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H.

«fi», ba« 8anb be! 3tufgang« brr Sonnt für

<$uro|>a'« unb Styrila’« Bewohner, bie ©liege be«

SRenfdjmgefddeiht« unb btt (Religionen, i|t nadf

ber Beit feiner gefthid)tlid)en (Sntwidetung ber

ättepe, nach ftintr Sagt bcr mittetpe, nad) ftintr

horizontalen 3tu«behnung btt gröpte, nad) ftintm

oertifaten Slufpeigen btt |b*pt, naih feiltet Rörper;

inaffe btr pätfpe unb na<b feinen pbppfdjen ÄrJfttn
unb ©djäbm btr rti<hPe btr fünf ßrbtbeite. Silit btr

(Harne »3tfia* entpanben ip, weldttS ©olf ihn juerp
gebraucht fyabt , iftnoch unftar; genug, baf er fdwn
auS bm frübeften 3tittn btr gned). ©tfi^itbit at«

tint uraltt Benennung (trübtrFlingt, bie bereit«

'fibtrtfrbtS (550 e. 6(|r.) fanntt.

Bon alTtn Srbtheiten nad)barticb umgeben, oon
»itr fiauptmcereu (btm 6i«mctr, btnt ®tittcn unb
btm Jnbtfchen Octan unb btm grofen ©ufen bt*

Htlantifcbeii Octan«, btm TOittelläubifchen ©teer)

mit i^ren ©crjroeigungen umgfiiltt, nimmt 3t. tint

gfinptge Stellung jwiphrn btn anbtrtn (ärbtheitenein

unb nennet; rt btn ©ortbei! bitftr Sagt nodj baburtb,

baf t« bnrtb 3nft(briiJen unb geräumige I^ort ju

jtntn biniibfrfütjrt, wie burd; bie 3ll?uteii na<6
1 Slmcrifa, burep bie Sunba* unb ©eioürjinfetn nad)

SuPratien, burd) Sutj unb Arabien nad) 3lftifa,

burd; Rteinafien unb bit Raäpifdjeu Pforten nach

Suropa (f. ffarte). Bon ber fübwepl. 8anbfpit)e

Slrabien* obtr btr 3nftt ©etim (in btr ©teerenge

©ab et ©lanbeb uuttr 43° 30' öjit. 8. o. ®r. unb 12°

35' nörbt. Sr.) bi« jur Superfirn ©orboPfpipe,
btm Opfap (ru|f. Sßopotfdjui Slop, an ber String«;

Prafe), unttr 190° 10' öpt. 8. o, ®r. unb jwipheu
60 nnb 70° nörbt. 8r., beträgt bie 31uäbef)nung

*ptn» 11,130 Sitom. (1500 ©leiten). gap um >Ä

Heiner pt bit 3tu«bt^nung non Suej (©erbinbung
3lpen« mit Hfrifa) bt« an bie Rflpe bei Planfing in

©pina, ober oon btn Darbanetten bi« nad) Aorta;
unttr btm ©olarfrei« ip pe nur etwa tjalb fo grof.

Sie ©reite 31pen« oom (iiblidjpen ©uitft, btm Rap
©uro ($atbinfc( ©latatfa), untet 1° 18' nörbt. ©r.,

bi« tu btm Rap Xfdietjuätin iuSibiritn unttr 77 Vi"

nörbt. ©r. beträgt nicht wtnigtr a(« 8620 fiitom.

(1162 SK.). Plintmt man bit 3nfetn bt« 3ubifdjen

Srdpprfagu« baju, ton beiten mehrere bi« 13° (übt.

©r.reiipen, fo beträgt bit ganjeSreite 3fricit«88°42'.

Bon btm 3lrea( bt« ©tbtpeil« entfällt ungefähr
SRcoctl fttn».«£c(Uon, 3. Statt., II. 9b.

0,us auf bit peife , 0,75 auf bie nerbtidje gemäfigte,
0,ns auf bie falte ßone. lieber btn gtäcpeninbatt
bepepett bei btn nur im ruff. 31. unb in 3nbien in

Slnariff genommenen genaueren8anbe«»ermepungtn
otrfdiitbent Slngaben: wir fönntn bie gtädje be«

geptaitbc« (in UtberetuPimmung mit Hart (Ritter)

>u 44,600,000 QAitont (810,000 DIR.) aunebmtn,
Jene ber3nfetn ju2,808,000DAitom. (5 l,OOOQHl.):
mitbin würbe bit gefammte gtäme 47,408,000
DJlitom, (861,000 Q3R.) betragen. Die ®renjen
3tpen« bitben int Jl. bie ©ewäper bt« 3lorbmttrt«,

in bitftr ©reite bageUmttr genannt; bie uietfad)

ein= unb au«gtbogtne Rüpt läuft im Xainnjrtanb
bl« 77 ‘/i° nörbt. ©r. (inau«. Sie ©ufen unb ©aien
bt« ©«rnetre« pnb oon 2B. nad) O. : ber Rarifdje

(jwifipen 63 unb 69° öpt. 8. ». ®r.), ber Obifdje

mit ber lafonjfifdjen ©ai (jwifdjen 72 unb 78° 8.1,

pierauf unter etwa 80° 8. bie ©al ber 70 3nfefn
ober 3tniffeibai

(
weiter nach O. ;u (jloifepeu 92

—

134° 8.) bie ©atett oon Zaimpr unb Ötialanga unb
nad) mehreren uubebtutenbeit ber ©ufen ber 8nta*

mfinbungen mit feinen 3nfetn i©ordjonbai), ber

®otf oon Sfdtaun (168—171° öfll. 8/), bi« im OP=
fap an ber ©trlng«prafje bit 9?orbfilpe enbtt. ®on
ba an wenben ft* bie Rüpemtmriffe Stpen« füblic©

ober genauer fübioeptidi unb werben oon bemSrofjrn
Octan, oon ber ®ering«Pra|e an, bie 31. nur
burtfi einen SEBafftrarm oon 90 Ritom. ©reite oon
ämerifa trennt, bi« an bie Rüpen oon 3tnam be=

fjjütt. Sieftr Octan nimmt an ben RüPtn oerfipie»

beite Benennungen an. 3utrflf etwa 60—50° nörbl.

©r., peipt er ba« ÜReer oon Ramtfipatfa ober

©eringämecr, ba«, burtp bie ttllutifcbe 3nfe(fette

gegen' btn ©ropen Octan gefätoffen, bie Rüpen fo

Pegrenjt, bap e« mehrere gropt ©utpten bitbet. 3m
©üben btr $atbinfet Ramtfdjotfa breitet p<p ba«

Ocpotäfiftbe dJleer au«, bePennorböftticbPeBaien

bit oon ©enfdjinäf unb ©ifdjinSf unb bepen Op;
grenje bie Ruritcn bitben. 3" itjm Hegt, burd) ben
tntarlfdicn 6unb oon bcr Rüpc bc« 3tmur>

tanbe* getrennt, bie arope 3)*fft ©ag^alin (Sara»

fai). Slefer ®unb unb bit Strafe oon 8a ©froufe

führen in ba« 3apani(d!t 2Reer, ba« fobann,

burd) Strafen nut btm oorigen, btm ©ropen Otean

unb bem liadjpfolgcnben fübwcplid) gelegenen ©leer

oerbunben, bi« ungefähr 35° nörbt. Br. reicht unb
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2 aiuett (®renjen; Äemgefialt; Äüjienentmiefeluiig).

ben “Raum jwifpcn ben Äüjlen beS afiat. gejitanbeS

fSKanbfpurei, Korea) unb ben 3nfelit 3effo unb

Slipon (innimmt, burp Welpe es vom Ocean ge--

fpieben ift. ®ie £>albinfel ßorea fpeibet baS ia

panifpe i'Oit b(m weftlip mit etwas tüoiidjer Slip;

mtig llegenben ©eiben 2Recr, baS bis gegen

ben 32.° nijrbl. S8r. gegen ©. biefen 3iamen jüprt

unb Bon ba an Oftpinefif pes 2Jteer(Xungpai)

Reifet, welpeS bann burp bic Strafe von go=ficn

< jwifpen ©pina unb ber 3nfet gormoja) mit bem

©übpineiifpen ÜJteer (jtvifdjen ©pina unb bem

gefilattb £>interinbienS im SR., gormofa im D.,

33orneo,!ßa(aroan unb btnnerbl SJpilippinen im®.,
Sialaffa im SB.) tufammenpüngt. Sion 20° nörbl.

St. au biä 12“ (übt. Sr. breitet fip füböiiticb vom
afiat. gejitanb ber grope Slrpipel ber iiibtfpen 3ll:

(ein aus
,

ber im 0. unb 3?. vom ©rofteu Ocean,

im SB. unb ©. vom Snbifpen Ocean umgeben ift

unb inuerbatb feiner ©renjett Biele ©ewäffer mit

eigenen Stauten bat (Sulu .-, ®anba=, ©unba-, 3a=
uafee u. a.) ®o finb toir an ber füblicbfien ©pipe
SlfietiS angelangt. Rwifpen l'ialaffa unb ber 3nfel

©untatra jiept ficb norbwejiiip bie Strafte von

SHalaffa bin, burd) toelcbe man in ben großen

Sengalifpen IDteerbufen jwifpen Mittlers

unb Sorberinbien eintritt. SluS ihm ffiprt fubmeft--

lieb bie 'Balfftrape (jwifpen Siorberinbictt unb
©eplon) utieber hinaus in ben weiten 3nbifpen
Ocean ju ben SKalebiven uitb anbereu 3nfelreipen.

Stuf ber Oftfeite SHorberinbienS fiitb ber ©olf von
SBombab unb Äatfpa burtb bie jjalbinfel ©ubfeberat

getrennt. Xurp bie SSteerenge von Ormu;, jwifdjen

Serfien unb Slrabien, gelangt man in ben 'fSerf i =

(eben UReerbufen. Um ©ubarabien berum läuft

baS Slrabifpe IReer, uttb aus biefem fiibrt bie

Strafte Sab el 'JJtanbeb in ben Slrabtfpen
SSteerbufen ober baS Stolpe SSteer jtoilpen

Slrabien unb Slfrifa, baS im ©olf von ©uej
enbet. $ier flögt man auf eine Banbqrtnje: bie

Sanbenge von ©uej hält beibe Süelttbeile bureb eilten

faum 1 geograpp. ©rab breiten Streifen feften BanbeS
gufammen, ber übrigens ncuerbingS von einem
Kanal burpjtopen ift, breit unb tief genug, um von
©eefd)iffen befahren werben ju rönnen. 3cnfeitS

ber Sanbenge hübet bie SBefigrenje baS SOti t tel s

länbifibe HJieer, an ben Süjleu oon Ißaläfiina

unb Stjrien bis in ben SBinfel, unter welpem
Äleinafien gegen SB. bis 26”20' £. Borläuft, hierauf
gtbt eb in ben fogen. ©rieplfpen Slrpipel unb
baS Slegeifcbe 'I'ieer, fübwefil. Bon Äleinafien, butp
bie Sarbanellenftrafe unb bureb baS fDteer von
SJtarmara unb ben SJoSporuS in baS@praarje
fDteerirber, welpeS ganj Äleinafien im 31. unb
egen O. bie afiat. ÄaufafuSlänber befpült. ©iS
ierber bat Sl. mit alleiniger SluSnapme ber Sanb=

enge von ©uej SBajfer ju feinen ©renjen. Oie
nun folgenbe fianbgrenje ift weniger in bie

Siugeu fpringenb unb baljer oft oerfpieben be=

fiimmt worben. Son 31, berab gibt ficb noch baS
llratgebirge als natürliche ©renjwanb jwifdjen

beiben ©rbtpeiten ju erfennen; ungefähr Bon 50°

nörbl. Sr. au uerjweigt fnb baSfelbe gegen SB. unb
O. in verfpiebene Sinne, unb hier rann man
jweifelbaft werben, welchen biefer Slrme man als

©renjfdjeibe annebmen foU. Offenbar gehört ber

ÄautaiuS noch in ben ©cbirgSjufammenbang mit
£ocbafieu, unb baS ganre oon ihm auSgefüllte unb
bureb gißffe oon ihm abhängige fianb (norbweft(id)

bis jum Äubanflug gerechnet, berinS Slfow’fche fDJeer

fällt) wirb für Sl. in Slnfpruch genommen. 3™
gen fhlieht na<h ber officieüeit ruffijcben ©intbeU
lung ber Seret, bie 3}orbwefirüfle beS ÄaSpifchen
ilieereS unb ber UralfluJ bis OrSt baS afiat. ©(.-

biet, worauf bie ©tenje in norböjilicher 9iid;tung

nach ben gluffen Ui uno lobol geh fortlieht, unb
iwifchen Xjumen unb 3efatharineuburg in norb;

weftliihtr Siidmmg unter 51Vi° ß. ben ^tauptfamm
beS Ural erreicht, bem fie bis an ben Äarifchm fflteer:

bufen folgt.

Oie Äerngefialt von Sl. macht ein grofseS

Xtapej auS, beffen 4 ungleichwinflige ©den in bie

ßattbenge voit@uej, ben iutierflen ©olf von Xong=
fing, ben füböjll. ©ufen beSÄarifchenSHeereS unb bie

weftl. ©inbuhtung am ©clj beS Sliiabpr fallen, fo

bafe eS jwifchen bem nörbl. fflenbefreiS unb etwas
über ben nörbl. ifSolarfreiS hinaus fi<h lagert. Oie
Oiagonale biefeS OrapejeS von ©SB. gegen 310.
hält 8900, Bon ©O. Iiad) 31SB. 5900 Äiiom. (^naep

»ergbauS’ ÜJteffung); feine nörbliche ©eite, parallel

mit bem 'UotarfreiS unb bie fünefle, 4450, bie

weiiliche 4570, bie öftlicpe 6820, bie fübliche von
©uej bis Xongfitig 7550 Äiiom. Slugerbalb biefeS

IrapejeS ift bie porijontale Oimenfiou beSSrbtbeilS

charafterifirt burep baS SluSIaufen feiner Ofi=, aüb;
unb ©efttüfien in weit vorfprlngenbe ^albtnfeln,

Saitbjungeii, ©efiabe, bie als mepr ober weniger
getrennte ©lieber beS grofieu unb breiten ÄörperS
von Sl. ju betrauten finb, nämlich baS Xfchuftfchen:

vorlanb im äufierften 310., bann bie §a!biitfclrt

ftamtfchatfa uub Sorea unb bie brei (üblichen grofscit

fvalbinfeln: $interinbien mit ber langen ftalbinfel

SRalaffa, Sorberinbieu mit ber fleihett yalbinjel

©ubfeperat unb Slrabien mit ber Keinen ©inaihatb;
ittfel, enblicp Äleinafien, bie Äulturbrücfe uaep

©uropa, alle jufammectgeitommen etwa V» beS gaiu

jen ©rblpeilS, b. p. 8,535,000 OÄilom. (155,000
OSMeilen) umfaffenb, alfo ©uropa au ©rbpe fafl

gleid). ohnebin unwirtliche 3!orbfüfie beS ©rb;
tpeilS iß weniger gegliebert, bop immer ttop burp
ntanpe tief lanbeinwärtS, itap ©. gepenbe 3JleereS--

hupten gelpeilt unb burp viele vorfprmgenbe £anb=
äungen unb ÄapS weit mepr inbivibualtjirt, als bie

afriran. Äitfie. 3Jur von ber ©lieberung ©uropa’S
wirb bie afiat. an Steiptpum ber gönnen nop üben
boten. SBie in feiner ©liebenmg, fo fiept Sh aup in

feiner Äüfteuenlmicf elung in ber SDtitte jwifpen
©uropa unb Slfrifa. Oenn fontmt in ©uropa auf je

37 OBlieilen Äontinent, in Slfrifa aber erfl auf je

150O9Jleilen eine Äüfienmeile, fo fommt inSL auf

je 105 O'Meilen feines ÄontinentS eine Äüfienmeile.

91 geniefit baper in einem weit geringem ©rabe als

©uropa alle SiegünftigungeH ber ©efiabelänber, unb
eS bleibt ipm nop immer eingtojer, breitet, ept fon--

tinentaler 9taum für bie SSerbreitung feiner mepr
fiarren rigiben gormen übrig; aber mit Slfrifa nen
glipen ifi fein SJerpältniS fpon ber räumlipen
ÄüftenauSbepnung nap faft um ’/• beüer, unb biefer

©ortpril erpöpt ftp nop baburp, bap Sl. burp ben

grofjm ÄaSpifpen See tmterbropeu wirb unb in

feinen grofieu Strömen einige tief in baS innere
pineinreidjenbe bequeme SBafferfirapen pat, wie aup
bie mannigfaltigen 37aturformen feiner JpoplSnbev

baju beitragen, ben ©parafter ber afrifan. ffiertroef--

nungunbGrpärtungäumllbem. ©in befonberS wipa
tigeS SRoment in SlfieitS horizontalen jlimenfionen

ifi enblip bie überaus vortpeilpafte 3“>fabe japfc

reiper 3nfeln, jener wiptigert Xrabanten ber ®e:

fiabelänber, welpe bie §errfpaft ber Äontinente
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3SlllCll (Blaffenergebung).

bur* bie Bleereäräume gilt ni*t btog ungemein er;

»eitern, fonbem au* auf baä uirlf adiftr unb inert;

»ürbigfie bereiftem 'Sing* um ben Rörper Stpenä

pnb Oitanbe gelagert; namentll* tm O. unb ©O.
umgeben 3n(eln St. roie mit einer eigenen 9ttmo;

fpg.lre; ptftnb iti igremgl5*eitingatt bem 16. 2 beit

otä Rontinentä dtfitfc (2,808,000 CRitoin ) unb lies

t
m in einem Bleereäraume vertgeilt, ber in feiner

:dang»(arauäbebmiug
,
von bet ©imbafette na*

Weugutnea unb bur* bie SIRetitffett ; unb Spbilip;

pmehfette na* gormefa biä gegen Satan hinüber,

baä breifa*e betrügt, ober etwa ber 9titäbreitung

6eS eurov. Rontineittä glei*fomntt. Tiefe Snfeln
treten in einer foI*en ®röge unb biditgebrängten

Stnjagt unb mit fo!*em prebuftiven 9iei*ti)um auf,

bag fit beä Sontineuts faum no* beburften, ft*

weniger mit ihm in 93erbinbung festen unb , eine«

eigenen SSotTäfiainm begerbergeiib, ben matagipgen,

fdjon barum ben Warnen eine« infutarif*en ®rb;
tgeitS bei ben (Beograpbeu verbientm.

ffienn Stmerifa baä größte ©nfitm ber Retten;

gebirge mit untergeorbrieter 'fMateaubitbung bar;

ftettt,’ fo jeigt 91. bagegen baä größte ©gpettt ber

TRaifenergebuitg ber Orbe mit auägebebnten
unb bo*ge!egenen tptatcaubitbuiigen innerhalb unb
jroifdjen ben ©nippengebirgtn. Rettengebirge fegten

jtvar in 9t. ni*t, fie treten aber, in ihrem rein

normalen Tppuä betrachtet, in biefent Softem ber

SJlafitnergebung ber 9tlten ®ett grogteutgeiiS alä

untergeorbnete .formen jitrfnf. Tagegen erf*einm
in 3«nerapen btt SRanbgebirge ln fo roloifaieit ®t--

jtaUungen wie in feinem anbtnt Orbtgeile. Tiefe

SRaffenergebung mit ihren ©mfenlänbern nimmt
übet ’/« beä Orbtgeits ober ein 9treat von ca.

18,7s*D!iH. DRilom. (340,0000®!.) ein. gäerfirerft

ft* ber Sänge na* bur* gan; 91., von ber foreuiti;

f*en Riiftenfee HS jum 6*tvarjett Meer: in ber

TreitenimmteS imO. bie Streifen jtvifcgen Sünnatt
unb luugufteti (3000—3700 Ritorn.) etu, vermin;

bert ji* infjran auf llOORitom., unb verengt ft*

in Rleinafien auf Vio ber Oflbreitc. 9118 bie befann;

teflen TOarfen in feiner Umfrtifung ftnb ju bejei*;

nen an ber Worb; unb Worbtvepfeite ber Raufafuä
unb ber SlburS gegen ben Raävif*en ©et, bann
tveiter im O. ber 2gianf*att ober baä £>immetä;
gebirge, nörbti* bavon ber Slttai unb baä Ta;
iirifdie Sttpenlanb; (ängä feines OfiraitbeS jiegt baä

cgintf. $o*gebirge ogtte gemeinfamen Warnen biä

jum ©*neegebtrge im ittnern 'iBinTet beä ®otfä
von Tottgfittg; gegen ©üben ifl eä ber Rtienlilit

unb Rar'afornm) toe(*e mit bem $>auptgebirgt

Upeni, bemfjimatava, Tibet tinpgliegen, unb lvefit.

von ignen ber ^tinbufuf*. 3m fübli*erit ‘f3tate.ru;

vcrfrnmge von 3ran f'nb eä bie Worfelten SBe;

Iutf*if)an< gegen beit 3ubif*en Oeean unb von
ba an baä fieite perf. Ruftmgeblrge, »et*eS biä ju

ben Retten von Rurbiflan im obertt Tigris ; unb
Cupgratgebiete überall auf baä befümmtefte btr

fDiaffenergebung gegen ben fßerpfdten ®otf wie

gegen bie babptonifigsmefopctam. Tiefebene feine

(SrtnjPeiue fegt, unb ber Tauru« in Rleinafien.

9ii*t bloß in gomcntater, fonbetn au* in »ertifater

Timettpott jetgt p* $o*apen alä ein Toppettanb.

Cä ptliegt nSmti* j»ei verf*iebene £o*füttber

ein, bie man at« jtoei Terrafleu, eine göbere, größere,

unb eine itiebere, Heinere, betraAten fattn, ba pe

von »erfAiebenrr Rigur
,
®roge unb abfctuter .^fbe

pnb. Tie eine ifl baä öptiAe $o*afien mit
Tibet unb ber £obett Blongotei unb ber TTufle @obi.

von 1000— 3500 SKeter mittlerer HJieeveägöge, bit

anbere, baä to e fl t i* e $o*afien mit 3ran, auf
780— 1200 ‘Bieter mittlerer 'Bleereägöge jttrüi;

bteibenb, bagtr au* vorgerrf*enb baä mtlbere
§o*Ianb 99orberafienä gegen jeneävorgerrf*tnb
raugtre 4>o*(anb ^interafienä. 93tibt §o*;
tänber gangen jtvar utmnterbrwgrn bur* gemein;
f*attti*e gcrifeputtg jttfammen unb bilbett nur eine

(Sefammtergebuiig ber (Srbrtnbe; aber pt verengen

p* gerabe bei IgrergegenfetligtnBerügrimguiibfiub
bttr* biefe eigentgftmli*e3u|ammettfd)nürungigrer
Ijo* emporgtridttelen tDiaffeit ju einem niä*tigen
Sebirgärnoten ftgr *aratteripif* von tinattber ge;

fenbtrt. Tie gcometrif*e gigur beä eftt. $o*apen
ip bie eines irregulären Sgontbuä ober Trapeteä;
jette beä toePli*en i^o*apett bie eine« gegen Di®,
langgebegmeit SBierctfä, von nur lh beä 91reatä

beä erflent unb grögtentgeilä mit S(StaieauPä*en

erfüllt, toägrtttb von jetttm, bem öpti*eit, toagr;

f*einti* faum bie $älftc biefe gornt auf igren

©*eitetpä*en trägt, fleibe gröptre Wiapen Popen
ni*t mit igren Sängenfeiten, fonbern mit igren ent;

gegtttPrgtnbcn GJen jufammen: nämtl* bie ©üb;
toepetfe beä Bflt. $o*lattbeä mW btr WorboPetfe
beä »ept. $od)faitbeä. Taä verbinbenbe tDiittetgtieb

in fetter merftofirbigen Sertngung beä f)o*(anbeä

ip feil 9ileranbträ b. ®r. 3ug unter bem Wanten beä

»3nbif*ett Raufafuä« befaimt gttoorben. OS geigt

tto* geutc tiiubutuf*, baä inbif*e §o*gebirge, ttub

bitbet ein 9ttpeitgo*laiib, baä, no* mtuitterjo*t

von äugen, in feiner urfprünglt*ett ©ettpänbigfeit

mit feinen ületoognerit atä bie eben gierbur* nierf;

tvürbigPe, bo* tetber no* toenig befannte Sebirgä;
mitte beä gattjtn Orbtgeitä bafiegt. (Sitte »eitere

Oigentgümli*feit btr ®ebirgäjüge §o*apenä ip

igre vovgerrftgenbt WormaIri*tuttg von OSD.
gegen ®WJB., roobur* ein gödjfl merWvürbiger
'fiarattcliämuä entPegt, btr p* itt ben Wanbgebirgen,
ben tßtaleaufetten tittb fetbjl ben begteilenbtn Sor;
muffen ju erfennett gibt. Uttverrettnbar ip biefer

$arat(eliäimiä am ©übranbe in ber biagonaten

Wormatri*tung, jwi!*ett beit Wferibianen unb
tparatletfreifen, fomogt beä Bflt. wie beä »ept. §o*;
apen, in ber gattjnt Sättgeuerfiretfung beäftlben

Ter ©übranb Tibetä, ben baä SRanbgebirge beä

Jßiinalava;® t) p em ä bejci*itet (von 120—72° öftl.

8. v. ®r., 4500Rilom. fang), flrei*t vonfommett pa«

rattet mit bem ©übabfalte beä 3rgnptoteau’ä, btffen

fübti*en ©tenjtoall baä Saurtiä;©pPem (von
67—27° Bflf. 2. v. ®r., 3300 Ritotn. lang! uott ber

'Wütibuitg beäSnbnä biä jitm ffiePfap beäfteinapat.

Taurttä in Sofien, ber 3t'fel SRgobuä gegenüber, be;

jei*net. Tiefem ©übranbe beä ffieflptateau'ä Prei*t
aber »itbcrttm beffen Worbrattb parattet, jebo* fo,

bag ein Ronvergiren ber SRäubcr gegen SB. bervor;

tritt. Tenn vom ßinbufuf* verfolgt man bttr*

Ogoragan bitfelbe (Bebirgätinie biä timt gogen ©;
btträ unb Temawenb im W von Ttgtran, btr bem
Siibtnbe beä Saäpifeeä feilte ®renje fegt unb von.
babur*9tferbeibf*an unb Armenien amWorbabfaüe
Rteinaftenä jum ®*»arjen SWecre biä jttnt Olttmp
bei SrttPo unb tunt Tfirufipben ®oäporuä fortfegt.

Senfcitä beä Raäpifeeä, von ber 9tpf*etontiatbinfet

biä jum Opivinfet ber $atbinfe( Rrim, fafl in gtei;

*er Trcite tmb SRidttting mit bem Tb'dPf'batt,

aber ägnti* bent 9lltai vom ©ePptateau ettvaä

gegen W. obgerfuft, trf*eint in bcmfelben®aranetil;

ntuä ber Rautafiiä (50— 38° Bfif. 2. t. ®r., 1100
Rilom. langt mit feinen Skrvgvren unb Trn*titen

1 *



4 SlilCU (Zieflänber).

unb gibt Tut als fine Sortfepung bcr gangartigen

Spaitf, auf btr im O. bet tbianfcpan peroorRteg,

»u erfenntn. ©benfo beu tlicb etremil man aber in

feuern langen 3“3C beS norbperi. ©tburSfpRemS,

baS mit audt imSegcnfapejencSfüblitprn, baS ttörb;

litte XauruäfpRem nennen fönnen (oon 70—27°
6RI. 8.1'. @r., ilSOÄilont. lang), eine Sortfepung

OcrSpalte bcs$inialana unb^inbufiipp. 3m cfil.

fiodiapen ifi biefec ’ParatleliSmuS unoerfennbar im
0. bcr bret füblitpett §auptfetten: oon 96° SRI. 8. 0 .

®r. bie eltoa 82" taufen bcr Simalapa, Äucnlün unb

Jtararorum faji parallel uno finb oon 0. intp 38.

eritplct; oon bort an bleibt nur ber Äuenliin in

er iRicbtung oon O. natp 38., bie anberen beibcit

Äetten loerbett natp 9133. gerietet. ©benfo pnbrt im

Ipianppan (im 'parallel oon 42° nörbl. 8r.) gegen

SB. bin eine Äonoergen} na* bem Solortagb (3mau8
ber Alten) iiatt. (Segen 0. pin nimmt biefes bioers

girenbe AuSeinattbevgepen ju, »ie baS normale

Streitpm ber bfil. Rortfcpung beS fiimatapafoRemS

im SO. unb beS AltaifoRcmS im ’JiO. jum 8aifal

unb Bauriftpen ©ebitgsranbe auf ben erneu ©litf

fiat. 3a, bie gre&len'Biocvgenjen jeigen Rtp bort

n Den auRerRcn fiiböjU. ©cbivgSjügcn, bie bis nacb

Dlalaffa auStaufen, unb ben äugerftennorbSRlitben,

»eiche aut OtpolSfippcn 91eer in ber langgeftrecften

Zfebuftfcben^albinjel ettben.

BaS afiatiftbe Zieflanb nimmt oont Areal

beb ©attjen ettoa 17,340,000 OÄilom. (315,000

091.) ein, faR hoppelt fo oiel alb Suropa’S ©es

famtnloberflätpe. Baoon gepf rt bei weitem ber größte

Tpeil, über 14,000,000 QÄitom. (250,000 091.),
ben fontinentalRen Seprefftonen an, b. b- betten,

toeltbe gegen bas 3nnere beb Banbfreifcö liegen, nütrn

litp Sibirien (1 1,013,000 fiilom.1 unb bem inner-

apat. Zieftanb S3eRturfeRait?(3,030,OOOOSiIom.);

nur ettoa 3,304,000 OÄilom. tommen auf bas bcr

Juffern ocean. Seite jugefeprte Bieflanb, nämlitp auf

bas tpittepftpe 1,100,000, baS iubiftbe am ©angeS
unb 3nbuä 1,000,000, baS mcfopotamifcb = babolo--

nifepe am mitttern unb untern ©uoprat unb XigriS

771,000 OÄilom. j
notp geringer iR bet Umfang beb

Ramepppcn XieftanbeS. BaS Xicflanb ApenS liegt

ImÄreijc ruttb um baS gemcinfame£>od>fanb gelagert

unb läng« ben ©eRaben fepv toeit auSgebreitet, aber

bo* in feinen Heineren umergeorbnetenSäumen nur
tpeilmeife oon 91eerett befpült, »eil au* notp ab;

gefonberte infulariftpe ^ocblättber, fleitterer

imb nieberer Art, grojjentpeilS auf ben tjalbinfcln

trabantenartig bem centralcn$otpIanbc ApenSgegen
'S. oorgelagert Rnb. SBie in ßttropa bie brei mb;
litten ©lieberungrn ber RprcnJiftpcn, Apcnniniftpen

unööviednppenfpalbinfel bieXrJgetber Gioilifatien

unb Äultttr toaren, fo pttb es in ber ©eftpichte

Apens bie Arabiftpe, 3,nbiftpe unb 3nbod)W
nefiftbe §alb infei. Siefe beibcit ©tuopen bcr

ftalbiujeltänber beS 'Ulorgetts unb AbcnblanbeS

Rnb bie größten ’Screitpeniugen beiber Grblpeite,

eS pttb iljre aut ftpönRen unb mannigfaltigRen
auSgeriiReten, ipre am metRctt entioicfelleti ©lieber

unb Organe beS ©erfeprS, bereit jebes mit feinen

©etoopnern eine Seit für Rtp bilbet, bie mit mepr
ober toeniger SelbRäubigfeit pcb entioitfelte unb im
fortfepreitenben ©ange ber ©efipitpte ber 9lcnftp=

pcit mit eigentbümlitbem ®lanje ptb entfaltete.

3n ber 91itte biefer apat. Ipalbinfelgruppe liegt

3nbien, glcitpfatn baS 3*atien bcs Orients, baä

3iel ber Gröberer, ber Satnmelplap ber SBeltfcpiffcr,

ber AuSgangSpunfl eines SBellpattbelS, ber univetc

fetttleu unb reitpften probufteufpenbe, bei m.in=

nigfaltigRen ©erfeprS natp allen Rlegionen ber 6rbe,
burtp alle 3('ten, für ade 3onen. BiefeS 3nbien
bepept auS einem abgefenberten §ocplanbe, bem
plaleau oon Befpan, baS ptp oon ber GettlonRrape

bis tu ben fji’pen fiibl. oon Bepli unb AUababab er=

Rredftunb in benltabfipmapalbergenbiSau ben®an-
geS einen Arm feitbet, unb aus bem reiipbetoälferten

Xieflanbe ^inboRan, gleitpfallS oon ®reic<fs=

geßatt, mit ber günßigRen Petoäfferung burtp Stronu
fpRcnte bcppelter Settfung. Autp auf ber piuterinb.

$albinfel unb in Gpina liegen foltpe, mehr ober
toeniger oont großen centralen .^otplaube gefonberte,

fleinere ^otplanber ttiebriger Art, in beren Süden
ebenfalls größere Zieflänber auSgebreitet Rnb.
•Uber toie baS 'Plateau oon Belban bem SRI. $0*;
lanbe oorgelagert iR als obllig ijolirte, fetbRSnbige

Berglaubjepajt, ebenfo iR autp in ©orberaRen bte

oorltegenbe toüRenreitpc fbalbintel Arabien in

oerlifalerepinfiept bereichert burtp baSJocplanb Ara=
bienS, toeltpeS ben S38. ber trapejoibifobett ytalb;

infei biefeS 'JlamettS füllt unb 3toippen iäüRen unb
91eeren Rtp auSbreitet. BaS fpriftp ; arab. iieflaiib

im S. beSSuppratlaufeS iR bem ftotplanbe Arabiens
gegen 91. als Racpe ©bene ebenfo oorgelagert, toie

baS tiefe AinboRau jtoiftpen Befpan unb bem @atti

geS= unb 3nbuSgebicte. 3>n S. biefer tiefgclegenen,

fogen. fttriftp-arabiicprn ÜBURe mit bem ©lutftima
bcr Sapara unb mit Sattelpaiitcn erpebt Rtp erR
baS füptere, palmcnleere, oon raupen ©ergfetten

burtpjogene, faR unbetannte arab. ^otplaub mit
ben ntnbttm aufReigenben, toaperarmen XerraRctu
abbäugen bis jum ©liicflitpen Arabien pinab, auf
benen allein bie Äafjcefuttur cinpeimiftp roerben

fonnte. @anj oerftpiebene ©rftpeinnugen jeigen baS

norbiftpe unb inneraftatiftpe Xieflanb. BaS fibi =

riftfie Xieftanb iR bas gröpte beS SrbtpeilS unb
Rubel in biefer $inp<bt feines ©Ieitpen nur ttotp in

ben folaffalen Beprefpeneu ber 'Jletten Seit Atneri=

fa’S unb AuRralienS. ©S nimmt mepr als */• beS
: ganjen Areals oon A. Jtoiftpen bem §otplanbe unb
bem 9lorbmeer ein unb füllt mit wenig AuSnapmen
baS Sanb oom Ural bis jutn Otpotsfiftpen 9Jeer;

bnfeu, im O. mamtigfatp oon ben Senfuitgen ber

folofjalen fRovbRröme burtpftpnitten. Seiner arftU

ftpen Stellung natp tritt biefeS lieflanb gätijlitp auS
ber 3nbioibualität beS übrigen Apen pcrattS unb
gepert eigentlitp ganj bem großen ©olarlaube bcr

©rbc an, baS feine BiRcrenj ber ©rbtpeile mepr
fetmt, in eng jufatmnengerütfter 9iäpe burtp bie

brei ßrbtpeife ptnburtp bie polare SdicitetPScpc ber

am meiRcn abgeplatteten Seite beS 'Planeten um=
lagert uttb in alten pbpRfal. toie organ. ©rftpeinutu

gen bie gröpte ©inpeit jeigt. BaS i u tt e t a f i a =

tifepe Bteflanb SepturfcRanS oon ben BoppeI=

ftrömen Amu (CruS) unb Sir (3ararteS) tpeilroeife

bttrtpjogen, burtp ben Ural; unb ÄaSpiftpen See itt

SB. uttb 91©. berüprt, toirb oon feinem Ocean 6e=

grenjt; jtoiftpen ben 'IBeRs unb 91ovbräubem ber

breiten popen piateau’S oon ORapeit unb 3ran eins

gefenft, bic auSgebepntePe Bepvefpon ber ©rbe, in.

ioeltper ber Spiegel beS ÄaSpiferS um 25,5 'Dieter

tiefer als bet beS Stptoarjeu unb beS ©iSmeerS
unb ber Spiegel beS AratfecS natp ben neueRcn

Dleffuttgen nur 35,7 9J!etev pöper, alfo nur 10,«

'Dieter über bem beS Stptoarjeu DleereS liegt, liebt

Re itt beengter Unterbretpung notp »eit gegen 91SB.

über bic Solga pinauS bis jum Bon pin. ©8 iR bie-

ppppftpe UePergangSform oon A. natp ©uvopa, bie.



2l|ien (®ebirge unb Sl'iteaulanbfißaftcii).

i
rpiftfcen btm ©übfuß be« Ural unb bem Korbaßfan
1e* Kaufafu« Bon ber untern ffiotga burtßftßnitten

unb »on bem Korbenbe be« Ra«pifdien ©ee« perengt,

fene nterhoürbige tiefe, nütSteppenbobm überjcgene

Vüie borfteltt, toefcße auti in ßißoriftßer ^>infiä>t feit

3aßrtaufrnben ba« große £bor ber Sbirerroauberun:

gen Bon 91. ttatß ©uropa gebitbet ßat.

3»iftßen ben ©ebirgen bei Ural unb 9(ltai ,
bent

<5iemeer unb bem Straffee ifi ein große« bituuiate«

Ätatßlanb gelagert, oßne feße« ©rßein, nuv au«
borijontalm ©qidjten PonSanb, üeßm, jßonu.bgt.
teiteßenb, oßne einen eigentlitßen Serg unb ohne etn

tBirllicße« Xßal, aber mit $>ügetn, breiten bi«

33 Sieter fub erßebenben $ößtn}ügen, Sanbfeen,

Sümpfen, Kiefern; unb SirlentBälbem. Unfnußt=
bare, i>egetation«arme Steppen breiten fuß hier au«,

bi« fie im ©. Bon ben ©ebirgen bcrüßvt »erben, »o
Äuttur, ffiatb unb eine alpine Kegion folgern liefe

fonberbare Konfiguration be« üanbe«, helfen Kipeau

X'om Kralfee bi« jurn RaJpiftßen SJieer bi« ju

24,< Sieter unter ba« SieereäniPeau ßerabßnft, bat

Bielfad) bie Slufmerffamfeit ber ©eograpbett auf fid)

gejogen; man bat alte unb neue Katßritßten per:

fltuben, bie ©eftattung bc« Sobcnä ju Katße ge=

jogen unb ifl enblitb ju bem ©cßluß gcfommen, baß
oa« ©tßioarie unb Äaipiidie Sieer mit btm ütratfee

gufamniengeßangen unb baß bie Sfafferßütße evß

rräßrenb ber ®iluPialperiobe fuß bi« in ba« ©i«;

meer unb bie fDiünbuitg be« Cb jurßdgejogen ßabe.

SebirgeunbfSIateaulanbftßaftenKfien«.
Tat afiatifcße Qotßlanb bat feine ßötßße Gr;

hebung im ©. ®ort erßredt fid> über 24 Sängen;

grabe, in einer Kuibebnung bou 2670Rüont., ba«,

trenn audi nicht tängße, botß bötßße otler Ketten:

gebirge ber ©rbe, ber £iimalaga, at« ein 185—335
Jtiiom. breiter bogenförmiger, anfSnglitß im 38.

füböftt., bann ößl. nertaufenber©ürtel peuSebirg«;
tanb, beffen ßötßfie Kämme unb ©ipfel fämmtlicb

bie £tßneegren;e überragen, ©eitenfämme jießen

fidi rom fiaupttamme gegen Jtibien in ununter:

bvctßener Keiße fort; SSorberge, mir iclr fie in ben

Klpen fennen, treten nur im O. in Sbutau auf.

®ie äußeren Ketten ber ©citenfünnue erreitßen notß

eine $öbe Bon 2000—2400 Sieter, unb erbeben fuß

ftcil au« ber ßinboßaniftßm ®iIUBialebene empor.

Um ben aOgemeinen ßbarafter biefc« fotoffalen

©ebirge« ju bejeicßnen, famt man ot« Kegel an:

führen, baß e« loeber 2 Pater, nocß ©een, notß tjiodj:

ebenen entßält; e« bat nur fojufagen ein hefige«

©fl ftent pon ©tßluditen: bie Ibäler fmb nicht breit

j

unb bie Serge feßr fieit abfatlenbe ftßarfrfitfige Gr=
j

bebungen. Kur im K59. geigen fich an einjelnen

©teilen rlateauartig aeßaltete SBüften in flößen oon
3400—50>») fDieter; ßier liegen autß burdifcßnitttidi

bie Xßalfoßlcu höher al« im 0., loo ©ipfel pon faft

9000 fDieter gleidijritig mit Xßaffobleit Pon 4—500
j

fDieter igjöbe gefeßen »erben, Silber bie fitß fonfl nir:

!

genbf auf ber ürbe »ieberßcten. Stou ben fdmee:

;

bebeiften ©ipfeln finb piele trigonometriftß ßeßimmt
unb jeßt autß beit einßeimiftßenKamen nacbbefannt,

;

® ie höbe ber ßebeutcnbflen ifi: ©aurifanfar (früher

pon beit ©nglünbent Staunt ©pereß genannt), in
j

Krpaf, 8837 fDieter ßotß, ber ßödifte ©ipfel ber ©rbe;

Rjntfd'inbfdunga in ©iffim 8579 fDieter; ®ßas
patagiri in Kepat 8173,7 Kitter; ©ißfur, ebenfall«

in Kepaf, 8470,s Sieter botß. Sen blefen ©ipjefn

überragen 18 ben Tkoncagita, ben ßötßßen ©ipfel

be« gatnen amerifan. Kontinent« (7009,3 ÜJicter).

®ie ^)öne ber ©tßtieegr enge beträgt auf bem fübl.

fftbbang (Inbiftße ©eite ber Kette, Pon Sßutan ßi«
Raftßmir, bei einem 3«ßre«mittel berl'ufttemperatur

Bon +0,o S.) 4860 fDieter; auf bem Kotbabßang
(tibetifiße ©eite ber Kette, bei—

2

,b°R.) 5580 Sieter.

9tn Söffen über bie fianttrette fmb jent 21 bfc

fanut; bie mittlere Saßßöße beträgt 5340 Sieter;

bie ßötßflen S'Mfe fmb ber 3bi®amin 6233,7 Sieter,

®oitfia unb Sat\mg, beibe Bon 5637 Sieter );öbe;
bagegen fommnt autßSäffe Bor, »ie ber Saralatfdja

Bon 4931,7 Sieter, »o ber fitmalapa »eit leichter

;u überfieigen iß. 3“ bem ^imalapa ebenbürtiger

§öße erbeben fitß berRaraforum ober Slußagß,
natb ber geftftelluitg ber ©cßlaginttneit bie »affer:
ftßeibenbe Kette jreiftßen ^nbiett unb £ urreflan, unb
ber Kuenlün. Son hiefen jnoei ©ebirgen im K,
begrenjt unb rom {limatapo im ©. eingeftßloffen,

breitet fuß ba« große, in ber Siitte gfßobene8ängen=
tßal £ibetan« (rein ^octplateau in bem früher
angenommenen Sinne), ba« BouO. natßSS. fireitßt

unb burtß eine große SSafferfdieibe in einen öfll. unb
toeßf. £ßell getrennt »irb ®iefe SBafferfdieibe bf:

ßeßt nicht au« einer ©ebirgSfette, fonbern au« einer

allmäßUtßen, bie beträditlicße^öße Bon 4620 Sieter

erreitßenben Knftßipenung ber feßr breiten £ßaf:
foßle. ®ie große Sfröße, fo uitgcwößnfitß bei einem
£ßale, loar bie reefentlitßße llrfacße, baß £ibet fo

lange für ein hotßplateau gehalten »urbe. 3m 58 ,

too bie beiben Ketten fuß bem diintalana am meißelt

näßem, gehören bie iiößennerßältniffe 31t ben groß;

ten unterer Grbe. ®er Kamm bat ßier eine burtß:

fdntiltlitße Grbebung pon 6500— 7000 Sieter,

©ipfel ßnben fitß ßier, bie bem be« ©auriiantor nur
»enig natbßeßen; einige £ßäler haben eine $öße
ber Xßaffcßlen, »ie fie nirgenb« fuß wieber ßnbet.

3111 Karate rum erreitßcu bei- ®apfaitg 8616,*,

ber ®iamer 8073,7, Siaitßeribum 7808,1 fDieter.

®ie mittlere Saßböbe beträgt 5610 Sieter; Säße
unter 5400 Sieter ßub nodi nicht befannt ge:

»orben. ®ie ©tßneegrenje reitbt auf ber fliorbfeite

bi« 5500 Sieter, auf ber Sübieite bi« 5800 fDieter,

im Siitte! bei einer Xemperatur ron —3,o° 0 bi«

5730 fDieter. ®er Kuenfün bitbet eine fdnnate

lange ©ebirgSrette, bie ßtß unter 36— 36‘/2° nörbt.

Sr. Bon O. nadi 59. erßredt; fie begrenjt ba« §otß:

Plateau von £ibet im 91. unb täufi in ißrem »eßl.

£ßeil bei« Kararafdt: unb 3arfaubßuß entlang.

®er fübl. Slbßang biefe« teßtem Zßeile« erftßeint

burtß turje Quertbälrr eingrfdniittm
;

gegen ba«

Oßenbe urbmen bie Serge an ^iöbe unb Steilheit

ab. 3»0dun 77 unb 81" ößl. 8. B. ®r. errettßt

bie Kette ißre bebeutenbßc Röhe; ßier ßnb bie Serge

raub unb abftßüfßg, bie ßctßßen ©ipfel ßeigen ßi«

6600 ltnb 6750 Sieter empor unb fogar bie burtß:

ftßnittlidieKammßöße beträgt notß über 6000 Sieter,

iß jebotß im gatnen niebriger al« im Karaferum.
®ie mittlere Saßßüße iß 5100 fDieter, bie Stßnee:

grenje 4740 Sieter auf ber fübl., 4530 Sieter auf

ber nörbl. ©eite bei einem 3aßre«mittef Bon—3,3°(5.

3n bem ganjen i'imaIaBa:Kueitlün:Snßem ßeigen

jalitreitbe ©letftber au« ber ©tßneeregion Borneßnu
litß nadi ©. hinab in bie hoditßäter, oft Bon meilen:

langer ©rßreiung, unb fpeifett bie jaßlreitßen ®e-
birgäßüffe, bie tßeil« natb 3ubien hinabeilen, »0 ße

gefammelt Bort ben brei im K. be« §imal,n\i ent=

fprlngetiben ©trömen
, bem SrabmaButra, ©ange«

unbjubu«, bem 3nbiftben Ocean jugefüßil »erben,

tßeil« natß ber oßturfeßau. Ginfenfmta abfließm unb
iml'opfte gefammelt »erben. £orf:unbSioorbiIbung
feßft biefeit ®ebirg«regionen; bagegen ßat fitß am



6 21 fielt (Gebirge unb

Sübabb.tnge te! .Himatapa btim erjleu Suätritte

btt Gebirgöftröme in btt Gbeiten unttr btm Ginflufj

grofjer söobeufeudjtigfeit bie Sarai gcbilöet, ein

Saunt Bon wedhfelnber 'Breite, btr bid)t mit iKobr:

gemächfeit, bauntarligcii Gräfertt, jum Xbeil and)

mit mittelem Sollt uttb »ereinjelten hocbfiäm*

migtn Säumen bebedt ifl, ritt ergiebiger3agbgnmb

Snbien«, reich an pflanjtnftcfjenotn ÄoloHtn mit an

blntbürfligen SRaubHjitttit. — ®et lanöfchoflliche

Gharaffer in bitfm brti Gebirgüetten itl fehr »er=

fd»eben. ®urch üppige, fubiropcidie SBegeiatiott,

bie bi« 511 Höhen »ölt 2400— 3000 Steter reidit,

fotvie burch feljr (teile! Gejülle btt flänime unb Xhü=
itr jtidntet ftd) btr Sübabbang be! §imalat)a au!.

Xibrtjcigt breite, aberroetiigbewacbfciteXhaltermeit;

bann folgt bit Sleinroüiie jroifdjen btm ffaraforunt

unb Äuenlün; bie 5tb!)ängc be! fluenlfttt gegen

4t. finten rafet» ab. ffoitljetenmalbuugeu (leigen

im .ßimatapa bi -3 1550 Steter empor; in übet gibt

ei ntrgenb! fofefte 'Sälber, hier finb fultiuirte paub*

bäume; bie hoch(len Däume, fetbll 2tprifo(en, gebeiben

.
bei gehöriger 'Pflege nod) in Höhen non 4000 Steter.

®örjer flitbett ftd) in bett äußeren Xhetlen bei

Himalapa feiten über 2700 Sieter, in beit centralen

Steilen fomnttn fit noch bei 3450—3500 Steter

oor. ®en §inbu führt fein Glaube bi! bidjt an bie

Gletfcber 311 beit Duellen feiner heil, glüjfe, bie

mit Stempeln unb retigiöfen Gebäuben umgeben
ftnb; in Xibet iflberfortiuährenb beioohnle am licd):

jlen gelegene Ort baä Älofter Paule, in 4606 Steter

Helfe nnb mit einer mittlern 3ahreStemperatur

Pon 2,3° G. 2Int Auenlün fiiiben ftcb SSohuorle

uitb 'Pflanseuwud)! im Äarafafditbale bei 3600
Steter; uadj Ueberfehreitung ber fl iliau berge,
eine? untergeorbneten gegen 4t. in Ojlroeflridflimg

bem ipauptgebirge norlageritben fibbeitjugei, finft

im Sdnbfchu* unb 'tlrpalaftliale bte Xhalfoljte rafd)

mm 3500 auf 2400 unb 2100 Steter. Sion beit Ge*
birgen am fRorbrattbe »on Hinter in bien luiifen

wir nur, bah t)ifr ritt, auf feinen tiefen Gehängen
mit 10.110, auf feinen (jöchflen Höh*" mit Sthnee be*

bediel roilbel Gebirgtlaub ift, burdiidmitten »on ben

mächtigften Strömen Hinterinbien!, ;i»if<hett beiten

nach ©. bie faft meribian uerlaufenben 5)erg=

fetten ^inlerittbienä aulütihleit
;

ber 3utritt ju

biefern Gebtrgüanbe ift ben Guropäeru nod) nicht

möglich gewefen. ®iefe Sleribianfetten haben in

ihren oberen Xheiteu eine burdflchnittlidte .Piche »on
700—1100 Sieter; fübttsärt! 1»erbenficuiebriger,unb
nur bie in ber HalMnfei Stalatfa aitölaufenbe flelte

erhebt fid) 61er toieber bil ;u 750 Steter, ©ine bem
öitl. Himatapa parallele Sergfette, bie flhafftaberge,

biirdsiebt, burch bie breite Svahmaputraniebcruug
getrennt, Sübaffant.

®erOflrattb bei ijochlanbeö jerjättt burdi bie

Gebirg!tieje im Panbe ber Orbo innerhalb bei

uterfioürbigen nörbl. Sogen! »om Piomgho natiir*

lid) in jweiülbtheilungen, in bie (üblichen cfjinefis

fchen unb in bie ttörblichen m 0 lt g 0 1 i i d) -- 11t a n b

=

fdjurifchen Gebirge. ®urcf) bie chine[tfd)eii pro*

Binnen 3ünnan, Sfetfdjuan, Schenft unb flanfu,

foi»ie bnrth Ofltibet unb ba! Paitb um ben bod>=

gelegenen großen Sllpenfec Sufunoor, in beffen Um-
gebung fteben in bie fflolfen rggenbe Sdjtieepif! er*

roähnt werben, erfiredt ficb ein weite! SHeoier mit
jahlreichen iJlIpenflöden, bereit Sochgipfel mit ewigem
Schnee bebedt unb beren böchflr Xliäler »ergletliert

ftnb. 4tur über Pithang unb Sathaitg führt pent

3angtfetiang ein betannter 5Seg nach übel; ein

ipiateautanbfchafteiO.

anberer begangener über bie Gebirge »eit flufuitoor
uitb über ba! Xalagebirge. fehlerer ifl uit! burdf
bie franj. Stiffionäre gjuc unb Gabel, erfterer

burch äieuou, bem 1861 be Slajure unb 1868 ber
engl. 6anblung!reifenbe Gooper folgten, hefanntcr;
auch f<e führte ber SSeg über »iele Gebirge mit
ewigem Schnee uitb burch walblofe!, trojilo! öbe!
Patio. Gnblo! ifi bie Stenge ber Gebirg!namcit
biefe! weiten Gebiet!,’ bie uit! bie d)inc[. 9teid)!e

geographen geben; aber ei fehlt not| Sufflüruttg
über beit ittitent 3ufammeithang biefe*»eitoerjweigs
teil .'Jocfigebirge!, ba! ftch al! Ojlranb be! Xhiam
fthatt erweifrn wirb. 511! feilte HuMSufer weiter
uadiO. ericheineu ber Saitling, fübl. oom3angtfe;
tiang, unb jwifchen 3d>t)|tfo<iang unb .fioaiigbo

bie fßara!Ic!;Sgc be! Xapaliug unb §uniu:
fdjaii, büher fälfchlich geling genannt, nach
Sichthofenwohl einöfllicherSluiläujer beimäditigeit
fluenliiit, ber fiel) etwa unter 112" öfll. S. u. Gr.
3U 1200— 1500 Steter, wejlltdj aber bebeutenb

höher erhebt, unb im Sah »011 Santfchan (ca. IIP“
50' öfll. p. ». Gr. unb 33° 40' nörbl. Sr.) einen febr
beguemen §anbeliweg in ber fRichtung Pon S.
nad) 'Jt. bietet. 3ll5‘f<hon biefern Hochgebirge im S
unb ber SSüfle ber Orbo im 4t. führt »01t ber Statt
Panlftheu am Pjoangho bie uiel betretene §anbe(!--

flrahe au! ©Ijina nach ßeitlralafcen (f. b.) unb
jpaltet ftch l)ift in brei Slrahen nach ©ami, nach

flafdfgar uttb nach Xibet. S8ic Hanbeliweg
, fo i|l

biefe Püde auch Hecreiweg geworben, auf bem alle

Gröberer »on 58. nach ©hina cingebrungen ftnb.

3m 41. be! flumlün breiten ftch hie enblofen
Gbctieti Oflturfeflait! (ber flleineitSucharci) im
2B., bie Slougolei ober Söüile Gobi intO. aui.

Som fchneebebedten Sattbgcbirgc (Soloviagh) im
58. bi! ju ben Grenten be! ruffl ®aurien erftreden

ftd) biefe mei|l unbebauten gleichen burch 54 Päns
gengrabe hinburdj , im 31. burch beit Xhianfdjan, im
53. burch ben Soiortagh unb bie ibm wefllid) »ors

lagembeii ißlateau'! ber Samir, ttti O. burd) bie

SRaitbgebirge ber öfll. Stongolec, im 41. burdi bie

Grenjgebirge Sibirien! umfchloffen, nur nach 4tC.

jwifchen beit bfungarifdjeit GebirgäjügcnXhoreeröjfs
nenb, burch wetdie bie fd)l»ärmciibeit4iomabeiiftämme

biefer Hochebenen ebenfo nach 58. ihre wcltcrfdjüi-

tcrnbeit unb »en»ü(leiibenSßanberjüge machten, wie
burch ba! Sötrerthor bei Pantfcheu nadi bem Ofi=
(anbe ©hing. ®icfc weite Hochebene 3nnevaften!

hat ihre tiefflc ®epreffion im Popfee (Popnoor); fic

jerjälll in bie 2 Haupiihciie; Oftiurfeftau unb Gobi.

Oftturfejian ifl eine 520—600 unb im O. an 740
flilom. breite, au 1100 flilom. lange, »01t allen

Setten jid) gegen ben Popfce abbachciibe Hochebene,
welcher ba! gluhfpiiem be! Xaritn angehört, wie
bie »on ben Sübs unb ORgebirgen hevabfirömen=
ben Slüffe nach ihrer ffleretnigung beipen. 5?or

beit Gebirgen liegt ber bei»ohittc Streifen in einer

Höfye »on 1200—2100 'Steter, 5Jon biefern flullur=

flretfen ait fenft ftch ber Steppen* unb SSüfienbobcn

allmählich gegen 410., bi! er imPopnoor feilte tieffle,

wie man glaubt, ca. 384 Steter fi. 4J1. gelegene

SWIe erreicht. ®ie 30 Xagretfen breite SBitfie

Gobi trennt Oftlmfefian Pott Ghina, in beffett

Senh e! bi! »or furjem loar. ®iefc58üfte fängt alle

gliiffe Xutfeflan! auf; fic enben in Sümpfen unb
Seen ober »erfiegeu im Sattbe in weitem bicfiteu

Gejiriipp. ®er®obeit ber Gobi (grobföntiger roiber

Sanb, fiettenweife mit 5)eimifd)tmg »ottGerölle) ifl

(eicht gewellt; im nörbl. wie fübl. ?htif erheben ficb.



T9I)lcn (©ebirge unb ^tateaufanbfcbajten).

tbeit* arcbipelartig gruppirt, theilS fettenartig bin»

gelagert, $ohenjiigenüt Safüberglmgen oon 100

—

140 'Dieter relatioer §öfjt. Stuf burebauS urgetas

tionSlofe £>öben ilogt man nur leiten; bagegen bes

becft bie ©cctsbecfe an oielen ©teilen nur noil)bürf=

tig beit rotben Hoben. Eer ©übrattb brr ©obt wirb
btircb fine Stufe non 1600 'Dieter abfoluter $>ö()e

marfirt, bereit Oberfläche oon niebrigen Hetgfetten

bunbjogen l(L Ser Hoben loirb hier fruchtbarer,

immer jabtreieber »erben ble 3'lte ber Dion flöten,

unb ber SBeg felbfl, ein biofjcr Ramelpfab in ber

eigentlichen ®obi, enoeitert fiep jur breiten, fahrbaren

-Strafet. ©obi unb Ofiturfeftan ftitb bie iwei ©lieber

beS innerafiat. .£>oefelanbeS, baS oom§erbj1 biSgrüb:

iabr oom troefenen raarmen ©übojlwinb 6 6 e burcfe-

icebt, mitunter orfanmäfeig erfcfefittert toirb, unb
grofee Z rodenbeit toie Staubeit junt flimatologifcfeen

tSrunbjug bat. Eie ftbarfe Siaturgrettje gegen bie an
feinem Oftranbe fub auäbebnenbeit fruchtbaren ($15=

eben beb eigentlichen (ibiua bilbet bie fcbmaie 9ianb=

fette mit ausgeprägtem ®ebirgS<barafter, längs

welcher ftd> bie loeltberübnite ibinef. Stauer hiniieht,

feine 9iorbofic|rettjt fiitbet fub am Gfeinggangebirge

unb im baurifebeit SKpetilaube. Sion hier bis ’fJefiug

bebnt »cb am ©ebiraSfufe baS reich unb fleißig be=

icäfferte Zafellanb Gbina'S auS, bie »grofee ©bene«,

narb o. SRicbtbofen gröfftetitljeilS aus bent hier fo

mächtigen 26fe teflebenb, einem Siüdflanb oou organ.

Stoffen »afellofer Bflanjcngefcfeleehter, ber über alle

©teilen fub auSbreitet, bie einen bebeutenben .biöben:

unterftbieb feigen; erfüllt bieSüden jwifcfeen.f)ügelii,

bie Unebenbeiten gebirgiger ©egenben auS unb fcbafft

fo bie Borbebingungen beS SfcferbaueS unb feines

öebeibenS. Bor bent Zerraffenfanb oon 1800 Sieter

gjöbe unb mit Zbäleru oou 1000 'Dieter jlebt ficb

bie breite fRieberung biä auä Sie«' bin, bis oer ocr

alles oermüflenbeu Siebenion loobl ber beoölfertfie

I6eit ber Grbe. Sin feinem Slanbc erbeben fidf, im
S.beginnenb, bteSiuliitgberge.bie ö (Hieben '.>(uä--

ISufer ber guniufcbaitsRettc, ber ©uitgfcbau
mit feinem reitbeu Soblengebiete, unb Hörbild) oom
Jpoaugbo eine Jleibe oon Bergfelteu

,
bie oon S®.

narb SO. fireitben. 3>u »eitern nbrbi. Berlauf fieigt

baS Berglanb jum toeibe-- unb voatbreirbeu ®<ban =

aün ober Stanbfdjurifdien SIpeitlanb auf,

bem urfprünglidjen ©obnfif) ber gegenwärtigen

t
errfcberbonajlie in Gbiiia, baS bis über bie

ebneegrenje reirbt. Buch ber St. unb baS 3nnere
oouftorea tfloon gebirgigerSDaibtoilbniffe. Gberifo

ifl bie aanje tnanbfeburifebe ffiifle gebirgig unb fieil

I manbfeburifcbcS Rüflengebirge), im $i. bis jum
Slmurlanb ein 6—700 Sieter bcbeS^Jiateau mit auf.'

gefegten niebereu $ügeljügen. Eem norbbflL Ser:

fauf beS £>ocbranbe8 ber Slongolei toie ber Rüfle

SianbfdmricnS paraüei jieben ficb au<b im 3nnem
Hergjüge bin.

Een jiorbranb beS grofeen $oebIanbe8 SlfieitS,

ber in feinen toefilicbercn Siegionen burrb ben Slltai

unb ©ajan, bann burtb ben Rentei unb baS 5tpfei:

gebirge, im O. burtb ben ©tanoiooi begrenjt roirb,

bilbet in feiner SefammtauSbebnung btS jmit 6iS=

meer baS 8anb, bent matt ben Siamett Sibirien
beigeiegt bat. Eer ftitai, eines ber am reitbficti

mit ßrjjlagerfiättcu auSgefiattcten ©ebirge ber Gebe,

6reitet fttb jwifiben ben Sififfen Sttofdj nub 3miffei

auS. Seit ®. natb O. ftreicbt öfllicb oom Äeniffei

baS ©ajangebirge, ein ftbntaltücfigeS Ratrnn*

gebirge mit wenigen bequemen Ipiffen, in feinen

iicbereit Partien ©rgifsZargaf:Zaigan, atttb ©urbi,

UrailuitbZunfinsriftbe Jilpen genannt, ©übticb Oou
biefent ©ebirge, beffen tiefere Zbalfobien eilte iröiie

Oon 1650— 1800 Sieter haben unb beffen bötbfier

©ipfei, ber Sittniu ©arbir, 3473g> Sieter erreicht,

jieben in gleicher $auptricbtung bie fafl unbefannteu
Saratieifetten beSZangnu uitb Ulangum ober
Siaiacba. EerSlunfu ©arbif (teilt beii ©ebirg«:
fnoten bar, bem norbioärtS bie Ofa, Sfeliafa, ber
Ritoi unb 3rfut cntfirömen, reäbrenb ficb füomärtS
ein ©ebirgsitreifm abtrennt, ber auf 7 \: nffen beit

Uebergang itacf) bem Roffogolfee ermöglicht, unb als

Ouerfocb bie Zangnu: unb Grgi f : Za rgaf = Zaigatt=
Rette oerbittben wirb. Eie Rette beS R a nt a r b a b a n,
loelcbe ben S. beS SaifalfeeS umiagert, unb bie Rette
beS Haifa! längs beS SefhiferS biefeä ©eei mit
ihren fteiien Abfallen gegen ben ®ee erreichen trog
einer §öbe oou 2000 Sieter bie ©renje beS ewigen
©cbtteeS nicht. Cent ffenteifgfieme gehört baS
Siofelgebirge mit ber ©ocboubogruepe (2478 Sieter)

an. EaB 5lp jel= ober 3abloitoigebirge ftreicbt

juerji in Siorboflriebtung mit mehr unb mehr ftcb

oerfiacbenbem Siücfen unb meifi in mehreren unter:

georbueten 'flarallclfetten ,
wenbet ftcb bann oftwärtS,

bleibt gröbtentheiis auf bem 55.“ nörbl. Hr. unb
nimmt erjt als Rüfiengebirge beS Ocbotsfifcben

SieereS aib Sicbiigbfcbur: oberfllbaiigebtrgc
toieber bie urfprünglicije Sichtung nach SiSiO. an.

Eer Bfllitbe Zbeit bieieS ©ebirgeS h c'6t gtioöbitlicb

Stanowoi. Sotu ©ocbonbo au fallt baS ©ebirge

rafcb ab; eS verflachen ficb bie fjcben^fige mehr uho
mehr nub erreichen burcbfcbnittticb tn ben 'fiäfim
900— 12002tieter, in benRämmeii 15—1800 Sieter.

Ohne 3ufammenl)attg mit bem Slefelgebirge ifi baS
Hauutifcbe ©ebirge, beffen ©ipfei ca. 1800 Sieter

erreichen; eS bilbet bie fflafferfcbeibe jioifcbtnfflitiin

unb Haifa! unb fegt ficb als Sianbgebirge beS 6fU.

Haifal fort. Hon ®. her treten jubiefen ©ebirgeit

bie fahlen Siongolifebeti ijocblanber unb macijeu

ftcb in Suffifcb-'Eaurien mit allen ihren Sigenthüm:
Itcbfeiten (ehr fühlbar; bie hohe ©obi lieht an ben

öfioerflacbtmgen beSÄentei utto fübl.apfelgeblrgei

hin, burcbfegt ben mittlem Otumlauf , erflrecft ftcb

nahe bis jum 3>tgoba:Ufer itnb erreicht fübl. oom
Siertfcbiitsfifcben lljebirge mit bem UrulunguUZbale
ben mittlern Slrgunlatif unb bamit jugleich bie

loefllübfleit Herflacbungen beS Sbinggan. EaS
Sieribiaitgebirge Ghinggan fireicft auä ber fübl.

Sianbfeburei jwifcben 120 unb 122“ cfil. 2. o.

©r. junt rechten Slrgunufer hin, wo ibnt mScbtigeMunaeii beS 3abloitoi entgegentreten, welche

rn oie Sluficbt hetborgerujeit hatten, ber

Ghinggan werbe oou beit glüfjett “Irgutt unb ©cbilfa

biirchfebt; er bilbet ben nörböfil. Staub ber fflüfie

©obi. Gute jloeile Sieribianfette iji baS H tt r e j a =

geb i r fle (ber Rltine Obtnggan genannt), baS unter

131“ öfil. 8. o. ®r. mit fleiiem 'itbfall ant Slorbufer

beS Slntiir beginnt unb ficb bis jum 134.“ öfil. 8. o.

@r., nörbl. bis jum52.“itörbl.Hr. hinjieht.— 8äugS
bei Slmitr fhtft ftcb baS 8aitb gegen baS Zatarifcfic

Sieer in brei Zerraffen ab. Eie obetflc Stufe (iegtim

Ouetllaiibe beS Stmur unb umfafjt bm Sauf ber

glüffe Strgun unb Oueti, feine mittlere Grhebung ifl

580 'Dieter. Eie jweite Stufe wirb begrenjt oon ben

ö fl debilen Borbergen beS Ghinggan unb jiel)t fub bis

jumSBefiabhange beS BtireiagebirgeS in einer bureb*

icbnittlichen .Jiöhe oou 240 Sjieter; biebritte Stufe,

oom Süboflcnöe beS Hurefa bis jum Rurflufj

reichmb, ber fub gegenüber bem Uffnri in beit “lumr
ergießt, tKtt eine burchfchnittllihe .flöhe oou 120—



8 SIjien (Sebirge unb (piateautanbfdaften).

150 Steter. ©on hier ab jiept Pd bi« (ehr ver= I

bretterte gutde bed Slmur mit («br geringem ®e=

fälle jum (Dteer hin.

®er SB «ft raub bed grofseu $odlanbeä wirb ge=

hübet von ben von D. itad SS. preidenben @ebirgd=

fetten btt ®[ungarei im 9t., Xurand im ©., hi' l 'm
©. unter «inanbtt verbunben burd bie ©ergjüge

bed Solortagb unb b«r ißamir, weide bi« hödpen
SBüpenplateaii's b«r Gebt in fi<b fdüepen, im 9t.

getrennt burd nitbtig« ©teppeiilönber. n>«l(b«, mit

fdjen btmttlt, alb Xbore für bi« ilBauberungen btr

Sölftr 3nnerafiend nacb SBepen bitnten, wäljrenb

bi« $äfje b«b ©übend bid in bi« (Region bei «roigfn

©dneed 1 «i(b«n. ©üblid vom SlUai |tr«iibt btr I a r

»

bagatai, ber bis 2400 (Dieter anpeigt unb («int

Sludlöufer njfit in bi« Rirgifenpeppe hinaudfdidl,

beten »tfllublier, btr Sllatau, burd bi« grob«

eben« Sarfutipeppe vom Ural getrennt tvirb.

3wi[den bem See Sllatul unb betn JUproni (irfiebt

ein ©bpem von (ßaraUelfetten na* SB. in bi« 2—300
Stifter ü. Sit. erhabenen ©jenen am Saldafdfee;
bieje Retten, bereu bödipe bie jaft 2400 (Dieter

boljen Ropalletten, pnb aber burd ein (Dleriblam

gebirge, beit ®fungarifd«n Sllatau, in norb;

norbepl. tltidjtung unter einanber verbuitben; bie

©äffe, iveltbe über bief« Reite naib Glpna führen,

liegen jwifden 1500 unb 2100 (Dieter. 3roifden

ber 3IU9iieberuug im 9t. unb bem 3fplful = iplateau

im ©. (44 unb 43° ltörbl. Sr.), ber Rr&mmung
beb Xfdariu (linier Diebenrluft beb 3Ii) unb bem
Xfdu=Rnie tve(U. vom 3(ftlful ftreidyt bie ®oppeU
fette bedXrandilenifden Sllatau von 09t0.
nad SBisSB. mit einer mittlcm Ramntböbe von
1900 (Dieter unb einer ©ipfelhölje von 4480—
4800(Dieter; ihrSüboftfup bangt bureb beufjlateau;

rüden beb ©aittafdpaffeb mit bem tbianfebem
jufamnien. ®ie Sorberge natb 9t. gegen beit öee
SUaful erreitben eine (jähe von 840 (Dieter. 3>n
X h i a n fd a n (ebeinen (iibl. vom Xrandilenifden

Sllatau bie aufgefetjten ©ebirgbletten ein burdaud
ittUergeorbnetee Glement ju hüben; bad aujjal;

lenbfte finb hier .fjodrlateau'd mit SBüpendaralter
von 1500—3000 Dieter Gi'hebuttg. diorböplid tritt

btr Xhianfdan bem Slltatfvpem fo nab«, baff er

Von ibm nur burd eine Ginfeulung von 20 Rilom.

getrennt ip; mit feinem füböplideit Gtibe fdliefp

er fieb bem Solor an, iveltber ben SBepranb bed teils

trafen tüfien abfdliejg. Saugd biefeo SBepranbed

folgen bie .fjodgebivgdrficltn alle ntebr ober weniger
einer parallelen Sichtung; fte Prfidfen in jwei§aupt;
ritbtuugen, von SB2SÜ. nad O'JiO. unb von 9iJS.

itadi 20., unb finb burd) Xbaler getrennt, bie in

ber betrüdjtliebfit Sähe von 2100 (DiariitthaQ bie

3400 (Dieter bSllfaitbal) liegen. Slm Xengridan,
bem bödjpen ®ipfel beb ®ebirged von über COOO
(Dieter ßöl)e, enbet ber eigentliche bpi. Xhianfdan,
unb «4 beginnt bad ijodjlanb 3unlin, beffen öpl.

Xpeil baä 3pDffu(*©i)pem unb ben Xraitdilenifdeu

Sllatau einjdilieftt. 3ugbnglid war bidlfer nur btr

IvePUtbe, auf ruff . ©ebiet liegenbe X( e i 1 btr @ebir=
geh, ber auffalleub ann an (Säumen unb Rulturs
grünben ip. ®ie Xbaler haben ben Cbaratter ber

Rirgifettüeppe (erp beim Slbpieg nad) Opturlepan
ober Rafdgar fand mau beffere ßulturen), bicSBalb:

region nimmt beit (Raum jwifeben 2490 uub 3200
(Dieter ein; berfoloffale Vultnr indicus mit 2,« (Dteter

iglugbrcite l ber Sogei ©reif beb SRarco Solo) unb
bab iJ5amirfd>af pub bie jwei auffaHenbpen Gridjei;

ttungen in ber bortigen itHfrivfit. 3nt Opabfall

btä Sebirged liegt ber Sulfanfrater von ® e fd a n,
ber naeb ben <binefifd)tn ©efctjidjtfe^reibern jwifeben

bem 1. unb ?. 3a9tb- n. Gbr. wieberbolt £ava auds
geworfen b^tj in ber Stiebe von Urumtp werben
©ebwtfelaudbunpungtn erwäbut u. and bem Sultan
bei iurfatt foü noch jebt Oiaudj unb ®ampf emffors

ptigen. SBSbrc,'b wir über biefe (Pb^nomene nod
auf unbefiimmte ffleridte angewiefen pnb unb nur
poptiv wiffen, bap jwifden 1725 unb 1870 im ffibl.

i ©ibirien über 600 Grbpope beobadtet würben, rp

ber lüfpabbaug bte Ibionfdan genau befannt.
®em 4>odIanbe 3unlin lagert bad fjlateau Sons
ful vor mit ber Slleranberfette all 9iorbranb;
bann folgt, bad 3fpfful = ©bPem (reujenb, badRo =

bartfvftem, bad in ber diubtung nach 9tJB. in
ben Retten bed Raratau fortflreidt. ®iefer®rands
verjalerbebung fdlie&t pd im 9t. bed ©ir ®arja ber

'lidirtdif genannte (Sebtrgdjug an, ber fcbliep

lid Peil jur Küpe Ripllum abfäut, im ©. jened

gluffed aber bad Sldteau bed Rafdgarbawdn,
badfid) bem ©olorgebirge anlagert. ®er Solors
tagp (bie Ripljartlette .(laoivarbd), btr in feinem

(jodgipfel iagbalma bid 6384 SJieter anPeigt, mit
betn ibm vortagernben (piateau ber s a m t r

,
bed

»®aded btr SBelt«, von einer fjöbt von 4500 i’teter,

ip bad Sinbeglieb jwifden bem Sb'dnfdan einer;

feit« unb bem .Jiimalatja = Ruettlün ; ®t)ptm anber=

feit«. ®iefe ©ebirge gebären aber nod ju ben

bunfelpen ©artien 3nnerapend; an ihrer Gr;
forfdung haben (Snglanb unb Stuplanb gleid bobtS

3ntereffe, unb burd ihre ©emübungen werben wir
aud über biefe ©ebiete in nicht (epr ferner 3«>t

Slufflürung erhalten. ®er ^inoutufd unb bie

©ebirge von Rafirifiau, btr beibnifden ®ebirgd=

balbiitfel, bie pd jwifden bie(DtobammebaiierIanbe

von Opturfepait unb SlfghaniPan fdiebt unb ben

©fbirgöipbmud jwifden bem oft; unbwePapatifden
jjodlattb bitbet, fdüepen ben ©ebirgdwall am OP;
raube bed innerafiatifden IJlateau'd. ®er(jiubutufd
(inbifdevRaulajud) ip tin ©vpem von ^todgebirgd;

letten, bie pd nad SB- >m 9t. bed Ipald von fta=

tut biniieben; mit glcider ytidtung ber parallelen

Retten fept ed aud (“bl. burd bad £anb ber Slfpbil

unb Ropal fort, um eitblid mit ber, burd ihren

©aljreidtbum widtigen, nur 750 (Dieter hoben
öaljfette pd in bie 9tieberungen bed 3"bud abju-

ftufen. ®egcu SB. behält ber 9iorbranb bed iranu

fdeu lafellanbed bie gleideSKicbtung, unb bie ©aro:
pamifudtelten, in beuen ber ftinbulufd Pd fortfefct,

gehören fdou ber norböpl. Umwallung bedfelbtn an.

Slm 9torbfup biefer fflebirge liegt Said nur 550
(Dieter ü. (Dt., Ruubuj 152 (Ditter. ®er ^inbufufd
im engem ainn errtidl int Sobi Saba eine ©ipfels

höbe von 5513, int Ruiib jogar von 6162 (Dieter,

unb bie pläffe, bie von Samiau hinüber nach Rabul
führen, feit Stleranberd b. @r. 3«it bid auf unfere

Sage bie Sfabe ber fitere wie bed $anbeld, fdäpt
Sitrned nidt unter 2380—2750 (Dieter; ©dnee uub
®letfder beden aud £)itr bie $öben. Gbenfo be=

rühmt pnb bie Söffe, bie burd öaö fübl. ®ebirgd;

lanb aud beul 3'tbudtieflaub hinauf auf bie £)0d=
«bette von 91jgbaniPan 1630—1950 Steter führen.

Gilt« traurige Berühmtheit haben vor allem bie

langen Ghaiberpöffe jwifden Sefdauer unb ®(del*
lalabab im ßriege ber ©iglönbcr mit ben Afghanen
erhallen; pe pnb ber midtigP« 3u9ang and 3nbim
jum ^odlanb von SBepaficn.

®ad ^jodlattb von SBePafien wirb von ber

9tatur felbp itt bie an ®röfje freilid wie an §äl)e



92tfteit (©«birgt uub ©tateau(aubfepajteit).

über b«m Bleer fcOv uugfeitpcn brti Speite »on äupcrPen 60. »on ppinateu Süpcmiieberungen
3ran, »on Mrmenien uub fiurbiflan unb rumSlem: umjännt ift, »on weitem breite X4airtöd>m ln«
open gdbeilt. ®aä ßotplanb »on 3ran, baä $otpfanb pineinjiepen. Sftiitaßen ip roi« 3ran «in

gräbt« unter ipiten, bebeit einen Diaum »on ca. »0!ifflebirgenunuvaIlteäSaffllanb,inbepfn3nneni
1,110,000 QSilom. unb wirb im 9i. bur<b btn ptb i'aratletc$öpenjüge, aber autp utreiuielte ©ipfet
©ebirgljug begrenjt, btr »om $inbufuf<p natp bem ergeben. Sängä ber'9iorbrüpe »erläutt baä auä
©emaoeub jiept; [übweplüp ip tä abgefcptojfen bunp mtifl niebrigoi fanjtereit ijjbpcn gebitbete p on

^

bit Sette, in ber ^egbunb 3ägapan liegen; btr Oft; t i j tb = b i t p Dili ftp c ©ebirae, ju bem im StB. ber
ranb wirb gebilbet burtp ben Sabutprom unb feint bitppniftpe Dtgmp bei ©ntfja (2080 Bieter) unb
Siebcnflfiffe, baä ©utelmangebirge mit 3600 Bieter ber fagenreicbe 3ba gtpäreii, im O. mit ®i»fe(päpeit
errtüpenörn ®i»felu, unb baä ©raputgebirge (in »on ttape 2900 Bietet au baä armtnifebe ©ergtanb
feinem untern Speit §ata genannt). Jiir bic peil ptp anfepliepettb. ©oit 9iO. na<b ©äö. Prdcpen bit

gegen bie ifüfte abfallenbtn Sianbgebirge bei 6ü= Setten beb Slntitauruä längä ber äSefifcite beb

benb beftebt rein ©efammtname; ein ftptnafer wiipcr ©u»prat, bie im ®. 3250 Bieter crreitpett; an iprent

ebener SüpenPritp int O., bie einfl bem $eer Siterau- SBepjup ergeben pdf aber Butfaufegel »on junt
beräb.®r.fo»erbetbIicpf2BüPe»on@fbropfn, trennt Speit notp bebeuteubcren §öpen, j. B. ber Mrbftyjtp
fie »om Bleer. ®ie SStege beb iranippett ©otfä ip (Mrgäuä) 3850 Bieter potp. Stu* bie ©übfüpe tji

Cporaff an mit bem bpi. baran fiep aupptiepeitben »on mäiptigenfflebirgen burcpjogtn, »on bem eigen!:

Straf, ober baä Oreiecf, baä »on DP:3tan burtp ben licpeu Sauruä, btffen päepper Speit, ber ©ttlgpar=
Pöpenjug abgeMpofftit wirb, ber »on fierat natp bagp, eine@ivtetpöpe»on3570Bleter beppt. ©benfo
Sirman tn btr iRitptung »on 910. na<p ©ffi. läuft, ip ber ganje SEBepcn »on öcrgtetten burtpjogen mit
ittle Aauptorte ©erptttä liegen in ben ©ebirgen »orperrfepenb ofhoept. Diitptung, bie man isopt bie

längä beä SRanbtä biefeä Sreiecfä, baä, über 350,000 leoantiniftpen fflergjüge genannt bat, unb beren

OStlom grop.biegrcpe ©a(3pt)spf, wie bieSBüfteSut berüpntteper berSmotüä ober©oäbagp( 1330 Bitter)
in jtcb ftpliept. einen Speit beä Japreä mit ©epnee ip. ^miitpeti biefen auägebepnteu ©ebirgä: unb
bebedt ftnb bie ®obtrge »oitMrbe fan im fflffi. »on ©ergräuberu gibt el fünf »on einanber burtp ©erg:
©erfepoliä, ein Mf»I ber ©arfen, unb bie ©ipfet ber jüge getrennte $otppätpen, bie jum Speit, wie
im »eitern norbloept. ©erlauf bie 3agroäfette bie opapatippen, ©aljfeeit beppen; bit grofjte unb
ober baä ©aiptijarigebirge genannten §6pen. jugteiip tiefpe ip baä ©tateau »on Sonitp, in bem
Sen 9!orbme(fcn 3rauö füllt baä Sttpentanb beä ber ©(Siegel beä gropen ©inntnfeeä Sttj Sfcpöttü
llnimia unb feanfeeä auä, bie ©ro»tn{ Sttropatene 942 Bieter Porp liegt.

beä Mttertbumäj ber pätpffe ©imtt ip ber ©atvtlan Mit bicfeu Körper beä »ePafiatifipen §otp:
mit 3658 Bieter. Ocptiip ba»on erpebt pep auä ben (aitbtä ftpliefjen ptp auätaujeube ©lieber an: gegen

9!itberungeit »on ©pitan uub Blafenberait im ©. 91. btr Sautafuä, gegen ©. baä ftjrif(p=araoif<pe

beä Saämjeeä baä ©tburägebirge, über bem ber (jotplanb. Oer Sautafuä jeigt pep in ber (raupt*
tratpotifepe Segelberg beä Semaoenb ptp au ber £ope fette, bie pep, einer gewaltigen Blauer gleitp, »om
»on 6129 Qiiaip anberen fogar »on 0636) Bieter er: ©ipwarätii Bieerbiä jum ffaäpifee auf 950 fiilom.

pebt. ®ie©ergfetleu unb fdnoPen fetpgen ©ergtflge Säuge opne nnterbretpung erfireeft
,
arm an ©äffen,

»on ßporafjau ,
»tlipe ben 9t. 3raiiä abfcplitpen, ®lei(pbeneurov.$c(paebirgäfcltenoietetbieftt)aupt:

etpeben ptp 3— 500 Bieter über bie Später, ©on fette an btr ©teile potpfter ©rpebimg bie geritigpc

ben Orten jwiftptn biefen £>fpeii)ügnt liegen Sierat ©reite unb bie gropte SugSngtiipfeit (®tabiraraf‘aä:

817B!eter, Bieppeb936, am ©iibrauo Sirman 1687, prape, bemnäepp tbeitweife mit ©tfenbapn) unb
38»apan 1576, ant9iorbratib Stperatt 1300 Bieter »erbreitert pip an iprtnt OPenbe (SagpePan): bie

fi.Bi. Mrmenien uub Sur bi Pa n erpeben ptp uoip ©latraubitbung feptt. ®itfcr §au»tfette cntproinen

um eine ©tufe päper atä baä btnatpbatle Mferbeib: gegen O. ber Seref, ©utar ic., gegen 5B. btr Kuban,
fipan. 9iatp Mrmenien Peigt man burtp ben pitto: Sei ÄteiucSaufafuäbagegen »Übet Patt einer peilen,

teäfen, watbreiipfH ©tbirgäranb »on SapPan ju mauerartigon ^xxpgebirgäfette ©arattetfetten unb
beit ©lateauflätpeu ^otbarmenieuä, baä bei erientm laplrciipc ©enfungtn, nieltpc ben ffiapern baä Mb:
biä über 1625 Bieter ^aöpe pat. ©iä 1430 Bieter fliepm itaep »erftpiebenm fRitptungen, bemBerfepr
fenft ptp ber grope ©uftn beä fflanfetä, umringt burtp ®epl(eä »ietfeitige ©ewegtitpfeit gefiatten.

»on ben fleiten ßo^gebirgen bcoSipau unb9itmrub.- ®a;u pub bie Sergpäiptii beä Steinen Saufafuä mit
bagp, bereu ,'>oben »um Speit ewiger Stpuee beeft

;
Sa»aprämcn übergoffen, weftpe »erwittemb ein für

3250 Bieter betrug oie^iöpe beä©affcä, über ben üppigen ®vaä:unbBr5uteri»iitpä ungemein güuPigtä
Äotftpp pinübtr in ben tiejen, aber botp notp 2270 ©rbreitp tiefem; lugfeitp ftplucfen bieftSratpBlIaren

Bieter poben StPel beä peil. Obaua ©ufie ftieg. infolge iprer poroftn ©truftur fap atleä SBaper ber

Blätptige ©ergmaffen unb $etpgipfe( fitigeit notp atmofppäriftpen 9lieberftplägt ein unb »ermitteln

über bie ^otPebeneit Mrmemenä empor. ®er be= bie ©Übung lmjäptiger Ouelten. Biit feiner »or:

riibrntrPe btr ^lotpgipfet ip ber über 5000 Bieter perrftpentfeti ©eraftädienfonn ftpliept ptp ber Steine

bebe ©rope Mrarat. ®ie ftproffen ©tbirge beä Saufafuä einerfettä ben ©lateaubitbungen Stein:

türf. SurbiPan, im ©. beä Bturab, erpeben ptp apenä, anberfeitä jenen »on SurbiPan mtb 3ran
nur biä ju 2600 9Jlcter. ©reite frutptbare Sängen: an. ©ein $aitplfliip ip ber Sur, ber mit feinem

tpäler trennen bie Setten »on einanber. ®ie Burgen gropen 9lebenPup Mraä(Mrareä) in baäSaäpiftpe
berSurbenpäupttinge tpronen wie bicStubatftplotfer Biecr ptp ergiept. ®er ©rope Saufafuä erpebt fitP

®iro»a’ä auf fetpgen §öpen an ben ©eiten ber im ©Ibruä 5658,8 Bieter, im Softptaii San 5217
Später. 9latp 91. ftpliept ptp bagegen baä .(aotplanb Bieter, im Sptp Sau 5157,8 Bitter uub im Saäber
MrmenienäbemSaufafiiä an. ®en wcpIitpeuStpIup 5011,4 Bieter pott). ®er Mrarat, ber pätppe ©unft
beä gropen apatiftpeu $otp(anbeä bitbet eubtiep baä beä Steinen Saufafuä, ip 5154,» Bieter botp. ®ie
auf brei Seiten »om Bleer umfpülte $>otp(anb »oit

;

©ipiieegremt errcitfit im ©ropeu Saufafuä jwiftptn

Steinafien, baä nur an ber ©efttüpe unb im |2850unb 3/50 Bieter, im Steinen Saufafuä 4156



10 SlftCtt (®ebirge unb

Bieter §öbe. Uebec baä nichtige, getreibereidje ®t»

birge »on Sebufeba fü^rt ber ©eg nach bem §ocb=

lanbc Slferbeibfd'anä. 3um füb>(- fttriftben äuäläujer

führt um bm ©uftu Bon 3äfaubermt bie bureb ihre

©äße (bie altberübmten 8ilififd)eti unb ©brijffceu

©jcvlen)berannte SlmanifebrÄette; fübt.oonbieicn

©äßen (leigt baä fprifcbc $>od>Ianb an, non ßötrtä

an ourtb baä bti ©aalbeef 1 170 Bieter hobt, breite

Sängentbat Gölefurienä (X£)a t non SBafan) getbeilt

in ben ößl. Sintilibanon, btr im fdjneebebecften

©roßen §ermon (Efdiebel e( Scheich) mit 4390
'Bieter feine bödjße ®öbe bat, unb iu ben reefll.

Libanon, beffen böcbfte öivfel fajl 2900 Bieter er-

reiebett. Seibe flufcn firf) fleil gegen SB. ab, toäbrenb

fie oßwörtä minber (teile ©eböngc baben. Sion ber

ebene ®att, am Sübmeßfttß beb ©roßen ^ermon,
biä jum Bleerbufcn non Stfaba tut reift fid) bann

fübloärtä bie nterrtoürbige Ginfenfung, lotlcbf bie

(goebebenen ©aläfiina'ä unb bcä©eträiid)cu3lrabicn

in eine 0(1- unbffieffbälfte tbeilen. EieieDtieberung,

61 ®bor genannt, liegt bereits am (jitleb- (Bltrotm j

See über 6 Bitter unter Bern Blecrcäitioeau unb
ermißt am Zobtcti Bieer eine Eeprefftou Bon 419,

auf be((en @iunbe Bon gegen 800 Bieter. 3m ©.
beä SlffbaltfeeS febt bit große tttjatfu rcti e als SBabi

Siraba biä ju btm Bietrbufett ronfttabab fort, in

bem fie, niebann im SlrabiftbcuBleerbufen, eine noib

mächtigere Gntwidetimg fmbet; eine 250 Bieter

ü. Bi. fid) erbebenbe ©obemcbttelle burebfreujt baä

adntäbliib 1“ ibr oufteigenbeSöabi Siraba unb bilbet

bie3Bafferfd)fibejioif(benbem9iotbenunbbemIobten

Bieer. 3m SB. biefer mcrflBÜtbigen (Sinfenfung

litaen bie 'ßlateau'lädjeu ©aliläa'ä, Samaria’ä,
3ubäa'ä, bit bureb ben Gbaraltcr ber aufgefeßten

Berge unb btr fefftgcti tbäler unb Zbalfdßmbttn
an bie beä gräni. 3ura erinnern: boeb geboren

bie Balfmaßen bcSfelben nicht, nie blähet behauptet

norben, ber 3uraiormation, fonbern ben Sreibe=

fibiibten an unb entbehren faß Böllig ber Siegetation.

3n ©aftläa »eigt biefeä ©erglattb nicht bie aeringfte

Grhebung, fo baß ber bafaitifebe, nur 570 Bieter

boße later bie ganje Umgebung neit überragt; in

gamaria ficigt ber ®arijim biä 822 Bieter, eine

6öbe, bie itt 3»bäa bie burcbftbuittlicbe jjtlu' ber

©iatcaufldd)m bilbet, über bie fid) bann noch 8crg-
fuppen um 100 uttb mehr Bieter erbeben. Siodi

bbber, biä über 1400 Bieter, fieigt bie Bon ber Sübi
grenje ©aldfliita'ä biä in bie Sinaibalbittjtl fid)

erßreefenbe SBüftc Xib, unb ben Sdßuß bilbet enbs

tief; baä naefte ®ebirge beä Sinai, in metebem ber

Eftbebel Katharina biä 2650, ber $oreb biä 2300
Bieter anfteigen. Segen SS. fluft ftcb bie Btateaiu
tanbfcbaftSigläftina’ä'abju ben Gbenen BonSepbala
unb ©aron, bie bttrtb ben materiftben Siorfpritiig beä

ffannelgebirgeä (200 Bieter), an beffen Sußerftem
Slorfrrung baä Bloßer 130 Bieter ü. Bt. liegt, Bott

bet Gbene Bott Slcrt getrennt nirb. Steiler ift ber

Slbfturj ber ©laleaulanbftbafteit gegen bie Ginfenfung
beä breiten IteftbalS, in beffen Blute fid) ber3orban
eingegraben bat. Stucb feufeitä ber Ginfenfung er=

bebt ftcb baä ?anb wieber (teil ju bett ©laleattlanb«

ftbaflett ber Oftjorbanfdnber, bie cfll. allmählich an=

iteigen, um fldj eiibticb in bie arabifd) s forifd'e SSüße
ju ocrflacbeu. Ber an 1300 Bieter ftcb erbebenbe
gebirgige Si-eftranb beä weiten ©lateau'ä umfaßt
oon 31. ttatb S. baä merfioürbige »eite ©afattgebiet

bet Sebfcba unb beä Efdfaulan, baä ftbwer jugdngs
liebe ©evglanb beä $attran, bann bie (teil itt baä
3orban!bat abfattenbeit ©ergntaffine beä Slbftbfun

hJtateaulanbfthafteu).

uttb ber hoben ©elfa mit ben Stmmoniter; uttb Biea*
biterbereren, an bie ftcb enblitb ber baä Stfababtbal
im 0. begrettjettbe ®ebirgäjug fdjließt, btr in ben
®fd)ebef e ZU) Bertäuft. Strabienift bernaeb feinen

orogragh- Berbältniffen im 3nnern wohl am toenigs

flen betanntefbeit Slfienä. hinter alten feinen SBüften
erbebt ftcb ©ebirgälanb. ein ber Küßt beä 'Jictbcit

Bleereä fteigen am Bleerbuien boh äfabeb 3*^™=
gipfet beä Jtüjtengebirgel biä ju 1950 Bieter an, unb
noch in 3emeu 4>öben biä ju 1625 Bitter mit lbs =

lent Bon 500— 620 Bieter 3Jiecreäböbe. Gbettfo

boeb ftnb bie Ketten, welche bie Büßen beä ©erftfeben

®olfä in norbiBcftt. fliicbtung begleiten, fie erbeben

ftcb im ®fd)ebel Slcßbar fogat biä 2144 Bieter; auch
in $abramaut ftnb ©ergjüge Bon 975 Bieter gc=

mtfjett worbett. ®ie ©ergjüge, welche baä 3nnfre
in einer 'Jiicbtung oon SSB. itadf 9!D. burcbjieheu

fetten
, ftnb nod) uuerforfdit.

Bott beit getrennten Qebirgägliebern ijl

oben [eben ber Ural, foweit baoon unter 9f. ;u b n u

-

betn ijl, befproebett woroen. Unbebeutenb ift baä oen
Biibbeuborp im nörblitbfiett Sibirien entoeifte^iod);

taub auf ber laimgrbalbiufet, baä norbößtid) oer=

laufenbe ©irrangagebirge. — SBicbtiger finb bie

©lateau'ä ©orbtrinbienä, beffen fübtiebeä baä

®efbait beißt. Eie2rapejform,bieebarafterl|hf<bfte

aller großen töocblSnber Stftenä, wie ihrer llnterab

tbeituitgcii, ift auch bieEeflfanä; iturftbntaleSiüßen -.

fäumc trennen eä oon btm Bieer; im 91. fällt baä

mehr ober weniger burebgebenbä bergige, firlfenmeiie

bebeutenb gehobene Zerrain, bem ebetifo jet)r fdjavf-

gipfetige Jpöbenjügt, wie bori;ontale ebene Stächen

fehlen, in bie bureb bie große SBüfle Zbar (Xbur t

getrennten Zicfebeitett beä@angeä unb3nbttä. Quer
bureb bie gaitje .f>atbinfci jiebt pon ber untern

lapti bureb fiattbefeb, ©erar, bie Zbäter ber ©ro=
Ding Slagpttr unb bm Sauf ber SBarbab unb eüoba^

wen eine tiefe Ginfenfung biä junt ©ettgalifebett

SJieerbufen , bie ein Boltßänbig tropifebeä Btinta l;a'.

uttb bem ©atimwoffenbau befonberä aüttfiig ift;

btefeGiitfenfung tbeilt3ubien in eilt nörbt. ©tatenu,

baä Bon Bebü ,
Sfgra unb Stttababab gegen ©. uttb

SS. nad) Geitiraliitbicn anfteigt uttb int SS. Bom Slbtt

unb ber SlraBallifctte, im S. ottreb bie fanggeftreefte

Satpurafettebegretutiuirb, uttb in ein fübl. ©lateau,

baä Eerbatt. ®aä ©lateau bat im®urd)ftbnitt eine

Jjcbe Bon 600 Bieter; bie bödifiett .Roheit ftnb int

S., wo baä Äap flomorin fttb, 1399 Bieter boeb, fleil

auä betn Bieer erbebt unb ltorbioärtä rafd) baä Sanb
;u ben matbreicben Slitama([tbiUä (Stligberri) über

2700 Bieter aufßeigt. 3r»(rttS ber merfwürbigett,

®ap genannten Ginfenfung erbeben fid) bie ©ipfet
ber ©lauen ©erge (fjiifgberrieä); ber böiße
©imft biefer lieblichen ©ebirgägruppe, ber ®oba=
befta, erveidit 2577,6 Bieter , unb baä Sattifarium

oon Utafamanb liegt noch 2282 Bleler boeb. Sfuf

1 100 Sifont. Sänge begleiten bieSBeflgbatä ttörbl.

Bott ben Siifgberrteä bie ‘Be ftfülle in einer -fr 5 t>e uott

1200— 1350 'Bieter mit nur wenig höheren ,'iuf:

minationäpuuften. ©äffe Bon 1000— 1150 Bieter

führen Bon ber Büße über bie mit bet Sülle tropU
febrn SBalbeä bebedien ßeifett SBeßgebättge hinauf
jum ®efßan. Eie Unterabtbeilungm hüben eine

'Beenge gut bcgreitjier, nicht febr bober ©tateau’ä

oon geringer Sluäbebnuitg
;
bit lBiebtigflen ftnb jtite

Bon Biababalefebwar (1371 Bieter), Ämarfantaf
(1093 Bieter) uttb Bcitbironba (1031 Bieter botb).

Eie walbigen Dßgbatä, btr gebirgige Cßrattb

beä ©tateaifä, erbeben ftth über 1000 Bieter, 'liabc
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bem Sübranb beg nörblicßen ©lateau'e ftcßt baS (1267 QBi.) fircQ. Gr empfängt 2 mächtige Ströme,
® inbßoagebirge, bae ließ big 650 fDieter über öeu Amu ® arja (Orng)unb Sir ® arja (3arar:
ba* angreujenbe 2aub erbebt. teg). Anbere (Hülfe, bereit Sauf gram beu See

8Hngg um SL ergebe» ftc^ 3 n f e 1 n ,
bou betieit ober jene fiauptflüffe gerichtet iß, erreichen bieg 3 ic(

btt Blalebioen unb SafebiBen nichtige , in btr ®en= uicf)t, fonberu Berßcgeii in (umpfartigen Sflieberun:

hing begriffene Rorallenlnfefit ßnb; bit übrigen gtuj fo btr fDlurgßab, btr Salcßfluß imb btr
3nfetn Aßeng fmb fafi bureßaug gebirgig. Geuton Roßt! (Seraffcßan) im Stromgebiete btg Amu
erreicht im Abamgpit mit feinem angeblichen Suß» ®arjaj ber Ifdju hübet juleßt beit Samajfut:
tritt btg ©ubbßa 2250 Bieter, im ©eburu ialla fee, ber lata« (larag) nimmt ftin Crnbe im
®aüt 2530,5 Bieter. 3" ber ganjen äußern 3>ifel= Ratafulfee, ber Sari 8 u im lelefulfee, alte im
reifte Bon Sumatra, 3aoa, benRteinen Sunba btn Stromgebiete bei Sir ®arja. Ser ©ateßafeßfee'-
Sanbainfeln, bell Bloluffcn, Dficctebeg, beu ©ßilip» bebeeft 2940 DSilom. (396 OfDi.) unb empfängt
pinen, ben iapan. 3"feln unb Kurilen ßnb bie feine Bußüße aug bem Atatan unb bem 'Jlorbgeßängf

mm ibeil febr boßeit Gipfel oulfauifcßer fJlatur. bei Xßianfcßau. Sein bebeutettbfier 3ußuß iß b'cr

So erreichen bet ©if3nbrapura auf Sumatra 3736 fdjiffbare 3 1 i ,
btr bie ®fungarei, baä Eurdtgaugg«

Bieter, ber Smeni auf 3aoa 3738 Bieter, ber Sn- fanb für bit SBöfferjüge aug 3nutrafitu naefj bent

nong Sfgung auf ©ali 3452 fDieter, ber SRinjani ©eßen, bu rdjfließt. Sag SBaffer aller biefer großen
auf Sombot 3773 Bieter, btr ©ulfan Sambora auf unb btr nießt geringen 3aßt fleincr iwifcßen ißnett

Sumßaoa 2830 fDieter, ber ©if bou Sernate 1696 in ben Steppen gelagerten Seen iß faljig unb uns
Bieter, ber Älabat ln Oßcelebeg 2020 Bieter, ber genießbar. Sine Weiße anbercr Seen alg Gub:
guftfama auf fjiipon 4321 fDieter, ber ©ir Saugte punltc Bon Sußflffen liegt an ber Sübgrenje in

auf fjturup unter ben ffuriltn 1631 fDieter. Auch bie Sibirien unb in ber fDiongolei. Sig jum CucIU
nicßtButranifcßen 3ufelu innerhalb ieiteg Sultan: gebirge ber Selenga ßnben toir überall Borßerr:
gürtelg erreichen junt Sßeil eine bebentenbe $ößt fcßctib loefllicfjen Sauf bet jum Xßeil bcbeuteubcu
über bem ©leer; fo haben auf fformofa ber ©if ißnen jußrbmenbeu fflüße; entgegengefeßt iß bie

Sploia 34-14 fDieter, auf Bcrnto ber Sini ©atu Steigung beg Sanbeg im S. bcg'ißianfcban; bort

4175 fDieter $öße. (ammein fnß bie ffu fl ii ffe aug ffi. unb ©., Pom
Seroäffer. ®et mSeßtigcn Sntttitfelung feiner Xßianfeßan, ©olortagß unb Äuenlün, juleßt im

(Seblrae entfprießt bie SBafferfütle beg (Srbtßeilg, ber larim, ber ße rocßtoürtg jum fälligen Sopnoor
gefebtoffenen Ratur feiner .fioeßtünber unb btr füßrt. ©eiter ößtieß Berfcßwtnben Sie gliiffe in ber

großen ®tprefßon eineg Ißcllg feineg Sieflanbeä fflüße ©obi. Unter ben ©inntnften ber fübößlicßcit

bie ®röße unb fDienge ber ©innenfeen, bie Aug: fDiongolei iß Bor allen btr große Sulun oor (baä
beßuung beg ©ebietg btr ©innenßüfft. ©etraeßten »©laue fDieet«) ju erwähnen, beffen gefcßloffeneä

»irjunäeßßbieSinnenfeenuubglüße. ®etffaä; ©eefen ringg oen Hochgebirgen umringt iß. ©roß
piftße See umfaßt 463,24-1 QRilom. (8413 Q5D1.) iß bie^aßl foldier, jumSßeif ebenfalls ßarf faljiger

unbiß ber größte ©iunenfee ber Srbe, eßer einem Seen im tibetifeßen ijocßlanb; ber lengrinoor
©innenmeer gteicßenb, alg einem Set. Sein 'ZSaifcr iß barunter ber größte. — Unter ben Strömen,
iß im 9i. roenig gefallen »egen beg beträrßtlicßeu roeldje bie weite ftßiriftße ©iefebene naeß 91. jum
3ußußeg fiißer ©eloäffer, Bor allen ber ©Olga; ffiigmeer buteßßießett, ragen brelbureß bie fjüüeißrer
bert beßßt er au<ß nnr bie geringe Xiefe Bon'20 ©ewäßer unb bie (Stöße ißreg ©ebietcä ßerver:

Bieter, roSbreitb feine litfe ©erßent unb SenToran Ob, 3euiffei unb Sena, an bie fuß eine fDienge

gegenüber 880 Bieter überßeigt. 3« 1000 Sßeiltn Heiner Juflüffe beg Gigmeerg anfcßließen. 3ß audf

feineg ©aiftrg ßnben fnß 15 llietle feßtr Salie, bie Stßiffaßrt auf ben uieltit Safferabertt, welche

woson V« ©itterfalj ober fdjrotfelfaure fDiagneßa, Sibirien burcßjießeit, bei btr langbauernben Gie-j

* * Rocßfalj. Gegenüber ber 3nfel Sftßelefen bede eine nur auf furje 3eit befeßränfte, fo bieten

(39° 33'f ßnb noeß bie ehemaligen Wlünbungen beg ße botß in ber (urjeit ßcit beg bortigen Sommerg
Crug (2lmu ®arfa1 ju erfennen, ber jeßt im Tlralfee für Biele ©egenben bie einjigen ©erteßrgwege bar;

enbet. ©egeuwärtig ergießen ßeß in ben Sag* auf ben wicßtigßen fjlüiftn fmb ®ampffrßiffaßrten

pifeßen Set bit ßmba aug btr Ärigiftnßeppe, ber eingerichtet. ®cr Ob mit feinem Stromgebiet bou
U ral aug bem Ural unb bie roafiertieße ©Olga. 3,138,000 Ofiilom. erßält Boit©. ßer ben 3rtbfd>,

3aßlrei(ß ßnb bie 3ußüße atig bem Äaufafug; ben füugßuß beg ®faifanfeeg in ber ®fungarei, ber

außer Bieten Heineren felßfiänbigen ©ebirggßüffen ißit, Berßärtt bureß bm loßol, an ©röße unb
fiibrnt btr lertf imb berRur bieÄanrafuggetBäffer Sänge beg Saufeg (3340 ffilom.) übertrifft. ®cr
in ben Set. ®er fDianptfcß ßcltt eine natürliche 3 en if f ei beieihiietnnpßBßfalifcbigeograpß. Sinne
unb breite fflaßcrBerßiubung jwifeßen bem fiagpiä bie ©reine iwißßcti Oß= unb ©eßfibiritn; er ent:

feßen unb bem Sfowfcßen fU!eere ßer, bie noch im (Bringt füblicß Born Sajangeblrge, fcnfeitS ber

17. 3dß rfi- benußt warb, aber bebeutenbe fimtß: ©rtnje Sibiriens; fein Oueftgebiet iß, entgegen:

bauten nötßig maißt, wenn ße jeßt ber Scßiffaßrt gefeßt bem beg Cb, auf feiner Oßfeite bebeuieub

roieber bienen foß. ©om Siman Blanptfcß (uitgt: größer alg im ©., imb reicht oßwärtg big ju ben

fäßr iit ber Bütte «uifeßen belben Biecren) fenbet ©ebivgeu im ©. beJ Äoßogolfecä. ©on Srag:
btr ^fuß einen Weffl. 2trm mit breitem unb tiefem nojarsf an nimmt er eine nörbl. Wichtung an unb
©ettc in ben ®on, wäbetnb ein ößtießer 91rm, fein ©reitet ß<ß juteßt, wie ber Ob, gegen ba-S'Bieer ju

©ett feeartig erweiternb, in mehreren atten gtuß: in einem großen Siman, bem (Vuiffeibufen, aug.

betten ßcß big juni Äjgpifcßeu Btccrt erßrecft. ®ag Seine (jauptjußüßeuouO. ßnb biebrei ©ungug:
Wiotau beg leßtern liegt um 25,5 Bieter tiefer alg len, bie untere, mittfere unb obere, Bon benen bie

bet Spiegel beg Scßtoarjen Bltcrcg. ®ag fiiiBeau teßterc, bie Angara, ißm bie ©ewäßer beg großen

beg Jtratfeeg liegt 35,7 Bieter ßößtr atg bag beg ©aitalbecfcng jufüßrt. ®er ©aif alfee, bergrößle

Ragpifcßcn Bieereg, 10,s Bieter über bem beg Süfjwaßerfce ber SUtcn ©ett, 408 Bieter ü. Bl,
Scßroarjcit Bieereg; fein Areal iß 9400 ORilcm. I ton ca 22,200 CÄilont. (585 OBI.) Areal, etrtießt
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bie enorme lieft von 1248 Steter. 3» bunflerSläue

breitet er fiep mitten im ©ebirge al* ein »aprer
3Kpenfoe ton IRQ. nach ®'3B. au 3 3a^treid)e

SSitbbäche ftürjm ouä ben ©ebirgen ihm ju: im 0.

erhält er bie Obere blngara, toit S. per bie

Selenga. ®a* ©ebiet ber leptern iß grob, nnb
lablreid) ftnb bie Ströme, bie fidi in ibr fainmeln;

|ie bilbet fid) au? bem Sluäßnß bei hochgelegenen

SoffogolieeS unb einem öjtl. bai'on entfpnngenben

gluß. ®ie Eena burdtbvicht felbft lrieljt mehr ben

ßtorbranb Dßaßenä, ihre Quelle liegt am 91orb=

gepänge bei SBaital; obecEenagebirgeS; iumberr;
(d)mb nerboßlieberSRidttung I auf t fie btS3afut*f, um
r-on ba fttb norbwärt* ju ttenbeu, »o fre an ihrem

Tluößuß, abweicbenb ton ber fRatur ber übrigen

fibirifdbert ßußüffe bei SiSmeere?, bie fttb julet't äu

Eimanen erweitern, ein ®clta bilbet. '.’lufitr bicfen

Hauptßrömcn beflpt Sibirien noch japln-idie flei:

itere : iaimgr, Qpatanga, Slnabara, Dienet jmlfcpen

3eniffei unb Eenö
; Jana, Jnbigirta

,
ftolnma im

O. ber Jena.

Sfein ©reffen Oeeau fircmeii een SS. pd ber

«nabt», ein „Hußuß bei ©tringimetri
,

ber

3lmur, ftcangbc unb Sangtfefiang ju. ®er 31 u a =

bpr gehört bem ungaßtidjeu arftifepen 31. an; ber

Ptmur feilte ttaeb ber Srroerbimg bei 3Imurgebietä

bureb fRußlanb eine HauptbertehrSaber bei ößl.

Sibirien »erben, aber ba er ben 'Sinter über fid)

mit 6i* bebedt, feine Ufer bünn betölfert fiub ltitb

citteS probuftiten leie fcnfuniirenbtn £unter!aubr*

entbehren, fo haben fid) bie Hoffnungen ber SJiuffen

Hiebt l'eni’irflid't. ®a* ©ebiet bei 31mur reicht

»eit ini 3nnere 3tricui
;
er empfängt alle gtüffe rem

3abIenoi unb Stanowoi, ebenfo rem Sbinggau
unb ©djanalin. ©eine loicptigßen giißüjle fmb
bie tom ®. aui ber beteuerten unb angebauten

ÜRatibfcpurei ibnt jußrömenben llffuri unb Sun»
gari. Unter ben jahlreidieu ffflßenßüffen jwifthrn

bem 2Imur unb Hoangpo ift nur ber fepifibare

©eitjo, ber ben Zugang ju Sßefing eröffnet, ton
3Bid)tigfcit. {icangbe unb 3angt|efiang, bie chine;

ßfdjen »twillingäßrbnie, jeigeu bie Sigenthümlicb:

feit, baß fie in ihrem ehern Sauf benachbart fmb,
bann in entgegengefepter {Richtung fid) bebeutenb

ton einanber entfernen, um fub im untern Sauf
einanber ltieber fo tu näbem, bafi ihre SRünbungen
burd) ein 9tep tünflliebcr unb natürlicher Sanäle in

äterbinbung gebracht »erben tonnten; feitbem ber

Hoangbo aber [einen 3Iu*ßuß um 4 ©rabenötblidjer

legte, til bie ©erbinbung j»ifdien beiben glüffen
eine tiel untotltommenere gettorben, unb ber lange

Raiferfanat pat feilte frühere fflebeutung verloren,

©eibe gehören ju ben jablreichen waflerreidjen

Strömen, bie au* bem hochgelegenen Oftlibct ihre

©eitäffer jutn Stillen ttiib 3nbifcben Oceatt führen.

®ie Duellen beb Hoangpo (Selber Strom) liegen

weit fübttefil. tom ftufunoor, im öftlicheu ffumlün,
unb fatmneltt fnh im ®fcharingnoor. 31nf5nglicb

ofiffiböftlid), ben ©ebirgSfettcn parallel laufenb,

burebfdiueibe! ber gluß in mächtigen ©Unbilligen

bie Hochgebirge be* norböfilicheii China, um ton
Santfcbeii aus itörblicp bis junt guß beS 3"fcban
ju (Ironien. 3m »eiten ©ogen untfreift er bie

2Büßeu ber Orbo, »enbet fidi bann fübwärt* mit
öftlidjcm Sauf, burchjieht ba* ©ergfattb unb tritt

hinaus in bie fruchtbaren fRieberungeii. Sine gotge
biefeS tiel ßemunbciieii SaujeS i(l (eine außerorbent=
liehe Stromentltidelung, bie nach Stifter 4 lüOfiilem.

(bei 2150 ftilom. birelterGntfeniuug ton ber HRüiis

bung jur Duelle) beträgt, ttährenb bie ©reffe be*

©ebtetä ju l,821,OOOOftifoin angegeben wirb, ©eit
btm 7. 3«brp. t. (Ihr. hat ber gluß feine KSünbung
roieberholt verlegt: erft feit bem terßofjenen 3abrs

jepiit ergiept er fiep »ieber nadi SR. in ben ©olf
ton ©etfdfili, »obitt er nörblicp ton Saifuug
feine SRichtung nimmt. ®er Äiang ober gsngtfe«
tiang, beffen Duellen noch tiefer im ^odjtanb,

im ftuenlün, liegen, tritt ebenfalls nach langem Sauf
burip bie Hochgebirge OfltibetS nnb China’* unb
ba* chitieftidjc ©erglanb in bie Itefebene tin. Sei
ibnt wirb ber birefte 9tbftanb ton ber Duelle auf
2510, bie Stromeutwidelung auf 5340ftilom., bat
©ebiet auf 1,872,000 Dftilom. (34,000 CSt.) be=

rechnet. Sr ift einer ber gröpten unb längften Ströme
ber Sllten SBelt, fein ©ebiet ift achtmal grö&er als

ba* bcö fRbeinS.

®aS ©ebiet beS 3"bifch<n DceanS beginnt jen=

feit* ber Straffe ton gufian. 3U ihm gehört

ber Sitiang ober Santonftrom, ber im öftl.

3ünnan, füboftl. ton ber Stabt fiintfingfu ent;

fpriugt unb gegen O. feinen Sauf nimmt. Son
beit vier grofien bintennbifdien Strömen, bem
©iefhong, SDienam, Sal»enunb3ra»abbi,
würben früher bie noch von feinem Suropüer be;

fuchtelt Duellen auf baS Hocplanb ton Uibet terfept,

unb bie be* leptem vor alten brachte man lange

in Sterbinbung mit bem Zfangtpo*tfcfju libet«;

nach gegenwärtiger 3lnficbt entfpringen pe aber

fämmtlich in ben hohen ©rettjgebirgen §inter=

iubienS gegen Spina. ®ie für ben Serfehr »ichtigfieit

unter ipneit fmb ber SOtenam unb 3ra»abbi
;
beibe

bilben, wie and) ber SPiefhong, an ihren SDiünbungen
©eltalänber, unb »eit erftreefeii fidi au ihnen bie

hinterinbifcheu liefebenen in baS Saub hinein. ®er
©tefbong bietet feiner ©tronifdinellen »egen feine

fBafferjirape in baS 3lmere ber Halbinfel.

®rci große Ströme ftitb eä, weldte bie © e » 5 f f et

beS Snutalaba bcuiDccan guffi^reti : ©rabmapu;
tra, ©angeS unb 3nbuS. Stur bie SRorbabbacpung

®efl)an® gehört jum ©angeSgebiet, baS ganje

übrige ®etban fdjicft feilte ©ewaffer jelbftäubig in

ba* ÜReer. ©rapmaputra unb 3"buS haben
nach ber einen, jnlept ton SDIontgommerie ter--

theibigten Slnficpt ipre Duellen benachbart auf bem
Hocplanb ton übet unb fafjen, entgegengefept

laufenb (ber 3ubuS, ber aus ben heil. Seen am
guß beS ©ötterbergcS RailaS entfpringt, nach

9tSB., ber tfang=po=tfihu, ber Duellfluß be« Srap;
inatutra, nach ®0-), ba* 001130 nörbl. ©ange*» nnb
©fcpaninagcbiet jltifchen fnh. Stach anberer, be;

fonber* ton H- 1 . Sdjlagintioeit tertretenen 3In=

fidit ift ber Ifaiig:po--tfd)U ober ®ipong ein 3uffuß,

unb bie Quelle be* ©rahmaputra ift öftliip ton
95° öftl. 8 . t. ®r. etwa unterm 24.° uörbt. ©r. 511

fliehen. ®ie Sntfcheibung muß fo lange rupen, hi*

e* möglich iß, ton 3Iffaut au* läng* biefer jwei

©aß errinnen, bie fidi etwa unter 27Vi° nörbl. Br.

bereinigen, tortubriiigen. 3" Slffam nimmt ber

©rahmaputra einen fflbweßlichen Sauf unb ßröntt

enblich fübloärt* bem Sengalifchen SReerhufen 311 .

®ie Duellen be* ©an ge* liegen am ©übahhange
be* H'ntalata läng* be* hödjßen ftamntc* unb
gelten benHinbit al* hefonber* heilig; nod; in ben

iiöchßfn ^heilen be* ©ebirge* fmb Xenipet errichtet,

tu beiten au* ben entfemteßen ©egenben Jnbim*
ber fromme HinbitpUger wallfahrtet , um in ben

gtutm be* pon Sdutecwaffer üherbrattßen gluffe*

Sntfühnung tu fliehen. 3m hohen ©ebirge eut;



1391 fielt (®emäfjer).

frrin.it auch brr mcßl. 3'oiHingSßrom unbfiaupt» SS., itäl)renb alte größeren fübtidjcren SIDife oß»
jupuß be« ®ange«, bit Cfcpamua, bie mit bcm mart« ßießen. Sur mtbebeuteube Rüfri-nflüfje befißt

Sange« nah ihrem 2lu«tritt au« brin ®ebirge ba* bir ffießtüße (üblich ton btr Capti; nach O. burep»

Coah umfcpließt, rin 2anb, melcpe« opne Baffer fliegen bir äSRapanabbi, ©obateri, ffißna
ertrag!»« roerben fann, beroäjfert bagegen bunt) bie ober ff rifepna, ffateri, ton benen bie Quellen
ton ben Snglänbern amSgejührten großartigen ffa» ber brei ley teren auf ben Beßgpat« liegen, ba«
näte, ein reiche« grucptlanb barbietet Bi« gegen ben gauje ©eftjan; ba« ©obateri: unb ba« ffißita=

Soröfuß be« 'Dtalioaplateau’« (aufm beibe Ströme gebiet flbertreffrn ba« @cbiet be« Spein« um
in füböjUicper Sichtung neben einanbet bin; bovt 77,000 unb 50,000 Qffilom.
Bereinigen fie ßep, unb ber ®ange« burtfjfliegt al« 3n Bcßaßeu übermicgeit bie Binitetißüffe an
mächtiger Strom Bengalen. 3ultbl jerlbeilt er 3ab! roeit bie Ströme, roeldje in ba« ÜRcer mfiitbcn.

fiep in japtlofe, oft loecptetnhe türme, beven für bie «upprat unb ligri« fmb bie einjigen bebeutenbeit

Stpifjahrtmieptigßrr ber Hugli iß. 2Rit ben armen ffuflüffe, melcpe ber 3nbif(pe Occan auf ber gaiticn

be« Brahmaputra uereinigt, umfcpließt er ba« große übrigen beträchtlichen ffüßritläitge, ton ber SRuns
bfepungelnreicpe, niebrtge Celtalanb be« Sauber: butig be« 3nbu« bi« jum 'JReerbufen uon Slfabab,

banb«. Cie StTontenttoiefelimg be« ©äuge« be: erhält. Sin ben übrigen ff üftrn münben nur flcine,

trägt 2460 ffiloin. bei 1528 birelter ©ntfemung jmi= jum groben Xpcil perioblfcpe ffüßenßüfie (Babi'ä).

fepen TOünbung unb Quelle; fein ®ebiet umfaßt Sion ben ffüßenßußen be« (üblichen 3ran geigen

1,204,000 QÄiiotn. (23,500 01R.). Unter feinen tiele bie Sigentbümlidffriten ber ffarßßüffe, baß
jabtreteben nbrbl. 3ußüßrn fmb noch JU neunen: fie «erfüllen; tiele ton ihnen erreichen bie flüjle

bie © ogra uitb bie ©anbafi. Die 3uflüffe au« nicht. eupprat unb Xigri« fmb ein 3ioi(ling«paar,

bem Eefpait nimmt tpeil« bie Bfcpamna, tpeitäber ba« gegenwärtig uereinigt jum Schal e! Slrab iu

untere ©äuge« (Sone)auj. Eie Quelle be« ben '(Serfifcpen Öolf münbet; boep banuobl bet ßu»
3nbu« liegt itaprfepcinlich am Jfuß be« ffaila«: pprat cinß feine eigene SDtüubung heießen. Cer
ober ©augregebirgr« auf brr Hochebene ton ©artof. Xigri« nimmt feinm ltrfpmng am Simruhbagp
Sluf eine lange Streife begleitet er bie .fjimalauac auf ber SorbgrenjcffurbcßanS gegen Armenien mit
fette im 31., anfänglich im flachen Xhalr fie burd): feinem ößlichcn Sinn, mährenb ber I. norbroeßlieb

ßirßenb, bann aber fiep in tieje Xpalfcblucblen oonCiarbefrentfpringt. 3nfübö|1licher,bemfflebirge

einfebneibenb. Soef) auf biefetn norbmeßlitben Sauf paralleler '.Richtung läuft er in fruchtbarem Xbale
nimmt er ton recht« ben ähnlich terlaufenben nach SO., toenbet ftcb bamt fübffiböfllidb unb gt=

Schapofauf, ber tom ffaralorumgebirge herab: »innt, in einer langen geläjchluebt bie 3affoberge
fommt, unb burebfebneibet bann in einem itenig be= burebfebneibenb, ba« Xieflanb. Unter oen japU
fannten, 1000 'Dieter liefern Quertbal bie ffetten reichen 3«flSffen, bie er tom 91. au« bem Sllpeus

be« ffimalapa in füblteftl. 'Richtung, bie er auch lanb tonffurbißan erhält, fmb bie beibm3ab unb
nach feinem SluJtritt au« bcm ©ebirge in ber ‘lief: ber ffereba bie njicbtigpcn. Ser ßupbrat eutftebt

ebene beibebält. 3io<b ehe er iu bie ebene eintritt, au« bem ffara Su unb bem HRurob Su auf ben

erhält er ton 23. ben 3»flufi be« au« Sljgbanifian Hochebenen Slrmenien« fclbß. Slnfänglich iß feine

fommenben ff abul bei Sltot, bem berühmten oorberrfebeube Sichtung roeßlicb unb fübwcßlicb,

Uebergang«punft für alle gröberer, bie [eit Slleranber barauf trennt er, nach 'S. gerichtet, ba« furbU
b. ®r. ton 'Beilen her in 3nbien einbrangm. pan. 'ülpenlanb tom Sntitauru«, um bann in ber

'Bon ber linfen Seite empfängt er tier ßauptjus ©bene an bot ©renjen ber fprijeben ©iipe feinen

püpe : ben ton ffafebmir fommenben Sfcbllum, Beg nach @0. ru nehmen. H ltc umfebliejeit beibe

ben Xfepenab, bie Sati unb ben Satlebfdf. Ströme ba« obere IRef opotamieu (fjroifchcus

fehlerer (im ©aitifrit Satabru, im untemSauf Promlanb), ba«, fo lange bie ffanäte ba« ©affer
©harra genannt) ip unter ihnen ber größte unb über ba« 2anb tertbeilten, toll ton tolfreicbeit Ort=
längpe; feine Quefteu fmb fenfeit« ber Hauptfette fepaften itar, feit beren Serfall aber juineip eine

bie heiligen Seen üRanfaraur unb Safuätal, bie öbe 2BüPe ober Steppe bilbet. Bon bem 660,700
auf einem pjlateau in 6466 Bieter Höpe liegen. 'Jiur Qffilom, großen Stromgebiet fommen 275,000 auf
rurj ip fein f auf in bem hochgelegenen fäugentpal, bie ebene ton Blefcpolamieu. Unter ben rieineu

febon bei Scbipfi beginnt ba« äußetp tiefe Quer: ffüpenPüffen Slrabint«, ton benen nur toenige im
tpal, in bem er ben Himalapa in fubttepl. Sichtung ©., in«befonbere ©Q., bleibenb PSafler füpren, ip

burbbriebt; nur auf furje ©treefen fließt er in niept einer ton allgemeinerem 3ntereffe. — ®er
fängenthilern. Cie große Xicfebene noifeben Sat= euphrat trennt breicinnengehiete: ba« 3ran«,
lebfbh unb 3nbH« iP ba« B e n b f cp a b (ba« »Banb ba« innere ffleinafien« unb ba« fprifch=arabifche;

ber gfinfPrcme«) mit feinem heißen ©ommer; ber beibe (eptere umfäuntt ba« ©ebiet be« 2RitteUänbU
untere Bauf be« erPern groijt an bie Büßen, fepen unb Scptoarjen SReere«. Bon biefen Binnen:

Ruch ber 3ubu« bilbet ein Celta: naep ben neue: gebieten iß ba« uanifepe ba« größte. Sur in

iten Beobachtungen führt er jährlich 140 2RilI. bem ring« ton ®ebirgen umfiploflenen Rfgpanißan
ffubifnreter feßer Stoffe in ba« PReer, eine Quan-- entroicfell pep ein größere« Stromfpßem, ba« be«

titSl, bie hiureiipen mürbe, um 165 Qffilom. $ilmenb, bepeu Quellgebiet bi« jum Hinbufujib

mit einer 1 2Reter biefen ©cpichtju bebeefen. Ca« unb auf ba« 'Plateau ton ®pajna reicht, roo e« mit
Sin (Sun), ba« terfumpfte Sebiet ton ftatfcp, bem be« ffabul sufammenßößt. 3« fübitePIicper

ip roaprfcbetnfiib eine Tibiagerung bc«3nbu«, beffen Sicptung terlaufenb, enbete ber pitmenb bioper

2Rünbung im Baufe ber 3e'f B°n 0. ttaep B. im großen, faljigcn unb ton ©aljttuflen umgebenen
gerüeftip. 2Ran berechnet bie Stromentioicfetungbe« H'1nlu,,: ober 3arepfee (471 Steter il 2R.), bi« er

3nbu« ju 2916, bie birefte Bange m 1758 ffiloin., neuerbing« burep Beltäfierungäfanäle abgeleitet

fein Stromgebiet iu 963,600 Qffilom. (17,500 mürbe. Cer näcppgrößte Binnenpuß iß ber eben»

QTO.). 3n bem ©ubplaleau 3nbieit« nehmen bie fall« im Hinbufitfcp entfpringenbe Jluß ton $erat,

Serhabba unb bieCapti ipren Sauf au« O. naep ber H tritu ö, ber in bet Säpe be« Hamb ent»
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fpringt unb gwifdjen btn parallelen fflergiügtn Sh0 ’ eiuß burdf feinen ©olbreidilljum pietgerühmle

raflanä »erläuft; in feiner gortfeßung fliefjt ber S a 1 1 o t o 8 gehört ®er Mäanoer (jeßt MenbereS)
Sltref jum Raäpifcheu ©ee. galilreiihe Heinere entjpringt im 33. beS pifibif cf> = ifaurifefjen £>od);

glfiffe mben 311m Ipeil in ©een ober oeifiegen in thalS unb fliegt in Dielen [leinen Rrümmungcn
großen Sümpfen, fc au ber SEBeßgrenge ber äBüfie (ben mäanbrifdieti) nach SB. Ston ben ®ebirgä=
Rum. Utbeiaü toerben biefe gliifie oerrcenbet gur flüjjen, bie aus bem fübroeßlichen Sirbagh unb aus
Sewäßerung ber Selber unb Dbßgärten, bie ßd) bem Saume. nach S. ßießen, iflnur ber RpbuoS
in ber Xieje ber Xljäler unb terraffntförmig in ben (Salef) bei larfuS, ber auf ben ©dineefetbeni

©ebirgSfcblucpten hinaujjichen. 3m ©., tn ®fer* oeä Sulgharbagb entjpringt, burep SHcraitberb. @r.
beibjeban unb Armenien, ßuben wir bie großen unb griebri* Barbaroffa Don ^ifioriidjem 3ntereffe.

fatjigen ®innenfeen D»n llrumia unb Don ©an. (Srß bie hßlidißen, [aramanißhen, bem eppru
®a8 feffelförmige Slbgcfcploffenfein ihrer Seien (epen Büfett aub bem Hntitaurut gußießenben

burdf fcodigtbirgt geßattet hier feine größere ©trom= Seibutt unb SfchipanhabenlüngemSaiif. ®aä
cntroicfeluitg; nur 311m llrumiafee [ommen größere fprißhe ffüjienlanb gehört ebenfalls 3um Mittel«

Slfllfe au8 bem Zagreb unb Dom gueHrnreichtn tneergebiet; ber Orontcg (3Jabr Maflub obtrSRapr

©fapanb. ®er llrumiafee bebedt fiep jur troirneit el 8t[t), ber größte feiner gliiffe, bat "feinen Ur«
ijeit am äianbe mit toeißtr ©aljrrufle unb Derpeßet (prima in Göiefprien unb loeubei fug bei SBntiocpia

ourch [ciitenSeruch bienädiße Umgebung; gahlreicpe nach SB. ®erabe eutgegengefeßt tfl ber Sauf beS

bergige fjnjeln erbeben ftq über feinen Spiegel. 3eoiiteä(Mahr el Rajimijep), ber ebenfalls inSble--

®aä ffiaffer beS 3Ban[ee8 ijl reich an Sitterfalj. fprlen entfpringt unb [übfiioioeßlicb nerlünft. Unter
SBeibe ©een entbehren alles auimalifdjen Bebens. btn Rüßenßiiffen ßJaläßina’S iß ber längßc unb be«

3enfeitä be8 'JlntitauruS folgt ba8 fleinafiattfcbe [annlefle ber bie ebene 3e8reel burdjlaiifenbe Sad)
Sinnengebiet, melcpcS bü8 Jübößlupt unb fßb« Rifon. Oeßlicp greint an biefeu [dimolen Streifen

liebe 3nnere ber $albinfel umfaßt. 3luf bem 'Bla« MeereägtbietS ba8 weite große fflinnenlanb. 3pm
teau Don Ronieb liegt ber große faljige ©ee 4uj gehört ber in ber mtrfmürblgnt, früher ermähnten
Sfchöllp. ßaplreich ftnb bie abgefebloffenen 'Älpen; ®eprefßon Derlaufeitbe 3

0

r

b

0 n an. ©eine Duelle
feebeefen im 3mtcni beS filtflfcp « Ipfiföhen Sauruä. liegt 3U fiaäbeia am Oßfuß bei großen Sermon.
®ie ©eett beä ifaurifeben ^wchtpalS jmiföen ©u!« (fr burcbtließt ben ©ee Meront unb ben ©et Don
tanbagh unb beut laurug dou Slbafia liefern ihr iiberiaS unb münbet enblid) in ba8 Sobte Meer,
©emäßer bem Roniepplatean, ohne baß es beiten Ser fogen. ©ee Metern (Sahrel $upeh) iß nur
©ee erreiibt. Slnbere giß (je rer finlen ober Der* ein gur SRegenieit gebilbeltr, im ©ommer auStrod«

l

fugen tlieiie im @ebirge, theil8 in ben inneren neuberSumpf, bei ©teDonIiberin 8 (@aIiläiftbe8

Soibebenen. Sis 311m Ouelllanb beb ÜBäanber am SKeer) bagegen ein reigenber Strgfee. ®a8 SBaffer

Uliurabbagb reich* bie« Oebiet ber Sinnenflüffe. be8 419 Sieter tief unter bem SirereSfpiegel gelegen

Son allen ©eiten iß baSfelbe Don ben guflüffen bt8 iten Sobten SieereS (Sahr Süt) iß [aljreither

©throar3en,'jPiarmara= unbSiittellänbitdtenSieercS als ba8 be8 SieereS. 9iur unbebeutenbe SBabi’8

umringt unb felbß Dom (äupbratgebiet getrennt. fommen Don 3B. 3um 3orbatt, bebeutenbere aus ben

®a8 ©chroarse SDieer ertjält bie glüffe Dom Oßjorbanläuberu, unter ihnen ber Stheriat el

längßctt fiauf, ben ebenfalls am SDlurabbagh ent: TOattbhur unb ber SEBabi ^erta. Unter ben unbt=
fpringenben ©a[aria ttnb ben Rifil 3* ma f beutenben meßliieu ^ußujlen beS Sobten TOeereä

t palpS), ber roeit im 9i. auf bem ßßCateau am fommt berSad) Ribron (Söabi an 9t4r) Don 3ertu
Siorbenbe beb 9liititauru8 entfpringt unb biejen falem; autb hier fommen bie maiferretthen Sätbe
nath ©3ö. begleitet, Dom 3lrgäuSpIateau an ßth im auä bem i'ßlid) gelegenen ^oehlattb Don ÜJioab.

meßl. Sogen nath 9i- toenbet, bann, burd) einen Stu 8 bem über 1600 'Meter hoben ®ebirg8!anb
Sergsug Dom großen Sinnenfee ®uj Sfd)öllD gt= ®fdtebef el §auran ßießen bie Säehe, meiß in ber

trennt, bie galati^e §odiebene burdjßießt unb, tote BSüße Derßegenb ober in ©een eubenb, uaih allen

alle größeren 3ußuf|e bet Schwanen SieereS, bie ffieltgegenbcn; bie beS SBeßgcljängeS mahrfcheinlich

Sarallelfette beä pontißhtn ©ebirgSjpßtmS burch= burch beit ©dieriat el SKanbhur 311m 3 orban. Sluch

bricht, iauchberlfchoruf, ber ^tauptfluß 8aßßan8, bie auf ber Oßabbadiung be8 Stntilibanon entfprin--

entfpringt an ber ©übabbaepung beä genannten aenben glflße enben in ©ümpfen unb ©een, fo ber

©ebirgee. Sablreich ftnb bie flernen Rußenßüffe, Santba ößlicp Don ®ama8 tu8 tn ben Sapr t[

bie in ntaferijehen toalbreichen Shs[tn’ auä bem Sttebeh; ähnlich oerhält eS ftch mit ben gliiffen, bie

Rüßengebirge bem Meer gußießen. fluch ber gange Don btn meßlicben unb (üblichen itinnbgebirgcn Hra=
Dßen beS RaufafuS l^icft feine ©etoäjfet in bienS gegen baä 3nnere Dtrlaufen.

baS ©ehwarje Meer; bie feiner ©übabbaepung burep 'Jlehnitii mir btn SBiißenßridi SrabienS, ©prienä
ben fagenreichen SR i 011 ('Chaftä), benSitgurunb unb beS itmerßtn 3ran mie ßentralafteiiS aus, fo

Robor, biefeitterJiorbabbachuiigburch btn Rub an, iß baS übrige 9. ein 8anb Doll ßießenber Sero5 f| er

beffen Duellen in ber Sentraffette beä ©ebirgeS am unb ©een. Gharafterißifd) Der allem iß bie große

®lbru8 liegen unb ber bann in ber Sbene im meßl. .ßapl unb bie 311m tpeil beträchtliche ®röße ber

8aufe »ahlreicpe ©ebirgSbäche auS bem norbößlicpeu ©teppem, unb ;toar gumeiß ©algfeen unb bie 3mit«

Raufafuä famntelt. ®a8 Marmarameer empfängt lingSbilbung feiner großen ©hröme, bereit Duellen
mehrere fltinere 3ußüße auä Rleinaßen, btren unb Münbungen einanbtr benachbart ßnb, unb bie

hlßorifd; berühmtster, ber ©ranifoä, Dom 3ba ßch oft ln ihrem untern Sauft mit tiuattber Dtr=

fommt. Unter ben glüßen, bie in baS flegtifepe einigen. S&ährenb in mandjen ©een bie thierifche

Meer fallen, ßnb bie midtigßen ber ebenfalls Dom BeoStfening ßch auf rietne Rntßacetn befepränft,

Murabbagh fommenbe ^erinoS (©arabat) unb mit im tobten Meer, flttben mir in anbtren einen

berMäanber. Srßerer burehßtcßt Rappabofia großen SReiditbutn an gifcfieu, unb eä tritt felbß

Ratafefautnene unb erhält Dom nörbl. Eemeröfepl-- bie für bie Jlnmohner fo midjtige SBanberang ber

bagh unb bem fühl. IttnoloS ßußüße, gu beiten ber
| gifche 3ur Saichgett ein. ©0 werben bie Sterlete,
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©törr tmb Raufen beim Muffifigen aus btm BaS=
pijehen See in bis nörbl. ^uRuffe gejangen, ju
anbsrsr j^eit im See fsfbfi; fo wanbern bis §if<be

aus bsm lalji^cn 2Batt[ee in btn alpinen SüRwafjer;

fee Bim 'Jiujtiif, bsr nörbticf) neu 'Ban liegl 3lur

tm BaSptfd)en Meer finbsn mir auch anbsrs fiö^srs

ffieereSthiere, Sethmtbe, bis in fsinsm anbsrn

Sinnsnfss a(S bist unb in bsm Saifaljss oortom;
msn. ffirojj ifi bsr Untsrfcfcisb in bsr ^Bpe bsr

ffiinnenfeen; bsr BaSpifche See liegt, wie ermähnt,
nod) tiefst als bsr Spiegel bsS ©epwarjen Meeres,
bie talgigen ®ebirgSfeen auf bsn Büpenplateau’S
jioifchen fitmalapa', ßuenlün unb ßaraforum haben
bagegen sine fjöljf bis ubsr 5000 Meter; bsr Atfae

“iiebin j. SB. am ’Jlorbabljangt bsS ßcraforum lisgt

5064 Meter boip.

©eoloaifdje SBerhältnif Je. HRenS heutige

©Spalt, feine porigontalen mis (eins üsrtifaisn Bt=
menfiontn finb baä 'Jiefultat großer Srbebnngen,
unb nod) bis auf bsn heutigen Sag wirten biefeloen,

burd) sine Menge großer Sultane namentlich an
bsn BüRen begünPigt, fort. Unter ben SHidjtungen

bsS ©Irsidene bsr ©ebirge Rnb brei bis oorberr;

fihsnbsn: sine Ptiehtung oon 030. nad) SSSOiSS.,

hsrriehsnb im^imaiapagebirge, bem irani[d>eiiSub=

ranb, in bsn ©ebirgen Opturfeftans bis hinauf
in bis ßtrgifenReppc unb jum fübroeRl. Altai, unb
im ftaufainS; sine Sichtung Bon O. nach 28. ,

unb
sine msribians BOit 3. nad) 31. ober non 28323-
na <h 0310. Bit ORweflrichtung hfrrfdjt im Bueiu
lim, im Spianieban, im 'Jiorbranb gtanS unb
burtb ftleiuapen; bis mehr meribiane im Ural,

in« tranSilenifd)rn Alatau, Solortagf), in ben 2BeR;

ghutS, in §intmnbien, in bsr SuIeimanSFette unb
int Libanon. 3m 3ufammsntretsn bisfsr 'jiid)tungeii

liegt bsr ©nmb bsr burd) alle ^odjlinber ARenS
buvchgrsifenbsnSrapsjgspalt; in bsr SSerbinbung bei

beibett Sichtungen Bon O. nach 2B. unb Bon 30.
nach 3128 ber ©ruttb berSBtrfehmälsrung berfetben in

bsr Sichtung uon O. nach SB. — 3n ben betannten

Sheilsn Arabiens ptibeu mir bis frpRallimftben

©speitte in größter Ausbeutung; es finb bieS bis

^auBtgsPeintbernjepiicbennjieöpiicheuSanbgtbirge.

3bre formen pnb oft füh" unb toilb jerrifjen unb

laffen ltnbebecft oon üegetatioii überall baS naette

gelSgeRein fshsn. Hm ©übenbe bsr £albin[el bsS

Sinai thürmt Rd) bsr oorherrfepenb grobfömige

©ranit unb ©penit ju ben oieibsfuchtsn jpothgipfeln

auf, an bsnen BioritfelSgrate bis ©tanitmaffen
burepbroehen paben. 'porpbprartige ©ranite burd);

fepen ifm in fuböRlidjrriKitbtung. 3ahlreiche buntie

Appanit; unb rothe 'fßorphprgange, bie fiep bur4
ihre gärbung oom ©ranit [d)arf abbebett, laffen Rd)

Runbenlang als Bänber an ben gelSroänbtn oerfol=

aen. 2lm Meerbufen oon Afabab lagern ©neiS unb
©limmrrfdjiefer bem®ranil an; benfelbenEharattsr

»igt baS ©ebirge im O. oon Afabap unb uon ba

fübroärts burd; £>ebfd)aB, wo ber Bfdjebel Bora jroU

jihsn Mebiua unb Metta liegt
,
bis 3emnt- Huch

in Oman unb in ben ©ebirgett hinter ben Rachen

Biipen beS ißerpfcbeii ©olfS bmfdpt baS frppalli;

nifebe ©cplefergebirge, inBbrwnbeve®limmerfd)itfer,

in Oman mii fhtntgem Marmor, am §a[en oon
SiaSfat mit Serpentin. SingSunt im O., ©. unb
23 fennt mau bie ©puren eintr oulfanifchen IpStig;

feit, bie an ben BüPen beS Sothen Meeres noch

bis in bie neuePe3eit, toeitn auih uereinjelt unb
feiten, fortbausrt. hierher Rheinen bis ßegelberge

btt oprüpe }u gehören unb gehört ber ©Snlenhafalt

an ber StraRe oon ©orimtj, fcloie ber gang auS alt
oulfanifchen ©epeinen gebilbete Seifel uon Äben. Sis
jur ©übfpipe ber Siiwihalbinfel reichen bie bafal--

tefdten ©ruptionsgebilbe Oer ORffiRe. BaS Sltefte

betannts glöpgebilbe -JlrabienS ip ber braune ©attb--

ftein berSinaihalbinfel, welcher 2irauneifenp6cfe unb
Bupfererje führt, unb über befjen tpiateau fid) noch

rothe ifSorohpre trieben, lieber bemSanbfteinplateau
berSinaitoüpe pei,it,in»wei©tagenR(herhebenb,baS
Salfplateau berBüpeSih auf mit mauerjönmgem
Hhpurj nach © pnb O. ,

mit fanfter SSerRachung
uabh SB-, wo Rd) ber fiüpc näher ältere unb neuere
Sertiötbilbungen barüber lagern unb bie ©teilt
wiipe in eine ©anbioüpe umtoanbeln. Bie (Stagen,

iit betisn baS fialfgebirgc aufPeigt, entfprechsn oer*

fthiebenen Stagen ber Stieibc- uni) ber Sertiärformo;
Uon. 3üngpe forallenreiche Balte, welche bie fiüpe
umfäumtn, unterpüpen mit ber öegenwart neu-

oulfanifchet 2iiloungen bie ännahme einer forts

baueruben §cbung Arabiens.

'Mit bem Hufpieg aus ber SBüpe jum bergigen

othlanb oon fjebron tritt man in ein neues ©ebiet

unh'fJaläpinaunb 3 p r i e u (im engern ©inn)
bis jum ®abi el £>öfn Ritb eS btejelbeti Balte, bie

baS weite ©ebiet jufammenfepen, opne alle ©puren
ttpPaUinlfthcr ©efteine, nur im 31. an ber Opfeite

reich au bafaltifchen Butchbrüchen. 3ebe Slnbeutung

ueptunifcher Silbungtn, bie älter als bie Bteibe Rnb,
jehlt. 3't'fJaläpiua felbfl herrfcht bie'fllateauform, in

Serglanb Bhergehenb bureb welienjörmigt Pagerung
ber Schichten fowopl, als burch ifolirte abgeriffene

Partien ber jüngeren ©lieber, bie ben filteren auj:

gefept unb auf bereu §öbett oft wie Slblernefter bie

Orte gebaut Ritb. Bie Äalfpeine, nach unten eifen»

fchüfftg, in ben oberen Sagen reich on geuecReitten,

pnb mit Bolomiten oerbunben unb pöhlenrcich

Sie würben oon Schubert unb Suffegger irrthümlid)

als gutafstft angejprochen, wäbvenb graas, Sattel

unb Schneiber in ihnen ßreibejdjichtm etfannten,

welche nur an einigen Stellen oon 'Jiunimuliten füh-
renben, oielleicht tertiären Ablagerungen bebedt finb

Bie 3orbanguellen liegen (d)cn im ©ebirgSIanb beS

Sibatton unb Antilibanon , bie beibe oon SSB. naip

SO. preichen unb nach S. etwa# bioergiren, bas im
S. ju einem engen feIRgen £>o<hU>a! (

bem eigenu

Xichtrit et Setaa) oerfchmälerte (äölefprien um--

Rhliepenb, ein £pal, in bem Reh bie Schichten beiber

©ebirge jufammenneigen. Steil erbeben Reh bie

Sdjicbtenberßüpe im ÜB., um auf ber^iöhein Rachen

93ergeu Rih frümmenb wieber nach O. ju fallen;

bähet bie breiten öben $od)gipfel. Bie (leutralmaffe

beS Sibatton bepept au# graubraunem, bicf.iejchicb=

tetem Breiberalfpein mit Borallen unb Stötten oon
Spats uitb Brauneifenpein, weldje oon gelblichen

ßalfntaffen unb grünlichen Mergeln überlagert Rnb.

lieber biefen lagern aitbere ßalfoänfe unb Schichten

buntfarbigen SanbReinS, welche mächtige Bohlen;

läget einfdj!ie&en. 3" hunfeln Mergeln bei Schaih

ei Alma, nörbl. oon 'Beirut, an bem ßüftengehänge,

iR bie Berühmte, wohl eoeäne SagerRätte ber fofftleit

gifdje bes Sibanon. 3m Antilibanon iR alles ent-

fchieoene Bteibe. Breioe unb 3iummulilenfalte hat

mau auch bis in bie öRliclje fprifdjc SBüRe oerfolgt,

wo Reile 'Jplatcau'3 auS ihnen bepehen. ©benf o hertfdp

in ben ORjotbanlänbem bis jum tobten Meer ber

Sreibetalt unb bilbet ein ^»citilanb, an beffeu gup
bie braunen SanbReine auftreteit. Am Sübettbe beS

Bobteit Meere! pnbet Reh ein ©teinfaljhügel, ber

Blcpebfl llibom oberBfcptbel e(Mela(SbbomS;ober
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©atjberg). An btt 3ufamntenfehimg uub ©efiat=

tung beS SanbeS jenfeitS beS 3orban uub SlittU

tibanon nimmt btt Bafalt btn wefentliehilen 'Atu

tfttil; tt rticbt nörbt. bis Aleppo, rotflf. bis in btn

Libanon; im auSgebehnteflrn Magflabe tritt tt aber

in Mittelfprien auf, wo tt bit müibtigen @ebirgS=

mafjtn tl $auran unb tt ©afa jufammenfegt imb

auSgebetmte Biflrifte in btt Ütbfcba unb norböfll ic^

i’Om XibertaSfee, btn tt bort erreicht, bebecft. 3n btt

SitMdja unb im ftattran (Banb Bafan) will man fttbfi

ausgebrannte Butfane gefunben haben. Auch öftl.

pom 8 afjr Büt babtn an »ielett Stellen BafaltuuS;

brütbt Ruppen auf bit Rreibefatfe gethünnt unb
®d)iacftnjh‘5mt in btn ffiabi’ä tum 'X^til bis an
ba« Ufer btS Sees niebergehen laffen. 68 ift tin

Banb, beimgefudjt pon (Srbbtbtn, reich an bttBtii

Quellen, btttu berübmtefie bit »on XiberiaS, @a=
bara unb ÄaHitrbot fittb.

Mit btm fflabi tl tgtöfu beginnt baS XautuS»
fpflern, ebenfalls in btt hernebenbeu Richtung btt

©ebirgSjüge ton ©ffi. nadb 710, baä fub uom Mit:

ttlmttt burtb ©tfifurbiflan unb Armenien fortftft

unb ttfl an btt 91orbfeite btS SaufafuS tnbtt. Sa3
©Ollem iji wefentlicij ton btnt fübt. Sibanonfpltnu

buvcb baS Auftreten SUtrtt ©efleine unterichieben.

©ranit, frgflattinifeher Schiefer (@neiS, Stimmers,

Xalf; unb ijornbltitbeftbitfer), tömiger Marmor,
Xhonfchiejer unb UehergangSfalffleinc unb bit äts

ttten ©niptiubilbungen bei 6uphotib8 , OphitS,

Serpentins, BioritS, Melccphprä, jahlreidie 6 rj=

taget unb Sängt tbarafterifittn tS burtb ihr Auf:
treten. ®utd) Ruffegger feunt mau am genaueren

bit aeognoftifeheu Berbültniffe bei filififchen XautuS
nörbt. pon Abana. ®ort tritt bet Sratiit erfl an
btt 91orbfeite in btm 'Plateau btS Arbfchijch auf, be=

becTt »oit btm fttjfiaUiniftbtn Sehiefetgebirge, mit
mächtigen Bagern lörtiigen Marmors. Bit höchilen

Rücfen bitbtn mächtige ®ome unb roilbe gelShöruer,

bie fub im Bulgharbagh über bit Sehueegrettje ju

alpiner £>blje e r^tfc tu unb in [entrechten gelSmauern

nab 91. abfallen. Mächtige bepouifche UebergangS:
ebirge auä X^onftbieftr j Äalffcbiefer, »on btnen

it oiieren Jeuerfteiu führen, unb Kairtbonfttiiefer

bebttfen fit. Bergr&cfcn uub Suppen, StfitinSgänge
btt genannten alten 6mptwbl(bungen, »on 6m
Pbotib (Sabbro), HpperiihtnfelS unb btn anbtrtn

Stjieinen burchfegen baS UtbergangSatbirge in btt

Richtung btS Streichens. 'Sichtige 6ifen(agerflät:

ttn (Roth= unb Brauneifenjlein) unb baS Bteiglanj:

taget »onSülef liegen in ihnen. 3m füblich gegen;

übetltegtnben Siaurbagh, btt mit btt Amanifchen
Rette baS Mett erreicht , »ttfuüpftn fub aufeet btn

Serpentinen unb ©uphotlben auch Melaphpt unb
feine Xuffe mit btm paläojotfchen Stbirge. eine
Braunfchitferablagerung mit foffiten [jJrttFraut:

obbrücttn trennt Metaphpr unb Bergfalfe. Alle

gefeuchteten ©Übungen [mb mächtig gegärt, auf=

gerichtet unb gefaltet, unb in bis 1300 'Meter tiefen

Üetsfchluthteiüiehen bieShäler aus btm Hochgebirge
herab jum Meerbufen »on Abana. ®te Mulben
ftlttt jumXheil horijontat gefebiebteter, weigtr, attgebs

tid) ber obern Rteibe angehorenber Ralf; tin hügts
ligeS Xertiärtanb jieht fleh am SebirgSfufe hin unb
trennt, mit ben jüngtieit Meereobitbungen tängi beS

OtonteS in baS fianb hineinjiehenb, bie Ämautfchen
Btrcuüge »om Bergtanb bet Amarier. Aber auch

tief mS ©ebirge beS XauruS jieheu biefe Mittels

tertiätgebifbe hinein; im oberflen ©eihunthat, auf
bem ißtateau »on $ubh, tommen fte als ein mit

mächtiger Saltnagelflue »erhunbener, Braimto^ten
ftthrenbet ©anbiiein uor. Bie Bafaltburchbruche

reichen bis ju ben ©ehängen beS SiautbaghS , unb
[elbfl btt im R. fo (ehr entmiefette Xrachpt jebtt hier

im ©. nicht. Bie täntmiefetung biluoiater ©chutt=

maffett ifi bebeutenb. 3tn nötbt. Xljeit herrfchen noch

bie patäojoifcheu Sefteine mit 6uphotib uub ©er;
peiitiuburchbrüchen unb ftttben fidf tahlteicht tertiäre

MulbenauSfültungen älterer unb Rreibegefleine

;

[üblicher feuitt man nur ftreibe. Auch im ganjeu

SebirgSjug burch Atmtnien bis ju ben ©tiiabtn

beS 'ßontifchen MeereS treten hauptfächlieh pa!5o=

joifche ©Übungen auf. 3K Armenien fiuben fte

fich aufgefchtoffen in ben toilben, felftgen, tiefen

©chluchtenthäleru, intXfchorurs, SrareS* unb im
6uphratthal, an Welchem legteru fich bie ganje [folge

»om trpfiadinifchen bis jum Xertiärgebirge bureps

fchnitten ftnbel 3n RIeinafien herefhert jioeiiRict)s

tungen ber ©eblrgSbllbung: bie mehr meribiane »on

©ffi. nach 910., unb jroar biefe nichtnur im ätijerfteu

O., fonbtrn auch im S'JB., wo bie ©ebirge ber 3"fel

RhobuS, fowie auch bie gegenüberliegenbeu ©ebirge

beä SefilanbeS, wie ber 3600 Rietet hohe Afbagh,
unb bie »orfpringenbett ^lalbinfeln btrfelben folgen,

uub bie Richtung »on 0. nach SB., ober genauer »on
OSO. nach 'B91SB., welche auch in eine rein fub»

öjiliche übergeht. Biefe fiiebungSIinien beherrfchen

bie Richtunci ber ©tbirgsjüge, ber Rüften, ber 43ueh=

ten uitb geben her ganjeu ®albinfel wie ben ®(a=

Itau'S beS 3nnem ihren Umriß. Bon 91. nach ©.

lallen fiel) nicht weniger als »ier folche ©ebirgSjüge

paläojoifcher uub trpftaltinlfihecSchiffergefleine »er*

folgen, welche meift ofiwefllich unb nur int äu&erflen

©. norböfllich »erlaufen. Burch ben nörblithfien

berfelhett hat ftth bie Meerenge beS Bosporus ihr

Bett gegraben, er enbet im 3ba; btnt jweiten gehört

ber Clomp an, bet ojlmürtS längs ber Hüffe atS

pontiftheS Äüfltitgehirge fortfejjt. Ber brüte, ber

(äentraljugflleinaicenS, enbet weilt, tm Bemerbfchis

bagh; ber »irrte iü baS Spfient beS Afbagh
,
ber an

beit piftbijehen Seen enbeL 3» alten fittb ben rrpflanU

nifdjen Schiefern Bager törnlgen Marmors unters

eorbnet, bie matt mit ben blauen Marmoren beS

egleitenben ilebergangSaebirgeS »iel benußt flnbet

ln ben 'Prachtbauten unb ©tulpturen ber jahlreithen

alten Stäbte, bereu Ruinen baS S»»*« RleinafienS

bebeefett. ©efunbäre Ralffleitte, befottberS ©Ü0 =

wafferralte »on treibeartigem Anfehen, füllen bie

Mulbttt jwifcheit jenen Retten aus. ßin ©teinfatj

führeubes Sattb; uub Xhongehirgt jüngfien Xertiär;

alterS beeft grojjt giächen in ©alatien wie auf bem
tijoehlanb »on Ronteh. SBeile Berbreitung haben
bie ueptun. ©Übungen ber Serunbärs itnbCiocäujeit,

bunte Mergel unb ©anbfteine ic.; 6iftnfletne,

Rupfererjt, ©ilhtrtrje haben ihre Bagerflätten im
filtern tteptun. unb patäcjotfchen ©ebtrgt. 3 U ben

wichtigen Mineralien, wetcheRleinafcen jur Ausfuhr
bringt, gehörnt ber ©ntirgel aus bem trhliatlin.

©ehiefergebirge beä SBtfienS unb ber Meerfcbaum.

Bie eruptioe Xhätigfeit hat früh begönne)!. Meta;
phpre mit ihren 9}lanbetfteinen ftnb längs ber gan»

jen 91orbfüjle roerbreitet unb führen bie febonen

(Shatcebone. Xrachpte uttblßhonolühe Tommen burch

ganj RIeinafien »erbreitet »or; ihre gröfite 6nt=

wicfelung befepen fee aber längs ber Sentralfctte btS

Bemerbfdhibagh unb an ber SBeflfeite beS Atttitau=

ruS. 3bnen folgten Bafatte unb bann bie etantts

liehen Bulfane, wooon aber feiner gegenwärtig thätig

ifL Brei Bejirfe, wo biefe Xhätigfeit in grogartiger
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Seife auftrat, finb: bas fegen. verbrannte ffavpa: wie bie ©ebirge von Buridan beftpen bie 3ufam=
bofien, bie Ratafefaumme am mittlern $ermu*, menfepuitg be* Saunt*, bo,h iinft bie frnftaUinifrfie

nnb ber guf) beb llntilauru*, wo man weit tmb breit llre uadj S®., fo baft bie hödiflett Gipfel Buriftan*
ba* Sanb mit Sdtaden, ?lfdje, Suff unb Sava= auäQuarjit unb ffalfftein begehen, bie bem trpftaRw
fttbmeii bebedt finbet tmb wo fid bie mäihtigfteit nifdjeu CScbirft« aufgefept finb. Sftböfüid veridwins
Sratbvlbome galt} Rleinaften«, ber $affanb.igb tmb beit enblidj uidt allein bie frvftatliniideii, fonbreu
ber Vrbidifd (Strgäu*), erbeben. .b>eibe Quellen, andj bie paläojoifden ©efteine unb treten bi* ju beu
jum 3; heil Sdroefrl.iueHen, finb häufig, am berüftm= ©reuten 3ubieu* nicht weiter im Sübraiib hervor,

teilen bie non Brufta. 3nt 91. feunt man noch baä Ueberganqägebirge im
btufbem^oehfanb von Armenien finb eätertiäre (SIburä al* Unterlage juraffifdjer unb jtreibeo, fowie

Sdidtoit unb vulfan. Suffbilbuiigeu »erfebiebeitcr Wumtmdücnbilbungm, über welken fiel' ber mäd=
Gpcdm, unter benen jumeift bais ältere ©runb* tige Buiraufegei beb ©emawenb etnvcr.r iffett. Saft
gebirge verborgen liegt, gaft fflbl. uem Biurab unb fte aber auch oftwärt* neetj nach Shoraffan fortfcpeit,

Slrarei erbebt fich tbeilb in genmbetrn §öhcn, tbeil* jeigen bie liirfiägniben von llJiidapur. Grft in

in fehroffen, jaeftgen formen, hod) bariiber, ba* ben von 910. nach®'®, ftveicltenben Selten, wel*e
frvftalliuifcbe unb Uebergangägebirge von berfelben bftl. von Birbfdanb bie ffieftgreuje be* afgbanifcbeu

3ttfammenfeBung, wie am Biecrbufen von '.Ibana. iafellanbe* hüben, treten wieber bie älteren Bit
Unter beu ©liebem be* vlelgeglieberten Xertiärs buitgen auf, angebeutet burch ®chieferaebirge, bureb--

gebirge* ift ba* iüngfie, eilt noch von ben ueuvuU fehl von Quarzgängen. 9tu*gcbebnt finb fefunbärc

fanifchen iuffeti bebedter, faljfiibivuber Sbon, baä unb Bummulitenfalfe, unb baft erftere nicht bloft

wichtigfie, infofern reiche Steinfatjgrubeu in ihm ber ffreibe angeboren, wenigften* eint juraffifche

eröffnet finb. 3to<h hoch über bie Xertiärgcbirge bat Unterlage beftbtn , bafür fpridftt ber Sieidtbum, inäs

(ich ba* vulfanifcbe Webirge aufgebaut ju qroften befonbere be* Sftbranbeä, an Quellen von 'Jlapbtba

Sßlateau’ä, wie ju mächtigen Semen unb Regeln, unb brennbarm ©afen. 3» weilet Verbreitung

bereu fchönfter ber Jlrarat mit feinen beibm ©ipfeln treten au ber Saft* be* Ralfplateau’* fanbigs

ift. ©an; jtrmenien unb Ttierbeibfdan befiften beu= thonige ©ebilbe mit @ip* unb Steinfalj auf. 3m
fetben ®ebirg»bau unb biefelbe äufaminenfrpnng. Glburägebirge ift bie iuraffifdie Jiormation überbie*

Blit bem RauFafu* beginnen bie öebirgijüge reich an SteiiifoMen.

mit vorherrfcl'enber Widtung von 2S9i®. iiadi Ungemein reicli ftrömm bie Quellen für bie ®eos

OSO., welche bie ‘ptaftü be* Beben* in bem grbfts logie 3nbien*. ©reenougb hat juerft alle Säten
tm ©bei! be* übrigen 91. beftimmen. Sie föianpt: über biefelbe bi* 1853 gelammelt unb in einer Äarte

fette, ber ©rofte RaufafuJ, befiehl vorjugäweife von3nbien tufammeitgeftelll; bie 185C unter b’Olbs

an* frvftallifirteu Schieferartm, welche von hervors ham organiftrte »Oenimöcal Snrvejr« füllt raftlo*

bretbmben Srachvtfegeln gehoben würben, benen bie Süden au* unb hoffte fdjon 1873 eine genaue

Savaftröme von gröftercr ober geringerer OTäditigs geolog. Äarte 3nbien* berauägebm ju fbniten. Sie
feit mtffoffen. 3n ber Wichtung feiner (?rhebung*= ©ebruber Schlagiutweit, von benen ?(bo(f fermovs

ipalte finben (ich Sberoieu, bie ewigen geuer, bie bet in ffafdjpar) fpeeiell ©eofog war, haben viel

Wapflbas unb Saljguellen, von welchen bie lep= neue* föiaterial jur Unterfucbun'g geboten; eine um=
teren ihr .'Jauptgebiet auf ber fjalbinftl apfcheron faffenbe geolog. Siteratur ift für 3nbien gefchaffen.

bei Safu befipen. Sie Sarallclfelten, welche bie Ser .öuinalapa beftebt in feinen böchften Retten aus
.'hauptfette auf briben Seiten begleiten, befiehen frBftallinifchem ©diiefergebirge, ©uei*, ©limmers,

au* Sehiefeni unb Ralffteinen, au* einem mächtigen Phlorits^rornblenbefchiefer, mit (iinlagerungeu ren
Svfiem von tbouigen Schiefern unb eifmfehüffigen Quarjit unb falinifcbem lftarmor. Ser ©ranit er>

Sanbfteinm mitgiftm trefflicherSteinfohle, weiche fcheint nur au*nahm*weife al* ©eftein ber Sech»

ber 3uraformation angeboren. 3uraffifibe Äobleu gipfel; wie in ben aipeu, ift auch hier ber ©neiä
unb Ralfe ber verfchiebenen ffreibe- ('tagen, vom baä vorherrfchenbe ßmtralgeftein. Sie Retten von
ättefim Weofom an, unb an ber Sübfeite 9!ummu= 12—2400 Bieter befiehen außer beu frvftaHinifthcn

litenfatfe, treten (befonber* bie ffreibe) in größter Schiefergefteinm noeb au* Sbonlchiefer unb ©rait;

auäbehmmg auf. Biitteltertiärgebirgc hüben bie Wade ber palüojoiftben Seriobe, bie man jum ©heil

Scrböben, unb bie neueftm Sübungm mit ben ffon= nach ihrm Srilobiten al* altere* Uebergangägebirge

chvlim be* Raöpifcheu ÜJieere* treten am fjufie auf. angefprochm bat. lieber iftm folgt unmittelbar bie

3n Sagheftan hüben jene verfteiuenmgfuhreuben Steinfohlenbilbung mit 3uraammoniten, wie wir

©efteme bie §auptfeite felbft. e* finbet fiel' liidn* von fte im flaufafu« guerft fennen gelernt haben, mit
frvftallinifchem ©ebirge. Sort erreidien bie Rreibe= benfelbm fpftanjen, wie in benC ftalpenQtfterreich*.

unb Sertiärgebirge ihre höchften -fgöl'cn ,
bie ffreibe

1 3urafftfche Ralfe bebeden fte. Ohne 3w'fihenlage=
eine .fjöbe von 31127 Bieter im Schachbagh, bie Sers

\
rung ber ffreibe fegen bie lertiärbilbungen, mit

tiärgebirge unb mit ihnm ber ©etreibebau bie loöhe bem Wummulitenfalf begiunmb, fort. Siefe fefun=

von 2130 Bieter, $6heu, bie man bei ber gleitbs bären unb alttertiären SSilbungeu nehmen an ber

formigm Weigung be* ©eftänge* gegen ben R.iäpi; Bilbung be* Siibgehüncje* be* .Piimalrra nur ges

fee, ohne e* tu abiten, von bort au* erreicht, währmb ringen Stntheil, ber üppige tpflaiijmmuib* ber Sa=
bie gegm ba* 3nncre be* ©ebirge* geridjtetra 5tb= rai bedt fte jumeift. Sagegen haben bie ©ubhintas
ftür;e ber Bergptattm al* fieile gelämauem ets lavabügel in ihrem ©anbiteinfonglomerat, echtem

(deinen. Ser Äleine ffaufafu* ifi einer hehrulcnb Sdjullianb ber Biiocänjeit, einen Dieicbtljum an
ipätern Spalte entftiegen; er fanb weniger ®cber= Sanbtffteren bargeboltn, neboit ©efchlechlent, bie

ftanb von Seiten bet älteren gormatiouen unb fonnte gegenwärtig ncd) in 3nbien leben, wie Glefant,

ft* in bie Breite au*bcbimi. Sie Eavaftröme, mit Bjerb, Rape, 9Iifen, anbere, weide bem afiatifchen

melden (eine Bcrgftädm üherjogen finb, verleiben fioniinrnt jeft fremb ftnb, ivie ba* üiilpferb, natfir-

feinem Bobenrelief weidete Ronturen. ; lid fSmmtlid in aiibgeftorbencn Strten, unb noch

let ’Seften 3rati* unb be* 3agto*gebirge*, anbere jum Sbeil riefige gormen, weide gänjlich

Wvtrre non®. .Pepton, 3. tluK. , II et. 2
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von btr Gibt verfchwunben ftub, mit baä £iva=

lhtrium imb Bramoihtrium. (Sä folgt» bit älteren

unb iiingeten Stduvioncn btr ©beiten. (Sani biefelbe

Sagerfolge feftt bie Saljfette im Benbftbab gufam=

nten.iwo nun in btn ttrtiären Saubfltinen auch

Rohltnflöfte i'orfommeii unb in ben ammonitem
veideen furaffifdjeti Schiefern in '-Begleitung von
Halfen eine mächtige Ablagerung von ©ipä unb

©teinlalg auftrilt. Eie ©aljformation rubt utu

mittelbar auf bem Uebtrgangägtbirge, toaä hier als

jüngere« angtfprochen wirb. Sud) in bie Bifbung

ber ©ebirge ienfeitä beä 3nbuä gehen juraffifche

unb Summulitcngtbirge ein unb fmb biä Kabul
unb burd) bie ©uieimanäfette verfolgt toorben; and)

bie llebergangägebirge rennt man tu Rabat. Ser
^inbnfiiftb befiehl auä Retten frpdolltmfcber ©e:
Iteine, bie von eitianber burth »erfieineruugführenbe

getrennt jinb. Sie iin SB-, jo auch im O.; auch bie

Rhafftaberge im beä Brahmaputra werben auf

ihrem Sütcgehänge von juraffifcberflohlenfcrmation

umfaßt, ©anj biefelbe Sagerfolge oerfleinerung;

führenber Biibungen wie btr Sübabbang befept

and) ber Sorbabhaiig nach übet, Auf 5800—6200
Bieter JPcölje finben wir bie mtifl im SDleer abgc:

lagerten 3itrafalfe mit ihren Ammoniten, empor;

gehoben gu ben hbchften ßöften, auf welchen man
biä fehl auf ber (Srbe Berfieinentngen aufgefunben

hat, bie ber .ßinbu mit abergläubtfcher Verehrung
fammelt. Stuf gleicher ßöbt finbet man bie iHefie

von Sbiiwctroä, .ftippotherium u. a. 3n$efhan
fepett ©ranite, in »erbiitbung mit ©senil unb fr»;

fialliuijchen Schiefern rtSueiä, ©limmerfchiefer,

(Shlorit, fiornblenbethouMiefer, 'Marmor), einen

breiten ©iirtel von mittlerem .pochlanb jufatnmen,

ber vom Rav Jfomorin an bnrd) bie Diilgberrieä,

Biaijfur, bie Ofighatä, ©olfonba, Criifa, SSagpnr

biä in bit ©angeänieberungen reidjtj ebtnfo au bei

'JJorbfeite f.efhanä mit ber felbfiänbigen HtawailU
fette im 91®. Auä ©ranit befiehen bie Ijiädjfteu

jjöhtn im unb in gasreichen fleintn von S.

nach 91. gerichteten {mgeljügeu tritt berfelbc amb
auä bem Schiefer hervor, unb noch in ben Baicbtl:

fanbghatä fteigen eingefne ttiebert ©ranithc'hen über

baä herrfcheube Sanbfteiuplateau empor. 3“
berabab lagert über oem ©ranit ein Konglomerat
von Sanbftein, in bem berühmte Siamautgruben
finb. Sen ganjen Sorben Sefhanä umgibt ein

©ürtel von Sanbfleinen unb rolften Mergeln, bie

ftch audi im 3»>'ent beä groften frvftaüimjdcen

Sevietä verbreiten. Surafflfctje J?alf jleine unb ©anb:
fleine bariiber, von betten bit Ralffitine gunt ibeil

ganj wie weifte Jtreibe auäiebtu, würben auf ber

ßaibinfel Ratfch entbedt. Btrdeinenmgäreicbe wahre
Rreibegefleine fennt man bei Bonbübin; unb Bei:
badjeüum auf btr RüfieÄoromattbtl. ffiie ber ©ranit
bem ©. Sefijattä feinen ©harafter aujbrücft, fo ber

trapp bem B. ; er tritt hier in einer itucbelmung
auf, von ber wir faum ein gweiteä Beifpiel fennen.

Bon Bialwa an, wo er fad bie ©bene ber Sfchamna
erreicht, biä jur obem Siflna, von Biabraä biä junt

Sanbe beäBigatit, betfter alleä Eanb mit feinentuffen
unb SRanbelfieinen unb hübet baä grofte ißiateau

Sorbbefhanä, in welche« Berbabba unb laptp ihre

tiefen thälcr jwifcbeii berBinbhpa: unb ©autpura:
fette eingefdmüten haben. Bon noch Jüngeren Bits
bungen hefigen in Sefhau eine weite Berbreitung
baä bieCfigehänge ber dSefighatä unb faft alleSbenen
Sefftanä, mit Slnättahme von Rcufan, bebeefenbe

Segur (»Schwaige Grbe«) ober Baumwollenboben,

Berhältniffe).

fruchtbar wie bie fdjwarje (Srbe von Suftfattb; ber

Äurfa, eine fpaltmauäfüdenbe travertinbiibuug,
welche Knochen vom Maftoboit, bie auch mit aubereu
foiftlen Äitochenam Bleerbufen vonRambapgefuuben
würben, führt, unb enblich bie rothe »fiegeleibe

(Saterit), bie an ber Oftfüfte unb biä auf bie höchften
robben ber©hatä an einjclnenSofalitüten einelfiäd;;

tigfeit von 75 Bieter erreicht unb oem Soft beäShein:
thalä gleicht. Ser breitere hügelige Rüftenjlrich von
Äoroinanbtl geigt viel ©cftuttlanb, beibe Rüden
lteuefie Bieercäablagerungen, wie fio auch ju beibeu

Seilen beä'fieifijchenöoljä auftreten. Sifen, Kohlen,
Salt, Siamanten, in ßöhlen gefammelter Salpeter

fmb oiewidjtigflen SiiuevalprobufteSnbienä. ©Sttge
vonRupfer.Blei unb Silber fmb ebenfalls im frpjlal:

linifdjtn ©ebirge aufgefunben, aber erd in neuefter

3eit id wieber Rupferbergbau im ffibSjll. Bengalen
eröffnet worben. 6et)lon iji eine gang au« ©ranit,

©iteiä unb anbernn ©chieter gebilbete 3"fei. Sie
3erdörung beä ©neifeä hat bett reichen (Soelfieiufanb

geliefert, in bem bie ichönett Spütede, 3irfone,

©appbire, Subine unb ©ranate gefuuben würben.
Bon ß int er in bien fennen wir noch immer

wenig; 1872 hat ftch ber König Pott ©iam in einem
Bmerifaner einen ßofgeologett verfchrieben, beffeit

Aufgabe eä fein feilte, baä Sattb ju unterfuchen unb
bem §ofc währenb ber beifteit 3ahreä;eit Bortrüge

ju halten. Ungemein groft id bie Berbreitung bc*

Irhdadinifchen ©ebirgtä buich baä gange ©ebiet ber

malahifchcu ©ebirge fetten, eä tritt feil'd au bie

Rüde, iludj hiev finben wir in 3iva ebeldeinreiiftcn

Saub, ber bie berühmten ©maragbe, aber auch wie
in ©iam 'Jiubine unb ©apphire liefert. 3» ben ©ei:

(entwerfen von Blalaffa imb bet jnfel Banfa, bie

burd) 3<rdörung von jiuuführcnbcm ©ranit ent:

flanbeu fmb ,
wirb baä bede 3iuuerj gewonnen unb

barauä baä 3Ralaffa=3iuit beveitet. ©eichen Tllterä

bie Ibonfchiefer, bie ©rauwaden unb ber ©anbdeiu
fmb, bie auf Biaiaffa beobachtet würben, tviffeu wir
nicht. Sertiärbilbmigen fiub in ben 'Jlicbentugen

lirfanitt. Berühmt iji bie Sagerddtte von Rtcocheu

auägedorbener Säugethiere am 3rawabbL 2Sic in

.'Jinlerinbien , fo herrfcht auch auf Sumatra, Gele:

beä unb Borneo baä frpdalliuiiehe ©ebirge unb au«
ihm hervorgegangeueä ©chultlanb mit ©oib unb
Siamanten. Äuägcbehnt fmb Rohfeniager von un:
beftümntem 'Aller, lieber Qhina, namentlich öie

OdVrovingen, ha* v. Sichthofen unfere Renntniä

fehl' erweitert; hi« id von grofter Stuäbehnung
baä ©teinfohiengrbirge mit fo mächtigen Sägern,

baft ftch in Sdianfi Ipamfhlvanienä Seichthum wie:

ber vordnbet. Sie Rohienjelber reichen biä norb:

wedlich von Bdittfl» >vo fie unmittelbar auf bem
frodadinifchen ©ebirge beä norbdnnef. Jlanbgebir:

geä aufruben. Soft feftt baä $ügellaub jufammen,
baä fich gum BJeer abduft, unb begünfligt beit

ffelbbau. Sen Seichthum beä Sanbeä an cbeln Bie:

lallen unb anberen 9ßiobutten auä bem Biineral:

reich 3“ crfdiiieften, id noch ber 3uflm fi vor:

behalten. Bon dormofa unb 3®pan feiml man
ebmfadä bie grofte Buäbehnimg beä frhdaUinifdicn

©rtmbgebirgeä unb ber ©teinfohienformation; bie

böd;den Bifä ber Japan. Suf'In gehören aber gu

ber Odafitn umgflrtenben Bulfameibe.
9luä bcin Amurianb, Sorbodfibiricn unb

aden ben ©ebirgen, weicht bit Blatoau’ä 3m>er:
afienä von bei» Siefcbtntn ©ibiriettä unb
S u r a n ä trennen, fennen wir ebeufoweiiig, wie
auä bnn uuä befaunt geworbenen 3>tnoni norbiidj
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ton ©ibet irgenb eine ©pur mariner ©Übungen, bie $um6o(bt ,mf feiner ©batfabrt uacTt bem 3rtt)fd)

wetd>e Slter mären a(4 bic beä ersfiibienbcit Sehlem im ©itrcbbrudi beäjelben unterhalb ©uebtarmiiiäf
fairpeinS, bei bas Soblrngebirge tncljaeb betteltet, fab, wo auf lange ©tredeu bin ber Sranit über
SrupanuüfcbeSSrbirgeinuugenicin grofjerAuSbcb: bem ©bonfeijieftr ber UebetgangSgebirge (Sraus
tutng, UebergangS: unb Steinfobtengebirge, lebte: waifegebirjie) gelagert war. — 3n ail ben Sebirgen,
rt# in ben Umgebungen beä ©aifalfeeS, nur auä bie wir bei Slubeinanberfebung ber orograpb. Ser*
ben Sujewnücrbilbungeu ijclirter Seden befietienb, bältnifle alb Srenjgebirgt jwifeben ben ©afclläiu
legen mit ©erphor, ©lelapbbr unb in ben Hinge: bern beb Jnuern unb ber iiefebene ©urattS rennen
bungen beä ©aifalfeeS mit oereinjelteii bafa Itifctieu, gelernt Ijaben, wie im SPoterlagb unb ©fuitgarifdjm
am untern Ämter mit tracbbtifebenSefieineu Sebirge Alatau, bie jene burit)jd)ne'ibeu unb üerbiiibrn,

unb ©lateau’S jujammen; auägebe^nte oberfiädj: bilbeu, fo weit wir fie Tennen, ®rauit imb Somit
liebe Bilbimgen gejellen pd) baju. Stimmer: in älerbinbuug mit fniftadinijcben Schiefem bie 0e:
febieferberge begleiten ben 9lmttr biä jum Qbing= birgäare, an wel<be Heb tu beiben ©eiten baä paläo:
gan; SraumaJegefteinc folgen biä rur ©tünbung joildje Sebirge anfebliefjt. Srünpcinburdtbrüdie
beä Ujjuri; ©anbfteiite mit ©teinfohlen jüllen bie fiuben fidi in ben ©erretten beä Übianulwii , rotbe
anberen von SebirgSjügett niibt eingenommenen ©orplntrburcbbrüebe fd'Iicfjen pd) ju [elbflänbigeit

jiännte Saä ©tanowoigebirge ijt ebenfalls grattU Setten im Xrauäilenifdjeit Alatau au einanber. ©ie
tifeb mit ©otmtgängen, fo amb feine gortjegung breiten 3wifcbenräiime jwifeben ben (teil aufgerieb:

längs ber Äüfic beä Dibrtefiüt'fn ©leeres. .Stier teten ©arallel retten pub bureb Slilupionen bebeeft.

treten ein ber Äüfic Sranittlivi'en unb i>uiraiiif<be 3lm 3ffitrul bilbet baä ©lateau ein mäebtigeä Sott:

Sefteine auf; ©raehpte tiefer im firnem; bomt joigt glcmerat, unter welchem gegen O. ber Ätflfftein ber

Srauwacfe, über welebe eilt breiter 3ug neu ©er: Steinfobfcnfoiination bervortritt, ber, bem lieber:

rherbergm pcb erbebt. Sranit bilbet bann bie gangägebirge gleichförmig, fi<b norbmärtä unb füb:
©ojii bei SebirgeS, über roeidjcS bet ©oft auä bem wärt! gegen bie angreitgenben Sebirge, gegen ben
Sebiet beä Stillen Oceanä in baä beä 9!örb(idten jübt. ?ttatau unb gegen ben Sbianfcban aufriebttt,

SiSmeereS führt unb beffett SJlaffe (elbjl auä paläo: um felbft an ber ©lateaubitbung tbtiljunebmen.

jetteten ©ejieinen, auä 1bonid)iefer unb Srau: Sarbagatai, 3t[ataii unb Sbiaufdjan fanb Seme:
wade begebt; über ein mäebtigeä Satlgebirge führt itew in berfetben SBeife jufammengefebt. ©om
ber 23eg ;um Atbanfluj). iln bem gangen Büjten= Amiirlanb biä in ben von lurfejian tretenjers
lanbe cftl. ber Siena tiub auf ber tfdmttiebijebeii ftreut, oft beeb oben im Sebirge, £ ['ernten auf. Seilt

.üiafbiniel unb Sanitjebatfa treten gratiitifdje unb ibril beä eüartat. tjbotblanbeS fann fleh mit biefem
froftallinijebe ©tbiefergebirge auf; fic bilbeu hier ©heil im Qrjrriditbum meffen. ©elbwäitbereien
bie $auptmaffe beä gebirgigen Sanbeä, auä bem finb üi beu verfebiebenfien Scgenben in alter unb
bie eutfanifeben Gruvtionen ftattgefunben unb bie neuer ßeit betrieben werben, namentlieb am Seraf:
riefig lieben Serge fidi aufgetbünnt haben. 3?äl): ftbau; gegenwärtig werben fie in ben neueneerbeimt
reut) au ber Oüieitc ©crvbnr bie tfüfle begleitet, Sälibern am Amur unb fübcjtl. oom ©alebafdjfee

wirb an ber SSefttfifte Ä reibe angegeben, bie einzige bureb bie eiiigebruitgciicu fKuffen betrieben. ©iS
befanrne jüngere Sefutibärbitbuiig an ber Oflmjte jum beibfien imgaflliibeii 91. beuten bic Solbgräber
Ajtcnf. Audi bie ©lateau’S, weldie bie Seua gegen baä auä ber 3tritömng ber ebtlu Ouarjpänge ber

bas Saifatgebirge begleiten, beflebeit auä Stbiefern älteren fnrflaUiitifdict» unb llcbcrgangSgettcine ent=

uttb ©aitbfteincu ,
bie jtoar hier ebne Bobleuflöje ftanbene Sehutttanb ber benaebbarten Sebirge unb

finb, boib junt Steinfobtengebirge gerechnet werben, ©erge auä. lieber ben 'D!etatlreid)tbiiui beä Slltai

Sie lageni bei3»futs[ ;um 2 beit auf beecnilcbem f. unten. ®en l'errliibften fiapiSlajiili liefern bie

rotben Sanbftciti, weither felbft bie ädere Srau: Serge Sabad)[cbanä.

waie unb ben Zbenfdjitftr bebeeft, tbeils iiumittel» Sem 3nneru .fiecbafieitä feiineu mir (ehr

bar auf frbfialliuifdiem Sebirge. Seytereä bat um ben wenig. Sie ben nerbl. Sianbgebirgen taralieleit

Saifatfee eine weite Serbreitmtg unb gibt ihm biird) Sebirge, wie bie deinen ©aratietfeden beä Sarba:
ben Segenfab ber gerunbetm, mit ffiglb bebeJten gatai unb tbianfebau, bie mau feunt, ftitb, fe weit

Sdjiefergebirge (aus Slimmcrftbiefer, ßbieritfalf: man weift, fänmittiib frnflalUniieber 9iatur. SDlan

febiefer, fbrnigem ÜJiarmcr) gegen bie febreffen, fennt baä Auftreten grnnitifdjcT 3üfl< nilt all ben

len, beben, lange mit ©ditiee 6eberf teil 3adengibfel greteäfen getSformen, wie fic ben Sranit (barafteri:

beS SneifeS unb Sranitä alle SWcije einer grog: fiten, ebenfo finb maueifermige 3üge beä Soenitä

artigen Alpennatur. ®aS im S. ftdj erbebenbe unb ©oipbprS, nach bem Serfcmmeit ber weit

flad-rüdige bebe Sranitmaffie bei ©ajauiftboi Se: über bie ©teitiwüfien imb Steppen Perbreiteten

birgeä biloet ben SRanb grofter .PiMfcebeiien ©ie Sarneele, 9Icbate ic., ejfeubar een weiter Ser«

6ataltif<beti Sänge, wie fie im 3rfiitäftba(e erfdiei: breitung. Aber noch gibt fein ©etrefatt Auffeblu§

nen, tommen noeb weflwärts ilt ben Sebängen bei über bie 'Jlatur ber grefee frläden bebedenbcii, wafs

ÜRuntii Sa;b»f Bor. ©aä 9?ertfdiinäfifebe 8rj: ferglcid) abgefebnidenett, atfo febimentären Sefteine

gebirge mit feiner Siannigfadigfeit an Seüeinen bes 3nnent imb über ben Urfprung bei- (ablreidtcn

unb ßrjen ift auä Sranit, frpftalliiiifebeni ©djiefer: Saljfeen, eb amb fie wie bie aralofaSplf^en 9Uebe»

gebirge, Sanbfteiii,erjrei(bemSaif:unbS!anbelftein ruugen bie SRefibua nodi junger McrreSbcbedung

.ufammeiigefebt 3m 3ablouoigebirge berrjibt beäüaitbeä, jurüdgeblieben bei ber lebten großen

Sranit. ©ie Sejleine unb Sageningäeerbäduijjf ßebung bei Kontinents, burdi bie Slcinarirn uttb

bei Altai pub natb B. Cotta im allgemeinen jene Armenien uttb wettigPenS einSb'ü beS ^tetblanbeS

Siittelettrepa'S; nedt merfwürbiger ip, bap fegar Bon ©papeit betb entporgebeben würbe, ober ob fte

bletymptfoblenablagerung berfetben geolog. ©eriobe bureb AuStaugen älterer gteittfaljbilbungen ent:

anjttgeb&ren fdieint, wie in 9Jorbamerifa unb ©lit: Pattben pub. ©ie breiten fiäitgeutliäter, welebe peh

teleuropa. Autjallenb pub hier bie üageruttgSotr: jwifebeit ben norbweilliebett SebivgSjügen Bon .f)oeb=

bälmipc jwijeben Sranit unb Srauwadcgebirgc, aften naeb her tiefen ©eprejpcn binauSjieben, jfigen
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uit« BJege, buvch bie baä SSleet einbringen uub ftch l »B»uk of soandlngst ober ba? fnbntarine inbifebe

virücffieben tonnte. Di« weite Eepreffion ber Siijte Blateau, au« ber Tiefe be« Strerbufen« von Siam
©obi mit ihrem weit verbreiteten glugfanb feit bi« jit ber 3"fel Äalatoa im S80. von Cetebe«,

gin; einen folchen Borgängen entfpredjenbeu (Spa: in einer Sänne von 8900 unb einer 'Breite von
rafter tragen.

' 5900 Äitom. ftch fortfcft. G« ift eine Sehtammbant
3« betrachten bleiben noch bie Stieberungen Tu = mit einer mitttcrn SReereJtieje von 28—30 gaben

ran« unb SSBefifibirien«, ba« aralofaäpifche unb barüber, wäbrrnbim 3wii<heitraum floifchenRalatoa

ftbirifdi« Tieflaitb. Eie grofee Siieberung ift no* unb linier bie teer fo tief ift, bah ba« getobpnliche

na<h ber Tertiäqeit, in ber ®ifuviafperiobe, vom »entblei ber Schiffer feinen ©runb finbet.

JReer behecft gelvrfen. ®amat«, vor ber 3tit, bie wir Eie Sdiäpe Slfien« au meßbaren goffilien unb
bie biflorifche nennen, mag bieje Senfung ein weite« namentlich an ebetn Stietatten unb Steinen haben
Binnenmeer gebitbet haben, welche« auf ber einen (eben im Hlterthum in faft fpriebmortlieber Be:
Seite mit bem Schwaben »ieer, auf ber anbern mit- rühmtheit geftanben. ®er tmermefjlicbe 3teid)tbuin

tet« mehr ober weniger breiter gurcfjen mit beniGi«: an ©olb, tvetchen wir 311 allen Seiten beibeu afiat.

meer unb bem Batchafchfee in Berbinbung fianb. Stationen antreffen, fehl wahrhaft in Grftauiteii.

®ie Hochebene be« Ufhirt unb ba« SJtugabfchar: Stach .^erobct unb anberen alten ©efdiichtfcbreibcrn

gebirge fcheibet ba« aralofaäpifche ^ocplanb in eine waren aber im perfijdieu 3eitatter nicht fomoht bie

oftlidje utcb eine wefitiche fiüljte: e« fehlt ihm vorher: unb fleiitafiatifeben ©ebirge biegttubgruben

rede« ©eftein; feine Eöbenjuge überfteigen feiten ber überreichen ©ofbfdjähe, foubem vielmehr bie

30 'Steter $ohe, bie Stieberung ift mit jahllofen vom $inbufufch (ich abnveigenben ©ebirgjfüge
leichten Seen angefüllt, bie immer mehr auStrocf-- am Storbranbe von Ghoraffan (Baftrien), fowie bie

nen. Eie nörblidje 3one be« ftbirifchen Tiejlanbe«, ©ebirge am Sübranbe Sibirien«. 3n Borberafien

eine vollfommeit flache unb vbe Stieberung, ift geo: enthielt ba« ©cbirge Tmolo« ©olb, ba« burth bie

anoflifch unb gevlogifch von hohem Jntereife; in ihr glüfje Baftolo« unb SJtäanber fortgeffült unb au«
finbeti ftch jahlreiche Steile riefenbajter vonvettlicher ihrem Sanbe gewafcheit würbe; inbcfj ffnbet fich

Xhiere, SWammuthe , Sthinoeeroffe, 95tofchu«ochfen, teilt ftcberer Bewei« bafür, bog im Sllterthum

Büffel, Bären unb anncrorbeittlich verbreitete 9lb: bort Bergwerfe im Betrieb waren. Eie faufaft:

lagerungen von Treibholt, ba« au« Sübfibivirn fehen ©ebirge jwifdien bem Schwarten SJteer unb
von ben glüjjeu berabgebracht warb, in ben Scpid): RaJpifdjen See lieferten jivar eble Itetalle, aber

teil be« aufgefchwemmten, au« Sanb, Sehnt unb nach Strabon mehr Silber al« ©olb, wenngleich bie

©efchieben beilehenbeit Sanbe«. 91m merfwürbigfteit gabcl vom golbeuen Blie«, bie in jenen ©egenben
erfcheint in biefer Befiebung Steufibiriett, beffen (Vielt, auf ©olbraäfdjen im B&aft« hinweift. Huch
Boben mit folehen ©ebeinen wie getäfelt erfcheint. in beit ©ebirgen Armenien«, SJJebien«, Svrtauien«
SJtinbeften« 40,1 XX) Bib. foffiten Glfenbein«, ba« uub be« eigentlichen Berfieit teunt bie ältefie ®c:
fchoit bei beit Kulturvollem be« Hltertbum« ein fchichte feine Bergwerfe von beträchtlicher Grgiebig=

gefuchter .(paiibelJartifel war, tommen jährlich au« feit. Sticht minber bemerfen«werth ifl ber 9teicb=

jenen arftifchett ©egenben in ben £>anbet. Gitte t6um be« afiatifcfien Slltertlium« an Silber. ®ie
anbere fDterlmfirbigfeit ift ba« Bolarei«, ba« fiel) von Tribute fämmtlicher, ben Berfem tributären Bblfer,

3ahr ju 3ahr immer mehr vermehrt, inbem bie mit alleiniger 91u«uahme ber 3nber unb Hethiopier,

mächtigen Steppenjtröme beim Hujbretben im würben nach 4>erobot in Silber befahlt. 9Int be:

grübting ungebeure Mafien Gife« in« Giämeer rühmtefieii burch feinen Silberrei'hthum war ber

lenben, wo e«, nicht mehr fchmeljenb, ftch ju immer weftl. T()ei[ be« Äaufafu«, ober ba« Sanb ber Cftn

=

grbftereu Giäbergen auft()ürmt. lobe«, befien fchon ber Sänger ber jjliabe gebenft.

3u biefen ©ebüben be« gejtlanbe« gefeden ftch Eie Bewohner biefe« Sanbe« betrieben fortbaucrab

noeb bie Steibenvulfane auf beit ojlafiat. 3nfelit, Bergbau, unb and) im Mittelalter würben hier von
bereit fchon oben Grmäbnung gefchah. Sie bilbtit ben ©enuefen ©ruhen angelegt, bereit Spuren noch

einen Bulfanengüriel, welcher von 8arren:3«!anb vochanben ftnb. Sticht weniger auägebreitet, al«

im Bengatifchen SBeerbufen über bie großen unb ber ©ebrauefj ber ebleit Metalle, war fiet« im Orient
fleinen Sunbainfelu, bieldoluffen, bieBhilippinen, ber ©efehmaef an Gbelfleinen

;
er reicht weit über

bie japan. 3nfeln uub bie Kurilen bi« nach Kann bie per|ifchen Seiten hinauf. Eie gewöhuticbltenGbet:

tfcbatfa reicht, lleberall fiubeu wir hier noch gegen: fteine waren Karneol, Oitor, Sarbonpr, Smaragb
reärtig vulfanifche Thütigfeit, wenn auch bie unb Sapphir; viele ber ebelflen Sorten, namerit:

hintertnbifchen Bitlfanc mehr Schlammfiröme er: lieh auch Eiamanten, gelangten au« 3"bien nach

fließen unb HfcJjeitregen niebcrfalleti laffen, al« Borberafien.

SavafhSme entfenben. Soweit bie Jnfeln au« Eie neuere 3eit bat bie Scbähe Hften« an ebelit

trofiaHinifcheit ©ebirgen beftehen, wie auf Sumatra, SHetallen feint«weg« votlfiänbig aufgebeeft unb
Gelebe«, beit japan. 3nftln je., erheben fielt bie auägebcutet Gin Ueberblicf ber midjtiflften berg:

Butfanfcget auf hoher Baft«; auf 3ava fieigeit fte mänitifchen Untentehmuitgcn jeiflt, baff, abgefeheit

über ein nur 190 SJteter hohe« Bfoirou tertiärer @e: von beit rujf. Bergwerfeu ber lieueften Betiobe,

fieine, auf vielen fleinen3ttfeln aber unmittelbarvom biefe bi« jept nur einjclne, weit ;erftreute, 3U111

fBJeerebfpiegel au« empor 31t ihrer impofauten §öhe 5 beit febr junge, mcifi aber überau« lobneiibe Ber:

(f. oben). Selten finb fte hafaltifcher, meifl traehv-- juche ftnb. 9llt unb gegenwärtig noch wichtig ift ber

tifcher Statur. — Bon ber fubmarineit Tbätig: Betrieb ber Kupfeibergwerfe Kfeinafieu«, befonber«

feit ift bie ber Korallen in ben üliotten ber Btatebioeu 311 Total, audi bie Blei: uub Silbergemimtung
uitb an ben Rüften be« 3nbifchen Ocean« wichtig. ;u ©ümifchfanc unb Bairbut. Eie Seiitühungeit

SJterlroürbig ftnb JWei lange breite Striche von Un= ber tiirf. Stegierung unbBtehemeb Hli’ä, burdj enro:

tiefen, weldhe beit hinterinbifchen Ccean burch= päifcpe, befonber« bjterreich. Bergbeamle (Baulinp,
fchneiben, beren einer §intera[ten an feinem Storb: SRuffegger) ben Berg: tittb fnittenbetrieb 31t heben,

mbe hei Timor berührt, wührenb ber anbere, bie trugen bei ber 3nbo(en; ber Türfeit wenig grüchte.
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3m Seaufafu« bat man feit ber genauem Srforfchuug

o« Haube« bie »raftifcheu arbeiten bei Btagir_K.

begonnen; in Brmemen, Rurbiftan unb ffieflveriien

ift bet Bergbau bei ber Unficberbett be« Betilce«

noch »ott feiner ©ichligleit. Berühmt ijl ber Stal)*

non Eamaofu«. Steinjatj liefert ba« 3nnerc

Äleinafien« nnb Brntraien«. Btaun Wirb au«
Serien

, ftleinafien mtb Armenien (Sagtif) auS;

geführt. Werften »robucirt nur im 93. trefflichen

Stahl aue ben Sifenergen bei Glbur«; au|erbem
werben noch Steinfatj» nnb alaungruben betrieben.

3"bien ijl an Sifen fet>r reich; bei iilbifcbe Statt*

I-Su) geljfrt ju ben betten Stablforten, bie man
rennt. Unbebeutenb ift ber übrige bergmänniftbe

Betrieb, nnb nur im fübroefil. 'Bengalen bat ein

»ielDetfpretbenber Bergbau auf ffubfer begonnen.

Ter Gifenbabnbetrieb bat auf ben Ttbbau ber Sot);

lenfelber in Bengalen nnb beit (Sentralbrouiiuen

jübf. non ber 'Jierbabba einen günjligen Ginfutl
geäußert. Geijlcn iji reich an Gbfl|teinm; bie

ergiebigen Eiamatttengrubeu ©übinbieni leiben

inner ber ffonfurrtng Brafilleni nnb toerben burtb

bie Eiamanteufelber, toelcbe Stauch itt Sübajrifa

neuerbingi aujgefunbett bat, ttoeb mehr an '©ertb

cerlieretL 3n $interinbien, toie auf Borneo unb
Geleites, fommen auch ©olbfeijen »or. Eie hinter;

inbilcben Steribiangebirge unb ber Brcbivet waren
febou im Bttertbuin ali ©olbcberfotte« berühmt.

Siam ift reich an ©elblagern, aber bcrginännifdjcr

Betrieb fehlt noch. Eie bergige .btalbinfel Stalaffa

iji rom 3. bii guni 7.° ttörbl. Br. golbfiibrenb,

am ergiebigflen finb bie fßrovingeu Bähung, Sri;
gano unb Satentan. Eie Slitfie Birma'«, wie
BjfarnJ, führen alle ©olb, unb ei wirb bie 9tu«;

beutung beifelbenniebtobneöewinn betrieben. '.Hoch

auf Sumatra liegenungemein reiche ©olbichabe »er;

borgen, bie nur tbeilrocife oon ebineftfeben Bergleuten

cuSgebeutet werben- bei weitem reicher noch ijl

Borneo, jowie auch Cetebe« unb aubere 3nfeln bei

Brcfjipel« reich an @olb finb. Ungemein wichtig ijl

Banfa, jowie bie ©albinfel Stalaffa für ben 3iun=
bergbau, unb e« benebenbier eincStenge oonSBerfen
auj biefeSSZetatl. Bude ffuffer», Blei», Sifen», 3int=,

Bntimon» unb Brfeniferje finben feeb in ben hinter;

inbijehen Steribiangebirgen. Bit Steinfobleu ftnb

bie beiben 3ubien unb inibefonbere. Wie oben er;

wähnt, bie sfultnrlanbfcbaften China’« reich )
in

China wirb bie Rollte (eben feit 3ahrhunberteu jttr

Steuerung benu|jt. Eie Bergwerfe China’« unb
3apan« aber werben noch immer böcbjl britltitio be;

trieben, obgleich bie Bearbeitung beröolbgnibnt unb
©äfdeen im erjlerit fianbe uralt ift. China ijl reich

an ebien Sietalten, an Duecfftlber, flufjfer, (Sifen,

Blei, 3inn, 3'nf, SBibmut, Bntimon, ffobalt; Eia;
ntanten, Saovbire, Tora je, ©rauate, Bmethdfte,
Semite, Orale unb anbereSbelfteine »erfleht man ju
Schleifen. Bergettanerbr »erarbeitet matt in fo gro|er
Slenge, batj attfier bent eigenen Berbvaudj uoci) »iel

gebranntes ©ejdürr an?geführt wirb. 3« 3'ifan
finb »orgüglicb bie ffurferminen ju neunen, welche
hei befferem Betrieb eine bebeutcube Stenge biefe«

SRetalte« in ben $>anbe! liefern werben. — Eie nefj.

Bedungen in 91. enthalten unerme6licbe 9teidj=

tbümer, welche feit Einführung ber euroftäifchen Bef;
bejjerungen in ber Behanbfuttg ber ebeln ÜJtetane

bon Tag ju Tag umfangreicher unb cinjichtät’otter

anigebeutet werben unb für ba« ruif. 9ieidi »on ber

grölten SSiebtigfeit futb. Eie Tfrfcuben, welche

ihren Tobten Bretiofen reit (Selb, Silber, ffuf'fcr

unb Sifen milgaben, mtb bereu ©rä6er über Sibi;
rien »erbreitet ftnb, betrieben ben Bergbau jebou

flarf. Berfattene Stötten unb Schachte," mächtige;
»on Sioo« überjogene Sibtacfeiibaiben frrccb'm
beutticb für ben frühem Bergbau im Bttai wie
im Ural, unb bie ffenntniä be« genannten Bötfer;

flamme« im Bergwefen. Sin neuer Buffdiwimg be«
Bergbaue« gunäcbilim 11 r a t begann mitteler b. ©r.,
bie erjle SifenfthmeLierei würbe 1699 gegrünbet.

Sifen unb ffuvfer blieben lange 3fit bie wid)=
tigflen Stetalte; feit 1752 wirb auib auj ©olb
gebaut, unb bie Seregow’jihen ©otbgruhen bei ffa;

thariuenburg lieferten allein 1755—1804 326 Bub
21 tpfb. ©olb. S>ei ©olbrcicbthum im Ural Steigerte

fnh in aufjerorbentliihen Brogrefftonen, fett 1814 bie

tmerme&lüb grölen ©olbfeifen entbccft unb au«;
gebeutet würben, toelcbe ftd> au ber Cflfeite be«
©ebirge« »on ber oberu Sa«i»a bi« rum Uiatflujj

fortjiehen. Bu|er ben uratifebeu befiht 9tic|Ianb

noch bie beiben wichtigen Bergwerfbbiflrit te be«
B Itaiunbbc« Serifchm«f ifcbeitSrjgebir ge«.
§ier finb bie fjaurterjlagerftätten filberhattig.

Eie Sitberbergwerfe be« Bttai würben 1728 jiterff

»on Eemiboff ui Betrieb gefebt, gingen aber ftbou

1746 in ben Bejitf berffrone über, ffrither waren bie

©ruben am 6d)tangenberg bie berübmteften, gegen;

wärtttt finb 9iibber«f, 9hfolajew«f, Befowfowo«f
unb SironowSf weitere §auhtvunfte be« Silber;
baue«. 3äf»vlicf) Werben feit fafl einem 3a|rhun;
bert 1000 B“*> <SiIber unb 30 B“b ®otb au«;
gebracht; ber Ertrag wirb aber in ber liäthflen 3«t
ftnfen (f. 91 ( t

a p. 9lucb anbere werth»otle SZine;
ratien fommen hier in gro|en Staffen tor; wegen
ber gro|en Tran«i>ortfojien unb ber noch immer
fehtenben Sohle ijl ihre ©ewinuung jcboih nicht

tohnenb, nur bie Steiuinbuflrie hat einen bebeuteu;

ben 9lufjchi»uug genommen; ihre fdgönen Brbeiteu
gieren bie öffenttnheii ©ebäube in Beteräbnrg unb
Stobfau. Eie ©olbauöbeute betrug im Ural lmb
in ©eflftbirien »on 1814—65: 135,062 Sitogr.; fte

betrug allein au« B r'l'atu’üjcberricu 1870: 1521,

1871: 1699, unb itt Bri»at; wie Staatäwäfihereieii

nebft Bergwerfen 18c 1: 73,646 ftitogr. Eet Be;
trieb ijl aber noch immer jiemtich unoottfommen;
beim bie arbeiten auf ben Btiuahoäfchen würben
1870 »ott 60,701 Stenfiheu, 16,272 Bffrben
unb Ochfeit au«geführt; Eamrfmajdjinen würben
ltirgenb« angewanbt. 3llr Bergteichung fei er;

wähnt, ba| ber Ertrag ber ©ctt>= unb Silberberg;

werfe ber Bereinigten Staaten »on Sorbamerifa
1871: 70S!i(I. Thtr. betrug, währenb bet Srtrag im
rufftfehett B. fiel) jtt h»<fiften« 27 Siitt. Thrr. au
©erthbereebnet. Eer nertfdjiuätifehe Bergbau liefert

einige« ©olb unb 200 Bub Silber jährlich, ijl aber

wifitia bureb feine reichen BItierje. Bom Blatin,

ba« erfl 1823 entbeeft würbe, erbeutete man im Ural

1871: 2047,» Ritogr. 3m 3aht 1829 würben enb;

lieh in beutelten gotb; unb hlatinhattigen 9tttu»io;

nen auch Eiamanten aufaefunben. Heber bie nuh=
baren jfoffitieit Turan« ift nur fo »iet auägemaeht,

bah ftch au »crfchitbencnBunttenffiajehgoIb, Stein;

tobten uub Satg in Stenge finben. 3n Sitct jinbrt

{ich noch heute, wie im 9l!terthum, ©olb unb Sit»

ber, (edlere« namentlich inffham; au|erbem Ouecf;

fither, Blei, Sitrjer, Sifen, Bernflein, Türfife, 3a«=

f-i«, Bchat, Bafurjlein, $afj, Sat»eter unb Borar.

®eographifth=fIiniatifcheBerhältniffe.
Eiefe geigen bem Sharafter be« Srbtheit« ent»

ffrechenb: Bietheit unb Stannigfattigfeit. B. »er*



22 21 fielt (geograppifcpsflimat. Berpältniffe).

einigt bie oerfepiebenpen filimate; Suft, ©etter,

Boben, glota uub gauna tordijelti in großen unb

fteintn 3“üm #ö '-Sen ber fchneibenben fiälte

'Sibiriens ,
wo am Kaitbe bce arftifcpen Oceanb

beftSnbiger ffiinter betriebt; über bab licpe unb

raube 3nnerapen, mit feinen Sepneegebirgm

unb feinet alleb aubtroefnenben feparfen Suft, bie

su bent glüpenben ftiimnel Blrabtenb, ber »armen,

peltemoeife überaus regenreichen Suft Borberinbienb

unb ber peifjfeucpteu Sltmofopare Ijiinterinbienb,

meid) ein ffieebfel infitima, Sattb unb $robutten!

21. bat, mit Gttropa oerglicpen, Tein erwärmeubeb

Slfrifa im ®., feinen lauen Oceatr im©., oiel=

mehr ein füpleb Dieer im O., baS jrfion in gemüßig;

teil 3ouen baä Sattb erfüllet, unb ein ungepeureb

Giämeer im 91. ,
baä feilte erftarrenben, von feinen

©ebirgbfetten anfgebaltenen ©inbe weit in baä

Sintere fenbet; im S. bagegen fiub nur wenig

Sänber ber (entrechten Soitnenpraplung aubgefeßt,

unb unmittelbar atu Slorbranbc biefer Eünberptidie

erbeben f i cf? bie pöcbPen©cbirge beb Grbtpeilb, welche

ben Sübwinbenben Gintritt in bie bapinterliegenben

fffiaffenlätiber SnnerafienS oerwepren. ®aper auep

bie ber gröfjern .Siebung Slfienb mtforrebenbe Cr=

fcpeinuug, baß 21. im Enrcbfcbnittein fnltereb filinta

bat, alb Guropa uttb»frila unter gleichen Breitens

grabeit, unb boß überhaupt ber größere 'ipeil Stfieub

einfebarfaubgefbroepeueb fi ontinentalflima be;

fipt mit ben ©egenfäpett größter fflinterfälte unb

fehr peiper Sommer, eine grünblicbe flenntnib oon

©mb unb ©etter, filinta unb ben übrigen Bor=

gängen im Suftmeer haben wir oon beit meteoros

logifepeu Stationen ju erwarten, bie [ept in.ganj

St. eingerichtet finb ober werben. fRußlanb unter;

hält ait 40 Stationen unb auperbrm in tfJefing ein

meteorologifcpeb Obferoatorium. 3nGpinafoIlcnbie

JoUbcamten in ben .övijert alb Beobachter aufgeflcllt

werben; aub Sapatt oerbanfen wir ben bort repbis

rettbeti ßottfuln Beobachtungen. 3n $ittterinbien

befiehl ein Obferoatorium beb Board of trado in

Sangfof, ein Obferoatorium in Dtangun; Berbers

inbieit ift mit einem 3!ep oon Stationen flberjogen.

SOIit 63* nörbl. Sr. beginnt in Sibirien fepönoab

eigentliche arftifebe »lima mit betn lobe aller

pepent Begetation, toSbreiib in fRormegen, Schwer
ben unb ginnlanb unter jenem 'Breitengrabe noch

ftom, fpajer, Sein unb fjanf gebeiben. 3n Sibi=

rien tp ttörblicb oon jener ®rrnje im Sommer ber

Fimmel mit Diebel bebeeft; nuv oon 3uni bib Sep=
tember finb bie glüffe ohne (Sibfrnfte; bie febarfe

Suft mad;t aOeb Eebeit erflarren, bie Säume werben
gwevgartigeb ©efirüpp, jartere einjährige ®ewäcbfe
jtnben ftcb faum mehr oor, am Suprrpen Borbranbe
nur Siechten, TOoofe unb SJiietgräfer. fRoep greller

tritt ber Unterfcpieb beb europ. unb apat. Slinta’b

jwifcpeti 62 unb 50° heroor. Ungefähr unter gleis

eher Breite mit Brag unb Blaittj liegt längb beb

Sübranbeb Sibirienb ein febmaler, fepr fruchtbarer

unb gutbebauterSanbftricb, berüufjerfle®. OonSlbls
rien, welcher ©etreibe in Sülle peroorbringt, aber

feine oon ben ebeln Obpforten, feine trauten.
Gtwab milber ip baä filima gegen »praepan bin,

wo geueptigfeit patt fiälte herricht, wie in ben ju=

näcbp am gnft beb fRorbranbeb oon 6schäften ge;

fegeneit Sünbem: aberbafür ip bie ftebererjeugeitbe

Sup ber ©efunbpeit nicht immer günpig. Pille

.^odiläitber .puxpafienb (uub eb nehmen fefbp 3ran
unb Plrmenien bei ihrer hohen Sage baran theil),

ebenfo bab lieflanb bib ju ben fübl. unb öftf. Diaiibs

gebirgen,jeigen beitGpara Iler beb apatifcp fontlnetu

taten filima’b mit feinen erteffioen Grtremen oer

©brüte im Sommer unb ber fiälte im ©inter im
aubgejeiepnetpett ÜRape, Stuf ben grafen £ochs
ebenen fontmen bie auperorbentlicpen täglichen Sr;
treme smifepen ber pfipen Iageb;ett unb ben burep
bie ätubpraplung abgefüplten Plädsten binjit. »Her
Orten ipbiemitttereXemperaturauiphier niebriger,

alb pe auf gleicher Breite im ©. ip. Scpnee fällt

in jebem Sinter auf allen ©ebirgen Stpenb oon
Spina bib ju ben ©ebirgbjügen ber Seoante, oon
beit ©ebirgett oon fierman unb SttriPan bib jttm

fiattfafub. ©ie eipgen Scbneepürnte pttb in ben
Steppen TOenfcpen unb Siep febr gefährlich ; auf
ber nur 150—200 'Bieter bopeit ©fipe Ufturt, unter

gleicher Breite mit Beliebig, gingen taufenbe oon
Saptpiereit unb eilt großer itpetl ber ÜRannfcpaft ber

Beroiobfp’icpcn ©rpebition ltacp Sbiwa-ju ©ruttbe,

obgleich naep benBeobachtimgeit ooitSeftelowbti bie

iRieberfcpläge hier nur 3ö Sentim. gegen 66 Centim.

in fUiobfaii betragen, ©benfo oerberblicp würben
jeneScpneepümte ben ©iiglänoent auf ihrem JRücfjug
ooit Äabul in ben Spaiberpüffen unb bett fiafepmirern

bei iprem ^uge nach Sabal, fluch ber ©ürtel oon 50
bib etwa 3o° nörbl. Br., bab apat. fioepolateau, ip

im ganjen Tälter, alb bie entjprecpeitbe Jone itn

mittlem unb fübl. Guropa unb in Jlorbafrtfa, pier

wieberunt toegeu ber anfepnlicpen abfcluten $öpe,
Oie fübl. Blaiibfcpurei, ein grofjer Shetl ber ÜJion;

golei, »orea, ein Xpeil 3apanb, bab nörbl. Spina,
bie fileine Bucparei unb bie um ben 'Urals uub beit

ffabpifee gelegenen Sättber, Xurfepan, fotoie bie

höheren Stripe oon 3ran, oon Slfghanipatt, bie

Raufafttblänber unb ber fübl. Ibeil »praepanb,
ftleinaPen unb »rmenien gehören ttt biefeit breiten

©ürtel. §ier pnben jebodj bebeutenbe Unterfcpiebe

patt. 3n ben »Ipenlänbent
,

welche ju ben be=

jeiepneten Grbprecfett gepörett, perrfchen 'Klpenriima

unb »Ipenoegetatiou, in ben §ocptpälem falte ©in=
ter, glüpenbe Sommer; and) jeigeit pe, wo Bes
toäfferuug ip, gropefDfannigfaltigfeitberBegetation.

©oep entwitfett fiep leptere in ber
.ffbp e niept fo, wie

eb bie Sonnenpipe erwarten ließe; beim ber Boben
ip int ganzen raup, halb parier gelb, halb Sattb,

unb bie falten Stoßtoinbe oonfR. ber bringen oft uoep

im Sommer Scbneegepöber unb ©interfrop. lieber;

bieb jeigt bie Xemperatttr bort ein fap immenoäp=
renbeb Schwanfeit, bie ffiitteruitg weepfelt infolge

ber burep bie ©ebirge erjeugten entgegengefepten

Suftprömuitgen ;it püupg, alb bap folcpe BPan=
jett, bie einer längent 3eit jum »ubwachfen unb
jum SHeifett ihrer grüepte bebürfen, bafelbp fort;

lammen fönnten. Bon 35° nörbl. Br. an bib 11"

fübl. Br. liegt ber apat. fiontinent mit feinen 3nfeln
unter bem Xropenbimmel, in ber peifien Jone, obgleich

biefe im prengPen Sinn erP mit 23Vi° nörbl. Br.
anfängt. Sapin gehören bab fübl. Spina unb 3apan
itebp ihren 3nfetn, ganj 3nbien unb bab baju ge=

porige 3nfelmeer, bie tieferen Sanbe ooit 9lfgpani=

pan unb 3ran, ülrabien unb bab obmanifepe 51. in

feinem fübl. Xpeil. 3n ben ©renjgebirgbfetten unb
Slfpenlänbern, welche in biefe 3one faüen, perrfept

auf ben pöcppenSpißen immer noep ber ewige ©in;
ter, tiefer unten eigentlicpeb SItpenflima, in ben
Spätem Xropenfontmer, bie größtm fioittraPe oft

bidjt neben einanber. Sieanbieje@ebtrgbmauemge;
lagertm Banbfiricpe geniepen oon ihnen erfrifepettbe

Äübtung. Bie weiten att bie See pingepreeften

glacplänber bagegen werben oon ben Bionjunen



23SlflClt unb Xhierwelt).

unb bfr iRegenjeit rrquicft 3» ben Monaten »cm 1 »cm 3uni bi* Mitte üticguß reicbenben Sommer*
Sprit Mt fRooember, i»o bie fcheitelrecht flcfjcnoc mit feiner Irmperatur »eit 28“ ßt (gegen —30“

Seime jugieieb mit berMenqe bei (terabpt ömmben im ©inter) btn geljboben erwärmt, ba friedR bic

Segen* auf baS Sanb wirft, ßeigt bie viejenbajte fraulattige unb pelarweibc (Salix herbaee* unb
Begctatien empor, welche ben au hefehribenere gor= polaris) burd) ba*Moo*,Ioit bei furje Sommer au*;
mm gewöhnten Stbenblänbev in Grßaunen |eßt. bauenibe Brünter mit großen fchönen Bluten heroor:

Dagegen »erglüht ba* Raub in ben weiten ©betten Sanunfeln, ©ieverften, Mohne, Sarifragen n, a.;

faß, eS loehen bie crßideubcn ©iube unb Staub: aber nur unter ben Brucijereu gibt e* einjährige

ftümie burd) biefelbcn, unb Srbbeben erfchüttern Pflanjen. 3n männeren feuchten Strichen erhebt

häufig ben Beben. Je näher an ben ©ebirqcn, fuß u. a. ba* blaue Bolemouiumjugußgröße; 3werg;
befio ähnlicher finb Klima utib Jahreetciteu bem birfeu, Bmergerlen, 3rocrqcebmi (I’lnos daSrica),

ber norbioejtl. tänber. Sie große ituebefmung ber bi* in beren3one felbft birnorbifebenBeerenßräudier

uorbifchen Xiefebenen, ihre lange fiüfienerfirecfung reichen, rrfdieinen in bm fühl. Xt)eilcn ber Xunbra.
läng* be* eifigen Oiorbmeere*, ber 3uiammmhang Sie Baumgrenge liegt im Samojeöenlanbe wrßl.

jener mit ber iiralofaSpifchen Sieberung führm bie uorn Ural unter 67° tiörbl. Br., am3enif(ei unter

talten fRorboßwinbe tief in baS 3nnerc be* Bonti; 69'/«, au ber l'ma unter 71, unb an ber Büße be*

nent* hinein. Sie mächtigen ©ebirge, bie fuh überall Xfebuftfehrnlanbc* unter 64“nörbl.Br. ©utfprechenb

ben feuchten Sübroeftwinben entgegenjtelten, unb ber einförmig ifi aud) bie Xhierroelt, »on ber ganje

enorme Sieberfchlag ber tropiiehen Sommerregm Blaffen faft fehlen; am größten ifi bie Menge ber

an bm ©ebirgShängen (ju Sjcherrapunbfchi im gifehr unb See»ögel an ber ftiifle, bie auch bie £>eU

fihafftagebirgelm öfii.Stffam,in 1256,bfDleterSöhe, mat be* ©iebärm ifi. Sobbeu unb fflatfifdje fmbm
beträgt berfelbe bie ungeheure Menge »on 14,198 tn ben norbifehen Meerm reichliche* gutter. Sie
Miltim. ober 524,5 Par. 3olt, in Mahatalefdmjar, ber Xunbra felbfi ifi arm an gifebrn unb ‘Ämphibim;
regmreichften ©egenb b(* Sefhan, 6453 Millim. wenige einfamc Scßncefinfeit unb Ulmmer, Schnee:

ober 238,« 3*8) (offen jene troden über bie enblofm, Bühner unb bie fie »erfolgmbe Schneeeule, äablreiche

am Xage »on ber Sonne erfüllten Gbrnrn hinweg; Wäger, ber Semminq unb einige Mäufe, ber Schnee;

fh-eichen. SaranSerriärt (ich auch bie®igenthümlich= haß» »er allem ba* im SEDittter nach S. toanbembe
feit be* ajiat. Blima'* mit feinen ©eqcnfäßen eine* wilbe SRentljier unb ber 6i*juch* flnb außer ben jahl«

i»ann:feuchten Süboftm* (auch in 3apan ifi bie reichen läjiigen Mücfeu unb Bremfen bie Bewohner
»uft fo feucht, baß nur bie fiälfte aller Xage hell berfelben. jm gaujen äußerften 3!. 91ßeu«, »on ber

feno unb Metallhefehläge, j. B. *u Portemonnaie*, ©rei^e ©uropa’* bi* jum Xfthuftfdjrnlanbe, fommt
nicht»erwmbet werbm fönnen) unb eine* falt=ßud): noch nicht einßinwohner ber fpärlid)cuBe»öIferung,

tm Worben* mit bem troefmen 3nnem, wo bie bie»oit gifchfaug an ber Büße lebt ober al* noma;
ßrtrrme größter ©interfälte unb teommerhiße, bißrenbe flirten im Sommer mit ihren SReuthier;

heißer Sommertage unb burch bie SluSßrahlung ab; lierben bie Xunbra befucht, auf bie OMeüe.
gefühlter Wachte aujtreten. Sie an ben Bobcii ge; Ser Gürtel ber e u r o p ä i f cl) ; f i b i r t f ch e n g 1 o r a

jefßlte Begetation iß ber natürliche 9lu*bruef ber ißimW. wie im S.»on23albregioncn begrenzt, bereu

flimatifchen BerbSltniße eine* Sanbce, unb fo mag weitere 3lu*breifung burch Jfälte ober ©teppmflima
eine lleberficht ber Begetation*»erhäItniffe Stfien* befeßränrt wirb. Sie nörbliebeu Salbungen ßnb ge;

bie beße ©nfteßt in erßete gebm. biibet au* ber fegen. Geber ober Jicbelfiefev (Pinas

pjlanten; unb Xhierwelt. Bcibc »cremigen Cencbra), ber ßbirifchen Rärdie (l»arix aiWrlca) unb
cbenjo, wie 3lßen* Blima, in ftefi bie ©egenfüße ber flcf> hinjugefeHenbfit ffieijjbirfe. Sübtich »on ber

Oer Maimigfaitigfeit unb ©nförmlgfeit. Jene wirb 2ma beginnt ber bichte ©urtel ber Sfabelwälber,

erjeugt burch bie ©rbebung großer irennenber Ran; jufammengefeßt au* Rärchen, 3irbeln, fibir. gichteu

bermaßen in ber JRichtung ber Parallelfreife hoch (Abies obovata), ÜSeißtanneu unb (üblicher »on

über ba* Meere*ni»eau unb bewirft, baß Sänber, Siefem (Pions sylvestris), bie bann gegen ben@e;
bie einer unb berfelben flimaf. 3oue angehören, in birg*fuß hin große glächm hebeefen. Sichte* Moo*,
Bejießung auf ißre Probufte in mehrere Striche jer; glechlm unb Beermßräucher hebeefen ben Bobtn:

fällt werben, ffinförmigfeit aber entßeht umgefehrt ©len, ÜBeibcn unb Pappeln treten »ornehmlich

bnr* bie große Ueberetnßtmmnnq, welche au*; an ben glüßen auf; ba* Unterholj beßeht au*

gebrhntc ilänbcrftriche, bie burch mehrere flimatifche Spiräen, Bogelheeren (auf Bamtfchatfa außer ber

3onra reichen, in ihrer phnftfehen Bobenhefchajfcn; gewöhnlichen auch Pirns sorbifolU), fRofen unb
beit mit cinanber hefißen. Jn Betug auf bieXhier; macht befonberi am Porbufer be* ülninr ben ©alb
weit iß bie Sufammeugchörigreit be* gelammten faß unburehbringlich. SRtju fommt ©etbe für bie

'Jiorbm* »on St, wie ©rättlanbSunbSfanbiiiavlen* .fietben. ffiichtig »or allem werben bie fflälber

bi* 3®»®” in neuerer 3r't burch bie großartigen al* ba* 3agbreuier für bie peljthiere. $ier häufen

üirheiten ber rnff. gorfcher Mibbenborff, ». Sehrenf braune unb fchwarje Bären, siSölfe, »erfchiebene

unb fRabbe auf ba* überjeugenbfte nachgewiefen. güchfe, ber 3bher, ba* Hermelin, ber fRörj unb bie

Slßen* Sforbtn gehört bem auSgebehnten ©ürtel gifchotter, ber faß auSgerottete Biber, ßichbörncheu,

ber arftifeh=a(pinen glora unb gauna an, Stoßt» ba* ßbir. Murmelthier unb ber pfeifhafe,

ber alle Büßenlänber unb 3nfeln be* nörblichen auf ben ©ebirgen im O. ba* wilbe iRcnthier, füb;

l*i*meere* umfaßt. Graugrüne Xorfnioofe, rotier lieber auch ba* Gien. Sajn fommen jahtreiche

©iberthon (Pnlvtriehnm) unb hlenbenbweiße SRen; SBalbhühtirr, ber Stuer^ahn ,
ba* Birf; unb §afel;

tMerßechten 6ebecfen in troßlofet ßinförmigfeit ben huh"! in benglüffen einegfiUe »on gifeßen, »or;

Boben ber feßmammigen, nur im ©interfrofte feßen, nehmlicß jur ©cmbrningSjeit bie in »ielen Sirten

feenreichen, fahlen Xunbra, bie auf ewigem tSife »ertretenen ©efcßlechter ber Salme unb ber Störe,

ruht. 91ur hier unb ba bringt ein fleiner glecf mit greilicß liefen ba* Xhierreich außer jeuenPeljthieren,

Sietgräferu einige Mannigfaltigfeit in ihr gleich; unter beneti ba* graue ©thbömehen ba* gefchäßleße

förmtge* Bolcrit. ©o bie Sonne wÜhrenbbeSfurjen, iß, auch jahilofe läftige Müefenfdjwärme, Bremfen
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unb Bremen. Bil jum 06 fUmmt bie gauita niil

btt europäischen überein; nont Ob an t'errjcbt Biu
|d)ung mit gormeu bei liörbticheit Gljiiu, ^apanb

imo himertfa’l. '.'lud; bieÄüpe im O. unb bao Bieer

finb reu.ii an langen wie au Spieren, an gijcben

unb mächtigen Siobben unb bieten in ber Seeotter

felbp treijlidiel ißeljroerf Ser ©atbgürtel 'Jiorb:

apeui ijl bie Heimat nomabi[<6et $itten»ctfer, bie

mit il) reu yiett [ tjierl; erben im Sommer bie Suttoren

ber ebenen unb ©ebirge aujjucbeu unb im 'Salbe

übenointern, oor allem aber ber (Jagboi'lfer unb am
3enifjei ber toedjfclitbe Sib von ©olbgrSbem. 3n
biefer unb ber oorigen Zotte gibt es nur an ber Suite

unb an ben gtüffen oereinjelte ftiieberlaffungen; ber

Hunb ifi bal für ben Serteljr roidjtigjie .pauatljier

ludjt bloj) in ber Juitbra, fonbern nod; ineljr im
ui'rol.ffialbe; im 3. bient fchoti babißjerb. Sie ura;

liidje {$tora hat mehr europäifdjen Gljaratter uttb

befi^t nur wenige afiat. gönnen (Trollius ajiaticua.

Drdjibeen, unter anberen Cyprlpidium). Ser eigen:

tbüntticbr G^arafter ber altaiftben unb bauri:
(dien glora fpriebt fith vornehmlich in ber Blettge

id)önblül)cnber Slraucber aus, oon welcben oiele

gegenwärtig eine Zieche unterer ©ärteit unb engl.

Einlagen finb : ber 3'oergapfel I Pinn baccatn), bie

Straud'rcbilüen (Kobinia Carighaua u. a.), bie 3e=

tängerjelieberarteu (Imnicer» tutarica, iii.rulo*>,

Clematis integrifulia finb iämmtlid) vom ‘.'lltai gu

uni eingejü^rt worben. Siele biefer ©ewädpe oer:

breiten jidi ojhoärti uad; Baifalieit. 'Jieicb ifi bie

glora befoitbrri au Ordjibeeit. Sie großblätterigen

;Khabende; unb .geradem (Ueracleum daurieum)

nuferer (Störten geben ein anfdjaulicbee Bilb von

ber Gntwiifelung ber ÄrSuterwiefeu in beibeu ©e:
birgen. ©etrribebau unb Sau oon Kartoffeln unb

fiüebenfräutern gebt, wenn auch wenig aulgebrbnt,

burdj ganj ©übftbirieu unb reicht fei oft bil Kam:
tfdjatfa, wo uodi ©rrfle gebaut wirb; am ergiebig:

fielt ijl oerfelbe in oer ftbirijdien liejebene, wo ber

Sauer bas jeljiite Stern eine |d)led)te Grnle nennt.

Bal eurov. Obft bleibt dein unb burftig, bie ercef«

ftoen ©amte: unb Äältegrabe, bie häufigen Sbät:
irffteftnbOieUrfadie hiervon, Slagowejd)tfd)enäf,Oie

Hauptgabt bei Slmurgebirtl (in gleicher Breite toie

Bresben mit 9,4° tä. mittlerer 3abreötemperatur),
bat—0,i* mittlere©arme; Bifotajewlf, ant'Seginn

bei 2lmurlimau, —2,o° G. diinoerjudtt, and; hier

brfonbers bitrcb nom.tbifd?e Böller betrieben, unb
3agb pnb ttebft bem Berg-- unb $üttenbau ber er;:

reichen 9irviere biefer 3one bie £iaubtcnoerbsjioeige

feiner Seoölferuug.

Ser ©ürtel bei 'Salbei mit abfälligem Saub ijl

nur itt ber Biittctmeerflora (pontifcb : raus

fapicbe unb horfauifche glora) im ©., bureb bie

cfnnefijcb:japanij<be glora im 0. oertreten;

bie letztgenannte glora reicht bil jum ülmitr. Bor:
tjerrfdjenb Gicheu, gemifdst mit bllforntn, Sinken,

SBallnfifjen, Bappeln, ©eiben, alfo eurer, ©attum
gen, aber fämmttid) ttt neuen Arten i felbft bie Sitte
Sanriettl ift fpecipicb oon ber©cif|l'irfeoer[cbieben),

fegen ben Sale tujammeit; wenige neue, ben weftl.

gloren fretnbe ®efd)led)ter foimuen l;in;u, nameut:
lid; bie berrlid-e Pirus spectabilis. bKcichltdi ift bal
Unterboi;, oerfdilungen burdi Sinnen, eine blaue
©einbrere, Gpbru, Seien it. Biit bemffialo wedifelu

in ben Shalweitnngen ber glüjje träuterreidje

Brairim mit mächtigem ©ralwucbS, wie ergiebiger

blnbatt oon betreibe unb in wärmeren üagen oon
$>anbel#geroad)ien (Baumwolle, Seil tc.). 'jtud; bie

unb Xbierwelt).

JüsafeInuß - unb Gidjemoalber ber l'!auofd;urei uitb

bie mannigfach gemifditen Silber bei gebirgigen

’Jiorbcbina , beftebeub aul jabl reichen Gicbetiarten,

Ulmen, Gfdiett, iBall« uitb ^afelnüfjen unb eigen:

tbümlidien Kiefern unb Gnpreflen, geboren biefent

Befjetationlgürtel an, wie auch fchou oer 3ieil: unb
'Setubau bil in bie unteren ©ebirgltbeilc reicht. 3"
gan; 3apan unb fo auch im 3i. herrfcht ber JiaoeU
toalb in mannigfachen Biuularten. 3m 2S., im
©ebiete bei Äaufafui unb bei Sübrattbeo bei

Slaloifchen Bieerel, ifi el oor allem bie Suche, bann
bie (Siehe, pl.Hatte, ber Uthörn, bie Ulme unb Sa:
ftanie, welche bie Salbungen charaFlerifireu unb bie

bortige glora mit ber europäifcheu oerbinben. fite:

ift bie Heimat beo Seittflodl unb faft aller Obj}:

bäume, wenn auch bie grüebte ber wilben minber

fehntaefhaft unb deiner Hub, all bie ber oerebelten

Säume unferer Cbftanlageit Sie »jmetfebe, fftrfdie,

ütprifofe, Sirue, Stiepel foll Sucnllul aul ben pon:
tifeben üinbern in ©uropa eingefiihrt haben. Born
Glburl burth ben Kaufaful, bie armen. Spaler, bie

ülorbgehingeber pontifdien Sercyfige biljumOlpmp
bei Sruffa jieht ftch ein ©ürtel oon Salbungen, bie

ihr i’aub fallen lafjen unb worin bie Sud>e unb mit
ihr int®, auch unfere Stiel: unb Steineiche auf:

treten; baju gefeBeit ftdi am pontifd)en ©ebirge
bie blumenreichen SRhobobenbren (It. ponticum)
unb Sljaleeit (Azaloa pontlca). 3n ©prlattien, b. h-

in TOafenberan unb ©bilait, an ber Sübfüjle bei

sfaipifdten 'Iteerel, nimmt ber Salb, begünftigi

btird) feuchtwarmen Sommer unb reichliche Se-
wifferung oont Hochgebirge ber, obgleich er jährlich

fein Saub tut SBmterljeit fallen lägt, ein jap tropi:

fd;el Ulufeljett au, wie auch hier febon Satteln unb
Bananen, bie ülgntmi ober Sübjrüchte unb TOauI=
beeren, SKeil unb Baumwolle gedeihen. Ser ©alb
ill reich gemifcht aul Buchen, wilben Obftbäumcn,
©allnüfjen, eittjelnen neigen, wilben Bfaulbeet:

bäumen, bem wilben ffieinftoef, ber oriental. Hain:
buche unb bem Zürgelbaum (Ccltis aus! üilifl ), rjöiu

fid) eigenthümliche (Sichen, ülborne, Ulmen, Grien,

Siubeit uitb ntandie Guropa frembe gamilie (Par-

rotia paraica) gefallen. Sie trödelten ©epänge ba:

gegen erinnern bnrdi floruelfirfcheu, bett iibriiiborn

(Pallnras aculeatus), Sotticereit, Sud;l, SHulcul,

3almin, ben wilben ©rauatapfel an bie fübeuro:

päifdte glora. Äiefemwälber reihen am Sßorb;

abhang bei Kaufaiul htl 2150 Bieter; höher hin:

auf finb fte umgürtet oom bithten Siifhwerf bei

Mbobobenbron, bei II«* aquifoliam uitb julebt einer

Serberipe. 3” biefer fRegiou herrfdit ber europäifche

Snpui. Sluffatlenb ift bei bem Steppendjarafter,

ben hier bie Jllpeuflora barbietet, ihre 'Armut an
Zwiebelgewächfen. Sie obere ©etreibegrenje liegt

im fiauraful bei 2250— 2400 Bieter, bie ©vai:
grenje bei 2930—3300 Bieter, bie ©albgreuje
(Bitte) im S. bei 2500 Bieter. Sie Siebe gebeibl

uodi bei 1100 Bieter; ber hödtfte bewohnte Ort, bal
Sorj Surufdi in Saghtpan, liegt 2490 Bieter hoch.

9lu ber Äüfte pttbet (ich ein ©ürtel, wo ftch bie Gip-
rofe, ber Sorbeer, Budiibaum, bie Praudiige geige

uno ber wilbe Oelbaum, bie Stechpalme, ber(*Bri|i:

bem unb bie oriental. Hainbuche mit wilben ObP:
bäumen, Gfdien, Ulmen unb HafetmipPräncberu in

buntem ©echfelntifdien unbGpheu unbffieinpod all

SchlingpBati;en erfcheiuen. 3m Hochlanb »oit 3lr:

meuien felhp berrfcht bal ©eibelanb; hier wie in

Aferbeibfchan ift ber ©alb fc oollftäubig aulgcrottet,

baff jit Grjerum, wo in jebem ©inter bev Sthnee
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baS Staub futjfeoefe bcbeJt, baS §oIj (.'funbwtife an
bie armen »ertauft wirb. 3enfeitS bcs pontifcfeen ©e;
birgeS oerjebreinbet bie fRothbuefee au 3 ber aftatijcbcu

glora. fiirfcfee, SRefee, ffiilbfcferaeiue fcmmtii im
janjen Mittelmeergurtrt vor , unb lefetere breiten

Ittb felbjl in tmferer curopSifdjen Slrt über baS ganje

übrige a. aus. UeberaU, reo niefet bie Höfee beS 2an=
orS ober feine Jroefeiibeit eS »erbieten, reirb adrr;
bau uttb IBiefejucfet getrieben ober ISfjt fiefe betreiben.

Herrfefet aber anefe' ber europäifefee XfepuS in ber

Xfetcrwelt vor, fo uerbreitet fiel) boefe bie eigentlich

rurop. Jauna nur bie jumSaufafuS, in beffen uörbl.

©albern fiefe jetbjt ber 'ttuerocbje unb baS Gien
noch erhalten feaben unb auj beffen aiprnfeöfeen felbft

bie öemfe ootfomnten feil; bod) begegnen (i<fe and)

feiet am ÄaufajuS ber Sübeit unb Worben. RoId)üs

ifl bie Heimat beb gafanS; bie auf beu JtaufafuS

unb in bie Älrgijettfleppe verbreitet (tefe bie wahr:
fefeeiniiefee ©tainmraffe unfeter HauSjiege (Cspra

»«K»grusf, wäferenb fidj auf bern Hochgebirge beb

OjteuS bet ftbir. ©temboef (C. Sibirien) unb tn beu

grlögrgcnoen baS tont 3rlhfd) bie ffamtfefeatfa unb
auf bie fiurilen reiefjeube itilbe SBergfcfeaf (Ovis

Arjcali) jtnbet.

Rleinaften gerbet mit Sfibeuropa unb 3!orb;

afrifa berfelbeu jfcnc an, einem burefe gemeittfame

üflanjen unb 2 feiere verbitnbenen SKeiche. Sie int;

mergrüne ßicfee, ber Lorbeer, ber Detbaunt, bie

i'ctrte, ber Oleauber, bie ®ijlacie, im grüfeliug bie

rieten ^roiebelgereädiie (Stulpen, Warajjen, Hfeaciit*

tfeen, 2ilieu u. a.) unb bae biefete bornige ßhriftborn-

gebüfefe finb bie efeaialtrriftijefeen Hauptjuge feiner

glora. aus ben großen Giefeenwaibungen Stein;

afienS bejiefeen reit bie Knoppern unb ©ailäpjel,

ton feinen ffßijiacieu beu Maflix unb Serpentin;

oer ftrapp feat Oie XürfiftferotfefSrbereien
fe
rrvor;

gerufen. Ser Sau bes Ortbaums, beb Mohns (jur

Cpiumgeroinmtng'l, ber Baumwolle, tteiben»ud)t,

oab Ginfaiumetu efebarer Gicfecfn sc. ftub feier Haupt;
a®erbSjweigc. 3" 3>an gebeifeen au ben 9iSn=

bern ber greifen ©fifte Baumwolle unb SRrtS, Man;
beln, fejfirfiefee, aprifofen, ©ranatäpjel

,
Xranben

unb unfer Obft, Melonen, (Surfen unb alle unfere

Äflefempflanjen roie (Setreibearten trefilidi, aber ber

©intet erlaubt feinen 'Xnbauvon ©übjrüefetru. ©o
ifteS audi auf beu begünftigteren ©teilen beb iuitern

fjocfeajien roie ju Hatnil. (San; eigentfeümlicfe

entroiefeit fiefe bie gtora im fernen Ojien, in Gfeina
unb 3apau, fowofel in ben eigeutfeümlicben gormen
ber Wabelfeöljer (Saüsburis, Cryptomerfa), alb ber

paubbaume (Ailanthus), ber Kamcltien, beut Xfeee=

ftrauefe. 3afelreid)e nüfelicfee ©eroSefeje grfeören bie=

fern IRciefee ber Äameilie« an. ©o viel Uebrrcin»

ftimmenbes im Ißflanjen ; unb Xbierreiefe jwijdjen

beiben fiänbern heftefet, fo gron ift bod) auefe bie

(5igentfeümlidtfeit eines jebett." ilucfe bie $od>gebirge

biefej (Sürtfls feaben iferc eigentfeümlicfeen Stein;

bbefe; neben bem fRiejenmoIcfe 3apanS (Siboldi»

masciuia) iji neuerbittgS in Gfeina ein IRiefcnfala;

manber enlbecft worben. Safme fommen an ber

Ojttüfle beb roärmern Sl. niefet oor.

Oer (Sürtcl ber ©fl jien unb ©teppen befent fnfe

ton Arabien bis jum Ob auS
;
er reiefet am Jiorb;

ranbe beS ©efettarjen SJitereS, in featrfteit unb ®e=

lutfefeijian faft bis ans Sieer unb jiefet ftd) bann naefe

Hecfeafien feinauf, baS weite 3nnere beS fiemineuta

auSfüUenb. ®ie arab. ©üften roerbeu burefe bie

Oummiarajie unb bie Oattelpalme efearafteriftrt.

Pefetere reiefet bis ;um (Seftabc beS iferfifefeen @olfS,

fefbji in benGinfenfungeu beS iranifcfeenHoifelanbeS,

in ben Oafen ton GfeabbiS uub3ejb, reirb jte maffen;
feaft, tereinjelt (ogar unter beut toefeufee beS GlburS
am ÄaSpifcfeen 'Dieere gepflanjt. Sagegen ifl bie

uralo; faspifefee fflieberung bas (Sebiet, reo bie burefe

bie gan;e weite Slegiou oer Steppen unb ffiflften

oerbreitete ©aljtegctatiou mit ifereu faftretefeen,

meijt btattannen (Seroäcfefen im ©arant (jPoab«sis

Amnsodondron) unb anberen flraucfeartigen ©alj=
pflanjen ifere febdtfie Gnntidehmg fiubet; fte bitbet

einen völligen Sujcferoalb, ber felbft noefe in ben
©üften beS norböftt. 3ran auftritt. Sie Steppen
»eigen alle Uebergänge von ber Äräuterfieppe mit
®friemengrä|etn, Xragantflräucfeern, Seifufe unb
groffeit Sijteln, bie ber ©inb abreifet unb als Platt*

iofe 'Balten auj bat Gbeneit »ur trotfenen 3eit um»
feertreibt, burefe bie ©afjfteppe in bie völlige

©fljle aus gtugfanb ober mit ficinigem Soben,
ober mit einer fejien fafäburcfebrungenen Scfems
tenue. ®ie glora ber Hecfefieppen unb ©üften
von 'fietfielt mit iferen Solbengeroäcfefen unb Sijteln,

ifereu blattarmen unb hornigen (SeivScfefen unb
ifertr Sufcfevegetatiou auj ben trotfenen Höfeen»
jugen burcfe;ie^t auefe $oefeafim, nur bafe auj beu

feöefeftgelegenen ©teppeu beS ©übenS von Hoefeafien

bie Sräuter alpinen Gfearafter annefeinen. ®is jum
Ülrgnn im äufeerjten O. reiefet bieS weite, burefe

»reei Grbtfeeite von einem Gnbe beS KontiueiUS faft

bis jum anberit fiefe erjireefenbe (Sebiet. Ueppigen

BflanjenwuefeS »eigt bieieS ®egetationSgebiet in ber

Otiebcrung nur ba. roo fiinfiliefee BeroSfterung mög--

Ulfe ift; ©albtouefeS fommt in ben (Sebirgen Geutraf»

afieits nur ba vor, Wo auf ben Höfeen ewiger ©efenee

rufet, ber bie 3lbfeSnge jeuefet erfeält; foiijt troefnet

bie Steppenatmojpfeäre ben jungen ©atbreuefeS

auS.' Sie gurfenartigen ®ereäcfe|e, inSbcfonbere

Melonen, finb bie natürlichen Äulturpflattjen beS

fianbeS, reo niefet bie Höbe über bem Meer ifereu

anbait verbietet; bie Heimat ber Melonen iji roofet

bie faSpifefee Jtieberung. ®iefe;uefet aber iji ber

eigentliche SHeiefetfeum beS £anbcS, unb felbft bie

tfälte beS ©interS feinbert fte auj ben Hsefeebenett

ber Mongolei niefet. ®o arm bie 'Pflan;enroelt

biefeS ©ebietS, fo reiefe ijt bie feöfeere Xbierroett ent»

reicfelt; unter ben nieberen Xfeierett ift vor adern

bie ©anberfeeufefereefe ju nennen, roelefee bei ihrer

gerabeju fprieferoörttiefeen ©efrajiigfeit auf iferen

3figen in erjtaunlicfe grofeeit unb biefiten 3ügett altes

verjefert unb in ben troefenen Steppen ©prienS.Jflein»

afienS unb ©ejteuropa'B ifere Heimat feaben wirb.

3n bem weiten ©ebiet ber inneraftatifefeen Steppen
begegnen ftefe bie SRaubtfeiere beS ©übenS, Xiger,

©eparb, Hväue, ©tfeafaf, mit bem PuefeS unb SfSolf

beS StorbenS, bie jafelreiifeen fltagetfeiere beS OjtenS

mit unteren Hafen, ber 3gel mit bem Staefeelfefemrin,

unb baS Muflon ber Miitelmeerlänber reiefet bis ju

bem ipiateau beS Ufturt. Sic ©eier (vultar) ber

Mittelmeerfaunen fommen mit ben 'Jiaufe», Sing»
unb Sletteroögeln Mitteleuropa’S unb jugleiefe mit
benSefeneeamnieni, bem norbi jefeen §51) er, bergafau
mit bem fflbeurop-äijefeen ©teinfeufen tmb nuferen

IKebfeflfenern, ©aefetern unb Sirffeflfenern jufammen
vor. fierefeett, ©teppenfeflfener uitb Xrappeit, bie

feerbettweife auftretenben Sntilopen, bie Spring;
mSufe unb bie büfterfarbigen Ääfet (Pimolta) finb in

31. wie Sfrifa bie efearaflerijiifefeen Siliere ber

Steppe unb ©iifle. aber baS filima ruft autfe feier

grofte llnlerfefeiebe feervor. Plrabien fefeliefjt fteb an
iflfrifa an mit feinen antitopen uttb bem Straufe;
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anbcveantilopen fiiiben fidi in 'Cttfien, anbere in btt

falpifdten Wiebcvung (A. saiga), in bet hoben Xatarti

unb Slongolei (A. subgutturosal, anbere enblicb

auf ben ßcchtbentn Sibetä. ffiie im ffl. baä ®to=

nttbar, (o bient im ganjen O. baä smeiboderige Sa;

me! iCamelas Bactrianus) atä gafttbier. 91uf ben

ftothebentn »on 3000— 5500 Sieter roeibcn »on

Sabafh an um ben ganjen ©, unb O. ßotbafienä

gerben ber 3afä ober ©tutuodtfen (Boa grannums).

©aä aber vor allem bie apat. gauna ber Steppe

durafterifirt, bae finb bitßerben oerwilberttr’lfferbe,

willrer Gfet (Eqtms oniger) unb T'fdjitjgetaiS (E.

lu'iijiöDua), reu beiten baä leptrre, ßocbafien eigen;

tbümlid), [ich nur biä jum ßaepijee »erbreitet.

Sie Steppe ift bie ßeimat ber nomabi[<Sen Bitten;

uölfer, SSiubersälter, wo nidjt ber ättfjere 3wang
ne im 3aum hält; Sferbe unb Schafe, Jiiitbcr unb
3iegeu unb baä Same! bitben ihren Steidjthum.

63 folgt baä t r o p i ( ä) e 3t., ber mämtfle Sbei! beä

Äontitientb, ber nur mit einem idjmalen Streifen

übet UJialaffa unb bie Bfil. 3nfeltt bem ©ürtel ber

Äalmen, roo roieber in allen Seiten beä 3abre3
Wegen fällt, nteifi bagegen ber 3»nc beä Sommer;
regen* unb tr»denen Sinters angebört. Ser
©egenfab in ber Grwärmung »on 8anb unb Sleer

burd) ben »erjdjiebeuen Staub ber Sonne ruft im
Snbiftbett Oceatt bie mit ben 3abrtä)eiten medtjeln;

ben, regelmäßigen ©inbe (Sloitfunc) hervor, bie »on
Sorbtrinbien um ben ®. unb SO. biä na dt Worb;
ebina unb Sübjapgn reitben, im SSinter ben auf
WO. mebettben troJenen tiiblen banbminb, im
Sommer ben feutbten regrnftbroangem SerWinb
au3 S©. bringet!, Slädjtig ifl bie Wegenmaffe, bie

babunb ben trefll. ©ebirgägebängen Sorbet ; unb
ßinterinbienä unb bem ßimalaoa jitgejübit wirb.

31t Slaimen an ber 3ratoabbimfinbung, mit einer

mittlern 3abteäwärme uon 26,o* G., fällt 3,8 Sitter,

ju Xftberrayunbftbi unb Siababaleftbwar in 3»bten,

toie bereit* ermähnt , fogar 14,> unb 6,*s Sitter

Siegen. Bo biefe tropifdjen Siegen baS Sanb treffen,

fleigem geuebtigreit unb ©Stute Sflanjeit; unb
lij'etreiet) jur ^iäd'ilrn Gutroidelimg in gorm,
garbe unb Stoffe. Saju ruft bie 3erfplittenmg
beä Süboflenä non 91. in ^albinfeln unb große

3nfetn eine 3nbi»ibualifirung atttb in ber ©eit ber

Organismen bfiwor, »nie fte auf ber ganzen Grbe
nidjt weiter ihres ©[eichen bat. ßier im Xiejlanbe,

in beit §üge(Ianbfd)af teil unb iiilateaii'sbes
:

.
>lrd)ireIS,

Sintert unb Sorbcrinbienä, tum Ibeil ncelt im
bfil. 6btna unb 3apatt, ifl bießeimat ber nudjtigjlen,

gegenwärtig bureb ben Siettidjen übet bie gange

wärmere Gebe nerbreiteten JlubV'flanjen, bie

hier noch meifl im toi Iben 3uftanbe ftnben. 3mfer=
rohr, ®aummotle, 3nbigo; ipjeffer, 3immct, Saffian

iimmet, ©eioürjuelfnt, ÜJiusratnufi, 'Jielfenyfejfer,

3ngroer, Sarbamomen; Bananen, ffofoä*, Ülrefa.-

unbSagoyalmenjberBrobfruthtbaum unb bernnd)-

tige SietS
;
oiele ber troyifcheit 8aub= unb Objlbäunte,

bie HHattgo'S u. a. Baben in 3nbien unb auf feinen

3nfeln ihre Urheimat unb liefern tunt Ujeil bett

Gingebornen Siahrung, jttm Ihcil withtige ätrtifel

für ben Grporl. 3ai)lio3 ifl bie ülienge ber SCro:

guen (Äatnpher, Opium), ber für 3"buflrie wich;

tigen ®robufte (Äautfthur. ®utla ipeitfdia »on 2>ia=
laffa, ffatethtt, JJnbigo), ber ^bljer (6ben=, £eaf=,

j

Sanbelholj), bie bort »ortommen unb ©egenfianb
bcS .ijanbels finb.

Sie Grljebttng eine? IBeilä ütfienä ju ben be-

beulenbften fjöhen ber Grbe läfst uns auf feinen

;
©ebirgett bie »erfcbiebenflen ^flattjeugfirlel ber Grbe
als Sirgioneu über einanber nnbett. Oie alpine

,
Jiegiott Sübaf ienS jeigt uns bie fonft fehleuben

Gidieit unb Äoniferett auf bem ©imalana, in ß intet;

inbiett unb auf bett ©rohen Stmbaiuleln. Säume
fteigen im ßitttalapa empor bis 3540 2'ieter, in

'läefltibet bi« 4500 Dieter, im fturnlfin biä 2700
Sieter; Sträutper fommeit no<h »or bei 4f)60, 5100
unb 3810 Steter (im Äarafontm, wo Säume gänj;

lief» feblett, bei 5000 Sieter): ©ras; unb ÜSeibepläue
erreichen eine ßöhe »on4500, 4000 unb 4400S!eter;
bie ©etretbegrenje liegt in biefen brei ©ebirgen bet

3500, 4400 unb 2900 Sieter. Slffen finb im
f)ima(at)a tioeh häufig bei 3300 Sieter; auch Siger
ftnb in biefer ßöbe oereingel t beobachtet werben,

sfahcnttnb ßuttbe finb bie überall gepflegten 6au&=
thiere iu libet; wilbe Stpaie, ber wtlbe Gfel (Riattg,

Equus ooager) unb ber Orienjot^fc (3af) fmhett

int wilbett 3uiianbe noch ßcbett »on 5700 Sieter

auf; ßafen erlcheitttn noch bei 5400 Sieter, Waben
noch höh*r; gifche fenttnen noch in 4500 Sieter

ßöhe »or. 3n ben fchueebebeitett ©ebirgett bei

nörblichen 91., wie am Solortngb, SEhianfchan, bem
XranSilenifchen 91lalau unb Slltai erhebt ftd) im
®ur<hfthuitt bie Steppenregion biä 500 Sieter; fte

ifl baumioä, ber 91ufeuthalIäort beä Kqun.i uuager,

ber Saigaantilope unb ber 'Jicmaben mit ihren

ßerben Sieflulturregiott reithl bis 1200Sleter unb
hat guten Ätferbobett, reichliche Sewäfferung unb
in ihren ©ewächfett 9lehttlict;feit mit ber 'fBflaujeit;

pbnfiogttontie beä ofleuropäifcbeu Xieflattbeä. Sie
ffialbregion, biä 2000—2400 Sieter, enthält halb

auäreichettbe Borrätlje an Snubolj, fo ber JUatau,

trüber and) ber Slltai; halb ifl fte artn an Säumen,
fo ber Xhianfchatt unb jept ber ütltai. Plnus Scbren-

kiaim, Sirfen (Betula alba), Sappein, »erfdjie;

bette ©eiben, Sogeibeeren, ßimbeerrn unb Juni-

p«ru» Sabina, bann ßiridi unb ®är finb ßattpl;

repräfenlanten. Die alpemoiefenregion, biä 2700
Sieter, enthält gefunbe unb an Biebfutter reitfte

SUpentriften. ®ie hochalpitte (biä 3306 Sieter) unb
bit ©thntertgion (biä jnrSipfrlhBht) fmb nur burch

ibre Säfte »on Sebeulung. ®a3 argalifchaf, baä

Slurmelthier, brr ätpenwolf, einige Sintilopem

arten, ©eier tc. beleben biefe Wegionen, iluf ben

ßalbtnfeln unb 3nfelu beä fübl. ä. mifthett ftth

in ber gemaftigten ffialbregiott, bie jtoifcbrn ber tro;

pifthrn unb alpinen Wegion (im ©. jmifchen 1200 unb
3600 Sieter, im O. jmifebtn 2100 unb 3900 Sitter)

eingefchloiien ifl, tropifthe gormtn mit benen beä

gemähigten 91. unb Gttropo’ä. Gä erreicht in ben

Wilgherrirä bie Wegion beä Bhododondron arbo-

rcam 1500—2400 Sieter ßebe, aufSumatra bieWf;

giott ber Gidjett 1500—1800 Sitter, brr Xb'&aubia
1800—2700 Sieter, auf Sonteo bie Saumgrenje
am Sina Salu 2700 Sieter, auf 3a»a bie Wegion
ber Gilben 1350—2250 Sieter, btä 9lgapeteä 2250

—

2790 Sitter ßöbe. 9lm gitfj beä jtimalapa, in

ber Xarai, errtithtn bie ©raä; unb ©albbfcbangcfn

ihre gri'hte Slannigfaltigfeit uttb maffenbaftefle

Gnttoiielung. Sladctige geigtnbäume, barunter ber

inbtfche Gharafter6aum, bie Sanane ober inbifthe

geige, baumartige Slal»en, Samhuä, 'Jialnten unb
anbere ttopifche Säume fepen ben ©alb äufammen;
hiä 1800 Sieter fleigt ber tropifche ©alb mit feinem

galt)tu Weiththum an grohhtlauhten Säumen (j. B.
Bombax), au perlicb belaubten Siimofcn, an
Säumen mit faftigem Satth (Sananen)

,
an bäum;

artigen Urticeen unb Slorren, an gläitjenb belauhteit



27Slfteu (©Ranzen; nnb Tbierwelt; ©evBffenmg).

Blagnolien trab
, an berbbtätterigen 2auri:

mm, an eigentümlichen Romfeten (Podocarpus),

an Palmen unb baumartigen gamfräutern, bur®;
tonn ton jlacheligen, Ianggeftrecfteu:RotangpaImen,

von f®ön biübenbeti Siianen, btt Bäume oft be=

Bangen mit blübenbeu Ortibceu, bet ©oben bebeeft

uonüppigrm Slraudnotrt unb Rränlem.
Sie auf bem gejllanb, fo au<b auf brn 3nfeln.

äuf 3aoa unterfebeebet 3ungbi®it 4 SRegioneu ,
bie

l’ e i 6 e SRegion, vom ©eftabc biss 650 Bieter mit
einer mittlevn Temperatur poit 22— 19” SR. ,

wo
bie weiten SReiä; unb 3><cfetrobrfeIbtr abwed)feiu

mit bm Piditten beb b°h t11 ßllanggrafeS, bie

Pflanzungen von Palmen mit bem jicuäreiten,

von SRotang bur®flc®tenen llrmalb, mit f(batten:

armen 9irajienwälbtm. Pen Straub begrenjt ber

Bfangrevercalb. ©on 650—1450 ‘JJIetec herrftt

baS gemäßigte Rlima von 19—15” SR. mittlerer

Temperatur. Per linoalb, ber in feiner Ij'odjfteit

Rntwidelung erfibeint, bat vielfa® ber Kultur ecu

Raffee unb Xbee Weichen muffen; too bie Riiltur

aufgegeben mürbe, haben ©autnfarne ober ©räfer
baS fianb in ©efiß genommen. Pie fühle SR e =

glon, jroifeben 1450—2300 Bieter, jebett Kio®;
mittag ton 1—3 Ubr in Seifen gehüllt, bie feu®:
tefie ber 3nfel, mit einer mittlenrTemperatur oon
5—lO'/i" SR., nimmt ber Unoalb ein, flljig oon
ftmavoßenben Ortibeen unb ©artfle®ten , gebilbet

auä Rieben, 8erbcerbäumen, ©obofarpeii (tropiftem
SRabelbolj), mit bem prächtig blübenben Unterbolj

oon SRelajlomaceen, mit menigen Pinnen, aber

jablreiiben parafitifeben Or(bibecu. 3m D- Ber

Jnfel berrfebt ber li®te Rafuarinemvalb. BiaiS,

Kartoffeln, 3 l0<ebelit werben um bie pörfer bi«

1600 Bieter, ja im Xenggtrgebirge bis über 2300
Bieter gebaut Reine Palme erreicht aber biefe SRe=

giom Pie falte SRegion, oon 2450—3300 Bieter

mit 10V,—6" SR. mittlerer Temperatur erreicht fein

Snubtbaum
,
feine bleibenbe mrnftlübe Bohnung.

Rnimmbolj oon heiben, ©aunifarne, ©räfer
fmb bie Pffanjen berfelbeu; feine alpine gorm tritt

auf. Pariiber folgen noch bie f(bladen: unb ajebe:

bebedten betften Bulfangipfel.

Tie 3: hier weit beb tropifeben 91. unb bie

3one ber gemäßigten Salbregion febliepen bie

gpeimat ber großen pflanjenfreffer, beb (älefanten,

ber Diaäbcnter, ber roilbett Büffel, ber $irf®e,

lablreieber Saffer: unb Raubvögel ein. Pie
Bftangeln (©ebüfcbbiefitbte) bewohnen bie großen
SRaublbtere, Tiger, Panther, bie ©ebüfebe Statute
unb Spänen. BloftuSthiere fommen in ber ge:

mäßigten Batbregion unb in ber alpinen SRegion

oov. Sin allen Tbierriaffen ifl baS tropifebe 91.

ret®. Halbaffen unb langatmige ßlffen ,
Sd»Ianf;

affen (Semnoplthccus), bie pflanjenfreffenbett ©am;
Pore (Ptoropns), ber BTltngoS (Vivc-rra Mungos),

3ibethfaßen, eigentbümli®e Ricbböradjeu, jaßi:

reiche Raßeti, tinlbe $unbe mit ben genannten
SRaufctbieren, in ben ©ebirgen eigentbümlicbe Baren
nnb in ben Steppen eigentbümiidje Antilopen

rSRplgau) unb jjirfebe, baä Scbuppembltr (Mcuiis),

©eier, Papageien, prächtige XtcgonS, Tauben,

jjübner, ber Blarabuflor® , in ben Steppen Trap:
pen, an ben Sümpfen glamingo’S, am Ufer bie

Pelefane, jablrei®oSReptilien, Scbilbfröten, Baum:
agamen, Cbamäleoue, pptbonfcblangen, elgentbüm:

lidte gifte unb Rrofobile (©angeSfrofobi!) finb

Xbiere biefer 3one, Bie 6efonberS djarafterifirt wirb

burd; bie mächtigen erwähnten Pflanjenfreffer. Ttuf

Ben3nfeln erreicht bie thifcit'cb(RnlmiJeluug9lfienä

ihre böcbße £>cbe, unb nicht wenige ber auäge;ci®--

netfien gormen fmb auf elujelne fjnfeln befcßraiift;

fo befißt Sumatra unb Blalalfa beu Tapir, 3ava
fein eigentbümlicbeg SRaShorti unb feinen Bügel,
GelebeS ben ©abinifja = Rber, bie Bloluffen beu
wunberlidien TarfiuS, einen ßaibaffen, utib ben
Pamppr; ia ber Slefant »oit Geplon foll eine felb--

flänbcge SpecieS fein. Buch bie Rafabu’S fommen
auf ben Sl tri o ln oor, ®o(b = unb Silberfafaueu in
Sübtina, btr 9lrgu8pfau auf Sumatra, bieSRaä:

bornuögel auf Sumatra unb 3aoa. Per fliegeitbe

Pradje, bie Safanganfdjwalben geböten ebenfalls

ben 3nfeln an. ©iS ©fibjapan reichen bie Blonjuite
unb mit ihnen bie tropifchen gormen bei riefegen

©atrachier (Cryptobrunchus Jftpanicus); hier be=

gegtten fid; ber SRorben unb Sfibeic. RitterBuSmißimg
oee SReichthmns anThiertn (teilt fid» in einem großen
Tßeil beS ©ebietS ber reiigiöfe ©laube entgegen;

nur ber malapifche Stamm imb bie Gbittejfu jiebeu

auch baS Schwein unb kühner um beS gleifheS
teilten, llitfere befien Sd»wemeraffeu, unfere .»JauS:

hühuer, Pfauen, ®o!b= unb ©ilberfafanen Rammen
ans bem tropifchen 91. SReich, wie baS Sanb, ifi au®
baS tropifebe mtb inbif®e SReer; eS ifl bie £>eimat
ber riffbilbenben Roratten, bie ihre ltörbiiijte Per:
breitung im SRotbeit SBieer haben; Sdmecfen unb
SPlufhein (Regelfhnecfeu, SehiffSboot, perlmufchel,

SRiefeumufhel) fommen ttirgeubS aitberSmo fo viel:

gefialtig oor. Pie foflbare Perle wie bie billige

ffauri liefert ber 3nbif®e Ocean, unb ber Trepang,
ber SDloluffenTrebS, bie Safferf®langen, berPügotig
finb einige ber vielen intereffauten Seioohtter btefeS

BleerS. ©roß ift ber SReiditbum an eigentümlichen
giften, bereu viele bis inl SRolße SBleer gehen,

obftoit für biegifterei mit etwa berRa4elot,beffen
gang in bem Btecre jwifchen ben Blolnffen, Timor
unb fRorbauflralieu ca. 3000 perfonen beftSftigt,

einige ©ebeutung l)at. — PieS in wenigen fjaupt:

lügen ein ©üb ber mannigfaltigen imb rcidieit

Rntfaltung organiften CebenS innerhalb beä Rrb:
theiiS, ber als bie Siege unfereS ©efri» lecfjtä unä
juglei® bie mi®tigften Rulturpflanjeit unb Tbiere
gef®enft bat.

SeoBirerttug. gür bie©ere®nuna ber3abl Ber

9t. bewobnenben B!enf®en liegen no® Immer ni®t

fo genaue Bngaben por, wie wir fie für enropäif®e
Staaten verlangen. RenfuSjäblungen finb biäber

nur in fleinerem Umfang oorgenommen worben;
baS RrgebniS ber erflen, ben aanjen englif®eu ©efijj

in gfBien umfaffenben 3äblutm oon 1871 tjl ritt

im Umriffe jufammengefieilt. Pie S®äbungen finb

jebo® viel genauer geworben; fie finb jeßt meift

golgenmgen auä genauen 3äi)limgen in fleine:

rem Umfang, bie ©cri®te ber SRcifettben unb bie

9luSweife ber SRegiermcgSorgane finb babei ver=

gli®en, unb ba cS jept bo® feinen großem Bes
jirf 9lfienS meßr gibt, ber ni®t in ben leßteu

jlvei 3abr5ebitteu oon Ruropäern ober ihren 9lbs

gefanbteu tefu®t »vorben wäre (bis ins 3nnere
von 91. rei®en SRußlanbä Provinjen unb ru[fi[®er

Rinfluß), fo ifl mannigfa®e3 SDlateriai jur Beri®=
tigung ber älteren S®äbungett geboten, gür 6b'"a
mtt feiner in 91. vor allen SRei®cn InS @ewi®t
fallenben ©ei'ölferung bieten bie von ©a®arom
imb Rnoiviton bearbeiteten ®inefif®eit 9Innaleu

einigermaßen fitere 91nbaItSpunfte. Pie ©evöfs

ferimg HRetiS fann jeßt mit einiger 3?ahrf®einli®>
feit auf SRi®tlgfeit bere®nct werben wie folgt:



28 Slfieit (®evöfferung; Sprayen).

Ruffijdjer ®fiik in Rflen 11
GBintfi?d>e4 Reiö) 400
3apan 32.«
3«eildKt Rr<$ipel 87
©iftm, Birma, ’Änam, franj. flotf(f>ind)ina . *>
Geijlon unb bte ©trait Settlement» .... 8.s
Borberinbien

:

») rnftliidjtr Befife mit ©dtuBftaalen .

b) fcaniönidx Bepfcunßen ....
Oftturfrftan, Bodjarn, vBitun
Berflen (IjodjfienS)

Rffibaniftan, Belutjt&iftau

IKrabirn

afianfdje 2 iirfcl

Win.

241,9

0,9

773,3 Win.

3n früheren Schätzungen war mau gelingt, eine

uiol gröftere Sevölferungämenge anjnnebnten; bie

genaue $rflfimg aller Scrbfiltitiffe ljat jebod) (eben

Sieterici 1659 in feiner feljr [orgjättigen Slbbaiib*

lung übet bie Sevölfenuig ber ßvbe'jii ber ®e=
veebnung einer Ginmoljnerjabl von 755 SNilt. ge-

fübrt. Sie Hingaben non 798(0ebm) unb 85 1 ÜSill.

(Steinl finb bebeutenb ju $ccfi uitb beruben auf
einer Ueberfcbäfzung ber ßimvcbnerjabl ßb'ua’i;
vielleicht ifl bie liier für ßtjina eingeftetlle Ziffer

non 400 ffflill. ito<b ju bo<b; baä inbif<b=fla!i)lifd)e

Sinn fepi nur 301,« TOill. Sewobner an. 'Und) bie

Angabe iür Arabien mit 8 Will bürfte nadi bei!

neueren Schälungen no<b ju botb gegriffen fein

Saä Serljältnib ber ßurepäer ju beti Staaten
?lfienS ifl feit berOrünbiuig grofeerfKeidte in 3ubien
burd) bie ßnglänber, im 9t. unb im Innern von
9t. burd) bie Muffen, bann burdf bie glüilicben
Striege ber ßnglänber unb granjofen gegen Gbina
unb binterinbifebe Staaten, ber Muffen nnb ßng=
läuber gegen Iperfieu, unb eublid) bnreb bie ßrfolge
ber Dlmerifaner, Welche bierin ben enropSifdieit

<8ro|mädjten vorangingen, in 91ertragöabfd}(üijen
mit 3apan >c. ein ganj anbereä geworben, al# ei

früher war. Statt fidi abjufibliepeu, fudjen bie 9tc=

gierungen bie Guropäer, ober bürfen fie botb nidit

mehr jurücfjlofjeit. 9fur wenige unb fleine Gebiete,
wie Äorea, jibet, fönnen von Chan- 5 ent noch nidit

bereift werben. ®en eitrovaifibeii ;\been l>at fid) ba.-

gegen völlig »ugeneigt bie Diegierung IJapanö; and)
Siam unb Gbina fönueu ber Rremben jur SlenvaU
tuitg ihrer 3<iHe, 3ur Silbuug ibreb ijeeiee, jur Pei--

tung ihrer oberjien 53 il bange jdni len nnb R.ibrifen
nietft inebr entbehren unb müfjen ihnen Zutritt im
3nnern beb IReidteä gefiatten. ßä flehen unter
unmittelbarer Regierung ober Uebenvatbung alb
©ibuhflaaten unter ber §rrrfd)aft ber

Rufint im Äaufafii», Sibirien unb Surteftan 11 Win.
dnfllänbec in 3tibien unb ginterinbien . . 191ji .

ftraniofen 1.7 •

Riebertänber im Rrt&ipel 99 ,

©panier unb Bortußirjrn im Rritylpcl ... 4 *

«w,9iwlnr,

fomit 30 ©rcc. bei- gcfammteit ©cvöirerung
$ie SMdjtigfeit ber ©euBfFemuq ifl überaus
oeifducbrn. $ic arftifdje Region unb bie ©teppenj
unb SSüflengebiete im Simmt ÄftenS haben fallen*
nieifc nicht 1 (»in». auf bie C.$l.

;
10,000 überfaigt

bie £icbtigfeit in eiiiieliten Üljeileu Gltina’S, in
3nbien erreicht fie in Bengal um tfalfutia 22,000,
nnb fäKt in eanbfrridjeit gröfar als baS Äönigretdj
©adifen nid>t unter 18,000, erbebt aber unter
bm JReflen ber Urbeiuo^ner unb unter ben ©(bui^
fiaaten oft nicfit einmal ,;u 100. 3m 9lrd)iper
f^iranft fie ;,it*ifcbeu 83 unb 6310 (Simo.; im Staus
fafuS ifl baS Mittel 612,8, ein 58en>ciS, baft auc^
OebircjSflecieubeK in ber fflegien ber Äulturgone
einer nie^t unbebentenbeu SöevBffernngSjabl ent=

|

gegen gefüfirt »erben fönnen: iu «Sibirien f^nnmfen
bie i»ifd>en 0,7 unb 341.

Ctbnograpbifcb [paltet fitb bie ©euöifenmg
?lfums in eine 2Renge oon ©ölfern unb ©tämmen,
bie unter fic^ in ©pracbe, Äörpergefialt unb ftultur
ungemein uerfd)ieben finb unb oerfebiebenen iKaffen
juget^eilt »erben müffeit. 2Bir gewinnen bie bcfle

Ueberfic^t über biefeS ©ölfergewirr, wenn wir bie

©i'lfer nach ben ©pracben eintbeilen, bie fie jefct

rebeii. 9Benu wir babei ben» farfjfunbigen Singuifleu
ftr. OTüfler (©eljmS 3»^rb. ©b. 2) folgen, fo er*
halten wir folgenbe ©tSmme, ?lbtbeilungen unb
©ruppeu:

A. Rorfe:
afiaten.

B. ©üb«
aftaten.

C.smtet»
obrr
do*.

ofiattn.

I>. ft*u»
fflßer.

I. 3ufaftiri|<b.

II. Rorjatifcp, Ifdjuttfdjüdj.
IU. ©pradjen oon Ramtidjalfa u.fiurilfn(Riuo).
IV. 3tniffrt»Dftjafi|i$ unb RoHif4>.

I. 2rä»ibo-6pra4cn: lamil, Iclugu. lulu,
Uanari, Walapalam, ioba, WonB4.

II. ©inaBaUrtitt) (GluJ*
III. Walat)if(b‘po»Mii|cbc Qruppe.

( a) ©amo jrbiid)t Otruppe:
1

Ouralijdj, 2 att>flU, 0ftjariict)'

©amojrbifdj, 3mificii<v. Jla*

mafUniftB.
I») n n i f dje Cituppc: Cft*

jafijd), SBoaulijdj.
o) laiari(d)f Wruppe: 1)

3 üluliidi; 2 i liirfifd); ^)Ro-
gaifd», Äumiifiidj; 4* 2fd>a«
galaifd), Uigunld;, 2urfmr>
ui|d>; b) ftirnifiid»-

d) Wougoliidir (Gruppe:
I) Cftmongol;fd); 2 i S&cft*
mongolifd) <Aaltnüdtf(bt;
a» 'Jlorbmonflolif^ (Butia*
tifdn.

o) luuguiifdjt Wruppe:
1) Waubidju; 2» Camultjib:
3) Ifdiapoflirif^, Croton«
®*W>-

I. «rat.
TUtaiidie

©pratiirn.

II. 3apanrfifd).

HI. Borcauif4 -

IV. ttinfUbißt

©pra(b«n.

I. ftaufaftfebe

©praßen.

II. ©cmitifOfe
©pradjtn.

III. Jlnbofler»

manifdjr ©pra«
dRU.

I») Jbimalapajpncm (PblKn,
Sobflino, Sittflpljo, Wifdjmi,
nbor.Wiri, Waro, Bobo *c.)

c) Cirmanifdb, Ralpains
d> Slamcflf* (Hjoii# ©Oiian,

«baniti, Xalainfl, «arm,
ftbafga.

o) 21namitifd).

f) epra^f brr ©ifan, Wiaotfr,
Solo unb anbtrrr ©tammc
©iibdiiua'l.

g) GbintflM: Dßuanboa (I5ia*
lett oon Bcfmfl unb Rau.
*»»« 1

; *) SrUfian; 3) fttjmnit.

tunfl.

11 ) Okoraifd». Sajilih, Wiitgrc
liicb, ©uanijd).

b) gfSfltjifd), «»ariidj, Äofx.
ftumiitifdi-

c) fliftifdj (Iuf<b).
d) aidjcrfeffifdi, Kbftaftft.
b) Rörblube Wruppe.
b) Siibltdjt Wruppe.
'«) 3nbij<he Wruppe: »lt.

inbifd)
, Brtfrit);

Rcuinbil* (Bengali. 9lj.

fami, Cnpa. Repali, Äaffft.

miri, ©inbbi, Bcnbfdmbi,
fclnboftani, Öubfdiarali,Wa*
ratbi).

b) 3tanH*e Wruppe: 1 )

911(perft5<fe, Btljletoi, Barfl,
Rrupetrtfd) mit feinen 2 ta»

letten, fturbijib (fturmanb*
fdjt, ©elutfÄi; 2 ;

^enb, 'afnbanif*; 3)arme.
ni|4; 4) Oifetifd).

SBtrfolgm wir biefc ©nippen näher, fo ifi folgen;
be3 iiacbjutragen: Sie SJorbafiaten finb mit
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20Sliien (Sprachen).

Wütigen WuSnaßmeu im WuSiferben begriffen; baS
SBilb ift ftellenweife fafi auigcrottet, ber Beibe;
bejirt eingeengt, imb biecßiaupttiabrungSgucllebiefer

Haturoelferbterbureboetfiegt. 3fadj btnjjäßlungtn,
bie Wabloff 1872 (Äöln. fieitung 9fr. 30) mit;
tbeilt, jählcn bie Sufagiren, bie ben üußerfiett Worb;
raub 3lfienS bewohnen , noch 575 männliche 3"bi=
ribuen, bie 3bnifieUOfijafeii, jtoifchen ben Stählen
geniffei unb SurudjanSf, faum 1000 tributpflichtige

Öerfetien. ®cn Sotten (eben nur noch 5 Saliern.

Sie Angaben über bie Vtino auf ber 3nfel Sachalin
tmi> beit Kurilen fcßwanfenjmifcben 12,000 u. 60,000
Sin». , erfiere 3af>l fcheint bie genauere ju fein.

Weihen wir barait bie Uralcaltaif djeit Sprachen,

Jo finb in ber [atnojebifchen ©rupfe nur bie Cfi=
jäten noch etwas jaf;! reich

; fie woffnen am untern

Xomfluß unb beicfjäftigtcn fid) hauptf acfclicf) mit
bem gifcßfang. Sie übrigen Samofeben finb , toie

bie Äamaffinjen, alle 3ägerBö!fer, festere läßlen

nur noch 80 gamilien. Sie finttifcheu Opiaten
(15,000 Seelen) unb bie Bogulen (5000 Seelen)
leben all gifcher jwifcßen bem Ural unb bem untern

Ob. Oie Sataren fprecßen türtifcf) unb gehören
bem türfifchen Stamm an; fie bewohnen ben SB.
Sibiriens unb füllen baS ganje 3nnere ßlficnS jwi;

feien bem BaSpifee unb ber Bfifie ©obi auS. Oie
meiften ton ihnen finb SDtoljammebaner, bie übrigen

(meifi am Sübranoe Sibiriens) hängen bem Sdja;
manenfult an. Sie Sirgifen finb oßne 3weifel
ber weitoerbreitetfie unb ettergiiehfie fiwetg ber Sata;
rrn; ben Sem biefeS ©elfeS bilben bie fogett.

•Sirgifen ber brei gerben«, ober toie fie felbfi fid)

nennen unb auch bet ben ®efcbithtf<hreibern SDHttel=

afienS genannt toerben, bieSafat. ©tan begegnet

ben ethten fiirgifett in ben §ochthülern beä Suenlfin,

beS Zßianfdjan unb 9llatau , toie in ben Steppen;
nieberungen Sibiriens unb XurfefiattS; bieWegetung
ber (lautlichen SRerbältniffe ber brei £>orbett ber

Safaf-Sirgifen hat bie Wuffen Jahtgehnte hinbtmh
befchäftigti 3h re 3al)l erreicht im ganjenfießer
3 TOilb. : fie finb inSgefammt Womaben. Sie 'Hi o n;

g o l e n finb fafi oßnenuSnabme oiehäücf)tenbe9Jonta=

ben unb jeigett wenig Sinn für Slcferbau; bie nettefien

Weifen haben ant Worb; toieSfibranb ber ©obifieppe

einerafche3unahmeber3tnfäffigfeitburchSibiriateu

unb ßßinefen itadtgewiefett. Ser SJieligion nach finb

e fäinintließ ©ubbbifien. Sie ©urjätenroohnen um
en ©aitalfee, bie ßalmücfen im 'tlltai unb. eilt an;

berer Stamm jtoifdjen Solga, Sott, ÄaüfafuS unb
bem SaSpifee, bie übrigen 3Jl»ngolen in China.

Sie Sungufen betoohnen oereinjelt als

ein bebeutenbeS Serraitt ber Bälber DfifibirlenS;

angefiebett leben fie im Hnturgebiet unb in ber

(ftinef. Hianbfchurei, ttttb als Solbaten jerfireut

burch baS gante chiitcf. Weieh- Sie 3apanefett
betoohnen bie jnfetgruppe im 0. oon China, jwi«

fthen 31 unb 455 nörbt. ©r.
; ihre Sprache ifl mehr;

jtlbig unb fcfjtiejjt fid) junächfi au baS'flianbfchu ttttb

iKongolifdje an. Sie finb ein feßbafteS, überaus

arbeitfameS ©olf, baS Steferbau toie 3nbu[trie ju

hoher ©tüte gebracht hat unb fich einer eitifichtS;

ootten Wegierung erfreut. 3fjre 3ahl betragt 32
2Xitt. Sie Äoreaner haften fich nicht nur fern

pon ben Curopüern, auch ihr ©erfeßr mit ©ßtnefen

unb 3apanefeit ifi oon Seiten ihres ßerrfcherS ben

brüefenbfienSefcßränfungen unterworfen. Sie Si*
beter bewohnm baS raube ©ebirgSlanb jwifdjen

bem $imalapa im S. unb her ©obi im 23.; blinber

©eborfam gegen ihre 'firiefier, bie Eama’S, unb oolle

©läubigfeit att bie überttaiürliche Serfunft beS

Salai Santa, ber jugleidj .(terr beS Sattbes ifi, geiefi*

net biefett Stamm oon etwa 3 Still. Böpfen aus.
3m jjimalaßa hat fich eine große 3ah ( oott

Wefien ber älteren oorarifchen Bewohner erhalten.

Sie Bopfjaßl ber einjeluen Stämme ifi nicht groß;
im O. flehen fie auf ber niebrigfien Stufe ber'fful-

tur: gfinfiiger finb ihre SBerhaltniffe, aber auch
größer bie SKifchuiig beS Blutes im B. beS ®e;
birgeS. 311 $ittterlnbien hat fich ebenfalls noch
eine große 3al)l Pon Sialeftett erhalten. Shai ifi

bie Sprache ber Schau ober 2aoS, wie ber Siame;
fen; jufammen ca. 3 Sltitt. Sie ©irmanen finb

jerfireut im brit. Sifirift unb in bem noch ttitab;

hängigen ©ebiet; bie Äambobier, Suttfiitcfeu,

ßotfehtnehinefen unb Slnamiteit bewohnen ben O.
unb SO. ber $atbinfel; bie ®talat)cn bie Süb;
[piße, wie bie jahriofen großen unb fleittett-gnfcln

beä Archipels. Wefie ber früheren ©etoohner Gh'tta’S

finb in ben Sifan, fDtiaotfe ic. erhalten' Sic gegen;
wärtigen Chittefett teigen in ihren phbfifeßen unb
intefleftueHnt Cigenfdiajten, im ffiharafier unb in

ber ©efchäftigung große ©erfchiebenbeiten, je nach;
bem fie baS Itörbliche, mittlere ober

fübliche China
bewohnen. Sie ©ewoßner beS nörblichett Cfjina

treten mit Snergie unb natürlichem ©mfi auf; il;r

Eanb ifi hügelig unb felbfi gebirgig; fie befchäftigen

fich haitptfäcßlicb mit Ülcferbatt unb fafi unter allen

Chtnefen am meifien mit ©iehjueßt. Sie ©ewoßner
beS mittlcrn China finb im attgemeinen oott

einem feßmächtigem Sörperbatt als jene ber ttörb;

ließen ißrooinjen. 3ßre ©efießtsfarbe ifi jtoav ließ;

ter als jene ber (üblichen, aber immer mehr blaß;
gelb als bie mehr rotße ber nörblicßen Cßinefcn. Sie
finb im Slcferbau, in ber Setbenjucßt, fowie in

jnbufirie unb im £attbel gleich bewanbett unb
überhaupt bie gebilbetfieit unb gefeßieftefien unter
beit Chinefett. Sa3 füblidte Cßina ifi größten.-

tßeilä gebirgig; bie ©eloohner finb weniger fiarf

gebaut, ttttb ißre ©efidttSjüge finb etwas raußer als

jene ber Chinefett ber großen Gbene; im ©eneßmen
mit anberen finb fie unfrettnblidj

,
itt ben ©ebirgen

roß unb felbfi für ben einheimifcßeit Cinfluß uttjit;

gättglicß. linier ben Sflbafiaten finb bie©cwoß;
tter ber 3nfeln im O. ßlfienS ju foubern itt einen

©apna; ober Wegrito;Stamm, ber ba8 3nnerc
ber wefil ießett 3nfelnbewohnt unb heil afrifau. Wegrrn
oergleicßbar ifi. ßurepäer finb bis jeßt nur wenig
mit ihnen in Berührung gefommett, über ißre

Sprache finb wir baßer liodj nießt unterrichtet. Sie
malattifdicn sprachen jetfallen in bie tagalifcße
(auf gormofa, ben SWarianenlnfeln unb fpßilip;

pinen) unb in bie nt a l a h o * i a o a n i f cß e

©nippe, mit ben Unterabteilungen ber eigentlich

polpnefifcßen unb ber malat)0:polt)iiefifehen Spra;
eben, fänuntlicß oöllig oerfeßieben oon ben inbiftßcn

Sprachen, ^auptbeföhäftigung ber SRoIaßen ifi ber

Slcferbau; fie finb heiter, aber leicht erregt, friebtieß

unb arbeitjant. Sie Sräoibafpradten werben
oon 32 SDltll. ßinw. beS füblichtn ipiateau’S oon
©orberinbiett gefproeßen. CS fleht fefi, baß bie Srä;
eibaoölfer itt 3«bien ttrfprünglicß nicht etnßeimifcb

waren; fie feßeinen toie bie 3nbogermanen oon B.
eingewanbert ju fein, boeß ifi ißre Sprache gänjs

ließ oerfeßiebett oott ber ber gnbogermatten unb fann
am paffenbfien ben türfifeßen Sprachen beS nörb;
ließen S. angereißt werben, ©öüig oereinjelt fießt

baS ©In, bie urfprünglicße Sprache CeoIonS, bte

namentlich noch auf ber Sübfcite ber 3nfel gefproeßen
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rt>irb, imb für btt ftdt mit Tritt« anbern Sprache ritte

Sierbiubung iiadjmeifrn ispt.

Sie lauTafifcbrit Sprachen fittb »eilig »er:

(ttiieben uett aüot übrigen sprachen Aftenb. Ser
über gant Guropa »erbreiteten iubogermaniidtru

SHafie gelteren bie Sprachen beb arifebett Sanbfrit:

»eifei Storberinbienb uttb bet mit ihnen ur:

frrfmglidj einen Stamm bilbettben 3tanier an.

Sie Stämme biefeä energifdjen Boifei, baä inSüb:
aften nie in Europa mtb »on ba aus in Amerifa

ber Träger ber Gioilifation toiirbe, finb jebenfallä

aui bern ffieften nach bent Süben »orgrbriingen
;
eb

mir ihre urjrrünglicbm Sige an ben Süboft:

abhängen bei Sclortagh ober richtiger in Süboft:

eurepa 31 t fliehen haben, bieä genauer fejljufiellen

ift noch Aufgabe ber gorfehung. Sion ben »orarifthen

öeroehnertt ^ubienä haben ft<h ln beit unjugüitg:

lithen, ben förgerlidjen Anlagen ber mefUiehett Bölfer

nicht jufagenben uttb für ben Anbau nicht geeigneten

toalbigen ©egenben 3nbioi! noch fahlreiche SRejte

erhalten; fie uttb fpradjlid) neben btt SBölfer bei

Jjimalatia imb Oftafieni ju (teilen, uttb merben ftd)

ethnolegifch aü äVftanbtheile ber großen, SRongoIeu

genannten Selfcrjamilie ertueifen. 3» bie unterften

Schichten ber inbifchen Beuölferung ijl viel nicht:

nrifehei T' lut eingebruugen; bie Äajtenlofen, nad)

brabmattifcher Staatäerbnung ber Stbfehauin ber

tnettfchlicheu Sefeltfchaft, finb fogar »ormiegettb

»eit nur lebt geringer Steimifdjung arifchen Slutei.

©eiche biefer 3iölferrefte mir ali Urbewohner
3nbieni ju betrachten haben, ift jur 3eit noch eine

fchmer tu Icfenbe Jrage.

Jm 3unem Sorberafieni bii jum $aft)iflttfj

herrfdjte »er Alteri bie alt»hr»gifche Sprache,

bie nach ben glaubmürbigften iRachricbtoi eine

Tochter bei Armenifehen war. Sie 'Siorbfüfle

ber ^talbinfel mar grojeiitlieili mit eingemanberten

tbvafifchen Stämmen hefcht. eine noch gröjjere

TOannigfaltigfeit ber SRmibärteii febeint in ben ge:

birgigen Süblänbera ber Qalbinftl 1f'pifibien, gjant:

»hotien uttb Jtififien) fiattgefuitben 511 haben.

Ser bunte Syrachmechfel hörte aber auf, meint man
über ben Sinh $al»i nach Äappabcfieu uttb 'heu:

tili fam. Sort nahm eine ber großen fjau»tf»ra:

dien Afceitb ihren Slttfang, bie jmar in manchen
Sinterten, aber bod) unuerfeunbar fteti ali eine
Sprache nach O. Mi jum Tigrii ttnb »on 9t. nach

®. »eu ben faufafifchen (Sebirgett bi* ju ber Süb-
ffeile Arabiens herrfdjte, mtb unter bem angemeinett

Slamen ber femitifchen Sprache begriffen tu

toerben pflegt. Ser femttifehe Sprachflamm theitt

fidt im allgemeinen in brri §auptjmeige: ben ara:

mäifdfcn, faitaanitifchen unb arabifdjeu. Sai
Aramäifdhe marb im Alterthum in ©grien, ®abp:
leuien unb tBiefopctamieit gefprochen unb jcrfiel

hauptfädjlicb in bai Sprifehe (fSeftarnmäifche)

uttb Gbalbäifche (Ofiaramäifche) ;
aiigerbcm be:

figen mir noch Sofumente in ben Sialerten ber Sa:
ncaritaner, 3»bier unb Sßalmhrener, mclche ebenfadi

jum aramäifchm Broeig gehören. 3U öem fta:

ltaanitifehf 11 in $aI5fiina uttb 'hhöitifien gehört

bai £>ebräifehe bei Stilen leftantenti nebji bett

menigen Ueberhleibfetn bei tpijönif ifehett unb
Sunifehen, febann bai Sieuhebräifdje ober

Talmubifdfe unb SHabbinifetje, melchei aber

fchon mieber mit Stramäifehem gemifeht ift. Sie
©renje bei femitifchen sprachgebietb war ber Ti:
grii Sion ben femitifchen Spradjeti ift bie noch

kgt lebenbe arabifdje eine ber reid)ften unb weil:

»erbrritetjten ber ®eft. 3u ben faufafifchen
Sprachen gehören bai © eergifche, bie Sprache
ber £tigbier(mitbon Aroartfchen uub anbeten Sieben:

biaieften), bieTufehfpradje, bailfcherfeffifche
(eigenthümlich fdmaljeub uub jifdtenb unb ohne
•Schrift) unb bie Sprache ber Abchafett (im 9iffi.

bei Sfaufafue unb jübiid) »om ©ebirge auf bem
Sitorale). Sßiefeb bleibt in bem unenblichen ®ölfer=

gemirr um bie Stäuber bei Sdjmarjen uub öjtlidjen

SRittelmeereb noch ju ergrünben; nur ju allgemeiner

©ruppirung ifi bisher 'JRaterial gebeten.

ßtljnographifch betrachtet, gehört biefe grofjt,

aber äujjerfl »erfdtiebenartige Steoolferung StjieitS

brei perfdjiebetten (Raffen an: ber faufaftfdjtu, ntott:

gelifdten unb malagifdfen. 3 ft ei fd)on fdjtoierig,

bie üolfbjahl überhaupt in 51. )U beftimmeu, fo er:

heben ftdt uodj üngleith grbfjcre Schwierigfeltot,

ju beftimmen, wie »cei jeber biefer brri Staffen juge:

hören. Unter Anlehnung an Sieterici’i fovgfältige

Slorarbeü mären ju berethnen: 1) 5t auf af irr im
afiat. SRufflattb uub in ber Türfei, Araber, tin

Theit ber fkrfev, Afghanen, Belutidjeu, Oftinbier

unb Sibirier: 80 ÜRitl.; 2) tDtongoIen f'Storb:

unb SRittelafiateu) in Ghina, im afiat. iRufjlanb

unb ber Türfri, eingemaitberte Stämme in 'Perfeen,

Afghanifiatt, Selutfchiftan, Siorber: unb hinter:

innen, 3apan: 540 Still.; 3) ÜRaiapen t.Süb:

aftaten) in 3apan, Siorber: imb fsimeriubitn unb
auf ben hinterinbifcheii ^nfeht: 154*DtiIl. (Surcpäer

finb ntrgenbi jablreidj in A. ; auch iu bot $aupt:
regen furopäifeher {terrfchaft fittb aujfallenb mettige

attfäffig. 3n sPorberiitoien gab ei 1808—69 ttuv

156,119, auf 3a®a 20,000; nur itt Sibirien tft

ber fehmale Rulturftreifeu im S. bei »anbei »o--

hältttiimägig btchl mit Guropäertt uub ihren 91ad)=

fommen belegt, bie bort überall bie '-Mehrheit,

fiellenmrife bie attifchlieglidje ®eublferuug bilbnt.

4>iufid)tlith ber Steligieu muff »or allem beioor:

gehoben toerben, bah bie Stifter fäntmtiichevhöherett

unb jegt nodj britebenben Steligibiten: 3»lcaflff<
'Dtcfei, äubbba, CUinflui unb 'Diobantmeb, 31. imb
jtear ber fubtropifchett 3o«e ctugehören. 3" ®p t'

:

«erinbien ift ber Sfrahmatimui mit feinen jaL>[:

reidten Selten »orherrfdjenb, im ganten übrigen

SO., O. unb Mi nach bem 9t. hinein ber ©ubbhtb:
tnni, in Tibet ttnb btc bmtnougolifdjtnfflölfevn als

»amaiSmui, in Ghina uttb Japan oermiftht mit
bem urfprünglithen Steligionifgfiem beiber iiölfer.

311 feiner »orberiubifthot .fpetmat auigetoltet burth

baiSfrahmauotthunt, ift er auch auf beu3nfclnburch

bai Gittbriiigeit beijilam bii auf Stefte julanimcn

gefchmoljen, aber überall, tue er fjerrfdjrnb ift

(Tibet auigenommen), burd) feine Toirrattj auige:

jeidinet. Unter ben ipölfern nieberer Rulturfhtfe

ift noch ber Olauhe an gute uttb böfe ©eifier, im
Dt. iuibefoitbere »erhunben mit bem ©lauben an
3aubrrei unb »erjerrt tum Schamaniimui, »er:

breitet. Unter ben SReflen ber Urbosehner 3»bieni
unb ^interinbieni, mir bei ber polimefifcben ®e:
»blfemng auf ben 3nfe(nbei ©übofietii, ftttben mir
bot SRenichen faft auf btr Stufe bei SBtlben, mit
mannigfachen Sieligionigebräucfjrn, 6 ei benot fich

bie teligiöfot SScrfleltungen julrgt bii jum faft

gättjUthot Mangel berfelben abfehmächen. Sfer:

fprengle Sicfte ber Anhänger 3eroajieri, ©ehern
ober tparfi, haben ftdj noch in ben mefil. Pfiflen:

länbern Stetberiubioti uub itt eiujeluoi fleineu Äo:
louien bei Sfafu am Jfaipifdjen SReer erhalten.

Glemente bei alten Sabaiimu! burch mohammeba:
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mfdje, theilweife auch ehrijlliche ntobificirt, ftnbett 33on ben »efchäftigungen Bcrrfc^t ber Jtcfer«
wir bei ben 3ejibeuiti bem obeni@ebietbeiiigriä 6 a u in SL oor, bei Ghintfrit uub 3upanefett jur
mtb bet ben Sabiern in feinem 'Dlünbuitgilanbe; böthfien Stufe erhoben unb weiter gebildet jum
Snnänge bei alten fprifchen Sljiarotbbienftei bet ©artenbau, in welchem fie (elbft Europäern alb
ben $irt«u>älfern bev Erufen unb 'Krtjarier 'Uiinier bienen [innen. 3n ber3nbnflrie finb her;
inben ©ebirgen tßorbiorieni. fjubett leben äerfireut oerragenb bie Seibenroeberet ber öbiiteieu, bie

über ben ganjen ©eilen äftenä, am jablreicbfien »aummoUroebereien »orberinbieni «mb 3aoa'b, bie

noch in ber afiat. iürfei, ittibefonbere in fialäftiua, Sbarolwebereiett Safcfimirb, bie Xeppid)Webereien
»o ft<b auch noch iRefle ber Samaritaner finben, »ochara’i, »erfteni unb ber afiat. iürfei; aber
unb an ber «ütmieftfiifte »orberinbieni. Eai wie beim'lleferbau finb bie SSerfjeuge bie einfatpflen

ü b r i ft e n t b um iil in feiner nrfprüngliebeit Siege unb oermiigen bie ßonfurrenj ber Dtafcbinenarbcit
»aläfiina bi« auf wenige Jiefle burd) beit überall in Guropa nicht aubjuballeu. So fontmt ti, baf)

gewaltfam auftretenbeu 3i(am auigerottet worben; bie »lehrjabl jener Bänber einen großen Iljeil ihr«
ui Wleinafien unb sereimelt in Stitien, wie burd) »ebürpti|jt au« Europa be;iebt unb auf beu'Karft--
oaä gattje ruffifepe8 . twrblid) oom Raufdluä, berrfcbt pläpen bei 3"uern fidj bie Söaareit Guglanbi nttb

bai griedufcb = latbolifcbe »etenntnii. Sie fRuglaub« ßonlurrrnj machen uub bie einbeimijcbe

armeniftbe fiiribe ifi nctb felbjiänbig organifirt ©eioerbtbätigfeit flören. So iil ei auch mit bet

in ihrer ibeimat; jerfirent leben jablreidSe'ärntenier 'Metallbearbeitung, unb trop ber ©iite ber Klingen
t efonoerä in Werften und in ber aftatifchen Sürfei. oon Eamaitui, von Ecberaii n. a. werben Klingen
jlablreicb fmb bie Sbriftenfefteil , bie ftdj iu ben auä Englanb uub oon Solingen eingeführt. 9eur
©ebirgilänbem SBeftaftenü erhalten haben, io bie in wenig ©egenben wirb Serghau unb Jjüttetibau

•.Uefioriauer in ben thalern äSefifurbiüani, bie getrieben, weint mir bai afiat. tXujjlanb uub 3apan
‘.'Jiaroniten im Bibanon, bie f tj r i f rf> e u ober auinehmen. Een Sanbel bei 3'mertt vermitteln

jafobilifthett Gbriflett in Sprien, oon beneu fich Äarawaiteu; Santi, feUttgait tc. in Gbitta, »odjaro.
auch noth ein SRefl im fübwefil. »orberiubiett ali lafcptenb in Xtirfeflan, ßiadjta in Oftftbirien finb

'ibouiaichrifien erhalten fmbet. 6 b r i fl 1 i dj e Änoleiipunfte ber fteh freujetibettÄarawanenjiragen.

Miffiottäre wirfett oornehmlid) in »orberi unb ©riedniebe Schiffe vermitteln ben »erlebt im 2B-,

Jgiinterinbien unb int Strdjipei; bie $h>l>hhinen fiub hritifdie uub hollänbifehe im S., dtinefiidje mit ben
grögtembeili bem Gbriftenthum gewonnen worben. Schiffen aller91atioueu,audt ber llmetifaiter, int SO
.in ßbina unb itetierbingi in japan nimmt bie 3'» SB. unb SC. bat ber frieblidje SanbelSfahrer
iatil ber •Mifftonäre ju, aber bie SKegierungen fmb mit bem 'jjiruteittl'um jufäutpjeu, Port mit ben
ihnen nicht günftig gefilmt, unb ei iji itidjt ju ver-- 3»felgtied!eti, hier mit ben Sialapen uub Ghiitefeit,

fennen, baft bie ISifjiouSre felhji bie Sthttlb baoon bie jetttoeife ftd) ju mächtigen ©enoffcnfchafteii oer=

tragen. 3n ßpina wie in 3apan mar bie Slnirot« einigen. TOamugfath ifi ber SBedjfel ber Ginjubr;

tung beb 311 'Äufatig bei 17. 3ahrh. bttrch bie3*fuiten b.ifen uub ber ßaratoatieitioege ju ihnen, oft rafch

fepr oerhreitetett tihrifteuthunti faft ooKftänbig ge= bai 'Xitjblübeii einteltter tpiäpe. Singapur an ber

I ungen. ©ering war ber Grjolg proteflantifcher Strafe oott 'Uialatla, Sianguu, Slfpab iu ©ritifch-

53Uffionäveiit3nbieit; fall nur bie engl, unb holläub. Sinterinbien, 3olohattia in 3apanj Schanghai in

Beoolferuttg äiorberittbieui unb ber 3nfe(n ifi pro; Gliina, Safdjfeub in turfeflau, 91mritfar irit D13B.

tejiantifch. Uebrigeniueroanten ivirbenWtfftonarett 3ubietti, Siflii im ffaufajui ftttb Seifpiete bei

eine nicht unbebeutenbe iBereidjerutig nuferer Äetiuti Sluffchwungi; iBaffora, 'Bagbab, 'Äleppo wie Srape=

ut8 ber aftatifchett Sprachen, namentlich würben bie jiint unb bie .ömitöelejiabte im jept felbftüubigen

3biome ber oereinjelt liech übrig gebliebenen alten Cftturfejian äieifpiele bei SBerfaHä. (Sin 9tep von
Söirerrefte bttrchgäugig juerfl bttrch fie eriorfdit unb Selegraphenlinien fpanut ftd) über Sibirien, ben

tefannt gemacht. ®er 3 b I a nt iji bie herrjchettbe ßauraftti, lurfejiatt, 3nbieu unb 3a»a auä; auch

Religion in Jlrabien, Jileiitafien, Werften, turfefian, Ghma'i unb 3apani ^tafenpläpe werben mtb finb

itfghaniftan, ©el ut fühiftan mtb bem SSeficu Sorber- tbeilweife bereitä mit Gntcpa burch telegraphifche

inbient ,
bann unter ben föialaven auf ber jjtalb-- Pinien oerbunbeti. (Sitte Pinie oerhinbet Oflcbina

ittfel ÜJlalaffa unb auf ben 3nfetti, enblich in ber mitteli bei luittrilänbifdim ffahelä unb ber Pinien

fübchlnef. firooinj 3üunatt. ^wifdjen 5>iubu ftpen burd) bai Siotpe SDieer über ^nbien mit Europa;
IRohamntebaner in fBcrberinbien, jioifcheu ßhriften eine andere Pinie geht burch bie Sürfei, Sleittaften

im afiatifchrn SKufjlanb, jwifdteit tBubbhijieu uub unb ferfteu; eine britte burth füuftlanb, bai Jta<

Sonfutftanern in (ähitta, ebeufe unter jalilreichen bei beginnt hier an ber Cfifüfie bei älmurtaitbei.

’Jiomabenft.imnten Sübwejifibirieni. T ie liiehrtabl Eine Eepefdje oon Bonbon nach Schanghai fofiece

finb Sunniten uub nur bie fperfer Schiiten. Eett 1872 nach bem neuen, hebeutenb niebrigeni Xarif

gonfutfianiimui unb Eaoiituiii in 66'»® ber China = Submarine s Selegrapp = Eompagnie
unb ben fiibl. angreitieitbeu Pätibern, fowie ben 86 2fiatf. SSäljrenb 1871:33,000 Xepefdjett auf

Slhnenfultui (flamibiemi) auf 3®pan barf man fätnrntlid-cu 4 europäifchiinbifihen Pinien paffirten,

nicht ben genannten groSftt 9ieligiotiift)ftemen jur würben öttoher 1873 allein nadoliriftett unb 3"bien

Seite fiellett; ei ftttb praftifch geftaltete SSeligloni» auf bent Slitflattb feiner ganjeit Pättge nach bttrch^

philofophiett niebrigern SRangei. lieber bai fahlem fihneibenben Erahte ber 3"bo:curop5if<hen Scle«

verbältnii ber oerfchitbeiten iSleligiotten jn e'ittauber graphengejedjdmft 1985 Stiicf oufgegehett. Gin
lägt ftd) nicftti genauerei attgeben; ungefähr ents »rief nach (Shiua braucht 45 läge, eine Eepefthe

fallen oon ben 7/3 fDiill. Gitno. älftetti 390 'Bütt. burchfchniiHich 2 Eage.

auf ben »ubbliiintui, ßoitfulfiattiitnui, laoiimui Eie focialett 2ierhältuiffe bet aftat. »äffet

unb Äamibirnft; 171 2RilI. auf »rahmaiimui; 11 fmb äufterft oerfdiiebett ; unter denBiobammtbanern

SRifl. auf bai (ähtifleiitbum; V» OTill. auf ben »ar= unb allgemein im Sübett ülfteni ifi bie »oloaamie

jiintui; % 'Biill. ftttb 3uben, unb ber SKeft mit gefiattet, jebodt nur iür bieSieichen möglich; inlihet

200 2Ri!f. SKohammebatter unb getifd;anbeter. befiehl bagegen »oloanbrie, fc bafi mehrere »rüber tc.
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eine geineinfame grau haben. Hm iareften ift bie

eheliche Berbinbung bei ben ^nielbfieoljnern bet

Süboftent, wo bif reiche Sülle bet Batur nid)t utr

gemeinfatnetc Sorge nötfjtgt. ®ie Stellung Der

grau i(l ungleich; unter ben arbeitenben ärmeren

Sloiten fällt auf fte burd>gebenbt ber paupttbeil ber

lanbroirtfdjaftlitbtn Slrbeit. fttuiroanDeruiig fotnmt

maflmbaft unter ben Gfunefeu narb ben vtrfdjirtra;

firn etnporftrebenben Pläpen Sübafient »er, feit

1850 and) nach Sorbamerifa (1870 jä^Ite man
49,229 in ffalifornien, 63,254 in ber gangen Union)

unb fpäter na* Sübamerifa infolge triigcrifcher

®erfpredjungen ber $aeintbabefiper. (Sä roanbem

im ®urd)fd)iiitt jährlich 50—60,000 aut, 1869

jebäpte man bie @r[ammt;abt ber im Huttanbe

roohuenben (S^inefen auf 2'/i ©IUI. 9liiä 3"bien

mürben Rulit niepr erportirt, alä bajj Innerer trieb

fie jurHutmanberung veranlagt hätte; am größten

mar ihre Huäroauberüng 1862, feitbem bat fte abge;

nominell. ®ie ©eiammtjabl aller jroifeben 1856—
1866 nach Sennicn, ©iauritiut, SBejtinbirn aut;

gemanberter Rulit betrug 234,800 Röpfe; aub

Bengalen manberten 1869 nur 10,000, 1859 uodi

23,000 aut.

'Ulaimigfadi finb bie SPerljättniffe ber Stäube
ju einanber. 23ir finben ©leidjbeit aller perfontu

bei ben balblvilbeu Stämmen in Tiefbau ,
.runter;

inbieu unb amb auf ben 3nfeln; ©Öffnung ber

Staattfiellen für alle ©ebiibete unb ©iangel einet

©eburttabel im eigentlichen Gbitu; einen geubal;

abel, beffen Secbte imb Privilegien erfi in ben lep;

ten 3apren geftbmälert unb eiugejogen mürben, in

3apan; Scbeibuiig bet Sollet in herrfebenbrn 9lbel

unb Soll bei ben ffautafiern: bie ftreugfte Kbge--

febtoffenbeit unb Beibet für bie Riuber, aut bem
Staube bet Batertberautjutreten(eiue Hnorbnung,
bie auf göttlidjet @ebot jurüdgefübrt wirb), in ben

Saften Borberinbient; fflavtfdje Untertgänigfeit

aller gegen ben ßerrfdjer unb .r obere in hinter:

inbien. Hebn[i<beÄontraftebiIbetbte it a a 1 1 i di e Ber;

faffung. 3n Gbina ift bie'Jtegienmgtfonn eine ftreng

patriardjalifche. Brr ffaifer ift gleichseitig Ober;

priefter bet iKeidiet unb volljiebt in biefer ©gen;
ftbaft bie groben religiöfen Zeremonien mit feinen

©tiuiflern; Teinertei rircblicbe {cierarrfne mirb auf
Staattrofien Unterbalten. ®ie Berrealtung ift bit

int ©njelne geregelt, im 'Princip geredjt, in ber 9tii;

menbung aber roillfürlitb. 3n ganj $intrrinbien ift

bie Berroaltung befpotifdj; bie Beamten finb babei

viel fetbftänbiger a(t in Gbina unb üben grobe ®e;
matt. 3«Pan batte bliber eine grubalDcrfaffung,

feit 1869 aber bat et eine büreaufratifdfe Serroaf;

tung mit einem ©blaifer an berSpipe; eine fegen.

Sepräfentativverfaffung mirb gegmroärtig (18(3)
envvgm. 3n Perfirn unb luran brrrfdjte ju aileu

geilen bie gerne ber mobammebaii. Eefrotie; im
Saufafut bit auf bie $rrrfebaft ber bluffen bie ber

ariflofrat. Sepubiif obne grobt fiaallicbe Ginigung.

9(ud) unter beit ©iaiaven Iie-rrfrfjt ftaatiiebe 3tl
'
!

fplittrrung, mie bort burdi bie Hbgefdiloffeubeit ber

Hlpengaut, fo hier burcp bie infiitare Batur bebingt

ober begünftigt. aüjtorratifdi ift bir Begitrung in

Sibet; ber ®alai Sama, ber inramirle ®ott, ijl

§err bet Sanbei; fein erfler ©Jinifirr, im Bellt;
munb mit ber Hiirebe »Rönig« geebvt, Iritel bie

Berroaltung unter (tarier ©nmifdjung ber efjinef.

Cbermanbariue, ebne vom Batai 2ama ®efeble
eiujuljden. Gbmfo ift et in ben bubbbiftifdjrn

Staaten von Bbt'lan unb Siffim. ®ie ©iglänber

batten biiber in 3nbien, mie in Genien ic. eine

ftreng büreaufntifebe Berroaltung eingerichtet, be;

rufen aber feit 1863 ©ngeborne alt OMcbroome
unb in bie neu gefehafieneirBerroaltimgirätbe; ber

Sdiiverpnnft ber Berroallung liegt iubeffen immer-
noch in b(tt Segienmgibürrau’i,ber©evölferangbat
ftd) für Selbftvermatlung noch nirpt reif genug be;

beroiefen. Suftlanb febafft in feinen neuen inner;

afiatifeben Brfipungen jintäcbft 9iupe unb iieuert

bem fRaubmefen ; in ben Stabten entiviJelt fidi bann
von feibji reger sganbel, unb bat 3ntereffe am ge;

fuberten Gnoerbe fettet bie anfangt miberjlvebenbeu

Gingebornen überall balb an bie neue, bem bit;

berigen befpotifrpen Regiment in jeber Begebung
vorjiiftebenbrn Berroaltung. Unter ber Sidierbeit

ber perfon unb bet Grroerbei, bie überall herbei-

geführt roirb, tvo europäifeber Ginflufe bireft eine

Roige bon Slunerion ober inbirett alt ber einet

©diupberrn fub gettenb ma<bt, roirb H. einer j<bö;

nern Gntividetung entaegengeführt roerben, alt fte

feine bitberige (Sefdjiite leimt. Bon bem Bor;
bringen ber Diuffen gegen 3'tbien bin ift eine ®e;
faljr uidit jn beforgeit; Gnglänber unb Suffeitroer;

ben in 91. alt Sadibarit fo frieblidf neben einanber

verretiren, alt et unter adelt Staaten in Guropa ber

f^all ift, unb ein internationaler lebhafter .fganbel

rann fi<b erft bann entroiefetu, roentt bie feaupt;
binnenmärfte Sifdmif Utvivgorob unb 3rtit in

Sufelanb, Hmrltfar, Rarratfdü ic. im 93. 3ttbient,

Ratgan unb anbere Orte an bet @renje von Gbitia

nub ber ffiüfle ®obi nicht mtbr bunb beutegirrigr

Utomaben getrennt fmb.

@ef<bi<btlidfet. ®ie Boqeit bei afiat. Hrtbi;

pett ift ganj bimfel. 9lud) bon 3“Pan ift unferc

fienntnit unoollftänbig ,
roirb aber bet ber fteigenben

Rultur biefei Saitbei unb fetnern jept fo regen Bev;
fehrmit Guropa balb heiler toerben. ®at9lltaigebirgc

bejeitbnetbieSrenjmarf jroif(hen®iengo(eniiitbÄir;

Pfeil,
"

5roif(ben Sataren unb beit Bölfevit Sibirient

Snpanb bat burd) Grroerbimg bet Bmurgebtetet
roeit über feine unb Gh'na’t Saturgrenjen hinüber;

gegriffen. ®tr eigentliche .rKvb aller von 91. aut;
gehenbeit Bewegungen ift ber fftl. Ib<‘I ber 9Büjle

®obi (Sthamo), wo bie @egenb am obern Onon unb
fterlon, jroci 91rmtn bet 9linur, ber flaffiftbe Bobrn
ber ©tongoleu ift, ®fcbingit(baiii Sip. 3U ®n*>c

bet 17. häuften hier bie Ohalducnrngolen
unter Gpanen am Setenga, Orgon, Tula, Rerton

bit juitt ®atainoor; 1688 bureb bie Ralniütfen

befiegt, verfebroinben fte im eigentliebeu (piitef. Seid)

bit auf ben Samen. Sem ®a!ai Santa ju Sbaffct

waren bie ©tongoleu alt geiftlidiem .riaupt vor/

iibergcljenb untergeben; jept haben fie in ben 10
Ghutuchtui eigene oberfle priefier nnb fiebert unter

roeltlitben gfirften unter diinef. Oberhoheit. Sadi
S. bin breitet fub bat 9ttpenlanb Caurien aut, bat
fianb ber ®auren, jener Sitberf(bmel)er, bie im
91nfang bet 17. 3ahrh. burd) bie Rofafen aut ihrer

ßeimat vertrieben mürben. ®ie fftbl. bavon bit jum
Rufunoor fid) erftreefcnbe©tongo(ei beherrfeben beute

bie ©ianbfcbu, bie ficb 1644 an Stelle ber ®pnaftie
©ting in Gbina feplen, bereu ®ritnber bat Serbieitft

hat, 1368 ber ^errfdjaft ber ©iongolett über bot
eigentliche Gbina ein Gnbe gemacht ju haben. 3m
@ebiet ber Ströme 9tnm unV Sir, ber freien ® atarei

ber älteren Seograpben, liegen eamarfanb, Bocbara,

lafcblenb, Gbitva, bie Rrcegtftabt ber unieftm 3rit;

wie Bocbara, fo btübtr,befonbert im©tittelaltrr, and)

Samarfanb, ber prächtige Sip ®fdjingitcbant unb
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Samrrfan«, af« getebrle Stabt. Oeftfleh bc« Kirnt ifl

«et Sip ber Surfomaneit (Sriichinenen), bie fi(b

699 beu »on S. heranbrflugeuben Krahrnt tut;

.legenflenten. (Seit Saran bi« jitui fubu« breitet

üh Jran au«, roetd)e« Reiften
, ©elutfehiflau, 91f;

gbaniftau imb Jfabul in lieb begreift. jran ifl ba«
denlmni btr fcbou im 9tltert()um fo bodi berühmten
mebifthen Sultur. .«net liegt am unten tlftr be«

cbem Knut Saldi im a(tm ®aftriut; tine jroeite,

tiefer liegeubc, jept ocrfcbmmtbeue Stabt bitirts

Kamen« nennen bie beit. ßeitbCnicbei'. ^eueä mar
»er Hufmtbatt 3oroafter«, beifflihchrtCftarfUmiit),

»er SPotlSüfer iubifetjer rReligionSfultiti', baNrifdp
mebifthnt S>erbaimiiien angepaflt ift. 3» Mebien,
lioifebeu ®ab»louien unb 'iäarttiien, jmifdieit bem
MaSpifre trab ®crflfchen Mrerbufen, lag Gfbataita

an ber inb. £anbel«ftrajje unb ber Strafte nadj bem
ipr. Sanbe, frühe fcbou Sip be« ©ot'tflanbei unb
»rtHeppigfeit,bcr®ilbuugimbSimfl. Stau ber hopeu
Kultur ber 'fJerfer jeitgrti fljerfrpoli« mit feinen

Sribnmeni, großartigen Sreppenbanten, rieftgen

Säulen unb Äönig«gräbern, bie meilenweit ba«
Panb bebedcu, unb Menu am Murgbab (Margit«).
Ser iberifdi = fotebifebe JiKinmi ifl für bie fleroegutu

genberoerfcbiebenartlgflm9?olt«flSmmrrinmid)tigrr

Ounft. Äolcbi«, 3beria, 9Ubania hießen bie feilte

Äautafien, ®eorgien, (Stuften, fieJggten genannten
Gebiete. Ser Jfanfafu« feit'fl liegt alt biefet ®ölfer=

ilraße. @egen S. mar er bie Sebraufe für bie (Sr;

cberer an« bem 13. unb Siö. 9tnt ®eflufer be«

SaSpifcbeu See«, mo jept bie Stabt Serben! liegt,

mar ber Surcbgang nach bem Sfibeu am leichteflen;

hier ant Giferuen Sbor(f. b.) batten bie 3ranier eilt

®ellt»rrf, eine Sdntpinauet aufgerichtet, bie bett

Worben oon bemSfibeu trennte puabrfdjetnlid) haben
ähnliche ©rfefligungen alle UebergSnge über ba«

®e6irge gefdjloffeu. Statt jener Mauern bilbete fi<b

eine attbere ®efle in bett ®erg»fffent berSftberfeifen,

bie jebent ßiitbrittgling lange Xrop bot unb erfl in

neiiefter 3fit jufammenbradj. Sie Madit be« Jälarn,

»er im Gebirge £>err über ba« einfl auf bem gaitjeu

Sfibnut« berrfcbeitbe ßbrifleuthimt gemorbett mar, ifl

jept gebrochen. Kmtenien, ba« Kraratbotbfonb, mo
Wtsii> att« äatik flieg, tritt frübjeitig in bie @efd)ichte

eitt, blühte aber erfl uutec beit Krfactbnt. Surrt) St.

©regoriu« marb eS jum Cibrifleutbimi befebrt. Sie

fagenbafte 3f ' * Sleiitafteuo reicht hoch hinauf iit bit

Urteil Sem Srojanifdjen Krieg, bem erfleu *Uifam;

ntettflofl tmifdieu bemOflett utib'ffiefleti, folgt bieSfo;

tonilation ber ©riechen, unb bamit begann bort,

im SBettfampf mit ©rierhentanb, eine (feit ber herr=

lichflrn 8tüte Ser alten Kfjprer «ergangene Größe
bejeugeit bie {Ruinen « 01t ©amafota (Srfiemifat),

ütomfala (jeugma) unb Winioe (Mojitl). Wach
Wini»e’« fall flieg Sabgtoii im nennt CßalbSa,

bem bahtjioiiifcheu Welch, imb nadj befielt Stnrj
Selentia am Sigri«; Äteflpbon aber hejeirhnete bie

Sierrfrhaft ber ?5art6er, bte mieberum Selentia per;

nirbtete; auf Selentia’« Sriimmeru erflaub ®agbab,

berSip ber Jlbbalfibeit, in tnärrbenhafter 'flratlji imb
Öerrllrtifeit, #011 i68—1258 ba«(Sentrnm beiiHeicb;

tbuin«, be« .fSatibel«, ber Gclebrfatnfeit, ber .'>of=

fitte, be« gaiiatUmu«. Sie Jöeflriifle Spriett«

(Seuante) marb jiterfl betannt burtb bie ißhbnifier,

bie hatibei mit ®iaä, 'ßurtnir, Senifteiii, Satteln

unb ©anbolj trieben, ölcirbteitig blühte tfkttlfliua,

rieitt aber meitbeltbetib al« 9(iiägang«punft be«

dhriflntthum«. Sa« fijrifrbe Paitb mit Jlittiorbta

(Vntatla) am Oroitte«, bcniHuiuen berSottuctiflabt

Dtmrr# Ponü.'ßetiton, S. »tup., II. it)b.

®aatbect(.f)e(iopoti«) unb SamaJtti« eröffnet mie=
ber einen ®Iict auf ba« gtfammte ®oeberafien. Ser
SabäiJmn«, ber ©rmiteit; unb Sterttenbitnfl ber
dhalbäer, herrfrbte lange imtSebiet be« dnpbrat imb
Sigri«. ®on Arabien ging burrh Wiobammeb ber
3«lam an« unb «erbreitete fleh «on ba über bret

®elttbeite, eine reich« blüheube Riillur er;eugtub.
Sie?lraber unterlagen in 91. ben ©efbfdjiiffett, bereu
grofler 6mir,Sfrhe(aIebbin, ba«Ifirtenrei<htufeiiier

böilifleu ®lüte erbob. 9}ach beffen Sob jerftei ba«;
felbe in eintelne Sultanate: )foniu:n

, Jterman,
fllepponnb Santa«tu«; in 3foitium aber erflattben

mieber unter bett Selbfriiuffen (12501 bie Cimaiten,
bie «on 1206 au gegen ba« grierbifthe Äaiferthum
flürmteit, bi« Malmmb II. e« gSuilich jertrümmerte
(1453).

Sic Äeuntni« « 01t 9t. mar im frühefleu SRIter»

thum fehr befrbrüntt. .donier fennt blofl bie toeül.

fiüfleu Sleinafieu« genauer; « 01 t ber Jicrbfüfle

Rletttaflettä mtb bett (üblicheren Süfleu ant Mittel;
nteer eriflirten nur tmfuhere Sibifferuaehrtcbten. Sie
®hönifier 1111b 3ubett hatten fhou um 1000 «. Gbr.
herbinbiiugeit mit bettt Sanbe Optjir, ba« an ber

Malabartüfle 3"bien« (nidit in 9tfrifa) gefugt
merben barf. .lJcfatSo«, herobot mtb Sttefia«

(540—400 0 . dbr.l fehtlbeiu, einige« fabelhafte ab;

geregnet, frfiott jieinlith genau bie 20 ©atrapien
be« pcififdieu iReid)«; attdi tuiffen fle manche« «on
Jtolchi«, Arabien unb 3nbieit. Sehr »iet trogen
;ur meiteru ®efamttt«erbuug 9lfleit« bie felbjüge
9Ueranber« b. ®r. bei, fomie bie auf feilten ®efel)l

atibbrüeflid) jur Grforfdjuttg tmbefannter fiiiiteit

liuteniommeiieu Seeerpebitionett. ®efottber« gehört

hierher bie fahrt bt« Simrdio« «on ber Münbitng
be« 3nbit« }itr Münbitng be« Suphrat, bereu ®e;
fehreibmtg tut« SIrrian in feinem Söerfe »3itbica«

aufbemahrt bat. 9io<h nähet mürben bte (Sriecben

mit 3ubieu bnrth bie felbtiige be« Seieufo« {Jiitator

imb biinh bie ®efanbtfdiaftäreifen be« Megaflbene«,
Seimadio« 1111b Siomjfo« nad) fflaliputra, in ber

'JJ eibe be« heutigen 'flatna am Gange«, um 312
«. Ohr. betannt. Surch Oneflfrito« mtb IRegaflhene«

erhielt man geiiattere üiadjridjteu über Satrobane
(Getjlon). 'Porjüglldi gerühmt merben amb bie

©ehriften be« ®atrof(e«, ber unter Seieufo« rHitmor

1111b feinem Sobu 9(ntiodm4 ben3nbifthen Oceau 6e=

fuhr, and) über ba« ffaapifdje Meer Sfufflarotigeii

gab, meldje in ®erbinbung mit beiten be« Seine;

banm« ober Semouar, eine« g(eicb;eitigen §eer=

ffibrer«, bie burd) Kleranber« ©eftbid'tfibreiber über

jene« Meer «erbreiteteu fabeln berichtigten. Weite

Quellen eröffnet«! einerfeit« bie «on bru ®iole;

mSertt «eranftalteteti fabrteu »011 9leg»pten nadj

3«bieit, anberfeil« bie Gittflehuug griediifdievffönig-

reidte in ®attrien unb fttbini. bie fleh ber finfenbrit

Macht ber Sel«tfibeu jit entjieben muflteii. Sie

Serrfdjaft bertRömev in Horberafien mtb bie firieg«;

Jnge berfetben gegen bie fljartlter blieben gleichfalls

nicht ohne fRicptu für bie geograpbifche Senntui«

9trieu«; eboifo öftere $anbr(«rcifeit nah Mittelaflen

unb nach 3'tbien.

Giite ßintbeilmtg biefer Säiiber in 91. innerhalb

be« hal»« (Asin intra Halyn) unb 91. atijterl'.ilb

be« (A extra Halyn), b. h- 91. Iveflt. Ullb Öflt.

»om .fialo«, flnbet fleh ebenfall« fdjoii bei .§erobot;

fpäter nuterfchifb man auch 9(. innerhalb ober bie«;

feit« be« lauru« (A. Intra s. claTaurum. A. citerior),

ba« Saub nörbl, »om Saunt«, unb 91. auflerhalb

!
ober jenfeitä be« Saicru« (A. extrn s. nltra Tatiram,
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A. ultorior), bal Suub fühl. vom Xauruä, von ©am=
plralien biä 3nbien. Xm fpätefteu, jitcrfl burd)

Orofiul, tarn bie Gintßeüung in Sleinafie n (A.

minor) ullb ® 1 0 ß U f i C U (A. mnjor) auf; jif eilt;

fpridtt fo jiemlid) ben beiben vorßergeßeuben, be;

fonberl ber erflen. ®er mefUiche Xßeil ßlrinafieul

(3onien, 9leolil, Boril, ©brhgieit, Whfien, Sarien,

3ubieii ic.) birg all rämifcße ©rovinj feit Gttbe

bei 2. 3aßrß. V. Gbt. Asin proprin imb flatlb aus

fang! unter ©roprStoreit, (eit 9luguflul unter ©ro;

fonfutn. Bal gefamntte, ben alten ßiilturvölfern

befaunte 91. jerftef 311 ber 3eit ber 9lntoiiine, in ber

b[üßenbReH©eriobrbelröm.ffaiferreid)l, infofcienbe

Xbeile: 1 ) Sen JiBtuent untenvorfen roaren :©outul,

©apßlagonia, ©itßhuia, Xfia propria (Wofia mit

$e(lelpontu! unb Xroal, Xeofil, 3ouia, Boris

tiebfl ütßobuä, Spbia, ©ßrtsgia maior, daria), ürcia,

Salatia, ©ampßnlia, ©ifibia, 3f''nria unb 2i)=

caonia, Gappabocia mit Weltteile uitb Gataonia,

Xrmenia minor, Gilicia, GDpruS, Soria mit Goms
magene, ©ßSttice, Gätefvria, XtadfonitiS unb ©a|;

untreue, ©aläjlina, Xrabia peträa mit 3bumäa.

2) 3n bem Pavtbifdjeil ffteieß gehörten: Wefopo;
tanita, ©abplonia, 9lfforia, Webia, Martina, .fjvr;

cauia, Wargiana, Xua , Branaiana, Xradiofia.

3) Wehr ober weniger felbflänbig mären: Sar=

matia, bal afiat. Äolcbil, 3beria, ifllbania, Xrmenia
major, 'llrabia (beferta unb feliv), ©iifiatta, ©erfil,

Garmania, Sebrofia, ©aropamtfabS, Bactriana,

©ogbiana, ©acS, ©evtßia (intra 3tnaum unb ertra

3maum), ©erica unb ©ina, 3nbia (ertra ®augem
unb intra Saugern), Xaprooane. Dladtbem bas

Gßriflentßum bort feilen Ruß gefaßt batte, tßeilte

man (eit Biocletian ober Äonftautin b. ®r. ©ejl;

afien in jmei Biöcefen: Xfiana (Xfia propria unb
bie übrigen fübivejil. ©rouilt 3cn, 8i)fitu,©ampßb(ieu,

Spfaonien ic.) unb ©ontica (©outul, ©ilßbtiien,

Salatlen unb ffappaboüeiO. Heber Oflafien bes

richtete ber Xrmenier 'Wofel »ou Gßoreue (Witte

bei 5. 3ußtß. n. Gbr.) einige!; erfi bttrdj bie Xraber
mürbe aber ber über 9lflcnl Oftlßeil perbreitete

©chleier einigermaßen gelüftet. SE-aßab unb Xbu
©eib (in ber Witte bei 8 . 3abrß.) burdftoanberteu

einen großen Xßeil Xfien! unb befeßriebeu ißreiüeiie.

^lailpttachließ fink bie Xraber Waffttbi fiotßbcbbin

unb Jbu Qaufal (ju Anfang bei IO. 3aßrß.) ;u

neunen; auf fie folgte (1232) ißr Sanblmamt 3bn al

SSarbi. Xnbere trieben ©eebattbel uaeß China unb
Qinterinbira. Borberafien burdfjogeu bie Xraber

erobernb bil au benJtaulaful. Guropäer mürben feit

bem 10. 3»ßrß bitrdf religiöfel 3»tereffe nad) 91. ge=

füßrt ;
mau toalTfaßrtete ttaeß bem beil.Srabe, fdfidte

(um 1000) Wifflonen uatß IfSalfißiua unb enblid;

fogar feit 10% in ben flreujjfigen bemaffnete .(teer-

ßaufen. Obgleicß bie Grobetuitgen ber GuropSer in

91. nicht von Bauer mären, fo blieb bod) von nun an

bie Berbinbimg unb ber l’erfebr mit X. ununters

brotben,unb jroar nidjt bloß im 3ntereffe bei ßanbel I,

fonbem audj in politifdjer 8 e;iel)itng; man bejivedte

babei ßauvtfiltßlid) bie Berbrettung bei Gbrijtens

tbnms imOflen. Bie dtrißlicße Seite ber'JJefloriauer

batte feit bem II. (tabrlv jablreidte ©emeinbeu in

allen Oafen ber SC-ufte ®obi unb in Zurfeflan ges

grüubet; ber ^terrfdier Äorißan, ber 1125 einmädjs

ngei ilieid) jmifdtnt bem Salpifee unb ber djinef.

Walter grünbete, ifl ber oll ’Orrlbotcr 3obamie!
im Wittelalter fo viel genannte unb gefudfte Sönig
(vgl. Oppert, Ber flrelbpfer 3oßanne* in Sage
unb ©efdjicßte, 1864). Unter ben Wiffiouen, bie

Submig IX. an bie Wongolen fanbte (1253) ßat ber

SReifebericßt bei i)raiicilfaner! iäilßclnt tRubrus
gnil (ülubibroeli bleibeube Sebetitung erlangt.

Seinem i'ericßt fomtut an Jöerlß nur ber bei 2>enes

tianer! Warco Bo Io gleid), roeldter im fianbells

intereffe unb im Xuftrag bei fSapftel ju Gilbe bei

13. 3aßrß. in einem Zeitraum von 25 3,aßreit

einen großen Xßeil von 91. bereifte, namentlich bie

Wougolei, Gßina unb Bengalen, unb in Begleitung

bclSroßißani ber Wongolen bie entlegen ften Bßeile

Oflafien! befudfte. Gift bie 'Jleujeit ßat ißn btirch

SBefUitlauug bei von ißm aul eigener Xnfcßauung
Witgetßrilieu vom Wafel eines Xuffcßneiber! be;

freit, mit bem fein Tlame von ber Witmett vermts

glimpft marb. Weßr Xnerfeunnng fanb bei ben

jjeitgeuoffen febon Xbulfeba (13. unb 14.

3

aß'ß )
mit feinem Takwim nl Bnidnm (»Befcbreioung

bei Seivoßuten«). Bie meiflen 9luffd)Iüffe verbann
man in ber nädiflfolgeubenßeit ben miditigeu Slieifeu

bei Xraber! 3»n ©atuta, ber 1324— 1353 ßii

3nbien unb Gßina vorbrang. ©eiliger ©ebentung
babeu bie ©erießte äcßilbbergerl, iliuv ©oniateä

Glavigo’lfjuXnfangbe! 15.3aßrß. mnt^eiuricßlll.

von ©ortugal au Xamerlan gefdiidt), ©arbaro’l,

91bbul 9iiiarl,GoviIßao'!. ©eforbert mürbe bicSanb.-

unb ©ölterfuitbe 9(üeni audt btird) bie ©ejaitbts

fcßaftlreife, tvelcbc ©cßaß 'Jiofß ( 14201 nadj Gßina
uuterneßmen ließ Bie eigentliche Gntbecfuugls

flraße nad) X mürbe aber gebaßnt buriß beit von
Gmamiel b. ®r. von ©ottugal mit einer Xujaßl
von ©cßiffen oulgefanbten ©ortugiefen ©alcoba
Santa, ber 1498 bai ©orgebirge ber guten £)ofj=

iiitngumfcßiffte, beiSalifutan ber jtfiflevon Walabar
latibete unb fo ben neuen ©eg jur ®ee naeß Cß
inbien auffanb. ©tun man frußer, tßeill burch

bal Xrabifcße Weer über Xleranbria, tßeill vom
©eßtvaväen Weer au! über ©erfien (toie namentlich
bie Semtefen) mit Ojliubicii Raubet getrieben ßatte,

fo tarn man jeßt unmittelbar baßiii. Ber große

Xlbuguergue faßte balb ben Sebanlen, ©orhi-
gali $errfcßaft über alle 85nber unb Weere 3nbieiu
an verbreiten; feit 1510 eroberte er Soa, Walabar,
Gehlen, bie ©unbalnfeln uttb Walafla. granj be

XImeiba entbeefte 1 508 bieSafebiven, Xtilon b’Xbrenr

1511 Xntboiua, bie ©anbainfelu unb birWoluffen,
©imon b’Xnbraba 1512 bie Walebiven, 3oao be

©ilveira (in bemfelbett 3aßr) Bengalen. Xn ben

meiflen ber neueutbeefteu Orte mürben von ben

©ortugiefen Rartoreicn unb ülieberlaffungen an-

gelegt. Jernaubo ©erej fanb 1516, bil Xama vor;

bringenb, bie hielt ;filueu;3nfein.

©ebcutenben Ginfltiß auf bie neueren Gutbediiiigen

in X. ßatte autß bie Gittbeduug Xmerifa'l; man
fuhr nun tßeill auf mefllicßem ©ege naeß Oftaßeit

feßon Wagelßaenl entbeefte 1521, von Xmerifa aul;

aßrenb, bie Sabroneit unb ©ßilippiiten), tßeil! aber

untenlahm man befonbere Dleifen tut Hnterfucßuug
bei noroBillitßen 91., um bie Rrage, ob Xmerifa
mit X. jiifammenßSngc ober nießt, ju löfen, mobei
ber $auptjioecf bie gemüufcßtc Xßetlnaßme an ben

ungeheuren $>anbeligeioinflen ber ©ortugiefeu
in Ofliubien mar, bie fiiß bort immer mehr aul;

gebreitet ßatten. Sarcia ©ettriguel befeßte 1525
Gelebel, ©alco haurej 1526 Borneo; ©into burch;

log 1537—58 bal 3nnere von Gßina, 3apan unb
3ubien. Bie ©ortugiefeu breiteten ficß fo ju Sanb
unb ;ur ©ec immer tveiter naeß Gßina ßin aul;
Xnton be Woto mürbe 1542 buvch einen ©türm
naeß 3apatt verfcßlagen. XII 9!ebeitbußler mürben
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6fn ©orhiejitfen iunli*ft btt von Anterifa aus 11a* I unb Spaiigenberg bit na* ihm genannte Straffe.
Cfiinbien jabrnibrn Spanier geiährli*. Cortej fDiuramftw unb ©awfoi umfuhren bat norböftli*e
fehufte 1522 pon'IRejito au* S*iffebabin; anbtvc 9t.; Salten unb ®*ettiug fegelten na* btn «u=
(t.itlttn pon Wtufpanien au* na* 3nbien; 1571 rifen, btr trfltrt fanb bit Amufmimbmig auf ;

<Ro=
nabmen bit Spanier bit 'Ciiilippintn in ©efip. wofItjom entbeefte, na* bem aujjtrjien D. oorbrins
9tu* Sanbreifen in 9t. bat ba* 16. 3atirB. ju per= genb, 17-15 bit 9« tuten, wel*e bann Xotftor unb
iei*nen, aber geograpb- ®noinu bra*teu fit wenig, ffifebibow 1747—53 näher unterfuAtttt. Sie unter
Sie $ottänber gewannen ©nfinft unb ©efip in ©ada*, ©meUn, ©iilbeufteöt u. a. 1776 abgefanbte
Jnbien in ben erfttn 3abrjebnten beb 17. 3aiiv6.; erpebitiou erforf*te Sibirien imb bie fübl. baran
alle ihre Seftpungen ramen fpäter bur* »erträge grtnjtnben Sänber am *a*pif*eti unb Aralfee unb
in bie §änbe ber Oftinbif*tnÄompagme. Ser ertte befugte auch bieXatarei imb 9Manbf*urri, (omie
Cnglänber, btr (mit einem portugiefifdjen ®*if[) China mtb 3apan 3ame* Cool bur*fubr bei feiner
na* Jnbim fam, war Xb. Stephan (15t9); fflens 1776— 79 aubgefübiten Cröumftgiung au* bie
jamin iBoob reifte 1596 babin. 3m 3abr 1600 Serlng*ftraße imb befwbte Ramtf*atfa. ®ie8än«
i*i<fte bie Äbnigin Glifabetb eine @efanbtf*ajt an ber am fla*pif*en unb Jtratfee würben bereift von
oen (Sroftmognt Afbar unb bat ibn um ®*up für ben ©otanifem 3ean ©ittcii be Xountefort unb
ibre tlntertbanen; tio* in bemfelben3abr würbe bie ®unbet*beimer 1700— 1702 (»leinafien, Armenien,
8ritif*=oflinb. £>anbet«fompagnie« gegrilnbet, ins Äaufafu* Cbiwa), fflu*holt 1714—15 (iRuffif*--

oem bie Bcnigin, ohne bie Antwort be* ©rofjmoguf« XurTeftan), ©tneviut, ber 1717—29 ruft. ®efanbter
ab-juwarten, einer Slngabt von Äaufteuten einen in *o*ara unb Cbiwa war, Cbrift.X'urbaum 172-6—
Rreibrief bewilligte, ber iebo* »orerft fein weitere« 1727 iRaufafien, ©erften unb ba* fübl. Sibirien),
ftlefuttat batte, al* bie Abfenbuttg ber erften brit. 3obn 'Bett 1714—38 (Sibirien, Bautafien,®agbe;
*anbet«ftotte na* Cftinbien unter 3ame*2aneafter. ftan, ©erfttn, Xatarei unb China), .fpawfin*, ber

3m 3abr 1609 gewannen bie önglänber einen von üiorbinbitn au* na* Xleifien gelangte unb fi*
Sieg über portuglef. S*iffe auf ber.'flöhe Pon Surat 1742—50 bemühte, eine fianbverbinbung jwi[*en
an ber SJefttufte; Xbema* :Roe ging 161 1 als @e* 3nbltn unb Curopa berjufielten. Äleinaften unb
ianbter an ben §of von Xebli, 1612 würbe beu Snrien waren ba* Siel febr jablreieher Seifen,
Snglänbem vom Jfaifcr oon Xetfti bie Grtaubiti* unter benen wir nur bie ©oeoefe*« (1739), öbanb-
ertbeitt, vier Saftorcien ju erri*ten, unb 1614 würbe lerä (1764), fRiebiibr« (1761), ©otnei)'« (1783)
ihnen ber .fbanbel im ganten Sei* be« ©roßmogiit* berPcrbeben. Arabien bur*forf*te ffarften* Sie
gefiattet. Stuf ihren ju .ftaiibelöjwetfen untemoms bubr (1761—64) am griinbli*fttn. 3nbieit Warb
menen Seifen legten bie Gitgläitber Raftoreien in infolge ber fiel* weiter greifenben .£>errf*aft ber

oerfthiebencit ©egenben 3nbien« au, bie fpäter bie Cngtänber unb be« gefingerten fjanbelärerfebr«

öranbtage bitbeten
, auf wel*er ft* bie jepige brit. immer befannter unb fetbft mebrfa* ber91u*gang*«

2Ra*t in Jnbien na* unb na* anfgebaut bat. punft von (Srpebitionen na* bem faft no* untre
®ie genouereBenntni« ber3nfetn be* Ar*ipef« raunten 3nnem Afien*. Xibet befu*ten Jpatlerftein

perbanfeii wir ben fwlläubem, bie liier beu ©ors (1760), Boule (17i3), Xumer (1783); China üorb
tugiefeu eine ©eftpimg na* ber anbertt abnabmen TOacartne« (1792—94) mit ®eorg Staunton,
unb ihren ßinftuft an beim Stelle fepten. 3m 3abr ©arrow unb Sftttner: 3°pan Xbunberg (1772),
1614 regelte ber ^ollänber ®eorg Spitberg but* 8a 'Peroufe (1786) unb üarmamt (1791).

bie ÜJiagelbatnSftrafte na* btn SKoluffen; 1624 ÜBiewobl ber (Sifet in 6rforf*uug no* unbefann;
würben bit X-ortugiefeu von Java, 1641 pon 9)iae ter Sänber Vfieit* nicht erfattete, fo blieb e* bo*
lafTa, 1658 von Ceslon, 1660 von (Seiehe* uertrin erfi unftrer Seit uorbebalten, biefe Unterfu*ungen
ben. ®ief leifteten bie .§odänber bamat« in ®e= in einem Umfange unb mit ber @rüubli*feit aufs

tiebung auf bie Grforf*ung be« Sroftett Ocean« «mebmen , wtl*e ben gefteigerten wiffenf*aftli*en

unb Cpina’*; leptere* würbe im Auftrag btr ‘Jie- 9tnfprü*en btt ©egenmart allein genügtnbe Seful=

gientng hur* 3 (fuitenmifftouäre einer topograpb. täte ;u geben vermögen. Auf ber unter ffruftufttm

Aufnahme unterworfen, wel*e ft* bur*au» genau 1803— 1806 ausgeführten erflcn ruff. Grbumfeg.-

unb ri*tig erwiefen bat. 3m 3abr 1601 fingen luttg würben bie Jfüften be* bjil. Sibirien genauer

au* bie Rranjofen an, Rabrten na* Oftinbitn aufgenommen; ber Muffe Sannifow entbnfte 1805

ju unternehmen, unb jwar Äronj ®ottrarb al« ber Meufihirien unb einige anbere ^nfeltt
;
Reborow

erfte. ©eneral Beaulien reifte 1619 uo* Sumatra, XimfofSft) bereifte 1820—21 Sibirien unb ba*

ber SBiffionär «leranber be Mbobe* 1622— 49 nfrbl. China; W-rangtl 1820— 25 bie -Jiorbfüfte

na* bem fftbli*en A. unb bent öftii*en 3nbien; be Afien* unb Bamtf*atfa; Sebtbur bie Äirgifenfteppe

;

ta fBouloht te @our 1640—50, Xapernier itnb Aleranbtr P. Aumbolbt reifte 1829 mit Cbrt"btrg

Sou*u be SRennefort 166,% be ta $ape unb Xetlon unb Mofe im Auftrag be« ffaifer* pon Mujftaiib na*
1670 na* ber Äüfle pon teoromanbet; bie SMifftos bem Ural, Altai, btmXfaifanfee imb bemÄa«ptf*eit

narr be Choumoitt, Jorbin imb Xa*arb 1685 unb SReer unb gab jutrft eine Uarert ©arftellung be*

1687 na* Siam, 3acg ©arbot unb 3ean ©rajilbitr großartigen orograpbif*en Spftemä pon 3nner-

1700 na* ÜRatabar. aften. 1843 unterfu*te öoffiiiauu bie ©olbmäf*en
3m Sanft be* 18. 3abrlt. mehrten fi* bie Sees im öft!i*m Sibirien, ber CugtänberCotrea unb 3Ribs

reifen na* A.; neue* Srforf*img«geb!tt warb jept benborf 1845 ba* Amurlaitb. 1847—18 war unter

helonber* ber Worben be* SSelttheil*. Auf Befehl .Pioffmanu eine Crpebition mit ®rforf*ung he* Ural

ileter* b. ®r. gingen 1710—16 mehrere (irre bef*Sftigt, wo 1850Bowal*fv&öheiimeffiingenpors

öitienen na* bem flattiariiienarcfupel ah, tmb 1715 nahm; 1851 — 54 iuiterfu*te Xittmar fiamtf*atfa

hrang XRarfow an btr Worbfüfte unb im ©ämeere geotogif*. 9)i*t wenig haben jur genauem

bia 78® uSrbl. ©r. por. ©eit ©eriitg hefu*te 1725— Äuube von Sibirim biejibirif*e Stltion ber

1728 bie Biifte be* öftti*eu Sibirien imb ba* ffletr niffif*en ®tcgrapbif*en ®efetlf*aft in ©eteräs

von ffamtf<*alfa unb bur*f*iffte mit Xf*irifow bürg, bie wlffenf*aft(i*en ©ereine in Chemhurg,
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3rful«f je. ,
Me ®rüubtmg einer Bergafabemie in

Barnaul, wo© Stablofi wirft, unb bie bie AuJbeu;

mng brr ßbetmetalle mtb brr Steinfohteugruben am
Altai bqwecfenben Unternehmungen beigetragen.

Tranäbaifalien unb ba« Anturfanb ijt feit brr Be;

fegung bur<i) bir Stuften (1854) einer forgfättigen

Unterfiutbung unterwerfen worben. ®ufta\> Staobe

beflieg 1859 beu SRunfu Sarbil im S© bee Bai;

falfee«, Stabbfapitän SRegtigfu (teilte 1853 unb

1854 geolog unb geograph- Uuterfud)ungen am
Baifalfee au; ber Äoffogol, einer ber grhfjeren Seen
JnnerafienJ, würbe näher befchrieben. Bie meiiie

«ufmerffamleit erregten aber bie öfK. Äililenlänber.

Stadibem bie Stuften fchon 1851 unb l853‘Rerogno«=

rirung«fabrten in bei- Schilfa unb im Amur unter;

nommen hatten, befristen fie währen« beb Krim;

friea® ba* öebiet biejer Slfifje, wte bie bfll. Hüften

ber ffianbiifmrei. Bie Fregatte Balla« tialjm 1854

felhjl bie OfWüfien oon Korea auf; bie Gugldnber

£W unb Srermann, welche 1855 unb 185G bie man-

bfchurifthe Süboftfüfte unterfuebtm (bei ber Grpe;

bitiou be« mal. Hommohore Gliiot 1855), unb bie

ftranjofen, welche 1855 unter Kapitän (houarb San;
fittart ben @olj oon Seaotong, 1856 unter Hontre;

abmiral ®ufrin bie foreanifche Kürte aufnahmen.
fanben bie Stuffen bereits im Brfig. Bon ba an

Rnb e« au«fdjllrfj(i<h rufftftbe ijorfdjer, benen wir bie

genauere Henntni« jener ®egmben »erbanfen: Seo;

i-olb Schrenf, SRaacf unb i'eubtjcburofj, bei @eologr

Sefjniibt, ber Botaniler Karl Jolxuni SJtarimoioic)

u. a. 'Such bet norbamerifait. Honlut Bern) 2Rc

B. fSoüln« unb ber beutfehe Jlonful Suhborf in 9ii=

folajewbf hoben ber ffleograpble Arten« burch 3u;
fammenflelluna flatirtifcbeu SRateriate wefrnmebe

Bienfte erwiefen. 1881—67 iji bureh Schwan ti. a.

tine bebeutenbe Thätigfeit in ber (Srjorfchung

SranSbaifaliens entwicfelt worben; bie 'IRamtimtb;

laaer in Storbfihlrirn würben non ®chmibt, Gotta

uiib Sebreuf unterfudit; ein Steh von meteoroiog

Stationen ift in ffirftjtbiricH errichtet, ein gleidje«

in Oflftbirien mit einer (Sentralftetie in 3rfut«f;

1872 würben allein au« Ortfibirien Aber 1000 baro=

metrifch beftimmte fsiihen befannt aemacht. 3n ben

Säubern am Äciärifchen unb Aralfer waren neben

Dielen anberen thätig Hlaprotb 1807 (ÄaufafuS),

Borter 1817—20(®eorgten, Armenien unb Beriten),

SRurawiew 1819 (Bucharei unb Obiwa), Steari,

SverSmann unb TOeprnborff 1820—21 (Bo<hara),

©dfwalbt 1825 (ffaufafien, ®eoraiett ic.9, Baer unb
ftelmerfen feit 1827 (bafelbfi), Koch unb Thümmet
1836 (Haufafu«), Srhmaitn 1841— 42 (Bochara

unb Stmtarfanb), Bafiucr 1842— 43 (Bbiwa),
.riarthaufeu 1843 (IranSfaufafiett), Schult 1847

—

1849 (ffaSbifcbeä SReer nnb Ära I fee), Ahlth feit

1850 (Haufafu« unb Armenien). Eie fanfafifeben

Sanbe bis jum Ararat im würben forafSltia

triangultrt (1860-G2) unb »ermeffen, wobei ft<h

namentlich Öberfl Obob;fo groge« Serbienft erwarb;

SRelgunof beftimmte bie Sübfürteu be« HaSpifcbnt
Bieefrä fbi« 1863), Stabbe befuefet beit Haufajn«
(feit 1864). SRit ber Befiebelnuq beb Tfcherfeffen;

gebiet« burch ntff. Gittwaubner ift auch bie Kenntnis
oirfer früher aanr misuqänalidirn®ebirte auaebahnt
worben. Gilbe 1867 bat ber KaufafuS nach feiner

Sejwinanna eine neue abminiflratibe ©ntheiluna
erhalten. 3m Kiraifenlanbe, am Satchafdi unb
3fÜfful ift mit ber raff. Groberuna auch bie ariinb;

licht llnterfuchuna beä SanbeS Dcnvärt« n'fchritten.

1860 Deröjjeutlichte Sttfinfon bie Ginbrücfe feiner

Steife unter beu Äiraifen unb am untern 3hnur;
feiuöericht ift aber nicht immer juterläffia. © Stab;

loff hat feit 1861 wieberholt oeu Altai, bie beibeu

Atatau, fowit baSJIithal in ßhina befucht unb nach

feinen Bewohnern unb 3uftänbtn iorafältia bt;

fchriebtu. 3« ber ®roDiut EurTeftan (oraanifirt

1867) beaann Butafoff 1853 am untern Stir bie

fDeeiellen Aufnahmen, welche bie arohartiaen rnff.

Grobermiaen in Gentralapen einleiteten. Eie man;
niafntheu Arbeiten über bie llmaebimaeu beo _Jffif

=

rul fajte 1868 Sporer in 'fietermaune »SBUttbeitim;

aeu« jufarnmett; ber Siorb; unb ©eftabhaua beb

ibiaitfehait ift burch Cfteu = Äacfeu unb Sfewerjon
1867 bereift worben. Staotoff befuchte bie Bcwobcwr
beb uötblieheu Samarfaub unb beaann 187 1 ein aus*;

neieicfuietee ©erf über bie Spraäsen ber türfifchou

Stämme Sübftbirieni. Siath ®etfteu unb rierat

erfireefte ftOh bie 1857— 59 auSaejührte politifthe

SRifftou Sbanifoffä, ber unb ebtufo wie ber llnaar
Bambert) über bie oroaraph. uub foriaten Berhält;
itiift biefer Sänbtr neue Auffchtüift aab. Bambern,
beifeu Borläufer 1821 Ater, ßfoma war, reifte

1863 — 64 alb Eerwifch »erfleibet von Teheran
burch ba£ Turfmrnenaehiet au ber Ojllüfte beb

Äaopifchen Steerei nach ßbiwa, Bochara unb Sa;
marfa' b unb fehrte über Zierat nach Berfieu jurfief.

A. Sebfchettfo bereijle feit 1870 baä obere ütjefaub

unb beriduiate am Afaibie Aufehauunatu oomBotor;
taah (er Dtrunaliicfte 1873 in beu Alpen oor Boli;

eitbima feine« Steifeiuerfeä). Berfien befitchtcii

augeibtm l802Scottfflarriua, 1809GIphittrtoueunb
Kcmiair, 1821 grafer, 1838—39 Semm, 1850—51

Btorig Söaauer, Bolnf u. a. Um Gtforfchung ber

Trümmer ber alten Stäbte InSReiopotamien machten

Reff namentlich Derbient (feit 1843) Botta, Sanarb,

Biace, bann ®raut, Berlins, Shiet, fpäter Stich,

Sünde, AinSworih, Sulaence, grebiiet, Oppert,Spie;

ati, Stamlinfou u. a. Etr BeraEemaueub warb jum
erjteumal in roiffenfchaftticher ffleife oon Kotfehn

(1843), ba« cweitemal von ber prtug. (»cfaubt;

fdiaft unttr SRIuutoii unb Bruafch (1859) unter;

jucht. 3ln Auftrag ber prrufjifchen Slegienmg be;

reifle 1857 O. Blau pon Sinope au« einen Theil

Betfieu«; tbenbafelhft war Stifolai w. isriblig 1856
thütig gTOefen; berfelhe hejuchte 1856 uub 1862
EtttnManfaflen. Kleittafien war in neuerer 3eit

btr ®egrnrtanb grünblichtr Sorfchungen, unb bie

Stefullate waren um fo erfreulicher, al« bie Kennt;

ni« be« Sanbe« biäber noch eine äuherft unliebere

gewefen war. frühere tReifenbe fmb: 1800 SSiti;

manu, Senfe unb Beauchamp«, 1802 Browne unb
Seehen, 1808— 17 Burcfharbt, ber feine ©auberuu
gen auch nach Sürieu uub Arabien au«oehnte, 1810
(Slarfe, 1816 Brofefch i>. Cftm, 1830 SRiihaub,

1835 ff. Stuffeaarr, 1839 Aiuäworth, 18-46 Stew;

bolb. Unter beu jüngflen Srforfchern flehen Ifchi<ha=

tfcheff (in feeh« Steifen, non 1847—58) unb Kotfehü,

ber auch beu Tauru«, Sürieu uub Kurbiftait unter;

fuchte (1859—62), in erfter Steihe. Audi i’iorbt;

mann (1850-59), ©. K. Softu« (1849—52),
S. Barth (1858—59) haben gorfdmttg«reifen in

Kleiuaflett unternommen. Sioä fleißiger ijl Ba;
läftina ueh|t Snricn unb ber Sinaihalbinjet Don
enropdifthen Steifeubeu bebaebt worben. Jjier ftnb

tu nennen: 1837 Schubert, Bioore unb Befe, 1841
Sümottb«, 1851 DauberBelbe, SRichou, Siobinfott,

Smith u. a. Eie erften richtigen Kfljtenaufuahmeu

finb 1859 unb 1860 erjolgt; im 3nnem be« Sanbe«
jinb pon Bebeutung bie ^löbenmeffungen be« Bro*



87Sliieii

fetlorl 3- 8- SRotb (ftil 1857), bie Steifen von
litub Xobler (bib 1865), bif (Srpfbitionen Otjril

6 (Stabama (185?) unb beb Äcrtjula äöeftfteiit

(1858) in bot Jäaurdn uttb bif öftl. bavott liegen»«!

Süftarlaubfchafteu; ferner bif Steifen Cuerinb
(1863 unb 1870—71) in Samatia unb (Salilüa, 91.

(Sarcvaglio’o imb S^ifloni’a (t869), beb Iprbf.

«ieptrl (1870) im Xransjorbanlan», befonhere abft

bif bbn lorwhitt ®rate im Ire. 1871 eröffnete

voUftänbigf Skrmetfung von 'IJaläftina, bif im ülufs

tröfl bei engl. »Palestine Exploration Fund« au&:

geführt wir». Tnt Sinaihalbinfel würbe 1868 von
toi engl. JngemeurfH iöilfoit unb i'almer auf:

genommen. lif ftenntnib »eb noch fo bunftlu

91 1 abif n. »ab früher nur von 'Jiifbubr, ÜHirdbarbt

unb ’Sillftfbt bcfuctt warb, machte iu btr urufftm

3eit bebfuttnbtrt gortfd)ritte burdj bit Steifen»«

Surton (1853), brr mit Surdharbt (1817) jogar

nach SJfelfa gelangte, JS5. 01. ißalgraee, btr 1862—
1863 burcfc baj 3mtfrc Krohienb bib jum ’fjerfifcheu

®clf verbrang , (Suartnani (1864), 1561» (1865),
(»ermain (1867), ». SRalftan 1 1865 uub 1870), mit

nicht min brr burch Srröjjeutlübuiig btr älter« Stets

jtn von Sa»Iier(l817) unb »on 91. ». Srtbt ( 1843).

(huf bffcnbtrc, patriotifcbf 9lufgabe verfolgten

mehrere Ungarn , inbem fit jtd) bemühten, bit vtr:

Icrenen Stege magnarifchfr Stimmt in ibrtn Ur:

ftptn auftufinbnt Sc [uchteu btr obengenannte

Oicina 1821—42 im inutrn 9t, 3- 3(n«» 1844—47
au bet föolga :c., 9L Stegulv 1839—47 in ginn;

laitb, Sibirien tc., Ib- 3>uta feit 1854 in Jitbi«
unb, icif jcboii erwähl», J) Sambfr» 1863 — 64 in

Sccbara, ebne ihr« 3w,ll ) l> trrtidien, bcdi mit

bfbi-utnibfr görbeomg bf« gecgrapliifchen SSiffenb.

Stadt Qobbafien, ober btm ftatibe nörbl. »ent

£imata»a, bab im 'S. oom Solortugb, im O. von
btr ©üfte @cbi bcgrmjt wirb, brattgeu vor, unb
jmar von Jnbc« au* nach SBefttibtt mtb btm «üben
beb ebinti übet: ©ebb (1805), grafer (1815),

'iloorfroft (1822), Stracbt»(1828l, (Sfoma 1 1834),

btm mir bif trjie genaue ©rammatit unb einäjjijrter-

bncb bte übetifchen verbanftit; (ämmmgham (1846

unb 1847), #obgon (1848, Siirim), 1856—58 bif

©ehrüberscbtaginlweit iinbiejflbe3fitiäUtinftaboI

bif ©riinbung "einer 'Jlliffion btr »rübtraemeinbf,

welch« (eben vielt U'icbtifit Jiadsriditfii über ftabat

geiammelt bat); 1865—66, bann 1868 jf.bif 'lianbitb,

gtbilbete Jnbier, ivtlcbf bif engt. Sernuffungbroms

mifften mr genauen Sornabme geobätifcher Slrbeü

ten auibilbete, Tee ©ereifung unb jpradjlicben Or:

ferfdnmq Tarbiflanb , be« wt|'ltid)ftfn 7i)filb von

üb«, ivanblf fich 1866—69 fteitner ju. Eurd)Oi)iua

unb bif SJtongolei erreichten Sbaffa bit Sliiffionäre

£uc unb ®abtt 1845; au btr tibetifch.-diiitej. ®rtnjf

haben ftcb 1854 in Sonja bif fran;. tatbclijcben

Süfftonärt niebrrgtiafitn, btatgncn aber fo vielen

Scbroiftiflleiim, baft bif fMifpon unb ibrt jwtig:

inftitute noch niditSurjel ju fafien vermodttfit. ten
.taiiatiftiaua aufivärtss branj 1868 bfr ISnjlänbtr

ßoober mit btr ‘.(bücht vor, feilten Sötj bnreb übet
nach Jnbien jort(u|fbni; er tvurbt aber fdiou an btr

tibetifdisdiiiiti. Ofrmie ;ur llmfebr jenetbijt. Ttr
Cftranb ber ®obi nurb auf her 'lioilroutf Äiacbta:

Stfinj, ISujd lvtlchet auch ein 'ifltarafb in 'Äub=

fuht jtnommrn tft ,
rfgelrnäffig von (hirobäou be:

nu?t; auch Stitenroutfii foimten jdion tinjffdilajtn

tterbrn. 1871 bat fleh fin birefter ^anbelbvtrtfbr

von fKifdmii Jfomjcrob, 91ertfd)in«f :c. nod) bem

ictftuchtn Obina unb Sienlfin tnnvidflt. SSou

3nbien au« nadi Dftturrejlan Vorbringen», iibei-

fihritlen 1857 bif ©ebrübtr Scblagintmtii als bie

trfien Suropäer btn Äuenlün uttb ftetlien feiue

Stiftung, .fiö^e ic. fefl; btr eine btr Sriiotr (91oolf)

lourbe 22. 9lng. 1858 ju Jfafdmar trmorbtt. 31)neu
folgten 1865 —69 gorfpt^, Sbani unb ^lamvaro,
ivtldie [ffctfrtn Äafcbgar erreichten; 4>a»ivarb be:

reifte auch bas noch ganj imbetannte Äafiriftait,

würbe aber 1870 librbl. von 9)a(fm ermorbet. Gnbe
1873 ging gorfhtf) alb tnqli|cher ©efanbter Wiebcr
nach ftafchgar ab. Son 9iuftlanb attb braitg Oftoi:
Sadeu 186? in ber iüichtung gegen ffafchgar bib

über ben Siibranb bes i[)ianfdian vor; alb rufftfeher

Öefanbter folgte ihm im SRai 1872 V. »aulbarö bib
Äafcbgar unb 3arfanb.

lieber Cbiua wirb nicht mehr bloft von fUliffio:

näteit berichtrt, unter benen Sithlaff, Hechlet ,
Oo;

Hnb, Seal, Silel unb bie ÜJiitglieber ber ruff. 9Rif:

fwn in ’TSfliug vor allen genannt werben müfftn,
ober von Selucheru ber Äüftenfiäbte; aud) bab
3nntre ift feit 10 3ahreu wieberbolt bereift worben,
feitbem vertragbmäftig (1858) grembe nidjt mehr
lurüclgewiefen werben bftrjtn. Der 3a»gtferiaug,
bet ©tfiaitg fmb bib inb (äebirge hinein etforfebt;

Jüimati würbe von Äotfdiiudciua auo burch bie

fran). ßrvebiticm auf bem HitrbcitgftuB erreicht;

Goopernahm ben ’Jöeg von tehiua'bffufte nach übet;
v. !liid)thofen ;og von Samen in getaöer Stuhlung
bib tßehng, befuchte bann bie iprovinjen Schiitg:

liug, iftganhoei unb Xfcheliang unb braug füblid)

burch Sjetiihuaii bib 3ünuau vor. 9Q5tnigcr aub:
gebebiite Steifen würben mehrfach gemacht, bod) ift

ti noch immerhin ;u gefährlich, (ich ju weit vors

iuwageu. dinc reiche gülle gefchichiliditu unb fta:

liftifdctn TOaterialb enthalten bie 9trbeiten von
^Jlath, »chott, '(injmaifr, Sacharow u. a.; bie 3ah:

rebberid)te btr nufjeufcbaftlichfn ©efeUfchafleu iu

Samen, Schanghai, 4>ongfong, fßefing; ber Tcl-

lnng-pao-picii ober »gltegenbe Srachnibote», ben

Summers in Honbon alb 'Utouatäfchrift in chinej.

Sprache heraubgibt, bringt bie neueften Sltafchinru

unb bie widiiigiten europ. üreigniffe jur fieiuitnia

ber Ühinefett unb 3apanefe«. ®ie laubwirtjdiafo

iichen uub gewerblichen, wie bie (janbelbinttreiieu

unb polit. 3uftänbt Japans waren unb früher
nur uuvoUfommm be rannt, obgleich ft- ißagtb fcbcu

1859 bie Summe von 672 91uffäpen unb SSerren

über hiefeb ftanb ju ver;eichneit hatte. 3m Jahr
1854 erjthlofien bie Simtrifaner bab Sieicb; Cfftet=

reich faiibtf t^rpebitionen 1657 (bie Siovara)

unb 1868, gSreuften 1859. Xeutfcbf
,

iSnglänber

unb 9lmeritaner welteiferten, uttb Siachricbteii ;n

liefern, fo baft wir über 3»?'»' benmächft beiier

alb über jebeb anbere Steich in Oftafieit unter:

richtet fein rönnen. Xie evcchemacheubeu 91rbeiteu

p. Sdftnrrb unb feiner fDiilarbtiler begreifen ben

gangen Cften Ütfieub; 3apanb glora uub gamta
haben ßsfntann, Siebotc u. a befchrieben. 9luf bem
geftlanbe von ßiulcrinbien reifttu im Xienfte

btr engtifebrn Siegierung Sranbii am Jrawabbi

(1856), Sir 3ohnSowring in Siam (1855); auften

bem haben Äenri l'touhol (1859—61), greiherr v.

Stichlhojen (1861—62), 91b. Sajlian (1861—64)
(ciutcriubien bereift; iiibbetoitbere lepterem verbaiu

ten wir eine eingebeube Sdjilberung beb ftanbeb

uub Solteb unb feiner ©efdjichte in einem ftchbbän:

bigen ®erre unb in vielen Specialarbeiten fianu

btibfeha ift burdt bie frauj. ®robenmgen beramit ge:

worben. 9luch bab 3»nere von ftaob wie von Siruia
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würbe mtfjrfad) betreten; bit fraiuöflfdje Mefboug=

(ärpebition burdjjog ba« Rao«gebtet feiner gaujen

Ränge na<b, ©oititber« tonnte 1870 eine fcf)öne Sartc

bet centralen 51)file®tnna’b geben. ®ie nieten i!er=

iuctje bet ©nglänber, non ihrem ®eflUe in Birma
über Shanio am 3vamabbi einen £>aubel«weg nach

bem (übt. ©flina fl* ju öffnen, belpracfltn ®omer«

unb ©laben, bie beiben 1868 bortbin flefanbteit

englifdien '-Beamten in »Bhamo Expedition« (beutjeb

non Merjborf 1871) mit einer ftülle non nenen geo=

grapbiicbeu nnb flatiflifcben Siadnicbten.

Bie bie Englällber, [o fltib and) bie 'Ji i e b e r I J nb e r

in Snueiterung inie in (Srjorfdmug ihre« Äoloniat«

beflpe« unermüblitfi tblitig gewefeu. ®a« »'Jiieber-

1 äuoifdie ^nflitiit für Sprache, Ranb= unb fflölfer;

funbe beä niebertSubifcflen 3nbien« bat feit 1853 in

regelmäßigen Beröffentlidmngen eine »ielfältige

ifyätigteit befuubet ft. 3ungbnbn bat namentlich

3ana geogruptiifd) unb geotogifd) grünblicb unters

flicht; her Sotanifer £. BoIIinger flebt an ftleifj unb

©rünblicbfeit feiner Arbeiten butter ihm nicht iitrücf.

©eit 1857 ifl auch S. Saflor au« Berlin in Cftaflen,

namentlich auf beu 3'tfeln, für ©eologie unb Jiaturs

wiffenfehaften thätig gewefeu. Der 'Jiaturforfcber

31. iR. ©allace bat 1859 ©elebe« befucbl, eine preuff.

Srpebition bat fleb 1866 mit beu SSerbaltniffeu ber

fRitobaren befaunt gemaebt.

3n Oflinblen, tno bie öuglänber nor bunbert

3abren (1758)ben®runb ju ihrer {lerrjcbafl legten,

bat fldj ber regfle (Stier für bit ©rforfdiung beb

Ranbe« mit bev Bilbung ber »91Ratifcbeu ©efells

fdjaften« non '-Bengal (gegrfinbet 1781) enliuidelt,

bentn 31<!eifltnfliiute in allen @ou»eruemeiit«=

bauntfläbten folgten. ®ie Sublitationen bitfer

©efellfdjaften (über 100 ®5nbe), bie »Annals of

Indian Administration« unb bie non ber SReqierung

beraubgegtbenen jahlreidjen »Records« befnreebett

jtbe einzelne (Sifdjctmiug beb Raube«. lieber qanj
3nbien ober größere ibetle btbfelbrn nerbreiteu fldi

unter nitbereu: n. Orlidi unb Buebnnan, ber ben

©üben, tjamilfon, tnelcber ^littboflan befebrribt;

(Slpbinfloue, Mill«, SBilfou, 'Bljetler, bann 'Jitu.-

mann faffen bie ©efdfldfle 3«bien« jufammeu; bie

Hbminiflration ©nglanb« flelltn bar n. Orlitb,

fflriebarb, fflefl unb iainnfenb, bann bie »Annals of

Indian Administration« (17 ®be.); feine Srcbufte
unb fianbelbnerbSltuiffe n. ©cberjer. ®le ftlora

fanb in ffibiflt, ®ruth, fioofer ihre (Bearbeiter; bie

ftattna in Blfitb, §obglon, ßoröflelb, Moore. (Sin

©ammelroerf non großer ®enauigfeit ifl (S. Sals
TOUrb »Cyclopaedin of ludia and of Kant and
South A tu

a

;
producta of the mineral, vegotahle and

animal kingdoms« (Mabra« 1857—58). 311 ®e=
obaebtunaen über drbmaqnetibmu« würben 1854
bie brei Briiber u. © tb 1 a g i n 1 in e i 1 non btr Ofliub.

tfompaguie na<b 3nbien gefaubt; fle erflretfttit ihre

llnterluchungen über alle 3weige ber i'bnflfalifcbeu

©eograpßir, bev ©coloflie unb ©tffnograpbie, JU
bcuen fle auf ihren breijährigtu 9ieifeit bur* alle

Sheilt 3nbien?, bt* ßimalapa unb fogar itörblid)

beöfetben bie Materialien fnmmellen. Eie anflers

orbentlith Rbwierigtu unb genauen arbeiten ber

aaubeäoermefluugbfomiuifflou, bit 1788 ihre Mrs
beiten begann unb nod> immer tbÄtiq ifl, befpriebt

Markant (1871); eine eigene Jtonmtifflon würbe
ffirbiegeolofliftheaitfnabnie beb Raube« gebilbel unb
ber Oefterreicfler ©tolicjfa für fle gewonnen; ber

arcbäoloqifdieu fiommifflou für 9(u«grabung unb
Schreibung btr Xltevtliümer (1863— 67) flaub

©eueral ßuimingbam nor; 1871—72 fanb bie tvfle

Gablung (nid)t©cbäbuug)berRanbe«bewohnerflatt.
Rittrat ur. 3t. n. fjumbolbt, Fragmenw de

göologie et climatologie asiatique (fllar. 1832;
beutfd) non Röwenberg, ®erl. 1832); SJcrfelbt,
Asie centrale, recherchea sur les chaines de mon-
tagnes et la climatologie comparee (®ar. 1843,
3®be.; brutf* nonMablmann, ®erl. 1844,2 ®be.);

®erfrlbe, ®ie ®ergrettrn nnb Sultane 3nner=
aflenä | in fßoggenborfj« Httnalen ber ^hbüt, ®b-
94, 1830); üiitter, (frbrunbt non 'X. (2. 31ufl.

1832—59 ,
20 ®be'l; 2) ü r cf

,
Eie Steifen ’ beS i't-

netiatter« Marco ®olo im 13. 3abrh-, nebfl 3ufäpeii

unb Serbefferuitgen non 'Jirnmann (2. Stuft., Reipj.

1855; ritte neuere wtrthuoUe 'Äulgabe non 'flolo’o

Sieifebericht lieferte iJaulhier, ®ar. 1865, 2 (Sbe.);

’fJetermaim’ä «©eograph- Mitteilungen« (@otha
feit 1853); ®ehnt, ©eographifdie« 3JÖrbud) (baf.

1866—72, 48be.); törauer unb ’fjlatb, ^aublunh
ber ©eograpbit unb Statiflif non 91. (Reipj. 1864).

ftftr diuififrtis'Xfteu; tSrntan, Xrcbio für bie

Wijftufchaftlidie ftimoe nou Sliufllaub (1841— 66,

25 SBbe.; feit 1867 nicht mehr fortgefegt); Sür unb
ßelmerfen, Beitrüge jur sfenntni« be« ntfflfdjeu

iReidil (®b. 1—26, Seteröb. 1839-71); »Siufflfche

Sleniit« (feit 1872); bie jjeitfdftiften eer ©eogras

pbifchen @efellf<baft ju flfeteroburg; non Mibbeus
borf, ©ibirifdje SReife (®eterob. 1848—67, 4 röte.);

® e b 6 Ol b t, ®er«aufafu« (Sfipj. 1866—67,2 ®bt. j.

ftür Gbiua unb 3avatt: ®ie arbeiten bev rufl.

Miffion ju ®efing (4®bc.); Summers unb 3( oft,

Chinese and Japanese Repoaitory (Ronb. 1864 ff.),

ftür Oflturfeflan: ©hain, Vlsits «o High Ta-

tary etc. (Ronb. 1871; beutfd), 3tna 1872); E a o iS,

Imlift Turkcstan Trade (Roltb. 1862); ftorfptb,
lilghlands of Central -India (2. ailfl-, RottO. 18 i 2)1.

ftür ^ int erinbien; ®aflian, ®ie üölfer be« öi'u

litheu 9t. (Reipj. u. 3ena 1866— 71, 6 Sbe.). ftür

ben iubifcheu arcpipel: Verhandelingen van
het batavlanschgenootschap van kunsten en weten-

echappen; Tfldschrift voor indisch taal. land- en
volkenkundo (löatan. 1853—62, 12 ®bc.); Natnur-

kundige tijdachrift voor Nederlandsch Indie (baf.

1850 ff.): Olinier, Reizen in den moiukschen
Archipel (atnfletb. 1836, 2 ®be.); Sioorba uan
Spfinga, Handbook derland-en volkonkundevan
nederlandsch Indie (baf. 1841—50, 4 ®be.); ©pp,
©chilberuitgen au« Oflinbien« areflipet (ßeicrlb.

1841); ® erfelbe, ©dfllbenmgen au« .polläubijcb;

Ofliubitn (1852); San ber 91a, Sederiands Oost-

indiö (amflerb. 1846); 3 u " fl h 11 h n , 3ana, feilte

©eflalt, Sflatueubede unb innere i'auart (a b. ^oll.

non^iaflrarf, Reipj. 1852—54, 3 Bbe.); ©.Mül I er,

Reizen en onderzoekingen in den jüdischen Archipel

(amflerb. 1857, 2 Bbe.)
; Subbiugfl, Neerlands-

üost-lndle (fliotterb. 1858); ßollailber, Hand-
leiding bjj de beoefenmg der Jand- en volkeoknnde
van Nederlandsch Oost-Iodie (Ereba 1861, 2 3'öf.)

;

3agor, ©ingapore, Malacca, 3ana; iReifeflijjen

fSBerl. 1866); ® erfelbe, Üieifen inbnt'fJbiliPPmtn

(baf. 18731; Rriebmann, ®ie oflaflat. 3nfelmell

(Reipj. 1868, 2 SBbe.l; Ballace, The Malay-Archi-

pclago etc. (Ronb. 1869; beulfd), Svaimfcbw. 1870,
2 Ebe.); Journal of the Indian Archipcl«go(©ingap.

1847 f.) ;
(5 r a W f II r b ,

History of the Indiao Archi-

pelago (Qbiiib. 1820, 3 iibe.). ftür SJorber«
inbteu: r>. Orlitb. 3ttbien unb fttne SRrgirrung

(Reipj. 1859—61, 3 ®be.); ®ic »Transactions«

unb ba« »Journal* ber »Asiatic Society of Bangal«
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unb berflbrigen oben genannten Sefeitfebaflcn; ®ebr.
0 . Sebtagiilticeit, Bcsults of .sciemitic mUslon
to IndU and High AsU (mit SlUdS, Seipl. 1861

—

1866, 4 ©be.); §. v>. Sd)t agiutioeit, Keifen in

3nbicn unb £>oebaflen (3ena 1868—72, 3 ©be);
5 b 0 1n 1 0 n, Onietteer ofIndi»(187 1);SS d i ( 0 11 Ullb

(laut, The rostnmes of the paoplo of Indio (Coleb.

1866; ©rachtlocrf); Annolo of IndUn odminlstrotioo

i©b. 1— 17 , baf. 18d7—73);Mlarfbam, A Memoir
“0 ihn IndUn Snrvoy» ( baf. 1871; fcf} r reichhaltig),

gürffieftturfeftan: Ä^anif off, Bokhar« (engl.,

8011b. 1845);® crf C Ibe, Partie mlridlonatederAsiu
centrale (©ar. 1861); 8 am b l r n , Meile iiiMiittel«

afitn (ücipj. 1865; 2. Siufl. 1873):®erfelbe,©am
berungett in "fßerfieit ( ipeft 1867); Sfijjen au« Büttel«

ajten (1868). gür (Seiitralafien: ». £>el!i«alb,

J)ie Muffen iiteentralafieu(9litg«b. 1873); .J.Bule,
A Joorney Io the aources of tho river Öxeis (Itoub.

1873; im SluSjug in« Muffifepe flberfefft Bon O. 31.

gebfebeiito,©ctcr«b. 1873). lieber beit Ba«pifdien
See betrübten 3lo adjiit jo [j in ©eternumi« »Mlit«

tbeilimgen* (1863): Mtefguitof, ®a« füMidje Ufer

beSBasoifee« (beiitfe©, 8eipj. 1868), baju »ßeitfdnift

oer benl(d;eti MJorgenläubefebeu ©cfellfcbafN (baf,

I867)unb B. Seiblip in©etcrmaiin* »©eogr.Mlit»

tbttlüngen« (1869). lieber 3 ran unb Sorbet«
afitn: Mt. ffiagiter, Keife ita<f> ©erfieu unb bem
Canbe ber Burbcn (Ceipj. 1852, 2 ©be.); ©Bieget,
©rän, baä üanb 3ioi[ebcn bem 3«buä unb Sigri*

(©tri. 1863) ; © o l a r
, ©erfien (Stipj. 1865, 2 ©be.)

;

3omarb, Etudes glograpbiquaa ct historiques sur
1'Arabio (©ar. 1859); ©algraBt, Narrative of a

yearo journey through central and eastem Arabia

(6. Stuft., fionb. 1871, 2 ©be.; beutfrp, Stipj. 1868);
terier, Deacription de 1*Arminle, de la Perse et

de la Mlaopotamie (©ar. 1842—52, 2 ©be.); 17 o d',

Säuberungen im Orient(SBeiin. 1843—47, 3©be.);
o. Bremer, Müttetfprien (ffiitu 1853); ©ortet,
Handbook for 8yria and Palestlua (2onb. 1860).

Barten: b’Stnuilte, Carte de l’Aaie (©ar.

1751—53, 6 große Blätter); 91rro=Smitb, Map
of Asia (2onb. 1829, 4 8t.)

;
Bergbau«, Sftta« Bon

«fta (®otba 1832-37, 15 ©f. mit Sneeffebrlften);

Kitter, Stlla« non 31. Qu feiner »©rbrunbe« ge«

hörig, beatbeitet Bon ©rimni, Miaptinann unb
Biepert, ©ert. 1833—54,208t.); 3immermann,
ätta« Bon ©orberartett (baf. 1841— 51, 6 fiefte);

5ta b t manu, Barte Bott 31. (fflert. 1835): ©erg«
bau« Chart of the World (6. Stuft., ®Otba 1871,

6 ©t.J; bie Slttanten Bon Stielet, Siepert,
Miene r; Btaprotb, Tableaoxbtatortqawdal'Aaio

(©ar. u. Stuttg. 1824); B. Spruner, SlttaS leer

®efcbicbte 91fteu* (2. OtufT.
,
®otba 1855, 10 931.);

Berfetbe, Atta« antlquos (3. Stuft., b«rau«geg.

oon Mieitfe, baf. 1868, 31 ©I.); ®runbemaitn,
Bliffionlatla* Bon 31. (baf. 1868—70, 28 Barten);

Senfe, ©ibetatta« (baf. 1868, 8 81.).

©Renta, f. Slffiento.

Slfinara (bei ben Körnern Insilla Heretllla),

ein Sitanb an ber Morbmeftfpipe ber 3n[et ©flt--

binien, Bon etwa 6 SJüglien Umfang, ig nur Bon
$irten unb Sifebera beicobut, unb non floratten«

hänfen umgeben.
Asluarll(lal., »efetroürter, «trriber, «oerebrer«),

f. ©fetäfefl.
ftflitäro«, ein fteiiter Stuft im Sübofien Sici«

tien«, in beifen Sbal im $erbft 413 B. (ihr. eine

Blutige Schtodd gefeftagen warb, nl« ba« alben,

jter,' 40,000 Miami ftarf, Bon Spratu« fiep jurfief«
|

jog. Madjbem eine Stbtbeitimg Boit 6000 Miami
unter Semofibene« in bei Mähe be« ®eböjteä ©olp«
jeleiou bem ficiliftben gelbberrn ©plippci fidi batte

ergeben mfiffen, erlagen 3 Sage bavauf bie übrigen
unter Diifia« aut gticfj 31. bem (junger, ber (Sr«

febipfung unb ben Schwertern ber Srupptn be*
®ptippo«. ©5a« niebt fiel ober Boit beit ©letten be«

Stufte* fortgeriffni rourbe, gerietb in ©efangen«
kbaft. ©tiefer gluf) mar bie 8erefiua ber TUljeuer.

3um 3tiibeufeu au biefeu Sieg in ber Slfinaroä«

ftbtudjt lourbe in Snrafu« jätnlitf ein ©olföfeft,

Slfiuaria genannt, gefeiert, ioet<be«ji(b bi* auf ben

heutigen Sag erbalten haben foll. Sgt. Surtiu*,
©riedtifrfte ©efibidtle, 2. 8b. (3. Stuft., 8ert. 1869).

Bfiniu*, Saju« 3t. ©ottio, römiftber gelbberr

unb Staatsmann, Kebner.Britifer, ©eftbiiptf^rttber
uitb Siebter, loar 76 B. Übr. geboren, flagte 54 b.

öbr - 6ato au, meit berfetbe at* 8otf«tribum 56 ;u

©unfleii be« ©ompeju* unb (Staffu« bie SomUicn
aufgehoben batte. 3m ©ürgerfriege hielt er ju

68far, in beffra Begleitung er beim liebergang über
ben 'Jiubico loar, uiib (impfte unter 6urio in ®ici«

Um unb Stfrifa, loo er bie Srümmer be* oon Bönig
3uba gefdjlagenen fieere* rettete. 3m Sluguft 48
ioebt er bei ©barfalu* mit. 47 ntar er »u 9iom
©otfitribun unb todit bann in Stfrifa nub Spanien,
©ou Sifar jum ©rätor ernannt, lourbe er abermal*
gegen S. ©ompeju« nad> Spanien gefanbt, uto er

ltad; (Sifar« Sob 44 liod; einige 3^1 blieb unb nach
längerem Scbinaiifeu an SOitouiu« ft<b anfd)to§.

Safflr lourbe er nadj Slbfibtuft be« Sriumoirat«
43 beftguirter Boitfut mtb erhielt oon Stntoniu«

bie ©erwattuug Bon Gallta tratispadann. Sort
oerbautte ihm bei ber StcferBertbcitung Birgit bie

Kettung feine« Sanbgute*. Später half er ben
griebeu jwifcbeit Stntoniu* unb Octaoian ju ©tun«
bujinm oermittetu, 40 o. (Sbr. war et Bonfut, in

benifelbm 3abr rubtetc SUrgit an ihn feine oierte

(Sfloge. 39 b. (St)i. beftraftc 21. bie batmatiftbeu

©artpiner wegen Unterflüpung be*8rutu«, eroberte

Satonä unb trinmpbirte. Sarauf jog er ft<b boh
ben politifdjeu Bänipfeu jurücf mtb lebte ben

SSiffenftbaften unb Bünflen, mar aber auch im
Senat uub ®eritbt tbätig. Kepublifaniftb gefilmt,

loufite er boeb beit Umfl&nben ft<b J“ fügen. (Sr

flarb 4 u. <ät)f St. geben ju bm titerarifdjeit ©regelt
feiuer yfeit. 6r grünbete au* ber batmatifeben

©tute bie erfte öffentlitbe ©ibliotbef ju Kom im
Borbof be* Zeuipet* ber greibeit auf bem StoeutU

nif<btu©erge uub legte eilte reiche Buitflfammtung
an. Stucb toar er Urheber ber Sitte, oor einem

gröfjern Brtife neue SBcvfe ror ihrer ©tröffen!«

fitbutig oorjulefen. @ref) war fein 6iuftu| al* febar«

fei Britifer Bon feinen jabtreicben ©'erteil bat

(ich feint* oottfläubig erbatten. Den meiflen Kuf
genoffm feilte Meben, bie nach Duinctilian bureb

Keinbeit unb ©cilimmtfieit be« Sluäbrucf«, @tban«
fmrticbtbuni unb Pebbaftigfeit fnb au*jeiebneten,

aber ohne ciccroniamfcbe Stnniutb waren (gragmente
in (l Bleperä »Oratonim Born, fregmentn« , ©ar.

1837). «. febrieb eine ©cidiicbte ber ©ürgerfriege

oom erjlen Sriumoirat (601 an, oielleicbt bi* 42
rcitbenb, wetebe Fi<b bureb Süebtigreit ber ®tfiienung,

Setbfläubigfeit be* Urtbeil* unb femigen SluSbrutf

au*(tiebuete, aber bem «ketgeift wiberfirebte. Stueb

oerfaftte er Sragfbitn eenb crotifebe ßpigramme.
Sein Sobtt, <5. St ®at(u« Satoninu*, war
Bonfeet 8 v. (Sbr. Sem Siberiu* at* ®attc feiner

frühem ©cmabliu Bipfania uub wegen feiner grei«
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mfulflgfeil verpaßt, warb er 30 n. Ghr. burd) beit

Senat lum labe »enirtpeilt, blieb aber in eitler

.ö>ajt, bis er 33 ben fmngertob jtarlv Koch iud)

(einem lobe (neble ‘Eibcriu* (einen Kamen ju »er:

unglimpte« 8. (ibrieb eine Schritt >I_*o corapm-

ratione pmtris ac Ciceroob« ungüiißig für (elftem,

wogegen Kaif« Glanbiu* in einer ebenen Schrift

Giccro in £dmb nabm.
AsTnus (lat), ßfel. A. ad lyram, wie ber 6fel

jum Bautcufchlagcii, b. h- uiigcfdjitft
,

tölpelhaft.

Asino termmen et l,acutus, lat. 3pl'idjW0rt, Ocm

ejcl (gebührt nur) (Sra* nnb Schläge, cntjv'tecbenb

unjerem: Bie bie 'Arbeit, fo ber Bolju. Asino« non

curo, ub fümmere midi nicht um tSfel, b. b- um
alberne iHeben anberer, un(er: 'Bai von mir titt

ejcl jprichl, bae ad)t' ich niebl.

Vifloli, Bonifaiio, ital. Komponifl unb Klu--

fiflheoretifer, geb. 30. 2lpril 1769 ju (Sorrcggio,

würbe fchon im 13. Beben*)ahr KapeUmeifler in

feiner Baierflabt unb batte bie ju feinem 18. 3apt
bereite eine große Aitjabl »on Berten (barunter

Kienen, einOratorium unb mehrere fouiifcße Opern)
gejcpiieben. Bon 1787—99 hielt ft fid> in Xurin
unb Beliebig, juleßt in (Diailanb auf, wo er 1809

jum .Jnfpeftor bei iteuerriihtetfn Kcnfer»atorium*
ernannt würbe. 3m 3atn 1813 jog er fi<h in

(eine ißaterflabt jurüd, um bafelbfl eine SRuflffchuIe

ju errichten; er flarb hier 28. 'Kai 1832. VI. hat

auf ben i'frfjjiebenflfn (Schielen ber mufifal. Wem»
pofitton Biele« unb (Sebiegene* geleiflet; in 5Dent jdy=

lanb mürbe fein Sonett »L« campan« di morte«

(iobtenglode) unb feine CSrfangfcßule (»Prapmrm-

miouo «1 bei cmnto«) am beraiuiteften. Seine übri-

gen thtorftiflhfli Berfe finb »Trattato darmouU«,
»Principj eleinentari«

,
»Di&logo sul tratUto d’ar-

monUt, »I/alliovo al cenibalu« u. a.

8*1 (84fr, >öfd)C«), in ber noibifd)tn SJlDtljo-

logie ber Stammoater beb SRenfcbcngejihleiht*

(Slbam), wie (rnibla (»Grle«) bie Stammmutter
(6»a).

Äofdlon (älfalau), eilte ber fünf Qauptflübte

bei alten ipf>ilifter, in fßaläflina, lag am Kiittel-

meer, nörbl. soll (Saga, in fruchtbarer Qegeub unb

ifl befouber« wegen bet hier gebauten 8*faionjwie=

beln (Schalotten, Ascmlonime cep«e) befannt. 21, an«

geblieb eine Anlage ber Xprier, hatte ein uralte* öei-

iigthum ber fijriftheu (Söttin Eerreto, flaiTe SBe-

jefligungömerle unb war (Sebnrtäort Aerobe*' b. (Sr.

3n Salomo’» >Jeit war e4 ben 3uben tributpflidj=

tiff; fpater wieber unabhängig geworben, erregten

feine Jfbnige oft ben 3orn ber Propheten. Unter
beu 9iömern war 8. ein oppidnm libomm, nach
(fiujühruita beb Gbriftcutbum* auch ©iß eine«

Biichof*. Eie Araber eroberten ei um 637. Eie
Äreuifahrer erfochten 1099 bei 8. unter Sottfrieb
rou Bouillon einen wichtigen Sieg über ein ägppt.

Öeer. 8. fetbft fiel aber erft unter Balbuin UI.
1 137 nach fünfmonatlicher Belagerung in bie $änbe
ber Uirißen. BäArenb bei britten Krcujjuge*
würbe bie reu ben Saiacmnt jurüderoberte Stabt
auf Salabini Befehl nac^ beut Ereffen bei 8rfnj
(1191) gefdfleift, von Midjarb Eöroenherj aber

( 1 192) »oii neuem befefligt. ®urch Kicharb »on
(iornwaüi* 1240 tuit einer trefflichen Burg »er*

fehett, fiel jte 1247, nach hattnädiger Berthcibigung
burdj bie 3oh«nmler, in bie (Scwalt bei Sultaui
Saleh unb ijt feitbem im Befliß ber lU'obammebaner
geblieben. Bon ihrer ehemaligen (vrrlid)feit jru=

gen noch großartige Knitten, welche bie hohen Ufer:

Släfevfunb.

felfeu bei bem Rieden 8iraI4n frönen, in»befou=

bere bie Srümmer einei runben gorum* mit etwa

30 Säule» nnb eine »on Säulen eingefaßte Straße.

ftifnlonifdK JJwie&tl (Sißalottcl, f. Bauch.
«Hhmien r'.'lf d'ar ien), alte beutfehe (Srafflhoft,

ba* trabiiionelle Stammfäno ber gürflen »on 8m
halt, führte beu 'Jiamen »oit ber gleichnamigen

Burg, bie angeblich im 6. 3ah c h- »on beu Sachfen

erbaut, aber jtßon unter Karl b. (Sr. währenb ber

Kämpfe mit ben Sorbenroenbfn jerflört, Pont (Srafen

Otto bem Steilheit »on 8nhalt gegen (Snbe bei

11. 3ah'b' wieoer aufgebaut worben unb feit einer

um 12o2 erfolgten ihcilung ber anßaltifihcn Be;

flßungen bie Siefibetu ber (Srafen »on 8. ober

8|d;er*teben, welche 1313 erlofchcn, gewefen fein foll.

Eie (Srafjchaft fam barauf au ba* Bibtßum falber:

flabt uub warb »on bieietn troß wirberl>olter Jicicb*--

lagöbejchlüffe, bie fle ben anhaltifcheu (Srafen ju-

fpta<hen, behaupt«. Eie Burg, irrigerweife mit
bei alten Ballburg auf bem Bolföherge bei 2ljd)erö

leben ibentificirt, gerieih unter ber öerrfchaft bei

Bifdjöfe »oit ^alberfiabt ln Berfall unb würbe 1444
an bie Stabt 8f<her4(eben »errauft, welihe fie ab-

brechett unb bae »oit ihr eingenommene Areal jum
iheil »on ber Stabtmauer etufchließen ließ, baßer

bie Bürgin nächfter 9!ähe bei Slabt gelegen haben
muß. Kiit ber Säfularifation be» Biöthumo
Salberjlabt fam bie ehemalige (Sraffihafl 8. au
Branbenburg: hoch führten bie Rürfleit uith ^erjöge

bi4 auj bie (Begenwart herab ben Silel »(Srafen

»on 8* Bgl. 8fd)er4leben.
88taaio4, Sobn be* 8euea* uub ber Krcufa,

floß, al* Eroja in Schult fant, an feine* Balev*
ftanb nadj 3talien, wo 8enta* mit Bacinia, ber

lochtet be* König* Batinit*, fleh vermählte. Enrch
bie Eöbtuug eine« Öen Kinbent be* Eorrbenu* gc-

hörigen ^ufdiess »ertoidelle 21. feilten Batet in

einen Krieg, ber biefem ba* Beben foftetc 8. über-

nahm barauf bie Regierung, übergab aber balb ba*

fRe»h au Bavinia uiib fiebeite fuh tiefer im Baub
an, wo er mit (Srünöung 8lbalonga'« ein eigene*

9feid) lüftete, ba* nach feinem Sobe mit bem lati:

nifchen Bereinigt ivarb.

8*fanhen lAscaridem van Btn.), gamitie ber

KematoOeu ober Diunbwürmer, ISiugnveibewürmer

»on jinuiieh gebrungener gorm mit biei japfonfor-

migen $>eroorragungen (Bippen) an ihrem Borber;

enbe, welch« eine röhrenförmige ober pri*matifche

'Btunbhöhle jwifchen fi.li tinfd)Iteßen. Eie eine ber

Bippen ifl ber 9iüdtiifläd)e jugooanbl, währenb bie

beibeit anberen in ber 'Mittellinie ber Bauchflächc

auf einauber flößen. Eie gamilie umjaßt bie arten:

reiche ©attnng Asilri-
,

ju welcher ber gnneine

Spulwurm ((. b.) gehört, bie (Sattmig Oiyfiri»

mit boii Spring: ob« Biabenwurm (f. b.) unb
einige anbere, bereit 8rten in Säugethicien, Bögeln
unb gif<hm lebm. Eer Käme Ascaris fommt be:

reit* bei 'Krifloteie* »or, welcher barunl« ben SMa:
benwurm »erflanb, toährenb er beu Spulwurm
Strongplos nannte. Binne Bereinigte beibe Eßieie

unter bem ®eim*namen Ascirb. uttb al* man
fpäter biefe (Sattung in mehrere (Sattungen auflöfen

mußte, »erblieb ber Kaute Ascäris benjenigen gor=
nten, welihe unferem Spulwurm am nächfleu flehen.

Eageaen werbm im gewöhnlichen Beben unter 8.
uod) immer bie Kiabemvürmer »erflanben. (S.
Safe! »Bürmer«.)

8«fcrfuBt, Stabt im fchwebifchcu Bän Cerebro,

in fchöuer Öegeub an ber itörblithflru Bucht be*
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Setlerfeei, mit 1300 (Knw. 3" Pot 9Mpt bebeu*

tenie -Jüifgrieben , welepe jährlich etwa 30,000 ölt.

Ga liejerit.

(Ufrfe (grieep. 9tSfefiS; 9lSctfe), eigentlich

Hebung; inäbejonoere bie enlpaltfame, mäßige fies

tmSroafe bft gnecpifdjen 9lthlrten jur Vtueiguuiig

unb Gcpaltuug brr törperlicpen Ärnft uub 0e=
wanbtheit niäbrenb bfr ffierbemtung auf bit Kampfs
H’irlr; auf bas ftttlidic Örbirt übertragen, bas jur

ßrfongiuig poperer 93oUrommenpeit auf Selbftem=

fmutidumi gerichtete ßanbeln, forooljl bic frei*

roiHige öulpattung üon bem ©muß pmiliepet greu*
bm, ata bie ©rtö oiung btr pmüupen (Smppnbungen;
im weittm Sinn abtr alles ßaitbeln, meldies

bit Grwerbung tugeubpafter ©eßunung uub ßtts

Iieper gertigfret rtiit als foldjer jurn 3wed bat

Sie SÄötetif ijt brmnad) bie fiepte i'ou bot 'l>ßi<b=

tot, wt[dje btm ÜRenfcpm au4 bfr an ißn geßrlllm

flujgape btr SelPßneniolltonminung moeupfen.
? it SUfttir bilbet eilten ipeil btr ßtpif. Ta fas

aSfetifcpe {anbelit jfinem Begriffe nad> tin lebiglicp

formales, inpaltSlojeS ift, jo ift für baSfelPe bei

waprpafterunb volHommeuerSitlliepfeit fein Kaum
mehr, unb ti tarnt für ben emiacpfeueu ßhripen
nur nwb infofem unb iiifowtU Bflidit werben, alb

er fiep noch unfrei unb ton btr Simcliepteit gehms
ben jüplt, um feinem btijem SfSiften bie Heilige

{errfepaft über bitftlbe ju uerjepafjen. fiS trwäepp
aber barau« an alle ät. bie hoppelte Ülnjorberung,

einmal, baß fie in feintrüBeife Weber in ber ©egeti=

wart neeb in ber 3ufunft ein {crmmniS werbe für

bie Erfüllung irgenb einer pttlUprn ^jäpiept, fobaitn

baft fie banadi ftrebe, mit ber asfelijdjen Uebung
mögllepp bit fXtalifirung eines objeKtuen pttlicpen

3wedrS tu oerbinben. Sei fortfepreitenbet Sitilidn

feit wirb flott eimelner aöfetefeben {anblimgsroeU

fen (lugenbmilttl) immer mehr nur eine aSfetifcpe

tmbtitj bit fmlidje ^Jßupterfüllung begleiten. ®it
Siigenbmitiel. burtb beten ©ebrauep bie St. bie Gr*
tangung ber fittlidien Äerligteit anjhebl, tonnen
tbeita barauf gerichtet fein, ben fünbigen {lang,

welcher im ÜReiifcben berrfcfit, ju eipiden, tpeilS

barauf, bie in ihm fdilummernbt fittliche ftrafi

ju emieden unb anjutrgm. «Sie pnb tpeilS

trligiofe, tbeilä fttUid<e; tu ben rrptren gehören:

1) bie 9lnbacpt, welche bie SRebitatien unb bie Äon*
templation in ftdi fcpließt, unb ber pep alb {mljSs

mittel bie aSfttijcpe ober GrbaimngStitrratur bars

bietet, wie auch bie religiöfe Runp ihr bienen

will; 2) bie 2Hfcelforfcpung, welche baS 'i«erpänt>=

nie ber Piblifcpen ilrbre alb ©runblage alles relis

gieftn Eiffeni anftrebt; 3) baS ©ebet, fowohl
bas eigentliche SJitt = alb ba* £ob; unb Oanfs
gebet, nicht minbet ba8 Jormutargebet , an bem ber

Sletenbe beten unb bem eigenot religiöfen öefüht
Klarheit unb Slubbrud geben lentt, alb baS freie

fierjenSgebet
; 4) bie gemeinfchaftliche ®oltes=

rerebneng in ben »erfchiebenen Slrten beb öffents

liehen unb beb SaubgottrbbiruPeb unb ber gölte*?

bienfttiebrn Utereinigungen, ßrbauungbftunben unb
Kanrentifel; 5) ber ©tbraueh btr Sa frammle unb
bet fenpigoi firchliehen ©nabenmittel, alb ber

tBeicbtr unb Slbfolution. ®ie pltlichen Sugenbmittel

pnb: 1) bie «Selbfiprüfung unb Stlbpbrobaeblung,

welch« wieberum bie Sammlung erjorbern uub ge?

förbert werbm bureh bit Giufamfeit: 2) ber gefettige

Umgang, bfr ebenfo bie eigenen Stiller erfennen unb
überwinboi lehrt, alb er unb bah fittliche Stermegru

emberer jur tfiacheifening reijenb hinflellt; 3) bie

St. im engem Sinn, bereu btei ©runbforuttn pnb:
«) bie formale Uebung ber ÜBiUenatraft jur dies

berrfebung unwiUtürliqer tSmpnnbungen, j.SB. bei
ßfeli ober beb Slbfeheus; b) bas Gntiagm, bepen
befatmtefte unb uatürlidiPe Strl bas galten ift,

ein längeres ober fürjereS Entbehren von Speife
uub Sraut, ober ein freiwilliges Slerjichteu auf bes

Pinnute leibliche ©euuffe, bmc pch bie Ghelopgteit
ißölibat), bie freiwillige Slrmut uub ber ©ehors
fam, bas i«er;ichteti auf bie eigene SBiUenSbepinu
mung, anreiheu, in ber tatlgolifctjeit Sircpe als Con-
silia evangellr« empfohlen; cj bie Selbppeinis

gütigen aller Slrt, in bereit ßrpnbung bas :liajpne=

mein eine* erregten unb mißleiteten religiöfen ©es
fülflä fidj felbp überholen hat. 91ach bem oben aus=
geiprodjenen ©rutibfaß muß bie eoangelifche ©its
ttnlthre bie SL im eugtra Sinn in ber letten

Sonn unbebiiigt oerwerieu; gegen bie beiben erPeren

tann pe pch nur mißtrauijd) unb prüjenb oerhalteu

unb pe nur in fetlenen unb uorübergehensen, buneß

inbioibueUe $erhälmiffc beftimmlen gälleu für iu>

lifpg erfläreit JluoerS fielt! pdj bie fathbli|d>e

Siltenlebre baju: bas 'Biöncblhmn, in welchem bitjt

eine höhere Stufe beS pttlichen tebcnS fiept, ip
nidilS anbcreS, alS bie burdigefüprte mtwidelte unb
organiprte 91. im engem Sinn, unb baS SBort 91.,

asretißhes flehen, gilt hier aU gleicphcbeutenb mit
SRöncps s unb Ktoperlebcu.

Sie 91., worunter wir pier nur bie 91. im engem
Sinn, baS Jterjicpten auf pimticpe ©enüffe uub bie

Selhßpeinigung irgtnb welcher ütrt »erpepen, pnbet

pep in allen Dicligionm, bie nicht reiner 31aturbienft

pnb. 3hre allgemeine ©runblage Ifl bie Grfenms
niS bes ©egeiifapeS jwifepot bem ©eipigen unb 'Jias

türlicpeu, aber je nach ber 'Jlrt, wie biejtr ©egtnfat
gefaßt irirb, ip bei aStelifcpe ©ebanft ein ganj oers

fepiebeuer, fo äpnlicp unb ühereiuftimmenb auch bie

aSfetifcpeu {laubluiigen an oerfepiebenen Orten uns
ju oerfepiebeuen 3»i<en erfcpeineH mögm. SBo bas

3rbifdje aufgefaßt wirb als bet reine, unoerraittelle

©egenfap beS ©öttlicpen (wie im S0ubbpiSmui uuo
SrapmaiSmuS) unb bie ßrifttnj felt-K Phon als

tine ©epraure «jeptiut, toirb ber Scpmerj gejuept,

um burep ipit bapin ju gelangen, au ber SnPettj
wtnigPmS feinen ©eiutß mepr ju pnbtn. Ser;

wanbt biefem Slanbpunft ip oder 'IKoßicismuS;

auep er greift jur 2t., um bas pmiliche ©efüpt ju

erlösten, wclcpee ipn pinbert, blcibenb unb ungts

Port pep in religiöfer 9tnfcpauuug in ©ott ju oer=

feilten. Gömfo ift bie 91. jur UHterbiüdunp ber

SinniUpftit bie nolpwenbige pltlidie unb religiöfe

Rorberimg, wenn als Urptber btr Seit untergeorbs

nete SSefen gebacpl werben, fo baß bie PRaterie nicht

jur SloUfommenbeit gelangen tann, unb wenn bie

Seele nur jur Strafe im Kartier wcpiien feil. 9tui

biefem Staiibfunft ip es HJpicpt, baSSebürptiS aufs

äußerpe ju befcpränrtn, bie Sluft ganj ju otrmtibm.

Sobalb ber ©egenfap jwifiptn ©ott unb 9!atur

bnaliftifip gtfjiaiiiit wirb, fo baß bas ^rbijepe baS

®öft, bie feell baS SBerf beS böfen ©eiptS wirb,

iP ä. (wie imfparjiSmuS, IRamcpäiSmuS, ©nopi;
cismiiS) bie unmittelbarpe religtöfe unb pttliipe

23flid>t, alS bie 9trt unb E-eifc nämiiep, wie ber

3Rmpp pep feinerfeitS an Peni Rampjt gegen baS

®öfe Petpeiligt unb befftn {»errjepaft oemicplet.

Scpr befcpränfl iP bie 9t. auf bem ©ebirte ber

©eftßeSreligien im SRofaiSmuS, infofem pe pier

nur formale, fbmbolifcpe tSeoeutung pal unb brat

©ebanftn ber leoitifepcn fKtiupeit, ber jirieperlitpcn
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Au«fonberuitg , ber Sdieibmtg beä ©igentbum*
©otte* vott ber SSelt bient. 9l(le 21. auf jübijcfjtni

®ebitte, ba« füafträat wie ba« ©ffetter: uitb S^ttas

peuteutbum ifi nur Steigerung uub Betallgmteiue:

rung ber priefletlicbeit Steinbeil. £>ier bilbet baä

©elubbe btit Uebergang ju bem niäcbtigfteii aäfeti:

(djen 'i'ioliu. Jubfiii ttämlidj ber fBienftb im fcfbfi*

erwählten ücibeu eilte Strafe uub ©emigtbutmg für

fein Berftbulbcu auf fidt nimmt, wirb bie ft. jum
Bufmittel uub jumBcrjöbmiugSmittel füribu felbji

unb anbere 31t btr »heften ®efta(t ma<bt biefer

©ebattfe ftd; auf bw untcrften Steligiouäftufen, im
Sthamanihmu« geltenb, wo bie Rurcht nur ber

©ottbeit ju Selbftpeiuigungen treibt. 'Jiufit reli:

giöfer 2trt eitblith ifi ber Urfpruitg ber aäfetifthen

Benbenj in maiubtit p^ilofop^ifdteii Sbfienten, 1. B.

in betn ber (Jnnifer, bie au« berBerbilbung bie ytticf

s

febr ju ber (Sinfadibeit ber Statur fittbru. Obgleitb

nun ba* (Jbriftrntbum ttaib feiner fittlic^eit unb
unloerfeBen Benbenj ber 21. wibcrfhrebt , fo haben
bennctb »on Anfang au unb ju aOett Reiten nicht nur
einjelne Selten unb SXubtungen großen ©ertb auf
bie 21. gelegt, fonbcm auth baä tinblicbe beben felbfl

bat in btr römiftb=fatbo(iftben ffiidje einen wefent:

lid) aäfetifthen Gbarafter angenommen, 3eigt bic 91.

ber erficit 3abrbunberte in ber Strebe beä Orient*

mehr ober minbtr Bcrwanbtfdiajt mit btu ©runb;
ebanltn btr orientatif(btn SReligionäfpfiente, fo bat
e in ber abenblänbiftben Suche fitb entwicfelt au*

ber Bufbifciplin atä ©enugtbuung für bie Sünben
unb au* einer prieftcrlicbe unbleoitifcbefReinbeitfor:

bembtn bebte 0011 einer hebern, uid)t atfen errei<b=

baren Bollfomntenbeit, bie bttrdj bic Befolgung ber

Consilia ovangeiioa erjiett toerbett foll unb im
Mönch* s unb 'fjriefiertbum fteb barjleltt. 3ufaf<m
biefe 91. jugieitb ber gefeplicbe Auäbrttcf größter

Sittenflrenge ifi, toirb tä begreiflich, warum refor;

matorifcht Selten in ber Sieget ficb einer ftrnigern

21. befleifjigt haben. 3" btr eoangetifchen ffirdje

trägt bie reformirte Äoitjrffioii einen aäretifchen 3ug,
ber ihrem gefeplicbeit ÜBefen uub ber Spannung be«

©egettfabe* jwifeben ber ©eit itnbbcn9lu*erioäbtttn

entlpricht; in ber lutber. Kirche tritt bie asfettfebe

Siichtung beroor im 'iiietitmuä at* ein Subjurficfe
jieben oom weltlichen Breibell, ba* al* profan er:

Scheint, unb beruht auf ber rein religiöfen 2(uf=

faffung be« üebtnäjwecfe*
, in btr bie fittlichcn

t!eben*aufgaben jurüdtretnt. 'Jhtr altjn reich ifi bie

©efchichte ber Kirche wie btr einjtlnen Ronfeffioiten,

Serien unb a«fetif<brn3nflituteanBeifpielrn baoott,

ba| oft gerabe bte firengjie 91. in ben grauenbaftefitn

Bienfi ber fleifdilicbcn Stifte umfchlägt ober mit ihr

oerbunben ifi; eä erltärt fteb bie« babnreb, baf
burch bie finnliebe Setbfipeinigung ba* ©efübl et:

regt uub bie Bbantafie etbipt wirb, wäbreub bet ber

äußern aäletifchen ^eiligfeit bie SBadtfamfeit unb
Selbfibeobacbtung fidj minbert ober ba« ©ewiffen
eine Beruhigung ftttbcl in betn ®abn, baf; bie fitt=

liehe Berfdjulbiing burch bie fortgebenbe aeletifchc

Hebung witbtr aufgehoben werbe.

B8fct (griechO, ein ber 91*fefe ftch BHbmenbtr,
Büßer. 9t*Ietif, 8ebre »on ber 9t«fefe (f. b.l.

«älltbiabeen (S eiben: ober Sd>waI6tiis
wurjpflanjen), bifottilebonifehe Bflanjciifamilic
au* ber Crbnung ber Äontorten, Sträuther uub
Kräuter, oft mit wittbenbem Stengel, meiften« mit
Slilcbfaft. Bic '-Blatter finb gegenfiänbig, einfach,

ganj, nebenblattloä. Siauche babeit biefe futfulente

Stengel mit unterbnidter Blattbilbung. Bie

Blüten finb in adjfelfläiibige Bclbctt, Büftbef ober

irauben Bereinigt, regelmäßig nnb jtoitterig. Oer
Ätleh ifi fünffpaltig ober füuftbeilig, bie einblät:

terige Biumenfrone auf beut Bliitentoben beftjiigt,

glodett:, 1mg: ober raoförmig, im Schluube oft mit
febtippigen 'Jiebenbilbtmgtn oerfeben. Bie 5 Staub;
gefäße ftpen im Sruttbe ber Biumenfrone, weebfet:

fiattbig mit bett 3>pfelu bcrfelben; fte haben rer;

breiterte utfammenhSttgenbe Stanbfäbcn, welche

mit ben Siehenhilbungen ber Blunieufrotie »et;

wathfen finb. Bie Staubbeutel finb jmeifädterig uub
öffnen fich mit tiängäfpalten. 3bc 3'tbalt i|t in

eine jufammenbängenbe wachäartige tßollenmaffe,

ein fogenannte* ®ollluium, oereinigt. Bie beibett

'fJoUittieit her fteb berübrenben gäeber je jweier Sin;

tberen hängen oben an brüftgett gortfäben be« 3iar:

bentörperä, Heben oermittelä berfelben ben bie

Blüte befudieribeit 3»feflett an unb werben »on
ben lebteten beim Berlafjett ber Blüte mit fortge;

nomtnen, aber beim Befuche anbercr Blüten in bett

empflngnihfähigen, nur »01t oben jugänglitben
Spalten ber Starben berfelben wieber abgefept, wo=
burch bie SBechfelbefruchtung ber Blüten »ermittelt

wirb. Bie üiarbe ift eingrober, bie2Sittebe*Biüten;
raume* eiunebmettber Körper, welcher bett beiben

getrennten, oberftünbigeu gruchtlnoten gemeinfehaft;

lieh ift- 3*btr gruebKnoten enthält an ber 3nnetu
nabt jablreicbe anatrope Samenfttoäpen. 9tuä
jtbem wtrb eine an ber 3nnennabt anfrtipenbe

fiapfel, bisweilen aber »erfümmert oer eine. Bie
Samen hängen baebig übereinanber, ftnb mit einem
ftaarfdjopf am Stabet »erfeben unb enthalten meift

fteifchige« (Snbofperm unb eilten geraben lämbrpc.

'Man jäbtt gegen 40Ü 9trten in 06 ©attungen, »on
betten bie Btebrjabl jwifehen ben iöenbefreifen unb
in bett junächft angrettjenben Crbfirichett eittbei:

mifcb ift. 91m reidjfien ift Sübafrifa au 9lvteit.

9ttte enthalten eittett bitter: fcharfen, nitbt feiten

äpenb:giftigen ÜRilthfaft, ber jwar bei einigen 9lrien

milber, aber nur in felteiten SäUen trinfbar ift.

'Mehrere 'Arten fönneit al« ©entufe gegeffen werben.
Bie SHinbe unb bie Stengel »ieler Arten geben
fthöne unb fefie flath*= unb baufähnlidje Rafera, unb
bie Blätter »ott einigen eilten blatten Rarbefiofj. Bie
toeitbett Satnenlroiten [affen fid) al* Rüllung in

^äolfter, Riffen te. »erwenbm, ttttb niefjt wenige,
»orjüglidj in ben tjeifeen joinimelöftrieben eittbei;

ntiftbe, ftnb offtcinell. Ciitolirf) jcicbneit ftth »tele

Arten burtb Sdiöubeit unb Sl'oblgcrucb ihrer

Blüten au« unb werben baber al« 3ierpftanjcn
gejogen.

Aäflepioten, bie angeblichen fKathlommen be«

ASfltpto« flat. MeSculapiu*), unter bentti bie

Söhne be« 'Macbaon, Spbbro* l»*b Aleraner, ihrem
Stammvater juerft Bempel erbauten, jener in

Argo«, biefer in Bitatie. Bergleicbm Bentpel rcur;

ben halb im BctoponneS unb fpäter in ganj ©ric;

thettlanb erridjtet. Ben @otte*bieufi barin »errid):

tete eine eigene Briejlcrinmtng, bie 91., bei benen bie

mebiciniftben Äenittuiffe fiefe »om Batet auf ben Sobit
forterbten uub wenigftenä bi* ;u $ippotrate«’ Reu
tett feinem Rremben mitgetbeilt würben. Sic fdiei=

nett aitdj aitjierbalb ihrer icntpel Sranfe bebanbett

ju babeit, unb toahrfcbeinlith waren bie Aerite, bie

ttadt fipfurg (88fi) bie fpartanlfchen $eerc begleiten

muftteu, A. ©ewife ifi, baf ihr Bcmpelbienfi für bie

ärjtlidje (frfabnmgewiffenfcbajt »01t grofer Beben;
mng war. Bcfoubere Äranfbeit«crftheinungen, na;

mentlicb in Bejttg auf fkognofe, pflegten fte in jontt
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wn Snftjjriftm auf ©otivtafeln uub au bcu IBänben
ber Xempel niebequfehrcibeii. Sit foifchcn ©orher«
fagungen, bat ältcfte femiotifehe, von Hippofrate*
aus Xempeliufchrifteu gefummelte SStr! , vcrbanfeu
btu 91. ihren Urfpruttg. 9tm meißcn jcidjitetcn fld>

bit 91. be* foifdjeu uub be* fnibifcbeu Xempel* in

stt 9lahtrbeoba<btung aus. 9tuf ihre Stammrcgifler
legten fit einen großen SBertb; nadf einem von
Xje$c3 erhaltenen ©ruebflücf mürben biefeibeu

iahrbuubertelang fortgeffibrt. Eie fciftfceii uub
fmbiftben 91., weld'e ©obaltrio*, foroie bie im ©cto«

Wune*, welche SDiadiaou als Stammvater vet«

ehrten, leiteten mfitterlitberfeit* ibr ©cfddccbt von
iJeratleS ab. Jiud) Hippofrate* , btirdf befien So«
mfibung bie Äenutuiffe ber 91. nid)t mehr ©rtefler«

gebeimniffe blieben, wirb inbefftn ihre ©cttralocjit

völlig bebnitungllo*; aud> fabeu fte fidt fdion im
4. 3»6rb. geuetbigt, frrembe in ihre 3""ungeu
aufjunebmen. 9ttle 9t*ncplo*priefter biepeit nodj

bi* in bie fpäteften feilen 91., mtb es ift betaunt,

aab biefe, ebne ärjtlidje Scuntuiffe tu hefigen, nur
bemüht waren, ibren prieflerlitbeu ßinflufj auf baS

Jtolf mit allen fDiitteln, bie ibntn ber 91berglaube

barbot, ja erhalten. Sag unter i^itert viele

Betrüger auftraten, beweift Sufiatt in feinem inter«

effanten »©feubomanti*«.
Hlflepidtic», au* Samo*, griedjifdfcr Eidfter,

ber »Sitelibe« genannt
(

älterer ßeitgenoffe be*

ibeofrit, angeblich Jierfaifer von 39 meift erotifdjen

(Spigrammm in ber griech- 91ntbo(ogie. 'litub ihm
iS ber a* riepiabifdjc Sers benannt, befiebenb

au* einem Spctibcu* (al* ©afi*), 2 Choriamben
uub einem jjambu* ober ©brrbichiu*:

Kaeceu-M ata vis «dito re-gibu*.

(Sine Erweiterung be*felben iS ber grobe aSflcpia-

bifebe Ster* mit 3 Choriamben. ©eibe SKrleu tommen
allein, ein gante* ©ebidjt biubureb vor

,
ber eigent«

liefre asricpiabiiebe Hier* crfdiciut häufig aber au<h

oerbunben mit bem ©Ivfomit*:

unb bem ®Serefratiu*: 1
— —

}. S. bei Älopflocf im *3ürid>er Set«:

€djön ifl, üRuttrr 9?atur, briiur ffrflnbutta $r<u$t,

Äuf btt ftlimn jtdirfut, |d>6ntr ein f rot) Öffldjt,

SNi# ben tuofern ftfbanfoi

Xcintr 6<fjdpfung nodj einmal btnft.

©i*weilm tebrt aud; ber a*flepiabifdje ©er* brtis

mal ivieber uub ber glvtouifche fehl i eftt

.

«Stlrblen, mehrtägige* ffejl Jii CSbveu beä 9(*fle«

tioS, jäbrliib befoubtr* in ßvtbauro*, in 9ttben vom
8. Xhargelton an, bei ben 9trgivern ade 5 3abre,

4 Sage nadf ben 3ithmifdjen Spielen, gefeiert. Eie
©ilbjäute be* (Sötte* nmrbe babei in feierlichen

Um;ügen auf einem von vielen ffacfelträgern be«

gleiteten Xriurapltmageti unter ^vmuengefang um«
hergejübrt; baranf folgten Opfer, poetifdje unb
mufitalifdie SBettfämpfe ic. 9tnf So* mar bie 'duf--

riditung be* 9l*riepio*flabe* bei ber öpprefjc be*

(Sötte* ein ftanplaft ber Seftfeier.

Sellrpiobörotl, berühmter griech- fDiatrr au*
•Stben, »fcilgeiteffc be* 9lpelleS, ber ihn für ben

iSeifier
'
in ber Spnimetrie unb ©erfpeftive er«

flärte.

Ä8fIebio* (lat. 91e*cutapiu*), ber (Sott ber

Heilfunbe, Sohn be* 9lpoilou unb einer tbeffal.

gürftentoebter Äoroni*, ju Üaferia in Xheffalien,

nach anbtren ;u Gpibauto* in 9lrgoli* ober in

ber ntejfenifchen Stabt Sritfa geboren. 911* jroifdjtn

ben fBJeffenicrn unb ßpibaurlern über ben Otburt*«
ort be* (Sötte* Streit cntftanb, eulfebieb ba* Oratel

jur bie ßpibaitrier, aber für bie ÜJiutlerfcbaft jener

Xbeffalierin Jtoroiu*. Sein ßrjie^er, ber Jtentaur

(Jbirou, lehrte ihn befonber* ,'jeiirunbe. Stach

Slpollobor foll 91. von 9(lbenc oa* au* ben 9loern

ber (Sorgo gefloffene ©lut erhalten mtb tbeil* 311111

©erberben, tbeil* 3um SBiebevenoecfen ber aJteufdicii

angeivenbet hoben, ^fpgin bagegeu bol «ine 6 r«

jähfung von einer Schlange, ivetebe 31. ein ivieber«

belebenbe* Uraiit teiiueu [ehrte. Sa aber 3cu*
fürchtete, bie SStenfcbeu möchleu burch 9L bem
Sobe eutjogen werben, fo erfchlug er ihn mit bem
©Tibe. ^omer gebeuft an einigen Stellen be* 91.

al* eine* trefflichen 91rjte*, befjen Söhne ©tachaou
unb ©obalirio* bie ‘Jlergte be* griech. £>eere* fmb.
Salier haben einige ben 91. für eine gejdjicbtlidie

©erfon halten ivollen, ivogegen anbere feinem Eieujt

einen pbönififch«ägvptif(heu ober einen foldnfcbeit

Urfprimg geben, ©er ^leilgott halle berühmte
Xempef, fo 311 Spibauro* in 9lrgoli*, auf ber

(Intel So*, iu ©ergamo* in Äleinafien, 311 Sitvon,

2Reffeite, 9tlbcu, Änibo*, Snipnia, auf ber Xiber«

infei 311 9tom (jept San ©artolommeo) ic. Eiefe

Xenirel jtanben in hohem 91nfehen unb waren, al*

mit {leilanfialteu vcrbuubeu, geivöhulid) in heU
ligeu ajainen, in ber 9täh c von Heilquellen ober

auf hohen ©ergen errichtet 9tid)t feiten würben
in ben Xempelu auch Schlangen gehalten, ivie ja bie

Schlange al* flc!>eube* Shiubol be* (Sötte* er«

j6eint, iva* an bie allorieittalifche ©ebeutung ber

Schlange at* be* Shntbol* ber Klugheit 1111b ber

©erjüttguitg erinnert. Sa ber (Sott bejouber* auch

im Xraiime Heilung roirfen follte, fo faitben in

feinen Xentpeln bie fogett. Snluhationen fiatt, 100=

hei, ivährenb bie Äranfeit [djliefen, 91. ober eine

anbere (Sottljeit erfchien uub ba* Heilmittel nannte.

Eie (Scheinen verliehen aber ben Xempel uitht,

ohne bent (Sott ein Opfer (namentlich einen Hahn)
bargebratht unb im Xempel eine Sotivtafel aujge«

hängt 311 haben mit 91ngabe be* Hebel* unb be*

Heilmittel*. Unter ben grjien br* 91. war ba*
berübmtrfte 311 (Spibauro* ,

toobei SBSeltfämpfe mtb
feierliche Umsüge fiattfaubeu (f. 9liflepieu). 3h
SRom fanb ber 9lc*fttlap*bieuft 291 V. Ch r- 6in»

gang, al* eine ©eji iu ber Stabt tvüthele. Eer
@ott würbe bantal* auf ©efehl ber Sibvlliuifdjcn

Sücher in ©eftalt einer Schlange von ßpibattro*

geholt unb erhielt ben oben erwähnten Xempel auf
her Xiherinfel. 91. gehört 3U btn von ber altm Simft
am hänjtgflen bargeflellteu ©ottheiten. Hod;be«
rühmt waren hie ©olbelfettheinhilber bei Salami*,
9Ufamene* (vottbeffen9luffaffting vielleicht ber (;crr=

liehe 91*ftrpio*«Sopf im ©ritififien Sltufeum noch

eine 9thuuug gibt), Solotcl unb Xhvafvmebe*, bie

fötarmorfiatue be* Sfopa*, bie ffirsflame bei ©bmo«
ntatho*. Eer getvöbnlithe 3beatthpu* geigt brn ©ott
bärtig, im ©efnhllauebnuf ähnlich bem 3(u^>

nur milber; bie jugenbliche Earftellmtg (Salami*,

Sfopa*) ift feiteuer: fein gewöhnliche* Attribut ifl

ber Schlangenjiab. Häufig fiubeu wir ihn gruppirt

mit Hvgieia (f. b.).

«eflrlarion, rönt. ©iathematifer uub 91jironom

ju ßnbe be* 1 . 3 al)rh- n. <ät)r.
,
propbejeite bem

Saifrr Eomilian gewaltfamm Xob uub fich felbfl

ba* Schicffal, Pott Hunbrtt gefreffen 3U werben. Um
bie ©rophejeiung bc* 91. al* falfdhsu beweifen, lieg

Eomilian ben SSahrfagcr löblett, um feinen heib

auf bem Scheiterhaufen 311 verbrennen. 9tber ein



44 Sldfeimjceteu — Sljon>’)d;eS ÜJfcer.

^laprcgcn IJfdjte bas geuer, imb $unbt fragen
|

unftru von Biatää, bunhftrömt öftl. bie Sanbfcbaft

mm bie Seiche. Barafopin, nimmt itrttf rljatb Dattagra ben iher;

«Sfomhceten ($ cp I a u cf) I$w üm mt), eint 2tb- mobon auf unb müiibet aui attifcpem ©einet uujern

Ipeilung btt fflaffe btt ipiljt , welche alle bieienigeu OropoS iuS Meer. Beibe glüfie finb, mit tiuanbet

umfafit, btttu Sporen in Spcrenfcpläuebeu (*»ci) vermengt, in bit Mptpologie eingetreten. Der
entgehen ((. '45

i

1 5

1

). Stromgott 9. ift tin Sohn beS C leattos unb btt

«Bfolpore igriecp.'), [. Spott.
;

DetphS unb ©emahl brr Metope, mit btt tr btn

Slbfr, f. «Sf. BelaSgoS unb 3stumo8 unb an 20 Döchter jeugte,

«SmannShanfen, ftirdiborf intDtheingauFreiSbeS btrtu 9iamcn fidb meifl auf geograph Serhältniffe

pttug. EfttgitrungibtjitW SüieSbaben, am tKbein, btjitptn. St ift ütfonberg btfanut burd) feinen

Station btr Gifettbahn oon ©ieSbabeu na* ©eplar,
i Äatnpf mit 3'us, als bitftt ibm feine Döchter Jtegina

bat 77& Gin», unb ift alb Stblüjitl jum jtitbtnoalb
I ttufübtl batte. Da SifhPpoS eis ibm verrittb, tooiltt

einer ber befuchteiten Orle beS dthrmtanbes. Bei 91. 91. btn Olpmp (türmtit; ailtin 3eul melierte ihn

wäcpft btt ebelflc unb btjtc btr rbein. iRotlnveute, in fein Bett jurücf, wo matt jtitbtm Stoplen ftnbet.

befjtn Bau bereits 1108 urfimblicb erwähnt wirb. «|öt (griecp.), SBüftliug, Schlemmer; «fotif,
91. fommt lipon im 8. 3ahrp> alb »Huson ln p*go DBüfUingSleben.

Kin«nsi« (ßafemannBpu(en) »or unb bat 'Jtejit rö= «fern, glecfen im rufj. @ouvernement 3efattrt=

mifcher unb mittelalterlicher Söäber, autb bici)t am noSlaw, ah tintm «trat beb Don, unreal btfftn

SHhein eine (1864 neugejafjte (warme Duelle (28° 9t.), Münbuna in bat «fow’fcpe Meer, war früher tint

bettn Kaffer btm Smftt Ärähiupen ähnelt. wichtige gcftung unb tint blübtube ÄanbelSflabt, ift

MSmöbii »3erjlörer«), in berhe&r.Mhtpologieber abtr injolge btr Berfaitbung be$ DafenS iu Btn
Gljcttufel (f. Dob. 3, 8). «Utb imXnlmub trfdjtiut fall gerathen. GS jäplt timtl 16,791 Gintu. , welche

btr 91. alb tin wollüfnger, natb grauen lüftemer vornehmlich gifchfaljeret treibt«. Die verfallenen

Dämon, ja alb ber ffömg btr Dämonen. gejimigBioetfe liegen getrtnul von btr Stabt auf

As moll (franj. U Mmol min*»), bieienige ber einer 'iluböb*. 3m «llertbum lag bort bit griech-

12 Draiispofitionen unferer Molltonart, welche auf Äolonie Da na iS, von 3oniern aus Milet gegyunbet,

A» alb ©ruiioton erriebtft ift ;
tuirb alb BaraQeltom mit weit aubgebtbntem ^aubel. Spälte btn Königen

orl von cv» dar mit fieben b am Schlüffel notirt, von Bontus unterworfen, futble fit Selbftänbigfeit

fo bafg jtbt ihrer Donftufen um einen halben Don }u erringt«, warb abtt von Bolemou 1. jur 3(it beb

erniebrigt ift. ©egen bitftt vielen Borjfichnungen «ugujtub erobert unb oon ©rutib aub jtrjlört, uub
mad)! man von itjr alb .faaupttonart titteb Sapeb obgleich fiefiifi halb witber aub ihren SHuineu erhob,

fellener ©ebrauch unb bebient fich bafüt lieber ber vermochte fit hoch bie alte Blüte nicht wiebtr ;u er;

mit ihr jufammenfallenben Donar! Gl» moll, welche langen. 3ni Mittelalter gerietb bie Stabt unter bie

nur fünf =jf= hat; alb 'Jiebentonart fommt fte im ßertfchaft ber Bolowjer, bie fie halb mit ber btt

Mobulationsgange oft genug vor. (Senuefen vertaufd>te, welche ben Ort laua nannten
«SntuB, Bfeubonhm für Matth- Glaubiub (f. b.). unb jum Sip eineb lebhaften ßaubelb machten.

«f»#if4 (gtiech ), mit Gfel unb Btängfligung »Ion biefeu fam 91. 1302 unter bie gjen jdjaft £amer=
verbuuoeu lattb uub gehörte bann jtu einem aub ben Süfteiu

«folo, Stäbtchen in ber ital. Bfbviu» Xrevifo, in läubera beb «fow’fehtn Metreb unb her »rim gt
nialerifcher Hage auf einem Berge, mit SRmgmauem, bilbeteit Ghanat, bab 1475 von Mohammeb II. ber

einem alten Schloß, worin Satarina (Sornaro (Sö= türf. $errfchajt unterworfen würbe. Seitbent «.
nigln von ßopem) 1489—1515 einen literarifsh 1696 vou Beter b. ®r. nach iweimaliger Belagerung
glanjtnben ,f>of hitlt, unb 4?20 Girno. 9lmh SWefte erobert worben, war eb faft ein 3abrbunbert laug
anlifer Bäber unb eine SHSafjerleitung finb vorhan« ber 3anfapfel jwifchen Diuffen unb Dürren. Schon
heu. DaS StabthauS enthält Sanovu’S StfilrngS* 1712 würbe es nach einem uou Beter b. Gir. uu-
arbeilcn (Orpheus unb Gurvbife). glücflich geführten Kriege ben Dürfen wiebet ab=

«lomatif« (grieeh.), uuförperlich, fötperloS; getreten; bann unter ber Kaiferin 9lnna burch gelb*

«fomiton, ein unförperlicheS Höefen, Sott. hiarfchall Münnich 1736 nach fechsmouatlicher

A son »Ise (franj., Irr. a Roim 4ji), nach feiner Be-- Belagerung wiebtr erobert, warb es im Belgraber
guemliehfeit, ©emJebficbreit. grieben 1739 nur unter ber Bebiugung behauptet,

A von goüt (ftanj., itn. * flonj juj), nach feinem bah allegeftungSwerfe unb^atibtlSgebäube gefdjleift

©efehmaef. würben. Gublieb wiirbe eS unter Katharina 11. im
«faplie (grieeh.), Mangel an SSeiSljeit, Dborheü. grieben von Kutfchuf = Äainarb jehi (1774) befinitiv

HfopioS, ÄonftantinoS, neugriech. ©elehrter, mit bem rufftfehm Sieidc vereinigt,

geb. um 1791 in GpiroS, längere 3«i» Brofefjor ber «fon f^tS SRttr (bie P»lus Mnooti» bet Mlten),

griechifchen Siteratur an ber UnioerfitSt ju Äorfu, nach ber im noiböftlicbfteu iiMnfel gelegenen Stabt
fpäter an ber ;u «then; fiarbbafelbftDecember 1872. «fow benannt, ift ein Bufeu beS SchwarjenMeereS
«. hat einji als Dauptmitarbeiter am »Oiterarifchen unb mit bitfem burch bie Strafte von 3e«ifale ober

fermes* auf bieGrbebimg beSBoHS grofien Siuflug Serif* (ben Rimmertfchen BofpocuS ber Tillen) ver;

geübt. Unter feinen -,abl reichen ’SVrfen befinbet fi* buiiben. GS ift im SB. vom ©oiivemement Daurien
eine weit verbreitete »Einleitung in bie griechijcbe (Sriml, im 9t. vom ©ouvernement SefalerinoSIaw,
Svntar«, eine »Ginleitung tu Binbar« («then 1841) im 9iO. uub O. vom Sanbe ber botiifcheu unb
unb eine feht gefepähte »©efchiehte ber griechifchen tichentomorifchen Sofafen begrenjt, behnt fi* etwa
Siteratur« (Bb. 1, baf. 1851). 150 fiilom. von S. nach 9t. unb nahe an 370 Silom.

«fopoS, ein glufi im BeloponncS, ber weftl. von von O. nach©. auS unb nimmt aue bem fübl. 9luj:
BbliuS entfpringt, bie Gbene von Slipon bur*-- lanb ben anfehnlichen pfchreichen Don mtb bie

ftrömt unb in ben fioriutliifdieii Meerbufen müubet; Heineren glüffe MnS, 3elautfchif, SalmüS, Berba,
jept »glüh von $ag ©eorgiS« genannt. Gin anberer Molotfchnaja, aus ber Krim ben Salghpr unb aus
glu6«.(j<6,^ ul: * tn iö)entfpringt hnffibt.Böotien

[
91fien bnt Jfuban, bie Beifug, 3tj* u. a. auf. Unter
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ben Pteerbufen ift Porzügttdj nterfroürbig ba! Sau (

e

Meer (Siuwfcbfet) in ber Rrim, bejitit ©affer
im beiten Sommer einen imerträgtichen ©entdj ttr;

breitet. Stint grbftte Tiefe betrügt etwa 16 Pieter,

furdi bif Saubenge von ptrtfop ifl e! vom weftf.

liegtnbeu Rarfiiiitifditn Kleerbujat, imb vom
afow’fdini Kleer ftlhjl burch bie 8anb;mtge von aras
bat getrennt, welche, ofl faum 1000 Schritt breit, von
b<T jjalbinfeI So rtidj fiep UOÄilom. taug in iioroöftt.

Sichtung bi! jur fchmal tu imb ftid)ttn SÖteerenge von
©tnitftbi ^injitbl, bur* welche ba! Sanlt Otter

allein mit btm afow’fcbnt OTeer jufainmm^ännt
Ter iSifcbreicfjl Ejurn be! afowfdieu SKeerek ift felir

groft, fo ba§ jührtid) btbtiitenbe Ouautitüten Stirn,

rfaviar, getrocfnrte uiib gefabene SO*' au! bem=
ftfbtn dir auffuhr fommeit; feint größt Scicbtigfeit

aber, verbunben mit btm llmftanb, bah tö vom
‘lloormber bis aprit mtifl mit ©2 txbedc unk jtet!

von bau filmen Stürmen beimgefudit ift, frpt btr

Sdnifabrt unb btm fiiaubet grofte ©efabren imb
'öticbränfimgm entgegen. Stint Centratpimfte finb

bit $üfen von SStrbianöf, Klariupot njib befonber!

Taganrog. Ter erfiere, trjl 1830 an btr Korbfflfte

angelegt, um bit ©etreikeaulfupr au! btit reichen

uogaBifcbeu Sttrveu 511 erleichtern, hat unter allen

jcSfen bei Stfoiv’fchen Oietreb bit nteifle liefe unb
[eI6fl noch in btr Kühe btr Süfle tin fjabrwaffer

ron 5—8 'ißtttr. Taganrog ift neuerbmg! burch

jivei ©fenbahnen nach Ctiarfow imb ©oronefcb mit

feintni .pintertaube in Perbinhung gefept worben,
mooureb (ich btr Jg>embtl hier beben teilt» gehoben bat.

llebrigen! macht fieb gerabe bei bitftm $aftn eine

auffallmbe abnahme bei Klrtrrii btmtrflicb, fo ba ft

grifftere Schiffe ieftt bi!30Ritom.vom?aube entfernt

antern müffen. auch zeigt bie Tefcbafirnbeit btr

Rüftentüitber imwiberfpreditidi, baft ba! Kteer tinfi

über ihnen flutete unb bah ba! i'affnt be! afow’fcheit

SRenre! nur btt Kücfjianb grofter ©ewSfftr ifl, bie

rinii bit ÄüflenlSnber bebeaten. 3«i Klittclattcr

batten Stenetianer, ©tnutfen unb Pifaner brbttitenbe

Tlifbertaffungcti an btn ffüften be! Wciu’fcbm SKeere!
(Itärünbet, unter bentn Tana (f. 71 f 010) bie grffjte

jcaHbctiberühintheit erlangte. ©älirenb bei Srims
frirgtS würbe im OTai 1855 von btn TSejlmücbten

fine Srpebitioit unter Svoni unb Canrobert nach

Serif* unb btm Kfrro’f*en <Oietr unternommen,
bie von Seiten btr Kliffen feinen bebentenben Süiber*

iianb fanb, fo bah nicht nur bie auf btm Stfow’fchen

OTeer brfmbltibeu Rriegäbampfer unb jahtreidje

tjanbetäfahrifiicie, fonbem auch mehrere Siijtetu

runfte jerftfrt lvurben.

flfon fche Steppen, bie bürren, uufruchtbareii,

böcbften! alb tSiehweibcu ju bemipeiibeu Obentu am
untern KlanBtfd) ,

einem Ktbenftuft bei Ton, imb
an biefem felbit bi! au bas 'Ttfow’fche TOeer. Ter
heben, offenbar früher 'BJcereiflritnb, unter beffen

Cberftäihc fanbifte ÄatffteinfitiicfUen liegen, ijl

thonfank mit bürfticicr Stegetation, von tief ciu=

iineibenben, träge bahiit fchteichenben SMcben biircf)

-

fchnltten. Ttm aeferhau faü ganj linjugünglich,

bietm fic faum bfn §erben ber bonifchen Jfofafeu,

von benen fle fpärlich bevütfcrt finb, einige Kahrung.
Tagegen i|i Sifcherti im Ton, bet an vielen ©attim;
gen nupharer Siiie, hefonbtr! au Stören, reich ifl,

[ebr rintrSgtieh.

Asp»ircthns/,.,h!flanjengat»nng au! berSamitie
brr fjariliciiaceru, ©trauchrf vom Jtap mit einfachen,

oft breiiJhligen ober in spüfehefn jufammenftehenbeu

Slättem unb weihgelhtn SJfiiten, werben im Ralfe

häufe fultivtrt. ütfpatathotj, f, V. w. aioehofjober
grüne! (ibenhotj.

Hfpatngeen, f. v. w. Sntitareen.

Äjparagin (afthälnl c^HjN.O,, ein im
Pflanzenreich fehr verbreiteter RSrpcr, warb juerjl

in bem Spamet (Aspnrjjcuai entbeeft, tritt aber and)
in ber eibifch= mtb Süffbotjivurjet, in ber 'Jlunfefe

rübe, in beit Rartoffeln, in juiigeu tSrbfen=, ©icfen=
mtb 33obitenpfIan;en auf unb perfebwinbet ;ur 3eit
ber Slüte, ohne bafj man feine Sebeutung für ba!
Sebcn ber Pftänje bi! jept fennt. 9Jlan gewinnt ba!
7t. am heften au! bem au!grprefftm Saft von jungen
®5itfeitpflanzen, inbem man benfelhen focht unb bis

per SirupPbitfe einbampft unb frpftaUifcren lapt.

Ta! 7t. tritt in farbtofen ftrpftattcu mit 1 ülf0

=

fefiil Rrnftathoajfer auf, ift gereichte!, fdunccft fabe

unb fnirfcht jwifchen ben ftöbueu, (oft ftd) leicht in

helheiu SSafler, febwer in JllfotuM
,
brebt bie ©bene

be! Potariftrteti Sicbtftrabt! nach linfS, in SSttreu
grifft nach recht!, oerbiubet ftcb mit Pafen, Säuren
imb Satjen, wirb bunh Sermente in Pfmftelnfänre
imb ammoitiaf, burch fatpetrige Säure in Ttepfet-

fäurc imb Stidftoff zerfept. Tie wäffertge Söfimg
entwidett beim Rochen, namentlich hei0egeuwartvou
Taten Slmmoniaf unb bilbet Hfparagittfäuro
C4HtN04 Tiefer proerfc ift eine Quelie bet ftarfen

ammoniafenüvictrimig beim Scheiben be! Stirnfeb
rilbenfafte! in ben 3uierfabrifen

;
and) eidiärt ftef»

barauä ba! Porfomintn btr afparaginfäure in bet

fSlelaffe . Tie afparaginfäure bilbet jarb= 1111b gerud;;

iofe Srtiflaiic, fchmedt fchwach fäueriith, bilbet frife

ftallifirbare Salze unb gibt mit faipehriger Säure
aepfelfättre. Plan hat ba! a. gegen JperzfrauTbeiten

unb Piafferfucht benupt; ei foll in gröberen Tofett
bredftnerregenb wirten.

AspnrBRns, f. Spargel.
Pllpafta, bie gefeiertfte Hetäre be! atterttjum!,

Tocbter be! ?(riocho!, tu SRtlet, ber ^ochfdjule für

^etärenfünfte, geboren, nahm (ich eine ^etäre Thars
gtli, bie ftd) früher in OTitet ju fürfttuhem ftiange

emporgrfehwimgeu patte, jum Porhltb. tßMe itnb

wann fic nach ätheu fam, ift nicht hefannt. Stm bes

fanntefleu würbe fie baburch , baft Perifte! mit ihr

auf bem vertrauteflen Sitfie lebte imb mit ihr and)

einen Sohn erzeugte. 7t. gewann ©nflufj auf Peris

ftel’ Potitif. llebertrieben aber ift e! ohne 3weifet,

wenn bie feidjtfertigtn atpeuer btn Rrieg gegen Sa=
mo! unb gar ben priopoimefifchen Rrieg (wegen be!

Kaubei einiger Kiäbchen) auf ihrtSiifrigueti iurüds

fftbrten. Tie beriUimte?eichenrebe,we[d!tperirfe!im

erften Jahr brtpetopomiefcfdjenflfriege! bielt, itamfe

len Piete afpafia’! SBert, imb Sofrate!, btr ftch

fgtrzweife ihren Schüler nennt, Witt hie epitaphifche

TKufterrebe, bie er btm Pfeuerenoi vorträgt, von 71.

gehfrt haben. 3ebenfa((! f;at alfo a. bie @abt ber

Kebe in hohem OSrabebefeiftn. Sie pieft beäpatb auch

bießera ihre! Otviuvicräi perifteä), hoch auch Wegen
ber ©trrfchaft, iveldje fit über jenen übte, Dmppale,
ßelena ober Tefanira. '©egen be! Umgang! mit

Sorrate!, ber ba! meiblidie Jjerj trforfchen wollte,

warb fte auch bie Sofratifche genannt, unb Cicero

(de 1 11v. 1, 31) Iheilt an! aefchine! eine anmiitpige

probe ihrer fofratifdjtn Unterrichüweife mit. Sie

fiheint Sehrerin einer phllofophifchen Crotif gewefeu

Zu [ein. To<h fdiftple fie ipr Vtufebm nicht gegen

eint peinliche aitflage, bie freilich eigentlich bem
perirte! galt. Ter Tidter .ßermiypeä ffagte fte ber

©ottloftgfeit au imb behauptete, fte Perfuppte bem
perifte! jreieSSciber. Kur burep Titten uubThräuen
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fegte Beritle# 16rf Rteifprechung buvcb. 91ad) be#

legtern lobe lebte 91. mit fihfifieS, ber, als SSieb-

tjänbler reich geworben, burd) fie in '?1 tbrn jum an«

gefehenen SOiann gemacht würbe. 6in ihr juge«

jcbriebene# ©ebidn, ba# fidiauf bie angebliche Siebe

be# Sofrate« ju 9tlfibiabe# bewirbt, ifl unecht; eint

Biijle mit ihrem Slamen befinbet fict> im Masco
Pio Clementino be# S'atifan# SU 9tom. — eint
jüngere 91., ihrer blübenben ©efid)t#farbe wegen
urfprüngtich Bl 1 1 1 o (bie ©efdjminfte) genannt, mar
bieXochtcrbe# (lermotimo# au# Bborüu in 3onien,

würbe in jtrenger Sitte erjogeu, aber ihrer Sd'ön«

beit wegen in ben ßartm beS jüiigemGbruäeitijiibvt,

ber fit oatb alleu (einen anberen Rranen vorsog nnb

ihr ben Slamrti 91. gab. tRacti Guru#’ lob in

ber S<bta<t)t bei Riinara, 400 v. Gljr., tarn fit in ben

(jureni bc« ‘Oevfertfnig# Strlarerre#, wo fte halb

grofceTtuSjeidjnung fanb. Spater bat ftdj bc# Bönig#
Sohn ®ariu# vom Bater bie 9t. an#; at# biefer

fte aber jmfiJforberte nnb jur tpriefierin machte,

empörte fid; ber Sohn gegen ben Bater, wobei er

untfam.

Stfpe, 1) (Balfe'e b’St.), ein rontantifdjeä Xbat
ber wefllicbtn ’Pvrenäen, ba#, vom ©ave b’St. burd)«

floflen, am 27Ö7 Bieter hoben Bi( b’St. auf ber

(pan. (Sterne beginnt unb fich in nörbtiiber Sichtung,

auf ber Oftfeite von einer 91eibe von ©ebirgen be«

grenjt, bi# Otoron erfireeft. Seine Sange beträgt

40 Ritom., [eine größte Breite 18 Ritom.; bie 3aijl

ber Bewohner etwa 11,600. Unter legtereu befinbet

(ich im ® örfdjen Offe feit 3abrbunbertett eine

protefl. ©emtinbe von etwa läOBerfonen, bie einjige

In ganj firanfreich, bie nadi 9lnfbebung be# Gbiti#
von BaitteS befielen btieb. .(hauptorte finb: 91 r r o #,

Surbe, G*cot, Sarrattce, B(bou# in einem
bevrtichen Xhatbeien, 9lccou#, Glfant, llrbo#,
eine merfwürbige, am Reifen bängeubt Reftung. ®a#
ganje 9tfpetbat war früher eine fRepublit unter bem
Sdmb ber Rürflen von Beant unb behielt auch nach

feiner Bereinigung mit Rranfreid) mandjerlei Rrei«

beiten, i. 93. Söablred)! feiner Sorgefegteu, ba# 9itdit

ber Sanbr#vertbeibiguug , ohne Sol baten jum fjeere

fletTen ju muffen, u. a. 9tu# bem Xtjate führt, Huf#
am tpil b’9t. vorbei, über ben 1649 Steter hohen
Got be Somport (Summus portus) eine alte

Slömerflrafje narb 9tragonien, auf welcher auch 9lbb
ur 9tbamln nach B(arn liinabjog, um ba# (Jhrifteu:

ttium ju Vernichten. — 2) Stabt in ber fpan. Brovinj
91Mcante, ein alter, boch gut gebauter Ort mit
mehreren Sirchen, Seifenfabriren, Braniitroeln«
bremtereien unb 7200 (Simv.

Stfpefleil (Adspectus s. Confipumtioncs plane-
tarom), bie verfchtebcnen gegenteiligen $auptflet=
tungen ber Blatteten, ber Sonne unb be# IRonbe#
im Xhierfreije. ®ie bemertenJwertbeflen finb: ®ie
Ronjunftion (Aufammentunft), bejeiehnet burch cf,
®iflatijwinfel her ©efiirne = 0“; bie Oppofition
(©egeitfehein), bejeichnet burd) fi, ®iflanjwinret
ber ©efiirne = 180“; ber Xrigoital=(®ebritt«)
fdtein, bejeidmet burch A, ®iftansminfel ber ®e-
flirne = 120”; ber Quaorat=(®euiert«')fihein, be«

Jfidjnet burchQ ®iflan3winrel ber ®eflime=90“;
ber Sertit»(@ef«h#t!) fdjein , bejeidmet burch Sfc-,

®ifianjwinfet ber ©efiirne = 60“. Revier fügte
noch fotgenbe binju: Ouintilfdjeiii = 72“; ®eett=
fchein=36"; Xribccitfebrin= 108“; Biauintilfcheiit= 144“; Semifertilfehein = 30“; QuincunrfAein= 150”; Ottitfchein - 45”; SHoftilfcheiii = 135“.

Stbgefehen von ben beiben erfieu Strten haben bie

übrigen 91 wenig Bebeutung für bie ÜBiffenfchaft,

unb auf bie lepte, von Repter neu binjugefügte

Blaffe bat nur bie 9tftrotcgie, welcher befanutlicb

and) jener grojje flenuer be# SSeltmecbaniSmu# gar
nicht abhotb war, SRüdficht genommen. Um bie 91.

in ber aflronont. unb Baleuberfpradie beflimmt am
jugeben, werben bie fpinbotifdjen 3eid)f» ber 'fßiane;

ten ju beiten ber 9t. fetbfl gefegt; *. ®. Qf Acf be«

beutet: Jupiter unb TOav# im ©ebrittjdiein; ba#
Seichen be# üJtoube# wirb iiibrfj in Balenbeni ganj
iveggelaffen; j. 93. '3f beifit: Ouabratfcbein von
Jupiter unb iUtonb. Befinbet fich ber ÜMonb mit ber

sonne ober bie Sonne mit ben oberen Blatteten im
Ouabratfcbein, fo gebraucht man bafür ben 9tu#brud
Ouabratur. 3" ber 9ljtrotogie haben bie verfehle«

beiten 91. ihre befonbere Bebeulung; bie Bonjunftion
be# 3“pi*er unb eaturn j. ®. beifit bie grobe unb,
wenn fte in bem 3eid)eit be# SBibber# erfolgt, bie

gröfele.

9tfprnbo#, im 9tttertbum blütjenbe Stabt in

Bampbblien, am Gurpmebon, 11 Bilom. von beffen

ÜJtünbung, angeblich eine Bolonie ber 9(rgiver, war
angeffidt mit trefflichen Buuflwerren, wovon Berre#
viele wegfübrte, unter anbem and) ben berühmten
• 9lfpenbtfcbenGitberfpielcr«. UmevibrenXrümmern
(beim ®orfe Batfefp) sieht befonber# ein voll«

flänbig erhaltene# röm. Ibeater mit 42 Sigreihen,
au# ber 3eit be# Baifer# 3euo, bie Ttufmerlfamfeit

auf ftch-

Aspcr (tat.), rauh; Spiritus a., f. Spiritus.

Nee asp8ra terrent, *aud) Sd)ivirrigfeitrn fdjreden

nicht«; per aspira ad astra, >burdj cH.rube# SU ben
Sternen«

, b. i. auf rauhem ©ege ju hohem 3iet.

Ttsper (©ei jpf ennig), im SBJittelatter eine

[ilberneSsheibemüttje im SBerth von 3—4®ro(chen,
legt (9t#pre, 9trtfd)e, auch 9lt)b#je, b. h- »vom .(jauch

fortjufüljren«) bie fteinfie tiirfifche filberne Scheibe«
tnünje, nach welcher alle anberen turfifehen fUfünj«

(orten berechnet werben. ®er gemeine 9t. ifl eine

bünne Silbermünje, wovon 3 auf eine Bora, auch
wotjl 9tttfche genannt, 120 auf einen Biafier gehen.
®od> wirb letzterer nnterlich juweiten auch in 100
Xheite getheitt, welche gteichfad# 9t. (auch üRina#)
heihen. 3it 9teg»pten hat ber Biafier 100 gute ober
120 Rurantaäper, in Rairo unb 9lteppo aber 80
Biirantaiper. 911# 120. ®hfil be# Biafier# hat ber

91. einen SBerth von etwa# mehr als V« Bftnnig
preufi. 3n ber eiirop. Xürtei ifl 1 9L= ,,

/s» Bfennig
ober= ’/s Gent, in 9t!eppo */io Bftnnig=‘/n Gent.
3n ber Berberei finb bie furfirenbeit 9t. vieredig

gefdmittene Sitberbteche mit tiirf. Schriftseiten.

SIDper, 4>an#,2Raler, geh. 1499 ju 3ürich, gefl.

baf. 1571, ifl namentlich burch feine Borträt#
betannt, von benen fich verfdjiebetie noch in feiner

Baterflabt befinben. Gr geigt fich barin at# tüchtigen

SDlciflcr, ifl aber boch in neuerer 3«t ühcrfchägt
worben.
Stepergidum (tat.), ber ©eibwebrt.
Aspergillmi (Rolbenfchimmet), Bilanjen»

gattung au# ber Blaffe ber Büje, enthält lauter

Sd)immelarteit, bereu häuPgfle (A. gtaucus Link)

graugrüner R ifl. liefe Saitung unterfAeibct

PA »on ben übrigen Sdjitnmelpiljeu burch bie

an ben Gilben teiilenförmig verbiaten fabenför«

migeu Rruchtträger, welche bte Sporen auf bem ver«

bidlen Gilbe al# Slfrofporen reihenweife in großer

3aht abfehnfiren. Bon ber genannten 9trt rennt

man liod) eine vodtommeuere Rrudjtbilbung in Rorm
von Bffilhfci“n mit ©porenfdjläuihen, wie fie für

Die
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bie ©attung Eorotium djarafterifiifdj fiub. 68
fann barum A. nid« mebt als eigene ©attung,
fonbent nur als eine gruflififatiouSform »on
Kuotiuni (f. b.) betrachtet werben

BSpergtre« (tat ), befprengen.

HSpertfoliatren, f. Boragineen.
«fperttäi (tat), 3faupeit.

atjirrmotl (d) (grifft).), famenloB ;9l f p t rm a t i 8

*

tnuS, ©amentofigfeit.

SSpern, untereilerreiep. Eorf, fflim gegenüber,

auf brat Unten Ecnauufer, bidjt an rintm fdjmaten
3lrtn ber Scnau gelegen, wäprenb ba8 Eorj Geling
etwa 1200 Stritt »om ging entfernt ift. Beibe

Eörfer finb nur eitu halbe Stuube »on einanber

entfernt; bfil. unb ttörbl. »ott biefen breitet lieb ba8
SRardjfelb aus, ba8 im SB. vom Bifamberg be»

grenjt tuirb. Sei biefem fianb feit bem 16.2Rai 1809
bie Slrntee be8 GrjberjogS Rari, melcper nach ben

unglücttic^en Rümpfen bei fRegcnBburg fiep auf bem
Unu»e

tii
über Böpntm «lieber nach ber Eonau ju»

tüdgejegen batte, mtfcploffm, ben jirategijep wtep»

liaen Bunft, wo fiep bie Strafen naep Böpntm,
ÜR&pren unb Ungarn vereininen

,
gegen fRapoleon

tu »ertpeibigen. Eie granjofen waren 13. 3Jtai

utSBien eingerüdt unb ftanbeit, etwa 90,000 SOJann

itarf, auf brat redjten Ufer ber Eonau. fRapoleon

fpraep in feilten Bulletins »on ber naben Rata»

iiropbe beS »$aufeS Eotpringra« unb richtete eine

Brofiamation an bie Ungarn mit ber 9tuf»

rorberung, fiep einen anbern Sättig ju wählen,

tum UePergangSpunft wählte fRapoleon biejettige

Steile, wo, etwa eine Steile unterbatb SMra,
bie 3»W Eobau »on jroei Stritten ber Boitau,

beren füblitber ber breitere ift, umfdjtoffen wirb.

Ber Sau ber ScpiffPrüJen über bie belben Strme
ber fiarf angefebwoiienen Eonau unb ber Uebergang
auf bie 3n|et begann 18. Biai. 91m SJJittag beS

20. Biai gingen bie graujofm über ben nörbiiepen

gtugarm unb Pefepten bie Eärjer Si. unb Gpling;
bort boten bie Sircbe unb ber mit einer SDtauer um»
gebene Rirdjpcf, pier bie Sircbe unb ein grofjeb

maffioeS ©ebättbe, ber »Speicher«, fepr gunfiige

Stüppunfte für bie Bertpcibigimg bar. Grjperjog

Sari, weicher 70 —80,000 IRattn patte, fap biefem

Stngriff fepon feit bem 19. entgegen uttb befeplog

bii SBagflü.f 9}apoieott8, im Slngeficpt einer feinb=

licpen Slrntee ben glug ju paffiren, baburep ju

oereiteln, baff er 21. ÜJiai bie geinbe, fo »leie bet»

fetben berfibergetommen waren, angreifen, nach ber

gttfei Eobau jurüefmerfen, bie ©diiffbrücfm jer»

jlören unb jeben weitern Uebergang büret) feine Sir»

tiDerle unmöglich machen rneiite. ©eine Jnippen
flanben in einer Cinie ton Stammer8borf bis

Sagram. 21. TOat abenbS 4 Uhr, als etwa 30,000
granjofen auf bem linfen Ufer fiep befanben, griff

er mit 103 Bataillonen, 148 ©cpwabrotten unb 288
©efebüpen ben geinb an. Bei 91. fianb TOafifna,

bet Gglittg Sannes, in ber SDtltte jrolfdjen beiben

bie SReiterei unb bei biefer fRapoleon. 6r[i nach

jhmbmlangem Sampfe in ben ©tragen unb in beit

.Prüfern unb nachbem ber franj. fReiterangriff an

berRaitblfitigteit ber öflemelepSnfoiiterie gefdieitert

war, gelang eS bem Grjperjog Rari, bie granjofen

aus 9f. pinauSjubräiigen; affe Berfucpe berfefben,

baS Eorf lrieber ju nepmett, miglatigm. Eagegen
stiglangeii bie Singriffe ber Oejterreicpcr auf Ggling,

in befielt Beftp bie granjofen blieben. 3n ber Siacpt

lieg fitapoieon, nachbem bie »on ben Oeflemicpem

jerflirte fjaupthrüJe wieber pergcfleiit war, ben

— Slfpfyalt.

größten Ipeii feitteS $eereS auf baB iinPe Eottau»
ujer überfepett unb begann am ÜJtorgen beS 22. ÜJiai

»on neuem ben Ratnpf. Gr hatte jum miubefteu

60,000 SDtann, Srjperjog Rari, nadi Sibjug feiner

Berlufie, jebettfaflS niept ntepr. GS panbeite fid)

wieber um ben Beftp ber beiben Eörfer; bie Oefler»

reicher fuepten Ggtiug, bie granjofen 91. ju erobern.

Sftupoleott füprte, wäprenb fein reepter glügel Ggling
»ertpeibigte, fein Unter itt 91. einbroiig, jeinen

©auptfiog im Gentrum. Eie gewaltigen MngriffS»
toionnen beS 9KarfcpalI8 SanneS brangen pier »or
unb bropten baS Gentrutn ju burepbreeben. Eer
Grjperjog jletlte fiep, bit gapne in ber f>anb, felbft

an bie ©pipe ber wanfenben Bataillone, lieg bie

noch unberührten tSrenabiere auS iprer SReferue»

fletlung »orrüdeu, unb nun würben bie granjofen
jurtefgebrängt. Ggiing ju erobern, gelang aber

and) jept niept; pier hielten fiep bie granjofen mit
ber grögten ^artuäciigteit; botp würben fte auS 91.

wieber pinauSgetrirben unb ihr Gentrum einem
heftigen artitieriefeuer auSgefept, welcpeS auep bem
'lliarfipatt SattneS baS Sehen foflete. fRapoieou
tonnte fiep auf bem linfen Eonauufer nidpt mepr
palten uttb lieg burep üRafftna ben Üiücfjug naep

ber fjnfei Eoban in ber 'Jtadit anorbnett. Eie »on
ba naep bem rechten Ufer füprenbe Srücfc war jum
jweilettmal jerftört worben. Eie Berlufie bet

Defierreidier betrugen 24,000, bie ber granjofen
gegen 40,000 3Ranit. 3tacp feinem Bulletin wollte

'Jtapoleon ben geinb Böüig jurücfgefchlagen, bie

©cplacpt mitten im Stege freiwillig abgebrochen uttb

erfi am 23. ben tKiicfjitg befopten paben. Stber bie

SDaprpeit brattg boep burep unb rief in Baris utt«

rupige Bewegung, tu Eiroi unb fRorbbeutfcpianb

neue ^Öffnungen unb ben (Stauben an BreugenS
Beitritt petwor. Een Sieg auSjuttupen, rafcp auf
baS reepte Ufer überjugepen unb bie erfepöpften

granjofen, beror fie Berflärtungen erhielten, anju»

greifen, wagte Grjperjog Rari nid)t. Gr blieb im
uRardifeib fiepen unb begnügte fiep mit bem SRupm,
ben BimbuS ber Unüberwiiiblicpteit BapoleonS ge»

wattig erfd)iittert ju paben. 9(ber biefe Untpätigfeit

pal fiep für ipn fepr naeplpeilig erwiefen.

Rlprrniren (tat.), »erachten, »erfcptuäpen.

Wfperflon (lat.), Befprengung.
afperforium (tat.), baS SBJeibbecfen.

Asperüla/-. (sffialbmeifler), Bflanjengattung
aus ber gamilie ber SRubiaeeett, perenntrenbe ober

einjährige Srüuter mit guirlfönnig gefiedten BIät»

lern, metft weigett Bluten unb trichterförmiger

Blumrnfrone. A. odorat« L. (gemeiner 'S.), mit
»iertantigem Stengel, am Staube borfiig fdjarfen

Blättern unb weigen wopiriccpenben Blumen, ift in

Eaubwälbem einpeimifcp unb pat einen angenepmett

gewürjpaften ©entep, ber fiep burepS Iroefuen ttoeb

»ermeprt unb auf einem ©epalt anGumarin berupt.

Eie Bflanje mar als Herba matrisylvae, Ilepaticaa

stcllatne officineü, unb bient jttr Bereitung beS

BtaitranfS.

Slfppalt (grieep.), Bejeicpttung fepr »erfepieben»

artiger Statur» unb Runftprobiifte, weiepe häufig

mit einanber uerweepfeft werben. 3n ber IRmera»
togie gepören jur 9tfppaltgruppe ade BJrobufte,

weldje burep 9ittfnapme »on ©auerfioff auS ©teht»

ober Grböl cntflanben fmb, im wefentlidien affe auS
Roplengoff, ÜBafferfioff unb Sauerftofj begehen uttb

in ben ätperifeben EöfungSmitteln IcSIidt fmb.
©teinbl wirb in ben ber Suft jugänglicpra oberen

©ebirgSIagen fepr halb »eränbert, eS wirb braun.
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bidflüfflger, fpectfifih fcbwerer, miitber flüchtig imb

biuterlüBt al« IKudftaub bei btt Deflillaliou eine

jähe, tlieerartige
, flar( bituminös riedyitbe Waffe;

fibliefjlid) verwanbett eS fidi vollflSnbig in leftere

unb bilbet bann ben ©ergtbeer. Dieferflnbet fid)

befonbn-ä in fanbicfcic Schichten unb loderen Sanbs

ftetnen au ben meiflen ©ejugSguellen beb ©etres

leume, fo j. ©. in 6 Dieter mächtiger Schiebt über

bem ©etroleumlager b»v »ölte bei iijeibe im Dilmars

(eben, bei ben batmömfdjen ©etroleumbrunneii, im
eifaji juSdfwabweifer unb ©edielbronn, bei Stoffel

im fron?. Departement Äin
,
ju ©aftenne« im Des

partement ber Sanbe«. 91nä biefen fanbigen ©ergs

tbeermaffen gewinnt man ©ergtbeer burd) föajcben

ober Jfodieu mit SBaffer, worauf man ibu burd)

ßrliipm von SSaffer unb, wenn nötbig, aud) von

flüchtige™' unb flüffigen ©eftanbt^eifen Irftmt.

Durch Defiillation faun man babei Dlineralöle

gewinnen. Der SJiicfflanb ift ein ungemein ;5be«,

glünjenb ftpwarje« ©eeb, welche« in ber Xedjitü

alb Ooudrnn minörnl beimpf wirb. 9Bie ben

Sanb burepbringt ©ergtbeer auch Ralf(leite unb bits

bet fo ben Ufppaltfltin, melier fiel; im ©al be

Iraner«, bei Sevfiel, ©blaut unb ßpavaroepe, bei

Seefelb in Xitel, SJobfann im ®(fafl, bei Stornier in

öannover unb auf ber balmatifcpen 3"ftl ©rajja

ftnbet. 2fn ber genannten »olle bei »eibe lagert

ein 300 'Dieter mächtiger bituminbferSalffiein unter

einet 38 Weier mächtigen Diluvialfcpidjl, weitber

aber für bie teebnifebe ©envtrtbung alä ©anmaterial
noch ju reich an 'Petroleum ifl. Der ©ergtbeer,

welcher ba« (Sefleln burebbriugt, ift überall eiiie Diu
febung verfdiebenartiger Körper, bie burd) SöfungSs

mittet unb Defiillation menigften« tpcifweije von
einauber getrennt werben Tonnen. Unter 300“

befiilllren Ropltnwafferflöffe über, weide noib als

©etrefeum bejeidinet werben föunen; jwifeptn 200
unb 250° befiiltirt ba« Üctrole n unb alb 'Jliids

fianb bleibt fauerjtoffpaltige« 9lfppalteit, welche«

fepwerer alä »Baffer, in ber Räfte brüepig, in Selber

milittid), ober löslich in XerpeMinöl unb SteinfI

ifl. Der eigentliche 91. (Grbpecp, 3ubenpeep) ber

Dlineratogen umfafjt auib nocbverfdjiebene, tceicpere

ober fpröbere Rörper unb f’iubct fnb am reinflen in

fleineti »opfrämnen Slterev (Seiteine, in Dntfeit unb
Septnrieu, rninber rein als Rluftauäfüllung in

glöpgebirgen nnb in eigentUebenGrjgangbilbungeu,

fepr fetten lagerartig wie bei Svlona in Slbaiiten.

9luf Irinibab erfüllt er ba« ©eefeu eines alten ©ergs

fee« (Sfpbaltfee), weither mehr al« 1000 Sepritt

Tang unb 120 Schritt breit ifl; au<b auf Gieba ftnbet

er fid) maflenpaft fDtejif anlfcper 9t., ßpapos
polt), enthält aber an beibeu gunbflütteu erbige

»Beimengungen (bi« 35 ©rot.), ©ou ben aftalifdjeu

Sunborten be« 9»fppalt« ifl wenig befannt, über ba«
Sorfommen auf bem lobten Dleer würbe in ©ers
binbung mit ber Sage von Sobom unb (Somorrpa
febr viel gefabelt, wogegen jept feflgeflellt ifl, bafj

nur bisweilen Xfppaitjlüde burd) ßrbbeben vom
©oben be« Dltere« loSgeriffen unb an« llfer ge=

trieben werben. Diefer orientalifcbe ober ägvptifdie

91. ift febr rein unb fpröbe unb bient als bramt*
ftbwarje garbc in ber Celmalerei, ju fcpwarieti

Rirnifftn unb Jaden, al« 9»epgnmb für fiupfer=

fteeper, ju Ritten, Salben, ©flajlern unb jur ©ereis

tung be« al« Srjneimittel vermenbeten otemn As-
phaiti. Iteberjiebt mau eine ©lattemit einer büunen
Jtfpbaltfdjiibt, inbem mau fle mit fitberifefcer Sfpbalts

Iffmig beflreidit, unb fept bie ©latle, jum Ibeil

bebedt, bem Cic^t au«, fo lolen fid) nach einiger Ofeit

nur no<b bie vor bem Criufln fj oe« Jidil« gefdiupt

gewefeneu Ibeile unb mau erhält alfe, wenn mau
bie ©latle unter einem fJtegatlo beliditete, bureb

JJafdieu mit Selber ein ©ilb. ©on biefnn ©ers

halten inaibt man (Sebroiub beim pbotographifdeu
Steinbrud. 3m Bllertbum benupte man 91. junt

ßiubalfamireu ber Jeicbeu, aber and) febon al«

©aumaterial (©abplon, Jliuive), unb biefe leptere

©erwenbung be« Sfpbaltfieiu« ifl beute weitan«

bie wi<btig(le. Sie würbe burd) ben grieebifdjeu

Srjt Giriiii« begrüubet, welcher 1712 vom Rönig
von fkeufjtu eine Roucefflou für bie Sfpbaltlagers

flStten im gfirflentbuiu ©eufibätel (Dal be IraverS)

erhielt unb fi(b aud) 1735 um bie ßutbednng be«

©ergtbeer« im Glfaj? ©erbienjle erwarb. ®r ergas

nifirte bie ledmif in berfelben Seife, wie fie im
wefentltdjen itc<b btnte geübt wirb, unb erjielte bie

güitjligflen Jiefultate. Iropbem geriet!) ba« Sfpbalts

vorfommeu im ©al be Iraver« gegen ben Snfang
biefe« Jalnhunbert« in ber letbiiif witber in ©er=

geffenbeit, unb al« 1802 ba« ©ortommen füblich »««
Senf, bei Sevfjel entbeeft würbe, galt bie ganje

barait fid fnüpfenbe Sfpbaltlnbuftrie al« etwa«

neue«. Sie fam al« Wobefacbe ju b c b,r ®lflte,

verfiel bann aber ebenfo fcbnell unb würbe erft 1832

bureb ben ®rafen Saffeitap neu begrüubet Diefer

bereitete au« 9lfpba(tftein gefcbntoljeneu ©lajlir in

©robeu unb lehrte bie ©enupung be« uatürlidjeu

©ergtbeer« jur ®ieberfd)iueljung be« Dtaflir, ju

weldiem 3'vecf Giritti« uod) febweoifebe« ©eep ange=

wanbt hatte. Seljt begüuftigt würbe bie 91fpbalts

inbttflrie ferner bureb b't ßnlbedung, baj em 3u=
fap von grobem Saitb bie jjeftigfeit be« Dlaterlal«

bebenteub er()6bt, unb fo gewann biefelbe befonber«

in Srantreicb febr halb feflen ©obeit Wan liat

91. ju ben oerfcbiebenarligften 3wedeu beimpf
,
ju

welchen man jepl viel »ortbeilbafter Oentent ver;

wenbet, aber unübertroffen ifl bie ©raucbbarfeil be«

9lfpba(t« für Strafen, Irottoir« unb lerraffeu über

niebrigeu Stodwerfen ober Rellerbauleu. Der
X fpbattnia ft ir, welcher in ©robeu von 25 Silogr.

in beit »anbei foiuiut, ifi ein jufauuneugefcbmoljeue«

Semifcb von gepulvertem ©fpbaltflein imb ©ergs

threr unb wirb bei ber ©erwenbung noch mit etwa
5—6 ©roc. ©ergtbeer (bei 150 — 170°) unter

Juiap von 60 ©roc. grobem Sanbe jitfammm=
ge|d)iiio(jeit Diefe l'faffe breitet man auf einet

ebenen unb trodeiien Sage von ßämentbfton in

etwa 15 Sentirn. ftarfer Sdjicbt unter rafchem

Drud mit einem Spatel au«, bejtreut fie foforl mit

Saub unb fcblägt auf beufeibeu anbatteub, bamit

fid) bie obere Scbidjt ber 9tfpbaltmaffe t>inreic©eut>

mit Saub fällige, 'lieben bem 9t. au« bem Bai be

Iraver«, Sepfjel unb Jobfauu im Gljafc würbe feit

1843 auch ber beut f che 91. von Simmer in »auuos
ver verwrnbet, welcher ben genannten an«lünbifcben

Jlrteit im wefeiillicbeu völlig gleicht; eine neue Gpodce

für bie 9lfpt)alliubufirie würbe aber burd) bie 9trs

beiten vonDlerian in ©afet augebabitt, welcher wer fl

erwärmte« 91fpballiuebi auf bie Strafte febiittete

unb ffiufUith jufanimenbriidte. 3llr Darflellung

biefe« 1 ontprt mir teu 9tfpbalt« wirb roher

jlfpbaltllein gröblich jerfcblagen, bureb Grbipeit

auf 100— 120° in rotireubeii ©lecbtrommeln jum
freiwilligen 3trfallen gebracht, bann ()t*S auf ber

gut abgegtidienem ©ctoulage in einer 4—5 ßentim.
jlarfeu Sdjidjt attbgebreitet unb mit beifjeu Slams
men ober einer Vom ©alje jufainniengebriidt.
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Serartig Ijergeilente Strafen finb (eil 1868 mehr
unb meftr in änmenbtmg gefomnteu

,
werben aber,

tote eä l'dwint, am rortbeilbafteften auä bem a. besS

Pal be XratterS ^etfleflelll, welker 11— 12 $rec.
Bitumen enthält

, »ährenb fid> in bem ©lein non
Senffet nur 6—8 ?!roc. befinben. Sie ©leine bon
Fobfann unbSimtner finb für biefePerwenbung nicht

retfet geeignet. Eie afptjaltfiraßen bieten loefentliehe

Beruieile gegenüber ben gepflafierten ober mafa:
bamifirteit ©tragen, fie finb bor allem leichter rein

in erhalten unb mmeibcn baä etfdjtitternbe ©etöfe
j

bei fiarfem TSafienberfeßr; auch iii bie Sfl>nu>ung
geringer unb bie Schonung beä gabrmateriats be:

bentenb. Sofien finb auf 5Äibf)altba()neii fafl fo

leicht fortjuberbegen wie auf Schienen, unb wenn
Steigungen oon mehr al« 1 : 60 bermieben werben,

fo ifl bei gehöriger Sauberreit ber ©tragen bie @e=
fahr bei SturienJ ber Cferbe Durchaus nicht größer
ati auf Steinfiraßen. Sie Sofien ber erften Anlage
finb nadjfionboner Berichten tajl nötlig gleich betten

bei befielt ©ranitpffaßerä, bie jährliche Grbaltmtg
Teilet eilte flleinigfeit mehr, aber nach 7— lOJjaljren

ift baä ©ranitpflafter fo gut »ie boftflünbig ber:

braucht, bie-Jlfpbaftflrape bagegen noch rollig tittber*

fehrt. Gin aufgehobenes afphaltpflafter behält ju

bemfetben 3wecf ober 31t Bereinmg bon Bia jlir feinen

nrfFrüngtichett TOateriatwertb. parifer Berichte

tauten noch günftiger. SerBerWenbung beäJtfbhalti

ifi bie Unterfchiebung bon Surrogaten fetjr nach:

theilig aetbefen. auä Bergtßeer unb Satfilein unb
ganj befonberä aui eingekochtem ©teinrohtenlheer
bat man ffiifcbunqen hergeftetlt, »eiche für manche
3»ecfe, 3. 93. 31t 3folirfchicbtm, 3um 'Jtuäfleiben bon
Giftmtnt, jum Ueher3iehen bon fiarfem parier, aui
»efcbem man atibann ©affet: 1111b ©aSIelticngä:

rbhren formt, recht brauchbar, für Xrottoirä tinb

Strähne aber gani ungeeignet finb. Bql. 3eep,
Eer 91. (©eimar 1867); Blegn, Ser 9(. tmb feine

Bebeuhmg für ben Straßenbau (.Platte 18721.

Jtlttbaltmalerei. atä bunfetbraune Safurfarbe

hat ber 'ätfp^att lange fchon ln ber TOalerei gebimt;
ba er aber im natürlichen ffußanbe in ber Det=
materei auiwächft unb fcbnmßlg grau »irb, fo lofl

man ihn in ©einqeiß, toobtirch er haltbar »irb.

SRan gebraucht ihn 3U ©ebattentönen an ©teile ber

SRnntte. 3nihnglattb hebienten fidf 3u91nfang biefei

3abrbunbert* oiete TOater, bie fogen. afpbattißen,

mit Borliebe ber afpbattfarhen. 3t ber Jhipfer=

ftecberrunil 6ebient man ficb beä afphalt* 3ur Be:
rritung bei aeßgrunbeä (f, 91 eben).

Mfßljofceltrn, Orbnung im3nffku’fcbm ‘PfTcm 3011:

mfinn neben ber Orbnung ber Slliaeeen, wirb in

ben neueren ©sjletnen nicht bon ben Siliaceen (f. b.)

getrennt, weit bie 7t. mit biefen in allen raefentlichen

SRerfmateu übereinfHmmett.

Asphodelus L. (ajpbobilf, SlffobilO,
Wanjenqattung aui ber Familie berifitiaceen, meifl

berennirenbe Jfräuter mit grunbflänbigen, linealen

Blättern, hlatilofem ©tengelunb großen, meifl weißen

Blüten, finben fich hauptfächlich in ben Btittetmeer:

länbent. A. lutsua /,., mit pfriemenförmigen, brei:

Tantigen, glatten, am ®runbe fcbeibenartigen ®(5t:

lern unb gelben, »ohlriechettben Blüten in gipfel:

ftlnbiger Xrattbe, »ädtfi in ©killenunb ©rieebentanb

unb »irb bei uni alä 3'tthfIan3e gesogen. Sie jungen

Stengel »erben itt©ccilien alä ©emüfe wie Spargel

gegeffen. Sie SBurjel (Kadii Asphodeli Intel) »ar
trüber gegen allerlei liehe! äußerlich unb innerlich;

fettte auch «I* Mmulet in ©ebraudt. Bon A. ilbu?

Ttoei* UoriD.. Scpiten , S. '.tu’l- , II. ¥0.

— Aspidium.

|

WiUd.
, mit einfachem Blüten jiiel unb rechhbiitflig

abfieljenben BlütcniUelcheu, linealen, glatten BIät:
tettt tmb weißen Blüten, im fübl. Guropa, rouroe
bie fcharfe, bittere, an ©tärfmebl unb 3ucfer reiche

fflunet ebenfalls a(8 Seilmittel benußt. 3n granf:
reich hat man fie 311t ©pirituäfabrifation oerroenbet

unb ein angenehm rietbmbeä Brobuft gewonnen.
A. ramosus L., mit oerjweiqtem Blütenjliel unb
fchief auffleigenben Btüteiißielcben, fdjwertförmigen
Blättern tmb weißen Blüten, in ©rieebentanb,
Spanien unb 3talieit einheimifeft utto oft in großer

1
3al>l bie ÜSiefen fehmüefetib, liefert in ben Siursef«

! tnoflen eine ©peife, bie fchon bie alten Btlaöger
! genoffett Bei ben ©riechen war biefe art A. ber

! Perfephone (auch ber Semeter) getoeiht; man fchrieb

ihr ©unberfräfte 3U unb pflaujte fco auf ©räber.
3u ber Obnffee wirb häufig ber afphobetnh:
wiefen gebadtt, alä eitieä äufenthaltäortei ber

Seelen, wo Biittcä ©eridjt hält, auch bie 3apa=
tiefen pjlattsen unb fleffen beit weißen affobil! auf
©räber unb in Begräbniähatten. Sie STSitrjelTttoUfn

VonA. rsmntusL., A. albus/",., A. nc^Irctus Schult.,

fowie häufig bie aan; »erfchieben gebilbete 3wifbet

oon Lilinm Martacon /,. waren fonfi alä affo«
bilts, affolber:, ©olb: unb Sredtiüen:
Wltrjel f Radix Aapbodeli albi s. Hastulao regiao

s. Bacilli regil 5. Marlagi) in ben apotheFen vor:

räthig. ©ie tourbett alä itrintreibenb, bie Bien:
fintatioit befürbenib unb äußerlich bei Aautauäs
[dtlägen unb ©efchwüren angewenbet. öDiatt fultis

»irt bie afphobcluäarten bei utiä alä Airrpflansen.

«fßhhrte Cfiriech.), eigentlich Bulälofigteit, baher
©cheintob (f. b.). SDlan nennt bcättalb Schein:

tobte, namentlich wenn fte eä burch Ginalhnumg
irrefplrabler ©afe würben, ?() p () t) f t i j d) e.

Aspldfnm Stcaru (Schilbf am), ©attung
ber Jamfräuter aui ber Samitie ber Bolnpobia:
ceen, ebarafterifirt burd) bie auf bem 'Jiiideic ber

Blattneroen fiehenben gruchtliäufchett mit ober:

pänbigetn, ruubein ober nierriifönnigem Schleier:

eben. Siefe über bie gan;e Grbe oerbreiiete ©attung
enthält meift anfehttlidp* ,1 .inte mit ein: ober mehr:
fad' gefieberten ©ebetn unb meift gebrungetient,

ftoefartigem Sibijome STiehrere arten finb liußbar.

Ser ©toef oon A. Baronuz WiUd. (jfnthifcher

Schilbf am), in China, Gcd)iiichina, ber Buctjarei

in Bergwälbern einheimifch, wirb juweilen »ott

einigen biefen ©ttrielfajern mehrere Gentim. hach

über ben Boben emporgehohen tmb ift galt; mit

biditem, tiefgetbem Sil 3 bebeeft. ©eil oaburdt 311:

weilen ungefähr bie ffleflalt eitteä ©chafei eutfleljt,

!

o nannte man folebe formen Agnus scythieu» unb
abelte Diel baoott; eä folltc 3. B. mit oicr Süßen in

er Grbe befefligt feilt, Blut enthalten, um jiä> hcr

alieä abweiben tc. Ser ©toef fotl im frijeben 3u(tanb

einen Mutrothen Saft enthalten unb abjlringitenb

fein, weshalb er in feiner tpcimat gegen Btut= unb

©dtleimflüffe unb IRuhren angewenbet wirb. Ser
©toef pon A. eoriacanm Swnrls fommt in ©eß:
inbiett unb Sübamerifa unter bie K»<lii Calagualao

gemifcht imßanbel l'or; ber oon A. oeculentum Dm,
in 9lepa(, bient ben Gingehomen gitr ©peife. am
gebräuchlichften ijl A. Filii mas Swartz (mättn:
iieheä Saritfraut, ffarnf rautmännchen,
©urmfarn, ©albfam, 3oh a nniäwuri((),
ein in Jlorbettropa, afim, amerifa eiuheimiiehfr,

in feuchten ©'älberit, befonberä bergiger ©eaenben,

an febattigeu ©väbett, unter ©ebfifeh »adtfenber

gartt mit großen gefieberten ©cbetn, beren ab:

4
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fdmitte lineal = Iangcttli<p unb fiebertpeilig fmb, mit

ISnglidien, am Gilbe abgeftumpftcn
,
am jRanbe ge=

(erbten Abfipnltten. Ber bidt, mit btn fielen ge=

blieben«! BlattanfSpen nerfe^ene Steif, Kadix Ki-

licis 8. Kilic i» niaris 8. Filicis non ramosae dentatae,

bat rinnt wtbtrlidibunU'fiitobtr moebartigeitStrud!,

ber burdi iroJiint ftdt giemlid) »filiert, unb einen

anfangs berbfügli(j>en ,
bann efelpaft frapenben,

fefjarf bitterlidjen ©efepmaä. 6r euipatt &—6 ’firoc.

fette« grüne« Del, ©suren sen Stperifcpcm Oel,

Harg, ®erbfloff, 3uder tc. Ba« barau« bereitete

Stperticbe Grtraft fept förnig fnsftallimfdie gilir=

fSure ab unb ifl ofpcinell. Ber ffiurgelftod ifl feit

ben Slteflen feiten al« munnwibrtge« Büttel im
©ebrattdi unb wirb nod) jept gegen SBürmer , be=

fonber« «anbroürmer, aitgeroenbet.

Aspidorhynchus,
f. gifipe.

Hfpif (frattg.), falte gleifcp; ober gifipfpeife mit

©allertübergug.

«fpinmaB '(Ist. äirm.uöw, Heine ©eefiabt im
centralameritan. Staate '-Panama, auf ber 3nfri

SRanganitta in ber 3fa»»= ober 8imbonbai fepr

ungefunb gelegen, würbe 1852 »on ben 'Jiotbameri;

fariern bei Weiegtnbeit ber Grbauung ber Gifenbapn

über ben 3ftbmu« »on 'Canama, bie hier begintü,

gegrüttbet unb naib bem 'J!ew Jfcrfer Haufntann iS.,

einem ber Hauptunteniepmer, benannt; bei ben

Gingebonten helfet fie ßoion. St. bat eine fidjere,

»or ben SBinben wopl fiefcbüpte SSbebe unb ftebt

bnrd) Bampferlinien mit 91ere ilorf, SSeftinbien,

granfreidi unb tSnglanb In Berbinbung. Bie .fabi

ber ßinwopner fchäpte man 1869 auf 4000, bi« auf

wenige ilüeifee (befonber« fRorbatnerifaner, weiepe

SBaarenlager, SKafdiinenroerfftStten je. hier buben)

meifi 'Heger unb iDlulatten.

Slfpiratn (lat.), gebautbter Budfflabe; SlipW
ration, gepaucptelHusfpraipe; fiojfnung auf, ©treu

ben nadi etioa«; afpiriren, bauchen, mit einem

Hand) fpredien; beim SRecitiren, Singen ic. an

ungehöriger Stelle Silbern polen; nadi etioa« fireben;

Slfptrant, einer, ber naep etwa« ftrebt, g. B. nad)

einem 9lmtr, nad) ber Kufnapme in eine @efeUf<pajt,

befonber« bei ben Freimaurern berjenige, loeldier

ftcfi jur Sufnabme gemelbet, aueb angenommen,
aber nod) nid>t jörnmdj aufgrnontmen ifi.

Slfpir«t*r, Slpparat gur ßrgeugmtg eine« Suffe

fltom« burd) Saugen. (Sine grope, am Boben
mit einer [eitlidjen

Ceffnung »er=

fepeneglafipewirb

mit SSaffer gefüllt

unb oben mit einem
Jforf verfcploffen,

inroclcpcm einfnie:

jörmig gebogene«

®Ia«ropr fteeft.

gliefet ba« SBajfcr

unten ab, fo tritt

an befjen Stelle

bnref) ba« filierbr-

migeiRoprSuft in

bie glafdje; wenn
man aber mit bem
dtoprl.rotffm ober

Slbbampfapparate

»erbinbet, fo tttup

bie Sn ft gnnStpfl bitrdi bitfe Apparate ftrbmen. Bie
gütlung ber entleerten glafipe umgebt man burdi An«
wenbimg ron jroei glajcpen (gig. 1), »on benen febe

Jflj. t. Vfblratoe.

j

mit einem biept unter bemjforfenbenbenunb einem bil
auf ben Beben bcrglajtpe reicbenben Jhtie=

1

ropr»erfepenift, 3Jean (teilt bie einefjlafipe

pöper al« bie anbere, »erbinbet bie beiben

langen fRöpreu bunb einen JJautftpuf;

fcplaud) unb ISpt bie obercglaftpefnp bunp
Heberroirfung in bie untere entleeren.

Bertauflpt man redjheitig bie SßlSpe ber

beiben jlafdien, fo wirft ber 91. uiumter;

broipen. Dlacp einer attbem Äonjtruftion

bebient man fiip einer in Sßafjer ge=

tauditen «Steife, weldie bunp ©euntpte in

bie Hope gejegen wirb. (Sin unter ber

Olode münbeube« SRobr füprt bie Suft

gu, weldie »orper burip beliebige Slppa;

rate geleitetwerbenfamt. Ber % r o p f
e n=

afpirator (gig. 2) beliebt au« einem
weiten, in eine Sripe auägejogenen

;Kobr, welipe« mit bei Spipe nadi unten
fenfredjt aufgeftellt wirb, 6« ifl oben

1 mit einem boprelt burdiboprten Bifropjen

»erfepen, in lepterem fteeft ein lur;e«

Snieropr unb genau in ber iRitte rin

etwa« weitere* Diopr. Burd) biefe« mup
'Baffer in ber Beife langfam abflirfien,

oap e« in geionberten Sropjen in ben

engen Sprit be* Supern 9iopre« tritt.

)eber Bropfm befürbert nun eine Ouan=
titSt Suft au« bent 'Apparat, unb burd)

ba* ffnierobr wirb um fo frSjtiaer J)
ei)i Suftfirom angefogen, je tiefer ftdl

ein am 8. befeftigte« 'Xbflupropr jert= Sät- s.

C
* i t , fcri. • i c alpirotor.
Asplenmin L. (Streifenfarn,

S t r i tp f ar n, *D1 i 1 j f
a r n),®attung bergarnfranter

an* ber gattiilie ber’polnoooiaceen, cbarafimfUl Pos

burd), bap bie ’JrutptpSuftpen in abgebrotpenen, ge=

raben Siniett fteben unb bie Sibirierdien feüwSrt« mit

bem gangen Supern Dianbe bem 91 ei nen angewad)[en

finb. Biefe über bie gange Grbe »erbreitele formen^
reiche ©attung entpSIt tpeil« Heine, tpeil« fepr an;

fepnlitpe ganifrSuter tttU meifi einfach ober boppclt

gefieberten, gum IpeU auip panbfönnig getprilten,

bei einigen Arten autp gangen Söebetn. A. tricho-

manes J.. i ’.Htbcn, rot per Bibertpon, rotpe«
grouenbaar) ip ein bunp gang Guropa an Seifen

toatpfenber gieriieper garn mit oiinlelbraunenfflebel;

jiielen, an weldien bie runben fleinen giebetabfcpnilt«

in einiger Gntfenmng »on einanbtr ppen. Ba«
fdileimpaltige, gelinb abftringirenbe Saub würbe
friiper unter bem SRamen llerbi Triebomaaes,
Adiaulhi mbri, al« Heilmittel ongewenbrt unb ge--

t^örte autp gu ben »orgebtiipen Herenfräutern. Bet
ötod »Olt A. falcatuin l.am

. ,
Tricbomanea adiao-

thoides /,., in Oflinbien, iReupollanb
,
3am«ica,

wirb in Ojlinbien gegen 9iupr unb ba* »raut al«

gelinb eröffnenbe« SRitte! angewenbet. ®ine«uttferer

jgemeinften JamfrSuter ifi A. Filii femina /(nrWt.

iweiblid)tr Streifenfarn, falfiper SBurmr
fam, Polypodium lAtii femina 7,,, Athyrium FUii
femina BoOC). G* bat 0,3—l,ss SÜieter pope, boppelt

bi« breifach gefieberte Bebel mit fpip gegäpnteit Mb;
fdmitteu. «sein Sßurgelfiod wirb bfter« mit bem
al« B'ttrmmitlel angetoenbeteit »on AspHiam Filii

mas tinartx »erwetpfelt (f. Aspidiam), beftpt aber

weit ftpwSipere Birfung.
Sfpre, Soufiantiit, Baron b’, iflerrricp. ®e;

neral, geb. 18. Bec. 1789 in Brüffel, trat 1806 in

bie öperteiip. 9frmee, matpte ben gelbjug »on 1809

fl
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M Oberleutnant im Ouartiermeifterftab mit, f

1813—15 in 3Uprint mtb 3tatif« unb bahnte £>iec

1815 burdi ben rühtten liebe rt'atl bcs 6000 Wann
jäbleiiben ueapolilan. £agerb bei Wignano mit nur
2 Rompagiiienunb2 Schmabronen ben Ceflcrreidjerit

ben Sfeii iwd| Reapet. 3m 3a^r 1820 machte et

bic Grpebition nach Reapet jmb 1830 bie nadj ber

Romagna mit: 1833 ivarb er nadi Sizilien, 1835
nach 3nitbbruci, 1840 alb gtlbmarfchadleutnant imb

Dibiftonür naeti fUaltni »erlebt utib äug. 1840 jurn

Rommanbanten beb 2. ärmeeforpb mit bem ^aupts
auartier '{Saoua ernannt. Ginen Äonflirt jU'tfchrn

Wilitär unb Smbenten unterb riicTte er mit blutiger

Strenge unb proflamirtc bab Stanbrecht. Der äub;
beuch »er 'Revolution )ivang ihn iebcdj jum Rüdjug
nach Serena unb von ba nadi Srebcia, um bie Ser;
binbung mit Rabepfn berjuftellen. äl« biefer bie

C ffenHoe ergrifft riicfte ä. 28. Wai 1848 in Wantua
ein, befefte 10. 3uni Sieenw , bilbete bann mit bem
2. ärmeetorpb ben rechten ginget ber am 23. 3uni
um Serona rouceutrirten srutee unb trug ilt ben

Schlachten unb ®efed)teu bei Sommacontpagna,
Guftojja unb Volta mefeutlidj jum Sieg bei. änt
13. äug. öffnete tbmüreecta bieDhore. *m 13.War}
1849 jum gelbjeugmeijler ernannt, erlvarb er im
getbjug gegen Sarbinien burch bie Grftünnung »ou
Wortara (21.Wärj) unb in ber Schlacht bei Rooara
(23. Wärj) neue Vorbeern. Später Wilitärfom;

manbant in Sarma, vereinigte er fid) jur 3'tter;

Mition in lobcana 10. Wai 1849 mit ben anberen

öfterreich. Iruppen vor £i»omo
,
nahm biefe roiber;

flrebenbe Stabt mit Sturm unb ftcllte bie Ruhe ba=

felbfi ber. 3m Oft. 1849 erhielt er bab Rommanbo
über bab 0. ärmeeForpb mit bem Jjauptauarticr ju

$abua, ivo er 24. Wai 1850 ftarb,

«Bprrmout (lot. alpt’ncom), 1) granjoib be la

W othe-Silleber t, Sicomte b
,
SptofjUitgeiues

alten belgifcbeit abtigen ©ejdjlrchti:, trat 1050

jugleieh mit Sauhan in franj. RriegSbtenft unb
jeicbnete fich tvie biefer befenbero im Selacjrruugb;

ftiege unb im ©ememefen aub.
,
Gr nahm 1053 Bor;

beaur, ©ourg unb Kibourne, belagerte 1055 Slenai,

l’anbrec», Gonbc, St. @uiliatn unb entfepte ärrab

unb that fich in ber Schlacht in beit Dünen (14.3uni

1658) unter Zurenne, fotoie bei ben Belagerungen

»on Diinfirdxn, loumab, Ooua» unb ätb 1607
hervor. 3m 3«hr 1672 leitete er ben ängriff auf

Otfa», Rheinberg unb Rimroegen unb nahm bie

Schanje auf bem Bommelerroörb. 16c7 alb

3Ji'are'rhaI be Gamp nach Spanien gefenbet, entfehieb

er ben Sieg ber granjofen bei GbpouiUeb in Sota--

lonien. Gr ftarb 27. 3«ni 1678 ju Zoulon.

2) gerb ©oben, @raf von St.
,
geh. 1643 ju

Secfbeim in tSeflfaten, trat evfl in bavrijehen, bann
in cjtenrcdiifehni Äriegbbienft, befehligte als gelb;

marfchaltteumant 1080 beim Sturm auf Ofen,

tvarb 1687 Äommaiibant in Gffcg, blofirte 1089

©rofnvarbrin, muhte aber 8. Oft. 1090 Setgrab

an ben ©rbifmeffir Wuftapha Söprifi übergeben.

Teabalb ju Sieii einige 3ftt gejangen gefrpt, ent;

führte er bie Schmefter beb Bi-injen Rafocjn aub
eenem Älbfter, vermählte fleh mit ihr ohne Ertaub;

nie bei ßaifer» utib jeg fich , infolge beffen in Un=
gnabe gefallen, auf fein @ut Redheim jurüi, tvo

er 1. gebr. 1708 ftarb.

Repromoutr, ein ©ebirgbjug im äufjtrjlm ©SB.
3talieue, ber, hinter Reggio (teil anfteigenb, bic Rette

ber füblictiften äpeuninen abbricht unb im Wollt;
alte 1964 Wrter £>che erreicht. Dab ©ebirge ift

— 21 ffam.

taub unb flarf heivatbet, aber reich an prächtigen

Raturfcenetten unb bietet ein herrlicheb Ißanorama
bar. Gb mürbe in neuerer 3eit burch ©avibatbi be;

fannt, ber ftd) 1862 bei feinem Serfucbe, inb röm.
©ebiet »onubringen, pon bem flarf beteiligten

Reggio hierher jurücfjcg, roo er Pont Dberjleit 'jjal;

lavccciii (28. äug.) angegriffen, »ermimbet unb ge;

fangen mürbe.

äbpropiitätno, glüh in ©tiechenlanb, entfpringt

am '(Jeriftari unfern üRetfovo im türf. älbanicn uub
müiibet nach 185 Ritom. langem, fafi burchaub nach

®. gerichtetem Pauje in bas Jonifche TOeer. Der ä.

ift ber ächetoob (f. b.) bet ätten.

n, bie Gin« im Äonen; unb Eürfelfpiel.

A. 88m äbbreviatur für Aeta Sanctonim (f.b ).

älfa, RL'iüg »on 3uba, f. äfa
äffab:8ai, Sucht am fübmcftl. (afrifan.) Gnbc

bes Rothen SReereb, an ber Danarilfüjlc, mürbe
1869 »on ber ital. Dampfergefeltfchaft Rubattino
»on ben Gittgebomen getauft unb 1870albDampfer;
fiation in ©efip genommen. Sie liegt unter 12°
50‘ nörbt. Sr. unb 38° 10' öjit. S. ». ®r., hat
bei Suia guten, 15—18 OTeter tiefen änfcrgrunb,
leibet aber ÜRangel an [rifehetit SBaffer. 3n»rrhalb
ber »on Roratleti umfäumten Sucht liegen »er;

fchiebene Jufetn; bei Rüfienftvich befiehl aus Sanb,
auf mclchen »ulfaiiifcheXrümmer unb£a»en his nach

ben einige Weilen weit im 3nnern gelegenen vulfa;

nifcheu Äegelbcrgen folgen. Zrop ber Seltenheit

beb ffiafferb fehlt eb nicht an Vegetation, bie, mir
bie gauna, ben Ghai'after ber aßeftfüfte beb Rothen
Weereb trägt. Die menig jahlrtidjnt Semohntr,
bem Rainen na* Wobammebaner, finb arme Da;
nafil, ein hamitifdfer oflafrifan. Stamm, ber »on
ben äbeifinieni unb ävabeni, roie »on ben Regem
fehr uerfdbieben ifl. 3e mehr, burch ben Suejranal
beeinfluht, ber glaubet im Rothen Rieec ficb l)e6t,

befto ivichtigrr rann biefe Station ber Seltener
merben.

Assal (ital., »fehr«), mirb bei Ueberfchriftm
»on Zonfliicfeii ber Xenipobejrichiiung als nähere
Seflimmung beigefügt, j. S. Adagio a., fehr lang;

fam, Allegro a.. fehr fchnell.

äftoiuiren (franj., (j>i. oflän.), nach ben ®ani=
tätevorfchriften eiurichten.

äffaifonnement (jranj., |»t. aHaioim'mana), 3u;
bereituug, SOurje ber Speifen; affaifotniireti.
jubereiteu, mürjen.

äffam, ehentatigeb Rönlgreich, jept Si'ooinj ber

angloitib. Siäfibentfchaft Sengalen, umfaftt 112,600
ORilom. (2045 QTO.) mit 2,207,453 Ginm. unb
faitn alb bab untere Stromgebiet beb Brahmaputra
bejeidjnet merben (f, Rarte »Oftinbien«), Gb erßredt

(ich von 25—28° nörbt. Sr. unb pon 91— 96V,c

cftl £. ». @r.; auf ber linfeu Zhatleite ifl eb burdi

bie 4>ügelregionen ber@avro;, Rbaffia; unb Raga;
länber, auj her rechten »on ben Sorbergen beb .fjima;

lapa begrenit. Dev^auptflup ijl ber Brahmaputra,
ber roälnenb feintb ganjeit £aufeb in ä. nur 60
Weter fällt unb eine Wenge Rebenflüfie aufnimmt,
»on beneti 62 fchiffbar finb. Die mittlere 3'hr,*;

temperatur ift 23° G ;
im 5£inter ifl bie fflitterung

perhältnibmäjjig fühl (16°) unb für bie Guropäcr
angenehm. Die Regeujeit beginnt fdjon im Wärj,
flatt im 3'mi toie im übrigen 3nt>ien; Rebel unb
bie äubbuitfiungen nach ben Ueberfcbmemmungen
beb Brahmaputra unb feiner 3«fiüffe finb ber ®t;
funbbeit fehr nachtheilig. Sie Regenmenge erreicht

burdjfdinittlich 2, ju Zjdieirapuubfchi im Rhafüa;

4 *
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gebirge aberlffDteter. XieBewohuerfmb 3u 5 ')lrec.

f
tnbu ober aupinger ber Brahmareligionen, ju

tßroc. Stobammebatter. Sem Saum ber ganjett

SPrcvinj entlang mobilen mitbe Bötferfcbaftm (30

tfiroc.), welche burch räuberifcheGinjäde tmb'plünbe;

rangen ben apinbu von jeher vielen Schaben brachten.

2(uj bernBrblicben Seite merben bie 8bor, Siugpbo,

SDlifchmi, atba genannt, roelcbe jum Ktten

fdjmalen Saum bewohnen, ber als bie Sarai, da?

Sumbfgebietbebßimatana, befanut ift. Sieaitbere

©ruppe auf ber [ubefllichen Seite ift jatjlreicher unb

umjajjt ein größeres Xerrain; h>tr wohnen bie

©arro, ®fchamtia, Btjaffia, Otaga. BefonberS bie

erfteren fRafjen (auj ber nörot. Xpalfeite) fmb ttod)

roirtlicbe'Bilbe; fie haben feinen geregelten ffiohnfip,

geben jajt naJt unb leben von (tagt) unb Jifcbjang;

ft e fmb aber nicht im Jtuojterben begriffen, einzelne

biefer mitbeit Stämme Jäl)len auf britifchem öebiet

über 50,CKX) Köpfe. 31. jeidfitel ftd) butdj eine

üianmgjaitigfeit an nupbarcii flrobulten auS. ,jn

beu Bätbeni finb befonberS ber Xeafbaunt, ber

©iffubaunt unb eine Satbergia für ben Raubet

wichtig; bie KofoS; unb ®attelpalme finb feltener,

häufiger ift bie Betclnujj unb ber inbifche 3eigen;

baunc. (Sbarafterijtifchjfir3l.ijlbieCaHoUiurmis.eine

8rt non Sagopalme. StiebrigeO Unterhotj (®f(f|an=

geI)ohueUntetroucb3 unb frei nonabgefallenemüaub

(3ofge ber Ueberfchmemmungen mit Schlamm in

ber Siegcnjeit) bebeift meilenweit baS nicht bebaute

Xerrain. ®ie ©über unb ®fchangeln fmb bie

Verberge jahlreicher unb febt uerfchiebener XI; irre

unb bieten lohneube Jagbgrfiube. Sou größeren

Ihieren fmb Xiger, Seoparben, Süffel, .fairfebe,

fRbiuoceroffe unb nor allein mitbe ©lefanten; non
fleineren ©ajellen, 3merghiriebe, bann mitbe 'Pfauen

unb rnibner ju nennen. Stjee mürbe hier 1823

in roilbem foftJiibe entbeeft, aber erft non 1834

an mürbe bie wichtige Gntbeiung beachtet, nadjbem

bie 3bentitäl ber 'Pflanjc mit ber chiueftfchen fefl=

gefteltt loorben war. 3m 3ahr 1862 waren 6000
feeftar mit Xhee bebaut unb ertrugen 72,800

lÜunieit (25 "Proc. Steinertrag); 186? gab eS 652

Shregärten, bie ©rate betrug 2V, Still. 'Pfb. ;
1863

waren 28,000 2lrbeiter in ber Xheefultur befchlij-

tigt, 1865 febott runb 100,000; eS fehlt aber noch

immer an 8rhcitern. Obinagrao wirb hier eben?

fall8 in bebeuteubeu Quantitäten milbmachfeub

angetroffen; bisher fanb biefer anifel noch nicht

bie ihm gebfihrenbe Beachtung, luirb aber nach Kon?
ftruftion einer bie ©ewinnung bet 3a fer erleid);

ternben 'Ittafchinc grojje Ginnahme bringen. Sie
TOoongahfeibe (»on Anthem asmema) lieferte ein

nenncheroctthcS Brobuft. Sgl. Schcrjer, Siam,
(5[un.i, 3 ai'au (Stutta. 18724. Steinfohlen finb

in vorzüglicher Qualität in weit auögebreiteten Pa;

gern fiibi. oem Brahmaputra aufgetunbeu; ©olb
finbet fuh in nicht geringer Stenge in allen fjtfiffen,

bie ooit beu nörbl. ©ebirgen herabfommen. Stan
tuüpft an biefe Gntbecfungen grofjc Hoffnungen für

bie 3ufunft, gegenwärtig nimmt noch bie Sbeefultur

alle Kräfte in aiifpruih. Half, SieiS, Kartoffeln unb
Sübfrfidjte bilbeti mit ben genannten bie Haupt;
probufte ber 8 uSfiiI)r, welche burch bie ®ampfcr auj

bem Brahmaputra (f. b.) beforgt wirb. — Hanptort
ber 'Prooinj ift ©obatti; anbere Stäbte oon S8 e=

beutung fmb Sibfagar, ®ibrugarh, Sabifa,
Xejhur. ®ae 2anb ift in 6 ®iftrilte eingetbeitt,

bie Berwaltung, an bereu Spipc ein Gern;

mifjioner fielet (eine üütielfielte, mit mtferett Olegie-

SlffarotK.

rangen ju oergleichen)
,
wirb als »nicht regulirt«

bejeicbnrt, b. h- bie Serwaltung hat freiere Hatto unb

ift in ihrer SBirffamfeit nicht durch ftrenge echte-;

normen eingefchränft. Kriminatfälle fmb in '.X.

feltener als fonfnoo; baS Opiuntrauchen unb Betel;

fauen hat aber in ben unteren Schichten jiarf Gitt--

gang grfunben. 3m 3ahr 1869 ertrug a. 400,000

pfb. Stert. Slteoeufie. Gifenbahnen hat 3L nicht,

a., in ber ©e jdjiebte beä alten3nbiett Kimarüva
ettannt, bilbete iin 7. 3ahrh- n. Ghr - unter einem
rahmauifchett König ein befonbereS Königreich; im

15. 3al)rb- jerfiel eS in 12 Deine Staaten, unb un;

geachtet jahlreicher inneren Kampfe leifiete eS beu

roieberhotten angriffm ber mächtigni Sloghul;
fultane oon äinboflatt 'Biberflanb. 'Pen bem 1765
tmifchm ber Oftiitb. Kompagnie unb bem SRogbul;

fultan gefthloffenen Sertrag blieb a. noch unberührt.

3nt 3<>hr 1770 bot ftth bie erjle ©elegenheit einer

britif^eu 3nteroention bar, alb mieber einmal oou
einem ehrgeijigen SDJinifler ein Xliromoeebfel oer;

fucht mürbe. ®er Ginflujj ber Briten blieb aber

bamalS noch oon furier ®auer; ei folgte mieber

Kuarchie, bis 1815 alabfcba Sfdianorafauta bie

Birmanen jtt Hülfe rief, burch fie mieber eingefept

mürbe, aber balb barauf ffir feine ®pnaftie bas

Strich ait bie Gnglättber verlor. ®iefe hatten fuh
im erjteu Birmamfchen Kriege auch nach 8 . ge-

menbet, 1824 bie Birmanen oertrieben unb im
3rieben oott 8oa 24. 3ebr. 1826 8 . oon biefen ftcb

abtreteu lajfen. fluranber Singh, ber 'Prätendent

oon Xfchanbrafauta, ber oon beu Birmanen oer;

trieben worben mar, lebte noch, unb bie Oftiub.

Kompagnie lieft ihm noch einen Xheil oon Ober;
affam

;
aber 183S würbe auch biefer Xheil anneftirt,

»weil ber SRabfdia nicht ju regieren oetflanb« , eine

in ber ©efchichte ber brit. Gnoerbungen nur ju

häufig mieberfehrenbr forme!. 2t. ift jfir bie Gng;
tänber fehr michtig als oorgefcbobeujle'prooinj gegen

ben 23.(5hiua's unb wegen feiner 8uSbebnung läng»
beS 9t©. oon Birma, burch metdieS feit pahrcti,

bisher aderbittgS ttoeb oergebtich, ein bireftrr

HaubetSmeg nach bem ffibt. Gh',,a angefirebt wirb.

Gnoogen wirb feit 1873, 8 . oon ber 'Biäftbeutfchaft

Bengalen abjutremten unb einem Oberfommifiar
ber Gentralfteile ffir bie engtifche Bermattung 3u;
biettS (bem Bicefönig) birett ju unterfleden. Bgl.

H- o. Schlagintroeit, Steilen in 3nbien, Bb. 1

1 3eua 1869)
; H o f f o 1m e 0 e r, Tho Ilill-tribes of tho

Northern frontler of Assam (im »Journal of tbe

Aäiacic Society of Bongal*
, 1868); 3 1 e r, Kultur?

gefchidilliche Bilber aus 8
. (Berl. 18c3),

Hffamar (Jtöfibitte rj), ein noch wenig unter?

(lichter Stoff, welcher eielfach beim Sofien oon
3ttder, Brob, 3lei[cb :c. auftrilt Gr bilbel einen

neutral reagirenben, gelblichen Sirup, welcher

bitter fehmeert unb bei 120° fuh jerfept ®cm 8 .

fodrn geröfiete ober gebratene 91ahrungSmittel ben
beliebten ©efehmaef oerbanfen.

8ffaph> leoit. Sängermeifier XaoibS unb Seher,

angeblich Berfa ffer oon 12 'Pfaimen, oou betten

ipm aber nur ber 50., 73 . unb adtnfadö ber 77.

lugefproeben wrrben fönnen. Seine Dtachfommen
bilbetcn noch ju GSra’S Seiten ein Sängergefchlecbt

«ffarotti, Ottaolo, ital. 'Philanthrop, ©rfinber
beS XaiibftummeuinfiitutS 311 ©enua, geb. ju ©enita

1753, trat itt feiner 3ugenb in bie ©efellfchaft

ber Padri delle Scnolo Pie, fiubirtr Xheologie
unb mibmete ftch bann bem UnterriditSroefen. Gr?
muthigt burch baS Beifpiel beä 31bbf be l'Gpee,
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rröffnrtr tt 1802 nuS tigelten Witteln iu ©emia eine

Sdiult für 5—6 Zaubfnimme, lupldje bip fcböiiflen

Orfctge prjitltp unb von 91avoteon I. mit bpm ;ut

Unterhaltung von t2©ihülrrnnöthigenGinrommm
botirt, vom König von ©arbiuicn fester nod> mebr
pnvtitPTt würbe. 21. Ipitptp ba* ©anje mit mufter«

befter Zreue unb Umgeht bi* an (pinm lob 1829.

Zie für fpint 3bflIinflP nütbigen Bfidjer hatte pr

tclbfl verjafet unb fplbfl gebrueft. 3b" 1 }u Gbren
führt pinp btr $auf>;ftra|pn ©enua’* btn Barnen
»iiia 2t.«

Awassin (frans., i»r. - Häng, ital. *ssassiiio),Blfus

djeimorber ; 9t f f a f fina t i on, Singen eint* 2J!eiid)e[=

mörber*; affaff iniren, meuchlings morbrn.

Tlfioffintn ( 2iffafinen, 9tf faffiben, 2lffa=
niteu, $afftfinrn, 3*maeliten obpr Baja«
niten), volitifeb-religiöfe ©ritt bpr Wohamme«
baner, bir toäbrenb bpr Kreujjüqe, jtvei 3ahrhunbrrle
lang, in ^ßprfitn, ©oritn unbBaläjtina pinp furcht«

hart fKcQo ivielte unb noch heute in einjelnen Tieften

fortfebt. 35 r Stifter war .£>af[an, tin fanatifeber

Sebiitt au* Oboraffan, rotldirr nad) piutm rorchfri«

voiltn lieben unb, nadjbnu tr in 2teghVttn in tittt nt«

fctimniSi'ctip Sette aufgenommrn worben, in 'pnfim
pinp itnjabi mutiger unb glauben*eifrlqer Jung«
finge um fich fummelte, bit tr ju IdMunnnfrifcber

Begeiferung unb blinber Untpnvtrfunn unter fpint

Befehle ju erregen muffte, bir fegen. glbaroi ( »ficb

Cvfernbe«), ein Stomp, brr eben igre ßinqcbung
für bit heilige Sadje bpjeiebnet. Ser Orben ;erftel

iu mehrere ©labe, an btr Svil'e ftanb btr Scheich
ul Zfd)ebal, tun* bit Ttbenblänber mit Votulu»

d« montuls obtr ber Slltevom Berge fiberfeplen.

Zip Uneingeweihten, al* untprftp Stoffe, muffen
alle ©ebene Wohummebä erfüllen, bip Gingeweihten

batten ©eheimtehreu mit ailtnoriftben .geidien unb
©umbolen. Za* ©efepbudi be* Orben* in 7 Äaf'u
tetn mar ronfjafjan fetbflverfafjt; aufjerbtm aalten

einigeKemmentarebelRoranSalsBorm. Za* höd;fte

©efefc aber mar bpr Sdieid) ui Zjdiebat fplbfl, ba in

iijm Wohumnieb ivrljnerb gebucht mürbe. Zie ©e«

noflen hiepen autb ßafehijehin (»Äräuterjreffer«).

Ttu* btn Blättern ber £>afihifih= obpr £>anfvftanje

mürbe nämlich ein flarfer Zrant bereitet, um bannt

bie Jünglinge ju betäuben, bie iu biefent gitfiaiibe

an einen Ort, tvo ade fjirije be* ©iunengenuffe*
ifcier »orteten, gebracht

, nach tveninen Zagen aber

auf biefplbp SSeifp mieber von bort entfernt mürben.

Eie nlaubten bann bereit* bie greiiben be* Bara«
iiefe* gaioffen ;u haben, unb, von Sehnfucht nadd
ähnlichen tSenujfpn getrieben, gaben fit gern lbe

irbifdie* Zafeiu bafjin. So mären fie bie biinben

Sütrljeugt ihrer Obern, verübten jebe blutige 7 bat

auf bereu Befehl unb fvotteten jeber Wärter. 9lul

.O'afchifdiin entitoub nach einigen ba* Sü'ort 2t.;

a’nbere leiten e* von bem Stifter -Jcaflan ab. 1108
überrumbelte bitfer ba* Sebtofe 2llaniutin Ber fielt,

von mc an* er nach unb nach eine ÜKenge ffeftungen

in ffarüitan, ötjoraffan, ©vrien unb befonber* im
Stibanon in feine ©eivatt braebte. Zer 21 . loareu e*

bneit*60,OCO; vergebm* befämvftefie Sultan SBta«

tef ©ebab. J&affan ivebrle fi<b mit @ift unb Sold) btr

tobejmutbigen Kebaivi, unb ber Scbrccfen verfdiafjte

ben 21 . enbliib SSube. Sein fRanten nach untermar«

jen fic fitb ben Ohatifen von Ttegvptrn; boih blieb

ber Sdieieb ul Zfebebal völlig unabhängig, ßafjan

fiarb 1124 nach ßinriebtung feiner beiben ©ebne
linberlo*. Unter feinem ‘.Radifolger Stab Bir, ur

llmeib führten bie 21. Krieg mit bem Sultan Stab«

9lffcfurattj.

mub, unb mcudfclteu bie Ubatifen Von Bagbab unb
Kairo. Snmal* mürben bie Kreuzfahrer juerfl

mit ben 21. befannt. 2lbu 23ofa, Zai el Kcbir unb
Oberridder von Zaniailuä, verfvracb bem König
BaIbuinIl.von3erufaIein,ihmZama*ru*ju öjfnen';

ber Blan mürbe verrathen, morauf ein fehreJIUbe*

Blutgeridft über bie in ber Stabt befinblilben 2t.

erging unb Balbuin mit gtofjtm Berlujl juriid«

gefehlagen mürbe. ©Väter jaljlten bie 2L ben SemV=
lern jährlich 200 Zutaten Zribut; ihr Tinerbieten,

fich gegen Tlufhebung ber 3in*vfli(btigfeit taufen L;u

laffett, beantworteten bie Zemvler mit bem fDlorbe

be* «fjaffinifiben ©efanbten. ©eitbnn mürben bie

21. gefährliche öegner ber Cbrijlcn, namentlich in

Baläjlina. ©clbft nach Surofa verbreitete fidf bie

ffurcht vor ibiien
;
2JJfud)elmörber foKten gegen eurov.

fyütfien , j. SB. Submig brn ©eiligen von graufreicb,

abaefehidt tvorben fein ;c. Zer Borfteher £>affan II.

hob 1163 ba* @efeh be* 3*Ia>" auf unb offenbarte

auch ben Uneingeweihten bie fRichtigleit aller vofi«

tiven Sleligion, worauf ein Zbeü f'd) von ihm Io*«

fagte. 91ad> ^caffan II. regierte feit 1166 beffen

©obn unb Werber, Wobammeb II.: ihm folgte

1210 fäan’au III., biefem 2llacbbin Wobammeb III.,

welchen fein ©obn Slofuebbin Gharfah erntorbete.

1256 machte ber Wongoieiichau §utagu bem Irei«

ben ber 2t. in Berfien ein Gube, iiibem er ihre

Burgen brach unb ben Ulten vom Berg mit taufen«

ben feiner 2lnbäuger hinriebten tiefj. 3u Svrien tr«

hielten ficb bie 2(. noch bi* 1270, wo fic ben ©affen,
be* ägwiiicben Sultan* Bibatä erlagen, ©eitbem
belieben fie nur noch alä rcberifcbe©ette berlfloham«

mebaner fort. 1807 teiilctcii 40 21. in ber Burg 2Ra«

fiaf bem Eingriffe Sufjuf Bafdia’* 3 SJlonate lang

©iberfiaub. 211 * veiiglöfe ©ette haben bie 2t. im
Vibanoit ihren ®if), neben ben Zriifen unb fJluffeiri,

mit benen fie verwanbt rmb : alle breiScften haben bie

2!trchrung 2Ut’*,@(anbcn anSeelemvanberung unb
allegorifdte Grtlärung be* Koran* gemein, unter:

fdiciben fith aber in ber 2lunahme ber göttlichen Ber«
fönliehfcit, bereu SiUcbeifebv fie erwarten; üufjertidj

fromme 2Ro*lemin, gebrauchen fie ihre geheimen

Vehren 51: volitifchen flivedcn. 2>gf. ititboj, Za*
fKcidi btr 21. (Kleve Ii65); v.fummtr, ©efdudjte

ber 2t. (Stuttg. 1818); Seil, Zie 21. (ln Sh«
bei* »liifior. Rcitfdjrift« ,

1863). Zie 21. finb im
2lbenblaube ©egenftanb vieler Sagen unb fiiomane

geworben; ihr 'Jiame (Ass«ssm)ging felbfl in Me
romanifdttn ©vrachett über.

Uffotion (lat.), ba* Braten, Kochen von ©fei«

ftn in üjror eignen Brühe.
Ttffaut (franj.,|»t. 4iob), heftiger 2tnfaft, 2(ugrfff.

Assn voco flpt. •tooitfibe), in ber Wufif mit blo&er

©timmt, ebne 3'nftrumentaibegleitung.
Ttefdie, gteaen in ber belg. Brovinj Brabant,

norbwtfil. von Brüffet, bat 6095 Gimo.
,
welche teb«

halten fäunoel mit ©eireibe, J^ovfen tc. treiben.

Ulfe, ^figelfetle im Braunfdnvrigifdirn, nörbt,

vom .'jarj, 230HJletor hoch, mit Gicben unb Buchen

bcmalbet. Gine KuWe berfetben trägt bie SRuinen

ber 1258 jerftörten 2tffeburg, be* ©tammhaufe*
be* gleichnamigen, je|jl gräflidien ©efchlecht*, bem
auch bie ©Amämierin füofamunbe Sjuliane
von ber 21. (geh. 1672) angehörte, weiche ju hef«

tigen tbeoiogiidieu ©treitigleiten Bcraniaffung gah.

TlffefuraSör (2lffefurant), f. 2lffeluraitj.

Hffeiurau) (2tffuranj, Berfichcrung,
fran;. Asourance. engl. insurAnce), ein gmeifeitiger

2'crtrag, burch beit fiel; her eine Kontrahent, bet
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Berfidjercr (Affefitrabör, Affurabbr,
Affe furailt, fvanj. assurour, engl. insnrer), ver;

pflichtet, bem anbent Kontrahenten, bem Ser=
(inerten ober 'J1 f

f

c f u raten (franj. assuni, mgl.
insured), gegen ©ewährung einer beftimmten

Stimme, ber i- r Jm ie, ben Schaben ju «rftpett, von

bem ber Berfichevte aus einer ffntftigen ©efabr

getroffen werben fann. Eie über ben Aifefuranjver;

trag «ufgenommtne lirfunbe heifit Affefuranj;
polite ober fdjiecbtweg Bolicc. (SScilereä (. Bet;
fidferungSwefen, geucr=, §agel;, BebcnS;
vetficberiing ic.)

Affefnrat, f. Affefuranj.
ttftrtnrationbeib, ber befonbere $ulbigung«cib,

beit nach manchen ©efofgebungen biejenigen AuS;
I Silber, welche im Jntanbe ©nmbvennögen erwer

beit fgorenfen) , bem ÜanbeSherm beb betreifenben

Territorium« abtuleijlen haben. Eiefe (Sinricbtimg

ifl iebotfi, loo fie überhaupt ttoef; befiehl, wenigfteus

in Anfehung bev 'Angehörigen bev verfebiebenen

bentfeben BunbeSjiaatcn unpraftifdi geworben , ba

nath '.'Irtifel 3 ber Eeutfcheu fReidiSveriaffung

oont 16. April 1871 jeber Angehörige eines feben

SunbeSjiaatS in jebem anbeni Bunbesftaat tut

ßrwerbung »on ©runbjlüien unter eben benfetben

BorauSfepungen ,
leie ein Jnlänber, jugclajfcn

werben muff.

Rffetutionifat.), ©rlangung, (Streichung eines

ttftrehicn ©egenftaubeS.

Affeln (Affelfrehfe, ©tetdefüfier, Isophda),

Drbuung ber JfrehSthiete (Rruftacecn), meifi platte,

von oben nach unten jufammengcbrütrtt, breite, oft

fift rreiinmbe Xhiere, welche in ber allgemeinen An-
ordnung ber Iftrpertheile gvofee Uebereinfiimnnmg
mit beii globrrebfen (Amphipoben) jeigen. EeV
erfte fiehtbare Abfehnitt beS Körpers entfpricht bem
Kopf unb Brothorar ber Jnfeften, bic 7 folgenben,

oott benenjebtr ciuBaar ©anbei; (ober mit Sdjeren

oerfehene ©reif;) Seine trägt, ben beiben hinteren

Xhovar; unb Abbominatringen, bie übrigen, hüdj--

ÜcitS 6, bitben baS verhältnismäßig furgc lieft;

abbonten. Eiefe teptern SHiitge vcrfd)iiicl;en bis«

weilen ju einer ungeglieberten Blatte, aber bie übrigen

JMrperringe Psm jivciten Brujtrailenring an treten

flcts felbfianbig auf. Eie Jförperbebedintg ift teber;

artig, fetbft büttnhäutig ober burd) Ablagerung von
Kalffaljen hart unb trufiig. EieAugen fmb großen;

theitä sufammengefept. Bon ben dßieferpaartnfinb

bic Süianbibeln meifi mit einemXafler verfemen, wel;

eher ben beiben föiarilten fietS fehlt; bas ffiefenefuß;

paar verfehntüjt ju einer Art Unterlippe. Eie
Siemen treten nicht, rcie bei ben globfrchfcn, aiä

Anhänge bcrBruftfflße auf, vielmehr fmb bic After;

füge am Abbomen tu jartcu Eoppeiplatten umge=
tvanbeTt unb biefe bienen als AthmungSiverftenge.

Eie 'ffieibthen beftpeu an ben Brufifüßen b Vat t

=

förmige Anhänge, weidet eine Brnthchte jur Auf;
nähme ber ©ief unb ber auSgefditüpftcn Jungen
hüben. Sine eigenttidie Sfietamorpbofe fehlt, aber

bie Jungen haben noch nicht votttähfige Körper;

fegmetite unb ©liebmaßeit. Eie A. erreichen bie

®röße von 13—26 TKiflim. Eie in ben fäiteven

3oncn nidjt nur an 3aht, fonbem auch an ©rüße
junehmenben Arten bewohnen jum größeni Xhcil

ba« OTecr, nur vereinjeltc fiifeS SBaffer, eine gamc
gamilie begreift aiiSfrtdießiifh Sanbbenjohnev. Sie
nähren fid) vonuiegenb von faulenben thicrifdicn

Stoffen; einige leben pavafitifcf) an ber .(baut von
gifdjen ober an ben Siemen von ©ameelcn unb

- Sifjcttjlt.

entjietjen ihren SSirten Blut, goffil finben fid)

oereinjelte Arten in ben Tertiärfcpiebten.

Bon ben gamitien enthält bie ber SSaffer;
affeln (Asellina) meifi Stetigere, nur bie ge-
meine 25> afferaffet (A. aquaticus L.), braun,
getbgeflecft , 13 SBUDim. lang, lebt in Xeichett unb
(Sräben, an Bflanjett herumrietternb; im grühjahr
fmbet man fie in Begattung, wobei baS viel ricineve

'Biänndien vom SEJeibcheii getragen wirb. Eie
B Ohrafft! (Liranoria terebrans Lenrh)

, nur 2

—

4 SDiiUim. fang, bräunlieh grün, erfi feit 1810
beobachtet, richtet an ben engl, jtüflen burch Benagen
beS $ol;werfS unter ®affer grohen Schaben an.

Setbtl bie Jmprägniruttg mit Ärcoiot bietet fein

Schupmittel hagtgen. Befonbere« Jmereffe bietet

bie ®aitung Tanats .Y. Faiw- ; hei einer brafitian.

Art berfeiben gleichen bie fDiämtdjen bis jur tepten

•Piäutung ben iScibchen, bann aber tritt bei ben
elfteren eine bebeutenbe Umwanbtung ein unb eS

hüben (ich jwei gönnen au«, welche fidi burch biegorai
ber Scheren nnb eiejahl bev an bengfihlern flehen;

ben Siieehfäben fehl' wcfentlich von einanber unter;

feheiben. Eiefelbe Art ©eibcheit bat alfo jwei ver;

fcbiebeneÜJiännchen. EieSanbaffein (Oniscodca)

leben meifi au feuchten, bumpfigen Orten, unter

Steinen, in Wellern ic.
;
von ihren Ajterüiften ifi nur

baS innere Blatt bünnhäutig unb als Athemorgan
bietüicfi, baS äußere hübet einen groben gewölbten
Äiemeubedcl, aber in ben vorberen Äiemenbeefeln

finbet fid) ein Svftem von lufterfültten .^öblungen,

welches ftd) nach aupen öfftcet unb bie Äiemcnath;
ntung unterfingt. Eurd) biefen Apparat nähern
fid) bfe8auba(felu ben Jnfeften, weicheburd) Xracgeen
athmen. Allgemein hefatint fmb bie gclhgefledte ge;

meine Jtellcraffet (Wetlerefel, Onlscna scaber
Latr., f.Xafet •SretSthiere«)unb bie einfarbig graue

TOaueraffei (O. morarins ' V.'O , weiche nächtliche

Xbiere von faulenben Segetabilien, aber auchvon ge*

funbeit 'fJflanjrntbcUm, Jtcimlingeu, Bliitentbeiien

unbObft lebrnunb am heften burchSöbcrfSartoffet-,

SDlöhren;,ÄfirbiS|chnitte, bohle Stengel ie.) gefangen

werben. Eie Üiollaffel (Armadlllo ofBcinarnm
Brandt.), in Sübcuropa tmb im Orient, war früher

als Mitlepcdes officiuelt. Eie Äelleraffeln werben
noch iept in einigen ®egenben als 'ilolfebeifniittei

benupl unb ftnb alfo jebenfallS nicht, wie ihnen

nachgefagt wirb, giftig. Bei ben übrigen gamitien

fmb bie hinteren Afteifufipaare iametienförmig unb
hüben mit bem ©nbring beS fpoftabbomeit eine

Schwimmiioffe (baber Schwimmaffeln). Eie
ffugelaffelu (8phneromid»e) lehnt maffenhait

au beit Suiten, befonberS ber wärmeren OTcere, bie

gifdjaffeln (Cymothoadse) meifi parafitifch auf

gifeben Eie Arten bev ®attung Cymoihoa (ajlcer;

läufei veränbent oft im Alter ihre gorm, werben
mijigefiaflet, verlieren bie Augen ic. Eie« ift noch

mehr ber gal! bei ben ©arneelaffeln (Bopvrinii,

welche poräugSweife an ben ffiemrn ber ©arneeleu

fchmarotfen unb bereu Sopfbruftftüd beulenartig

aujtvciben: bie ’löeibchen unterliegen einer Umwanb;
iuttg, welche jene bev befaunten ©cbilbtauSweibdjen

noch btbeutenb übertrifft. EieimScrhättniS jwerg;

artigen i'lännchett leben an ber Baudifrite ihrer

Seibeheit jwifcheit bm Vamellen ber Afierfuppaare.

Bffrlljn, Jan, wegen feiner verwadifeneu $anb
Ävabbetfe ( 11 fine jfrabbe) genannt, gefebedter

hodänb. VanbfchaftS;, Schlachten; unb Xhiennater,

geh. in Eiepeitheim ;u Anfang beS 17. Jabrb.,

hielt fich lange in Sem auf, wo 'ficter van Paer
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fein Berbilb inBehattblung ber gigureitimbßlaube

Borrain in bet Bauöidjaft würben. 3m 3ahr 1651

lieft er fieb lu Ätnfterbam alb Bürger aujnehmnt,
üarb jebodt febotx 1660 bafetbft. (Sc mar nament«

lich SanbfthaftSmaicr, oerftattb (id) jebodj aud) auf

Schlachten - unb Tbierntaifici. ©eine fianbfebaften,

jumeift 'Ulehre aus 3talien, (eiebnen iieb beuch

eine reiche Jfompofition
,
flare uitb entfdiiebene Be«

Icicchntrig unb eine vortreffliche Staffage auS, er«

mangeln ieboeb beb reiueit fftaturgejübtS jener

f'cüänb 2Raler, metdie ihrer brimutitcheu jffatur

getreu blieben, fBerte non 'S. befiben u. a. ber

konnte in Paris, bie TOufeen in Srüfiet, Berlin

DtcSben, Äntftcrbam, 'München unb namentlieb bie

Stabern« ju IBien. 'Jteuibranbt bat fein 'Porträt

rabitt. paS ©erf »Oe ßroedsrschap der Schii-

dorknnst« (Amfterb. 1654) ifl niebt non Ujin, fon«

bent non i bom.'.e 'Rffelon.

Äffemäni, 1) 3ofepf) Simon, ttal. ®e(ehrter,

IRarouit nent Berge Libanon, geboren 168? ju

Irinoli in Sonett, flubirte ;u Sem, arbeitete eine

Jeitlang an ber non feinem Beller, 6tiaS 31., mit

orientai. ijaubfdiriften befdfenften BatifanSMbtio«

tftef unb machte bann eine SReife burtb Äegnpten

unb ©grien, non ber er 1717 mit 150 Hattbfehriften

jurüdfam. Bon einer ätoeiten Reife (1735—38)
brachte er 2000 JRün;en unb t ioeletianä ägtjpftfcht

tafeln nebft oielen aj>anbfcbriften mit. Sl. mürbe
ÄuilcS ber Baticana in fRont, Bifebof non Times,

näpftlieher söammerberr, unb flarb ;u SRom 14. 3»n.

1768. Bie roidjtigflen feiner ffierfe fiub: »Bibllo-

theca oricntalis Ciementino -Vaticana etc.« (fRom
1719—28, 4Bbe.; beutf<ber ÄuSjug non Pfeiffer,

(erlang. 1776—77, 2 Bbe ); »Ephriioml Syri Opern
qoaa exsCaae« (9tom 1732—46, 6 Bbe.); »Itallcuc

titscoriao «criptores ex bibl. Vat.« (baf. 1751—53,
4 Bbe.); »CatendarU eccleaiae nniversae« (baf.

1755 unb 1757, 6 Bbe.); »Bibliotheca juris orien-

ralls canonici ct civilis« (baf. 1762—66, 5 Bbe.).—
©ein 'Jteffe, Stephan (ipbobucS 31, geb. 1 70? )u

Xripeti, feit 178CSuiiob ber Baticana unb@r;bifdiof

nonSnamea, flarb 24. 'Jlou. 1782. 6r lieferte »Biblio-

,Uiecae Medicco- Laurentiuse et Palatina« eodicum
manoscriptonitn orientalium Catalogns« (,y[oren(

1742, 2 Bbe.); »Acta sanctorom martyrum orien-

talinm et occldentalium« (fRoilt 1748, 2 Bbe.) U. a.

— ©in anberer ‘Jleffe non ÄL
,
3 o f e p b Ätopfius

S. ,
geb. um 1710 ;u tripoli, marb 'profeffor ber

oriental. Sprachen unb ber Biturgil ;u SKom unb

fiarb baf. 9. gebt. 1782. Bon iS)in bat mau einen

»Codex liturgicusecclesUe eniversae« (fRom 1749

—

1766, 13 Bbe.); »De cntholicis patriarehie Chal-

daeorum et Ncstorianorum coiocnantarius« (baf.

1775).

2) Simon, Benoanbter ber norigett, geb. ;u

Eripoli 1752, flubirte ju fRom oriental. Literatur,

bereifte Sgrien unb Äcgnpten unb marb 1785 pro«

ieffor ber oriental. Sprachen in pabua, mo er

8. Jlpril 1821 jlarb. Ä. mar einer ber gröfffett

Orientaliften feiner 3<tl ntib [taub mit S. be Sactt,

itrtfen u. a. in enger Berbinbung. Sdtvifteit:

«Ssggio storico soll’ origine etc. degli Arabi avanti

Maometto« (Pablta 1787); »Museo cufico Nanisno

Ulastrato« (baf. 1787- 88 , 2 Bbe.); »Catalogo de

rodlet orientaii detla bibltoteca Natlinna« ( baf.

1781—82, 2 Bbe.), mit JluJjügen auS Jpaubftbrij»

ten unb Siffertatioucn , befonberS übet bie Sepien,

uno »Globus cootestis arabico-cuficus Vcliterni

musei Borgiani ctc. illuitratus« (baf. 1790).
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Assetnblee (fraitt., tut. eftangHtl), Berfamtulung,
tSefellfchaft, inibefonbere eine gtäntenbe 'Sbetibs

eiettfiaft, eine Berfammlimg non ©ahlfollegien,

anbftänben u. bgt, j. B. in ber fron;. SRenotution

A. Constituante 1789 bib Sept. 1791; A. legislative

1791—92. A. galante 5ieft bie pon SRidtelieu unter

L'ubmig XTV. ju SRueil erridttele Btabemie ber Siebe.

Sffen, fyiuptftabt in ber nieberlänb. pronittj

Drente, am Brentfdte §oofb»JlanaI, ber bureb bie

Sdtmilbe nad) SDJeppel führt, hat eitt <9mimafiutn
unb 6443 Sinnt., roeldte »onüglidt fianbbau unb
torfgräberei treiben. 3n öcr ’-Rähe finb bie fogett.

».ftüttenberten (Hünengräber) non 5L«
,
geroaltige

Stetnblöde, über meid« ebenfo fdimere ©teine als

Bebachtmg guer gelegt fittb; fm merbett fthon nett

XacitiiS ermähnt. Beim tüiiSgraben fanb matt
'dfdienfrüge, fteinerne Seite, Streitärte ic.

Äffe», 3ohann3BaItetnan, fDlaler,
f. G or*

ne 1 i St.

Äffeuheim, Stäbt<hen in ber heil Bronitn Ober«
helfen, Stets Jriebberg, am ifufammettflup ber

©etter unb SRibba, hat ein bem ©rajen Solmlc
iRöbelbeim gehöriges ©d)to§, Bafaltbrüdte unb
823 (enanget. t täinmofmer.

Bffe'»8 (lat. Äffenfion), Beifall, Bei», 3«=
ftimmung.

Äffen«, Hafeitftabt auf ber bau. 3"fel Süttett, am
Stritten Belt, mit 3460eittm., llebertabrt nach Starö

unb Sdilelroig, früher iteftung. Befannt ift 3t.

burdt bie Sdt I a th t 9. 3uni 1535 gmifdien bem ®ä»
nenfönig (Shtiftian III. unb ben für ben gefangenen

ßhriftan II. nerbunbeten ®änen unb ilübedern

unter (Sbrifttan, ©raten von Otbenburg.

Äffentiren (tat.), b. i. beipflidtten, juftimmot,

Beifall geben
,
bann auch einen für rinnt btftitttm»

ten Rmeif tauglich erflärett, j. B. für ben Blililir»

bimit; baher Äffentirung, |. p. ro. ‘Serbung,

fRefnitmauähebung, uamemtidi aber jenes formen«

lote Äufgreifen unb ßinftellen in ben fJJlititärbienfl

injotge einer potijrilichen ober potitijehen fDiajreget,

toeldteS in früheren 3eiten (umeilen oorfam.

Äffequiren (tat.), erlangen, crreidien.

Äffer, ifraetitifcher Staiitm, j. 3t i ch er.

Äfftr (3tfftriuS fIRenenenfiä), 3 6 h a nn,
mit bem Beinamen 3ngulph fKSfer, angelfädtf.

®eidticbtichreiberim9.3ahrh., ein Brite aus ©ale-i,

Schüler bes ScotuS (frigrna, mar (nntnirriiehcv

am Hofe ÄlfrebS b. ®r., bann Äbt mehrerer Rlöfter,

jutebt Bifchof oen Sberburne, mo et um 909, nach

anbcrcit 883 flarb. Äuf ÄfferS SRatb grünbele Älfreb

bie Orforber SSfabtmie. 31. fdtrieb tätfrebs Beben,

»Historia de rebus gestis Alfrcdi regis«
,

juerft

herauSgeg. non parier (Bonb. 1574, bann Srantf.

1602 unb Crf. 1722).

ÄfferirrBÜat), mit Brfttmmlheit auifagen, 6r«

baccpten. Slffertion, aufgeflettte Bebauplung:

fpecirlt im römifchen 5Red)t in Bejug barouf, ob

jemattb rin Silane ober freier üRattn fei. Äfftr»
lorlfch ifl eitt fctiiechthm (b. i. roeber als fei cf?

möglich mie im problentalifchett, noch als notli»

tnetibig mie im apobiftifchen) als roirflidj bejahetc«

beS ober pemeinenbeS Urtheil, B.: CajuS ift eitt

©elebrtcr, ober: (SajuS ifl fein ©eleftrter. DaSfelbe

beftimmt flärfer als baS problematijcht, icfimächcr

als baS apobiftifche Urtheil (ngl Uri beit).

Äffrrmrntircn (franj., |pt. nuut«t>), eiolich in

Pflicht urbtnctt, peteibigett.

Äfferoiren (lat.), aufberoahren; Siferpation,
Äufbtmal)rung.
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Affeffor, ® c i fi^ rt unb ÜRitgtieb ein« ®e6örbe,

befonberS Eines @eri*lö= ober BerioaltungSfode;

innig, im ©egettfafejum Sorgt!enben ober Bor;
anb ber betrejjenbm Bebörbe (f. au* ®eififeer).

Bian unterf*eibet na* b<t Berfefeiebenbcit ber Se=
(erben, bei »el*en Affefforen angefeellt ju »erben

pflegen, feiegierungg - , Amts», ®eri*tS», Berg;

antlS;, Slebicitial;, '.’lr'i'eUaüonssqerichSS
- ,

SreiS=

geri*tSaffe(foren:c. Bie®eri*tSaffefjoren inSbefon;

bere crf*eintn in man*en Staaten alg eigrntli*e

©taatSbiener mit ®ehalt unb BenfionSberetfetigung,

»Äferenb ft in anbereit Staaten, »ie j. ®. in

'flreugen, teinen eifient! idjert ©eijalt bejieben unb
ju ben befind* angcftellten ©taatgbienent ni*t ge=

(Ören. 91a* bem fcnigl. rreufeif*fn ©efefe vom 6.

ÜRai 1869 »irb ber SReferenbar, »el*er bie jioeite,

fogen. grofee Staatsprüfung bejianben bat, jum 0e;

rithtgaffeffor ernannt, fflenor er aber ju biefer

Brfljung juaelaffen »erben Tann, muß er eine piet;

jährige Borbereitunggjeit im prattif*en Ei eil ft bei

ben ©eri*tru erjter unb jweiter 3nfeanj, bei ber

©taatSanroaltfefeajt unb bei beu9te*tSanreSlten unb
91otarien jnrücfgelegt haben. Bag Ajfejforeneramen

ifi tbeitss münbli*, tbeilg f*riftii* unb toll einen

»efentli* praftif*cn Gbaraftrr an ft* tränen. Eie
Ablegung biefer Brüjung if) für bie Befleioung ber

©teile eines 91i*terS, ebenfe »ie ju ber eines Staate;

amoullg
,
91e*tSan»aItg ober 9totarg erforberli*.

Bgl. bag angejogeue ©ejej) nebft SRegulatiu Dom
29. Bec. 1869.

91 Ürneriren (lat.), belbeuern, i>erji*ern; 3t f f e

=

beratien, Beteuerung.

«in, Abolpbe AIpbonfe, franj. »ommunife,
geh. um 1841ju9teubair(91orbbepartemrnt),tratinil

17 3abren als greiipilliger in bie franj. Armee,

befertirte jebo* balb na* ber ©*»cij, ging »oit ba

na* 3lalieit unb biente unter ©aribalbi. Amnefllrt,

febrte er 1864 in feine Heimat jurüd unb erhielt

ein Engagement in ben Söerfflätten in Greujot.

Bon feinen »amerabert gegen ben S-illen beg gabrif;

eigentbümerg S*neibcr jum 'JluffcEjer ber Unter;

ftiijunggfaffe ju Greujot gewählt, »urbe er 19.3an.

18f0 oon feinem Arbeitgeber entlaifen. Sieg »ar
bag Signal ju einer ArheitSeinfeellung, bie non ber

hSarifer 3ntcrnationate unterjtugt »urbe. 9t. ging

na* Baris unb trat mit ben 3ntrruationa!eu in

Berbinbung, lehrte bann na* Greujot jurütf,

»o balb eine neue Arbeitseinteilung ftattfanb. SBlan

erlitt gegen A. alg Urheber berfelben einen Siels

baflgbefebl
,

er »urbe 1. 3Jlai in Baris arretirt, in

ben Brocefe gegen bie 3nternationaIe 3111,1 1870
oerwidelt, jebo* »egen mangelnben ®eweifeS frei=

gefpro*cn. Eie Grcigniffe in Greujot nta*ten A.

f*ne(l populär in ben fifentli*en Slerfammlungen,

in benen er ft* häufig alg SRcbner hören liefe. SBäh=
renb ber Belagerung oon Baris war er Seutnant

in einem SorpS jtrancHreurS, ben ©uerillas ber

3g(e be graute. Bor bem 18. SDlärj 1871 gehörte

er ju ben'tbätigiien SJlitgliebern be» Gentralfomite’g

ber föberirten 'Jlalioimlgarben oon Baris unb »ar
julefet Btäfibent begfelben, »el*er Stellung er feine

U9abl in bie »cnimuue oon Baris oerbauftc.

üum S’litqlieb bei allgemeinen ©i*erheitgaugf*ufs

feg ernannt, würbe er 4. April 1871 auf Bejebl

feiner »pflegen perbaftet, bie in ibm ben Ginflufe

beg Gentralfomite’g, bag feine Bla*t nicht gam auj;

gegeben balle, ju uerni*teu geba*teit. Grfe 15. April,

na* mebrfadteit Berberell unb na*bem er linjroci;

,

heutige Beweife feiner Unterwerfung unter hierein;

,

- äffiento.

mune gegeben, »urbe er freigeiaffen. Am läge naef)

bem Ginbringen ber Slerfailler Armee in ®arig
»urbe er 23. fDlai, »ährenb einer nS*tli*en fürs

fognoScirung, gefangen genommen unb 2. ©ept. 187

1

oom firiegöqeridit ju BerfaiUeS tu gefeuugSbajt
oerurtbeiU: 24. Bec. b. 3- laut er in bag gortBoparo
unb »urbeo Blai 1872na*9feufaIebonien beportirt.

Äffibilation (fat.), urjprüngli* bie Eigenheit
einiger ©pra*en, oor ©uffiren (befoitbtrg mit m,
1, t anlautenben) ben 3ahnjif*laut einjuf*ieben,
»ie fie namentli* im ®rit*if*tn, ©lawif*ett,
£ettif*en unb Beutf*en oortommt (fpurenhaft aui*
im 2ateinif*en), j. ®. ho*b. »fannfi« (gotfe. »tont«,
alhiorb. »fannt«). Anberegebrau*en au* bag SBert
A. für bag, »ag man na*®*(ei*erg Borgang fonft

Betajigniug nennt: bie SBanblung eineg momen

;

tanen ilauteg in jenen 3i(*laut, einem na*fol=
getiben i ober

j
ju Gefallen; j. ®. grit*. mosis (für

icnotia), niaxlmu» (oerg!i*en mit ultimu«). 3m3tas
(if*ttt überhaupt oerbreitet, nimmt biefer Borgang
Überbaus im 9tomanif*en, j. ®. lat. ücia: (big in
bie ftaiferjeit fekUt gefpro*en), oolöf. f»sia, uinbr.
fagia (e »ie ch gefpr o*en), itat. facci» (cc »ie tacb),

portug. fap» (fassa gefproien), franj. fasse. S*ou
im £ateinif*en gerietb bie ©*rift bur* biefen

Sßanbel fo ing ©*»anren, bafe »ir ni*t »iffen, ob
»ir conditio oberoondicio f*reibrn foden. Bieganje
6rf*einung ISuft auf ein erfolgrei*eg ©treben beg i

uno j binaug, bie ocrbergebeubeii momentanen Siaute

(im©la»if*enau* Eauerlautejfi* homogen ;u ge;

fialten, unb barf infofern jur Äffinulation ([. b.) ge;

re*ne! »erben.- A f f ib 1

1

1 r e n, jif*enb augfpi e*en.

Affibiren (lat.), beififeen.

Affibuität (lat), Augbauer, ®eharrli*reit.

Affecnto (fpan., »Beitrag, Afforb«), befonberg

ber Beitrag, bur* »el*en eine frembe Bation, mit
Augf*liefeuug anberer, oon ber fpan. 91egierung
bag !Ke*t erhielt, auf eine beftimmte Attjahl ooii

3ahren gegen eine gewiffe Abgabe Dfegerfllaoen

aus Afrita in bie [pan. Solonieh in Amerita ein;

juführeu unb $anbe[ (Affientobanbel) bamit
ju treiben. Ber 9}egtrfHaoenbanbel »urbe f*on
oor bei Gntbedung Amerifa’g betrieben, erhielt

aber bur* ben aug^nimamiütgrüdfityeii gema*ten
Borf*Iag beg 'firiefeerg Sag Gafag (1517) neuen
3mpulg. ffarl v. erteilte feinem ©ünftling
la Brefa (einem fßieberlänber) bas Bionopol ju

jäbrli* 4000 ©fiaoen, in beffen Sefife bie Bieber;

länber big 1552 blieben. $ierauj überliefe Sphi«

lipp II. 1580 ben ©enuefern biefeS ®e»erbe, oon
benen eg in bie $änbe einer gröfetentbeilg brit.

§anbelggefellf*aft fatn, »el*e babur* aufeer:

orbentli*en ©ewinn ma*te unb big 1701 im
alleinigen Bejife beg A. blieb. AIS Bfeilipp V.

oon Anjou ben fpan. £bcon beflieg, begünfligle er

bie fjranjofen, infofern er bur* Beitrag 1/02 ber

franj. ©uiuearompagnie, ioel*c fritbem au* ben

Ülameii Affientofompagnie aitnahm, biefen

.rianbel auf 10 3ah r( jugeftanb. Bieg erregte

Englanbg Eiferfu*L Eaber mufete ffraufret*

fdjon in betn ju fionbon (8. Oft. 1711) unter;

jei*neten Brälimitiarjrieben ben Snafänbem ben

Affientobanbel in berfelben Art, »ie ihn Spanien
grantrei* jugeftanben, auf 30 3ahte überlaffen,

»aS ber ju Blabrib 26. 9Jliirj mit Gnglanb abge;

dfelojfene A. unb ber iltre*ter griebe jroif*en Spa;
uien unb Gnglaub (13. 3uli 1 < 13) befestigte. Bon
nun an erhielt eine ©efellf*aft britifefeer »auf;
leute (Affientifeen, ©übftefompagnif) auj
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30 3®6rf , vom 1. 3Rai 17 13 all , baS SRedit btt 3m=
portaticn von jSbrlicb 4800 '.Regem in ämerifa
unb bit ©rlaubttis, attt 3abre tin jogett. B e tm i f

»

fion« » ober aifientoftbiff von 5U) Sonnen mit
aürrbanb ®aaren ttadt 'Porto Belio ju fdtiden; bcd)

fotlte btr Äönin von Spanien einigen Stntbtil an
btm ©etvinn haben. allein fvättr wünfebte Spanien,

fäd> von bitjtnt Iraftat loSjtimacbeit, traf ftl)r prettge

Slitpalten jegen btn mit btm Sflaveiibanbrt ver»

bunbenen Sdpeubbattbel, unb bie .Jtänbel mit btn
t".trOa- ©opoS, bejcnberS baS von btn Spaniern
in anfprud> genommene cRecht, bit brit. Schifte auf
bitenem 3R«t ju önvd'fudjrn

,
aabtn Beranlafjung

;u tintm firiege (1739), nod) tl)t btr Sennin btt

Vertrags von 30 fahren abatlauftn war. Surd)
btn abfcblup bto SefinitivfrlebrnS ju Sachen
(18. Oft. 1748) »wippen granfreid) unb btn Ser»
mjebten, btm neben Oeperreid), (Stnua unb Sar»
binitn aud) Statut» btitrat, wurbt jtvar btr 3t. auf

4 3obre vtrlänatrt, tvtil btr Ärieg fo langt btn

©ettup beäfelben unterbrochen batte : allein bitftr

Rriebenspunlt wurbt burdt titttit btjonbtrit Ber»
trag ju IRabrib (5. Oft. 1750) ganj aujgeboben.

Sit brit Sübfeefompagnie tnifagtt btm 7t., bit

fpan. SRegierung ;abltt ibr alb ßntfdjäbiaung

100,000 Bfb. Steil. unb btiviUigtt tinigt £>anbftä-

vortbtilt.

Sffiettr t fran).), Sagt, Stellung; Haltung ju

ipjtrbt: ©emütbSplmmung, gujfung; Seiler,

tltint padte Sdtüffel.

Jtjfignant (lat), ausfleller tintr Knweifung.
Slffignat, btr, auf tvtltbtn tittt amveifuiig auS»

atjftflt ift, btr fit ju jaijlttt bat, btr Bejogene.

Bjfignaten (franj. assignats), Ttmvtifungttt, be-

fonbtrb jtntb franj. Bapiergelb, weldjeS 19. 3lpril

1790 von btr 'Jiatioitalvtrfammluiig girr Silgung
btt Üiationalfd'ulb btrvttirt unb vom J"fenig be»

fiätiat wurbt. 6b btftanb anfangs in Mnwrifungm
auj beit ©trtb btr eingejogeiten gtifil. 'Pfrüitbtn

(babtr bit Bejtidmung »ätfjtgnattH«), fvattr auj

btn btr fönigl. unb thmaraiittngüttr, bei bertit

Beräuperung bit 5t. patt btä baartn ©elbeS auS»

atgtbtn unb attatttommtn tvtrbtn follten. SRun»

mehr wurbt btr 9!amt 3t. für aUtb in Umlauf
geiepte Bapiergelb btibtbalten. jfuerp wurbtn für

4üo 2Ritl. 2tvreS (100 2JiilI. Sblr.) in Umlauf
grifft , na<b tinigttt üRottaleu attbtrt befonbers

auf TOirabeau'S Betrieb für 800 PRifl. fioreS

(200 SDiill. Ihlr.) uub nadj unb nach für 45,578

SRill. Sit ©eroäbrleipung war jebodt fo uttpdjer,

bafs gftitb anfänglich ihr »tut btbeuttttb fattf unb
nur bttrtb fRobeSpierre'S ©raufamteit auf (tintr

4pöbt blieb, bis pt nadt beffttt lobe gar nichts mehr
galten unb alb Bapiüotett verbraucht würben. Um
bie gtfunftnenSfpgnalen einjutaupbm, würben neue
Bapiergelber, Bianbaten, eingefflbrt. SDlatt (alte

5tfRgnalen von 10,000, 1000, 500, 250, 125, 100,

50, 25, 15, 10 u. 5 V irrte, unb jtvar in vtrfdiiebentm

formal, in Dftav, Sttobej, itotj unb noch Heine»

rtm gormat, von roeipem, gtlbem, blauem, rotbem
unb grünem tßapier, mit mancherlei Sevifen unb
Serjierungen. Sit juerp ausgegebenen führten

bie Tluffdirift: Domirinea natiitnaux. Tlffignas
tion, f. v. tv. Stmoeifung. Banfaffignatioittn
btipt baS ältere ruff. Paviergtlb, baä ftil 1780 bas

Oaurt;aIpmittfl SKuplanbä, aber nur nod) in ven
bältnUmdpig Ueinem '-Betragt im Umlauf ift, ba

bit Sanfafpgnationm allmäplieb gtgen neues pa-
ficrgtlb, bit fogtn. !Htip|Sfrebitbillets, uiugetaufdjt

- afflng.

tvtrbtn. Sie orope TJltuge btr Sanfaffignationm
erjfugte einen 'PrfiSunttridjitb jwifd)ttt t(iten unb
btm isjilbtrgelbt, btr 1839 auf bas 33er(ä(tnis von
3‘/i tu 1 geftblitb prirt würbe.

HfPmijatioa (lat., »Siitrabitlicbung«), btrjettige

tut 6rnaltrung (f. b.) gtbörigt '.7 ft ,
woburd) btr

bureb bit SltrbauungSorgane btr llptre aus btn
Jiafjrungemitteln bertitete unb von btn ©efäptn
abforbirte üRildjfaft btnjenigen Stoffen, woraus
btr Itbenbe tlperifdje fibrper )ufammmatftpt ip,

immer ä(nlitier gematbt unb in btnftlbtn um-
gttvanbtlt wirb. 6itt ä(nliditr Vorgang pttbtt autp

bei btn pflanjen patt, welche auS btn einfadtptn
IBtrbinbuiigen wie So(lenfäure, ffiafjtr unb 'Tinu

moitittf bie Organ. Subpant erjeugen. 3n (vraepr
lieber fiinpdjt beäeitbnet 3t,(3tn£bn(i<bung, 3111»

gltitbung) rinnt Sorgang, tvonaeb einem gefproebc»

ntn obtr ju fprethtnben faule ju ©efalltn ttn faul in

einen anbtm allmäblid) übergebt, btr jenem gleitb

oberboib äbnlid) ip. Stilen wirten fo9Ritlauler(fajt

nur f, w) auf Selbplauter (tunt Umlaut gtreebntl),

feiten audt Selbplauter (fajt nur i, f. 3t[fibila =

lion) auf SRitlauter, fonbern meiP Selbplauter auf
Selbplauter (Umlaut, Brechung) ober Diitlauter

auf aRitlauter (3t. im engertt Sinn). 31. piept aus
iPeguemlid)feit per, bejeidinet aber eilten Üerjall ber

Sprad)t, weint j. B. bas lat. actus (getrieben) utto

nptus (vafieito) im ilal. atto jufaminetipiepeti. 311s

Umlaut jebotb bewirft 31. audt W'cbl, bap fottp

UnunterfdjribbartS ttodt aiiseittanber geljalten wirb,

wie j. B. »fiepe« (3gälle ber fDtebrjaljl, früher 3 ver»

fdpebene gönnen) burdt bttt Umlaut toeitigptnS

von »Stfte« (Sativ ber ßinjaljl) verfdtieben ip. 3n
ber Stammplbe erfebeint hier it (für a) einem i ber

Cnbung ju fiebt, bas (Väter ju e vcrblapte. Umlaut
ip alfo 31 it ä b n l i dnnt g ;

boCb gibt eS eine ältere 31.

unter Selbplauteru, bie 3tngleidtung ift. Sb ent»

fpriebt beut grieeb. bat?» (fdjroer) baS faristrit. gurda

;

aus bctu lat. f&mulus, exsul, cousul wirb familia,

exailiam, consilium abgeleitet. 3nbepen ip biefe 3tn»

gleitbung, welcher ©pentbeftS unb Botalbarmonie

(f. b.) jepr äbnlid) feben, weit weniger burdtgefübrt

als jener Umlaut im lieltijdten, SUtbatlrijdten

uub Seutfdteit. Sie bisherigen gätle betreffen rüef»

wirfettbe 31.; eS gibt aber auip vorwirfettbe
3t. ®enn J. B. physaontea (blafettbe) borifcb ju
phvsantea wirb, fo mup baS buvd) eilte, wenn amb
nodt fo vergänglidte gorttt pbjramantea binbureb
gefdtebeti fein. Bott a. unter Selbplautetn wäre ein

galt, wenn ausbem gotbifdjengiutau (bttrtb Io, oo, e»)

unfer plattbeulfdieS göutn wirb, audj bei ber a.
ber ÜRitlauter unter einanber fomrnm beibe arten
vor, angteiebung (j. B. atto) wie anäbnlidjung

(j. B. actus vom 3*'tWort agere, g warb bem t

homogen: eandem patt oumdem, wo m bem d bemo»
gen warb), rüdivirfetib (atto) wie vonoirfettb (bir-

antua, taud): Uorrot, Parrt); bod) unterfebeibet fid)

bie a. ber SOiitlauter baburtb, bap pe feltcuer ge»

trennt auf einanber wirten (j. B. Julius, ital.

Luglio). Soltber ©ruppen bagegen wie bie er»

wähnten (ct = tt, pt =• tt) gibt eS im Scutjdjeu

tninbepenS 83, bei beten 8 bie Sprache ftbwanft, ob

pe progrefftoe ober regrejfioe a. eiittrelett lape.

iluter ben 83 pnb gälte, itt benen 31, ober Ber»

fdtlingung nothivettbig eintritt, j. B. in SRamen wie
Uterbart (llt ber .(larot), lltermart tc.

Slffing, l)91ofa SWaria, gebomeBarnbagen
von ©me, beutfdte Siebteriu, geb. 28 . 9J!at 1783

|
in Süffelborf, StbwePer beS Srbrijtpellers Bant»
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hagrn p. Gnfe, »arb in befdiränftm Bert)ä(tniifen

tu Strasburg rrjogen unb fam 1796 nact fiatm

bürg, roc fit fid) uatp bem Zcb ihres BaterS (1799)

jur ISrjiebcrin auSbilbete unb 1816 mit bem alb

IprUdter Biditcr betannten 2lrst 21. auS ÄbttigSberg

Bcrlicirathfte. Sie (iarb baf. 22. Jan. 1840. Jini
anmutbigm Sieber unb geijtreichen Grjählungen
»urben erfl n ad) ihrem tobe «an ihrem Satten

unter bem Xitef: »Sofa SRaria'S poetifd;« Wachlajj«

heraitSgegebtn (91tona 1841).

2) üubmilla, Jechter bcr oorigen unb ebenfalls

©tbriftjielltritt, gtb. 22. gehr. 1827 ju Hamburg,
jog nach bem lobe ihres BaterS (1842) ju ihrem

Oheim Bombagen o. (Sitfe nad) Berlin, mit bem

fie bie iuniafte greitnbfebaft oerbaub unb burtb ben

fie and) in fteunbfchaftlidje Begleitungen ju 21. wen

Bumbolbt unb anberen auSge;eid)iieteii ’Uläntiem

tarn, Jhre erfiett größeren ®et(e »aren bie Biogra;

pbitn »©räfitt Giife i'on äblefelbt* (Beri. 185?)
unb «Sophie oon 2a SRbche, bie greunbin Zßielanbe«

(baf. 1859), lreldtc mit verbleutem Beifall anj=

genommen mürben. Wach bem lobe ihre« Oheims
mit ber Verausgabe feines 'JladtlaffeS betraut, oers

öffentlid'te fte junäthfi bie augerorbntllidtes .*! tt T

-

(eben et-regenben «Briefe 2ileranber tt. ftumbolbts

an Bombagen ». Gnfe* ( 1—5. 2tufl. , 2eipj. 1860 ),

bereu Befamitmachuiig fte als eine '0 flieht gegen otc

Watioit uttb bie betben Babingeftbiebtiieit bei« ubiiete,

bie ihr aber mandfc bette Beurlbeilung iitjogeit.

0 io dt meftr 'OtifibiUigurig erfuhren bie nun folgeitben

siambageu’fdjen »‘tagebiidier* (baf. 1861—71,

14 Bbe.), obfehon biefeibett ebne Jioeifel ein mertb-

pollrb, tittitn aud) mit einiger Borjtcht ju gebrauchen;

beb gefchiditlicbeS unb fuliurgejd)itbtliibfs Biaterial

bilbett. tön ’Orccef;, roelther nad) btm Grid)eiiien

bes 3. unb 4. Banbes ju Berlin gegen bie VerauS;
gebtrin »egen Berlepung bee Gbrfurdn oor bem
König eingeleitet »urbt, enbete 1863 mit ihrer Ber;

urthetlung ju 8 Wiettaten ©efängttiS; ein jmeiter

(nach Verausgabe bes 5. unb 6. BanbeS) jsg i|r

1864 »eitere öerurtbcilung ju 2 Jahren Öejättgnis

tu. K. hatte inbeffen btreitS 1861 ihren Aufenthalt

in Floren) genommen unb behielt bettfelben auch,

als ihr bie Umneftie pou 1866 bie iHudtchr nad)

Beutfchlanb eröjjttcte. Jn gtorenj Biel mit Biere

Glroni befebiftigt , lieh |te ;»ei Schriften besjclbett

(»Bie nationale tßreffe in Jtalien uon 1828—60*
unb «Bie Jfunft ber Wfbellen*, 8eipj. 1863) in

beutfeher Ueberfehung erfcheineu unb »ibtnete ihm
aud) btographifebe Arbeiten: »Vit» di l'lero Cironi*

(Brate 1865) unb »Biero (Sirotti. Gin Beitrag jur

©eidtiebtf ber fReoolution in Jtalien* (2eipj. 186i ).

Aufterbent gab fte ben mehrbänbigen »8rief»ecbjcl

jraifeben Bombagen oontöife unb OelSner* (Stuttg.

1865) unb eine beutfebe Ueberfehung btt äßerte

Biajtini's (Vantb. 1868, 2 Bbe.) heraus. Jbre
neueile B*>blifaticn ift bie Biographie bes gürften

Berntantt b. B’idler = ÜJiuSfau t Vamb. 1873), befielt

Brief»echfel unb lagebüdicr (baf. 1873 f.) fie eben«

falls herausgibt. Sie hat fith in jiingfier Jett mit
einem italienifchen Ofjttier, UaBaliere ©riuteUi,

Berbeiratbet.

Wiftiubotur, glufj im 9!®. non Britifd) ; liorb;

antenla, Bereinigt ficb, Bon SS. fontntettb, beim
gor! ©arm mit bem dich SRioer uttb miinbct tiad)

et»a 700 Kilom. langem fiatrf in baS Stibenbe beS

ffiittnipegfees. Gr hat feinen Wanten oon ben

StffluiboinS, einem jur gamilie ber Slour ge=

hbrenben Jnbiatttriiantm, ber noth ieht theilS au

- afnfi.

feinen Ufern, tfceil« (gwen 2500 Stopft flarf) im
Untcnägebiet Dafcta njoijnt.

ftfftfrn Cfranj.), urfprungli^ jebe feierliche

©i^ung (scssio), in ivrl(^ftn ©innr man bie

nfnnung fon>ot)l ton ^eric^tCic^en ©i^ungen, al^

auc^ uon auBergfri^Hid)rn grbrauc^te, j. ©. »on
?3rrfammiungni ber fie^uü^errm. ©pätrr mürbe
bcr ‘MuÄbrucf ^Ifftfe burd) ben ©prac^gcbrauc^ nic^r

aimfc^ticBlicfccÄ tSigcutljum ber i)icd)td|>rad)c, unb
in btefer engem '*!5ebeutung be^eic^nete er in Ohtglattb

bie feierliche Regung einer ®erid?töfibung # naineut-

lieft einer folcften, bie an gemiffen, uon ber ftöcftflen

(ÄericfttÄbeftorbe beftimmten tagen jmeimal im
ja^r unb unter 'iiorfib eine^ 'JJlirgliebeö jeiwr

böcftilen '^eftorbe gehalten mürbe, um über

Itreitigfeiteit uon uorjiiglidjer 'löicbtigfeit öffentlich

unb feieilicft iKecftt ju fpreefteu. ^on iSuglanb ging
btee 3nftttut in bie neuere fratrv ©eriefttiuerfaffung

über. 3» »Vanfreicft uerorbnete Viubmig ber ^eilige,

baft ju beftimmten bergleicfteu öffentliche

Öericfttirumugen gehalten merben follteu, um fo=

meftl ^efeftmerbett ber ’üafallen ober Untertbaneu
über i^re Beamten anjuftören, al£ aud> um bic

Berufungen gegen Urtfteile unterer ©ericftteftellen

ju befchetbeu. Ciefe 'ilf f i f e n ge r i d> t e befalteu Ttcf^

übrigen« fomohl mit i^ioil = al« ^riminalproceffeu
unb jerfieleu in fogen. unb petite-s

Vlus bem ^nfHtut ber '3t. haben ficft bie v5Jeicftmornen=

gerieftte
(
f. b.) ausgebilbet, auch mirb ber »Hußbrucf

'31. ^eultulage gleiiftbebeutenb mit »Schwurgericht«

gebraucht. iUeben ber eigentlichen Bebeutuug be^
'3'Jorteß *3tffife gebrauchte man baßfelbe auch noch
in mauefteu Nebeubebcutuugen jur Bejeichuuitg

auberer mehr ober minber uermaubter 2>utge. ©o
uerfianb mau in ^ranfreieft unter A^Ue nicht feiten

aueft jebe bebeutenbe Berorbnuitg ober Verfügung,
namentlich eine fold>e, welche von ben ^tffifmv>or=

fammluugeu erlaffeu worben war. ©ottfrieb uon
Bouillon lieft, nadjbem er 1009 3«rufalem erobert

hatte, bie Statuten für feine beiben (^crichtßhöff,

bad JpofgericM unb baß ttanbgericftt, in folgen Ber-
fammlnngen entwerfen, woüon bie« merfwürbige
ÄftmftÜcf Assises de Jerusalem genannt WUlOe
I franj. beraußgegeben uon 2a Xbomaffiire, Bourgeß
1G90). (Sbenfo uerftanb man unter Assisue fore-

suies iOalborbnuttgen unb unter bem s3lu*brucf

Assisau rcruin venajiuin (Assisia super veualibus}

tlKÜS bit übtt ©tgottflänbt boS ötfftuIidictt^sanbflS.

BfrtfhrS itcfätltm llrtbfilo, tbcils folbft bi« Bon bei-

3l«ditrung rfgulirten IRarftpröf« , ». B. bi« Brob-
tar« (letmlis »ssis» panis). cf Iblt bit Sltutrn,

bi« itt b«tt äffiftttB«rfammlutig«n b«milltgt »ovb«n
toarftt, nannte matt Assiaa, jotoi« aud) bie Bon
2lfjtieiia«rid)t«ti juerfannten Strafen Assisea hiehett.

Hffifi, Stabt in ber itat. Broninj Borugia (Um-
brien i, norbireftt. Bon Soligno, am Jlbbang be»

fable» Snbafio tnalerlfd) gelegen, ift Sip eines

BifdjoiS mit 3500 Gin», unb merf»ütbig alS
©eburtSort bes heil- Sraitcisfus Bon X

, ber hier

1209 ben itadi il}m benannten Orben ftijiete. 2lm
Obern Gnbe ber Stabt ragt »ie eine fefte Butvj baS
Älofter beS heit- grattcisfuS mit feiner roeUbernhm-
ten Sird)« empor, bie, im goth. Stil anSgefübrt,

jtt ben jebruS'BÜrbigftftt in Jtalien gehört. Bie
©ebSttbeinaffc erhebt fidf auf ungeheuren Sub=
itruttiouen unb enthält 3 Xbtheiluitgen: bie in

gelten gehauene ©ruit (mit bem 2«idmam bes $ei«
ligett), btt barüber ftd) erhtbtttbc niebrige, brei«

fd)ifftge uttb mit boppelten Ciierflügcln ausgeftattete
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ttnterfir#e, bie einen ernpen imb büpern Cinbrutf
macht, unb über biefer bif bfUe imb heitere

Obrrfinbe mit einpbifPgem Sannau«. ®ie £ir#e
(1228 begonnen, 1203 eingcmeibO bat bfii go#.
etil beg -Jforbena jirmfid; rein betoabrt, bat abtr

bo# fcfcen völlig ital. Cbararter; gabtrei#f (srmälbt
(baruuter feRbare ffierfe oon Gimabuf, ©ictto,

®abbi , Simone u. a.) pbmüiftn bif ©at#pS#en.
Bemerfenbioerth finb auperbem: btr Pom (Satt

MuRno, mit gajabe 001t 1 1401, bif -ict hifcbf Silbe
San Pbiara (1253 begonnen), bfr berrlidif '(!or=

tifnä tittfi aittifen Slineroatempeia (an bfr Blagga,
6 famtfürtt forinttjifcfie SSuten) unb außerhalb bcr

Stabt bit breif#ifpge foioRale Äupptlfir#e Santa
2Raria beglt 9lngeli (1569), in beim 'I1litte bit aitt

Äareüe Borginncuia, einR btr tücblinggaufentbalt

bei bfil.jrancibfuS, pebt. 9(. ijlbaä aitt Xfiftum,
©ebnrtgort beb Ctegifeta Broperg 08 ». (ilr );
au# btr ®i#ter SBlttafiafio mürbe in 9t. geboren

S-fRftiren (tat), beipebtn, helfen; äffifitnten,
©ebütfen unb Btipünbe jebfr 9trt, btfonbfrä im
Btnoattimgg» unb 9ie#tämeffn, tu# bit ©ciR»
Ii#m, melbt bfi getteabienRIiSen .('aitbtungen,

g. fl. feierlichen ftReRen unb Orbinationtn, bttn

Smti » ober einem höbern ®eipli#tn beifteben (affl-

piren). Stffifltnj, ,'jüfjf, BeiRaub, ®egenmart
bfi einer Sa#t

. $ a f f i» t 9tfpPeng nmnt bif fatbot.

#ir#e bif Mop geugenmäßige ©eaenmart beb fatbot.

Brieprra bfi btr Crflärung btr Cbef#rifßmtg, btr

bit Äir#f bm Segen oerfagt.

Sffmtt)tt, 3gnaj, Äompeniß, geh. 11. gtbr.

1790 ',u Saigburg, Schüler lISi#aet »atibng, warb
bereitg 1808 OrganiR in feiner Baterftabt unb ging

1815 gtt ftintr meitrrit Jlubbilbung na# ©im,
tre fr 1824 Jfaprttmeiprr am S#ctten|iift, 1825 $of»
srgantft unb 1838 Biceboffapellmrifter mürbe. Cr
flarb gu ®im 31. 9lug. 1862. 91. ma#tt p# be=

fenberabiinhftinefir#li#enSompeptioiien().H!epen,

Sf.lilifm* , Offertorien, 1 Xebeum, Oratorim) bfi

fannt, rat btnm vielt 'fVr verbreitet pnb. 9lußer=

bfm fdhrieb fr mehrere Opern ,
©oft für Sammet»

tramf, Sonaten tc.

Hflorfation (lifntat., »Bergeftllf#afncng«), Ber»

einigirng, ©eiellf#ap, ®moffmf#aft, umfaßt im
metteften Sinn jtbt Bereinigung tintr ÜJifbigabt non
3nbioibueit gur Crrti#ung irgmb tinrä 3"-'fif*.

Jm tngtrn unb gemfbnli#en Sinn »erpebt man
untfr 9t. bloß tiitt frtit Bereinigung gur Crrei#ung
eineb baufrnbm 3werfe*. 3n erperer ©fglepung

untfri#fibft p# bit 9t von btnifnigtu®treinigungtn

mrbr ebifftium Cbarattfrb, twlcbt oornjitgtnb auf

finrr rmli#tn 9taturnotbn>fnbigffit btnibttt unb

bri njft#m btr frtit Cntfcblufj btr p# t>rrgtjt!lf#af=

tmbm 3nbiribum groar ni#t gängti# aubgtf#lopm
bltibt, abtr bc# nur alb tin unttrgtorbnftti SDlcs

rnrnt trfcfifint, mit bti btr gamilic, btr ©mifinbt,

bfm Staate, btr Jfir#t. 3" Ifbttrtr Segifbung

unttrf#ribft pt p# ven bft blcpftt Serfammiung
alb tintr in ihrer 3ufantmtnfegmng gufSnigen 9ltr=

nnigung für rinm i'crübfrgebmbtn 3mtif, bertn

Sütglitbicbaft mit bei' ©erfantmlnng fetbp tntpefit

unb aitfbfrt. 3» nv# (Meieilfifm Sinn »trPfbt

man unter 9t. eint ®fnofjfnf#aft für n)irtf#apli#e

3iuecff, mit fel#t uanimtli# in ber jüngptu 3fit in

grtper 9Ingabt unb 9RanmgfaItigleit itterbreitung

gefunben haben.

tue 9t. fann ihrem 3'nt<f na# faP fo Vfrirfiiebeiti

artig fein mit bit mmf#li#tn pivfcft überbautet,

«it fann bem ©ebürfniä bei Crreerbeb, btr 8it=
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1 bung, btb ©ttiuptä bienen, fie fann bit 'Befötberung
1 eittfb berartiaen Btbürfnifftä auf bttn ©(bitte ber

Colilif, ber Ütfligion, btr ®iffmf#ajt, ber Jhmj),
bfd gtrocrbli#tit ober geftaigen löfrfflu» anprtbm.
Cab ©ebürfnio fann ft# auf bif 9RitgIiebfr btr 9t.

ober auf britte bef#ranftn, ober ein allgemeine» fein.

Der 9lffociationbtrieb ip tief in ber mtnf#li#tn
iRatur begrünbet, bat R# aber bei bttt vtrf#itbtntn
'Bötfrnt unb in beu bfrf#iebtntn ®ff#i#tet'eriobm
auf ftbr t>trf#iebtnt SBeije mttoicftlt unb btfriebigt.

3>n 9llttrtbum fpieltt bit 91. but#totg eine feltr

untergeorbnete Sfiotit. Sie trat nur in gang »trs

timeItm®rf#rinung4formeu gu tagc, im alten SRotn

g. 6. bei Sereinm oon .^anbettreitenben unb Jjattb»

totrfern unter einem gnoipen obrigteit(i#en Srf'mje

unb mit figtntm ©ertinaoermögen, Sterbefafjen

ui# äbnii#en Cinri#tungtn, unter feibpgetoäblteu

©orRebevu, bie aua frritn (meip freigelapentn)

©euofjtn bei |'fIben iSeiuetbes p# biloeten imö cuilegm

ober corpora genannt tvurbeu. Stuf bie ©epaltuug
be« cpetitlicben imb 'Rrioatlebena übten inbefe biefe

9tPcdationm feinen irgenb bemerfbaren Cittflup

aua. Ca tag bieä im gangen Obarafter bta antifen,

inabefottbert bea röm. Staata, wel#er in abfoluter

ÜJfa#tvollfommmbeit alle für öffmtii# erfanntm
3nterePen in p# oereinigte, bit CMStigfeit feiner

Bürger für bereit Berfolgung au3f#tiefjli# itt )(n=

fpru# nahm unb oon biefem ®efi#tapunfte aua für

bit freie Bereinätbätigfeit toeuig Spielraum lieg,

toSbreub oon btr anbem Seile bet au# baa 3nbU
oibuum in ber für baafeibe übrig bfeibettben Parreu
9)e#t3fg#äre mit abfoluter Souoerüuitüt f#altete

unb namentli# baa 3n nitut ber Sfiauerei toenig-

Ptng für bie grope ÜJlebrgabl ber nur bur# eine

Bereinigung oon Ärfiften gu errei#tttben äuperli#ett

3n>ecff eine bem Stoifa#arafler entfpre#enbete gonit

barbot al* bie freie 9t. Um fo üppiger rou#erte ber

9tpociation8trieb itt bm germani[#m Staatm bea

iDUtfelaltera, njo bie Berbültnipe gerabe umgefebrt

lagm, too ber Staat urfprüngli# auf feine aller»

bürfligpett unb unrntbehrli#pen9(ttribute bej#ränft

mar unb einen ni#t uuroefmtli#en ibtii bcr ihm
gebübrenbm Suuftionen ber freim tpütigfeit ber

3nbioibueu uttb beren freier Bereinigung überiapen

imifite, roeber eb beim au# fam, bap bie 9tffocia»

tioiten beä ÜJlittcIaltero unb namentli# bie gef#l#(s

ti# roi#tigften gönnen berfelben tbeilmeife einen

öpentli# ie#tli#tn Cbarafter amiabmeu, eingelnc

fogar bie gmeifellofen Bta#ibefugniffe ber Staata»

gemalt p# antigitelen. Selbp bei Cutpehung unb
Cntmicfelirag ber mitte[a[trr(i#m l'anbgentcinbe

tritt, oorgugbrneife na# beren mirtf#aftli#er Seite

hin, bag Clement ber freien Bereinigung neben bem
btr ur(prilngli#en natürli#m 3nfammengeb8rig»
feit fehr pari Ijfvuor. 9Jo# »itl tutf#itbrner ip bieg

aber bei beut StSbtemefen ber galt. §iet oer»

f#minbet meip bie natürli#e IriebTraft beg etma

urfprüngli# oorbaubmen Cntmitfetiingafeimea gum
grbpten Sbeil hinter her freif#affeitbcu SMtigfeit

ber ©entfiubeattgehoriften, met#e lebigli# bur#
genoffeuf#aftti#e Bereinigungen mirffam gu »erben

oermb#te. ®ie roeitaub hebeutfampe biefer Ber»
einigungen mar bie ber 3ünjte ober Innungen, bie

gutt5#p auf mirtf#aftti#er ©afiä beruhten, bie für
bie eingetnen ©enterbt erforber(i#m gemeittfamen

9tnPatten grünbeten unb oerroatteten, bit 9trheita=

unb 9trheiteroerhS(tnipe in benieibett regelten unb
hierbur# bie gauge Brobuftion beb eingeineu 3nbu»
priegroeigeb in giemli# bur#greifenber SBeife orga»
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niftrteit, bie ©nverbegeribt?tarfeit unb Slrbeit«;

polijet ausübten. '«Innenuiiterßüßung«:, *23anber=,

ftranten* unb Sterbefaffen in« Sieben rieten unb
unterhielten, gleibgeitig aber im gefedigen, reli:

gibjeti unb poiit. Bertehr al« gefdjloffene Äörper:

fbaften auftraten unb in«befonbere aub SBaffen:

brüoerfbafleit bilbeten, welbe ben äußeren wie ben

inneren geinben bie Spiße ju bieten verßauben.

3htett $ohepuntt erreichte biefe Bewegung im 13.

unb 14. 3abrß. 'Hon ba an begannen ft<b mehr unb

mehr jene ©inßüffe geltenb -,u machen ,
benen ber

meberne Staat feine fentfiebung verbann. 3n beim

felben fDlaße, wie biefe Umbiibung pb volljog, ver:

loten jette inittelalterlicben ®ebilbe an Sebensfraft.

SU« ber abfolute Staat Subwig« XIV. unb feiner

Diocbabmer fertig baftanb, waren fte meift gu in:

!

baltälofen gönnen gufammengefchrimipft. lieb gilt!

namentlicb wieber von ben geioerblicben ©enoffen:

;

fdjafteu, bereit $me<I uttb Serfaffung mit betn in:
|

jwifeben auf volfbwirtfbaftlibem Gebiet volljoge:

nen großartigen Umfdjrouitg uitbt tttebr int (Sin:

Hang uttb jeber SBeitcrentmtfelung binberlitb war.

(Srft infolge ber fRruolution unb ttacb ber allmäb^

lieben Umbiibung be« abfoluten Staato in ben foru

fiitulioitelleii fatib ber SlfforiationStrieb wieber neue

'Jiabruug unb betätigte fiel? auf jrifbem Heben in

allen Sl'haren beb politifbeu, focialen unb Kultur:

beben«, gang befonber« frubtbar aber aui betn

©ebiet ber BoIfSwirtfbaft. Urft jeßt trat aud) bie

Sl. in iftrer oollfontmett reinen uttb begtiffübeu

©efialt heroor, alb wirflib freie Bereinigung ber

burb getneinfame fjwecfe gufammengef&hrteii eins

gellten Staatbangehorigen unb lobgelofi non jebetn

poßtiven 3nf«tnmenbang mit flaotliben Organen
unb gunftionen. tselbfi ber fogufagen negative

Uufammrnhaiyi givifben beibett, welber bann be:

fleht, baß bie «Staatsgewalt bie SliiSübtntg beb Süffo:

ciatioitbreblb au« ßberheitSpoligeiliben, voItÄwirts

fbaftlibeu ober attberen bffentlib rechtlichen Sind:

fibtett burb befonbere SBeranfialtungen überwabt,
an befiimmte Siegeln fuüpft unb iwit einer obrigfeit:

lieben ©enebmigung ober von ber Grfüllung getuiffer

gefeßüben Bebiiigutigen abhängig mabt, wirb mit

ber 3tit immer loJercr unb wirb fib im Herfolg brr

gegenwärtig hetrfbenben ieiibenj ber ©efeßgebtmg
jblicßlib auf bie gorberung einer mehr ober mitiber

großen Oeffentlibfeit beSBereinSleben« befbränreit.

Uebrigenä mabt fib ber oben augrbeutrte ©egettfaß

gwifbeu antitem uttb germatiifbem Bolf«: unb
Staatämrfrn aub heutgutage liob barin geltenb, baß

in ben german. Staaten, uamentlib in Guglanb,
ben Bereinigten Staaten von Siorbamerifa unb
leutiblanb, fib unter bem Sbuß einer fietigern

unb freifinnigern ©efeßgebuug auf biefem ©ebiet

eine ungleib größere fDianmgfaltigfeit uttb gülle

be« Beremßleben« eitlivicfelt hat, al« in ben rema:

nifben unb flawifben Staaten.

ÜSa« nun bie eingeliicn gegenwärtigen §aupt*
formen ber 31. betrifft, fo ßttben bie wibtigften ber:

felben befonbere Befprecßung uttb fann baber an
biefer Stelle nur eine [urforifbe Ueberftbt über bie:

felben gegeben »erben, hierbei erfbeint e« gtveef:

mäßig, gunäbß eine Uiilerfbeibiiitg tu inaben
givifben benjenigeit Slffociationen, bereit privat:

rechtliche Stellung bureb ba« ©efeß vollftänbig ge:

regelt, unb benjenigen, bei benen bie« triebt bergall

ift. 2egt man hierbei bie in biefer $infid?t fo gient-

lib atu weileßen vorgefbrittene ®eutibe Seich«:

gefeßgebung gu ©runbe, fo haben, abgefehett von
j

ben lanbeJgefeßlichen Beßimmutigeit über bie «in»

facbe römifbrebtlibe ooriet».:, bei welcher ba« felb-

ftänbige Siebt ber ©efammtbeit noch wefentlib

hinter bem ber cinjelnen fDiitglieber gurücfliitt, eine

gcjeßlibe Siegelung bureb bie allgemeine Teutiche

bif auf bdi inf «inicn

Betrieb eine« ©nverbe«, bej. eine« ^aiioelsgewerbe«

geribteten Bereinigungen erfahren, welche entroeber

in ber gorm ber offenen $anbel«gefeilfbaft, ber

(ßiUeti ober) ÄommanbitgefeUfbaft, ber 3irticn=

tominanbitgefellfbaft unb ber SUtiengefetlfbaft

begehen, Tn Siegel nab werben jeboch Slffociationen

in bem übliben fpeciellften Sinne be« Sjorte« nicht

in einer ber vorerwähnten gönnen erribtet, obwohl
tteuerbitig« namentlich bie Slttieiigefellfbajl aub auj

Borfbußvereine, iprobultivgenojfenfbafteu unb ähn--

libe Slffociationen ntamtigfab 3linoeiibuitg gefunben

hat. Sillen vorgebabteu ®efelIfbaft«fonneu ift nänu
üb ba« SJierfmal ber gefbloffenen 'Blitglieoerjabl

eigenthümlib, währenb ba« 'Seien ber 31. im mobemen
Stnne be« ©orte« einen größertt ©ebfel im ®e=
fianbe ber fDiitglieber juläßt uttb gemifjennaßen er:

forberL ®ett rebüiben Scbüt|ttiffen be«jenigtn

ißeileä von ben leßteren, welbe bie gorberung oe«

ftrebU«, be« ©riverb« ober ber SSirtfbaft ihrer 9Rit=

alicber mitte!« genieinfbaftlibeu @eibäft«betrieb«

oejweden, inöbefonbere ber Borfbuß: unb Srebit

vereine, ber Siohiloff: unb fDiagagtnvcreine, ber

Broburiivgenoffenfbaften, ber Äoitfumvereine unb
ber Bereine jur jperflelluitg von USohnungen für

ihre fDiitglieber, ifl in ber .«tauplfabe burb bas

9ieib«gefeß über bie privatrebtlibe Stellung ber

©rtverb«: unb ffiirtfbaftägenoffenfbatten genügt

worben. ®te reib«gefeßlibe Siegelung ber pripai:

reblliben Stellung ber nicht hierunter begriffenen

©euoffenfbaiten unb Bereine aller 3trt, welbe in:

jtvifben von einigen ®aritfulargefeßgebungen, na:

mentlib ber fabfifben unb bugnjcbeii, in bic $anb
genommen worben iß, tvirb wohl, nachbem ber

Sleibslag üb bafür erllart hat, nun aub uibl mehr
lange auf fib warten laffeit. — cSi’teu fenterweilen

Unteribieb itt ber reblliben Stellung ber Bereine

begrfinbet bie 3uläfftgfeii berfelben vom polijetlibeti

©eftblbhuttlie au«: in biefer Begebung nebtnen

jebob nab ber iteuegen ©efeßgebuitg nur biejmigen

Bereine eine eigenihiimlibe uttb jwar, infojem fte

eiltet befonber« gefbärflen licntrolle unitiltegen,

eine etwa« benachteiligte Slelluitg ein, weldje fidi

mit öffentliben Singelegenheiten befbäfligett. —
Gnblich gibt e« audt nod) Slffociationen, bereit 3**-

lafjung jtt genehmigen ober gu venveigeni bet Staat

fib au« voIf«wirtfd)aftlibett Siücfjibteti Vorbehalt;

hierher gehören namentlich bieBerpdientng«geuoffen:

ibaften, hmfibtlib bereu jebob eine balbige Volk

ßänbige greigehting tu erwarten feilt bilrfte.

eitle ht« in ba« emgeltiße burdigejührte Älafftß:

fation ber Slffociationen nab ihrem 3i'haite eher

©rgenßattbe wiiibe ein vevgehlidte« Uutentehmen
feiti, ba mit her fortjbreiteubeu sfultitr bie 3>»ecle

tttenfbliber Shätigleit utth mntjblibett ©eititße«

fib immer mehr fpeclaliftren. 3" ber epauptfabe
tvürbt biefe Slafßßfation nab ben wefcntlibftcit

Grfbeiuutigifortttm be« Jfulturleben« — Staat,

Sieligiott, Jfunß, SSiffettfbaft, ©ewerbe — Por=

ittitehmeu unb babei oa« 3"tereffe be« erwerbe«, ber

Bilbttng unb be« ©enuffe« tu unterfbelben, aber

aub nicht tu vergeffen fein, baß biefe 3ntereffen fib
wieber auf bie henlbar mannigfaltigße Slrt mit eins

anbei- verfbmelgett uttb fo eine uiieuOli<hefDieitge pon
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Berfhiebeuartigeu ©eüattungen jufaffeu. 3" biefer

Bqiehmtg möge betfpiel?roeije an eine ©attung «eil

Bereinot erinnert roerben, bie in neuefter Jtit fo:

mehl bit rcf) ihre rufite Berbreitung at? au* burd)

ihren Sinftuß bie allgemeine Beachtung für ftdj gau;
hefonber? in Ttitfprudj genommen haben — mir
meinen bie Tlrbeiteroereine ff- b l. ßon biefen

Vereinen hefhäftigt ftcf) ber grSgte Xheil oorjug?:
roeife mit poiitifcbm fragen, nt luelcbeu aud) im
roefentliehen bie fugen, fociaten fragen gehören. 3«
erfier Binie fteht babei für bie SMitgtieber ba? 3n,< r«

effe ber ‘Belohnung; aber bie meinen berfelben Ber:

folgen offenbar jugleihpraftifhpolitifhe unb fodale

Xeubenjen unb fliehen gleiehjeitig ben au? ber t^eo-

retifeben Befpredmng unb Biefuifien fotoie au? bem
©ewußtfein rotitifheu Sinßuffe? Rh ergebenben geU
fügen ©enuß. (Sine ähnliche Berfhmeijung ber rer:

fcbiebenen3nterejfeii n>irb ftet> auch bei religiöfenBet«

einen, j. ©. ben Tat()ol. ©efettennereinen, ben 3iiug-

lingJoereinen, bei loiffenfdjaftlichen Vereinen, j. B.
iebrereereinen.-ßaturforfiberu ereilten ie., naebroeifen

tajjen. lieber bie einjefnen §auplgattungeu ber

äffociationen f. biefe, fomie bie ülrtifef 0 e u o f

:

fenfhaft unb Berein?roefen.
Tlffoeiation ber 3been,

f.
3beeitaffociation.

Associd (frccro., fpr. •ffjeb), Iheünehnter an einem
Herein (Ttffociation). A. oo eommandite, Xheil:

haber an einem öefehöjt, inäbefonbere einem $aiu
brlSejefcfiäfte (logt, $anbet?gefe(tfhaften). Mf=
fociiren, oergefellfdjaften, bereinigen; ju einer

$anbeISgenoffen[<baft berbinben.

flftoOant der. «Una), 3 ta '* Baptifle Mlfreb,

fran;. Jtomanfhriftßetter unb Bublicift, geh. 1827

ju Xubuffon im Departement (»teufe, hatte (ich bem
Sehrerfianbe geroibmet, manbte aber, naehbem er

feit 1847 einige 3ahre in©ariS unb anoeren Stabten

at?©efhiht?lebrertbätiggeroefenroar, feinem 'Haler:

lanbe ben iHÜJen, ba fief) feine freie Senfart unb fein

abenteuerlicher ©rift »eber mit bet Shuibifctplin,

ne* mit bem bureh bie ffaiferin begünfligten (Sinfluf)

ae? Steru? nertragen Tonnten. Grbegab fth naetf ben

Pereinigten Staaten bon TiorbamenTa, rao er einen

ihm jufagenben ©irTutig?Trei? ju finben b»ffü»

fühlte fieh aber oon ber Taften, mefjr reatenaiSibealen

uorbameriTau. ffultur tnenig angegogen unb Tehrte

halb enttäufdtt nach Bari? jurüJ. Miiäaefiattet mit

einem reihen Schaß »on Seift, lufliger'lihatitafie unb
beißenbem £>umor, oeröffenttihte er in ber «Revue

des dem Mondes« jnjei bureh bie Sebbaftigfeit ber

Barfiettung unb ber SoTatfarbe feffetube JiooeHnt:

«Butterfly« unb »Acaciiu, bie bann jufammen mit

einer britten 37ooede: »Une fantuisle lundricalue«,

unter bem Xitel: »Scbnes de tu Tie des Etats-Unis«

(Bar. 1869, neue SluSg. 1873) große? Ttuffeben

erregten. 'Jiun beröffentlichte er in rafher ?luf

=

einanberfolge mehrere Komane uitb ‘Jiooeften:

«Brancns, les amours de Quaterqnem« (1860);
»Ueux amis an 1792« (1860); »Lu inort de Roland,

läntalsie dpique« (1860); «Htstoire fantastique du

cdlebre Pierrot« (1860); »Les avontures de Charles

Brunner« (1860); »Marcomir, htstoire d’un dtu-

diant« (1861, 2 'Sufi. 1873); »Jean Rasier, Rose

damour. Claude et Julien*:* (brei ülobellen, 1862);
»Gabrielle de Chdnevert« (1863); *Une ville de

garnlson« (1869); »Un mUlionnaire« (1870) u. a.

ilunerbem fhrieb er XageihroniTen imo poIU

tifhe TtrtiTet für liberale Blätter, hefonber? für

bie »Presse« Ultb bell »Courrier du Dimsnche«,

ber au? feiner gebet (ShrouiTen unb ßauferie?

oeröffentfihte. Bei ben atfgemeiuen SSabten
1869 mürbe 7t. im 5. ©arifer ©ablbejirt neben
iRaäpail unb ©ander«Bagb? alä Baubibat auf«
gefleilt, erhielt jeboeh nur menige Stimmen. St.

tfl ein Sehriftfleller oon ganj eigenartig orgaitU
firter Snbtoibualieät, ber bad ©ubiiTum meniget
burh feine Borjüge ald burh feine gehler anjieht,

bie namentlich >m Umufammenhängenben bei
3beeuganged, einer gemiffen ©leihgüliigfcit gegen
Orbnuttg unb Gbenmaß unb Boriiebe jür parabore
Behauptungen unb ercentrifhe Oeifiebfprünge be«

flehen. Seine hauptfähliehflen politifelien Jlrtifel

hat er unter beu Xiteln Bereinigt: »D’heure on
heuro« (1862); »Vdrite! Vdritd!« (1863); »Ponsdos
diverses, impressions intimes, opinions et paradoxe»
de Cadet-Bomiche cte.« (1861); audf mehrere polis

tifcfie ©eiegenheitdfhriften veibffemlihte er, roie:

A cuux qui pensent encore« (1861); »Le Branie-
bas europden« (18611; »Canonniers, ic vos pibces!«

(1862).
Slifönaitj (tat., »Wnflang«), in ber Boetif eine

71 vt bei Jieim? (ober ein htüörifher Borflang bei

Jieimd), befieheub in bem SleihTlang ber BoTale

in mehreren aufeinanber fblgenben il'örleru ober

in ben ShlitBioörtent ber Berfe, ohne Betücf:

fthligung ber Bonfonanten, j. B. Berg, Bern;
Ütabou, Shlafen; auh (bem gleitettben dieim eilt:

fpreebeub) glüdiihe, günfüge ic. 3« beutfeben

Bolfdliebern fotnmt bie 71. häufig alä Jiclbbehel

c

Palt be? 9}eim8 vor, h't> unb roieber auh bei

fiimfibihtem im TlnTfang an ben BoifSton. 7118

mirflihe Äunflform bagegen ifi fie in Spanien
heimifh unb populär. Ser Seihthum ber fpau.

Sprahe an BolltSnenbeit glerionett unb Tluälaulen

mäht ei mbglielt, baß bert bie TL nahbrüetiih genug
beroortritt, umbeuBolleniReimäu erfeßen. Jlameiit--

lih bie fo reihe SRomanjenliteratur ber Spanier
bebiertt ftcf) faß burhmeg ber 71., unb jmar ein ganjeä

©ebiht h'uburh auf biefelben Bofale (j. B. cred.ia,

mentirn, diria, la vida, enntiva :c.). 5IIt-

hohbeutfdte mürbe beim neOtünenbm Blattg feinen

glerionen eine gteih rolrtungäooile 71. emtogliheu,
roie fih J. B. auj ben ©ortformen beä »Subroigäs

liebe?«: lönöt, vrancönb, pilönön, frfinb tc. er=

Tennen läßt, roShrenb nah ber felsigen gorm ber

©Örter, roelhe ba? jroeite lange ä ber glerion in

ein Tur;e? s abgefhtoäht hal (lohnet, granTett,

lohnen, fronen tc.)
,

bie 71. ju matt Tlingt, um an
bie Stelle be8 9ieimä treten ju Tönnen. Sennudi
hat fth feit ber BeTanntfhaft, ioelhe bie Seulfcfien

burdi 71. ffi. Shtegel mi! ber fpan. Boefte maebteit,

auh bie bentfheSihtfunft biefegorm ttihl entgehen

[affen, unb außer jal)(trihett affonirenben lieber:

feßungen fpanifhet Bihtimgen (Galberou uou
Shlegel unb uou ©rie?, Sope oon 5RaI8burg,
Sionianjeu Bon Siel, ©eihel, Sutenbofer u. a.) be=

fißen mir mannigfah affonirenbe Originalbidilungen

Bon Xierf, Ubtanb, SRüiert, Bloten, (Jhamiffo u. a.

©ine mii'Tliehe Bebentung Ijat aber bie 71. für und
babitrh, baß fie mit Bietern Grfotg ju onomato:
pöifd'et TOaterei beniißt merben Tann, roie j. 8. bei

©oetße in bem ».Psohlfitdlieb«:

»Ta pfeift el unb gr ipt el unb ttingrt unb flirrt,

Xa rmqrltfi unb jdjlnrt el unb rauftet unb rnirct,

Ta pilpertl unb fniftcrtB unb fliiftertl anb fdjtoirrf«.

©ir bfmfrren nodj, bafe aiu^ gattje ©orte affoni=

renb tuerbcit förntfit, nne bei

»Tie Wlotfe, O(o<fe tönt nidjt me^c«,

mo bie ©Überholung he? ©orte? ©toefe ha? Säuten
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brr ©lorfr nodiahmen fcD. 3n ber Biufif wirb

3. b&uftg glridjbebeuitnb mit Äonfonaitj (f. b.)

gebraucht

affsrtimrni (frattj), fadtgemäjie Bereinigung

unb Tlnorbnung jufammengebörigrr Sachen, l'f]on-

btrS rin nach ben »erfchiebtnen ©attungen unb
arten (©orten) brr 4>anbelsartifel aeorbneteS

SBaarrnlagrr. Daher affortireu, Sachen in

tintr naturgemäfttit Drbnung vereinigen, bas üager

mit »rrfd>irbentn -Ärten (Sorten) »on SiSaaren o'rr-

febm unb birif nach Sonnt eintgeitm.

Bffos, im aitertljum bebeutrube Stabt in Biofien,

am abrampttifcben Bitrrbufen (Buirn non ©ore;

mib) aui bobnn Rolfen gelegen; jt^t baS ÜCorf Sö r i

-

ram tttil großartigen Stumm.
Bff»u|)iren( franj., |pt.ifhip»), einfcbläfem; betau;

ben, linbrnt

Bfluäu fßSwan, bab alte ©neue), bie [üb;

tidjfte ©tobt aegpptmS, rechts am 9111, bfr birr

(tittr legten Äataraftm bitbrt, btr 3"fel Slrpbantinr

gegenüber, jroifcheu Balmen gelegen, mit etwa 40UÜ
©inw. alle Umgebungen »on ». fuib non alter;

Ummern rrfiiUt: birr non bnt Bharaonrn unb
Btolcmürm erbaute, jef)t halb unter ftlugfanb be;

grabette irmpel utib Baläfte, bort non beit Kömmt
unb Arabern aufgrfüprte ifeftungSwerfr unb &t-
müuer. Bemerfrnöroertb ftnb and) bie über 6
Silom. langen Steinbrüclje rollten ©ranitb I biev alb

Somit bejeidmel, botb nott beut in Europa fo

genannten öeftein nerftpieben), aub meinem bie

D betteten unb Foloffalen Statuen brr ägppt. unb
Ätbiop. Drrnpel gebilbet tourben. auf ber linfeu

©eite beb ©trotneb liegen bie Sfatafomben non
©bene; gegenüber nach ®. bin eine Bietige reijrnbrr

unb frudjtborer 3n[eln, barunterbabßl ep l)a tt litte

ber alten, wo Jur SKÖmerjeit bab berühmte 9iilo;

meter [taub. a. i(i beute brionberb alb Orenjort
aegttptenb non BMditiglrit. .ja let beginnt bab ägppt.

3oilgcbiet gegen 9iubien unb ©ubätt; Ijier getninnt

audt bie ©tbi'jjbarfeit beb 9iilö erft jene Bebeutung,
welthe ber Stabt frühe unb auch im Biittetatter

wähtenb ber araberherrfchaft tinen nerbreiteteu

.ftanttelbruf nctidtaffte. Da man im Slltertbum be=

merfte, baj bie ©ontte am längften Sage ju ©nette
feinen ©(batten werfe, jog mau hier ben Süetibe;

frei# beb firebfrb, ber ober eigentlich (üblicher liegt.

Bftudp (91 juon, In. aHmaO, ein Diftrift ber fub;

anterifati. Wrptiblif öcuabor, noch bem ißaranto bei

affuap an ber Worbweftgrrnje benannt, greujt nörbl.

an ben Diftrift B'<bi"d>a ober Quito, öftl. an Bra;
ftlien, fübl. au '^eru, tnejil. att 930™ mib ben

Diftrift ©liagas unb jäblt auf 73,233 QJfilom.

(1330 Dili.) gegen 300,000 ©inw. DaS 8cmb ifi ber

fübl. Dbcil beb groften ^tocbthaU non Quito, nur
bie örtlichen unb weltlichen Striche ftnb eben. Der
ÜJIaraiion hübet bie ©rruje gegen Bern. Der
Diftrift befiehl aub ben beibett ißronittjen Ouettja

unb 2oja mit ben .ftauptftSbten gleichen 9iamens.

Der grefjte Iheil her ©iuwobner ftnb cinilifttle

Jnbianer, beren 5>auptbefchajtigung Sanbbau unb
fafi noth mehr Stiebjucht ift; bie Jttbufirie beftebt

in ber Brrfertigimg gefcbbpter ©etnebe aub SBotie

uttb 9?aumwo(ie unb feiner Söpferwaaren ;
and)

fammelt man an beit Cftabhängnt ber ftcrbitleren

Viel Obinarinbe.

Rffürfaftion (lat.), Gewöhnung.
Sffnmiren (lot.)/annebnieti, gelten laffrtt; as-

9nm(p)8it, »er hat übernommen«, in ber iHcdite

fprache bab 9Serfprechen, tnoburch man für jemanb

— Slffyricit.

ettoab ;u Seifienbeb übernimmt; 91ffum(p)tion,
9lit:, Slufnabme; Aufnahme in Oen^immet; auch
*ejeichnung non®emiiIbeu ber^timmelfahrtOhrifli,
ber 'Maria te.

Uffurdire ( frattj., (nt. ogiitänoi), Sicherheit, 3u»
nerficht; Serficherung, Xffeturanj.

hlffhtien, alter 91ame ber üäubrr «toifchetc bem
armeucjchen fbochlanb im 9i ,

bem ’iilateau non
Jran im O., bem Digrib im ©. unb bem non 3ran
oent eben genannten jluffe juftrömenbeit Tiala im
©. 6b gehörnt hierher bie alten r’anbfchafteu

Srrapadtitib, ein felfigeb unb weliigeb ®erglanb
unter bemSübabfall beb armen. (iccManbeb; ttffur
(hob 9tturig ber ©riedim), jwijcheu bem iigris
unb bem ©rohen uttb Jfleinen 3ab; ütrbelitib 'unb

91 b i ab en e, jwifchen bem&rogen unb Stiemen 3ab

;

fialadjene öoer 6balonitiö im©. DieSJetooh
uer biejer ©ebiete waren bab erfie erobernbe fflolf

in ülorberaften, itibem ibre Serncber ein Jahrhun;
bert hinbnrcb ottbanernbe Öberherrfchaft über bie

9}atbbar»öiter in weiter aubbebmmg erwarben. Der
bejeidmete Püttberfotnpler mit ben ©töbten 9!inioe,

Htepfipbon, atbela, ätpoüoriia, ärtemita lt. a.

bilbtle hoher einen »efianbtheil beb af furiichett
iHeich« (lmporittm «ssjrrmonm), eines ber ältefieu

unb größten Weiche afteno, melcbeb in feiner

Ölüte baS eigentliche a., 'Biefopotamien
,
®abp=

lonieu, Berften, Biebien, Baftriett unb ©Brien um;
fahte. Den 9iamen a. in biefem weitem Sinn
führen roieberum oorjugSweije bie brei erfietc ber

genantiteu l'änber als jrübefie unb haupcfvtcblichfle

Beftaubtheile ber TOonarchte, unb berfelbe bauerie

nocbjort,nachbembaS9ieich längjiunieraeaangmtoar.
Ultfere ßeniitnis ber affurifchtn ©efcbicbte irt

nicht mehr fo mangelhaft wie früher. Die Ueberliefe;

rung ber ©riechen »on Mr ©riiitbung beS affprifchen

SReicbS unb feiner £>aupt|tabt 9!ini»e butcb 9iinuS
unb cm SroberungSjügen feiner friegerifchett JBitlwe,

ber ^talbgöltin ©emeromio, bet tueicblichcn .farrrfchaft

ibreo 9!adifolger# 91inhaS unb ber Dertetaben ift eine

Sage mebitd);prrfijchen UrfpruugS. Die neuetbings
in ben Drummern bet afftirifdjen ©tobte »on rtteno

linfou,®. ©mich unb Bicnont aufgtfimbcnen unb
entjijferten fieilinjehriften geben eine autbentifchc @e=
jdiicblc beS affprifeben WetdiS, »on her bas ^olgenbt
ein turjer abrift ift: Bon Bohplonitn aus würbe a.
beoölfert

; um 1H00 »,6hr - erbaute ©amft;8iit, Sohn
Oes 3ömioagon, tfjatis wou affur, in aifur (b. b. bet

©ütige, Beiname bcs OJotteS 61, bem t'anb unb ©tabt
geweiht war) unb 9iinua Baläfte unb Xempel. Um
1300 rif) tich a. »on Babhlon los unb machte fuh
unabhängig, ©almanaffat I. (um 1300) erbaute

eine neue iRefibenj, Ohalab am Oflufer beS ligiib

(heute 9iimrub), fämpftc mit OXüd gegen Bahplou
unb erweiterte bas Weich nach 9iorben. liglath

B'lefar 1. (1130— 1100), »ber Begünfligte afjuri«,
troberte bas fübtiche atmenien utib braiig über ben
Onpbrat bis jur frrifeben Rüftc beS Biittelmeer* »or.

ßinen großen auffchmnng nahm baä Weich unter

affumafirpal (883—859), ber »iele Sricgjjüge un»
ternahm unb bereits ben Bbönifern Srtbute auf;
erlegte, ©atmaiiaffar II. (859—823), ber25mal ben

6upbrot überfchritt unb tuerft in Bitbiett unb Berfcen
einfiel, ©amfnBin II. (823—810)unb Siu;9?inar IIL

(810—781), befien Jaerrfduft fieb Pom ©rbiete bet

Bbilifler uttb Bbönifcr über Biebien unb Bcrfien bis

nadi Baftrien erftreefte. Xiglatl) tpitefar U (745

—

727), ber »on ben (Hebräern in jwei Könige, Bhul unb
Xiglatb B'lefar, jerlrgt wirb, unterwarf niebl nur bie
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unter ber f*wa*en «Regierung feiner Sorgänger ab-

gciatlenen Söller witbtt, fonbern tnoeiterte nod) ben

Umfang be» SReidi»: et eroberte 'Habblenicn unb
gauj «Umenitn, nahm 732 TamaSlu» unb jwang bie

Rcnigt von 3frael unb 3uba, ihm ju bulcigcn unb
Tribut ju johlen. Unter ©almanaffar IV. (727—
722) empörten (ich, auf bit £>ülii aeggpten» ver-

trauen!), bie tßbitifler, ipbönilet unb.(wfeao von 3frael

;

©almanafiar untcvbriicfu aber ben Ttufftairb, nahm
bie fiüflenftäcie, fetbft bie 3n[el ftgpro» unb j*Iog

©rmaria ein, ba» fid> aber erft feinem 'Jlatgiolger

©argon ( 722—705) ergab. liefet f*lug bie Segbpter
72Ü bei iRapbia jntüd unb unterwarf felbjt einen
tbeil ärabieit»

;
au* warf er tiiten Slufftaitb btr

'Hiebet unter Dajaufu (Tciote») nieber. Hiwi «Reileit

non StinUse erbaute er fub eine neue Siefibenj, Xur-
©arruiin (Rherfabab). ©anberib (705—681) batte

mil einem Slujftanbt bet Sfabbtcnier unb einer pen
bell ätgupterii unterftügtrn ©rgcbimg .{'iafiab’ eon
3uba ju fämpien. ©eine (ebneren Seelüfte in ber

©(Warbt bei «tHalu (701) gegen Tirgafa von Ülegt>p!

teu jwangen ibn aber, bie Belagerung Jerufalenii
aufjubebtu. Hbnt folgte afjarbabbon (661—668),
bet ni*t nur bit t>trrf*ajt über 3 ran, Sabstoitien.

©arten unb Strabien behauptete, ionbetn au* 672
«tegpplen eroberte unb e» but* 20 Safaltenjürften
Verwalten liefe, ©ein ©ofm »ffurbanipal (668—
626) jwang Svbien jur .bulbigunq unb Höhlung von
Tribut, verlor aber ivaprenb eint» ‘.'tuifianbei fev

nel Brühet* ©amul: fiimmfin in Sabplonicn 650
ÜltgoPlen. H'oat warf er 633 einen neuen Sluffianb

ber Sieber unter Sbraorte» nieber; baaegen würbe
bit «Rodjt beb Jieiebe unter btm legten Röntg, Ufjur:
ibil-ili (625— 606), buni btn OlMlaU ber ©fptben
<\tbto*en, wtl*er ben H“iammenbaiig beb Neid»
auf täfle unb üt. fclbji hart betraf. 3nbem bie Sieber
unter Rnarore« ruerft bie Barbaren beilegten unb
vertrieben, wurben fit bab mirbtighe Soll' unb per:

einigten fi* 609 mit btm Untertänig «labopotafjar
von öabvlonien Juni Kriege gegen jtfjorien, btr na*
hartem Kampf 6o6 mit ber (Jinnabmt 'Jlinioe’S unb
bem Untergang Stjfnr-ioihili’i unb feines ganjen
Soll» enbett. «Beil» au* bie juerit non Canarb auf;
aeberften SSuinen ihrer ©täbte mit ihren «Mief» unb
;\n|*riften jeigen , bah bie Slffprer in 2trd)iteflur,

©futptur, namentti* in ber Äriegbfunfl eine jiemli*
hobt ©tufc btr ©ilbung erreid« batten, fo beruhte
btr Beflaut be* afiprifeben .‘Keidw bo* nur auf ber
Gewalt unb bem Sdirtden ihrer «Soffen; bie Unters
wetfuna bet Söller war nur eine Suherli*e, unb bit

militänfdjt iperrftbafl eine» nerWttniemäjiig fo tlen
nen Solle war non jebera Rriegäjufall abhängig.
Tie SIffottr becf*waiiben au» ber ©efdjiditc, ba*
Sanb fiel an ba» tnebifdw Ifiti*. — Ter Srri*t be»
«teiia* non bem weibifebtn König ©arbaitapal
(Äijurbanipal) ift witbet eint mebii*=perfii*e Sagt,
welr^e im Gegentage ju ber mannweiblieben ©emis
ramt«, ber ©tünbetin be» fKei*o, einen iveibifdien
'-Kann an ba* gnbe btr ajiorif*tn ©ef*i*te (teilte,

tu bem fie btn Sfgtbu» bei ftmitifrhen ©otte», ber
grauenfleiber trug, benugte.

Utber bie ajinrifdic Kultur liegt uns ein reltbct
©dw* eon äuffebtüffen in ben ltodj erbattenen jagl-
teubrn Sionumenten por. S)ie bebeutenbflen Stu».-

«rabiuigen finb bie ber alten, gewaltigen (Sauptftabt
Sitmne, ttnb jwar beim heutigen ®orf ISimnrb, be=
[iebenb in Saläflen unb ©rabmonumenten (Wrab-
biigel be» 9limr»). ®a jeber König neue Sauten
fcinfiellle

, unb jugteirh auf ben SBänben überall

bie ^lauptereigniffe in Silb unb ©chrift bargefiedt
Hub, fo pertraten biefe fDlonumeiite bie Stelle non
7tr*ie unb Cftironit be» i)iet*-a. 3uglei* tritt im»
bariu bie gefammtt gebetläweife uub Sefrhäitigung
ber affprier in Krieg unb griebeit tntgegen. ©int
Jpanptrollt fpielen bie friegeiii*en 'ihateit oer
Könige, wel*e überall majeftätifth erfcbeinen, in

fritgägerüfieter Stellung ober auf bem ihrrm
figeitb, ober »ilbe igiere jagerib, ober ben ©ettem
opftrnb, um fte ein groge» ©efolge i-on «Seibern,

iSunudjen unb Kriegern ;u Sug, ju Sjerb unb gu
«Saiten, ©etnen von Schlachten unb Setageruros

gen, Irütmphjüge mit gebuitbenen Gefangenen tc.

nehmen einen breiten fHanm ein , alle» befiehl fi*
auf ben König unb feinen §oj. Tie Sffprter müf=
fen hierna* lauge 3fit ein porherrfchtnb auf Krieg
gerichtete» Sott gemefen fein, ho* finb and} bie «Je=

j*äftigmtgen be» gvieben» unb be» SrioatlebenS,

wiewohl in geringerem Stape, auf ben Silbroerfrn

pertretra. SJettit bie alten niete» non bem «SogU
leben ber Stjfhrier erjahlen

, fo wirb bie» burrp bie

Stonumente befiätigt, wo oft ©aftmable bargeftetlt

unb bie Sienfchen mit reichen, bunten, feingewobes

nen uub geftieften ©ewänbem angetgan finb; 1 eft-

barer Segimict fehlt nidu, ha» ^aar ift forgfültig

gerichtet, hefonber» ber Sart, ber bi» auf bie Srufi
reidft unb in jwei geträufelte Soden aublöuft,

Sart unb Kopfhaar finO oft fdjwarj gejirht, um btn

Kopf ift eine vertierte Sinbe gtfitupit Die enauis

geriithe finb rei* verfielt, von Söletall, §oIj, lilfen=

heilt; hefonber» bie «Saften finb liinflli* gearbeitet

unb mit Köpfen von Soweit, SSibbern :c. al» ©riff

verfehen. Ieppi*e uub ©ewäuber fmb gut gewebt,

tiieraii» erfehen wir, bag bie Stflorier ein wopis
civitifirte» Stell waten, helfen Hnbuftrieprobufte
au* na* aitberen Säubern au»geführt wurben;
affnrif*e arbeiten in ©olb uub ©itber, @(a»s utib

ihoiiivaaren, Zeppidie unb «Stbereien würben jelbft

in ©rie*enlanb nadigeahmt. «Sa» betr liharafier

ber affprifchen Kunft betrifft (wel*e von ber babns

lonifÄett tti*t veridiieheu war), fo ift berfelben ein

gewifje» flaue», fiereoitipe» «Seien eigeulbiimli*;

hefonber» jür^aupifiguren, wie bie Könige, bilbeten

fi* tnpi|*e Sormtn au», bie Diatur wir» mögli*fl
genau na*geahmt, ohne greiheit unb 3»bivibualis

tät; bie Jbiergeftalten, hefonber* bie giguren von
Söwen, finb lüufilerif*er al» bie ber iitenf*or.

aue» weift auj eine langt geübte tethnir hin, wel*t
mit ber Heit in einer beflimmten «Kanier erfiarrte.

Jjie 3nf*rifttn finb in ber foant. Keil(*rijl (f.b.)ge=

f*ritbeti, einer iefar alten, bö*ft f*werfälligen unb
Hbmer ju entjiijernben Silberi*rift, bereu $aub--

babuirg bejonbere S*riftgelthrle voramjegt; bie

Habt ber Hei*ett betrug über 400; ba* «Katerial

baju war Ihon, ber in twffem änflanb mit einem

öviffel bef*riebeu unb baim gebrannt würbe
;
bie

3

h=

f*riften finben ft* meift auf vier; bi» fedpsfeitigen,

um eine Stre biegbaren ©äuten ober tfvlinbern.

(Sigl. Jaftl II »Saurunfl« unb Tafel 1 »Bilbbauer«

funfi*.) «Sa» enbti* bieiReligion betrijft, io erfiebt

man au» ben Tarjiettungen
, baff ft* bie retigiöfeit

«lorfiettungen unb Zeremonien gauptfa*li* um bie

anbetung ber ftberif*en «Körbte brehten, ei ift im
tuefentlitfen ber babnlouij*e Sahaiiimir- (womit bie

präcife Sintbeilung von «Rag, ©ewi*t unb Heiten

im tttgfteii Hufammeubang fleht). «11* gjaupegott

erf*eint Äffur, ber nationale, bö*üe ©ott, befielt

Steilung ju jenem Stiftern übrigen» ni*t ftar ift;

fobann Sonne, «Roub uub bieSlaueten, bereu ©gut-



64 3(ffi)tifd)e Jltfcrttjümer — 9(ffarfe.

hole häufig auf btn Silbern brr ffönige trfcheintn. btutftber Sfcilolog unb Sbirefoth, geh. 29. Sec.

Saju gehörte eint retdie Xbierfombolir (bie ©etter 1776 ;u ®otl)a, flubirte feit 1798 in 3ma If;eotogie,

als Stier, Bbter )c. gebilbet), wie aud) Die Jftrbeu 'P^ilclcgif unb v
phiIofot'E)ie, unb Jjabüitirlf fid)

unb 3J2etaUe an bit ©etter oertbeilt waren. SBit baftlbfi 1802 alB ^rioatDocent burd) bit AbbanO;

weit bit chalbäifcbe Bftrologie bei btn Bffpriem tung: >D« Platonls Phaadro« (1801). Jnbitft^tit

btrbrtiltt war, ift nicht ju btfHranten. — Um bit fallen ftint Ueberfehungnt btä BdjilleS Xatius

BuSgrabungen in fRitiioe haben fi<h befonberS (fieipj. 1802) unb btt Sragöbim beS Sopbofleb

3. dtid) (1820), Wefibent btr Ojlinb. ffompagnie (baf. 1804), fowie ftin »Qanbbudj bet Beftljetir«

in Sagbab, btt franj. Konful in TOcfful, Sotta (baf. 1805). 3”' 3abt 1805 Warb S als orbeuts

(1843 f.), unb btr (SnglSnbtr Saparb (1845 ff.) cet-- liehet Srofeffor btr ShUologie nach banbShut fcc=

bitnt gemacht. Sie ISntjifferuna bet ffeilfdjrift ifi rufen, uon wo tt 1826 mit bet Uitioerjität narb

jept gelungen; bie SRefullate, bie fi<h bisher ergaben, ÜRünchtn überfiebelte, £ier ftarb er atS,(>ofrath unb
oerbanft man befonberS fRawtiufon, .b'imfe

, ial= Slitglieb btr Bfabemie ber löiffenfebaften 31. Oft.

bot, ®. ©mitf), SRtnant, ©dirabet unb Cbbert, 1841. 3« bie 3eit feiner afabemifdbm ©irffamftit

welcher [edlere aurb I neben *(. ». 'Jiicbubr, Sranbiö, »u SanbShut fällt bie Bbfftffung mebrerer Setnlncchrr,

fRawlinfon. SoMrb'u. 0 .) für bie Oljtonolcgie bc in beiten. er fich ju ©djetlina’febcn Srinctpien bitu

beutenbeb geleifttt bat. neigte. §icrber geböten: •©rmtbtijj btr Beftbetif«

Sgt. Sujet), Urgtfrbiebte beb Orients (2. Buff, (panbäh- 1807; BuSjua: ®runblinien ber Beftbetif

8 eipj. 1873, 3 Sbej; Sotta unb Jlanbin, Monn- baf. 1813); »®ninbrifj ber ©ffcbiditt btr '43pilo=

mente de Niniv4(®ar. 1847—50, 5 Sbe.); Saparb, febhie* (baf. 1807; 2. Bilfl. 1825); »®nntbs
Sinireh nnditsremains(8onb. 1849;beutfcb, 2eibJ. liuien ber Spitofobbie« (2. Huf!., baf. 1809);
1850), Discoverica in tho rains of Ninivoh and Ba »Srunblinieu ber (Srammatif , Renneneutif unb
bylon (baf. 1853), Niniveh and Babylon, second JfritiT« (baf. 1808); »Sauptmomente ber ©rfebiebte

expedition to Assyria (baf. 1867); Oppert, Expe- ber Slnleferbif* (i'lündj. 1829) u. ft. Buch
dition seientifiqnc en M4sopotamie ('bar. 1857—64, gab S. non 1808— 1810 eine »Reitfebrlft für ©ifjens

2®be); ®erf elbe, nistoire de» empiresdeChaldie (djaft unb ffunfl« heraus. Sorjugbweife wibmete
et d'Asayrie (baf. 1866); ßenormant, Lettre» B. feine Xbätigfrit bem ipiaton; aujjtr btr Searbeis
assyriolotdqncs (baf. 18(1—73, Sb. 1—3); ÜR(= tung eitsjellter eSc^riftrn beBfelben, namentlich beä

nftnt, Lee öcritures cunäiformo» (2. Bllfl. , baf. »Phaedrus« (Beibj. 1810) unb ber »Politia* (baf.

1864); SRawtinfon, Memoir on the Assjtt. tnscrip- 1814, 2 Sbe.), oerbanfen wir il)m eilte BuBgabe
tion» (bonb. 1850); Xatbot, Awyrian texte trans- (ämmtlidier ’Otrfe (üaton? mit (attinifdjer Hebers
latod (baf. 1856); 'Jlorriä, Assyrian dictionary fetiung unb rtirh(altigenÄommrntarm (baf. 1819

—

(baf. 1869—71,Sb.l—3); ©rpraber, Sie affprifdis 1832, 11 Sbe), weither er julept noch ein ums
babolonifebenSeilinf<brifteu(l,eibS.1872); Obbert, jaffenbtä »Lexicon PJatonieum« (baf. 1835—38,
Sie ®runbjüge ber affovifctitn Ruitfl (Safcl 1872); 3 Sbe.) (injujügte.

ßipig; ©brache unb ©brachen Bfforien* (fieibä- Astacus (latj, ber Rrcbä.

1871); 9K. ». 9H e b u £> r , ©efchichlt BffurB unb Bflftrte, affbrifchtbhönififche ®öttin, beren Sors
Sabtlä (Serl. 1857);Sranbiä, Rerum assyrtarnm jlcBimg unb Sirnfl oerfebiebene Sbafen hotte,

tempora emendata (Sonn 1853). Urfbriinglich Sd'Up uitb ©tammgottbeit beä affps

Bfiprifihe Bllerthümrr, f. vi i n

i

0 e. rifdteit Steidid, warb fchon ihr Ueberarhen in eben

ap, inberSotanif ;tbtr 'ßftanjmtbeit, ber ber Sigmfchaft (burch bie Sieber) an bie Sprrfcr bas

aus einem früber oorhanbtuen Sflanjmtbeil mits burd) bejeieburt, ba6 bie früher ühlidjm ^uitbes unb
tr(8 einer ffnobpe nUfprungtn ift unb mit jenem Slenfcbencpfer oerbeten würben; boch blieb ihr

in morphologifchtr Seiiehung atS ein Organ oon (Sbarafter alä jungfräuliche llrieg4= unb ©itgeis

gleicher ütrt imb Sebeutung erfchrint, bemfelben götiin (1. ©am. 31, 10) mit begleichen Sriefies

baher auch in ber SRegel mehr ober weniger ähnlich rinnen. 29enn fie oon biefer ©eite an Bthene
ifl. SBenn man einen Unttrfchieb jwifchen 3roeigtn erinnert, fo fann anberfeit« ipre eigmtlid) fiberifche

unb Brjten macht, fo oerfteht man unter festeren Sebeutung nicht otrfamit werben (man halte junt
bie unmittelbar auj bem Stamm ober ber $aupt= Samen unfer »©tem«, orieeh. ast«r, perf. »itareh,

wurdet auägehenben erjten Sertheilungen, unter ben bit ihren inbogtrman. Ürfprung enoeifeu helfen),

Zweigen aber bie weiteren Sertbeilungen ber Stfle. wtnn fie als reineä beiligeä Jener, im Silbe mit
Ser ©Intel, ben ein B. mit bem Stamm, ein bem ©tierfopf, oerehrt warb, fo bafe (ier Saal
3weia mit bem B. aufwärts bilbet, heilt Bftwins Slotod) (Saal Shomman) buröhauS als ihr nur
fet (Bflachfet, Bftgahrt, lat. ata, axllla). Sie bnreh fein ©efeblecbt oerfdiiebener ©egenpart ers

Bnorbumig ber eimelnm Befie ifl fowopl beim fcheint. Son biefer ©eite wirb man nicht fehlgreU

Stamm wie bti ber ®urjet nidit ohne 91cgtlmä|igs int, wmn man bic oolftetbmologijdje gntftrltung

feit, unb biefe Serhättniffc fmb für jebe Sflanje beis 91amtnS Bflratdje, Bltroardie (Stfrnbtrvs

eharattrrijlifch. — Son ber Sflan;e ift btr Warne B. feberin) als richtig unb Den OTonb als ihr urfprungs
auf anbrrc ähnliche Serbinbungen ber Iljeile mit lichtä ©ubflrat btäeichnrt. BtlerbingS führte nun
ihrem §aupt: unb ©tammförper übergetragen; fo bei Utbrrgang 3u frmitifchen Sölfern ( ratmiglrieb

fpricht man in btr Bnatomie bon Befteu ber nicht notliwenbig überall: B., bie Wationalghtliu
Bbern unb Werben; in ber SelagrrungSfunft oon ©ibott, warb jfrtrgSgfttin brr l!f)ilifttr unb
bott Slineuäflen unb Brftni ber Saufgräbm; in ber ale foldie noch >m 3ritalter btr SRichter oon btn
®eneatogie oon Beflen ber ©tammbäume

,
©es 3fraeliitn angenommen) 511 einem ©anbei ber

fcbledjtStafeln ic. ”Blan oerfleht in allen foldjen ©öttm in rin lum S bei I futgfgrngcif(iifä ©rfm, bc-

gäUen unter B. einen iheil, ber ftch oon bem ®aits foitberö bureb Saratlelifirung, ja 3bnitiftcirung mit
jen auSbreitet unb babei biefem gleichartig unb ber babulonifdien 'Blplitta (f. b.), brr ©emahtin beS

unmittelbar oerhnubtn btribt. BboniS (als SaaltiS), beS ©aturn, brS Slatfanbrr,

«n, @torg Bnton Jritbrid), geachteter
|

banebeu Suhlin beS nnjüchtigtn JtinpraS, brSBrtS,



Astartc

bie übrigen* htm 3fnguugtprccrfj ber 9lotur auch

allein (alt äRaniiroeib) vorflaitb. Sniu jemanb, 91.

van biefer Seite artnrf ebf 1

1

, bm Damm 9(phrobltf

aut 91. ableiten weilte, würbe fl wohl jdjwevlid)

taifclicbeu ©nwenbungeu ber Dliitbologeu begegnen;
bie griecb. @öttin ijl ja nicht* alt eine SPergeiftt

-

dun ,

3

unb jugleicb Bermenfcblicbung biefer Beim*
Urania

, baber autfi bat bit in unfrire Xage fid) (i=

ftredenbe gniamniaintfiffn ber 91. mit 9tfd'era

(f. b.) unb Ävbele (j. 9ltvt). 9119 eigentliche Be=
iridwung bet ESanbel* in bf r Bebeutitng bei ©iittin

Idifint btt non btn 9<egpptem ban jpbSnirifdjen

©ienft entnommene 91 1 1) o r (ägppt. *9iadil<) gelten

ju müffai, ba $erobet fif bie »frembe 9lphrobite«

nennl, gerabe butch fie aber ber Dienfi ber gelernten
j

91. tiefer in Slegvpten |1d) verbreitete

Atctart« Soio. , artenreiche ©attung jmeinmtfe

=

liger jweifdialiger Rondwlien mit foncetitrifch;

gerunielter «ufeenfeite ber biden Schale unb geferb:

tem 3nnenranb. 3n ber Sonett, befoubert jur

Juraint fo jabtreicb, bafs man Schichten nach ihnen
Slftarienfalfe genannt bat, reichen fie bit in bie

3ftttwett unb verbreiten fidj mit ihren 9lrten bit in

bie höchften arftifefren Dleere, 9(rten, bie in ber (Sit:

jfit tief narb Silben verbreitet waren. A. minima
Phiu., aut bem mittleru braunnt 3ura< f- Bafel I

»3uroformation«.
fljlaftt (griedi.), lluftetbeit, Unruhe; afiatiftb,

unftet, leidit beweglich.

Sgatifdte 'Jiabeln, eine Kombination von jwei

üRagnetnabeln, auf welche ber (Srbmagnetitmnt
feine SSirfung auijitüben vermag unb bie baljer in

jeber i Ei r gegebenen Sage beharren, Blatt erreicht

biet burdt Befegigung von 2 SJiagnetnabeln au ein

unb berfelben verttfalen 9(re , fo bajs ber Slorbpot ber

obern Dlabel über bem Sübpot ber untern liegt.

$ängt man bat Softem au einem Kofonfaben auf,

fo wirb et nur febr geringe Siidttfraft teigen; etwa

notbige Korreftureii fann man burdi 9Ibfd)leifen ber

gen-fern Babel autfüljren. (Sine einjelne SDlagnet:

nabel ift afiatiftb, iveun man ihr eine Urebare gibt,

parallel ber fRefultirenben, tvelcbe bie beflinirenbe

unb infliniraibe Kraft bet Srbmagnetitmut liefern.

91. 91. bienat jur Konftrnftlon ber ©atvanometer.
Hgritmut igriech.), fiäbtifibe geiubeit, namentt

li(b ber Diebe, feig; rebnerifdjer Kunjigriff, wobei
man etwat erwähnt mit ber Bemerfung, bavon
f(bweignt ju wollen (Baralipfe).
Atter (lat.), Stern; per aspera ad astra,

f.

Aaper.

Atter L. (Sternblume), artenreiche Bgattjen:

gattung aut ber gamilte ber Kompofiteit unb ber

Bbtbeiiung ber Kcrnmbifertn, meifl Verennirenbe

©ewidtfe aut fRorbamerifa mit einfachen Blättern,

meiil in 2>oIbtittrauben ober fRitpeii fiebenben Blfi=

trnfirbdien, jwitterigen Scheibenblüten unb an:

bert gefärbten weiblichen, felteuer gefd)(e(bttlofeu

Strablblfitm. A. (Calliatephns) chincnsis (frani

Reine-Marguerite), vor etwa bunbert 3abren aut

China eingefübrt, eine (lauptjifrbf ber berbftlidjen

glera, wirb in jabllofen Spielarten fultivirt; matt

unterfebeibet vorjüglicb bie blätterigsgefüllten
unb bie rdbrig:gefülften Blumen, von welchen

leptere bie oorfflen unb gefdjäbtegen ftnb. ®ie A.

liebt einen fetten unb lodern Boben unb eine fomtige

Sage. DJian (Set bm Samen im 9(pril in ein abge:

triebmee Siifibeet unb fegt bie Bgämdjfn im SOlai

in» Jfreie. Sie A. blüht vom 3uli bit jum Sep=
tember unb Cfteber. ®en beflen Samen geben bie

3Kwrte ItonV.'Seriton, 3. ttufl., It. Cb.

— l’lflCV. ()ö

oberfien Blumen, ju bereit Kräftigung mau bie

Seitcnjweige abfduifibet. 9lud) ift bei «ame vom
Dianbe ber SMumm, wo er juerfi reift, betu aut ber

l'iitte vorjujieljfn. üiieblicbe SDiiniaturaftern lafjeu

fid) jieljen, inbem man ben Samen in magere <Srbe

bidit autfäet unb bie 'fiflaujdieu in eben fotdieGrbe
in febr Heine Xöpfe fept. A. Amollus /,. (ilirgilt:
91.1, in fDiittfleuropa, am SR^eiii, in Siibbeutfdjlanb,

befoubert in ©riedienlanb, auf löergen unb biirreu

.(bügeln, mit blauen 9J(umeu, wirb bit 1 Dieter (cd,,

ift einblumig, ober häufiger elnfad) : bolbentraubig,

variirt mit ftacbelfpipigen, verffljrl = eirunbeit,

fiumpfeu, fieifljaarigeii, Iängli<ben uub furj:frbarj:

haarigen unb jiigefpipteii'öllittetn uiibfaumgefärb:
ten inneren Reldjfdwppeu. grübet würbe biefeurjel

unb bat Kraut alt Herba Asteris attici s. linboni

gegen öntjüubiingen ber Seifienbrüfm, Slorfälie,

Brüche unb 9lugeurrautheiltu gebraucht Sion ben

norbanierifanifrhen 9lrteu werben mebrere alt

ßerbflaflerit in ©ärteii fultivirt uub furb 511m
Xbeil bei mit verwilbert. 311 btu uorjüglidifien

9lrten gehört A . oovac Anglioe Ait , mit hohem,
oben bolbentraublg:njiigem

, fteifhaarigem Stengel,

lanjettförmigm, unten gefthmälcrten, geohrlavpl»

fiengelunifafffiibeii, (teijhaarigrfdjarfeu Blättern

unb grogen Blumen mit jablreiehen puryurviolet;

ten Strablblümehen unb gelbgelber Sd)tibe, wovon
eine febr fdjöite Spielart bie mit rofenrotheu Strahl:
blüllKhen ift. A. novi Belgil AVr«

, in Dtoibame:

rifa, mit jahlreidjeit röthlidim ober blüu!id):(illa=

farbigen Blumen, variirt mit gröfteren Blumen,
fparngen Keldifdjuppen

, fleifdifarbigeit Strahl:
blümeheit unb vieiblumigm Zweigen.

«fier, 1) (Srnfi Siibwig, pteiiB. ©eneral, int

Dlov. 1778 ju Bresben geboren, finub feit 179-1

im fädjfifdien 3ngenienrfbrpt, würbe 1BOO Seut--

nant, machte 1806 ben gelbjug gegen bie grau:

jofm mit, würbe 1809 jum Kapitän im ©eneratflab,

1811 jum Diajor im ©eneralftab beförbert unb
jeichnete fid) 1812 im gelbjug gegen SHuhlaub au*.

1813 jum Cberfileutnatit unb (5hef bet ©etteral:

ftabet ber Seftuiig Xorgau ernannt, trat er nadi

ber SBieberbefejjuug biefer gejhtng burdi bie grau:

jofett alt Oberftleutnaut in ben rnffifeben ©eneral:

ftab, führte in bem gelbjug von 1813 alt gü()rer

einer fiofafeitabtheilnug mehrere fühue (oanb;

fireidje in ber Oberlaiifih aut uub focht bann
bei Baiiben uub Selpjlg. Bei ber Dieorgauifation

ber fadif. Xriippeu warb er Cbergitartienneifier,

fpäter 4htt bes ©eneralfiabet beim 3. beutfeheu

91rmeeforpt unb 1814 Cberft. 9llt folcher trat

er 1815 in bat preujt. (tngenieurloii't unb naljm

alt Chef bet ©meralftabet bet 2. prenjj. 91nnee:

forpt an ben Schlachten bei Signt) unb Belle:

9UIiaute, foivie an ben Belagerungen von Dlaubeuge,

Satibrtcv, BhilippevUlf, SRocro» uub ®ivet thätigeu

9lntf>eil. ülod) in beiiifelbeu 3'ihr Jum ©eneralmaior

unb ©eneraliufpeftot ber preu|. gefluiigen er:

nannt, leitete er bie Befefügintg von Kobleuj uub
ßhrtnbreitjleiu. 1825 würbe er unter Beibehal:

tuitg feiner Stelle alt 3ngenlturiiifpeftor geflmigt:

rommanbant von Kobteiu uub (Shienbreitflein, 1827

©eneralleutnant, 1837 Dlitglieb bet Staattratht,

1838 Gbef bet 3ngenieurforpi unb Kurator ber

Tlrtiderie: unb 3ugenimrfihule ju Berlin, 1842
©eneral ber 31 t janterie. Dlachbent er 1849 beit

erbetenen Tlbfdjleb erhalten, ftarb er 10. gehr. 1865

in Berlin. 91. war einer ber gelehrtefien Officirre

unb ein autgejeiebnetet SRathematirer. Seilte »Uiadj:

5
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gdafftnen ©dirifttn« ttfcfunttu Btrlin 1856—61,
5Bbr

2) Sari St int ltf>, Brubtrbt« vorigtn, fönigt.

r Obtrjl uub mmljaftfr PRilitärfdiritt»

fttllrr, gtb. 4. gtbr. 1782 ju Srtebtii, trat 1796 in

bit f
5 ci' t

Hrtilltrit uub ivoljittf alb Leutnant brr

Still ad) i bti jma bti. Sann alb Starte an btt

?lrtillevit[ci)ule ju Srtibtit tbätig, ivirftt fr [fit

1808 bfi bfr Sltorganifation ber |S<Bf. 21 riuet mit

Bi« 1831 jum ObtrfHtutnant avanctrt, nabm fr

1834 [tintn Äbfdjitb nnb irarb 1844 jum C6tr(l

trnaniti. 3t. flarb 23. ®ff. 1855 gu SttSbtn. Cr
(d)rieb: »Sit Ücbre uom gtftung«fricae« (3. Huf!.,

Srt«b. 1835, 2 Bbt.); »Unterritbl für Bionitr»,

Sappeur», 21rti(ifrlt = mib TOiiitiirunteroffiatrt«

(baf. 1837—11, 3 £>fftf); »Scbilöfiuna btr Krieg«»

trtignijft vor imb in Srelbtn im 3a6r 1813«

(baf! 1844); »Bit KriegJtrtigmfft jtviftbttt ’(3rttrs»

ivalbt, (Junta, Königjtrin uiib '(iriefltu im Slugujl

1813 unb bit Sdilartjl bti Kulm« (ba[. 1845);
»Sit ®cffd)tf unb ©ddadfltu bfi üeipjig« (üftpj.

1852—53, 2 Bbt.) u. a.

»OtrabaB, f. HfirabSb.
Astenuaiit Ilion, f. ©ttfltrite.

ÄfltTitn, f. ötltiirilfint.

ftjltrin, f. Korunb.
Hfttrilig (lat.), jltni3(itlicb; neu btn Sternen

l;tniitjifiib
; 21f)eri«mu«, ©tmibilb, btfcnbtr«

im Sbitrrtfic

SRtriScn« tgrifdi., »Sttrnditn«), frilifdjt«, gt»

Ivflinlidi rotl)tS .-(fidien (* obtr >5), tvoburd) Bit

altnt (3I)iIo(ogtu Stellen tintr .öiaubfdjrift vom
Slerbadjt bfr Uutdjilirit obtr Strftpimg frei»

jpratbtn, obtr atidj für fdjän nnb bfmtrffnbratrtB

trftSrttn. Giilgegtugeftgt war bfr Obtlo« obtr

Obf Ii«fo« (— obtr -j-), gtioöfiulid) [djivarj, tin

tjfidifn für Uiifditbfit unb äBrrtlflofigtrit. gür
«epit« am iiiu-fiiitfii Orlt gtbramtüf man oft aucti

btn ÜJletobtlo« (•— ob« — •>&)• 3tt>t finbtl

man Sterudjtu al« 3^*4'«* halb von Süden, halb

tiiifr Htmifrfititg, batb jur Unttrfdftibiiug eine«

Slrtifel« von aubtrcii ic. 3" btr grifft). >tudif ifl

31. tin fieniförmigtS 2lbfnbmal)l«gerät!), ba« auf

bit (Satfiit übtr ba« geiuttijtf Breb gefegt wirb,

fo baff btr bariittr geworfene ©djititr bas gtii'til)tf

Brob völlig bfbfdt, oljue fS ui l'f rübrni. Str 21.

foU augrblitb btn Stmi btr Blagirr atibtultn.

Astcriscus,
f. ©ttfltrut.

Äfltriu«, btr Sltrfafftr be« arianifditn $aupt-
irtrffb, bt« »Snntagma«, um 3.10, flammtt au«
Sappaboritu unb mar jrüijtr btioiüfcbtr ©opbijl,

bann Sdjültr bt« Sufiatio«, tos Stifter« bfr 2lu=

tiodjftiifditn Sdnile. ©trtilig ifl, ob rinigt {mmilitn
iijin obtr btm Bijdwf 31. non 3Imafta in '(iontus

(geft. 410) angtliörfii-

3l3froibtii (fßianttofbtn, fltint ifllants

ttn), bit mtifl bloß jur 3'it i!)if« ©tgtufditin«

mit btr Sonnt burdi ncnucbir brntlid) ivabrnfbin-

bartit fjimmtlbförpfi, lotlAc jmifdjtu ÜJlarb nnb
3upittr in jum Xi>fi ( uiigttuöbnlidi flarr trctnlrU

fdjtu uub gtntigttn SBabntn non 3 */4
— 5*/s 3ai)=

rtn um bit ©onnt lauftn. Sit 3(. uttmtfii eint

gtmj btfonbtrt ©itUuiig in unftrtm tpianfteiifpfltm

rin. SBä^rrub liämtid) bit grojicu ifllanttni in

SaBiitn tintjfrgclifit, blf burtb bfträd)llicbf di.iumf
non finanbtr gffdiitbtn futb unb nur gtringt Bfr»
Änbtrungtn infolge btr planttarifdjtn Stfrungm tr»

Ifibtn, finb bit Sa^ntn btr 8l. in finanbtr ntifdjlun»

ßtlt uub trltibtn infolgt btr 3upitfiüöruiigtu fo

— Sljtljma.

fdintttt uub bcträd)t(id)t BtrSubtrungtn, bap iljrt

9icii)tujoIgt, (lotiiii man fit lud) btr Sautr
btr Umiaufbjtittn orbntt) baburtb bibratiltn ntr=

äubert wirb, ©itrju fommt bit gropt CrctnlrU
citSt itjrfr Balmtu, fowit ibrt btbtutfnbtii 9?eU
gungtn gtgtn bit (Sibbalju Sit 31. futb fämmltid)

btm liiibfinajfutttn 31ugt liufitbtbar, mit -lusliabnif

btr Btfia, bit von ftparftn 31ugtit in güufiigtuOppo»
fitioutu bibivtiltu ma^rgtnommtn wtrbtit tarnt,

mtiiit btr Btobacbltr nori)tr il)rtn Drt am fjimmtl
tfimt. Sit mabitn ©röptn btr 31. finb |fi)r gtring;

naep btit Bortcbnungtit von Ältin trrtirtjt btr

Surtftmtfftr btr (Jtrts nur 46 ÜJitiltn. Utbtr bit

Biafftiibtr 31 mtip mainvcittr itidits, als bap fit ft^r

gtring frin müfftn. Sit Slitjafii bitftr 'Uimiatur»

plantttn, btrtti trfttr 1. 3an. 1801 von if iajji in

ISaltrino aufgtjunbrn ivurbr, ifi unbttannt, bod)

inup fit |ti;r l'ttraditlidi ftin, ba uoef) fornoäljrtnb

titut SStilfbrptr bitftr Jfiafft aufgtjunbrn ivtrbtn.

Orint Hufääbluug btr bis jtpt tntbtdttu 2(. f. '(31a»

ilfttu. — 3Ba!i bit Siitftt[;ungsgt)d)id|tt btr 21.

anbtlangt, fo ual)tii man früptr nadi Olbtrb an,

baf; fit Srümmtr tints jtrfpruiigtntu, grbjjtru

(tlaiifttn feint; gtgtnivärtig fmb Bit Hürouomtn
abtr von btr £>altlofigfrit bitftr ^nipr'tbtft längft

übtrjfugl. Cs ifl lvabrfd)tiulitb, baß nach btr Bll»

bung btü mäditigtu 3upittr aus btm llrntbtlbaU,

au« tuflditm ba« gange ©ountnfpfltm vor 3filtn
rntfiaub, bit 3tnjifl)uug bitit« grofjtu '(ilautttn,

bit Bilbuug tintr tinjigtu jfßlantltnrugtl in btr

mittltru Ciitffruung btr 31 von btr ©onnt vtr»

biiibtrlt unb tin 3trfalltu bt« bflrtjffiibfn Sitbtl»

ringt« in bit fltiiitu Sällt btr tjtuligtu 31. jur
golgt (attf. ©.'(ilautttn.

HRtroplibBiltn, tint ®ruppt auBgtjtorbtntr

fri)ptogamifd)tr (iflaiiitngottungtn au« btr gamiiie
ber Cauifetacteu (i. b.).

Slfi&tnir (gried)., »»raftlofigltit«), in btr ®le»
biciu vorjug«ivtift btr3ufiaub btr Crfcpöpfung, loel»

djtr infolgt fdiivtrtr ptbtrbafltn Sranlijeittu, fomit
al« btglfittnbe ßrfdjtinung btr fogtn. 3uftftion«=
fraufl)eiten (f. 31 n fl e d u n g) vortommt. Stgl. 3tbp»
na mit.

flfttrnopt' (gritdi., »Sdpvadifiditigrtit«), btruljt

itidit auf tintr ©cpmädit btt Iidittiiipiiiibtiibtu

fRepJaut, fonbtrit barauf, baj lvtgtn f tij 1

1

iljaftr

r

eilillfllung bt« 3tugr« Itint fdiarjtn Bilbtt btr
©tgtnflSnBt auf btr 31tpl)aiit ju ©taubt fommtn,
fo bap allt ©tgtnflänbt, uamtntlid) in btr 91aUe,
uiibfutlidi uub vtrfdiivommen gtfebtii tvtrbtn. Sit
31. ift bäuftg tint golgt beöjeuigen ft^Itrlfafttn

Baut« bt« 31ugt6, lutlditn Sonbtr« al« f)tiptc»

metropit (f. b.) bfjtidjntt bat (fogtn. Asthenopi»
«cooinniodntiv«). 3n bitftu gäüeti loitb bit 21.

burtb bit 21itwtubtmg fouvtrtr Briütngläftr gt»

btfftrl. 3« anbtrtn gäiltn btrulit bit 21. auf tintr
Sdiivadit btr inntrtn gtrabtii 3lugtninu«feln
(Asthenopin muscularis), fo öafj f« uidjl gtliugt, bit

jum btutlidjru Stbtu in bti 91«bt orforbtttiept

Konvergtnj btr 21ugtnartu btrbeijufübrtn. 2(uib

tnljüiiblidit 3lllt5llbt btr ä'inbt[)aut bt« 21ugt«
unb btr Stampf bt« 21ffommobaticn«mu«feI« tni

3nntrn bt« 21ugt« fünntn bit Srfdjfiuuiigtn btr 2t.

l)trtf ifüljrtn. Sit Siagnoft btr 21. uub ibrtr Ur»
fad>tu, von lvtlditii Itplertu bit Bfpanbluug bt«
Uebtl« im tinjtlntn gallt abbSngt, ifl tint fo fdjivit»

rigt, baf fit nur von einem ivifftufdiafllidi gtbll»

bttrnSpeciaiaugtnarjtf vorgmouimtn ivtrbtn fami.
«flbma (gritdi., Brufiframpf, Cngbrüftig»
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feit), urfprüii^Titf» jrbeS erfdjwerte )ll(iiim, jrbe

Sltbenmofb, gleichgültig bureß welche frautbofte 9?er=

änberung btt Organe fte bebüsjt iß. 3 11 ' ettgern

Sinn oerfie^t mail gegenwärtig unter 31. (A. bron-
rliixlc) eine penobtjcb unb ln «nfälleii auftretenbe

Hltßomnotb, welcher feine nachweisbare anotomifeße
Störung brrguftwege, ber Hungtnmtbbe« fernen« ju
®runbe liegt, ®a« Ä ift alfo eine rein nftoofeÄranf:
ßeit. beruht auf einem Ärampf brrSWuSfelfafeilt,

welche bie feineren unb feinfiett Huftröbrmäßr ober

Sircmßirti ringförmig umgeben unb burth it>re 3u:
fammenjiebung biefeluftjübrnibenSRöbrenoerengern
fönnen. ®ie Urfache biefer frampfßaften 3ufauu
mrnjiebung ber Srbwßialmuirrtn muff in einer ab:

normen 3mieroation oon Seiten be«Hungenmagen=
nerom (Kma« v«iras) grfueßt werben, für roelctje

freilich. bie rerantaffenbe Urfattje nur fetten aufgr:

funben werben fantt. Siom 31. werben namentlich

geilte beimgefuibt, welche an HujjgettempbBfeitt, an
ebrenifeben ftffettionen ber ©ebärmutter unb an ge:

»tjjen 9}ert>enfranfl)eiteu leiben. Oft aber befällt

ba« 3t. obne jebe befanute Urfache auch Heute, welche

fenft ooUfemmm gefunb erfreuten. 3m allgemeu
neu werben Slättner in ben mittleren Hebetiöjahren

am bäußgßrn oom 31. heimgefucht. ?liicb bie U«
faäjen, welche ben rinjeluen aßbmatifdten Slnfatl

heroorrufen, fiub meiji bunfel. G« gibt Heute, welche

au ihrem gewöhnlichen SBofmftß niemals aftljma:

tifche Slnfälle haben, aber regelmäßig bauou beim:

gefucht werben, wenn fte an bejUmtnten anoeren

blähen eine 'Jlacßt jubrlngen. 3lnbere Heute betont:

men 31., wenn fie ben Staub gewiffer Sßanjett (j. SS.

ber Srediiuurjel) eiuatßmen. 311« ©rlrgenßeit«:

urfache für beit Eintritt aflhmatifcher 31iifälle fteljt

man auch, obfehon mit jweifelhaftent Sliecßt, ©r:
mütbSafjrfte, gefchlechtiicht SfuSfihweijungen, ®iät:

fehler unb Berfeßte Blähungen an. ®a« brondiiale

31. tritt, wie oitbere Sieruenfrantheiten, in Stnfällen

auf, jwifchen welchen freie 'Saufen liegen. Siefer

pencbilcbe Umlauf ber Äratifßeit ift aber fein fehr

regelmäßiger. Sie 3tnfälle folgen firb jttweilen eine

^eillang in furjen Saufen, bann Berfchwittben fte

für längere 3fit unb (teilen (ich erft nach Slonaten
unb fahren wieber ein. Sefällt ber aflhmatifche

3(nfaU, wie r« feßr häufig gefeßieht, ben Äranfeu
wahreitb beb Schlaf«, fo wirb biefer unruhig unb
hg« nicht jum Sewußtfein fotttmenbe ©efübl Bon
3Ithemnoth ruft bie angftBollften traumbitbrr her:

ror. Sobalb ber Ärattfe erwacht, hat er ba« ®e:
bürfni«, tief SUßem ju geleit, ober er hat ba« @r=
fühl, al« ob bie Huft über eine gewiffe Stelle in ber

Brufl nicht Borwärt« bringen filmte. ®a« Gin= unb
3lu«athmeit gefeßießt mit äifeßenben, Bfeifenbeu unb
fcßnurrntbeii ©eraufeßen, welche Hießt bloß bem
fttanfen oernebtnbar futb, fonbertt aueß Bon anberen

anj mehrere Seßritte 3thftanb gehört werben. ®ie
Stffemumug be« Satienten ßeigert fteß; alle 2Jlu«:

fein, welche fieß überhaupt an ber Hißmung beißet:

ligen fönnen, arbeitete angeftrengt, bie Diafenflugel

fpielen, bie {talimttifeln treten (cßarf ßeroor, ber

jforf wirb ritcftoärl« gelogen, bte3lrme werben auf:

gejlrmmt, um bie Srufthößle beffer ju enueiteni, aber

oergrblich ®er Ärattfe wirb oon ber größten 3tngß

gequält, bie 31ugen ftttb weit geöffnet, Falter Schmeiß
hebeeft bie Stirn, ba« $er» fcßlägt heftig, aber un:

regefntäßig. 9Jad)bem ein folcßer Slufall ritte SierteU

ßuube, fefbfl mehrere Stunben mit furjeit 3tach

:

läifen gebauert hat, hört er entweber ptoßticb auf,

ober r« erfolgt ber 9tacß[aß allmählich unter 31uf:

fioßett, ©ähnelt, etwa« (Süßen unb hem 3fuiaurf
einiger jähen ©cßfcimpfrörfihen. Obfehon ber Situ

blief eine« ütfibmatifer« wäßrenb be« 3tnfaü« rin

überall« beängftigenber iß mib ber Äranre felhft oft

;tt erfüllen fürchtet, fo bringt brr 3lnfall fribfi boch

feine unmittelbare ©efabr für ben Ärattfett mit ftd).— ®ie Sehanblutig be« 3l|t!)nia’« hat bie Sfufgabe,

bie eiltjelnett 3fufäue ahjufurjen uttb ju milbent,

fotoie bie SBirbrrfeßr neuer 3Cti|älIe ju Behüten. Gilt

ocrtrefflicße« Slittet, ben 3lttja(l ju milbern, ijl bie

Ginathimiitg ber r«iitBrimirlett Hilft 3llleitt ba Menu
fomplicirte Slpparate nothtoenbig futb, fo läßt fich

biefe« rationelle 3Jiittrl mir äußerft feiten in 3luwen:
buttg bringen. Stau muß ftd) bamit begnügen, beit

Äranfen oon beengenbenÄleibuitg«ftü<feh ju befreien

unb imÄranteiuimmerfür reine, warme unb troefene

Huft ju forgen. Awecfmäßig iß e«, bent Ärattfett eine

laffe ftarfett Äajjee ober fleitte Sorfibiten Bott

gcucßteiS ju reichen. ®atiebeit werben $autreije
augewettbet, nameiitlich warme fjaub : uttb S“B'
bäber, fomie Senfteige, welche matt auf bie SBruft,

bie Sorberarnte unb ÜBaben legt. 31m |Klienten iß
bie SBirfung ber narfolifchett Siittel, tiaittoillich be«

Siorpbium« unb be« Gbloroform«, welche« einge:

atbrnet Borjüglidte ®ietiße leiget uttb am fchitrdfteu

(Srleiditerung oerfeßafft. ®a« dlattibett oon Steiß:

aßfelblättem uttb ba« Giiialßmeit ber ®ämpfe oott

uerbratttttein Salßrlerßapier gewähri manchmal
£>ülje, boeß iß ber Grfolg fein ßcherer. 3 11 fdl'oeren

Sä Heil iß bie 31itibeiibiiitg eine« Srecßmittci« am
Slaße. 11m bie äBieberfeßr neuer 3iufä(le ju oer:

hüten, muß ber Äraufe ade Scßäblicßfeiteti uttb alle

Hittßättbe oermeibeu, welche nach feiner perfönlicßtn

Grfaßrung früher 'Jfttfälle hei ihm heroorgerufen
haben. ®iefe Sdtäblichfeiien ttno jufäUigen Um:
ßänbe ßub hei heu einjelnen 3nbioibuen überau«
oerfchieben, fte erfdieinett häufig wahrhaft haroef,

uttb meiß iß nicht einjitfeheii, wie fte einen Hinfad

heroorjurufen im Staube feilt follteu. 31llein baran

barf man fteß nicht feßrett. Süt alle Satienten eins

Bfteblt ßcß ber 3lujentßaft in troefener reiner Huft;

ßauhige, mit 9(aud) erfüllte Stiäume, wittbige Släße
ßnb ju oermeibeu. Sfuiß iß auf eine mäßige Heben««

weife unb auf nicht ju fangen Sdtlaj tu halten.

3(ußerbeni gibt eä eine Sieiße oon 'JJfebifamfiiten,

weieße in bem !Rufe flehen, neue 3lnfäUe ju uerhüten
uttb ba« 31. ganj jtt heilen, j. ® . (Sliinm, Sfrfenir, 3tnf»
blumett, Satbriaiitiiiftur, Äantoßer, As» foettd» tc.

®ie SBirfuttg«meife biefer SRittel feituen wir nicht,

auch faßen fte häufig gemtg feinen Grfofg waßr:
nehmen.
Hßbrna her ftinher (Stimmrihenframrf,

Laryngospasinus infantilis, Asthma laryngeum,

L»rynM«rnu» stridolus), beßeht in einer framßfhaf:
teil Bulatnmenjiehtmg berjettigen 3Jtu«felit. weltße

bie Stimmriße Berfcblteßett uttb berußt auf einem
franfhaften Grregmtg«jttßattb ber (Reroen, weteße

jene Siu«fe(n inneroirett. ®er Äettlforf fethß unb
feine Scbteimbautau«neibung iß bei biefer Äranf:

heit ooüßänbig gefunb, ba« liebe! iß eine reine 9ler«

oenfranrbeit, bereit oeranfaßenbe Urfache aber in

ben meißelt gälten bunfel bleibt. ®te Äranfßeif

fommt faß aiibfcbtießfich im ÄinbeSatter, unb jwar
in ben elften Bebett«jabren bor, am ßäußgßett jur

3eit be« erßett 3ahnburchbrnch8. 3u maudten gäf:

len fdjeint bie 31ulage jmtt Stimmrißenframpf an:

geboren jtt feilt, ba in einjelnen gamilien faß ade
jfitiber baran erfranfett. 3n großen Stäbtm unb
bei füitßlicß aufgemttcrteu Äinbertt fod bie Äranl«

5 *
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beit häufiger fein, af« auf bfiii gattbe itiib bei ge=

längten Kindern. Sou (Snuadijeitfii leiben fa|l mit

bvjtenfcbf an StimmriDeuframvf lutb and) biete fetjr

feiten, dod) ijl and) bei ihnen bie Kranfbeit jinoeilen

mit geben«gefabr verbunden. Das 31. tritt in 3ln=

fällen auf, jwifebeii welken freie ©aufen liefen, ®er
Kranfbeit«anfal( ifl djararterifirt bitreb eine plö()=

liebe gewaltfame llnterbredmug be« Sltbmen«, welche

mehrere ©Knuten lang anbauem Tann, wenn bie

©timmribe nicht gänjlid) vevfehtofieu ,
fenbern nur

fiarf verengt ifl ®a« atbmeit ifl babei mit einem

pfeifenden ianggetogenm ©eräufdi verbunden. ®aä
Sinb ift voll der höchflen attgfl unb Unruhe, it'irb

blau im ©eficht unb macht angeftreiigtcBemegungrii,

um ju «tbmen. $ujten, t£>eifetf eit unb gieber fehlen

babei. 3 ft ber Stampf vorüber unb hat bai Äiitb

feine attgfl »ergeffen, fo ifi wieder votlftäubigeä

lOoblbeftubeit ba. (Manchmal find Trampfbafte ©f:
ivfjjungett ber ginger uttb 3eheu, ber Sinne unb
©eine mit beu Unfällen von 31. verbunden ober

weihfein mit ihnen ab. ®ie 'Unfälle treten in »er*

fdiiebenen 3eitr5umen auf; oft wiederholen fie fiif)

erfl tta<h 8 unb mehr Sagen, in fd)limmeu gälten

Kn fie fdmeller auf einander, „immer bleibt grofje

.
ung tu Südfütten jurüJ, weltbe ntau fetbfl bann

nod) ju fürchten bat , wenn ba« Stub monatelang
frei geblieben ifl. 3» felteneu gätlen trat ba« 31.

nur itt einem 31nfa(l auf unb (ehrte nie wieber.

®er Rranfheitbanjall geht inelfi binnen wenigen
(Befunden ober ©Knuten oorüber, eubet aber audi

maudnnal mit beut vlcplid'fii lob ber Kittber durch

ffirjKcfung. Sobald fid) ein 3lttfal( einflellt, fott man
ba« Kind aufrid'ten, ihm Süaffer in ba« ©flicht

fpriben, fühle ituft jttfädielu, ben Sücfen reiben unb
ein KtvjKervon Ramitteu: ober©albriauthee febril.

Sluch ift fä gut, einen ©enfteig borräthig ä't halten,

um benfelbett, fobalb ber Unfall eintritt, in bie

(Magengrube ju legen. 3» der freien 3'l''fdien;eit

muj mau alte Unregelmägigfeiteu in ber ©erbaututg
beteiligen, beit Stuhlgang regttliren unb für eine

miSglidhfl jioecfmähigeSmabrung beo Siubeo forgen.

«Bi, ©labt in ber ital. ©rovin; aieffattbria, am
(Sinfiuti de« ©orbore itt ben lattaro unb an ber (5i-

fettbahu von ©etwa ttadi Turin, in fruchtbarer ©e;
genb gelegen, ifl Sip eine« ©ifdwf«, eine« Sveeumi,
©umuafiumo unb anderer höheren Unterricht«:

anflalteu, hat ein alte« ©dilojt, 13 Kirchen (darunter
eine febeitbioerthe gotf). Kathedrale, 1348 geweiht),

mehrere ©atäjle, Seibenmanufaftureu, 2 üJieffett

unb lebhaften fiaitbel mit ffloßetnvaarett , 2ober,
§iiten unb Trüffeln. auf ber ©iaga fleht bie©ilb=

faule be8 h'er gehonten ®icbter« atfieri. Tie Critt-

wohnerjahl beträgt lisr») 31,033. 3>t ber Umgegend
baut matt trefflichen ©Ki8fatiueiii (Vlno d’Asti) a.
war ittr Sömerjeit ein unbebeutenber Ort (311101
int ©rhiet ber ©tatieller. 3m ©Kttftatter eine freie

©tabt, rümpfte 31. mit gegen ©arharoffa, fiel 1348 Itt

bie ©ewatt ber 5ti«conti, durch bie e« au grattfreich

uttb nach bem griebeit von ©ambrav au Karl V.
(am, welcher c« an ©avobeit abtrat, ©ott ben 100
ÜJlouerthünnen, welche 91. ebenia!« umgaben, fiehett

noeb etwa HO.

Wfügmatiemu« (griedj., »©unHtofigffit«, wobei
mau einen ©unft verjagen, al« Streifen, fteht), bie=

jenige gönn ber ©ehuörung, bei weiter bie (Segen:

fiättbe nach ber einen ober anbent Sichtung hin ver=

logen unb mit verfthwommenett Konturen erfdjrinm.

®iefe Störung beruht auf einer afnmmrtrie be«

lichtbredienbeu apparat« im 3litge, juitächfl auf einer

uuregelmäfsigen Krümmung ber ^onitjautoberfTfidie

unb ber Krvftalllinfe. auch am gefmtben äuge fini>

bie genannten Tbfilf nicht voflfommen ftuttmetvifch

gebaut, allein bie afomntetrie ift hier fine fo ge:

ringfügige , baff fie für gewöhnlich von feiner wahr:
nehmbaren ©törung begleitet ift. ®ie cöionchaut ifl

nämlich nicht ba« Segment einer Kugelfläche, fon=

bertt fie ijl normaler SBeife in ber Siditung von oben

nach unten flärfer gefrüinmt als in ber Sichtung
von recht« nach lint«. ®aber wirb un« eine ginie

vott beflimmter abfoluter günge in gtterer Sidjtung

fleiner erfcheiuen, al« biefelbe ginie in fenfrechler

Sid)tung bei berfelben ®iftanj erfcheint. 3» eiu;e(=

neu gällen erreicht nun bie fdjon itt normaler tStife

vorbaubene afpiumetrie be« bioptrifcheit apparat«
im äuge eine folche (lobe, baft babttreh eine füblharr
liiangeUiaftigfeit ber Sehfd)ärfe bebingt wirb. ©e=
fonoer« tritt bie« bei tveiter Oeffmutg ber ©upillf

ein, weil bann bie bem HSanlel be« Üiditfegel« eilt:

fpi echeubeit Strahlen wegen ber gröjjern®frfcbifbeit=

heit ber .rwriibautfrümimmg auch eine fehr ungleich:

rnätige ©rechung erleibett. auch bie (Sröfje be« @e:
fid'toiuiufel«, unter welchem bie betrachteten Objeftr

bem äuge ficb barhieten, ül hierauf von Ginfiuh.

®aher überleben [olche 3nbiviöiien, tvelchf üch nur
mit groben ©egeuftäubeu bcfdiäfligeu, oftmal« fotchr

©tobe von a., iveldie bei feineren arbeiten, beim
2efeu unb Schreiben, fdjon febr flörmb Wirten, ©ei
höheren ©rabeit be« a. ift bie ®efiiht2ftöiung immer
eine fehr auffätlige, unb bie Kranfen Hagen über

mangelhafte isehfchärfe. ©ie bedürfen fotvcljt beim
gern: al« Sabefehett gröberer ©efichtöwinfrl , bamit
ihre ©ahrttehii'iingen einen befriebigenben ©rab von
®eutli<hfeit gewinnen. Sie fehett bie ©egeitilänbe

verjogen uttb an beu Sänbent verfditvommen, ohne

fcharfe ©rettjeit. (Sin Cidjtpimrt etfeheint al« fenf:

rechter ober ivagred)tfr Siichtflreifen. ®ie ©törung
wirb in vielen gatten babttrd) bi« ju einem gewiffm
©tabe aitbgeglidjnt, bafi ber Krame ben Kopf fcbväg

hält unb bie üiditfltabien btirdj naheju fpinmetrifchr

©leribiatte ber ^wmbatttjläche fallen lägt, tvoburdi

bie ©über weniger verjogen uttb fdjärfev erfdeeinen

©lanche afligmatifer haben gam mibewHkt auf
empirifchem 3t: ege gelernt, bie ©ijferettj in ber

Krümmung verfdiiebeuer epomhautmeribiane bttreh

befiimmtc ©tettungen be« Kopfe« ober ber betrach:

teteit Objefle befriebigenb anojugleicheu. Sie wett:

beu j. ©. beim äffen unb Schreiben ba« ©apier fo,

bag die 3fileu, anflatt in horijontaler, in jenfvechter

ober fehr fdjiefrr Sichtung laufen, ©ei höheren
©raben be« 3t. macht ft<h auch bie garbenjerflreuung

geltenb. ®a« 3erflremmg«bi!b eine« Siditpunfte«

wie auch attberer Obierie erfcheint von verfdiieben:

farbigen ©äumeu umgeben, bie anorbttimg ber fat=

bigen Säume ivechfelt je nach ber ®ijlanj be« Ob:
jeft« unb nad) bem Sefraftion«»uflanb de« 31uge«.

®ie objenive lltiterfuchung be« aftigmatifdicn aüge*
ijl äieiitlid) nmftänbtid). ©a« ©orhanbenfeitt be« St,
bet ©rab beifelben, bie Sichtnng ber töiombaut:

nteribiaiie, bereu Krümmung ein ©larimum ober

üSiulmitm ift, fami nur von einem ©petialaugett:

aqt mit ©ichorbeit ermittelt werben, mmal ba bei-

91. häufig mit Kurjrtchtigfftt, Ueberfichtigfeit und
anderen Störungen fombinirt ijl. Uebrigen« ver:

rathen fleh hohe ©rabe be« H mitunter fwon burch
die eigenthitmlicbe ©ejlaltung ber Hornhaut, welche

in bie gütige ober Ouere verjogen erfdjetnt. ©lauch:
mal lägt ftcb fogar bie abweichende Krümmung ver:

fchiebeuer fSoruhautmeribiane mit bem blojjen lluge
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kirelt tvabntfhmen. Eft ä. wirb iu btt Sieget,
’

treniflfteiU-in feiner äitieige, mit auf bit Sielt ge» I

bracht, temn fuf) jeboch au* Infolge manuigfacher
franfhajten Botgänge am äuge in beu fpätereu

üebtiin’tiAraen (urumfelu. Iler augeborue ä. erweift

lieh öfter« al« ein erbliebet üuitaub, indem et bei

mehrere« Siebent einer unk betfelben gamilie ge;

Tunken wirb. Bei männlichen 3nbivibuen (efjeint er

öfter als bei toeiblidieit vorjufommen. 6t betrifft

getoöbnlieb beibe äugen, bieft aber nicht immer in

gleichem Srake; iniiunter ifl jeb och nur Gin äuge
ujUgmatifch, ba« anbere normal gebaut. Sie beu

% Äaraftevinreitie ®ejtd)t«jlörung wirb gtloöhnlieh

erfi in beu fpättren Sinberjahren entbeeft. So lange

bie älfommobation he« äuge« noch <i"e fehr (eictjte

ift, wirb ber fehler toeniger fühlbar fein ober wobl
felbjt gang Sbtrfehen »erben. Sobalb aber im reifen

älter bie älfommobationäbreite mehr unb mehr ab;

nimmt, werben felbft fduväcbere ®rabe beb ä. uns
angenehm empfuuben unb führen, wenn beibeäugen
betroffen fink, leicht Jur 3d>wad)|id)tigfeit, ba fie

»en Äranfeu behuf« be« Seharffeljeni jioingen, bie

Cbjefte näher ju halten, at« bie« bem allgemeinen

GinfteOungbueihältnib be« äuge« entfpricht. 3fl

nur Gin äuge ooit ä. höhern Grabt« betroffen, fo

vernachläffigt ber Jfraufe gewöhnlich biefei äuge,

baJftlbe wirb fchwacbfichtig, unb ber Äraufe richtet

feine äufmerffamteU nur auf biefeiügen Ginbrücft,

treltbe ihm ba« geiuube äuge vermittelt. Eer ä.

loirb erworben burch alte enhünblithen 'fJroceffe ,
iu

bereu befolge bir ©enthäut ©ervorwölbuitgen ober

Serflacbungeit erleibet. Set iriibtn Rieden ober

3iurb«n in ber Hornhaut ifl ber ä. fafl immer, nach

Staaroperationen feilen tu fetjr fühlbarer Seife

t-orhanbtii. SXr ä. Tann forrigirt werben burd)

©iaitinfen, bereit eine ober belbt Oberflächen iu

eine tonfave ober fonvert ober ctjtiubrifdje Ärüm--

mung aefchliffen finb. Eurch bie äbleufung, toelche

bit Siehtftrahteii beim Eurepgang burd) foicbe Gp=
linbergtäfer etleiben, werben bie Serfdjiebenbeiteu

in ber Äriimnumg verfchitbtner ftoniiiautmeribiane

ausgeglichen. G« ift aber hierbei burepau« ltotb;

wenbig, baß ba« cgtiiibrifcbe @Ia« eine ganj be;

itimmte Stellung jum äuge befontmt. Go muffen

nämlich bie ären ber cvlinbrifchru gtächen ft et« mit

ben ©auvtfehnitten (bem am (iärfften unb bem am
ithmachfien gefrümmten Bieribiau) ber ©ornhaut

jufantmenfallen, Denn fchon eine fehr geringe äb;
i.fnhung vemrfacht , namentlich bei ftärfereu ©tä»

fern, fehr bebeulenbe Sebjlörungeu. l'lan bringt

oaper bie ®läfer vorher in eine runbt gaffmtg unb
ermittelt burd) Erehung be« ©lafe« bie richtige

Stellung feiner ären jum äuge. 3(5 biefe gefunbtu,

fo fann man bie ©läfer leicht in bit beliebte Oval;

torm fchleifen laffen. 3ft ber ä. mit fturjfiefitigreit

ober lleherficbtigteit verbunben, fo müjfeu fpbärtfcb»

rvlinbrifche BriUengläftr angetoenbet werben, b. ii

©täjcr, bereit eine glaciie cplinbiifd) gefd)lijfen ift

unb beu ä. forrigirt, währenb bie anbere fpbärifd)

gefchliffene jur Porrettur ber Pnrjficbtigteit ober

äSfitjidftigteit heftimmt ifi.

ä|l»»05, f.
llypnum.

äftomir (griedf.J, SRnnblofigfeit; ajfömifch,
nurnblo«.

ftflor, Johann 3afob, einer ber unterueh;

menbiten ÜRänner ber neuem ifeit, geb. 17. 3uli

1763 iu Sallborf unweit ©eibelberg, begab fiel; in

früher 3ugenb nach Üonbon, wo er bei einem altern

Sruber mufifalifdie 3nfirumentr verfertigen lernte.

— Slfterga. / GO

I ät« ber 1783 jwifchen Gugfaub unb beu Bereinigten

I Staaten von worbanierifa ahgefchloffmc ff riebe bie
1 Sperutationätufl wedte, fdbiffte er fich nach ämetifa
ein unb legte hier auf ben 9iath eint« beittfiheu ’Peljs

hättbler« beu Gclö« feiner jnjlrumeitte in tjsetj»

waarrit an, womit er 1784 in Sonbon ein gute«

©efchäft machte. Bon feinem Bruber mit einem
Äapital unterflüht, eröffnet« er nach feiner Siüdfefjr

nach ’Jiew 7)ort ein Belfgefdjäft, baä er burch bireften

Brrfehr mit beu 3»btantm halb ju hoper Blüte
brachte. Um fein ©efd)äft über beu iioröweflfichen

Ihf'l Borbamerifa’« aubjubepneu, lüftete er mit
©enehnugung ber ^Regierung jmri GrvebiHouen,
bie eine ju 'Baffer, bie anbere ju Sanb, nach bem
Oregongebiet au«, wo 1811 an ber OTünbung
be« Golumbiafirom« eilte 'Jiiebevlaffung gegrünbet
warb, bie man )u Ghren be« Unternehmer« äft'o;
rta (f. b.) nannte. Sem gewinmeichen ©anbei, bei

von hier au« theUS mit ben 3ubiancni, ihrtl« nach

ben ruffifdfen Beßhungen unb nach Ghiita getrieben

warb, machte bei firieg mit Gnglanb 1812 ein

Gube. 9tad) gefdjlofjcuem ^rieben aber gelang e«

ä., neue ©aitbeläverhinbungen anjufniivfen, bie

fidj halb über alle Grbtheile erftredten
,

aber ihn
mehr in heu Stuf eine« ber tbrfulatiufien unb unter»

ltebmenbfien Äaujleute brachten, al« bereicherten,

©einen großen Sieidjtlmm erwarb er ftch weniger
burch feine großartigen ©efchäjte, a[« burch gliid»

liehe ©vefulationen itt ©ruiibeigeuthum in ben

burch ftarff Ginwanbenmg rafd) emporblühenbm
uorbwejilidien Staaten ber Union unb inWemBorf
felbft- Gr fiarb 29. Stär; 18-18 mit ©interlaffung

eine« Bennögen« von 2U iüiill. Soll. 3» ©rfmbung
ber nach ihm genannten äjiothihliothef iu 'J!em

Bort hatte er, burch literarifdje greuube hewogrn,

500,0)0 Soll, auägefebt, mojit fein 3ol)n fpäter noch

200,000 Eoll. ©iiigurugtr. Sie Bihliothef jählt

gegenwärtig gegen 13 1,000 Bänbe.
äflorga. Stabt in ber fpan. ffrovlng Seoit, am

tuerto, mit ftarten, au« brr tüemerfeit jlam*

mettben TO.iueni unb beu Irümmem eine« alten

Schlöffe«, tfiSiß eine« Bifdfof«, hat eine prächtige

Äathebtale, 5 anbere ftirdjen unb 4800 Ginm.
ä. ifi ba« alte Asturiai Aaicosta, ©aufitflabt ber

äfturier. 1810 that fid) bie Stabt burd) tapfere Bet»

theibigung gegen bie gtanjofen hervor.

äflorgi, Gmaituele h’, berühmter itatiemfeher

Äirdjenfompoitifl, geb. um 1681 >u HJatermo, Sohlt
eine« 3ieich«baron«, ber wegen Xheitnahme an einer

Berfdjwöruitg gegen bie fpan. ©errftbaft in Sicilien

1701 im Beifeiit be« Sohne« hinge i’.dtet warb, fanb

auf bie gürfvracbe ber Tfßriiijeffm Urfini eine 3“*
fluditefiätte in einem Ittofter ber fpan. Stabt äjtorga

(nach welcher er ft<b in ber gotge nannte) unb

tauchte (päter al« trefflicher Säuger unb ©efangä»

fomvonlfl am ©oje be« ©erjog« von IfJarma auf.

Badjbem er biefeu wegen eine« Berhältuiffe« mit

ber Iod)ter be« ©erjog« ©atte verlaffen müffen,

führte er ein uufiete« Sieben, hielt ftch längere 3«hre
auch inSeutfdilaub (j.B. in Breälau, 3Bien, Brag)
auf unb fiarb 1736, nach einigen iu Üoubon, nach

aubereu in einem hiiltm. Slcfter. Bon äflorga’«

SomVofitionen, be|irheub in geijtlidieu Sßerten,

Opern, Jfammerarien ic., ift nur tin ivaiirfcheintich

in Ponbon gcfchriehene« »Stalint mnter«, ein geitia»

ie« unb feelenvotle« ®erf für Chor, Soli unb

Onhefier (ntue hefittche Äuäg. von 91. gi anj
,

©alle

1864), auf un« getommnt. Bon feinem »Üiegmem«

heftpen »irnuniod)Brnd)ßüde. Bgl. Siodjtip, gut
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Rrnmbe her Eonfung, Bb. 2 (3. Ruit., Seipg.

1808).

tlftaria, .'Jafenort im norbamerifan. Staat Ores

gon, am Golumbia, nid)t lorit von beflen Slttnbimg

in ba8 Stille Sleer, mit 300 Ginro. Eer Ort nrarbt

181 1 von ben Rgentrn be8 Belggänbler? 'Jlftor (f. b.)

grgriinbet als <Slapriplag für oen Belgganbel tvfftl.

voii btn gelfengebirgeit, bat aber brn igm propges

jfittn großartigen Rufjcgioung nicht genommen.

Rflragali (Rgcrabäb, bei brn Riten 3abras
f a r t a), perf. Broving , am ÄaSpiiigeii Sleer

,
graut

im R. au beti Sie er b u f e n v o n R. unb bit iurf--

mcnrmvüjie, im S. an bab GlburSgrbirge, gegen

ES. an Slafenberan unb gcrfäHt in 6 Rreife mit 189

Eörfern, unter beticn feines fng burd) Söobtgaub

ober 3nbiifirit ans jcicljurt. Dir Sroving ift überaus

tvalbreicg; ritfigr Gremplare von Panutia persica,

Ptorocarya eaucasia, Quercuflcastaneafoltn bebedrn

bie Rbgänge brr Berge, brr EStinflod grbeibt lvitb.

Eai Rlüna ig fniibt imb ungtfunb; lagtrricgr

2Balbbäd)e fbürgru btm Sleerr ju. Eie Betvogner,

mir am gangtn Sübuftr beb SlecreS batb Sunniten,

halb Scgiitcn, finb tvenig tgattväftig, mit 2lus=

nähme ber @n baren, eines hier unb in Slafens

heran loognenbrn , von brn Setfern veraebteten, von
ben Xurfmcncn aber gefürditeten BotfigammS, ber

Rcferbau, Biegjucgt unb ©cibenbau treibt, aueg

viele Krüchle uodnrL Ea8 ianb ift beim Slangel

an ©tragen fdjivrr gngSnglicg; im Sommer bienen

bie fanbigen Stugbette alb Sßege; bie im 17. 3agtg.

von Scgag RbbaS angelegte pracbivclle Ggauffee ifi

jerflört, ihre Ouabcrn tvurben tum $äuferbau fort:

gefeglcppt. SL leibet unter beit freegen Ginfällen ber

Zurfmenen, vor benen bie Brovim allein bie ®rs

iveilerung btt mff. Slacgt an igrer Rorbgraige, beni

Rtref, jetjü veu tarnt Eie Stabt 2t. liegt unfern

brm RaSpitchen Sleer, 116 Sieter ii. Sl, am Sufi

eines flarf beivalbeten $ögeugu{|eS. Sie ift ber

Stammfig ber jegt in Seiften remerenben RonigSs

faniitie ber Rabfcgaven unb bat 1350 maffiv gebaute

Käufer mit 395 Eertaufilabeu unb 47 Slojcgeen;

bie ebtmaligen Befeglgungen liegen in Irümmern.
2tm Rnfatig ber jtvti großen ßanbrtsgrafien naeg

fievat:'iRefcgeb unb 36pagans ieberau gelegen, bie

jidj fübbfllitt) bavou bei Bagam (1329 Sieter ü. SR.)

gabeln, trieb 2t. einfi einen lebhaften fiaubel, unb
fort noch, itad) Ritter, 1808 von 15,000 Jamilien bt;

loobut getvejen fein; jest gäglt ftc itad) Slelmmoj
deso) nur 10,000, itad) Brucjfcg gar nur nod) 5000
Ginio. Eer $anbel befegranft ltd) auf ben Ser:

lauf ber Grgeugniffc ber 'firovinj; ber Grport gebt

in (ScS vor fub ,
einem Eorf von 1200 Ginio., iveft:

lid) von 21., 4 Rilom. vom RaSpifcc gelegen, ivo bie

Ruflen, anfangs von ben Seriem bebrüdt, feit 1844
einen Berfegr in ®ang brachten. Stuf Sibjebiu

rabt (f. Dlbfcgur), @cs gegenüber, ifi ein rufgfcgeS

©efcbioaoer gum aeguge ber Scgiffr unb Rüge vor

ben Räubereien ber lurtmeuen jtationirt. Sgl.
Sletgunof.EaS füblicgeltfer beS ffaSpifcgcn Blees

reS (’ileterüb. 1863; beutfeg von genfer, 2eip}. 1868).
Slflradian, ein®oiivernemenlOfiruglanbb, grcn;t

im R. an bie ©ouveniementb Saraletv unb
Samara, im O. an bab 2anb ber Uraliid»en, im 2B.

an bas ber Eonifdien Sofaftn unb im S. an bats

Rabpifdit Sletr unb bab @ouveniement Staioropol.

Eer glädieniubolt beträgt einfebliejlidi beb Öebielb
ber ailradatiifeben Ralmüden unb Sirgiien (innere

Eorbel 220,173 ORiloin. (399^(1 Q9R.). Eab
lanb beliiit fug in jtvei grogen «steppen aub, ber

Slftracffau.

Stflraegaitifdien uttb ber llral.fdfen, bie mir an ben

Ufern ber gtüffe urbar gemadit finb. Eie Steppe

ift entmeber tobte EJüfte, befonberb in ben niebrigen,

mit fatgbaltigem itebut bebedten Sanbflriigen, ober

fräutcrrtidie tSbeue, tegtereb in ben gögeren nbrbt.

öebieten, berat üegmboben mit frudjtbarer Eamms
erbe bebedt ifi. Eie gtvifigeu 100 unb 200 Sieter goge

«Bügelfette (ßrgenigfgett), roctcbe bab iveftt. Ufer oer

Selga begleitet, flacgt fid) im $. g« einem unbebeu»

tenben ©anbbügetgug ab. Eie nörbt. Öegenben fittb

friugtbarebSlderlaitbunb in vielen Xgeileu malbreid).

Eer bejte Sobett im öouverneinem fmbet Tug im
XfigernoiarbtiftgeiiRreife, vorgügliig auf benElotgas

iitfefrt unb auf bem linfen Ufer ber Sttgtuba, n>o man
oft eine Sdiidil ftgivarger Grbe auf Sanbs ooer $atg=

moorgrunb fmbet, uub an ber SSotga fetbjl, bie,

gteidi bem RU, bie (enaigbarten Rieberungen burd»

jeutgtigfeit uub igreu Stglamm befrmgtet. Eab
rechte Ufer beb 3enotajeivbfif(geit, ber gange Stflra»

dianifcbe unb bie fübl. Keile beb Rrabnofarbtifdien

Rreiieb begegen aub Sieb, Sanb unb Salgmoor, oie

fämmtlicb gum Panbbau untaugtieg fmb. Ruf ben

3nfeln beb ajiraeganifegen ffiolgabelta’b ftnb oiircij

groge Rnflrengung unb mit $ülfe beb Stromei
(Särten gefdiaffen ivorbrn. Eie biegt am Sleer ge=

tegene öegenb Veftegt aub uiuägtigm fanbigen 2anbs

gungen unb SatgmcrSflen. (Sitten Igeit beb ganoei
biirtgftreitgeti Sanbbetge (von beit Ralmüden Narün,

von oen Ruffen Rünpeski genannt), bie fieg Von bem
Obfcgtfcgii Sprt, bem fübiicgeii Ttubtäiifer beb Urals
gebirgei nnb ber Söafferfcbeibe gmiftgen 28o(ga unb
Ural, trennen. Eiefr Sauobünen, bereu gbegge Grs
gebimg ber ben Rirgifen heilige Sogboberg mitten

im l’anbe ifi, fmb für bie Rirgifen von gröptrr

ESicgtigfeit, ba fie ignen gum SSiuteraufentgatt

bienen, ivo igre Vjerbeit Sduigj gegen RStte unb
Stürme foivie Kutter frnben. fjauptgrom beb ®ous
vernemeittb ift bie itSetga, bie fld> gier mit igrem
2trm Regtuba in« Rabpifcge Sleer ergießt. Eie
übrigen jlüffe fmb unbebeutenb unb verjiegen ineiil

im Sommer. Seen gibt ei in Sltnge, ebenfo ©at;s

pfügeu. Eit bebeutenbgen Seen fmb: ber Ramüfcgs
Samara, cigemlicg ein Rompier von Seen unb
Sümvfeit im iö. beb Sanbeb, bie Salgfümpfe Ggafi,

ber Salgfte Glton, ber Sogluntfdbatfee am ®ogbos
berge tc., alle öflt. ber SBolga. Eab Rlima bitfeS

unter gltidiem Breitengrabe mit ben jrmgtbareu
©egenben Sübbeutfcglaubä unb Slittelfranfreicgb

gelegenen ©ouvernemenlb gängt uorjüglicg von ber

©tärfe unb Ridjtuitg beb 2'oiubeb ab. 3m ttintec

bringen Rorbs unb Rorbofhvinbe garte Saite, bie

niegi feilen bib auf —30° R. geigt; im Sommer
treten, uad) brüdriibrr Jßige von 30° Dl. im ©(galten,

bei ptöplicg geg ergebenbem Rorbivinb raltelage ein.

Sübogs unb Sübtviube bringen im SUnter geileres

nnbtoarmeb ©etter, im Sommer aber vrrfengtube

Jiige. Eer beganbige ©ed'fd beb Söinbeb ig infc=

jern tvogltgätig, alb babureg bie 2uft verpegenbe
figäbticge Rubbfingungen gergreut unb entfernt tver:

ben. Ecr grügling beginnt im Haube augerorbentlicg

jeitig; fegon^egen Rttfang Rprit geben bie Säume
in »Otter Blute. 3n ben Slonalen Jtuiri unb 3«li,

ivo bie Grate ber .jdbfrücgte gattgnbet, fällt fetten

Reigen, ber inbeg tramer von garten ©eivittern br=

gleitet ig. Rad) ber 3uligige tritt aümaglicg bie beffere

3agre8geit, ber aperbg, rin; bie Suft ivirb frifeger,

reichlicher Xliau benept bieGrbe. Bis gumEernnber,
oft bis gum 3‘Hiuar gat man iveber Scbnee, nodg
garten grog. EaS Bgaugeureicg liefert Öetreibe,
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®afaf, fRüben, Slettige, Senf, fpatt. 'Pfeffer, 9par=
get, TOeloiten, Ärbujnt, Rürbiffe, Obfl, 'irauben
unb oiefe Ärsneijsewäebfe je. ; bas I^ierreicf) 'Pferbe,

ffoontvieb, Schafe, Schweine, Ramel e, Gber, 'tt-i'fje,

güebfe, Steppenfücpfe, gewöhnlicheunb Springhafm,
Sliiffe, Bifaniratteu, gifebottem tc., Guten, ©ättfe,

Schwäne teinber Steppe. 'BüneralifeheBrobufteflnb

Roeh=, Bitter= unb ©iaubtrfafj, Salpeter, ÜJJergd,

©iPS, Half. Eie Ginwohntr beb ©ouvernemeiits gt=

hören mehreren, jum itjeil [ehr i'frfdjiebenru Eöifer=
[(haften an. GS (eben hiev ©rofp imb Rleinniffeii,

Rofaftii, Eataren, Salntüdett, Rirgifen, auperbem
Ämtern«-, Xflhuwafdjen, Efcberemiffen, ©rufinier,

perfer, Jttbier, Budtaren, Xurfomanett von Gpiiva,

Riftlbaitbeit, ©riechen imb Ecutfdie (längs ber

©ciga). Eie RofaFett, etwa 12,000 Kopfe, bilbett

ein befonbereS Korps (Äftracbanifcpe KofaFnc) unb
haben ihren eigenen Ätaman. Sie ftnb meifl ?ltt-

gläubige (fegen. SRabfolnifen) unb roh, wohnen in

(Teineit boljeruen Elodbäitfemimb treiben Siebiucpt

unb gifcheret. Eie im Gouvernement nomobifiren*

ben Kalmüden betiejeu fiep 1867 auf 120,680
Köpfe, bie einen JlSciieuinfiatt von 85,800 ORilom.
(1560 Q2R.) cinnohmen. Sie jerfaften in brei $vr=
ben unb nomabifiren mit über 2 illilt. Stüd Stieb

meiften« in ber tvefllicben fficigafleppe, |übl. von
Ijarippn. Eurdt Raifer Paul I. erhielten jie 1800
grcüe greiheiten. EieÄflracbamicbeit Xataren (peilt

man in ©pilanifchr, Bucbarifdie unb '.Hgriftbaniidje

(Baflarbe); bie beiben erflercn benannt nach betn

Laube, aus iveidjem fiefiammen, bie lepteren pnb per=

Porgegaitgen auS ber Cpe tatarifcher ©eibtr unb hier

anaeftebeller Jnbier. Sie wohnen nteifl unter gelten

unb uomabi|iren: bie geringere Ptujahl wohnt in

Stibten unb Ehrfern, wo pe ©anbei unb allertei ®e=
werbe, auch 'Ädere unb ®artenbau treiben. Sie flnb

eigentlich Dlogaitr unb machen etwa 8000 gamitien

aui; baju fommen aber au ber untern Ächtuba noch

ungefähr 1000 Jurten Kimburom’fcfje Xataren unb
bie Äiptbafchen ober perpfdjen ftolonipen, bie jeboch

nicht gahfreich pnb. Eie Äftrachau’fche (innere)

Rirgifen herbe jähit (1807) 134,000 Röpfe auf

einem ©efciete von fap 60,000 ORilont. (1080G5J1.)
Eie ©efammtjahl ber Bewohner bei Souvemementi
betrug etwa 575,000. 3« religiöfer Beziehung be=

fennt fid) bie HJie^rgafjt ber Giiiwohner für ruffifch*

grteeb. Kirche, unb jwarfinb biemeiflenStaSfotiiiFen;

bie BJohammebaner haben 74 Blcfcbeett, bie Kt»i=

bafchm pnb geueranbeter, bie gnbier befennen (ich

tut 5teligicn bei Brahma, bie Rafmüdeu pnb
Bubbhiflen. Äuperbent feben ln Ä. auch Lutheraner,

fterrnbuter unb Äatbolifen. Sanptual)tung8= unb
Cnoerbijweige ber Ginwobiter flnb Äderbau, 93ieh=

tucht unb gifcherei. Eie 3agb ifi wegen TOaitaelä an
fealbungen von geringem Belang, bie gorpfultur

höchp unbebeutenb. Eie Jttbuflrie fleht noch auf

niebriger Stufe; bie wichtigflen gabriteu arbeiten in

Baumwolle, Leber unb Seibe. Ginget!) eilt ifl bai

©ouvernement ln 4 Rreife: Ä. ,
Rrainojar, 3e»ota=

jew«r, Xfcpentojar.

Eie gleichnamige £auptflabt bei ©ouvent«
menti (int 'Dfittelalter Efchitarchan unb @in=
terepan) liegt jwifchen bett TOi'mbungSaraieit ber

©olga, 66 Kilotit. von beren ÜJiüubung, auf ber

hügeligen Solgainfel Seipa, von Obfls unb ©eitt=

gärten umgeben, unbifl eine ber reichflenunb größten

Städte iRufllaiibS. Sit befiehl aui ber geflung

(Srentl), bet Steiften Stabt (Setoigorob) ui:b 16

Berfläbtrn (Slobobeu); aber nur ber Kreml unb bie

ESeifle Stabt haben Steinhäufer, bie Sloboben, von
betten bie fafan'fche, pbirifche unb tatarifdje bie

gröBten flnb, enthalten nur höljertte ©ehäube unb
unregelmäBige fothige unb ungepflaflerte StraBeu.
Bütten burch sieht pch ber Sänge nach ein Kanal,
welcher ben ÜBolgaarm Rutum mit ber Söolga vers

biubet. Eie Stabt, welche oneo 47,839 Ginw. jählt,

ifl ber Sip jweier Grjbifchöfe (eines grieepifeben unb
eines armenifcheu) unb einer lamoitifchen geiftticheu

Borfleherfchaft, hat 37 griech , 2 fatlcol., 1 protefl.

unb 4 armen. Kirchen, 15 Btofcheeu unb eine lamait.

Bagobe. Eie fehönfie Kirche ifl bie auf betn böthfleti

fpi'tgel im Kreml befinbliehe Katpebrale mit 5 Kups
peilt, 1696 unter Beter b. ®r. erbaut. SBijfeus

fchaftlicheÄnflalten flnb ein Brief!erfentittar,2Kreiis

fcpulen, 1 ©vmnafmm, 1 armenifche Schule unb
jaljlreidje attbere Unten ichtäanflalten, 1 botanifeber

©arten uttb eine ©ouverumieiitSbibliotbef. EieBe^
bblfenmg ifl ein buntes ©emifcp aus Diuffeti, Äc-
menient, Xataren, Berfem tc., beren .üaupthef(j)äj;i:

gttng ber £aubel hübet. Ä. ifl, obwohl nur weint
füblidje SSüinbe bas SEaffer bei Bteeres aufjiauett,

iiefgehenbe 5duffe bett §afen erreichen rönnen, ber

erfle Seepafett bei KaSpifcpen BieereS, ÄriegShafett

ber faSpifcpen glotte unb ber ^auptpanbelSpIap
jwifchen betn innern SRufllaub unb Berflett nehfl

Eurfeflan. ®8 fiept mit allen wichtigen Bunfteu
bei KaSpifcpen flJleereS burd) Eainpffcpiffe in Sier=

binbung, welche auch bie Söolga aufwärts bis 91»=

binar fahren. ®roBe Steifen verfammeln viele

taufenbe von Bleitfcpen, unb brei grofle Bajare ober

G patte flnb nach aflatijeher Ärt für bie vomepmflen
ßanbelsgefcpäfte beflimmt. Eie jjauptartifel ber

Gin fttpr, bie fleh 1865 auf 1,373,606 fliubel beliej,

flnb Baumwolle, Seibe, ©etveibe, SBoiijeuge, Spirit

tuS, Blelailwaarett, Kattun. Äucp bie 3nbttflrie ifl

beträchtlich; fle erflredt flep auf Scpifjhau, gärherei.

SeibenmaiiufaFtur, Gpagritthereitung (auS heu

barten SRüdeuflüdett ooti Bferbebäuten), Ialg=

fcpmeljerei, Xpranfleberei, Seifeufabrifation (fogett.

tatarifepe Seife aus SeeBuubSthratt) tc. Souau6er='

orbentlicpem Belang ifl ber gifchfattg. Eie hieflgett

gifepereien, ttäcpfl betten von flleujunoiattb bie geeg-

ten ber ©eit, werben von ber Krone verpachtet, be=

fcpäftigeu viele taufenbe von Bleufchen unb liefern

im Eurchfchuitl jährlich über 100,000 ©aufm,
300,000 Störe (für Kaviarberei hing ifl Ä. ber wid'=

tigfle Crt 91u§lanbS), l’t Sllitl. Sferugett uttb

eilte ungeheure Blenge Fieitterer gifepe; auch ber

'Jlobhettfcblag ifl fepr hebeutenb. 3n ber 91äpe ber

Stabt sieben bie Sataren vielt unb vorsüglicpe

Küdieitgewächfe uttb Obfl, ttameuilith ffieintrauheu,

'fllelontit unb Ärbufeu; bie ? rauben von Ä. flnb

berühmt unb werben bttrip gans iRuBfattb verfanbt.

Ä. ifl autp Sip ber Äbmirahtät. welcher bie KaSpis

flotte, bie SepiffSwerfte unb oaS faiferf. Kontor

ber gifeperei uttterfleilt flnb. — Ä. wirb von arab.

SepriftfleFIent unter bem Sflamen Eorgicpan
fepott frühseitig enväptit unb war int 13. unb 14.

3aprp. ein Sammelplap iitbifcper ©aaren. Eer
tatar. Gröberer Ximur ^er|t ö rte bie Stabt 1895; aber

fepott 1475 taucht fle mteber als ein aud) von Stuflru

flarr befuchter wichtiger §aubetsplap auf, uttb 1485

würbe fieSip eines tatariftpen GpanS. 3m Japr 1554
von bem rufl. 3aren 3wan ©aflijewitfep IV. erobert,

bitbett fle fortan bit $auptflabt btS JartpumS S.,

weiches bie fepigen ©ouverutments Ä ,
Samara,

Örenburg, Saratow uub Stawropoi limfaBtr. 1566

belagerte ber türf. Sultan Setiui II. bie estabt ver*
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geblicp; ebetifo erfolglos mar bie fecböiuonatiidie Be*

tagerung berfefben burdj bieftfirfen 1574. Eiefrim»
fdtriiXatamibemädjtiglfnpcp fmarieeiJtpracpanä,

verloren ee ober leben 1662 mieber. 1669 mürben
Stabt uiib Sei) teil mit pe inenteu Ummatlungen oer=

(eben, >ueil man bif aujrüprerifcpfn fiefafm furtbtrte.

Eiefe fifcbitutn 1670 unter Stfiifa (Stephan) 9tas

sin porSI.; mit2600Strellpfn nnb 50 i?e Ibftücfeit 30g
tptieii Ofr Soitoenieur entgegen. Doch flinken bif

Stitliptn ;u btn Jlufvüprrrn iibtr unb bit Sport
brr Stabt nmrbtn burdi Betrat!) geöffnet. Bei (tintm

®n;n<i 25. 3tmi 1670 »erfupr Stfiifa graufam
gegen bit tHfj. 'Beamten, mürbe jrbcili batb »on btm
ÄofaFtnbftman Sarutlib Jaflof gepiirjt, bfn Stuften

auögetiefert imb piugeridttet. 1671 mar Jl. mieber

mfftfep. 1693 mar6 bit Stabt Pon tinrr 'lieft unb
1705 bureb einen Strelipeiiaiifftaiib peimgefinpt,

1719 oon Ofu 'Pfriem geplünbert. Ratparina ii.

gemäbrte jfbtm Jremben, btr fitlj in ?(. felbft obrr

in briffti ©fbift nirbtrlafftn unb gabriftn imb
3ftamtfaftiiren errichten toürbt

,
eine breijtigjäprige

Jlbaabens unb uodFommeittSetverbefreipeit, moourep
Jl. fdmell mucbS

flflriupnn, ftint fäiumerfeHe ([. b.) ober 3U btn

Hilüfeben gehörige SBebftoffe, lueldpe bab Jlubfepeit

btr JSmnurfeUe ttacbfuapmnt fnepeit.

Jlfhräa,iit btr grieep. Btotpe iunScpft alb Sita;

uibt beb Jlfträob unb btr ©ob Xocpter, bann alb

eine Ofr ©eren mit Eile (f. b.) ibentijep. Befonberb
peijjt bif fr fo alb bif lepte btr ©oltpfiten, bif unter

bfn oerberbten TOmfepeti aubpieft, bann aber alb

»Jungfrau« im Xpierfrtife gtänjt; bargeftellt mit
SB-age unb Sttruenfranj. 3u Jlegbptm fam nad)

©ugb Efiitnug bit 3ungfrau jur 'Sagt btr @t-
vedjtigfeit baburdi, baff inan in btm Üionat, in

melcptin bit Somit im 3ficpfii btr 3uitgfrau (taub,

Oie burd) bie 'Rilüberfduneinmung oermiidften Re(b=

marfett mit btr 'XReffrutpe mteberperjuftellnt pflegte.

Astriu«, f. Rorallen.
Jlfträoo, in ber grieep. 'JJhnpe Sopn btb Xitaneu

flrioi unb btr ©urubra, jeugte mit ©emera, btr

Xagcbgöttiu, btt Jlfträa (f. bl, bif JSinbgettcr

3tppt)rob, 'Bortab unb Jiolob, fomie beit ©eiperob
unb bif übrigt» @e(Urne ; foll naep fpätereii Eidftem
fup mit btn Silanen gegen 3eub erpobtn paben unb
in btn Xartarob geftürit morben fein.

Mftragälob (grieep.), Sprungbein beb jruftre,

f. ®ein; Jtftragalibmub, JPiirfeljplel, JSürfel

non ipiertnoepen
; in btr ®aufunft (Jtftragäl, per*

Ienfcpnur) ein nein« palbrunb profilirte# ©lieb, bab
alb Saum unb Jlnbang größerer ©lieber bient unb
alb Jlbgrentung eiitjtlntr, porijontal über einanber
folgenben Bauglieber Jlmotnbung ftnbet. 6b flammt
ohne Bmeifel aub btr Runft beb Cfteitb, mit fte Jtffus

rer unb anbere BiMfer Borberofitnb anbgebiibet unb
bie öflteurn alb Btuftcr überliefert paben. Eer Jl.

tritt am mieptigfteu au btn ©albriitgen ber ioniftpen

Säule auf, loo er alb ©eftfcpitut beb bariiber beftubc
lieben hoppelten ®lattfrenjeb (©epiincb) erfepeint.

Jiäepftbem fommt biefeb, aub Heilten eis unb fugen
förmigtu Xpeiltn in ber SBeife einer Berltufcpiiur
jufammengejepte @litb in bemfelben Sinne bei bem
tonifipen uub forintpiftpen ©ebäir, überpaupt bei

gerablinig fortlaufenben ©efimfen ber Senaiffance
päitftg por.

Astrup-Slus I,. (Sragant), IßfTanjmgattung
aub bei- Familie ber^apilloiiaceen, Sträuiper, ©alps
flrSiuptr ober Sräuter mit unpaarig gefieberten
'Blättern, bereit Blatlflitle bei mantpeu jtrltit naep

Astrantia.

bem Jlbfallen btr Sieberblältcpen fiepen bleiben uub
tu berbtn, bib 3 (Stntitii langen boljigen unb fepr

fpipeu Staiptln aubioadnen, loelebe biie llrüt bidit

btjepen unb er ft fepr aümäbliip'abfierbeic.- A.cretk-us

ljnm., auj beit ©ebirgen Okieipenlanbb unb Srrtab,

A. verua Dl., in Rieinafitn, Jlrmtnien, Jiorbperfttu,

Ullb A. PnraAssi, var. Cyllenca Hoiss ei lltldr., auf

btu 'Bergen btb nörbl. 'Beloponntb, uielteiipt autp

uoip anbere Jlrten liefern Xragant. A. glycyphylloa

L. (toilbeb Süppolil, mit iiieberliegenbtm ober

auffieigenbent, angtbrfuf t flaumigem ober fall faplem
Stamm

, fünf = bi* fedibpaarig gefieberten 'Blättern

unb aipfelftäubigen blapgelben 'Blüten in eiförmig

länglidier Jtepre, roäcpfi im ©ebüfdi unbauf Berg;
loiefen in ©uropa mtb Otorbafifu. grüper mar Jtraut

unb'Blirjel (HerbaetKadix Otycyrrblraesylvaatm)

offtciuell, jept mirb bab ©etoäcpb pier unb ba in

®tutfd|lanb alb ffutlerpf(au;e angebaut. A. kaoti-

cus /, (Raffeeiuide), eint einjährige ’Bflanjt mit
nieberliegeubem, roeidipaarigem Stengel unb gelb:

liipeu 'Blüten, iji in Spanien, Portugal, Sitiiien,

Xanrien cinpeimifip. Eie faft Fugeligeii, erbfeu :

gropeit, braunen Samen finb unter bem Jlanten

fipniebifiper ober Stragelfaffee befauut unb
mürben namentlich mäprenb ber Roittinentaljperre

alb Jfaffeejurrogat oitl benupt. SReprere anbere

Jlrten futtioirt inan alb äierpflatiittt.

fSRralfteijter 'Sterns ober Juftgeifier), in

btn altonental. IReligionen bie ©eiflrr ber alb be;

feelt gtbaepten ©efiirne, in ber Eämonologie beb

JSittelalterb balo gefallene ©ngel, halb Seelen oon
Jlbgefcptebenen, baib aub Seuer entflaitbene ©elfter,

bie, jmifdten ©rbe, ©intmel unb ©ölie fepmebenb,

feinem biefer brei Sieicpe «iigepiJreii: im @eijler= unb
©erenglaubtn beb 15. 3apfp- bie oberfteu btr böfen

täeifier ober Eamoueit.
Jlflrälifdj ( lat.), pon ben Stenten perrüprenb,

barauf be;üglicp.

ttfiralft, f. ©äntatiuoti.
Slfiralförper, naep ben 'Reuplatouifern, Bara:

cetfub uub aubereit Xpeofoppen ein feiner, leiipter,

in bem fiditbaren Jeib btb JJtenfcpen, bem gemijpn:

fiepen Jluge unfieptbar, enthaltener Orgaiiibinub,

bab unmittelbarer Bebircl ober ©emanb ber menfip
Hotten Seele unb ber ©eijlet pöpent IKangeb, bab
itadi bem lobe nodi eine 3fitlang fortbanert, aber

julept fidi auep auflöfi. Eit Jtnnapme oon Jlflrau

förpern i|l in ihrer tiefem Bebeutuug ibentifcp mit
ber feit Biätou oft mieberpolten, urfprüngliip in
3nbien peimifepen, neuerbingb oon bem jungem
Rid'tf in beffen Jtntpvopologie imb Bfpipologit in

mobifieirter Oeflalt oorgetrageiten feine »ott bem
Seeleiileibe, melcpe fiep auj btn Sap baftrt: ber bts

fepränfte Seift fomie nur in einem fieibe eriflirtnb,

b. p. midi nur räumlich prlrt, gebaept merbe»
«flrallnntpr, f. Sampc.
Astrantia (Jlflrantie, Sternbolbe,

X palftern), BPoujeitgattung aub ber Ramilie ber

Umbellifereil, mit iu Xrugbolben gepellten Eblbditit

unb greifen, pernförmigm, »ielblätterigeu, gefärbten
©fidepeit. A. major/,. (fcpioarje 'Hie iilenourj),

mitpaitbföniilgfüiiftpeiligtniKtiirjflblätternunb uns
rege(mäftiger, nicht reichprapfiger, »eifjer ober rofen=
rotper Eolbe, Fommt in ©ebtrgbroilbem im niilts

lern Suropa, oorjügliep iu ber Boralpeuregion vor.

Eie mibrig riecpeitbe, feparf unb bitter fepmeefeube

üBurjel befipt purgireube ©igtiifchaften, mar alb
Ikuti* Imporatnriae nigrao ofpciliell unb mirb bi{‘

meilen mit btr fcpmnrjeit Jlieptourj oermtcpfelt, ooit
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weldter fte ftch aber bnrch ben auf bent Querfcfjnitt vrarfilpoCf, ftljr n. jart; b«r Xi fl er *

erfdieineiibeu Äreib aufehulither Batfaingäuge leicht
j

fittf (P. »mandav» L.), in Sübiubiett unb auj ben
unletfcheibet. A. mlnor L., mit fiebens ober itemu Snnbaiiifeln, fehr beweglich unb »erträglich, eine ber

tbeiligeii,laiiggeftielten,fchmallan|ettjöniiigeu,f<bati fdjijufieu 9lrten uub aubbauetnb; b(r Schmetter:
gesühnten Blättern, auf btn Slpen, luiro reit bie ling«f int (Betiga lift, ©cpar I aepobr, Blau:
erjtgenannie 9lrl alb 3* f<TfIaujt fulticirt. b ü n b dj e u, Umeginthu pliaenlcotU Sums.), im im

.Vstr«|iueu i.indL, SSflanjeitgattuirg au« btr ga= nttti Tlfrifa , ftbv iihftt gefärbt, ruhig, garter; btr

milit btr Büttueriaceeu, Bäume mit einfachen Blüt: ©ranatf int (U. grmn«tin»Z,.), in uBtfi- unb Süb:
ltnt uubiehbtien, iutiurr cticbtit, con einer cielblätte:

j

afrifa, ftfjr jart, fehlt gegenwärtig im fjanbel; btr
rigtii^älle umgebenen Salbt ftehenben Blüten. A. Sßhaeton (Sonttenf in f, auftralifeber 9ltna:
Wjilliebii I.odd.. rin miltelbober Baum inCftiubitn, raiitb, Siubitiuo ge I, U. PhaSton WCmbr. mJocq.),
mit bideit, füjigett äejlett, groben, abwedifelttben, in Oft: uub9!otbatifiralitii, prachtcotl, fehr [eiten im
gefüllten, Freüruub - berjförmigen, langgejpihtett, ßaubeluorlommetib, aubbatternb. ®in®rtippea(ler:
imtoi filjigtn Blättern uub kickten, an langen, be: htbjltr auflraliieber firadjlfmftu [bunte ihres ftür:

baartm »Uritu abwärl« bäitgriibeii, fdiarladjrot^en [ent »dmubtlä falber autb ju btn Tlniabineu gefiellt

Blüten , wirb in SBarmbäuferu fulticirt. reerbttt. Sc btr Bebrafittf (Zonargiuthus cuUi-
flftiaiie , (gried).), Befreiung, greibeit com notis Gotdd), im Jnitem »on Sütiitalteti, con broQU

atriegebienfi. gerBeweglicbfcit, jutraulichuubliebenämürbig, aub--

ülgrilüb (Cünnfdjuäblige fßradttfinfön, bauernb, uijlct am leidjteftru con allen; btr ®ia =

Astrild»), ©ruppe au« btr gnmilie btr TBebefmtcn mantcogel (Z. guttaius Shaie.), in Sfloaujiralien
<Ptoeeid*-) unb btr Orbituug btr Sp'erliugäuögel, unb ffieiifubtcalee, füll, ruhig unb jittraulidt, jarter;

mehr obermeniger furjfchwüiijige nno furjflügelige btr ©iirtelgraäjinf (Bartfiuf, Pfaffen:
Siegel, mit mehr ober weniger gejlrtdleiit Schnabel cogel, PoSpbll» einet» Oould), in Oflaujtralien,

uub bei btn ctrftbiebeueu ®e[d)led)teru lutceilen lebhaft, jitutlicb auäbauentb, itifiet leidjt. T)iebr=

ungleitb gejarbtem Öefieoer, leben in Sljtifa, Süb: fad) fiitb in Sogelftuben Baftarbe con 91. gejüchtet

aften unb Stuflralitn, cerjugäweifc in mit ©raä toorbeit, fo con SJinp com ©rauajhilb uub Jjtltna:
unb Bufthmerf kewarhfeneu ßbeneu, jum ibeil itt fafäitehen, ©rauajirilb unb Oraugebäcfchtn, Helena;
Dcnern uub felbfl in Stählen, mcifl tu gabireichtu fafämbnt unb ©tbmtttcrliugbfinjisc.

©tftllftbaflen, frefftit ©rabjamett uub Äerbt^icre, ^flroteiftilon (gritd).', *£ttrnjfigtr«
,

outb

unb brüten ;u änfaitg btb grüblingb ihrer jarimat; 9lftrognoflifon), ttn con SBeigtl trfttubentb 3ns
läuber; fit bauen tiit jietnlid) tmifireidieh , über: ftrumeut, uni Sterne, retldie btr ©lobub anjeigt,

reölbtte, mit feitlübtm ßiugaug ctrftbmee 9ief) uub am Fimmel felbft auf;ufinbcn. Saa SSrfeutUdir
legend—7 fieiuereeifjeßier, tceldiefte eltca 13 lagt feiner ßinriebtung l'titfbt baritt, baft, loeuu matt
bebrüten. Sie Jungen cerlajjtn in 3—1 SSodicu mittels einte Stiiteis einen Stern auf bttn ©lohne
bab 9it|i unb fiitb in ntenigen lagen [elbjiänbig. firirt, ein obermebrereparaUelePiueale auf bieSteOe
Sie 9L toerben feit bem corigeu Ja^rbunbert in bei SlerttJ am$immel ^imoeifett. Saä Jufirument
immer junebmetibcr Jabl nadi fturopa gel-radit itttb leijlet übrigens nur geringe Sienjte unb hat bebhalb

ftnb fehr beliebte Slubettcögtl. Sie übertreffeu bie teilten Bittgang gefunken,

cmcanbteu Slmabintu (f. b. > au 'Jltnnutb ber ©eftalt 9lf)rognofiet grietb., 3tentteiintuiä«),bieSeimt:

it. Setctgitug, erforbtrn jtoat eine forgfamere pflege, nie oer am .fiitnmel fühlbaren ©eftirue, uitldte fid)

ftnb aber bei einer folgen [aum weniger attSbauertib auf bie Dlameit uub gegenfeitige Stellung berfelbetr

unb brüten ltoeb leichter. Sie fiitb fehr gefellig uub befdjräittt. Slnleituug jut 91. bietet enticeber eine

vertriglidt, lebhafter alb bie älntabiuen unb ttteifl geeignet fonflruirte Slerufarte (bie paffetibfle ;u

bübirb gefärbt. Sic fingen ttitht, bodt geben tnaudie, bieicm 3roer[ ift bie con ISd harbt in Samt:
wie ber Sigtrftttf, einige aiigeiiebine Sbttc cott lieh ;

,
ftablf, ober nodi befftr bie münblitbe Untenceifung

bejtidtnenb ftnb ihre Siebebtänje. 2Jlan füttert fit bttrth eine beb gefunden fiiinmtlb tunbige fjerfon.

tote bie 9littabiiteit, gibt aber reitblidjer tbierifd,ie
[

9lflrogit6it, eilt btr 91. Jtuttbiger.

fHabrting. {tercorjubebeit fiitb: btr graue 91 ft r i l b ülflrogrütifj (gritd)., »Stentfrhreiber«), ein con
(Astrild» cincrba Jirchm, Habropyn» ein. GiL.i, in Sttiuheil in SUi ttttd'f tt erftitibeiter Separat jum nie:

gaitj ‘JJiiltelafrita, ftblauF unb jierlidt, tiiigetueiit leb: djatti fchetr uub fthnellcn ßnticerfcn cott Stenttarten

baft, aubbatiemb; bat ^telcnaf af ätidten (Ipele: cott 100 Citabratgraben im 'ITfagüabe ber 'Berliner

ttacogel, SSellenaflrilb, gafüudien, A u.idu- afabem. ^immelltarteu, befiehl au« einem fJlatt:

Um 1IM., il»bro|iyi{» »strild Cab., f. Safel »Stil;
!

fpiegel, ber, auf einer mafftccn Säule con 'lliftall

benccgel*), int tropifrheuädtflafrifa, eingebürgert auf aufgeftellt, fielt burdt eine gugalttbr in ber9iidttung

3Jiabaga«lar, auf beit ÜRablareiten tt. auf St.-helena btr ©cjUrtte um bie butrb feilte ßbette gehettbe Söelts

berbäufigfiepanbctsiel, (ehr beliebt, abenceidtlither; are mit eittfvrechruber ©efdttoiitbigftit breht unb

kaä O rangeb ätf thentH.M«lpod»r»«U.), in Trieft: bewirft, bah babSBilb bebapintiitelb ganjbeiceaungb:

afrifa, fehr febott, ättfrerfl jierlidt, atibbaucrnb; ber lob erfdjeint, uub attb einem Äopirapparat, ber bes

Sorttaflrilb (auftral. gafäurbett, II. tempo- fiititmt ift, bab ruhige 93ilb beb ^iiumetb auf einer

rmils/.oU.), iiiSübauflralicuit. Ttctiiübwale», ruhig 'flapitrtbctte «bjubilbtn. ßitt ttad) bem gcoutetii:

unb füll, roeid)li<h; babQolbb rü firhett (ßitroit:, (dien 3J!ittelpimft beb Spiegel« gerichtete« gentrohr

9luroracoael, 11. subtUv» VutlL\ in iljrifa, be= nämlich hat eine hoppelte 'Bewegung uub jeigt ju:

fonberb im SB., fepr fanft trab »erträglich, jart, fehr gleich bab Bilb bet Sterntarte projieirt aut bab

belieb»; ber Tlmarantp (Blutfiuf, ffarntitt: Bilb be-i §immtlb, wobei nur bit tittgejeidiitettn

afirilo. Pyteli» minima l'tnH.), in TJiittelafvita, Sterne alb blahblaue Sidttfcheibchtn über ben Ster:

stiftet wie nufer Sperling in ben .hätten ber ßittgt: nett erfcheiitctt, fo bah bie fdtott aubgejeidmeteu

komm, fehr fchött, ruhig, jntraulich, aubbattentb, Stente ftch cott ben ttod) nicht eingetragenen linier:

brütet leicht; ber iKothbürjel (grauer Schön: fcheiben, ohne bah bet Beobadtter fein Tluge com
bur jel, P- coeruloscous I’ieilt), in SBejlafrita, I gernrohr ju eutferneu braucht, ßublidj fattn burep
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rinnt ©dtliiffel baä Biipt btt at'fitjeicftnften Sterne

btfiebifi oerminbert, baä ganj fipmacper ©tentdieu

offlig abgefperrt merben.

Slftrograppio (griecp., »©ternbeftpreibung« ),

Barftellung btt ©eflirnt nach iprer Pertpeilmig

imb gegenteiligen Stellung am fjimmel, fotvie nacp

btt ättperlicp mabriteptnoaren Sigentpümiidjfeit

iprer ©eftalt, garbe tc.

aprolabium (»Stemaufnepmer«), tin jeßt nicht

tnepr gebräinplicpeä aftrcnom. Soßrument, beiftn

(ich $ippanp juerjl bebiente, um btt Sage btt ©es

jlirne unmittelbar gegen bit (Sfliptif (Sängt uttb

Brette btr ©eftime) tu btfHmmtn. (Sä mar anfaugt
rillt «rt Ämtldarfppäre

:
jtvti gegen tinanbtr fenfs

recpt ftepenbe ffreife (itllltn (Sfliptif uni) ffolur btr

©olflitien oor; tin brilttt ging burcp bit 'Polt btt

crfttrn um totlcbt ftcfj baä ©anje brtbtt; tin oitrttr

ftreia trug Biorter 3um Biftrett. ptolemäoä Oers

toanb ritt baä 51. f>ippartpä in tin p I a n i fp p ä t i u tu.

Eit obttt gtnannttu Sreife projieirte tr a(ä grüßte

Steife ber ijimmeläfugel auf Scheiben, inbttn tt

baä 5tuge in getoiffent ätbfianb bauon auf btt 5(re

btrftlbtn anttaptn. 3 ft>* t'trfitljt man ltnttr 51. tin

getoüpnlicpfä ffiinfelmefjiuftriiment, baä attä tintm
tn palbe unb Biertetgrabe tc. tingtlbtilttn Boilfreife

(ganjfä 51.), obtr {talbfttift (paibeä 51.), obtr

Biertelfreife (Quabrattt), obtr @ecpätelfreife_(©ers

taut), ober 5lcptetrreife(Öftant) btflebt. 5lmBtittr[s

piinft beä 5tflrolabiiititä i ft tin beroegl idjeä 5lbfeps ober

Bioptertineal (5tlbibabeitrtgtl) mit jtoei getoöptt;

liehen Bioptern au feinen ©üben angebracht, wäprcnlt

mau gemüpnlicp tiodj jtoti Biopter (Berfiepenmgäs
biopter) auf tintm nnoerrücften Sineat obtr auch am
eftanbe beäfireifeä bei 0 (Stab u. 180 @rab angebracht

ftnbet. Sie haben bit Beftimmung, bit SRiebtutig btä

einen ©epentetä btä ifCinfelä anjugthen, mäprenb
bit brrorgliepr Slthibabt beit aubtrtt Schenrtl aufs

fuetjt. Stnfiatt btr Biopterlineote hebieut matt fiep

auch btr aeprematifepen gernröbre, bereu tintä mit
ber Stre in bit Berfi<perungälinie (Perfieperimgäs

fernropO fomrnt, baä anbere (rinnt ©taub auf ber

aipibabc (5UpUtabmfemrobr) erpält, baä britte

unter bnn Staube btä 3 1, (>r,llT'nttä ftnfrecht auf
bem Berfteberuitgäfentrobr ffftjteht. Baä (Saitjt

rupt auf tinntt ftflttt @tfletl fo, baß btr Sreiä in

jebe Sage gegen bett ^orijout gefteSt torrben fatttt,

um bamit aittl) £öpenioinTel ttt mtfftn. SBifirt matt
nun burch bit Biopter btä ftftftehenbtn Sittealä ttadt

einem ©egenjtanbe unb brept baä betoeglidte Sitttal

fo langt, hiä man burch befielt Biopter einen anbtm
(Segetijtatib trblicft, fo hfjeichtttn btibe Sineale auf
btnt Steift btn SBinfel, lttelchni bie nach btibett Obs
jefttn von bem ©taubpuufte btä Slftrolabiumä attä

gesogenen Sittien bilbttt, in®raben. 3ur ©et mens
oetenbiePortugiefen, namentlich bieSltrjtf SJoberich

uttb 3oferh uttb Ptartin Bepaim attä SJilrnherg im
15. 3aprp. juerfi baä ftnfrtcht aufgebättgte 51. tu

aftronom. Brcitenbefümmungrn an; fpäter touroe

eä bort bttrd) ben ©ertönten, toie baä {tippardjifcpe

unb ptoteinätfepe 51. auf ben ©tenttoarten burch ben
tbeoboliten, oerbräugt.

tlftrolatrfc (grieip,, »Sternbienft«), Bereprung
ber ©lernt; f. ©ahSiämttä.

HRrolttgit (»©ternlehre«), im ©rrathgebraitth
ber ©ritdien uttb Stönter f. l'. to. Slftronomie, nad)

jtbigttn'Äprathgebraitcbbie ffunfl, burch Sertthmtttg

unb 'Beobachtung beä Sattfä unb btr Stellung ber

©tftirne baä ^ufnnftige, befonberä baä ©chidfal
btr SJttitfchett, »orbtrsufogtn. Bie 5f. hat ftch von

— ?l)tvcltxite.

j

(ThalbSa auä fihtr Borbfrafteu, S(egi)pten unb
; Gurota oerbreitet, toeähalb auch bie Sternbcutervon
ben rönt Sdiriftfiellerit Cpalbäer genannt tuerbeu.

Bie 51. btr (Spalbäer hing mit ihrem ©eftirnbienjl

aufä ettgfie jiifammen. Bie Sltgtjpttr verffochteu

baä ©tubiuin ber 51. mit btr SJtebicin, unb ihre

Broaitojtit beruhte befonberä auf ber Sehre oott ber

Sou|ie(lation. (ptolemäoä fall noch aftrolog. Bafeln,
toeldte *5rjtli<he SBegtotifer« piefteit, toeil in iptieubic

51. als baä guitbam'ent ber praftifchen ’JJtebicin bars

gejiellt tottrbt. 3» ©rietpenlanb fcheinen bie Slflros

logen oon ©eiten beä ©taatä nie hepinbert toorben

> 511 fein. Selbft 5)101011 toirb alo freunb ber 51. ges

nanitt; bie 51riftote(ifer aber erflärtett [ich gegen fit.

5)on ben gritep. 51ertten fuepten bie befferen nur ins

fofertt oon btr5l.®ebraud'su machen, afä fiep ein be=

jtimmteä ÄaufaloerpSltniä gtoifd>en getoiffen pimnts
lifcpett (ppäiioitieueu uttb getoiffen terreftrifepen Bors
gängen toaprnepmen tiefte, ©tfonberä pflegte man
»ranfpeitäoerätiberungeu oott ber Sonjtellation beä
'lUottbeä unb ber Planeten abpSngig ;u btnfeti.

Siöchjl ber Sonne unb ben Planeten räumte matt
ben jtohlf 3eidjen beä Bpierfteiftä bie elfte ©teile

ein. 3" SRont fanb bie 5(iifnapme ber cpalbäifdjett

SEäiffenfchaft anfangä oielett SBioerftanb. Schon sur

3eit bet Stepublif mürben bit Spalbäer ober SKathes

matiter mtprmaBoertoitfen, unterSiberiuä tinbben

folgenbeii Jfaifern mieberpolteti fiep biefe'Klopiegelit,

aber optte Meibettbett ßrfolg. ßicero ffiprt gegen
bie 51. eine 'Jteipe praftiftper ©rüttbe auf, bie jtim

Bpeil noep beule gelten; er meijt 8 - *. auf bie gro&e
5)erfcpiebettpeit beä Sparafterä uttb ©chidfalä' bers

ienigen Bietiidjett pitt, melcpe fämmtiith in bents

felbett Slugettblicf geboren roerben; er tpnt an bem
Seifpiel beä Pompejuä, ßraffuä uttb (Säfar, betten

bie5(ftro(ogen einglorreitheä 'MIter unb einen nipigen
Bob oerlünbigt patten, baä Unfltpere folcper Proppes
jeittttaett bar. Gbettfo erflären ftep ber Sltereptiniuä
imb Bacituä gegen bie 51. ©eneca bagegen nimmt
bett ©infltifs ber Planeten auf bie ffftenftpen für
anägeiuaept att, uttb fetbft foldte Äaifer, melcpe bie

Sljtrologen oertriebeit, toie Biberiuä, glaubten an
ipre 51uäfaactt. Stocp flärfer beeinflußte" ber ©taube
au bie 5t. btt tieffinnigen, aber imrtareu ©emütper
ber fpäteren ppiiofopbifcpeitSJiofliret oon51teranbria,

51tpen unb Siom. (Sitte 5tbpanblung beä Steuplas

toniferä Profloä über 51. entwirft ttttä oon bem Brei»

ben ber 51jtrotogrn jener 3eit ein fprecpettbeä S)ilb.

Bie befottbere ©etoalt eittieiiter ©lerne auf eins

jelne Organiämen bat befonberä fDtaniliuä itt feinem

afironomiftpeu Seprgebitpt attäfüprlicp euttoidelt.

Bie tprijllicpe fiirtpe oenoarf im ©egenfap 311 ben

©nojüfent bie 51. entftpieben. Cletttenä oott 5llerans

brin nennt bett aftrolog. ©laubeit einen Perratp an
ber Btpre oon ber 5)orfepung beä ©chöpferä, uttb

Origetteä, cbmoPlatt Slftralgeifler glattoenb, oenoirft

bie Behauptung, bajj bie )Jattb(ititgeu ber TOeitftpen

burtp bie ©eftirtte befüntmt mürben, toeil er baritt

einen SBiberfprtup mit ber greipeit beä Ptenftpen

erfenitt, ottdi aläbantt baä ©ebet 311 ©ott iiberflüffig

märe. 5tucp 51ugitfiin mar entfepiebeuer ©egner ber

51. Ber Codex Juvtitiiaseue fepte bie ©terribeuterei

fogar ber ©iftmifdjerri gleidt. (Sifrig tourbe bagegett

bie 51. oon ben Slraberu uttb jübifepott Sabbalifteu

gepflegt, 31t einer 51rt oott Softem anägebilbet ttttb

tu bie (Pripiicpe 5Beit beä fDiittelalterä verpftan;t.

Slbu Ptaftpar (51IPumafar) auä Satp in ßporaffau

(9. 3aprp.t, einer ber gröftteit 5lfironomett, piuteis

liep eilt afitolog. SBerf: »De magnls conjunotioni-
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l>as, au CK)rum rcvolutiombtts ac oanun perfectio-

nibus«, bas »iele 3af)t'bmtberte auch ln Guropa in
bobem 3fu[ebeu itacco. 3tboajeu £ah) erlangte im
13. 3abr[l. bUrtf) feilt ©etl : »De judiclis astrorum«

nafftfcbee ftnfeljen uno »eraulajjte roabrfdjeinficb

bie Gintheüung ber ffiiffenfthaff in 3ubicial= unb
natürliche 31, Stil biefer 3e‘* gtwann bie St. and)

unter ben djrifllichen Sölferu grofeeS 3tnfel)u. Das
14. unb lä. 3gbrt). fiub iljre ©lanjpfrioben. Oft
regierten bie jjojattrologen game Sieidie Der Gin«
rlicjc ber ©eflitne war burch bie feinften Definitionen

bejlinnut; biefpäteren 31ftrotogen fopirteu, tommen«
tirten unb erläuterten nur bie ©erfe ijrer Hör:
.länger. Obwohl fchon 31t Gnbe be« lä. 3ahrh-
Saponarota unb liier bella 'l'liranbcla, (otoie fpater

Soff, Sarbelou unb ber Slflroucm Sturm bie X.
befimpften, fo errang biefe bod) noch im 16. unb

17. 3ahrh-, fo in grattfreid) unter Katharina »011

SRebtci unb unter fieinridj Ul. unb IV. tiocf) eilt,

jelne Driumpbe. Stm berühmteften toar bamalS
lliicbael 3to(irabamuS (Btofrebame), ber, ineift in

pSUiger Äbgefcbiebenheit ju Salon in grattfreid)

lebena, ron'ba feine gereimten 'fkophejetungen 3U
bunberteu in bie Hielt fdurfte, bis ihn Sari IX 31 t

feinem Seibarät erhob. Sion 9iom aus tourbett bie

'fSrophejeiuiigen beS Slofirabamnä »erboten, weil er

audj ben Untergang bei 'ilapütbums »erfünbigt

batte. ‘Bäbrenb mehrere iläpjie bie 31. mit bem
©ann belegten, warb fte öfters »on ben ljöd)iien

firthlicficn SSürbenträgem gepflegt. So mürbe 1623
bet »arbittal ©arberint l

)5apfi, inbern er bie ajlrolog.

©eretbnuna »erfünbigte, bah ber neue ©apft nicht

6 ©edlen leben merbe. Sind) bie protefi. Dbfoiogen
iparen TeineSmegS frei »on ajlroloaifcbem ©ahn.
Stelanchthon, entfd}iebener ©egtter oeS fopernifa«

nijdten arjiemS, hielt »iel »on 31. unb trieb fie

feibfl, meint auch mit meitig ®lücf. 3fnt meiften aber

galt bie 31. in (Sttglaub unter ben Stuarts. Der
Dichter Drüben (geft 1701) lieb no<b für feine

Kinber bie 91ati»itit flellcn. ©aracetfuS unb Garbo«

nuS ( Encomiuin astrologiae ) brachten bie 31. mit

berüRebicin imbGIjemie in ©erbinbung. ©araeelfuS

nahm im SäeltaU »rrfdjiebene, »on ben Planeten

abhängige OSciliationett an, betten im SlitrofoS«

muS beS Stenfchen geben »erftbiebene Sitten bes

©ulfcS entfrretben foliteit. Selbfl ftruh0 be Stabe
unb ßeplet entfagten ber 31. nicht garu ,

unb festerer

ermarb fub baburdj ©attenfteinS ©unjt, bem er

1629 in Sagan fein hohes iSlütf »erfünbigt haben

foil. Obmobf Kepler bie Sd)wädjen ber Ä. mobl

einfab, mollte er bodi einen gemiffen 3»fammeubang
ireifdien ben Äonjlellationen ber Planeten uttb ben

©igenftbaflen ber unter foldiett gehonten 5D!enfd)en

nicht getabeju inSIbrebc ftelleu. Das foperiüfamidje

Softein aber, burdj welches bie Grbe mm ©imfl im
©eltenraum berabfattf, gab ber 31. ben tobeSjtojj.

3mar roarfeu fttb nod) litambe jur Sertheibiguug

berfethen auf, fo namentlich ©apt. Dlorin (1583

—

1656), beffeu «Astrologin Gallier«« baS dtefultat

einer breimgjäbrigeu ärbeit i»ar. 3)1 it ihm aber

coarb bie 31. im Stbenbfanb ju ©rahe getragen, unb

ihre 93i<htigfeit unterlag halb feinem 3meifel mehr.

3br lepter .tnhänger tjl 3 - ffi. ©fofi gttoefett, beffeu

ins 19. 3abrb- bineinreidienbe Stuften: »31firo=

logie« (ianeb. 1816) nnb »Der Stein ber brei

Seifen« (baf. 1821)nut als felffameSlttatbroniSmen

Deadjtung gefunben haben. 3m Orient aber, namenb
lief) in Detfceu, 3nbien unb (5biua, ficht bie 3t. beut«

jmage noch in hohem Slnfeljeu.

Die 31., als S»j)em im SOliltefafter auSgebilbet,

mirb in bie natürliche uub pofitioe ober 3 u«
bicialaftrotogie eiugetbeüt. Die natürliche pro«

Phejeit bie ttalüciidieu Strftmgen uatürlither llr«

fadjett, 3 . ö. ben iüitleruugsmechfet, Sittb, Sturm,
Orfatt, Donner, Stuten , ©rbbebeit, ift atfo ntdets

anberei, als SJleteorologie unb greift baher in ba

S

®ebiet ber flbofif nuferer Grbe über. Die pofitiue

31. hat eS bagegen mit jener Derrfdjaft ber Sterne
über linier Sd)idfal 31t tfiun. DaS Sjerfabren be«

jieht mefentlid) in folgcubrnt: ©emt ber Stfivolog

eitteut ’Dtenfchen bie 9lativität liellt, b. h- ihm [eilt

Sdiidfal »orberfagen roilt, |o fucht er juerft jüv bie

3 eit feiner ®eburt ltad) bem 4)oroffop ober ttadj

bem 'flunfte ber GfUptif, ber im Stugeublicf ber ®e=
bnrt biefes 'Dieiifdjeii eben aufgiitg, bie gwiatf Käufer
bes Simmels auf. Diefe werben uämlid) burch bie

3i»ölf)lofttionSfreifebef)immt, meldje als bie größten

Steife ber Sphäre ben Slcguator in gwölf gleiche

Xheile theilen uub burch ben nörbl. uttb fühl. Durdi«
fdmitt beS Dorifcnts mit bem IDleribiait gehen,

mähreitb ber liofitionsboatn in ber 31. ben jioifdjeu

bem 'flofitioitSfreije uub bem Dieribian euthalteneir

It)cil bes SteguatorS bilbet. 3fues £>orojtop fängt

gugleich baS erjfe fjaus an, uott meldjem aus mau
mm bie übrigen gegen O. unter bem jjorigont fort;

gehettb 3ählt. Die Käufer folgen ber gieibe uad) auf
eittanber a(S baS Sans beS ÜebeitS, bes ®(üdS ober

SleidjthumS, ber Jlritbcr, ber 'i)en»anblfd)ajt, ber

Äittber, ber Diener (nach anberen ber @efitubi>eit).

ber Ghr, baS mit bem untergel)enben ’fliciift ber

Gfliptif aufhört, beS SobeS, ber Sieligiou, ber

ffiürben, welches mit bem cur 3eit ber ©eburt eines

SKeufthett fitlminireitbeit 'giiiift ber Gfliptif au«

fängt, ber fjreunbfchaft unb ber geinbfd)aft. Das
erjie fgauS tfl bireft ober genau öflfith gejtetlt, unb
bie übrigen folgen in fortjdireitenber Oibnung nad)

S., ©., 3t. bis wieber jum O., gleich her ®ec»eguug
ber Planeten. Sinb bie gwölf Däufer für bie 3eit

ber ©eburt bcS fraglichen lJteufdjen gefunben, jo

fudjt ber Slflrolog bann ben Ort ber gilanefeti in

jebem .'jaicfe unb bemerft bie gegenfeitige Page ober

bie 3tfpefteu, aus reelcbeu er bann feine Sorbet«

fagung jieht. Die aus ber Sliitejeit ber 31. per«

rübretiben, noch iept in ben ßaienbem »orfommeu«
ben Regenten bes 3ahrf4 finbet man burth bie mit

7 bi»ibirte3abreS3abt, mobannberSKeit berDioifiou

1, 2, 3, 4, 5, 6 ober 0 in gleicher Crbmntg aujtigt,

bau Sonne, SleitttS, Stertur, OToub, Saturn,

3upiter ober 3)larS baS SKegiment beS 3“htf4
jiihre. Sluherbem ftnb ber ftopf uttb ber Schmant
bes Dvadjen, ober bie Suoteu, in coelcheu bieGtliplif

burch bie sjllanetenfteife gefchnitten wirb, unb bie

jiegiott beS @lüds (ber Fortuna) ober bie Gttl«

fernung ber Gbcne beS 'Mottbes »on ber Sonne
noch gwei für bie 31. roichtigf.ijimmdsräume, weldce,

wemt fie Innerhalb ber einem Steufthen gehörigen

Sonjleitatiou liegen, ben ®rab feiner Stacht ir.

erhöben. DaS ilebrige ber Sunft bejteht haupt«

(Schild) in einer genauen 3luSfül(ung beS obigen

Scbema'S bureb ©eobadetung unb Serechmtng, 11m
bann barauS eine loeifcageiioe 31nti»ort 3U bitbeit.

Sgt. 33taurh, 1.» mmgie et l’s. dan* Pantiquitö et

au moyen-cige (2. 31u|l, ©ar. 1863); Ghtifiian,
Histoiro de la magie, etc. (baf. 1870) ; 31t e n f i tl g C r,

lieber ältere nnb neuere 31. i©er(. 1872).

Kürometcorologie (gtiedi.), bie Suttfi, aus ber

Stellung ber Sterne bie ffiitteruug uorber 31 t be«

(limmen, hat wiifenfdjaftlid) gar feine ©ebeutmtg
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unb rann als ber lebte fdjwadje Ueberrejl bft Xftro-

logie bsjeichnet werben.

Xflrsn*rair(gritcb., »Stcnifimbe«), bit Sehre

von btr Berthrifnng unb Orbuung ber ©eftinte am
.ftitnmel, ben ©efciicn ihrer Bewegung unb ihre»

Vlihflfcheit Gigtutbümlicifteueit. Ser Begriff bet

anfangs einfad) unb lurift nur bit ©rgebnijfe

bei fmttilofen Beobachtung beb ftimmelS mib btr

Slerüttbtrungen an ihm umfajjtitb, hat fd) »on

3ahrhuubert ju Sahrhunbert erweitert unb innerlich

immtt mehr erjüiit, fo bat) bit 8. unfttrt lagt
Hiebt mit Unrecht bit SBijfenfdjaft beS UmoerfumS
genannt toorbtn ift. 3')r weites gelb bittet vert

fibiebtite ©tfithtspunflc junt Uebcrblicf beS ©anjen
unb last bemgemüft mannigfache Ginlhcilungeti tu.

Xm nüchfteit liegt bit Xreunung ber Sifciptin in

p-raftifche unb theoretiiebe 21, t>on benot bit

elftere alles umfaftt, maS btr unmittelbarm Be«
cPadstimg, fou> o^ t mit bewaffnetem alS mit unbt*

waffttetem Xuge, fub barftellt, mit Giufcbluh btr

Büttel unb 53ege jur genauen Beobachtung ber 6r=

fdirinmigeii, wahrend bit anbere, bie tifeoretifebe Xr,

fitjtnb auf bem »eit ber Beobachtung bargeboteuen

Biaterial
,

tntrdi Äombinatien mfdfiedettcr iBaljc--

ttebmungen unb burtb matbematifd'e Berechnungen
bie ©efepe aufjuftitbra firebt, welche ben Grfebei«

innigen tu ©rmiöe liegen, unb fo ju einer £)öl>e Oer

geiftigeii 'Xnfcbauung fub auffdfWingt, auf weldfe ihr

bie finnlidjt nicht folgen fann. Sie finbet in »ielett

gälten, baff bie praftiidir X. nut ben Schein ber

Singe erfaftt habe, unb lehrt bann im ©egenfab ju

jener bie wahre Sachlage rennen
, wie fie j. SB. bie

fdeeinbaren Bewegungen berSeftimeauf bie wahren
surüctjübrt. Sie ifi im Staube, mittels ber ihr

vrfamtt geworbenen allgemeinen ©eiche ben Ort
bet ©eflirtte für eilten beliebigen jurüufligeit 3eit-

Vunrt ju beflitumen unb j. ®. Sonnen« unb Bloub«

fmfternifft auf bat geuaueftc Im voraus tu berech-

nen, Oppofitioiiett unb Äoujunrtioittn, BebeJungeit

unb Borübcrgüiige »orherjubeftiiiimeii tc., unb jeiijt

fo and) wiederum ber praftifd>eii X. Ort unb 3fil

an
, wo fie ihre Beobachtung antufteUcn hat. 3"

alteren unb auch noch in manchen neueren Sehrt

hüthem {erfüllt bie gefammte thccretijdje (nicht atu
gewandte) X. itidjt, wie oben gefdjah, in jwei, fon«

brrn itt brei I heile: fphärifche, theorifche (bisweilen

aud) theoretifche genannt) und Phhftfche X. Sie

f phü rifchc X. betrachtet bie Grfdieinungeii, wie fie

fid> unmittelbar am Fimmel barftelltn. Ser 'Jlame

rührt balfcr, baff bie jebeSmal fiditbare $inrate[S«

tugei ftdi bem Xuge als £>albrugcl (sptuwn») bar«

fieDt, in bereu Biittelpunft fidc bis Xuge feheinbar

hefinbet. Unter tlfeorifcbcr X. (»on ilieorie, b. i.

fpetulirenbeS Badioenfeu) »erficht man ben rein

berechnenden, auf ftiaum« unb 3eit6eftimmungen
berubeuben Sheil betX.; fie gehtvonben [dfeinbareu

auf bie wahren 'Bewegungen juriicT. Sie pbh«
fifche X. bagegot wirb attbaim beflimmt alS bie

Sehre »on ben ©rftnben ber wahren Bewegungen,
»on beit »rüftcii, welche im SBeltall Ihätig finb, und
bttvd) welche bie $immisrörper aufeinander wirfttt,

wohin {. S. bie ©tfepe bet ©ravitation, btr Gen«
tripetal« und GentrifugaUraft gehören; tu ihr
redjnet man daher auch bicSheorie »on ben@efe|)en
ber eiliptifdfen Bewegung ber $immtISförper, »on
beu gegenfeitlgni Störungen ber eliiptifchen Sc-
wegung, »on ocr infolge ber Siotation booirfteu
Abplattung ber Grbe tc.; häufig will inan fie

ober auch blojj anfehett als bie Sehre von ber

pbitfifehcn Bcfdjaffeuhcit ber $imme(Sförper unb
Oes JlaumeS, in welchem fie fid) bewegen. Sie tuirb

bann jn einer Xrt Sopographie beS fjimmcl#,
liameutlidi beS SennenjpftemS, unb fept als foldjc

i>ül[enutie[ voraus, bnrth bie man nid)t allein beu

Ort ber einjeltteu Söeltförpe» toahrnehmen, fonbern

fte felbfi eimein nach ihren Brfonberheiteu belr«h=
ten fann. ©ebt biefe ttüheee Betrachtung ber fjtnu
tnelSförper über baä, waS bit Beobachtungen mit

Sidjerheit ju folgern gejiattrn, hinaus, unb untere

fucht fie j. B. nad) Skl)rfd)eittlid)fcitSgrüitbm ben
3wecf berSöellförper, Oie hlatur ihrer Bewohner «c,

jo wirb fie gur »on jefturata jironomie, bie fehl

[eicht in eitle Dlaturfchmärmerei auSarten raun unb
(ich bann beS DiamenS einer iäiffenfdjaft ebenfe

unwürdig macht, wie bie Xftrologic. Xber auch bit

fogtn. pbofifdce X. an (ich ifi überhaupt [o wenig
ein in ftdh abgefihloffeneS ©äuge; bah fl* vielmehr

iit ihren allgemeineren ih*«*m*11 Jur rationellen,

in ihren partiellen Befchreibungeu aber 3ur empU
rifchen X. gehört, ba biefe Beitreibungen oodnntifl

als unmittelbare SRefultate ber Beobachtungen«»«
jufehett finb.

^lüLfswiffenfchaften ber X. finb: reine 2Jln=

thematif in ihrem ganjeit Umfange, joroohl b»
elementare als bie höhere XnalnfiS, loa ja viele ber

t»i<htigfteu analt)ti|d)eu Bearbeitungen allein bued)

bit Brobleme »eraulafit worbmfmb, weiche bie X.

an bie 4>aiib gab; viele Zweige ber angewanbtni
Biathematif, namentlich SDIrchaiiif uitbOptif, erflere

auS einem hoppelten @efid)tSpunlte, einmal hehnfS
eitauer »mmiiis ber aftronom. 3nfirumsnte-unb
er SSirlnng ihrer eiujelnm Sheile, fobann alS

Bletbanif beS Rimmels (wie jutrfl Saplace fie ges

nannt hat), jur ßinficht in ben innerii Bufammnt«
hang ber Bewegungen und jur ©utiuicfelung btr

BeOmgunjjeu beS ©leichgewidctä unb ber Stabilität

ber BJeltförper uitb ihrer Ssfieme; (elftere, die

Optif, ift namentlich dem Beobachter unentbehrlich,

beim fie hauptjädjlidi lehrt uns bit Suftrumeitte

verfertigen unb jwetfmüjjig anwtnben mtö gibt uitS

über »iele Grfcheinungm an den SSeitförptm die

folgenreichpen Xuffehluffe; bie Bhhfil im engent
Sinn, inSbefonbcre aud; bie Bleteorologie, nicht

alS fottte oer Xflrouom baS ‘©etter beftimmen, fou«

bem weil ber SuftfreiS baS Bitbium i(l, burdi luel«

dfes wir bie fjimmelSförper erblicfen, uitb weil bie

barin »orgeheuben ffiträiiOerungtn fowobl auf ben
Ort, wo, als auf bie Xrt, wie fte uitS trfdftinen,

ben loefentlichflett Ginfluh haben.

Sie ©efchichte ber X. reicht in baS fc öd) fte

Xlterthum jurüd. Unter bem reinen Fimmel
SüdaftenS und XeghptenS begegnen wir ben erfien

Sorfdjeru und feben fie mit Bcharrlidffeit lange

Jatnhunberte binbutcb bie augenfülligfien unb für

bie geitrechnung wichtigflen Bhänomene, uament;
lid) die Blonb= unb Soimeiifmfterniffe nebft bem
Xuf= unb Untergang ber Sterne, beobachten. Sie
Ghalbüer haben hauptfädflitb die chconologifchen

©runblagen feflgefiellt; ihr tiOOjähriger SarcS ifi

baS fpretheitbfle Stnfntal, wie anSbanemb fie hei

ihrem Berfahrcn blichen. 3>" alten 3nbien hat
man auch bie fßlaueten beobadftet, ihre Bufammen«
fünfte unter fnh mib mit bem Bloube benimmt und
bie Berioben ihres Umlaufs abgeleitet. Suraf Diüd-
würtsberethnung foldftr feltmen »on ihnen brob«

achteten »oniunftioiten, fowie burd) Bergleichnng

ber von ihnen beflimmten cpfliictini Ißerioben mit
nuferer heutigen Sheorie hat fid; aber bie Behaup«
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tun« bei E)ot>fu Tttterb ber iitbifd^m 9t. nicht tu bem
trüber angenommenen Ulfa ge beitätigt. SDie aprone:
milchen '.Brobacbmngen Oer Gpinefen reichen bcu
gegen, io »i<| mir heute Iviffen, bis inb böcbfte ?ll ter-

ibum hierauf. “Cie ältefte fiebere Beobachtung, bie

maic lernet, tfl blejenige einer ©oimenpnperuib,
njetche intf hina 2158 o.öf>r. fühlbar mar. Eapbie
SoieiierfnftetÄegbPtenb nicht unbebeutenbe ajtro=

nomifcbe Renntniije befefjeit habe, i[t alierbiugb

iebr wahrfdjeinlid), ttnb bieb fegt gleichfalls japr*

bunbevtelange Beobachtungen »oraub, bie bei ihnen
oorjugbiceife 9(uf: uitb Untergänge betrafen.

Uebrigenb ift bie ftarre 'tthgeichloiicnbeit unb @e
beimhaUung, welche 9leg»ptenb prieper für nötbig
bielten, jdnilb baran, bap alles, «ab fie geleiflet

haben mögen, für unb verloren ijl. Eie Aufbrüche
ber .fjebräer auf ein beheb 9llterthum iljreb chrono:

(ogifchen sshfientb unb ihrer aprenont. Xafelit haben
»er ber rfritif nicht beftanben; fie reichen raum bib

esra hinauf unb finb von aubioärtb entlehnt. Tie
tbeegoitie, Jtobmogouieuub0eogomeber® r iech eit

bat nur bab Steide ber fabeln enoeitert
;
ihre <ie-

flärungbverfuche, felbft btr gemöhntidjpen (SrfcfjeU

itintgen i wie ber Ültonbphafen), finb mitunter um
glaublich nmnberlicb; feinet hat bab Süchtige ge:

troffen, worüber mau (ich auch gar nicht loimbern

rann, trenn matt erträgt, bap bie grieth. Seifen
rbitefovbirten ohne geutigenbe ©runbtagen in ben

©eobachtuugen 31t hefigen. Unter folchen Uncftänbeu

reriwetfelten mit SKectct bie weifepen unter ihnen,

ein ©ofrateb unb 'Blaton, an einer 9t., bie fidj

ihnen unter einem fo trofllofett spilbe jeigte. Eie
wirtlichen Serblenpe ber alten ©riechen um 9t. he:

fdjränfm (ich auf (Berichtigung ber ßeitredjnuug

ntife ber jtt ©ruttbe liegenbnt 'Perioden. 911b jtt

SJtetonb 3 l'<* (434 0 . Gbr.) ber Ralenber um
15 Tage abtoich, unternahm biefer eine neue Ra:
leitberverbeffentng. Gr fehle 19 ©ottitenjahrt =
19x12+7 ÜRenbemnouaten. Eiefe235 Utonbeit

rertheilte er auf bie 193ahre fo, ba[t bab 3., 6 ., 8 .,

11.. 13., 17., 19. jahr 13 fDtonate, bie fibrtgen 12

enthielten. Stadt beit neueren Sepimmuugeu ent=

halten 19 ©oitnettjahre 6939 Sage 14 Stunden
25 fDünuten; 235 fötonbenjahre 6939 Inge 16

©timben 31 üjtinutenj ber gei)ler betrug folglich

nach 2 3ahrhunberten noch reinen »ollen lag. 911b

bei ben olnmp. (Spielen 432 ». Sbr. Bieten ben »er:

fummelten ©riechen biefen Ralenber rorfchlug, warb
er einiiimmig angenommen, in ganj ©riechenlanb

unb feinen Rolomelättbern eingeftihrt unb auch ron
ankeren Sölfern ber 3eitredjnung tu ®rnitbe gelegt.

Eie fltummer ber 3ahre in biefer 19jährigen 'Periobe

warb ©olbette Sah 1 genannt, unter welchem Stauten

fie noch heute gebräuchlich ift StetonS <5t)flub ge:

loäbrtenoch ben Hortheü, bapaud) bieginfterniffe fid)

ttaheju nach biefer 'Periobe richteten, inbem ber Um:
lauf ber SDtonbsfuoten, b. h. ber 'punfte, in welchen

feine Sahn bie ©bene »er Srbbaljn fehueibet, einen

Umlauf »011 19 3al)ten weniger 5 SJtouaten hat. So
ftano eb um bie 9t, alb bie 'Jtfabemie 31 t 9tteranbria

0011 ptotemäoS Pfiilabetphob gegriitibet warb.

9iripiffob unb limodtarib eröffnen bie Sieilje ber

aleranbrin. Mftrononten, 300 3ahre ». ®hr -

Sie hefümmten bie Orte ber Sirftente, 3trar noch

mit fehr rohen $ü(fämitte(n, hoch aber fo genau,

baff ftipparq ihre Arbeiten brauchbar fanb. Salb
nad) ihnen erhaitett trir fogar eine Sefdjreihung beb

geftimten Qimmelt in Serfett (»on 9tratob). 'Seit

wichtiger waren bie Tirbeiten beb Ttriparcboä »01 t

Saiuob. Gr madite ben Serfttch, bie Seit genauer
tu bejtimmeu, wo bie Sonne ihren bedtpeit unb tief:

peil Staub im3ahr erreicht, imb ift ber erfie, ber

einen nicht bunhaub ungltUffidjeu Serfudi machte,
bie Gutjernung ber beibeit borjüglidifteu Qimmclgs
förger »on ber Grbe 311 befiintmen. gür ben Blond
fanb er 56 Grbhalbmelfer (nur 4 jti wenig), unb
bie ©löge beb Blondes nahm er im Eurebmefjer
311 Vs ber bet Grbe (im rohen gleichfalls richtig)

an. geriter glaubte er für ben ffiinfet, melchen
Bionb unb Sonne an ber Grbe 31er Seit beb erfteu

unb lehten Siertelb machen, 87” gefunbeu tu

haben, woraus für ben SBinfet an ber Sonne 3*

unb hieraus bie Gutjernung ber Sonne 19nrat

größer alb bie beb Stonbeb gefunbeu wirb, unb ihr

Eurdtmtfjerfechb: bib frehemnat gröper alb ber ber

Grbe heroubfommt. Eiebijtnuufrtüiehummehralb
bab swausigfache falfch, gleichtuohl c»ar bie Bie=
ttjobe

,
bereu 9(rifiard) fid) bediente, ait pdj nid't

31t tabeiu. Jöäre bie Sonne, patt 400mal, nur 10:
bis 2ütnal weiter eutjemt als ber llionb, fo würbe
9tripard)b t()eoretifch ridpigeb Serfahren auch »rat;

tifd) anwendbar gewefen fein. Ttriftard) hat aber

noch eiet anbereb unb wefentlidfereä Serbienp. Gr
lehrte, bie Grbe brefie ft<f> um ihre 9tre unb sngteid)

in einem fdpefen Rteiie um bie Sonne, eine richtige,

unb 3t»ar für jene 3eit fehr fül)ite Semerfung, bie

freilich noch nicht bab fohernifanifdje Stipern felbft

ift, aber gteichwoht, foufegueut »erfolgt, babitt

ätte führen fönnen. Statt aber bieb 31t thun,
lieb man an feinen ©orten hängen unb nament:

lieh an ber Sfbaitptnng, bie Salut ber Gvbe »er:

halte pdt jur Gntfernuitg beb girpernhimmelb wie
ein fBüttelpunft 3ur Peripherie. fHicbtig »erpanben
war bieb ein fehr gfüdlidj getoählter 9lubbriuf, btr

bib 3ur tvirrUchett ättfpnbung bergirPentparallarm

praftifche ©ültigfeit hatte. 9tuch »on Guttibeb,

ber nnt jene 3e!t lebte, haken wir ein aPtonom.
SRJerf : »Plmenomen*«. Gb hanbelt bauptfächlidc

»on beit Grftheimtttgen, welche ‘Xuj; uitb Untergang
ber ©ePirne auf ber Rugtl (jioiicljeit 'Pot unb
Tteguator) barbleteu. ®at)rfd)finlidi ift auch Sta:
nett)», ein ägttpt. Prieper, in biefe 3eit 311 fepeu,

wiewohl öab Werl, bas unb »on ihm erhalten ip,

nur wenig Spuren echter Renntnifie, dagegen

gröfpentheilb aProlog. Xtäumereien enthält. 3 ,ln’

91a4folger 91riparthb berief ptolemäob Guergeleb
ben Gratophenee (geh. 276 ». Gbr.) unb lieft

auf helfen Sorfthlag grope 9lrmiKarfph5rtn an:

fertigen, ähnlich betten, welche man noch honte 3«r
9iujfteltung uou ©lohen anwenbet. 9iur waren fie

beträchtlidi greper unb mit alter bamalb möglichen

©enauigfeit eittgetheilt. Eie Beobachtungen, welche

GratoPhentb fowobt alb feine ütadffotger an ihnen

machten, finb ein Semeib ber ©orgfott, mit ber fte

gearbeitet waren. 3o»t Tonnte man bie Ettrch:

gängr ber Sterne burd) ben SJteribian beobachten,

toab nicht affein heguemer, fonbem auch riet ge:

uauer ip, atb 91ttf = unb Untergänge. Gratophetteb

fudite bie Schiefe ber Gfliptit 3U bepimmen, unb
janb pe 23“ 51' 15", nur um 6 '

3U grop. ©ein
Serfud), bie ©röpe ber Grbe 31 t bepimmen, ip mehr
ber l'tetpobr alb beb 95efuitatS wegen merlwürbig.
Gr nahm an, bap Sleranbria und ©nette unter

gleichem HReribian lägen, unb bap bie Gntfernung

8Wtfihen hfiben Stäbten 5(XW ©tabien betrage. Ea
mau nun hemerft hatte, bap am längpen iage bie

Sonne den Soden etneb tiefen, fertfredit hinahgeten:

ben Srunnettb 3U Sheue hefchoine, währenb fee au
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bcmfrlben Xage ja Weranbria uoA (iiifii SAatten faft brei Jahrhunberte binburA auf mittelmähige

werfe, brr '/m be« Srei«umjang« betrug, fo fAlop Sripungrn. Ginigr glüiliAe vXbctn batte Kleomebr«.

«r, baff bie Grbe 50x5000=230,000 Stabien im ®ie Grbe iP, von btt Sonne au« gefrheu, nadi ihm

llmfang habe. 3nbeh waren biefe unb äi)tilicbt nur ein punft, »an ben Sirpernen au« gar ni*i

Angaben alle mehr ober weniger nur SAapungcn ju (eben; auA ftnb bie Sirflerne frmr«weg« alle

unb ÜRutbmatmngen. gteiA weit entfernt, loa« (Aon ©rmimi« 13? e.6br.

©on ben beibeii gto6en (Seometern, ?lrcf>imebe« behauptet batte. Grift femerGntbeJerberafironom.

unb SlpoUouio«, ift hier nur ju erwähnen, bafs ber StrablenbreAung. fßofiboniu« ertennt ben SHonb

erftere fiA an einem (pianetaitum .nerfuAte unb al« UrfaAe brr Ghbe unb ftlut unb muhte auA
festerer bie Gptcpfel al« Grflärung be« [Aeinbar (Aon, baj) bie hinten im 9teu = unb ©otlmonbe

jo verworrenen planetenlauf« juerfl angenommen gröfier fmb, al« in ben 2Jtonb«virrtrln. S“r bie

bat. GntfAieben ber gröhteSfflrcnombe« tlltertbume fibbe ber STtmofpbäre fept er 401X1 Stabien, für ben

ifl fiirparAo« »on 'Hicäa (160 — 125 ». ßbr.). l'iotib 52 Grbbalbmeffer, für bie ©atme 13,000

Gr fapte ben groben ptan
,
alle ©runbtagrn ber 91., Grbbalbmefier (Entfernung (erftere 3a*P um V«,

fomeit bie bamaligen TOittel reiAten, feftfu (teilen : Ieftere nabe um bie $älfte tu fleinj.

bie Sänge be« 3aljreä, bie ©Aiefe ber Gflipttf, ben Unter juliu« Gäfar warb 91uftaft gemaAt, ben

2auj be« äJtonbe« unb ber Sonne, bie Orte ber in bie ((reffte llnorbnung geratenen röm. »alenber

Sterne unb piele« anbere 3 llr genauem 3f't- grünbliA ju reftifteiren. G« fonfurrirten hierbei

beitimmung batte er freiliA nur ©aifer* unb Sanb* uicle iKatbematifer; boA ift bie ©erbefferuitg baupt--

uliren, inb'rfj wu&te fein ®euie biefe ©länget auf fäAliA ein ffierf be« Xletanbriner« Softgene«.
tnanAerlei Seife ju erfepm, fo bah er j. ©• niAt« ; ‘•Bi« babin batten alle Steifer ben iDtonb jum jjaupt:

beftoroeniger bie UngleiAhcit ber roabren Sonnen* regulärer ber 3eit gewählt, unb man fuAte (wie

tage enlbecfte, bie boA für einen einjelnen Sag (Aon oben bemerft) burA GinfAaltungeu ba«

nie eine halbe ©iinute überfieigt. ®a ber frfioin * Süionbjabr mit bem Sonneujabr in Uebereinftlm*

bare Slbftanb eine« Stern« pott ber Sonne fiA bireft mung ju bringen. Sofigene« rielb, ben 'JJionb

uiAt meffen lieh, fo mah er am Sage ben llbftanb galt} au« bem Spiel ju lafjen unb pA allein naA ber

be« ©lonbe« pon ber Sonne, in ber barauf folgen: Sonne ju riAten. ®ie Sänge be« tropifAen 3ahrr«
ben SüaAt ben eine« Stern« Pom (Dionbe, unb inbem fepte er auf 365’/< Sage, loobl roiffenb, bah bie«

er ben Sauf be« ®onbr« in ber ArolfAenjett beruef.- etioa« jn lang fei, aber in bie 'Sotbioenbigfeit per*

fiAtigte, erhielt er ben »ulmination«uuterfAieb fept, ein letAt überfAautiAe« Berhältnt« auf*

be« Stern« unb ber Sonne, alfo auA bie gerabe jufteHen, übrigen« auA ganj richtig (Aliehrnb, bah
9lufpelgung be« erflem, loeim bie ber ©bime be* bie bamal* befannte Sängt be« 3abreä boA nt>A

faimt ioar. Platte er auf biefe ©tife eine BlnjaM immer um einige ÜKinuteit intftAtr fei unb ein

»on Sternen beftimmt, fo bienten ihm biefe girr völlig genaue« ätufAlieheti be« .ualenber« an ben

(pruttblage für bie anberen. 9tit feinen SRingfngelit Qimmrl baber ber 3>>funft überlaffen werben
braAte er ®ioptrr au, um beim Se(>en genauer müffe. ©arro PerfuAte juerfi bie ®unfrlbeiten
uipren ju fbitneu; auA foll er ftA eine« Sliohr« be* ber altrcm. Gbrouclogir burA bie ®onb* unb
bient haben, um bie Seitenprableu abjubalten unb Sannenfinftemlffe aufjubeHen, beim bamal« batte

fAärfer ju fehen; ©Iäfer aber befauben PA fiArr: man (Aon eine jiemliAe SiAerheit in ber Sorau«:

iiA niAt barin. ®ie von Gratoflbene« angegebene unb SRüAbereAmmg ber giiifterniffe gewonnen.

Sage ber Sonnenbahn fanb er riAtig- 3ur iPe: 'JluA Sternbebeifuugeii burA ben 'Bicnb beobaAieten

ftimmung ber Singe be« Saht«4 haue er nur bie Jlgrippa unb TOenelao«. TOau bebieute fiA ber

beobaAieten ©olftiiien be« SlriftarA, bie, mit feinen gropen Obe(i«ren, um burA bie Sänge ihre« SAat:
eigenen SöeobaAtungen vergliAen, ihm 365 Xage ten« bie geograph- ®reile ju bejtimmeu. ®ie 91

5 Stunbat 55 (Ditiiuten 12 Sefunben gaben. Um im alten 3tom war übrigen« nie pon i'ebeutuna.

fie riAtiger in erhalten, fAlug er bie ®ebbaAtung ®on ber fflrnge beftäubig mit Vlprolegie vrnvrAfrit,

ber SiaAtgleiAen vor, bereu 3eilpunft PA viel ge= pon wipigm Söpfm PerlaAt, »ermoAte fie ^irr

nauer beftiinmen läftt. Seinen Sonnentafeln gab niAt einen 'Perelirer bauernb an ihren Xieuü ju

er eine GinriAtung, bie allen fpäteren 3 ( iieii al« feffeln, unb überhaupt war Slleranbria noA immer
©tuPer gegolten bat. Gr erfannte, bah hie Gut» ber einjige Ort, wo brauAbare JlcobaAtungen an*
feruung her Sonne Pon ber Grbe uerünberliA ift, gehellt werben tonnten. Jflaubto« '6 1 o le m ä o

«

unb bah heim fflonb ein gleiAe« ftattpnbrt, be= (lim 130 n.Gbr.) ift ber jrneitr grohe 9l|lronom be«

ftimmte bie Jteigimg ber (Dtonbbahn gegen bie 9tltertbum«. 91ou feinen jahtreiAen ©eiren ift

Gflipttf unb bie ©erdnberung ber Knoten unb tliat utti nur ber einjige •Xlmagep- erhalten, allerbing«

bie 9totbwenbigfeit, hei Soimenpiiperniffen auf bie ein ßauptwerr, liOO 3aprf lang bie einjige.ftaupt*

PerfAifbene Sage ber Grbare gegen ben Grbmittel: oueile, au« ber bie ©eit ihre aitrcitom. ffenntnifje

punft StüJpAt ju nehmen ('ParattareureAuung), fAöpfte. Uubepritteu ifl be« ptolemäoä 'Jierbienp

har. Gr beflimmte 1020 Sterne, bereu Orte er um bie 31!oitb«ibet>rie. ®au batte por ihm ben
niAt auf ben Sleguator, fonbem burA trigono: lJtoiib nur im ©oll : unb 'Jieumonbe (bauptfäAli

A

metrifAe SieAnung auf bie Gflipttf bejog. ®abei bei ^infteraiffen) beobaAtet. ptotemäo« beflimmte

fanb er, bah feit XimoAari« fiA bie Sängen ber feinen Ort auA in beit (DJbubbvierteln unb fah
Stente (ihre 9lbpänbe vom 91nfang«pimft, gejähtt halb, bah hie Slmtabme eine« etufaAeu erceutrifAen

in her Gfliptif) Peränhert, nämtirn burAfAuitttiA ftieife«, in bem fiA ber '©ionb mit gleiAförmiger
um 2 ®rabe vermehrt hatten. ®iefe Präreffion ®efAwiubigteit bewege, uiAt mehr aubreiAe. Gr
ber SJaAtgielAfn ifl wobt bie wiAtigite feiner Gut* perbanb beäbalb mit bemfelbeu bie Gpirpflen, allein

betfungen. 3» Sängeubeftimmungeit auf ber Grbe auA biefe «Härten bie SaAe niAt gattj. Seine
fAlug er bie viupernipe por; in jener Reit nAer ©orfiellung war eine böAp verwicfelte: ber ©ionb
ba« beflr TOittel. ®ie unmittelbaren 'jjaAfolaer bewegt pA in feinen Gpicpflen auf bem Umfang
£ipparA« warm feiner wmig würbig. fflir treffen eine« gropeti »reife«, in befjeit ©littelpnuft bie Grbe
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nidt rif.1t, im!> bet fDtittctpuuft bei ercentrifdjen

Äreijes wirb felbfi in fiitfm fteineit Steife um bie

Gibe geführt. 4Stolem5o« fepte beit Jlbflanb be«

Stonbee in bm Spjogien (Boit* unb ßteumonb)
jwifchni 53 V« unb 64 Grbpalbmeijer, wa« nabejii

richtig ift, in beit Ouabratureu bagegen auf 33—
44, wa« erfjebl icb falfc^ iji. Seine Beobachtungen
rebufirte tr genauer, at« nun bis batjm getpan
balle, fo bajj er felbfi fleine Berbefferungen an*
brachte, bie innerhalb ber um'ermeiblid)fu Beobadj*
tungojebter lagen. Sie Gntjermmg ber Sonne
fuchte er auS ber Stöße beb Grbfdjatteu« bei Sicnb*
finfterniffm ju bejtimmen, wa« uidjt gelingen tonnte
au« (Srünbtn, bie baiualo noch nicht erfennbar
warm. Slnt befaimtefien i(t tfStotemiio« geworben
burd) feinen Berfucp, bie Bewegung ber Planeten
3U erttärm.

Gin Bitb traurigen unb trofttofen Berfatt«
ber St. gewähren bie auf HStotemäoä fotgenbeuSapr*
bunberte. Sie Grbe wirb wieber flach, ein ©taffer

befeuchtet bie ©Settare, bamit fie fidi bei ber Um*
brepung nicht eittjünbe, bie Sonne gebt (iiaif)3fibor)

alten Söllern ber Grbe gleid)jeitig auf 3U beit

wenigen Büchern, bie au« bem 6. unb 7. 3aprl).

auf int« getomwen fiub, ifl feine Spur einer auch
nur ^iftcr. BenntniS ber groben Gntbeduugen ber

Sttcranbriner. Gin neuer ©njtoß jur Bearbeitung
ber 9C ging oon Strabien aus. 3mar foll burci)

Cntar bie aleranbrin. Bibliotpef ben glammen
geopfert worben fein, aber trophein ftnbett wir bei

ben Arabern, fobatb fit fiep ben ©)iffenfd)afteii

wibinen, fogteiib meprerewichtigealeranbrin. SSerfe,

unb fi' tjaben unb burib ihre Ueberftpuitgm nicht

wenige erbalten. Giue iiieipe vortrefflicher, bie

äGiffenfcbafteu eifrig beförbember Gbatijen begann
mit Sit Stanfur, bem ©ater §arun at DlafajibS.

Sefannt finb beb teßteni ©efepenfe an Bart b. ©r.,

befonbetö bie ©Safferupr , weicht bieStunbeu feptug.

at Stammt, ber britte Gpatif biefer Steifte, wirtte

fiep oom btijani. Baifer Michael tu. bie GrlaubnM
au« , ton alten in ©rieebeutanb vorbaubeuen wiffett*

fcbaftlicbeu ©üeftem eine arab. lleberfepung am
fertigen 31t faffeu. Sen Anfang machte ©toteniüo«’

• Sttmagejl*. SBefentticfte Bereicherungen uerbanft
bie SL ben Strabem feftr wenige, es blieb meijt bei

anfingen unb ©erfuepm. Stil einer ftarten Sofi«
Slfirotogie verfept, erbeb fie fid) uidjt über ba« ptote=

mäifcpe Stjflrm, neben wetebem wtr mand)eufonber*
baren fjrrtbfitnem begegnen. Sen Sltbategninä
tat Sälen) bat man ben arab. füppard) genannt.

Sie wichtige Gntbecfung Von ber Berfdjiebuug ber*

jenigeu fünfte, wo bie Grbe ber Sonne am uicbflen

unb am entferulefien ftetil (gortrüdung ber Stpfibm
ober beb Stppetium« unb tperipelinmä), ifl um
beftritten fein SBerf. SUpajen jeigte, bie obere

Suft muffe bfinuer fein, als bie untere, fonfi würbe
feine Straljieubredjimg barili flattfiubcn; gugleicft

tcrfuchte er ihre £öpe ju berechnen unb ben’ Sag
her fürjrfien Simmeruug ;u befiimmen. ifm' ®e=
ftimmung ber SRefraftiou fcfttisg er vor, bie oberen unb
untrem Meribiaubiircpgünge ber nicht untergebenbell

Sterne ju beobachten, noch jept eine brauchbare

Sietbobe. SJIatef Sdjah berief afirononten, um
bie S.’ünge be« trop.3apre« ju befiimmeu; fie fattbeu

365 Sage 5 Stunben 4b Minuten 48 Sefuubeu
unb muffen fofgtidj febr gute alteBeobadjtitngmvre*

glicben haben. Um einen richtigen Balenber ju

erbatten, fchtug Omar Gbeiant einen 33iüprigen

Gpfiud mit 8 Schalttagen vor, fo baf) flatt bei

32. 3apre« erfi baä 33. ein Schaltjahr fein fotlte,

ein Borfdjtag, welcher ber ©Saprpeit noch näher
fomint, at« jelbfi bie gregorian. Ginrichtung. Statt
aber, wie bie allen tpaten, bie aflrologie mehr unb
mehr aii«;tifcpeiben, (eben wir julept bie arab. St.

fafi ganj in jener Jlftenoiffenfchaft untergeben.
PllpetragiiiS gab ben tfilaneteu ein eigene« 8tdjt,

unb jwar itidjt geflüpt auf ®eobadjtuugru, fonberu
au« allerlei fonberbaren ©rillen; etwa wie mau
umgefehrt nach einer Stietation be« Sitrno bas
Stiltftebeu ber Litaneien in ber fRäfte ber Oppoi
fitionen babureb erftärte, bah fie 111 weit von her
Sonne entfernt feien unb ihren Söeg nidit mehr
fepen füunten. 9Jccft ifl ju erwälinen, baff wir ben
arabern bie erfte wirtliche ©rabmeffuug verbauten.
Sie warb in ben Gbeneit von Senuaar auSgeführt
mtb ergab 56 arab. fDteilen für ben ©rab, bie arab.
©teile 4000 Glien a 24 3oft a 6 ©erfteutorner.

^ Saö von Sagbab aiifgetienbe Piept halte einjelne
Strahlen nadj Spanien, tperfien, fowie ju ben
Sataren unb fDiongoten auSgefaubt, bie noch
gläuiten, alb bie tpauptguetle verfiegt war, freilich

nur bürftig unb auf rurje 3eit. 3» Spanien ar=
beitete Stlfon« X., Bönig vouBaflitieu,vou mehreren
©etehrteu uuterflüpt, an ber Berbefferuitg ber
Sonnentafeln äßie fchonPtverrhoee voritjiu, [0 batte
auch er3weifet am ptotemöiflhenStjflem unb meinte,
ein attweifer Sdjöpfer würbe bie SBett geioip ein--

faeher eingerichtet haben. Siefer Stusbrud, von un=
wiffenben fanatifdjeu fölömhen 311 r ©ollcoläflerung
geflempelt, half mit feinen Sturj herbeiführen. 3»
tfierfien arbeitete man an aftronom. Safelu , rannte
unb bemipte auch bie alten. Sie Stentbitber ber

perfifdjen jtflronomeu fiub in einigen ©euenitungett
von ben grieebifchen verfdjieben,' ober wenigflenä
burd) Umfdjrcibuugm gegeben. So heifjt ©öoteä bie

große Goa, Ophiuchoä bie Heilte Gva, Orion ber

©eivaltige, ^erfuteS ber fuieeube Biauu, Baffiopeja
ber Staun auf bem Stuhle, Stiibromeba baS ge:

feffette ©etb, Werfen« ber Staun, ber ben ©Seiber*

fopf bäll. Stau fieht, He hatten einen alten ©tobn«
mit ©ilbent, aber ohne Samen, ober hoch mit
fotchrn, bie ihnen nicht recht verfiSnblicft waren.
Ser große Stongotenfürft SfdjiitgiSchan wünfepte
fiep vergeben« einen Siflronomen

; erfl feinem Gute!
$u(ggu gelang e«, ben berühmten fttafuebbin ju
gewinnen, bem er eine SternwartejuSiaraßh baute,

jpauptjwtcf berfetben war Berbefferung ber ptole*

mSifdjen Safetn bureft Beobachtungen. Staftrebbin

patte 30 3apff geforbert; ^mtagii« Ungcbutb be*

willigte itjm nur 12 batu, unb bie« trügt wobt bie

Sdjutb, baß biefe unter bem Stamm ber ildjanifcben

befannten Safein ben ptolemüifcben an ©enauigfeit
im ganjen nachflehen unb fie überbie« größtmtheil«
nur fopiren. Stuch ber Gnfel limur«, ber Uäbefe
lltugh Beigp, in Santarraitb, beföi-berte mipreub
feiner mehr at« 40jäprigen Siegierung bie aftronom.

©Siffeufcbaft. Sie Sireltiou ber prachtvollen Stern*
warte, bie er mit großen Äoftm ju Staube bradite,

füprte er felbfi, unb bie berufenen Siflronomen
waren nur feine Mitarbeiter. Sode fiub bie Gr*
jütjtungrn von ber ungeheuren ©röße feiner 311*

ßrumente (j. B. eine« Oiiabranten, beffen Sabiu«
gleich her .Piche ber Soppienrircpe in fionfiantiitopel

war) wopl fibeitrieben, weuigflen« ftStten folcbe

Bolofje bie ©Siffenfdjaft liidjt geforbert. Hfutpbi,

ein Slraber, rebucirte für iftn ba« girflenwerjeicpni#

be« .Piipparcti mit 4>ütfe ber bamal« fcpou jiemlicb

gut brlanutcu IfSniceffiou Utugp Beigp prüfte
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biefe Oerter an feinen 3nßrumenteii, faub fie nicbt

genau genug uiio unternahm eä, fit jit berichtigen.

Gewöhnung ln Set ©efddchte btv A. verbieneu

110$ Sie Sollte feil, ©etannliid) Satte GSina'ä
Ciuar, Sev Sarjer Sdjiboatigti, vor ein» 2100
^aSten Sie diiueßfcSeu ©iid)er verbrannt unS
banmter and) Sie aßronomifcben- Jnbeß flellte matt

fie Salb nachher, ttjeilsS aus Grinnerungen aller

Ernte, thellä aus anberroeitig geretteten 'Brutfi--

ftttcfeu, »lieber Ser. ©lagmm biefe $rrßelluug bodi

(eine recht genaue geniefeit fein, ober mag eä anbere

Urfachen geSabt hoben, genug, ber $imntel unb bie

labelleu jlimmttit je näher befio fdjlediter, unb man
mußte jultßt eine allgemeine '.Reform ber 9t betre=

tiren. ögang mar eä, ber beit ßhreietigen unb ge;

jährlichen Auftrag erSielt. Gv oerfertigte neue

Sonnmtafeln, ebtrte ein Stemverjeichmä neb|l

Sterntarten, ßhictte livri ©eieil fehaften von iRatbr;

inatiteril, eine nad) ülorben, bie anbere nad) ©üben,

um baä Weid) »u meffen unb jtt befeSreiben
;

and)

beiaß er eine 'DletSobe, bie Sängen auf ber erbe jn

benimmen. ®aä ©uitigße aber, roaä wir ben ©e;

müSungen ber tSljiiiefeu verbauten, ßnb flometen;

beobachtungeit. ®ie alten ©riechen, '.Römer, 0v;
jantiuer it. trjäSlen un« }Mar maneheä oon flc.

inettn, aber niddä, roaä reif brauchen fönnten, unb

in Aleranbria ift feine !Rebe oon ihnen; reeber £>0'--

par$, nod) ©toirmäoä haben fl$ um fie betilminevt,

n»Srf$einlid) reeil fit birielben gar nicht fiir rechte

ijimuteläförßer Sielten. Aberglaube aller Art in

©riieSung auf bie flometen I)errichte gluav oud) in

eSma, bod) fdieittt er bovl bie SRenfrgett nicht fo

gänjIitS blinb für baä ©efentliche gemacht ju baben,

wie leibtr in Giirova. Gä fehlt an* bort nid)! au

llebertreibungen ber Sänge beä ©dgoeifeä, beä

für$terli$eu Aufebenä it. bgt; bod) io grob, reie bie

Abmblänber, Saben bie tibmefeu nidjt gelosfeit, reie

man aus ©erglridnmg ber bitä; uttb jenfeitigen ©e;

ridite über benjelbeu flometen erfleht. 3br( Ortä;

beftimmnngen geben meifi bloße Sängen iu ber

Gttißtit aii, ohne bie ©reiten; aud) fmb fit nidit frti

von SBiberfV'rfuSeii unb unverftänblidjen Stellen.

Jnbefjtn Sabeit ©iugvf unb ©urcfSarbt auä ben

dflnef. ®aten einige ©ahnen liäSeritngäioeife ablei;

len föniien, unb biefe wenigen fmb über ein 3aScs

tanfenb Sinbirrd) bie einigen, reeldje reit Saben.

©ie Wir gefeben, Waren bie Stiftungen ber Araber
nid)t oSne alle ffiirtung auf baä Abeublanbge;
blieben, ©egenfeitiger ganatiämiiä otrbinberle

»war einen allgemeinen unb baitenibeit Genfluß,

bodi war baä ileberaewi$t auf jener Seite fo groß,

baß bieäfeitä Sie anertennnug mebt anäbleiben

foitnte. (Sorbooa’ä Sporbidjule war felbfl in ber 3eit

beä bitterfien iKeligionäbaffeä von Sdiülern auä
$rijlli$en Staaten SefucSt, unb reo eä wichtige

Stagen ju entf$eibtn galt, ftSeu reit btt djrifHid'en

©eleSrten mit ben ©cftnntrn beä ©iofaiämuä unb
beä 3älam jur genieinfameit Arbeit uns ©erati)ung

vereinigt. Aber bei AntSeil ber erfltren loar ein

f)6d>fi geringer. ®ie unglaubliche UnreiffeuSeit beä

frühem ÜRitlelolterä S>> t,c einer mittelmäßigen
l)ijioiif$eH Äenntniä ber Alten ©laß gemadjr. ®ie
3aSl ber Äommentatoreii, flompilatoren unb <5vi-

tomatoreit, bie mit bent Gnbe beä 10. Jabrb. be;

ginnt, ift (eine gaitt (leine; ©eibler nnb SRiccioli

führen mehr alb 50 auf, bie biä »uv Hiiite beä

15. 3aSrSunbertä bin über A. Abrieben unb beten

Serie jum ISeil fpäter gebrurft würben; aber nid)t

tiner Sat bie Siffenf$aft tI;roreiif$ ober freiftifef)

bereichert, wenn wir nidit etwa 3»ßann vott Eineriiä

aiiäneSmeit wollen, ber bie Certer von 48 Sternen
btird) eigme©eobaebtungenl364brfiimmI haben foll,

ober ©eter b’Aillo, ber gegen 6nbe beä 14. 3abrb.

auf beit Reißer beä 3«lianifd)en flalenberä au[mert;

(am madble, ohne ©ebör ju fiiibeii. 6inen pöberu
Jiatig in ber Siffenfdiaft nimmt iRoger ©acou
(gefi 1294) ein, infofem er reirtiidi aeforfdit ju

haben fd)eint unb jebeufagä einer jener l'hilofohSifth eit

©eijier war, bie felbfl in beit nngüiijltgfien 3aßr;
Sunberteu i(ue ©iirfe auf baä Sefen ber ®inge gn
riditeii nirSt uuterlnffen (Simen.

®eutfd)laitb erjengte ben erfien Ajironomen bei-

neuem geit, ©eorg ©eurbad), 1423 geboren.

Seine tbeorie toar trear finnreid) aber falfdi. 6r
Sinterließ einen Sd)iiler, 3bS- SRüller (SHegio;
m on I a nu ä), Ser in Söieu mtb SRom alä Sehrer
ber A. auftrat unb einen reichen Siirget jtt 'Jiüru;

Sera, ©ernl). ©aller, für bie A. gewann, ber mit
großen flößen 3ufimmente anfdjaffle. ®ie 3«t Se=

ftimnuen fie Our* bie Sirfierae
;
früher Satte matt

nur birfoSSdift unvolitommenen Santi; ober©affer;
ußreiu 3<n 3aßr 1472 beobachteten fie einen flo=

nieten, ben trfieit in riurova beobaddeten. SRegio;

moutanuä frSrieb über ißn eine AbSaublung, in

welcher er jeigte, reie man auä feiner ©arallare feine

©ntfemung unb ©tSße Serleiten (Snue. Sirtuä IV.

berief ben verfiSmtru lRanit nadi 9iom, ba er bie

Abfidlt Satte, ben flalenber ju verbefferit; Siet aber

flarb SRüller im 40. 3aSre feiueä Alterä, unb bie

©erSeffenmg unterblieb, ©alter feßte bie ©e=
obacSInngeu allein fort. Sine iSrer ©eobadjtungä;
metbobeii Sat lauge 3tit Anwenomtg gefunSen; fie

maßen ben Abflanb eine« ©laneten, flometen ir.

von jwei Rirfleruen mögllcSß gleicßjeitig. Seit 1484
bebirnte fidj ©alter aud) einer genauem tlhr.

§ievon. gracaßor (ober vitlmebr Xurriuä,
beim Jrarafior fagt felbfl, baß er von biefem feine

3been habe) verfudite lauter treiäfBrmige ©aßueu an
bie Stelle ber ptolemäifdjen Gfsicvlel tu feßeiL ®a cr
aher mit einem Äreife, wenn aubevä btetSrbe in glühe
bleiben (ollte, liidjt auäreidjte, fo vervielfältigte

er fie fo feSr, baß er j. ©. jiir Saturn 17, für
3uviler 1 1 ic., überSaufft für baä ©tanetenfvjlem,

einfdiließlid) l'lottb unb Sonne, 73 verftbiebeue

Sf'bärm in einanber fcfiarbtelte, woju noch 6 für
bie girüeme (amen, gracafior war ber erße, ber bio

Seriuiubenmg ber Schiefe ber Ocflivtit be^aufdete;
bodi iu ber ©IcmetentSeorie iß er offenbar niebt gliid;

lieb geweint, unb ©orgänger beä Sobemiltiä febeint

er nur infofem genannt werben ju (önnen, alä er bie

llnbaltbarieil beä btoletnäifcben Süßemä er(annte.

91i(olauä Soßernttua (flSpemit, geb. 1472)
beobadilete unb for($te 23 )ahre , um eilt ber '31a;

tut etttfßretbenbeä unb einfadieä Sitftem aufjußellen,

benit alte biäSeriaen ivaren Weber baä eine, nod)
baä anbere. Ruerft Sob er baä UubegreiflicSße von
allem, bie 24ftünbige Umwätiiiug beä gameu ilitU

verfumä um bie 6rbe, burrb eine Dotation »er Crbe
um ßcb felbß, bie gleicbfomtig in ber Giene beä

Aeaitatoiä vor flrfi gebt, auf. hierauf feßte er bie

Sonne in beit ÜRiltetpimH alä ntbenbeu ÄSrßev
unb ließ um fte bie verf$iebnteu ©laneten, folglid)

and) bie Grbe felbfl, fid) in erceutrifcben flreifeit

breSen. Giuer biefer äi reife , Sie GrbbaSn, trat mm
au bie Stelle brr biäSerigen SonnenSaS"- 3ßre
GSene, bie GIlißtK, legte er junt ©runbe tmb bejog

bie 'Jirigungeu ber übrigen ©lanoteulreife einfach

auf Siefe ©mnSebeue. 'Rur Ser 2Roub lief itocb, wie
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im ptolemäiirfien Softem, um bie ©tbe. Tser heftige

Streit, btr übte bie neue Sehre entbrannte, bat jegt

nur itc*biilorif*eJ8i*tigreit. BemerfenSmertbifl t8

übrigens, bag fein rintiger non Sopermfu«’ früheren

©egitera (bi* auf ÄepletS 3 fi*l ben einen Bunft ber=

ncrbob, reerin ÄopernifuS mirfli* llnreebt batte, bie

Beibehaltung bei ercentri[*enffreife8 imb tbeiitoeife

felbft ber Gricnfel. Sie rorit entfernt ÄopemifuS
een jeber 9ie*tbaberei rear, ree I die ,P)o*a*tung er

gegen feine Borgänger batte, bezeugen am beiten bie

Blaneteutafeln, bie unter beut Barnen ber pruteni:

ftfcen (prru§if*en) betannt finb. (Sr finitet eine

anbere unb richtigere Sänge beä 3abre8, ali 'Ctrle--

mao* unb ItlbategniuS
, er finbet bie ©tbiefe ber

©fliptif, ben Ort unb bie Bewegung ber Sonnen:
ferne re. anberS ali jene, allein er tragt ei Hiebt,

feine Beftimmungen ali bie befferen ben alten ;u

fubfUtuiren, fonbern er iieilt jene neben biefe unb
läftt bie (Sntftbeibuug, ob riiefit etrea bie (Stemente

felbft ft* reränbert batten, ober reeltbee int entgegen:

gefegten ftfall bie richtigen feien, fpäteren .Heitert

anheim. 35aS 16. (fabrb. bat aufter Äoperniru#

noch einige nidjt oerbienjtlofe Bearbeiter ber ajtrono-

mifchcn äBifirnfdjaften aufjureeifen. ÄoperaifuS'

©chüter, IRbäricuS, BrofeffbrinBHttmberg (1514—
1572), oerpollfcmmnete bie SRe*mingSinetbobe unb
bearbeitete ittebefonbete bie Trigonometrie für aftro:

netniiehe Brobleme. ifiri. ‘.IpianuS (Bienewtg) ju

3ngclftabt ift alb praftifeber Beobathter ausgejec*:

net’ (Sr bemerfte unter anberem, bafi bie 8ometcn=
iebreeife ftets na* ber ber ©omte entgegmgefegten

©eite flehen; mit bem fopernifani|*eit Spftent

tonnte er ft* aber ni*t befreuttben. SReittboIb

(1511— 53'i batte bie erfle buttfle "Äbnung reu
eHiptif*en Bahnen unb enttoarf Tabellen aufSrunb
einer 3tu8glri*ung ber Beoba*tungen bei aß to 1e

:

mäu8 unb beb ÄopemthtS. 3Jtannigfa*e Berbef:

ferungen erfuhren in biefer 3eit bie afironomif*cn

jnftrumente unb bie Beoba*tungSmetbobeu. Be:

irnberb ftnb bie (Srftnbungen ber TranSperfatlinicn,

bei 93otuuS unb beb BPoporiionaltirfelS bereor:

tubeben. Suf ber rom Sattbgrafen SBilbelm IV. ru

Äaffel erri*teten Sternwarte arbeiteten 6bri|t.

Sotbmann unb ijuftub Bprg mit aitfjerorbenttidier

TbätigfeiL ©ie befiimmten 900 ©teme, fu*tett

eitrig nach ber ©onttenparallare, gelangten aber ju

ber Heber;eugung, ne fei für ihre jjnflrumente ttn=

meßbar. Sie befolgten bereit# bie in neuerer geit

hon Beifel toieber jur Slnreenbung gebra*te lötet liebe,

ba§ 'Caffageinftrument im erjten Bertifal ju ge:

brau*ett. 3n bie (weite (reifte bei 16. 3abrh- ge:

hört au* bie Salenberrerbefferung ©regorS xui.

(f. jfalenber). Ter größte äflronom bes 3ahrbutts

berts nä*jt SopemiluS ift aber Tt)*o Brabe.

Tn*o Brabe (geh. 1546) ift ber Setorntator

oer Becba*tung#futtfi, roieSopemifus ber bei ©eit:

'öfterer. (Sine 1560 ber Borausbere*nung gemäß
eingetroffene große Sonnenntifternis gewann ben

rtenebnjäbrigett Streben für oie ääiijeni*a(t. (Sr

war oer erfle , ber bie Brette feine* Beeba*tuitg8:

ertes bur* (sirrumpolarftertie beftimmte unb jur

Betätigung feiner Jnftrunteme anreenbete, ber

erfte, ber bie fRefraftioti bei feilten Beoba*tungen

in Kecbnung brachte, obwohl er itt (Srllärung biefer

©tf*einung ni*t glücfli* rear. (Sr entberfte bie

Bariation unb bie jübrlidte Unglei*beit btr ÜJtonb:

bahn. Hu* geigte er, befonber# bur* Beobachtungen

att bem Sometett oon 1577, bafi biefe Stierer weit

tenieitb bei BlonbeS ft* befänbett. io*o ift au*
dRttxr# ftono.*Perilon, 0. Uluft.

,
11. fib.

ber erfte feit htiPpar*, ber elneBeri*tigung fämmt:
(i*er ©(erneute unteruabm unb bur*jübrte; er bot

777 Sterne mit Sorgfalt unb einer minbeften# fe*S:
mal fo großen ©enauigfrit al# fjippar* beoba*tet
3n Btag, b.ts bem in Ungnabe gefallenen äftrono:
men eine fSreiftStte bot, janb ber grobe Bleifter fei:

tten tto* grobem 2*üler 3bh a nn ffepler (geb.

1570) benugte Tb*o’8 unb feine eigenen Beoba*.-
tungen, um bie reabre ©eftalt ber Planetenbahnen
nt erforf*en, unb fanb na* langen uergeblidien

Berfu*en bas :lte*te. öjamentlidt rear e8 ber B(a=
net SJiari, beffen Bewegung er mit ber no* pon
Slopemifu# fefigebaltenen Theorie eines ercentrif*m
Äreife# unoereinbar fanb öfn feinem .^auptreerfe:
»Astronomia nova de motibua atellac Marti»«

(Brag 1609) fegte er bit mühfam, faft nur bur*
Berfu*e gereomtentn SRefultate nieber, wel*e bie

©ruttbjüge ber gefammten
;
5itnme(Sme*aitir ent:

halten. Tie oon ihm gefertigten fogen. IRubolpbi:

ni|*ett Tafeln übertrafen alles in biefem $a*e biS;

her ©eleiiiete. »tpltr erlebte no* bit Jlttreenbung

bei neutrfunbenen 5?emglafe8 unb ma**e felbft Bor«

f*(äge tu befien Berbefferuug; ittbeb fonnte er für
feilte bauptfä*(i*fteti arbeiten baoon wenig ©e:
brau* ma*eu, ba erft Ipoofe es an ben Ouabramen
unb anberen TOeginflrumeirten anbra*te. Tie 1606
in ^ollanb pon ^tatiä PipperSbeP ju BJibbelbttrg ge:

ma*te (Srr'mbung perbreitete ft* raf* im ganjen
gehilbeten ©uropa , unb bie wi*tigften ©tübtefungen
am ipimnttl folgten mm raf* auf einauöer. ©intott

iöariu? fanb Oie 3upttertrabanten, ®*einer bie

©ottnenfleie, ©alifei bie ©i*elgeftalten btr Bettu8
unb bit etilen ©puren beS ©atururinge#, bit SRing=

gebirge be8 BtonbeS n. a. 3" wenigen ,\ahr;rhn=

ten hatten ft* bie Objette ber ‘ü. na* allen Seiten

bin mehr a!8 perboppelt, unb baS betuaffnete leib;

(i*e '.luge bur*j*aute jfentnt, wel*e uorher felbft

baS geijiige tti*t geahnt hatte; biejeS aber erhob ft*

erft legt ;u einer einigermaßen refirbigm Borfiel:

lung Pont ffieltall. ©altlei (geh. 1564) war btr

gröftte 'Katurforf*er feiner 3eit, bur* phttfifalifche,

htt*anif*e, aftronomif*e unb matbemati|*e ©nt=
beefungeu glei* au8gerei*net. Seme erfte große,

freilich erft ipäter in ihrer wahren Bebeutithg für

oie 71. erfannte ©ntbeefung war ba8 ©eieh ber

Benbelf*wittgungen unb Oee jreiett (falle# ber 86r=
per. ör jrigte ferner, bag bie S*were ber Sörper

feinen ©ittfluji auf bie ©efege bes ftalleS , fonbent

nur auf ben SSMberflanb ber Suft habe '3118 Tlftro:

notn war ©alitei einer ber unermübli*ften Beob:

a*ter, aber piele feiner ©ntbeefungen ftnb nur in

pertrauten Briefen an ftreunbe enthalten (Srf*[ug

juerft bie Trabanten Jupiters )u Sängenbeftim:

mutigen por, beoba*tete unb bef*rieb brei Sfome:

ten imb entbeefte mit bem legten fRefle feine8

3tngenli*t8 tto* 1637 bie Vibration bes 331oitbe8.

SHeni ®e8carte8 fCarteftus, geil. 16501 oer:

fueftte bie ’Jlatnr unb Bewegung ber (bimmelsförper

bur* bie ebettfo unbattbare a!8 berühmt geworbene

Theorie feiner ©irbel ju erftären. Tie Blaneten

werben bur* bie Bewegungen ihrer SBirbel um bie

Sonne gejübrt, fo bag jeber Blauet in einem fol*en

Tlbftanbe non ber ©onne ijt, baff er no* in einem

Theil bt8 ’fflirbels ftebt, her feiner ©olibitäl unb

feiner Bewegli*feit ahgemefjen ift. Berf*tebene

(Sitiwirfungen hitibrrn bie PöHig freibfifrinige unb

regelmäßige Bewegung ber Blaneten, wie (. B. wenn
einer ber BSirbel bnr* bie anberen ihm junä*ft lie:

genben in eine eiförmige ©eitatt jufammengebrüeft
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loirb 3C. <S
S
genügt baS @e iagte, um bievollfoittmeue

Bobenloßglett jener Philofovbijgen ©rille beS fottß

fo großen ®enfers ju burgigatten. öerbienter hat

fi cfi dartefiuS um bie phPl'il uub aug um bie A.

bürg feine Unterfugungen über Dais Pigt gemagt,

befjen ©efgroitibigfeit er igott tu meffen verfugte.

ffiaS er über 3tral)lenbregung unb Sieflerioit, ioroie

über gern»unb BergrößerungSgläftr gejagt 1)01, fiebert

ibm einen ehrenioerthru plaß auch unter ben Aflro»

ltomeu- Sgon in®alilei*S3eit fallen bie erßenBer»

fmbe, bie SJtonboberfläge borjufletlen: ©alilei felbfi,

Sgeiuer, Stheita verfugten ftg borin obue feuber»

ligen lirjolg §evel in ®anjig ifl ber erfie, ber

1643 ein Monbbilb ju Staube bragte; fein Stern»

fatalcg tourte bolb bürg oubere verbringt, aber

mehrere ©ternbilber trogen bis heute bieSiamen,

ttclge er ihnen gab. iliiaicli, ber SBerfaffer eines

neuen »Atmageß«, gab iveuige 3ahr( fpäter eine

neue, von ©rimalbi verjeignete SDionbfarte heraus,

bie ober ber jpenel’ft^en uogfianb. Beibe ferfgten

aug über bie üibratton, bog ohne baS ©efeß ber»

felben tu eutbeefen.

3n oie jtoeite $alftr beb 17. 3*htb- fallen bie

Gntbedung ber ©eigroinbigfeit beb üigts i^burg bie

Sierfinjterungen bei pupitertrabantm, bie ftg oefto

mehr verjögern, je iveiter 3'gtter von ber ©rbe
ßebt)von OlauS Stömer 1675; bie fflohntthmung

uub ISrflSrung beb UnterfgiebS ber 'Penbeltängen

bürg Stiger, ivelger biefeibe 'fjenbeluhr in Joris
unb Uapenne beobagtete uub babei junb, baß fie am
lehtern Orte täglig 2'h Minuten ju langfom ging;

bie roigtigen arbeiten beb altern ©affin), jpof»

aftronomen Pubroigs XIV., ber mit feinen bis über
6*7 Meter langen gentröhren hauptfaglig bie pia»

netenoberfligen uuterjugte, ihre gleie, ihre Sto»

tationSjeit, ihre irabanten, ihre Abplattung rc.

beftimmie, aug bie genauere gorm beb PibrationS»

gefeßeö entbetfte unb überhäuft ber thätigfie Aßro»
nein feiner 3 fit toor; ferner bie ©ntbeiung ber

»obren ©eftalt beS Saturnringet unb beb erfien

(in ber 9ieihtnfoIge ber Abßiinbe vom Saturn

6.) Saturntrabanten bürg ben großen tPhbfifer

uvgenS; bie Grforfgung ber wahren ©ejialt ber

ometenbohuen bürg ®örjel; enblig bie größt«

aller fbbftfgenSntbeiungen: baSStrroton’fgeSra«

v itationSgefeß. ®er ©ntberfnng beb ©efelseS

ber Sgivere mar bereits meßrfag oorgearbeitet

Oie ©irbellebre beb ®escarteS hotte jroar unter ber

jfingem ©eneration unglaublig viel Beifall gefun»

ben, bog tonnte bie Berfübrung reine ffieroalt über

biejenigen gemimten, melgebaS Problem in feinem

mähten Sigte erbliiten. Sie fugten anbere ©rfliU

rungen, von Denen bie meifien freilig nigt glütf»

liger ausfielen, als bie (farteftonifge. ©affenbi
feßle in feinem B3erfe »Quae sie motrix xiderum

causa« boS bemegenbe Jtintip bei SommtftißemS
in geroiffe »gibem«, beren ©irfungen jenen ber

thierifgen Muäfeln «httlig feien. Seibnig nimmt
inr Srflärung ber SlrenDrehung an, baß bte flein»

gm ©(erneute ber ©rbe für ftg abgefonberte Sternes

gung haben unb baß bürg biefe Bewegungen ber

nag allen SRigtnngen robiirenbe Aetoev agitirt

mtrbe. Xie jäbrlige Bewegung ber 6rbe um bie

Sonne aber läßt er aus einer Berbinbung ber Sto»

tation ber Sonne um ihre Sire mit ber gerablinigen

•tlnjiehung bevfelben auf bie Srbe eutßeben, unb auf

ähnlige Süeifc fugt er aug bie übrigen Bewegungen
bet SonnenfvjicmS ;u erflären. Oer Süabvf)eil

näher trat ber Italiener Bor eil i, melger in feiner

- 7 bforte bet mebkeifgen Planeten« (glor. 1666)
Die Bewegungen ber vuiumelSferper von ber gegen=

feitigen Ansehung ab lei tete uno btefe Ansehung mit
ber beb Magnets verglig. 3" ©tglanb hatte jgou
tu Slnfang oeS 17. 3ohrh- ® ilbert (geft. 1603) an
bie gegenteilige Ansehung beö MonbeS uub ber

örbe, ber Planeten unb ber «sonne tc. geglaubt unb
biefe Slufigt in ber Sgrift »De mundo noxtxo sub-

lunari phil, »Sophia nova«, melige erft nag feinem

lobe 1651 erfgien, auSgefprogeu. ®og ifl ei »weis

[eihaft, ob Borelli unb ©ilbert mit jener JInjiehung
ben beftimmten Begriff einer meganifgen meßbaren
Bemegung verbunben hoben. SIS ein rein megani=
fgeS Jroblem faßten juerß 183 r een unb ö o o

f

e,

ÜlemtonB ältere 3eitgeno|jen, bie gegenfeitige Tliu

jiehung ber §immeISförper auf. Uebrigeuö hotte

man ben Saß, baß bie Slttraftiou ber Sonne ftg

umgeteljrt mie baS Quabrat ber ©ntfemuug von
ihrem Mittelpunft verhält, fgou bomalS geahnt,

wenn aug itigt beßimmt aufgeßellt. 3tben=

faHS tonnte man ihn nur für eine volltommene

Kreisbahn nagmeifen. ®ie eigentlige Sgroierigteit

aber, mit ber mau hier ju fämvjen batte, beßanb in

ber genauen SßejHmmung biefer Kraft ber Sonne
für ben Sali, wenn bie Bahn beS Jlaneten nigt ein

ffreis, fouberu
,
mie Kepler bereits gelehrt hotte,

eine ©llipfe iß. ®iefcS Problem mar ein ganj

neues, unb eS mußte befjen Polung
, ehe bie Utero»

ton’fge glurionereguung (höhnt StnalvßS) erfun.-

ben mar, allen auberen, aug ben beßen Mathe»
matifern ganj bejonberS fgroietig erfgienen fern.

®ie Sntbedung, baß bie Kraft ber Sonne ftg um»
gefehrt mie bas Duabrat ber (Sntjrmungen verhält,

tß baS alleinige Söert UtewtonS; jroar hatten meh-
rere feiner 3fitgenoffen ftg betfelben bereits ge»

nähert, aber jene glüilige Berbinbung Der flaren

3oee mit ber mathematifgen ©rßnbungsfrajt, roelge

ihn fähig ittogte, feilten Sauf weit über biefe ©renje
hinaus ju nehmen, mar baS Jrivilegium feines ge»

nialen ©eißeS. Jtag einer viel verbreiteten, aber

gattj uuerroiefeneu Sage foll 'Jleroton 1666 bürg
einen jallenben Slpfel auf bie erße 3bee biefcö ®e»
feßeS gefommen fein. i?av einmal als fonßatirt

aujufehen, baß nigt bloß bie 'Planeten gegen bie

Sonne, fonbern baß aug ber Monb gegen bie iStbe

ravitirte, fo lounte ber Sgluß nigt rnoßl aus»

leiben, baß aug bie ‘Planeten gegen einanbet gra»

vitiren unb fig gegenfeitig von ber bürg bie Sonne
ihnen beßimuiten Bahn mehr obermenigei abjiehett.

So entbedte Utemton bie Störungen unb abfolvirte

bie ©ntnbfäße einer vollßänbigen Meganif beö

Rimmels, in ber feinen itagfolgern nur bie ge»

nauere Ausführung einjelner 'Partien übrig blieb.

5terotonSSntoecfungenbejeignen feine Berbeßerung,

fonbern eine gänjlige Utngeßaltung ber tljeoret. 'S,

feine einjelne ßpoge in biefer Sßifjenfgaft, fonoern

eilte baS ganje ©ebiet berfelbeu untfajjeube Boll-

enbung. ®urg ße ging bie 51. von ihrer ffiubbeit

mie mit eittemntal ins reife MantteSaller über.

StemtonS ©efeße erßrerfett fig über alle Xheilr ber

ftgtbaren Statuv, von beit fleinßen Atomen ber uns
tunägft untgebenben Körper bis ju ben ntägtigen

Mafien, bie ftg im SPeltraume in ungemefjenen
uub unmeßbarm Semen vonuuS bewegen iinbbiealle

einem unb bniifelben ©efeße geborgen. ®ie oreiSe
feße Keplers (f. b.) tvorett nur formelle Siegeln, nag
»eigen mir bie Bewegungen ber $iminelSförßer itt

Bejiehuttg auf Staunt uub 30h 1 anjttfeben haben;
StemtonS ©utbetfung aber »01 ein wahres Kaufal»
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flfffß, ba* alle biefc Bewegungen auf ihren eigent:

lieben me*nnif*en @runb jurüefgtfügrt gat. Sieben
jrtfr ungertlicgen Gntbeefung bei ©raoitation«:
gfirgfSoerbienm aber auch anbeteArbeiten 9iernten*

im 3a*e ott’Cbpfif unb ÜRt*atiif eine auSgfjei*nete
Stelle in ber ®ef*i*te ber 91. Seine Bgccrie be*
fiubte«, feint Serbefferung bei leteffope ftub »on
gregter ©i*tigfeit au* für bit ßimmelSfunbe ge:

Worben. Gr mar tii*t felbg Beoba*ter, aber 3Hts

gntefft be» grojjtn 9lftronomen jjlamgeeb, mit
welchem er Itiber Heb fpätev entjmette, moju bit Den
Stamfteeb nad\ ülewton* ©einung ju fangt per:

jögerte BerauSgabe be* grojjett »British Cnulngne*,
«ne* neuen, auf eigene Betrachtungen gegrünbeteu
Stentnerjeiiniffe* 'Xutag gab. fallet) (geft. 1742)
beebachteie um eben biefetbt 3«t bie Rometen ge»

nauer unb benugte feinen Aufentgalt auf ©t. Be:
(ena jur Anfertigung eine* »CAtölogns stelUmm
*u»tnrlium«. Bie Obfernatorien ju (Sretttmi* unb
Sari* mittben um bitfe 3elt gegriinbet, unb igre

grogartige Au«riigütig unb regeimüfsige Bgätigfeit

lieg alle*, met* fong tn Guropa für afironomlfthe
SeoKa*tuitgen gefebab , weit hinter g* jurfirf. Grg
um bie TOitte be* 18. 3agrg. begann man aHmägti*
an* an anberen Orten jmetfmäfiige ©itmmgrteit ju
ertiebten. Bagegctt beginnt mit §tamfleeb in Gng:
lanb unb mit ber Agronomenfamilie Saffini (3«
bann Bominif, 3aTcb, Gäfar grattj, 3afob Bomi:
nif) in granfrei* eilte Steige tgätiger Agronomen,
unter betten mehrere bit Seoba*tung*rung bebeu=

tenb jörberttn. Ber grbgte unb forgfäftigfle Sech:
a*terbe* 18. Jagrg. ift inbejj Srable» (geh. 1692,
geil 1762), btffett Arbeiten in unftrtn Sagen erg

bur* Befiel igre notte ©ürbigung erfagreti gaben.

Gr ig ber Gntbeder ber Siutaticn , b. b. jener f(einen

S*toanfungen ber Grbare, welche igreit ®rnnb in

ber Anlegung be* Wonbe* (unb ber Sonne) haben,

nnb ber Aberration be* Siegte*. Scibe Gntbedungen
oerbanfte er tbcnfowogl ber ®enauigfeit feiner

Beeba*tungen, al* ber S*ärfe feiner Sombinas
Honen, welche legiere igtt bie richtige Grflärnng ber

ntagrgenommenen Abioei*uugeti itttben lieg. Ber
nnermübet tgStige SDiaSfelgne, btr jag 100,000
€ternbur*gänge beoba*tele unb al* 'fjgpgfer bie

Anjiebung ber Serge na*n>it*, toarb Brabtep’S
würbiger 91a*fo(ger; au*S»nb unb Airtt gaben ben

9htbm btr ®teenmi*ev Sternwarte ni*t uertninbert.

BitGrgnbuitg ber a*vomaHf*tn gerngläferbur*
Bollonb (btr tbeoretif*e Grfiuber ig Guter)
eröfjnete um bie Witte be* porigen 3agrgimbert*
eine neue Gpode für beoba*tenbc A., unb bie fo

gö*g unbeguemtn taugen fterttrögre tomiten nun
ganj bei Seite gettgt werben : beim ein Botlonb»

feber Acgromat ooti 3 Sieter Sängt übertraf an
eptifeger Rraft bie allen pou einigen gunbert gng
Srennroeite. Sott fag no* grögtrer ©i*tigfeit war
bie SerPotlfommnung ber ©piegetteleffope bnr*
©itliam ^terfdtel nnb bie ju gleicher 3elt ein»

geführte Sereinfachung ber meegani[*e» Bülf«:
mittet ber Seoba*tung. SJian fam ju ber lieber:

jeugung, bag e* nur weniger Arten Pott 3n=
grumenten bebürfe, bie na* (Sebrau* unb Gin:
ri*timg in jmei Rfaflen gerjaden: in fot*e, bie

nur in einem Sertifalfreije (SDJeribian) bewegti*

gilb, unb in fol*e, bie na* allen Seiten bin geinen:

ber werben fcnneit SWit ergeren bearbeittte man bie

nrogen Steniperiei*niffe unb bie barauf gegriin:

beten Stemfarten. Au* gierin waren bie Sriten

Borgängcr, luelebe überhaupt teit Tiewton* 3«t bi*

gegen Gnbe be* 18. 3agrg. oa* nubegrittene Snmat
tu bem Agronomengaatc begaugteten. Bit berügm:
ten ßert*tl’f*tn Arbeiten gegoren tti*t in bie iReige

ber Ortöbegimmungen, ge finb Selra*tungtn ber

5>immet*rörfer unb (innen in man*er Scjiegung
al* gorlfegungen ber 8afgni'f*en angrfegen werben,

übertreffen aber bitfe ungemein an ©enauigfeit unb
AnSbegnung. So enibedte B frf*el ju ben fünf
Gafftni’(*en Ufonben be* Saturn* no* jwei, fag
juerg bie Sgeiluun be* (Ringe*, btgimnite [eine unb
be* Statuten Urebregimgäjeit, entbedte 13. SRärj
1781 einen neuen Starieten, ben Uranu* u. a.

©eit erfolgrei*er würben §erf*el* gorjebungen

am girfierngimmtl. Gr fanb gegen 700 Boptpet«

gerne, mag ge ita* igrtm gegenfeitiaen A6flaub
unb üiirt'tnngSwinfel unb begimmte igre garben.

Gr unterfu*lt 2500 SRebelgede (mau gatte bi* auf
TOefger nur etwa 20 gefarmt, nnb bieier gatte ge bi*

aufl02 permegrl), läge bieüRit*grage unb megrere
SRebelgeefe in Slente auf, unterfu*te bie 3agl nnb
Sertgeilung ber fteglbaren girgerae — furj, er war
ber erge , ber in bie bi* bagin unerforf*ten Sgeile

be* girgembimmelS einbraug unb über bie Se:
Hegungen unfere* Sotmtnjngem* jum Unioerfum
bie ergeu Auff*Iüge ertgeitte. £>trf*el (gtg. 1822)
würbe bei feinen Arbeiten unterfingt non feiner

S*mtger Raroline; fein tintiger Sogn 3 o g

n

ijitrfeget (II., geb. 1790) ig Grbe feine* SRugm*
unb Salent* geworben. Bur* feine Seobaegs

tungen ber Boppetfieme mit 3 a 'llf * Soutb,
bur* feine (Renigon ber non feinem Sater entbeef:

len fRebefflede unb bur* feine Gntbednngen am
ffib[i*en §immel, ju wet*em 3weef er fidt megrere

3abrt am Sorgtbtrge ber guten Hoffnung auf:

gleit, gal er gdi bem Sater ebenbürtig gejeigt. —
Au* in granrrri* gerrf*te ba* 18. 3'tgrg. gin=

bur* unb nameutlieg gegen Gnbe beSfelben eine rege,

bie agrottomif*c ©iffenf*aft förbernbe SgäHgfeit
Gfairaut gatte juerg bie ungtgeure Arbeit unter:

nontmen, bit ffitebetfegr eine* Rometeit norau*:

jubere*nen. Gr folgte babei ben Anbeutungen
§attep’* unb lägt ba* no* nlenerfu*te Srobfem im
ganjen febr glüdli*; bie Sorgerfagung traf bi*

auf einen Woitat ein. TOefger (geg. 1817) ronrbe

bei an*gejei*netge Seoba*ter; feiner untrtnübelen

Sbätigfeit nerbanfen mir bit Aufgnbuna Bott nicht

weniger al* 19 Rometeit. Sagrange (geg. 1813)
unb Sagtace (ber Serfaffer btr »HScaniqno cö-

leste«, eteg. 182 <) nerfritierfot bie Analgg* nnb
ma*ten ge jur Sbfnng btr f*ioteriggen unb per:

WiefeltgenSrobleme gegbieft, mägtenb bie beiben Sa:
tanbebur* genaue Orläbegimmuttg berSterneg*
ben Banf ber fünftigen Seoba*ter gert*trt gaben,

granjofen waren e* ferner, wet*e juerg bur* ®rab:
mejftmgen bie Jigur bei- Grbe begimmten unb ben

öruitb tu einer genauem drforfebung be* fübli*en

Bimmel* (egten. Bit Seginimung bev Sonnen:
parattare bur* bie Senu*bur*gätige 1761 unb 1769

mufj al« ein fRefnftat be« jimamntenmirfen« fag
aller ciPitifirteit gfatienttt Guropa’« angtfegen wer:

ben, bettu hier fcntite mannur»«n einerSereinigung

fämmt(i*er Rräfte eilten glüdli*ett Grfolg bojfeti.

Ba* Serbieng, juerg barauf aufmtrffam gema*t ju

gaben, wie bieft« wi*Hge Glemcut gefunden werben
fonnte, gebührt aber bem weitblidettbtn Bbtlep. —
3n Beut[*tanb treffen toir in ber ergen BSIfte
be* 18. 3agrg. nur auf nereinjette Segrebungm;
bit Sternwarten juffiien.Serlitt, ©öHingeu fonntett

nicht mit benot non ©reenwi* unb Sari* wetis

6*
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eifern, unb bie Stivcf) unb §fll mochten ftdj ebeiu

fernem# mit beit ©Jeifterb unb Srablev’b mejfm.

$ögerftegt Dobiab 2)i a t) e r (geft. 1762), unb ber

gräfitc Knalvtiler feiner 3*0. ieoitgarb Eufer,
gchiirt mefeiitlid) Deutichlanb au, obwohl er lange

jeit in SHujjlanb lebte unb bort auch itarb (1783).

Bobe’b (gen. 18261 [angjägrigeb unb folgenreicheb

©irfen war ntebr ein fef>riftfteüerif<t verarbritenbeb,

alb ein fdjaffenbeb unb felbft beobacgtmbeb; aber

feine Sternverieicgmffe unb Stemfarten, cor adern

aber feine Ergcmetiben haben ber ffiiifeniehajt viel

genügt ©egen Enbc beb jagrgunbertb macbte 3 a dt

(eine jagtreicgeti Ortbbertimmungen, inbent er tu;

erü beu gertanten tu biefent .-troed im grojeit

benagte Bürg, Otberb u. a. bereicherten bie tgeotct.

unb traft. 21. burcg wichtige 91rbeiten. Die Stern:

funbe fanb jegt Verbreitung unb Anerfemtung in

einem ©läge, wie eb bisher mxb nie ber galt gcwefen

war. 2lud> Schweben, Dänemarf, (Jtalieu unb felbft

SRufjlattb blieben jegt nicht jurücf; ©argentin,

Eailini, ©lajji tt. a. waren alb Verbacbter unb
iitm Igeil auch alb Sbeoretifer für Erweiterung ber

SBiffenfchaft tgätig.

Die erfte SRadjt beb 19. 3agrb. i|t burcg bie Ent:

betfung eineb neuen ©laiieten bejeicgnet. ©iajji
in ©alfrmo ianb 1.3an. 1801 bieöereb, unbbieiem

»id)tigen Junbe folgten jiemlicg rafdj noch brei

anbere: ölberb entbeifte 1803 bie ’fJadab unb
1807 bie Befta, §arbing 1804 bie 3uno. Die
SBieberauffinbung ber Eeree, bie bib bagin nur ber

erfle Eutbecfer oroentlieb beobachtet gatte unb bie

•/« 3agr lang nicht aufiuftnbett war, verbauten wir

©auft unb Olberb, Die Semügungen beb legtern

tur Äufflnbung noch weiterer ©larietotben blieben

freilich feit ber Sntbecfung btr Befta erfclglob, weil

noch feine ginreicgenb genauen Stemfarten vor:

banben waren, »flcge eineUnteifcgeibung ber f(einen

SBanbelfierne von ben (ichlfcgraadjeii girftemen er»

mögticgteu. Eb ift eitles ber $auptt>erbienite Bef:
felb, bie Hubfübmng genauer Simmelbfarten,

weldje fleh auj bie Steine’ bis jur 9. ©röftenflaffe

erjlreden, angeregt ju gaben. Soltge Harten gaben

eb im Kauf ber jagte feit 1845 ermöglicht, rnegr

alb guubert weitere fleiue Planeten unter beut

unennefclicgen heer ber (idjtfchmacgen girfteme ger=

aubjufud'en. Die glüdlidiften ©fauetenentbeder,

©aftarib, fiittb, fiutger, ©olbfcgmibt,
©eterb, SBatfon, fittb aucg biejettigen, welche

über bie burcfi eigenen gleit! vervottftänbigten reich:

baltigfien ^limmelbfarten oerfügen. Durch bie Be:
mügungen biefer Aftroncmeit ift bie Scgar ber

©lanetotien nun fcgon fo groß geworben, baff bie

aftrsnom. Berechner, welcge bie Öerter ber 'Planeten

für bie jährlichen Efbenteriben liefern, fcutm ntegr

wiffeit, wie fie bie uugegeure liafi ber angewacgfeneu

arbeiten bewältigen foflett. Es wirb in 3ufunft
nichts anbereb übrig bleiben, alb für bie ©Jen« ber

äfteroiben bie Certer beiläufig unb in größeren

Intervallen jn brrecgnett. ISichtigcr alb bie Huf:
finbung ber fleinen ©(aitelen, erwirb ftdj bie

icharifinnige llnterfucgung bei Storungen beb

llrannb, welche Sevetrier 1846 unternahm unb
oeren glänjenbeb Ergebnib bie tbeoretifdie Ent:
beefung beb 3?evtun ift , ber nach beu 2(nmeifungen

Sevetrier* 23. gebt. 1846 von ©alte an brm bes

jeidjneten Orte beb fnmmelb aufgefnnben warb
Dieter Iriumrb ber genügen 2t erregte mit SSedg

bie aUgemeinfte tfufmerffamfeil ber ganjeu gebil=

beten ©eit unb gewarnt ber Sternfunbe viele neue

unb begeiilerte gteunbe. 3U ben grojjartigften

fteiftungen ber neueften 3<it auf bem ©ebief ber

beobaditeuben 2t. gebärt bie Qerflettung beb großen

•blllab beb itärblicben geflirnten (ninmelo* bureg

tlrgelanber, unter TOitroirfung von Scböufetb
unb Srüger (Sonn 1857—63, 40 Harten). Die
©runblage biefer §imntrlbfarten bilbet bie Durch:
muftenmg beb nörblicgen tpimmelb, wefege in ben

3agren 1852—62 auf ber Bonner Sternwarte
aubgefügrt worben ift. 10b ©retye ber ©röfteu ber

Sterne, wefege Hufuagme fatiben, würbe bie 9.— 10.

©tÖBenflaffe angenommen unb aUeittnergalbbtefeb

Sereidib failenbeu Sterne bnrdj neue, abfolute ©e:
obaegtungeu mit einer fofeheu ©enauigfeit beftimmt,

wie eb ber itäegfte 3wtcf, bie Darfieflimg von Harten
erforbert. Die ©efammtjagl ber angeftellteu ©e:
obaebtungett beträgt in runber Summe 1,065,000.

•RaebSolienbuug biefeb groften Uittentegmenb gaben

ficb bie gaubtfäiglitfjften Slemwarten ju ber ge:

tneinfamen 2lrbeit vereinigt, alle aufgenontmenen
Sterne burdi fUieribiaubeobiUgntitgen bejüglitg igreb

Crteb am Jpimmel ju beftimmen.

Die neuefte Sera, welcge eine wichtige ©evvolt:

fommnung ber 21. bejeiegnet, batirt von Einiügnmg
ber Sbentie unb Erperimentalpgvfif in bie aftronoin.

©eobacbtuugbmetgoben. Die wiegtige Erfmbung
bei ©botograpgie gat in ber Servotlfommiuing,
welcge igr bie muctttergrocgeiteu ©emügungeu bet

Sgemifer gegeben, gegen baä Siegt entgfinbticgere

Subfianjeit barjufteiten, für bie 21. eine goge Be:
beutung erlangt. Denn gegenwärtig wirb bie

©botograggie nicht nur mit Erfolg genügt, um am
Sirjierngimmel burdi treue ©iebergabe bon Dobbfh
fternen bie ©ieffuugen igrer Hbftünbe unb gegen:

ieitigen Sagen wejentlicg ju bräciftren, fonbem ftf

fmbet eine noch geeignetere unb logueubere Aufgat 1

itt ber Darftetlung von ©ilbent ber Oberfläche von
Sonne unb ©lonb. 3" weniger atS einer Sefunba
wirb auf bttfe ©eite erreicht, waä vorbem erft jagte:

fangen ©emügungen gelang. Die ©gotometrie
beb ^timmeli gal in jüngerer „(fit nicht minbev
übertafdjenbe Jjortjcgritte gemadjt Steingeile
Scgarfftnu gab tuet ft ©liitel an bie §anb, ftrenge

©iefjimgeu ber Stciugetligfeiteu au c teile ber tue.:

[irrigen regen Scgägungen itt fegen. Eine weitere

wefentlicge BerooBfommnuug auf biefem ©ebiet

ift bureb bieÄonftruftlon be« wicgtigen3uftrumentä
angebagnt worben, mit welchem 3<fHuer (eine

;ag(reichen unb genauen Beobachtungen ongeftrltt

bat. ©iegtige Üeiultate bejüglicg ber vbvftfcgen

juftänbe ber fiörger ituieree ©laitetenfbftemä ftnb

bie elften Jfrücgte gewefen, welche baä neue 3n(inu
ment ju gflüden geftattete Die {olgenreicgfte iKiu

wenbung auf bem aftronomifegen ©ehiet fanb aber

bie Sgeftralanalnfe. 3h lt Mnwenbung auf bie

.bjiimuelefört'ei lieferte fojoit eine fotege ©fenqe oott

neuen unb gläit;enben Entbrcfungrn, wie ftf tn bei

gefammtrn Bergangengett bi CH baä 3agrgnnbert,

in welchem baä jerurobr erfunben würbe, aufweijl

©ar eb bib vor wenig 3agren bem fforfdier nur ge:

ftatlet, in ben bonnrrnb gerabftüvjenben ©ieteoriten

bie floff liehe 3ufammrnfegung )tt erfennen, fo ift

geilte biefe beengrnbe gegraure gefallen unb, Danl
1 ber geiomiberubwertgeii Ernnbimg ber gribmatU
iehen llnainfe beb vidneb, uuterfuegt ber aftronoin.

©gbfirei gegenwärtig bie dgemifebe 3'ifammeufegmig
ber entferniefteu ©ellfärver gualitäliv mit berf eiben

Sicherheit wie ber Ehemifer beu Äärver, ben er im
Saboratoriuni unter ben .^änben hat. Durch bie
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©ntbedung »on Sircbboff unb Bunfett [inb 2lr=

bitten ermöglicht worben, infolge bereu wir gegen;

wärtig mehr über dir ftofjlidje 3“fammfnft?un9 her

girfiemwell ale über bereit ®imenfionen imb Bes
roegungaoerbältmife wißen. Bie Spertralanalofe
bat in oem unermeßlichen §eere ber girftetne »ier

befUmmte unb wohl »on einanber untcrfdjiebene

Ihren erfaitnl, auf bie fid) alle 3nbiuibualitäten

juritdfübren laffen. Sßie man herbem über bie Bet*
tpeilung ber girfteme hon optijeben ©efubtopunFten
aui Uitterfuebungrn auftellte, fo ifl ei ber SBiffens

fd>aft »cn beule gegeben, bie nädjtlüi) leuiblenbe

Steruenbede uaib djemifiheii ©eftcbtipunlten ju
fonbern. ®ai neue Jpül jsmitte l ber Steftralanas
lofe bat ferner bai merfihürbige Beifpiel bargeboten,

baß au feiner £anb ber Begrünber be'bfelben,

Äirdjboff, bie Unricbtigfeit ber »on $erfd>el unb
Srago aujgejielllen Ibeorie ber plipftjdjeu 3uftänbe
beb SonicenbaBeb naebjuweifen »ermodjte, ohne je»

male bie Sonne im gemroßre genauer unterfud)t

ju haben. ®te Beobachtungen beb unwichtigen unb
uitemiübel tpätigen Somienbeobachterä Sporer in

9lnftam erteiefeu barb bieiNidjtigteit ber neuen Sirchs

hofi’fcben Soimentbeorie, foweit bie« burd; bloße

aiironem. Beobachtung ber Sonneitflede mögliib

ifl; aber ben glänjenbften Iriumpb feierten Surb-
boff unb bie Speftralanalpfe burdj bie Unter;

itupung ber totalen Sonnenftnfternii 18. Slug. 1868.

'

Beutfcbe, (Snglänber unb gramofen batten Grpe=
bitionen aubgerüfiet unb nad) 3nbien gefanbt, um
bie Sonne fpeftrcffopiftb ju uuterfmben, [obalb bei

ber lotalität bie buuFle SDlonbfcheibe bab nicht beb

Sonnenfientb abblenbet. ®er ©rfolg benötigte im
aUgenteinen »oHfonttnen bie Schlüffe Sircp^offb

B ie Sonne offenbarte fid) alb ein ungeheurer giubeiu

ber ©abball, ber »on einer weniger erbipten 9ttmos

Sphäre umbüüt ifi. ®ie rotben, bei totalen Sott;

tteufinftemiffen am Sonnenranbe fühlbaren .per;

oorragungeti, bie SjJrotuberanjeu
,
enoiefen fid) alb

ungeheure Säulen glübenben iJBafferjioffb, bie mit

furchtbarer ©cwalt »ott ber Sonneuoberfläiie20,0CI0

ja bis 40,000 unb in einzelnen gölten jelbft bib ju

50,000 Meilen emporgefcbleubert werben. ®ie ®e-
fchwinbigfeit, womit biefe ungeheuren glübenben

‘Kaffen ficb ftellenweife »eränbem, beträgt uiele

Meilen in ber Sefuube, fo baß mir auf ber Sonne
einen fiampf ber glübenben ©eroaltett annebmen
müifttt, ju welchem wir fein Slnalogon Tennen.

®ab i)auptl;inbernie ber genauem Renutuib ber

Brotubrranjen war bib babin bab firablenbe Sons
nenlicht gewefen, welcheb nid;t erlaubte, jrne@ebilbe

am beßen Sonnenranbe ju erfennett, baber man ju

ihrer Beobachtung auf bie paar Minuten ber gänjs

liehen Bebeduug ber Sonne burd) ben Blonb bei tos

taten Sonnenfinflernifjtu angewiefen war. Slucb

biefem großen Uebelfianbe ifl burd; bie Speftrals

atcalofe abgebolfen, inbem fie, wie juerft Sodper
unb 3®nf jen fanben, eb möglich macht, bie IfStos

tuberanjen tu jeber lageijhittbe am Sonnenranbe
tu feben (gegenwärtig liegen bereit! »on »erfebie;

benen Beobachtern Untersuchungen über bai Jlufs

treten, bie ®auer, Bertbeilung unb Beränberung ber

Brotuberanjen »or, unb mau beobachtet biefelben

beute ebenfo regelmäßig wie bie Sonnenflede ©es
naueree hierüber enthalten bieSlrtifel Sonne unb
Sreriralaitalhle.
®ieS ternfeb uuppen, biO babin eine Sin Stiefs

finb ber St, haben in ben legten 3abren, hauptfäch;

liih bureb bie 9trbeitm»on Schiaparetlt, ein ganj

unerwartete? 3«tereffe unb eine SBidjtigfeit gewoits

nen, »on ber »orbern ttiemanb etwa! ahnen mochte.

Schon ßblabni batte bie Slnficht ausgesprochen,

baß biefe Meteore fleine ’öeltförper feien, bie

burch ben SEeltraum (ich bewegten; fpätere Unters

fuchungen führten barauf, biefelben alb um bie

Sonne laujenb anjunebmen, uttb bie burch birefte

Beobachtungen erwiefenen ©efchwinbigfeiten einjels

ner Meteore beftätigten bie toömifcbeiJJaturberfelbcn.

Kan nahm infolge beffen lange 3eit an
,
baß bie

Stenifchnuppen in ungeheuren Schwärmen Bahnen
»on febr nabe freiijörmtger ffleftait um bie Sonne
befeprieben, imb baß ipr mittlerer Stbfianb »on biefem

Sentralgejlirn nur febr wenig »on bem mittlem
Slbßanb ber Srbe »on ber Sonne »erfdjieben fei.

SdjiapareBi, bie®efd)WinbigfeitberStein[d)mippen
in Betradit jiebenb, fam bagegen ju bem SRefuItate,

baß ficb biefelben in febr ercentrifeben, fometarifdjen

Bahnen um bie Sonne bewegen müßten. Saifelbe

fanb etwa! fpäter auch Seoerrier. Beibe SIßronos

men berechneten unter biefer Boraubfepung bie

Bahnen ber periobtftben Sületeore beO Sluguft unb
9!o»embcr, unb ee ergab ftch babei baä gatts uners

wartete JRefultat, baß biefe Bahnen mit ben Bahnen
jweier ffometen fo nabe übereinfümmten, baß an
einem nähern Sontier jmifdjen biefen Someten unb
jenen Stenifchnuppen nidit mehr ju jweifeltt war.
Sdüaparelli unterwarf ben Oegenjtanb einer eins

ebeuben Unterfucbung unb fam ju bem (Srgebnil,

aß bie Sternfdjnurrm als abgefepiebene, aufgelöße

Sometenmaterle betrachtet werben muffen.

3« ihrem gegenwärtigen GntwidelungOftabium
mtb bei bem bemialigen Juftatibe ber 9iaturwiffen=

fchaften tritt bie 31. tägtid) mehr unb mehr in Bes

rübrmtg mit gewiffen fosmogonifchen jragen
naep ber 21rt unbSBeife der (Sutflebuug unb beä Uns
tergangO bee fßlanetenfhßemb, ja ganjer girftems

fpfietne. Bieleö ift hier ;ur 3eit noch bunfel, aber

bie elften Schritte jinb bereit« gefdjeben, uicb ei ift

in ber Üaplace’fdjen Ibeorie ber ffiettenbilbuug ein

fefterSoben gelegt worben, auf bembie3ufunft Steift

fortbauen fann unb wirb. BJie ber matbematijehe

tl)eil ber 31. fich ali eine »Blecbamf beo Wimmele«
jufammenfaffen läßt, fo geftaltrt ftch bie geiainmte

31. mehr unb mehr ali eine >aUgemeine 'fUninl bei

Simmeli«, «cn ber bie Kechanit einen wcAtigen

Ibeil bilbet. Bai oberfte Brintip biefer Bbuftf
beo Qimmefi ift bai ®efep »on bei' Erhaltung unb
Umwanblung ber Sraft, bie größte unb fruebtbarfte

©ntbedung aBer Seiten, welche an SBichtigfeit uno
Slllgemetngültigfeit fetbjl bai fJfeTOton'fdje ®ra»U
tatioitigefep überragt. Bon bei.^öhebiefeiiprincipi

gewinnt bie heutige 21. eine Bebeutung unb iSicbtig;

feit, welche »orbem nicht geahnt werben fonnte; unb
wenn man neben ihrem innem ’tuobau bai unges

heure ©ebiet betrachtet, welche! bie 21. »on heute in

ber ©egenwart. Bergan.reubeit unb 3ufunft be=

berrfibt, bann fann man ibv in ber Ibat ben ftoljen

Barnen einer »Sönigin ber ©iffenfehaften« mehl

»erfagen.

®ie gortfehritte ber beobachtenben 91. finb innig

mit ben gortfebritten in ber ftuitft, genaue unb
brauchbare aftrouom. 3nftrumente berjuftelten, »ers

bunben 3u biefer Beziehung ift bereit? oben ber

©rfinbtmg bei achromat. gerttrohri burch Bollonb
gebadjl worben. Sein Söhtt unb mehr ttc* feilt

Sehwiegerfohn Siamehen hilbeten hie neue (ärfuis

bung noch weiter aue. ®er leptere erwarb fth burch

feine meehanifehen 3nftrumenle, burch feine macht-
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»ollen, mit größter Oenaiiigfeit a ftbei ilen aflronw

mifeßen Äreife bm Avöfetfn Siupm. ®leicb;eitig

baute SßortauSgejficßnete Spiegelteloffope, welcße

Sollonb? llcßromate an 2itßtftärfe weit übertrafen.

©eitatcr aftronom. Uhren 'leierten Hrnclb, Aon»
ball, Dtubge, ßmern. ©egen Gnbe beb oorifjen

3aprpunbert? baute SSilliam ß e r j dj e I leine

berühmten Spicgeltelrffope, bie au optifeßer flraft

feinen SFioalen befaßen. Die acbronuuijcbeu gerne

alSfer »ermoebte man bie baljitt nur in fepr fleinen

SimenftOHenberjuilellen, weil ee Hiebt gelang, reines,

ßreijenfrete? glintgla? ju bereiten, gratinpofer
öbenoanb jiterß bie Scßroirrigfeiten biefer_ Dar;
ßeilungatwife unb lieferte Älpromate, bie an ©cßärje

unb optifeßer flraft mit ßerftßtB SHcfleftorett fou=

furriren tonnten ©leicßjeitig »eroollFommnete
IReithenbaiß bie Sintßeituhg unb fioufiruftion ber

aftronom. SBinrelmeßinftrumente. graunhofer lieferte

tuperläfßgeßeliometer, unb nach ieinemDobe bauten

Dterj unb 'Kapier bie erfteti Siefrartoren »on
36(Senlitn. Obieftiuburdjmeffer; gegenwärtig werben
fogarnotb größere äeßromate i'oubieiemberübmlefieu

aller optifepeu 3nßitute geliefert. 3" ber jflngfteu

3eit bat goucault Verhübe mit ßerßettung »on
großen ©pieeielteleffopen gemacht, bereu Spiegel

»ott ®Ia? unb auj epemifeßem 23ege oetjübett [mb.

Siefe 3t'llrumettte haben nacb ben bisherigen Sr=
jabrungen ;roeifeIlo? eine große 3»hmft. Siotß »er=

bient bie ?luwenbung eleflrifcber Separate
3ur

genaueren girirung ber SJtometite ber Deobacßtung
an biefer ©teile (Srroäbmmg. Die Stnjabl »on
glänjenb aubgerüfteten Sternwarten bat ebenfalls

m ncueßer 3*it beträchtlich jugenommeu, ttttb be=

fonberb haben einjelne Drioatleute pd> burdi '.lue»

i'tattuug uttb Solirung »on foldten auöfcßlirßlicß ber

^hnmeiSforfdjiing gemibmeten Stnftalten große Ber=

bienfle erworben; e? feien in biefer ßiimcbt bloß

genauut ». Sitta, ». Senjtenberg, ». Dülow. Unter
ben ajlronomen unb aftronomifdben Dppßfcrn beb

gegeut»ärligen3abrbunbcrtb glättjen öeutfcbeStameu

in erßer tfieiße
,
bann Suglänbcr unb 9lmerifauer,

fowic 3taliener. Sßir nennen hier bie Siarnen »on
ärago, Slrgelanber, b’Slrreft, Defjel, Doni, Drtißn?,

©laufen, Selauua», Gnrfe, Sörfler, goucault, ©auß,
'Silliam unb 3»b» ßerfcßel

,
ßinb, ßuggin?,

ffliuferfuei, Eantont, Eaffell, Eeoerrier, Jofepb unb
Varl Bittrow, SJtäbler, Olber?, »etere, Dowalfn,
Stoffe, Siümfer, Stcißi, Sdjmibt, Scßuntacßer, South,
gr. SB. unb O. Streme, be Dias , SBinnetfe, 3ad),

3ccß, 3öHner.
Sion älteren flaffifctjen SBerfen über St.

nennen wir: »PtolemRei Almeurestum«, beutfeb »on
Dobe (Derl. 1795); fl opernitu?, De revolutioni-

bus orbium coelestium libri VI (Stiirnb. 1543), al?

Astronomen nov« etc., mit Slif. Kuller? 9fmner=

fungen fSltnßerb. 1617); ©alilei, System» coa-

micam (Dclog. 1656) ; % » iß 0 D r a h e
,
Astronowiae

instauratne mcchanica (Stfintß. 1601); Serfelbe,
Aitronomiae instauratne prouymnasmata(Uranienb.

1602, 2 Dbe.; granff. 1616); Sepler, Astro-

nomi« nova (ßeibelb. 1609); Siewton, Philo*

sophiac naturales prlueipia maüiematica (Bonb.

1G87; mit ©rläuterungeu berauögeg. »on SSoIjerb,

33erl. 1872). Sie wichtigfteu neueren 2el)r= nnb
.ßianbbücber fmb tbeil'o wiffenjchaftliche, tlteil«

populäre Sarfiellungen; ;u jenen gehören: Se
B al anbe, Astronomie (3. SUtfl., Dar. 1792, 3 23be.),

Stuöjlig barauö: »Abrci^l- li Astronomle« I beuticb

nach ber 2. Slubg. alö ajaubbucl', Bei»; 1775);

Selambre, Astronomie theorique ec pratique

(Dar. 1814, 3 Dbr.); ©auß, Theoria motus corpo-

rura coelestinm (»catub. 1809); 2 a place, Möeanique
celeste (Dar. 1799—1825, 5 Dbe.; neue Slueg., baf.

1843— 47; bie ;mei erflen Daube beutfd} »on
Surfhorbt, Derl. 1800); Serfelbe, Esposition <tn

Systeme du moude (Dar. 1796, neue bl lieg. baf.

1847), allgemeine Sarjtellung ber in bet*Mör«nique
cöleste« auf analptifcfjetnüBegegefunbenenSiefultate;

Schubert, Shcoretifdjf 51. (Deteröb. 1798, 3 Dbe.;
neue jran;. TluSg., baf. 1824); Diot, Trnitö ölemen-

taire d'Astronomie physiqne (Dar. 1805 ; 3. Sill fl.,

baf. 1841 — 57, 5 Dbe.); Dohuenberger, Slftros

nontie (Süb. 1811); 3- 3 Pott Sittrow, 7 beo.

retifche uttb praftifebe 91. (äßiett 1821—26, 3 Dbe.);

Diajji, Pehrbuch ber 21., bearb. »on DSeftpljal
(Derl. 1822, 2 Dbe.); Gantini, Elements di

Astronomie (Dabua 1819); Srfluiiot», »ei'ibltcb

ber fphärifeßen 91. (2.9(ufl., Derl. 1862); berS.Danb
»on ^tuntbolblö »flobmoö« (eine fiaffifeße Sar=
jtellung beö banuligen 3uj)anbeö ber afhonomifcßeit

gorfcßuugen); Slein, iianbbucß ber allgemeinen
^immelbbefcßreibung rom Stanbpunfte ber foö;

tnifeßen Dieltanfeßauuug (Draunfcßw. 1871— 72,
2 Dbe.). Daßnlär gehalten fmb: 3 - §erfchel,
Ontlines of astronomy (11. 71 lltl.

,
»onb. 1871);

9lirP, Tracts on physical astronomy (4. 9(ufL2onb.
1858; beutfeh »on fl. 2. o. 2ittrow, Stnltg. 1839);
grieö, Dopuläre Dorlefungen über Sternfuitbe
(ßeibelb. 1813): Schubert, Dopuläre 91. (Delereb.

1804, 3 Dbe.); Dobe, 91tileituug jur fleiintniä be?
gejliruten ßimntel? (1806, 11. 91u#g. pott Dremifer,
Dell. 1858); 3 - 3 - »on 2ittrow, Sie ©uitber be?
ßimntel? (5. 9(ufl., Stnltg. 1866); SJJäbler, 2tftro--

uotitie (6. Stufl, Derl. 1867). ©in aftr ottomif epe?
Söörterbuch lieferte fltein (»Dopuläre o|)rotto=

mifeße ©ncpflopäbie«
,

Derl. 1871). 91 ft r o tt o r

mifeße 9luualen JC.: »Connaissanco da tompsc,

feit 1679 jährlich in Dari? erfeßeinenbe?, nftefte?

aftronom. 3aßrbucl); »Tho Naulical Almauac«,
jäßrlicß in ®reenwicß erfeßeinenb, feit 1667; 3 ach,

TOouatlicße Äorrefponbem jur Deförbenmg ber
ISrb; unb ßintmelöfunbe (®otßa 1800— 1813, 28
Dbe.); baratt feßließt (cd) Einbenau’ä unb Doßr
Heuberger? »Correspondance nstronomigue ucoura-
phique otc. du Ilaron De Zach« (1825); Dobe,
9lfirononiifcße? 3ahrtucb ober ffiphemeriben für bif

3aßre 1776—80 unb 1782 (»eil. 1775—79); für
bie 3aßre 1784-1829 (baf. 1781-1828); oaefeibe

fortgefeßt non Surfe unb nach beifen Sobe ooit

görfter. Sie ßauptfäeßticßfte aftronomifeßen 3eit-

feßrift ftnb bie pon Sducmacßei begrünbeten, oou
Deter? fortgefeßten »Slftronomifcßen Stacßricßten«

unb bie »Dierteliahrfchrift ber beutfepen aftronom.

®efellfcßaft« Sternfarten lieferten: Dobf,
Uranograppie (Derl. 1801, 20 Dafein): ßar=
hing, Atlas novns codestis (®ötl. 1822 ;

neue
9tu?g.

,
ßaHe 1840); Siübiger, 91flronomifcßer

ßanbatla? (2eipj. 1805
, 75 Aorten); 3 - 3 - »on

oittrow, 91tla? be? geüirnteu ßimmel? (3. 9lufl.,

Stnltg. 1867); ßei?, Steuer ßtmmelöatla? (flölu

1872). Sie Ipimmelifartcn ber Derliner 9tfabemie,

welcbe faß eine? Sienfcßenalter? ju iprer ßer:
ftetlung beburften, fmbburd>9trge(anber? großen
ßimmeloatlae (Dome 1864) überßüffig geworben.

(Jn granfreid) bearbeitet Snacornac lehr genaue
Sternfarten (Dar. 1860fj.), boep fittb biefelboi itocß

lange nicpl »ollenbet; in Sitglaub bat ßinb feine

reichhaltigen Sftiptifalfarten angejertigt.
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nrtet bk @ef<bid|t e brr St. fthrieben unter ans

bem: TBeibler, Htstoria astronomiao (©.littnib.

1741 ); 3- ©* ©Blüh, Hlatoira de l-'&atronomla

Anrieane (Bar. 1771; beittfth OCIt IBÜnfcb, Seif)}.

1776—77,2©be.); ® fr f e I b f, Histoirede l'astrono-

mie moderne etc. (©ar. 1779 u. 1782, 3 ©be.
;
beutfcf)

con 'Partei« 1796—97, 2 ©be.); Terfelbe, Ttalt«

de l'astronomie indieutie (i©ar. 1787); T e [ a nt b re,

Bistoire de l'astronomic aneieune, celle da moyen-
»ge et moderne (baf. 1817 f., 5 ©be.); Terfelbe,
Histoire de rastrnnomie du 18me slbcl». public« per

Metliieu (ba(. 1827); gr. Schubert, ©efchichte brr

3L (BeterJb. 1807); ©cbaubath, ©efthithte ber

griethtfchtn St. bis auf Gratoflhene« (0511. 1802);
3b r I fr, Unterfiuhungen über ben urfprung unb
bir Sebentung brr Sternnameu (Berl. 1809);
SB. SBbeiurlf, ©efcbithle ber inbuftiven SBijjen--

fdiaften (and bein (Sitgliftheu mit Slnmerfungen ton

3- 3-0. Bittrem, Stuttg. 1840); 'Dt * 6 1 e r , ©efchichte

ber $itnineI6funbe (Praunfchm. 1872 ,
2 ©be.).

The ajtronom. Literatur bi« gegen Gnbe be« porigen

3abrbunbert« enthält jiemlich (tj|UI| ter=

eitbnet: Scheitel, Sftroucmiicbe Bibliographie

©re«l. 1785, 5 ©tj.
8flronoini([t)f 3af|rbttd|tr (Äflronomifche

Xnualrn, Kphemerides eetronomicee), eine 3trt

Kalenber für Slftronemen, tncrin aufer ben Siemen*
ten be« Sonnenfeffem« unb ber (ärflärung ber

aftronem. ^rieften jür jeben lag be« „'cabre;- ber

Huf-- unb Untergang ber Senne, bca Monbe«,
beten wahret Ort am fiimmel, bie Orte ber Titas

neten, ginflemiffe an Sonne, 'Dtonb
, 3 llbi,tr ic.,

Stembebeiungen, Bidjlieecbiet be« Monbe«, ber

©enu« unb be« Satumringe« ic. im voran« bts

rechnet ftttb. ®ie witbtigflen SBerfe biefer Brt fmb
bie »Berliner ©firenomi[tben3ahrbücber«, feit 1776

een Sobe, feit 1830von ende unb feit 1868 ton g ö r

s

fler beraudgegeben: bie »Connaissance de temps«,

jährlich feit 16e9in©ari«; »TheNauticalAlmauac«,

feit 1667 in ©rernmith berau«gegeben, tc. Tiefe«

leptere 3abrbucb bient tor;ug«meife ben 3'ttereiien

ber Schiffahrt, icäbrenb ba« Berliner ajireuem.

Sflronomifchtr Monat, bie 3eif, in weither bie

Senne einäeitben Cf« rbierfreifeS burebtäuft; bann
ein öureb ben Umlauf be« 'Dtonbe« befiimmter Gp»
flu« ton tagen, Stunben, Minuten, Sefunben tc.,

im ©egenfag junt bürgertidjeu Monat, weither au«
Kothen unb lauter ganten Tagen befiehl

Äßronamifther Ort, bie Steile, welche ein .rjims

melifcrrer ju gewiffen 3eiten einnimmt, iufofern

ne burtb Sänge unb ©reite, ober burdj SReftafrenfion

unb Teflination biefe« Kerber« beftimml wirb.

Sßrcmomifdie« 3ahr, ein burth ben fcheittbaren

Umlauf ber Seltne (ober ben wahren ber Gebe) be=

ftimmter Gtsflu« ten Tagen, Stunben, Minuten,
Sefunben ic., im ©egeufah mm bürgertidjen 3abr,

ba« nur gaitge (in Monate unb SBodjen vertheilte)

Tage hat (f. 3 a h r).

Sfironomifthc Tafeln ober labefirn, ©erjeiths

aiife ber Orte, Turcbgänge, ©ebedungen tc. ber

£>immel«fBrw für beilimmtr 30k”. Tie toiihs

tigiien ftttb : bie ©landem unb Menbtajetn, woran«

fteh für eine gegebene 30* ber Ort eine« ©laneten

aber be« MenbeS finben l«&t; bie Sonnentafeln,

welthe baäfetbe für bie Senne teifien; bie Tafeln

über bie mittlere .©eftafcenficn unb Tetlinatien ber

withtiglim girflerne ;u einer beflinimtm 3f’*

(fegen. Sternfatalege); bie Tafeln ber iRefraftien,

Xcceleration, Kberratieit unb ©utatien brr girs

fierne; bie Tafeln jur ©erwanblung bev flogen in
3eif unb umgefehrt. Tergfeithen Sierieithnifle ton
größerem ober geringerem llmfgng jtuben ftd) in

beit ajirenom. 3ahr= unb Sehrbüthem. Unter bru
vielen hierher gehörigen Seifen (tnb al« rtaffifiti

©effel« »Fundament* aotrouomiac« (König«!'.

1818) Unb befielt »Tabulae licpiuinou lauset (bai.

1830) ju nennen, äl« bie juterläfftgjfen Seltnen:
tafeln gelten gegenwärtig biejenigeu ton Beterrier
im 4. ©anb ber » Annalos de robaervatoire Impörial

de Paria«; bie befielt Mcnbtafeln fmb hänfen«
»Tables de le luue, eonatruitca d’aprea le principe
newlonten de U irravit« universelle«, gür bie TSIos

neten Merfur, ©enu« unb Mar« benufit ba« ©er=
finrr 3abrbuth bie Severrier'jtheti Tafeln im 5. unb
6. ©anb ber oben genannten ‘.'(nnalen, für 3ufiitcr,

Saturn unb UranuJ bie Tafeln von ©eutarb,
für ficttun bie neuen Tafeln ton fftemcomb.

flßranomtfthc Uhr, Sternbilb am füblithen

fjimmel, in irurepa nid)t (ulitbar, enthält wenige
Sterne 5. unb 6. ©rohe.

»flronomifthr Uhren, bie auf Sternwarten ges

brauthten, meglithft genau gehenben fßenbeluhren,

welche bei aflrenem. ©eebathtungen uu ©ejiimmung
ber 3«il, in weither irgenb eine Srftheimtng am
Fimmel jlatlfinbet, angewenbrt werben. Oft oers

fleht man aber auch [elthe füitfllitht 91äberwerfe

barunter, welche Srfthttnungen am Fimmel felbft

im Heinen mBglithfl getreu nadiahmeu
, j. ©. bie

©ewtguug ber ©lauetm um bie Senne unb ber

SRebmblanetm um ihren ©auttplaneten, nebjt ben
babitrth für un« ©rbberoehner hettbuflebrathten

©^äuemenen, j. ©. ginflerniffe, Sternbebedungen tc.

®te ;weite Klaffe von aflrenem. Uhren ifi eiet älter

al« bie erfie. Sange ter ber ©rftubung ber eigents

lieben fRäberuhren (©ewicbtsSRäberuhren) hatten bie

Gfiinefen fthen felthe aflrenem. Uhrwerfe, weldte

ben Sauf ber $immel«ferper anjeigteu; fie würben
entweber burth SSaffer getrieben, ober burth 'Mens

fthenbänbe mitte!« einer Kurbel in Bewegung ges

feft. ©amentiich fiellten fie vermöge eine« barauf

berethneien Jläberwetf« bie Bewegung ber Sonne,
be« Monbe« unb ber fünf 'platteten vor, bie Kon:
junltionen, Otrefiticnen, bie Sennens unb Monbs
ftnßerniffe, bie Sebedungen ber Sterne rc. Man
fah baratt bie Sänge ber Tagt

,
ttebft ben über unb

unter bem ^erijente brftnblithett Sternen, äehns
liehe aflrenem. Uhrtterfe fannten auch fthen bie

aften ©riechen mtb SRömer. Tahin gehört be«

Srthimebe« Sphäre, fowie bie Uhrwerfe be« Ghro=
matiu«, ©oethin«, patiftert« u. a. ©ollfemmenere

*®erfe biefer äflrl famen aber erfl nach ber Grfinbung
ber rigentlithen Diäberuhren jum ©orfthein. Sors

jüglith berühmt würbe ba« unter brr Stuffictit be«

bevübmten Mathematirer« Taftpobiu« ton ben brel

gefthidten Küttfiltm 3f°af ,
Hbrahatu unb 30f'a«

$abvetht in bengahren 1571—74eerfertigte, neuer«

bittg« nath langem Steden wieber in ©aug ges

brachte Kunfiwerf im Münfler ju Strafeburg.

Hebnlithe aflronem. Uhrwerfe hefigen Prag, Sübed,
'Äugöburg, Sten, ©erfaille« unb anberr Orte. 3luch

in fleinerem Mahflabe, für 3>mmer, fmb folthe

Uhrwerfe verfertigt worben.

Würonomifthe geithfn, f. t. w. Äalenberjeithot.

«firophotomdrie (grieth.), bie Sehre ton ber

©effimmung ber (jelligleit brr Strrne, beren

theeretifdie ©runblagen ton Sambert in feiner
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»photometri»« geliefert würben; hoch fließ bie praf:

tifc^e Beßimmung ber ©ternljeUigfeiten bib auf bie

neueße 3«t auf uiuiberwiubliche Sduvierigfeiten.

3oßn 4>erfcttel fonßruirte jwar einen Apparat,

ben er äftrometer nanntf, allein berfelbe jeigte
1

in feiner 9ln»mbuttg fo beträcttlic^e Uiängel, baßi

er fttb nie einbürgerte; au* Strago'b 93erfdftlä<je

tnviefen fuß alb unausführbar. @rft (Steinbeil
i

gab in feinem Bribmenphotometer ein _\m

ßrument, bab auf CertDeiterung ber Sterne ;u Sicht:

fliehen unb Vergleichung ber $elligfeit ber Ienteren

!

baftrt unb brn 9lntorbtnmgen ber f3rarib genügte

Sin weit vorjügllchereb Anftrument fonßruirte

inbefj fpSter Zöllner. Siefeb 3lfircp^otometer
gewahrt eine Oetgleithuug ber Sterne mit einem

fünftlichen Pidjtpunfte non fonßanter §elligfeit,

bie aber nach Belieben burd) eine ißolarifationb:

Vorrichtung in meßbarem Serhiltnib oeränbert

»erben Tann. äöünerS Apparat hat 6ereitb wichtige

Crgebniffe geliefert unb ber praftifihen fßhotometrie

beb $itttnmS eine bJbe Stufe ber ffiicßngfeit oer:

lieben.

Vßroftopte (grieih ), Sternfchaii, Stembeob»
atbtnug.

Ast rum (lat.), Stern, ©eiiiru; sie itnr ad astra,

»fe fleigt manju ben Sternen (b. i. ju (5breit) empor*

.

Jiftipore, f. a*do«poriain.

flßürtl, glüßthen in »rüttelItalien, fommt vom
Albaner (Sebirge unb münbet fitböfll. von SRont inb

Corrßruiicbe TOeer; 37 ffilom. lang. '.'In feiner

Btünbung lag bie alte Stabt 91.
,
von ber jeßt nur

noch Subjhufiionen übrig Unb, bie einen alten adit= i

eefigen 'Bachtiburm (X o r r e b’3l.) in roniantifcher

SBalbwilbnib tragen iS. ifl in ber ®eidji<bte alb

eine llnglücfflätte' für tuenfchlicbe ®röße befannt.

§ier würbe (nach Annahme ber meiften ©etebrteu)

ijicero, ber eine Silla in 91. hatte, ermorbet, Xibe:

riub erfranfte hier »uni Xobe, unb Öonrabin von
Schwaben, nach ber Schlacht bei Xagliacojjo (1268)
nach 91. geflüchtet, fiel bmch Berratb graiigipani’b,

beb fjerrn ber Stabt, fit geinbebbanb. 91. würbe
balb barauf (1286) von ben Sicitiauem erftiirmt

unb mebergevranut.

Jlfturicn (älßnriaS), fpan. Btovin», welche im
'Jt. vom Bibfavifchen ÜReer, im 0. von Orr ^Srovinj

•Santanber, im S. von Seott unb im SS. von Sugo
begreiut wirb unb 10,595 OJWom. (19202R.) mit

U870) 610,883 6inw. umfaßt. (Formale bcßanD 91.

alb Sürßentßum aus jmei $aupttbeilen (baßer

Oie SRehrjahl las Astnria»), bie nach ihren oeiben

£>auptßäbten 9lßutia beöotebo unb Slßuria be

»antilfana benannt würben. Seit letitereStabt

3
1833) jur iprovin» von Santanber gefoinmen ifl,

[ührt bie jCrovinj ben ofßcteUen Barnen Oviebo.
91. ift ein ©ebirgblanb unb wirb von bem Slflurifchen

©ebirge (Sierra be Jlßuriab), einem 3'veig heb

ffantabrifchen ©ebirgeb, burchiogm. Soße ©ipfel

( barunter bie Beiiamarela
,
2880 Bieter ) ragen be:

fonberb in ben ejll. unb fttbl. ©egenbtn empor,

swifchen beiten ßtß tiefe, romantifebe
,
gut angebaute

Xßäter ßinrießm, von vielen Bergftrömen (iRavia,
|

iRalou, Sella, Bacera, Bafapa u. a.'i bewäffert,

bie ihren ®eg jum näßen Cceatt neßmen. Die
Süße iß größtenteils ein ßib 100 Bieter ü. Bl. er:

babeueb itlateau, bas tneiß in febroffen u. Jrrriffeneit

Seifen abfällt. Das Slitna ifl gemäßigt, wiewohl bab

fältelte auf ber gan;en .©alHufei; feibft im Sommer
fcßmil?t juweileu auf oeu ©remgebirgen von Seott

ber Schnee nicht. Tie Crobufte finb: (Betreibe (boeb

nidn binreicbenb, fo forgffiltig auch bie Hbßänge ber

©ebirge uno bie Xßäler angebaut fmb), vorjüglirh

iRoggen unb Spelt, fobann $ülfeitfrüchtf (befonberB

Bohnen ) uno SRüben, ©emiife, Cbßßbefonbcrb blepfel,

woraub l'ib er bereitet wirb), fiartoffeln, Äaßanien,
©all: unb fiafelnüife; in ben tief gelegenen, warmen
Xßälem gebeißt auch bie ffieinrebe unb felbß bie

(Sitrone. ®er iSiebwachb iß vortreffliche, unb feßbue

ffiälber (befonbers von flaßanitit) feßmüefen bie

Seiten ber 'Berge. Der Ueberßuß an treiilicßcir

gutter bejbroert bie Bießjucßt, bie in ben ©ebirgs:
gegenben mit (Sifer unb jrnar auf Scbweijerart he=

trieben wirb, inbem man bab 9!ieß ttu 2Rai auf bie

J^ocßgebirgbiveiben (bie bib 2700 Bieter S. ÜR. ge=

legenen »fJufrtob*) treibt, wo eb bib »um Oftober

bleibt. 9lucß »aßlreichf fjferbe von großer Peichtig:

feit uub 9lubbauer jücßtet man in 91. ®ie gifeßerei

gibt einen bebeutenbeu Grtrag. Oie Serge liefern

vortrefflichen Blannor, (lijen, Supfererje, ©agat
(ber ßaußg um ©ijon verarbeitet wirb), Stein:

Toßlen; Sah fehlt gänjlich. ©ine Blettge Mffb:
gueOeu (Sitbermiuen) beb Saubeb fmb aub 3gtto:

ran; ober Schlaffheit ber (Regierung bibßer unbe:

achtet geblieben. Oer ®anbel Mftnrienb iß nicht

unbebeutenb, bringt aber, ba bie Jnbußrie noch

febr bamieber liegt, im galten nur iRoßßoffe jur
Slubfußr. Cer Seehanbel iß bebeutenber alb ber

Panbßanbel. Cie fiüße bat »ablreiche Anfer: unb
Panbungöpläße, aber große unb fiebere §äfen feßien;

oer wicbtigße ßafenort iß ©ijon, aubere weniger

bejuchte finb slvileb, puarca, Subiilero u. a.

Cte Stßurier fmb ein ßarfer Slenfcbenfeblag,

rauß, aber mutßig, tapfer, rechtlich, arbeitfam unb
von unerfchütterlicher ©emiitbbrube. Sie leiten

ißren Urirnmg Pen beit ©othen ab, unb in ber Cßat
ßnb fie aub einer Vermengung biefer mit ben Ur=

einwobnern ßervorgegangett. Selbß bie aßurifdieu

Säuern wollen »erlauchte ©otßen« iein. Sie nennen

Reh wie bie Peottefen, Sabfen ic. »alte öhrißen«
(chrisrianos vlejos) unb fprechm einen von aller

arab. Beimengung freien Cialeft tlengnijo bable

genaimtl, ben man alb bie Blutter beb jeßigen ffa;

ßilianifeben betrachtet. Sa Re ßch übrigen« nicht alle

in ißren ©ebirgen ;n ernähren vermögen, fo fueßen

viele ber ßoljen Jlbföinmlinge ber ©otßen ißr Sroc
im 9lublanbe alb ffutfeßev nnbSebiente, alb welche

pe für (ehr juverläfftg gelten. Sie Sevhtfenmg
iäßurienb lebt jum größten Cßeil in »erßreuten ®e-;

ßöften, $äufergruppen nnbül'eilern
;
Schulen, Sörfet

mit fiud'tu unb ojt Cagmarfcßweite von einanbet

entfernt, ftlbß bie ülttftebelung ber Älößer fonnte

wegen ber 9lrmut ber Sanbleute unb bei- llufriieht=

barreit beb Sobeub nicht gebeiben. Saher mangeln
Schulen auf bem Panbe faß gänjlich, unb bie 'Jieli:

gionbbegriffe beb Solls befdjränfnt ftdi auf bab, wab
eb von feuntniblofen ©infieblem hört.

9t. jüßrte blefttt 9iamen fchon sur SRömerjeit unb
gehörte 31t $ifpania Carracouenfib, umfaßte aber

nicht bloß bab heutige 91., fonberu auch Peou unb
Sallabolib bib an ben Suero. Berühmt waren bie

©otbbergiverfe unb eblen C'ierbe beb Sanbeb. Sie
Bewohner, 9t ßureb ober 9tüvreb, galten fürwilo
unb roh uno ;erfielen in Xfanbmontaui (Serg:
bewobnev im eigentlichen 91. !, mit her Stabt Ovetum
(Oviebo), unb in 9higuftani (Bewohner ber fühl,

©betten), mit ber fjaupßabt üißurica 9lttgufta

1 äßorga). Cie 9tßureb wiberßanbeu lange mit bem
ORtith unb her Äraft eitteb freibeittiebenben Berg:
vbtfs ben Uuteriotßungbxwrfutheu ber iRöiner; eru
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um 22 D. Ghr. untertagen fte ber Ueberma*t ee«

3lugufiu«. Später warb 3t Oae 9(|dI brr ©orbrn,
wel*e fi* hier behaupteten, felbft nacbbem bis 3tra=

ber t feit 711) faft ganj Spanien überf*wmimt
batten. Der getl'if*egürft Belaoo nahm mit 1000
Sviegern eine ftd>ere Stellung in ber viöble pon (los

pabonga im 3lfturif*ra ®ebirge, f*Ing pon hier au?
all( 2tnatriffe ber Mauren juriicT, eroberte 722 felbft

Seen wieber imb griinbete ein eigene« ftönigret*,

ba« anfangb nach bf: fjanptfiabt Opiebo, |pätrr

Sron bieg," als ber i?cnig Stlamiroll. 916 bafeiu feine

iRrfibent perlegt batte. Seit 1230 burtb ßrbfcbajt

miiRaftilien oereint, bilbeteüt fortanuutrrbrm Xitel

einet Sürfirntbumb eine ©roping ber Faiitlif*en,

bann berfpan. Monar*ie, uns oer jebeämatigeSrom
prinj pon Spanien führte i feit 1338) ben Xitel

•Briitj pon 3L« 31 geuofj früher piele Sreibeiten

cor ben faflil. tßropinjen, Sie felbft bie firengften

Sömge Spanien« nicht anjutafien wagten (auch bie

.Jnauifitton fanb bei ihnen feinen Stugang); erft

Oie SRepolution pon 1820 hob biefelben auf, bccti

würben bereits 1823oieIeberfelben wieber hergefiellt.

RflutiöB (lat.), liftig, argliüig.

Slftmucferrung (tat Polycladl»), eineMifebitbimg

ber 'Pflan;en, bei weldur eine FranFbafte SeroieU

fältiguttg blöttertragenber Zweige, bie alle von
einem flunfte emipriitgen, ftattfmbet. Sie fommt
Bcrjugeweife an Säumen per unb bringt hier bie

unter oem ttiamen $erenbefen (f. b.) bekannten

Griebeinungen berpor.

*?»«0rS, Sobn bes ftoarare« I., mebif*rrSönig 1

ton 595—560 (?) p. Gbr. 31a* ßerobot petmählte i

31 feine Xo*ter Manbane bem 'Perfer Sambpfe«
uno befahl, burch einen Xraum erfduecft, ben Sohn
berielben umjubringrn. Sein Diener .biatpaguä

übergab aber ba« Jfino einem ßirten jur tSrjiebnng.

9}a* SMeberauffinbung beäfetben liefe St seit Sohn
beb $arpagu« töbteit unb bem '.Pater ata SPeife por-

fepen. Xieier reigte bebhatb ben Gptu« jur SmPös
rung gegen 31. , ber überwunben uttb um 360 tont

Xbron geflogen warb. Dir Berwanbtfcbaft beb G»=
rue mit 31. ift wobt entweoer gang erfunben jur Se=
grünbung ber älnfpriube bea tinruä , ober e« trat

leptcrer erft na* bem Stur; beb 3t mit biefem in

ein fetcbe« Serbättnib. Bie Grjäbluug lenopbonS
in ber P.nropboie, bafe Stirn« erft nach bem Xobe be«

31. bett Xbrott befliegen habe, bat feinen bifiorif*en

SSetfb.

Uftbinaf (eigentti* Sfamanbrio«), bei

tpoiner $eftorl unb ber .tnoroma*e Sobu, würbe
our* bie @rie*en poh ber Mauer grftürjt, weit er

na* oem 31ubjpru* beb 8al*a« eittjl ben galt

Xrpja'b rä*en fottte.

SIfuntion, 11 (91ueflra Seilora be ta 31.),

Xiauvtftabt beb fübomerifan. Staat« ©aragua», am
fKioSaraguap, auf einer wellenförmigen Uferterraffe

(Lama), iti*t na* regetmäfeigem ißtane angefegt

uno f*(e*t angebaut, ift Sit eine« Bifdwfb, bat

eine Äatbebrale, 5 atibere Sieden unb einige Slöfler,

ein Äoltegium, einen £afen, unb jSbtte Por bem
lepten Stiege (nebftben tBorfläbten) gegen 50,000
Giitw., bie Raubet mii lieber, XabaF, efuder unb
oem berühmten BaroauaPthee iTTerb» Mat«) treiben.

®o* ift ber feanbelSrerfebt, ber feit ber Srei*

gebung ber 3*iffabrt auf bem iHio fSaraguap (1858)
einen bebeutenben 3tuft*n'ung genommen batte, burch

bie letten ffriegSunrnben (feit 18651 empftnbli*

geiler t worben 3(. würbe 1536 gegrünbet nnb ftebt

mit itiiQarica burch Cfifntbabn in Sterhinbung.

-
2) |3lf ionfong), eine 3nfet im nörbt. Xheit be«

3tr*ipel« ber babrciten, bie au« einem emcigen,
no* ([tätigen Sbulfan pon 868 'Meter £>öbf befiebt.

A sno nrhttrlo (itat.), f.
Arbitrio.

SUhngrie*.'), Rreifiätte, 3uftu*tbort für 91er»

folgte. S*on Mejee gewährte tta* uraltem $>er«

foinmen, um bie *lulva*e ;u befchränfen, für um
porfätlicbe Xobf*läger 6 greiftäote (4. Mof. 35).
^tatte bet 8erfolgte bab 31. erreicht, fo würbe er por
em fflelfbgeri*! geftellt unb erft, wenn biefe« auf
Porjätti*eu Xobf*lag erfannte, bem 3Muträ*er
überantwortet 3m entgegengefetten Satt gewährte
ihm bab 31. poffe Sidierheit: jebod) burfte er baäfefbe

btb jum Xobe be« jebe«maltgen ^tebenpriefierb ni*t
»erlaffen. Später war au* ber Xemret ju 3'nc=
faiem eine fotche Sreiftätte. fjn ®rie*en(aub war
junächfl jeher ben ©Ottern gnpeihte Ort eilt 3t, bo*
gab cb befonberä bepotrechtete unb allgemein aner=
fannte Slfnlc, währenb anbere blofe totale Sebeutung
batten, ttw hen berühmteren ber erften Staffe ge=

hörten j. 8. ber Xempel be« Slpotton in Xelob, be«

$ofeiboit in Xättaron, be« 3eub üofäo« in 2(rfa=

bien tc. 3n SRom erri*tete angeblich SRomulu« ein

31. jwifchen bem Sapitot unb ber Burg, um bur*
Slühtlinge aub ben bena*l>arten Sölfern bie Sin:
wobuerjahl fhnetler ju mehren. Berlepungen biefe«

33e*t« galten für 5r«P0t gegen bie ©öfter ®o*
jeigen Beifpiete wie ba« beb flplpn in Silben unb
beb fßaujania« in Sparta, baff bie fieibenfebaft oaS

3tfptrecbt nicht immer ad-tete. 311« jur Reit be« Xi=
beriua piele griecb- Stäbte ftcb eigenmächtig 8tfnle

gegeben barten, tpoburdt bie ^abl ber Bertredifr,

betrügerii*er S*ulbner tc. bgl. ungemein permebrt
würbe, liefe Xiberiu« bab 3lfb(re*t ber gried). unb
afiat Stäbte bur* ben Senat uuterfudjen unb be*

f*ränfeit; nur folcfjf Stäbte, weide ihre 3(nfprüd>e

auf bie Sttefien Xrobitioneu begrünben fonnten, wie

Spb'M, Magnefia u. a., behielten ihre Stfpte. ®ie
bie Xempet, fo fdiüfeten aud; fpäter bie Stbter ber

röm.üegtoitenunb bieStatnen berffaiier Por augett--

bticfti*er ©ewatttbat. Bon ben beibnif*en Xentpetn

ging feit Sonftantin b. ©r. bab 3(fptre*t auf bie

cbrijiliden Sir*en, fpäter fetbft auf bie ÜBobnungen
ber©if*öfeuub®eifili*tu, aufStöfter, ^ofpitätertc.

über. Derjenige, welcher fc* in ein 31. flüchtete, mufete

bie ÜEaffftt ablegen, wibtigenfattb bie Ohrigfeit ihn

bur* Bewaffnete ergreifen unb por ihr gorum jieben

burfte. Der glühtting mufete fenter im Bereich

beb 3lfbt« ft* ruhig perbatten. Dur* ba« 3te*t ber

3tfplgewäbrung inolfte man tbeitä bie ftir*e at«

©nabenanftatt hinfielten, tbeiiä migejefetiie ober

au* bur* ben Bu*ftaben be« ©efepe« geflattete

Unmenf*(i*feiten gegen unporfäptide Berbre*er,

gegen blofe 9(erbä*tige tc. Perhüten, ©rohe Miffe=
ibäter ipaten anfang« Pon bem firdjti*en S*upe
au*gef*(ofjeit, aber au* fo(*en öffnete bie ©eilt:

li*feit na* unb na* ihre greiftätte unb enttog

fte ber öfjentti*en Strafe, wie überhaupt pon ber

Äierarcbieba«3tfplre*tjum 9Ja*tbeit einerjhengern

Jullij immer weiter au«gebehut würbe; baber traten

pon Seiten berwettti*enMa*t halb Bef*ränfungen
ein, befonberä in Sranfrei* unb Dentf*tanb. j(u=

tept, atb bie gefeplt*e Orbmcng in ben europSif*en

Staaten mehr erftarft war, mufften fi* felbft bie

©äpfte ju bebeutenben Beicbränfungen be« 3tfntre*t«

entfehtiefeen. Benebift XIII., ©vegot XIV. u. a.

fepten fe fl, bafegewiffe grobe Berbreeber, wie ©trafeen--

räuher, Mörber, Diebe pon tßrofeffiou, Sir*eiu
f*änber, vcnberjnauifitiou perfolgte Seper, gatj*;
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mfmjtr, grobe Betrüger sc., von bei itlobUbat bei

HfolS auSgeidjleiien fein tollten. Dian verhaftete

nun jebett bat) in ©ePobenett uitb iiiiterfudtte, ob er

auf bett firehlieheu Sd)ttß ein itureebt höbe. ,\u beu

rrotepantiJd«it Sänberu verloren bie geiplithen

Stätten febr früh baS Privilegium beb StfnIS. Diit

ber juuebmenben i'efefii.iuittt ber weltlidten 3upij

ntujjte baS 9lfplredit ganj uerjebtvinbeu. Diebr weit»

liihe grei jlätteti
,
um ttjrannifcbev ©rwaltthätigfeit

unb Uriflerertjtiftfeit Gintjatt tu tbun, waren im
Dlittelaitev eittjelue Stähle Beutfcblanbä h. 8.

Kernlingen für unvorfäßlicbe loßfcblüger), bie

faifert. paläpc unb anbere Orte. Pgl. $ e 1 f r e <h t,

'flon ben 'Jlfvlen (Stof 1801).

Gitte befoubere 8ebeutung gewarnt bas äfvlretbt

in ber neuefien 3eit bureb bie jablreiibett SetjoU

gungett, benett in ben volitifdjen 8erocgungen bie

gührer ber beilegten Parteien ausgefeßt j“ feiu

ppegen. Beutichlanb gewährte feinem volttifdten

glüdttling ein 9t
;
bagegen waren Gnglanb, bie Ser=

einigten Staaten von Dcrbamerifa, bie Stßwetj

unb anbere Staaten greiflälten für alle, welche in-

jolge politffcber Greigniffe ihr ’flaterlanb vertanen

mußten. Setbjt bie iiirtei fcbüyte 18-19 bie übers

getretenen nngarifeben glüchtlinge. ‘Hornet)mlicb

warb baS brii. 9tfvlred)t von glnchtlingen alter

Parteien in 9(nfpiud) genommen, granfreicb ge*

wahrte inSbefonbere ben gepüchletm 'Polen eine

3uPuchtspätte, lväbrenb ber jpauplprom ber Veits

tild-ett Gntigraitlen aus Beutfcblanb 1848 unb 1849

in bie Sdtweij ging. Bie Stfjtceij vertßeibigte ihr

Slfvlredit gelten bie franj. 3uliregieruiig, welche bie

Austreibung beb Printen SJubtvig Bonaparte fors

berte; 1849bagecten machte fie beit Anforberungen ber

bettatbbarteu JiMimmgen baS 3ugcfläubtiiS, baft fte

viele politiiebe glüchtlinge nuswieS uitb bie übrtgen

auf gewifje Bejirfe befeßränfte. BaSfeI6e gefchat) in

granfreich bttrtb beit PräftbeittenSubroigSonaparte.

.’lutb in Belgien würbe bas Afglrecht btirdt j,ahl--

rcidje Ausnahmen befebränft, fotvie auch bie Surfei

nach Unterbrfiefung ber Ungar. Grbebuttfl Oefterreich

gegenüber fidt tu manchen 3ugePünbniffeit beauemte

9htr bie brit. Regierung lieft fief» in ber Ausübung
ihres AföItedttS bureb bie Ginfvracbeit ber übrigen

©reftmächte nicht beirren. AlsSoffutb tmb Diajjtni

von Gnglanb aus bie ettrep. Devolution ju organi:

fiten fuchtelt, hielt Gnglanb feine fd)üßettbe .fjtattb

über fie, unb baö Diiniperiutu erflävte, bafj ei bie

auf brit'floben weiletibeii glüchtlinge fd)ü()en werbe,

fo lange fidt biefelbett nicht argen bie ©efeße ®voß=
britanuienS versehen würben.

3nt 3tnf<bluft an ben flaffiftben SBegriff beb Afpl»

redits verflebt man unter Jlfvlen jeßt auch foldte

ünfialten, woritt perlenen
, welche attfterbem fein

ober fein vaffenbeb Uuterfomtnen firtbeti mürben,

auf längere ober fingere fiat untergebrartit werben.

Ip te r tfi von reinem Sduißredit bie Siebe, fonbern

blop von Schuß* unb ÄufbewaftrungSanPalteti,

weldte halb aus febiglieh humanen ©rünben von
©enteinben, fiotvorationett ober eintelnett ©ohls
tbüteni, halb auf Svefulatiou von Unternehmern
gegrüubet werben rönnen. 3*1 erftereu gehören bie

Aivle fftr Zrunfenholbe, für netriffe Srattfe, für enfc

laffette Sträjlittfle, für ® öchiterittneti , für Cbbaetv

(ofe im allsemeitteii (wobei von befonberem ©ertlte

bie neuerbiiifib in eittteltten Stabten mit arofeeut

vtujtvanbe berciefielllett Jtfvle jür obbacblofe jlrbeitee

riunm). 3u ben auf Svetiilalion flesrünbelen

iteltotm iiiibefcubere bie berüchtigten engl, pti:

vatirrenhäufer. Bab Gharafteriitiiche biefer Sfnle

liegt barin, baft fie nur vorübergehenb von Schube
uitb Cbbaeftbebüriligen bemtbt werben follen. giir

alte battertib Schiibbebürftigen müffen anbere tSn=

üaltenbeftehen (Spitäler, Saifenhättfer, 3nvalibens
bättfer re. , f. b.f. 3r ntebr bie ttioberne Gentralie

fation bie ©rofiftäble antvachfeu lägt, um fo brin=

genber werben folche Ütivle für vetidtiebene jftajfen

von Sdm(<bebürftigm nothwenbig; benn fte ftnb ei,

betten bie erfte brittgenbfle ^tülfeleiflung obliegt. 3e
ntebr fte fidt bemühen, ihre @afte vafch an anbereu

ptascit bleibettb uttteniibringeit, um fo beffer füllen

fte ipren Pla$ in ber©etaiiimtwohlfabrtbpflege aus,

unb um fo ©rbftere« fönneu fie mit Verhältnis^

titäftig geringen i'titteln triften. 3hneu liegt eS ju=

ttächft oh, baS Unglncf von ber Straße unb aus beut

tCb(ijeigemabrfamauf}uIe[en unbfoweit aufjutichtett,

baß matt tontigPeuS 3eit gewinnt, an bauernbe
Teilung unb Kettung 511 bettfen

Wfbmmetrir (gtiedt ), 'Diangel an Swnmelrte.
fSfgmnrt (grieth.'l, in ben altgriech. Siaalett ein

jur Seilegmtg ber parteifämpfe gewählter Sthiebs=

richter ober ©efeßgeber.

flfflmtitöte ( griech., bie »'Jiichtjufamtneiijal:

lenbe«), in ber (Geometrie eine man gerabe, juwei:

lett atidt frumme i'itiie von unheilimmter Sänge,
bie neben einer ankern fruminen Sinie von ebenfalls

nnbepimmler Sänge hinläuft, unb jwar in ber

SSeife, baff fte fidt berfelhen mehr unb mehr nähert,

ohne fie jebotft in irgeub einer nod) fo großen enb=

lithett Gntfernuna su berühren. Unter ben Sfegel--

febttitten ftnbeit ftch bergleithett fiinien nur bei ber

Jtpperbel, weldte jwei Slfhmptoten hat, bie burdt

ihren IDiittelpunft gehen tmb mit ihrer 9tre gleiche

©infei hilbeit. Dian fcnjtruirt biefe 'Jtfvmptoteit,

ittbem matt auf ber 9lre ber öovevtel , unb jwar
in beit Scheiteln berfelhen, ifjerpettbilel errichtet,

welche ber halben fleiuen 9lre gleich ftnb, uitb

bttnh bereit Gnbpunfte tmb ben Slittelpunft ber

großen 9lre jwei gerabe Siuiett jieht. Dlatt fann
bie Sfhmptoten a(S langenten anfogen, beten 8e=
rühruugSpuiift in unettblichtr Gntierming liegt.

91fi]ttbrfte (griech., »haS Unverbunbenfetn«), f.

9t f v 11 0 e 1 0 n.

flfhnkftan (griech., »unverbunben«), 3nfammetv
Peilung mehrerer ffiörter ober Säße ohne 93inbe=

Wörter, eine rhelorifche gigur, wobnrdt bie Siebe an
Hinge unb Gnergie gewinnt. Sie wirb aut bepett

angewanbt, wo mehrere ftch auf einanbet hejichenbe

Begriffe in ftch Peigernber golge neben einauber ge=

Pellt werben, j. 8. tu GafarS berühmtem 9luSfprucb:

»3dl Tain, fah, pegtel« ober bei 3ebliß: ’lSanble,

prehe, bulbe, febweige!» Ber@egeitfaß ip baSpotg:
fpubelon (»vielverbutiben«), biejritige gigur,

welche btcvch Häufung ber 8iubooörter, namentlich

brs anlttüvfenben »unb« bem HuSbrucf eine beton;

bere Sehhaftigreit verleiht, 5. 8. Schillers: »llttb eS

wallet ttttb ftebet uitb braufrt unb ;ijcM«.

fSfgnrfte (griech.l, Diattgel an Ginficht, Gin»
flchtSloftgfett

iS tobrf (türf.), mfprünglich fJiame ber 8tiii;en;

orjifbev an ben $öfeu ber felbfchuffifchen Sultane,

welche bisweilen pch ju unabhängigen § errett

machten.

Atacama, t) bie ttörblichfte provin; ber lüb=

amerifan. Kepublif Chile, tuirb int 9i. nett Bolivia,

! im S. von ber provim Goguimho, im 95. vom
I Stillen Ocean uitb im O., wo bei Hamm ber 9lnbeS

bie ©reuje ntad)t, von ber 9lrgentin. DepuMif
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begreitjt unb ^at 106,50u QRüom. (1934 OM.)
filädjeuinbalt mit (ino) 83,343 Ginro. Ser iPobtn

ift mit Slußnalime fchmaler Streifen an ben rfeinen

glüjfen Gopiapc uni) H«a«co biirr
, wafferarm unb

unfruchtbar, befonber« im SR., wo fub bit fogen.

SSüfte oon 91., wie hier bie Hochebene bet itnbe«

beifst, bi« nach Bolinia hinein erftredt. Sa« innere
ber Srrgr enthält reiche Golb:, Silber: unb Rupfer:
minen, bie jebodj bi« jept bei Weitem nicht ben

Grtrag geben, ben fte liefertt tränten Ser '©Opi:

ftanb bat fieh in neuerer Reit gehoben, unbber San:
bei rote ber Bergbau finb im Aufblühen begriffen,

rooju eine neuerlich jroifchen Galbera unb Gopiapo
gebaute Gifenbapn viel beigetragen hat. Sie *J5ro=

ring jtrjällt in 4 Separteniente
;
£>auptfiabt ijt Go;

piapc mit über 15,000 Ginw., bereit Hafen Galbera

ifi. G h a ii a r c i 1 1 o (üblicher hübet beit SERittelpunU

reicher Silberbergroerte. —
- 2) 91. ,

ba« füblichüe

Separtemeut ber SRepuMif Bolioia, grenjt im SR.

an Beru, im O. an ba« Separtemeut ^3otofi unb
bie Hrgentin. Siepublif, im S. an biefe unb Ghile,

im ®. an ben Ocran unb hat 18,200 ORilom.
(3300 ÜM.) Äreal. G« umfdjliegt bie Hochebenen
her 9lnbe« mit ihren fhtfenartigeu Mbljängen 311111

Meer, ift aber faft burebau« rofifl unb unfruchtbar, ber

gante Sübtbeil eine faubige unb felfige Giubbe mit
groprn Saljfümpfen uub feierten ober auagetrodne:

ten Sailern, ohne Xrintroaflrr unb Vegetation: ber

in Oafeu jerftreute bewohnbare Staunt nimmt böcb=

fitn« 5000 ORilom. ein. Saher ijt bie Beoöl:

ferung fo gtring (5273 Ginro.), SÄcferbau unb Viel);

juebt unb ber Grtrag ber reichen Rupfer: uub Silber:

gruben be« fchroiengen Sranöport« halber wenig

lohnenb. Sa« Separtemeut jerfallt in jroei Sheile,

SÄ. la alta im O., mit bein Hauptorte San Bebto
be 9t., am n&rbl. Gnbeber grogen, (eichten Salina
be 9L, unb 91. la baja im 1©., mit ber Stabt Gobija

iBuertolamarl, bereinjigenHafenfiabt berSKepublit

Bolioia (f. Harte »ülrgentinifche iRepublif«). Sgl.

B b i I i p p i
, Steife burd) bie ißüfle 91. (Halle 1860).

StBtamitOSaljfupfererj, Smaragbodjau
rit), Mineral au« brr )?(a|jr ber SRetallophbe,

finbet fiep in fleitien rhombifeben Ärpfiallen, nieten:

förmig, berb, ilängelig ober föritig, ift fchroa* gta«:

glängenb, buvchi*eiuenb bi« unburdffiebtig, olioen:,

iauep:, gra«:, fmaragb: ober fchroärjlichgrün, oou
apfelgrünem Strich uub unebenem Bruch, wenig

irröbe unb bou ber Härte 3—3,5. Sa« Mineral
ift por bem 'iötbropre fcpmeljbar unb färbt bie Sölp:

rohrflamme fchbn grün unb am Staube blau. 9luf

Sohle ift e« fchnell ju einem ftupferferne rebucirbar.

6« befiehl au« Äupferorobhhbrat mit Äupferd)torib

C«a,4-Cu,H,0, unb fritbet fich ln Steufübioale«,

törftajrifa , Wt)ile, 'Peru, befonber« aber in ber

SUgebonbai (Bolioia), Pott ipc e« jur Verarbeitung

auj Rupfer nach Guropa gebracht luirb. Gepuloert

ijt e« al« ©treuianb (iilrenilla, 9lifenitlo)

befamiL
Stair ober Httair, Stern erjier Oröjje im

Sterubtlb be« 9lbler«, mit toei|geIblichem Pichte,

ein Soppelfiern.

Stattifö (griech-), unrcgefntäBig.

JUalanta, Stamejroeier griech. Heroinen, bie fefjou

früh oerwechfelt rourben unb lrabrjcbeinlicb auj ein

inrnbolijche« SE-efen in Begleitung ber StrtemiS 3U:

rücfjujiibreu finb. Sie a r f a b i [ cb e 91. ifi bie Sechter

be« Röntg« 3afo« unb ber Rlroncnr. Von ihrem

Vater, ber fich einen Sopn geiofinjcbt hatte, gleich

nach ber Geburt aubgefept, warb fie »01t einer Bärin

gelängt. Gnoachfen unb pon ihren Glteru aner:

fannt, lebte fie in reiner Jungfränlichteit, erlegte bie

ihr uachjiellenben Sentauren Stböfo« uub Hpläo«,
brachte bem falpbouijchen Gber ben erften ©urf bei,

wofür fie Ropf unb Haut beöfelbeu erhielt, uub
nalgn auch am Slrgonauteniugc tpeil. Sie böo:
tifdie 9t., bic Sechter be« Schönen«, Rönia« Pon
Sfmo«, war berühmt ourch ihre Schönheit unb
Scbnelligfeit. SU« fie pon ihrem Vater aufgefor:

bert würbe, ju peiraibeii, bejtiinmte fie, ba| jeher

ihrer ffveier einen JSettlauf mit ihr machen uub,
im Sali fie fiege, ben Sob pou ihr crleiben folte.

Stadjbem oiefe umgefommen, fiegtc H<hpomeut<
(ober SRilanion, bei ber atlabifchen 9t. ) mit Hülfe
golbeucr Stcpfel, bie, ein Gefdieuf ber 9lphrobite,

pou ipm auf bie Bahn geworfen unb Pou 91. auj:

gepöben rourben, fo bng fie barüber jurücfblieb.

Sa aber Hippomene« oergafj, ber Göttin 311 bau feil,

fo reiste ihn biefe 31t fo heiliger Siebe, bag er bie

Geliebte utt nahen H t ' 1‘ä , hum ber Jtpbele uni’

annte. Grjfinit, oerroanbelte bie Göttin beibe in

jene« Söioenpaar, welche« ihren fflageit 10g.

Sltalif Gba;i (»Vertbeibiger be« Glauben««),
Sitel, ben bei ll«bete SRopammeb fjalub au«
Gpofanb annapm, feit er fiel) bnriii 8i|i unb Gncvaie
1865 jum Herrn oon Ofiturfefian machte unb bie

auegcbebtiten, bi«per thinefifcpeit Gebiete jioifcheu

Ibiatifcban im 0i., benBlateau’8 bei'Bamir: uub ber

Söoioi: ober itifilparOHette im 'S., bem Raraforum
unb Ruenlün im S., bei’ Süfie im S. ju einem
eimigen Suvfreiche su oerjchmeljen ronpte. Von
nieberer fierfunft, patte er fiel) al« fähiger Offtcier

in ben Rampfcn ber Rofanbi« gegen bie Siuffen 6e:

roiefeu; im O. be« ruff. Gebiet« begannen feine

Grfolge mit ber Ginnapnie ber Gitabeile oon
Rafdigar, unb jept pat er feine Autorität in bem
gangen weiten Gebiet pon ctioa 500—600 Silom.

Breite unb 750 Äilom. Sänge, ba« aber nur pou
600,000 fDienfcpeu beioohnt ifi, 31a- Geltiniggcbracpt.

3m 3uncra ift feine Macht tonfolibirt, ben Guvo:
päern gegenüber jeiat er futi miptrauifch, gegen bit

Siuffen fogar ftinbfelig; im Äampjt mit ihnCK roivb

er aber ebenfo fich« unterliegen, wie ec früper Suv:
reftau trop tapferer Vei tpeihigung gegen bie Siuffen

nicht behaupten tonnte. 91(8 ÜRufelman pätl er

ftreng hie Vorfcprifttn beJRoran«, feiueSiegienmgß:

weife 3eigt gute Gigeuf(haften, aber auch ut hohem
Mage bie Sthattenfeiten eine« afiatifchen Sefpoten.

Vgl. Spaw, Sieife nad' ber Hohen Satarei tc. (a. b.

Gngl , 3eua 18721; Vetermami« »Geograpbifipe

ÜJiittheilungcn« (18c l).

tltainan, f. Hetman.
Äiarajit (griech), lluerfthrotfenheit be« Ge:

müth«, unerfdjütterlidie Seelenruhe, bei ben alten

SfcptiFem ber .Hiuect-ihte« ffeptifcbeu fPh'iofophi:

ren«, weil man beim 3weifeln burd) feine elnatiber

wiberftreitenben Meinungen beunruhigt werbe.

9ltabi«mu8 <«. lat. at»vns, Htoater), ba« Ge:

(cp ber Grblichfeit gewiffer Gigenthümlidifeiteu ber

Rörpevbilbuug, auch gewiffer Rranrheiiäaniagen,

geijliger Gigenfchafteit )t., inJbefonbere bieSlrtbiefer

Grblidifeit, wobei in ben 9?ad)tommen bie Gigem
IhümlichTeiteH mehr ober weniger enljerutcv 9lpnen,

welche bei bei- geugung feibft nicht bireft mitwicl:

ten, heu’ortreten. SJian beobachtet biefe Grfchei:

nuitg befonber« bei gefreu3tenSiaffen, iubem ein ober

ba« aubere 3nbipibnum in ben einfeitigeu Sppu«
eine« ber Stanimeitem jurüdfäUt. 9(ud) ifi ben

Sh'frjuthiern befannt, bah ein Muttertpicr, welche«
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jum trffeuntal »on einem Kjifr au* unebler (Raffe
;

gut ju machen, «ja* 9t. gefchabet. (Rad) ?lu*beb«

befruchtet mürbe, baburd} Jur ©rieugung gan; reiner «uitg bitfet ftttlidj=religtöfen »erfonifitation auf
(Raffe überhaupt unfähig wirb. ®er 9t. (fielt aud) bie Berblenbtmg, eie füubige £f>ut, bie au* ihr ent«

in bet Barwtn’ühen Selire eine (Rotte, ba ba* 9tuf-- fpriitgenbe Berfchulbung 'unb bie unnachficbtlicb

treten gereifter SRertmate ütnbeutungen übet bie 9lb= etfotgenbe Strafe (im ©rwiffen) erfdjeint mit
ftammima gibt. ©bie »terbe jrigrn j. B. bisweilen

;
ßeruortreten be* leptem begriff* bei ben Zragitrrn

an ben Rühm gefärbte Qurrringel, rooritt ®arwin
j

91. nicht mehr al* 9tnflifteriü, fonbern al* (Rächerin

eine $inweiftmg auf bie Jtbftammuug be* »ferbe* be* Unrecht* unb fättt fonach mitSlentefi* unb Hora»
»oii einet bem «jebra ähnlich gefärbten 9t rt erblicht, fiea lufammen.

Htafie (griech., »OrbnungSlofigreit«), ein uon Htedjmr (griech.), Unerfahrenheit, UngefchUfitd)»

®uchenne eingeführter Oiame für getoitfe formen feit in einer ffimft; atedjnifch, Vfufdierbaft.

btr Sähmung (namentlich ber unteren ©rtremi» Hlefntc (griech.), ff mberloftgfeit; männliche*

täten), welche »on einer eigenthümticbtnGrtranfung Unvermögen unb weibliche Unfruchtbarfeit

be* tRücfenmarf* abhängig fiiib. 3« ®eutfcf)lanb Hteleftiff* (griech.), f. »ungenatetef tafi*.

ifi bafür ber (liante Tabes doraalis ober (Hülfen« Hielte (griech.), Un»oHfommenheit; Steuer»

marf*fthioinbfuif)t (f. b.) in ©ebraud). freibeit.

Htlira (btr Hftabaro* ber Sitten), Sieben Ruf) Hieltet (frang., tur. ott|«b), SSerffiätte, too tin

be* SRit*, ber eimige, ben bitfet Strom nach ber ffüniiler arbeitet. Bie Beleuchtung bejfelben wirb
Bereinigung be* »lauen unb 'Seihen (Ril* noih »on 9t. ober S. gewählt; jene gibt ein gleichmäfji«

aufnimmt, entfpringt in Ülbefftnien gant nahe bem gere*, biefe ein lebhaftere*, männere* Sicht, ba* burd)

(Rorbranb be* lanafee*. beifjt juerft ©anboma, »apier» ober ©^erahnten gemilbert rotrben fann.

bann ©oang unb fchlieBlich H- ©r h«t int raefent» HteHa, Stabt, f. Hoerfa.
liehen eine (Richtung »on S. nach 9t., tjl nur jurSRe« HteOanen (fabulae Atellnnae), altröm. »offen«

genjeit, »om 3uli an, ein bebeuteuber Strom, liegt fpiele, bie al* bie trfien Berfuche eine* volfSthüm«
aber mehrere SOionate im 3ah r bi* auf wenige liehen ®rama’S unb be* echt ital. Bolf*fuf)fpirf* ;u

»fühen troefen, in bene« fid) bann ffrofobile, glüh» betrachten finb, wie eä fief) unter medjfelnben Ror«
»ferbe, Rifche unb Sdjilbfrötfn jufamntenbrängen. men bi* auf ben heutigen Zag in 3talien erhalten

6r muubet fübl. »on Berber in ben 9HI. Seine l;at. Sie haben ihren SRamen »on ihrer Heimat,
3uflüffe fommen fämmtlich »on ben abeffin. fiodj« ber oSfifchen Stabt Sltella in ffampatiieit (baber
lanbeti; bie bebeutenbfien finb ber Satam, ber ®etit auch o*fifdje Spiele genannt), unb fauben früh«
ober Zarajjif unb ber SRartb (®afch, fjaKenga). jeitig in (Rom ©ingang unb »ffege, wo fie (nach

Bie $t)brogtaphie be* 91. ifi erft in ber neuejien Strabon) nicht »on .(Millionen (gebmigenen Schau«
3eit, namentlich burch Barer unb 2Run;inger auf« fpielem), fonbern »on röm. freien Jünglingen, unb
geflärt worben. »war anfänglich au* bem Stegreife unb iit oöfifcber

Htthnfolahn (inbian., »terlorene* SSaffer«), ein iRunbart, aufgeführt würben. ®ce ©infühnmg be*

3Rfinbung*arm be* SRtfüfftppi im norbamertfan. griech. ®rama ä febeint bann nicht ohne ©tnmirnmg
Staat Souiftana, jmeigt fid) etwa 7 ffitom. unter« auf bie 91. geblieben gu fein, infofem fte nun eine

halb berSRünbungbe*9ieb!Ri»er»on jenemab, flieht gröbere 9lu*bilbung unb regelmähiqere Rorm er«

(üblich unb ergieht fid) in bie Bai gleichen (Ramen*. hielten; fo waren fie bi* in bie ffaiferjeit beliebt,

Htihifon ttith (Ihr. auwil’n flitti), aufblühenbe wo fte burch bie (Kimen (f. b.) »erbrängt würben.
Stabt im norbamertfan. Staat ffanfa*, redit* am ®ie 91. halten jumeijl bie Sarüeltung be* Sanb«

ÜRiffouri, uörbl. »on Seaoenworth, h°i 12 ffirchen leben* in feinem ©egenfap jur Stabt, feiner ©in«
(baruntet lfathol. mU7ÜRtffioit*ftationeii), 1 fatpol. falt, Xreuherpgreit unb Sölpelhaftigfeit ;um ©egen«
Seminar, eine SRenge grober Rirmen, welche beben« fianbr unb glän;teu burch grobe fflipe unb eine

tenbe ©efchäfte nach ben »läpen an ber »acificbahn gewiffe®erhheit be* 9lu*bmcfS, welche burch grote*fe

machen, unb H870) 7054 ©im», (barunter über 1200 ©eftifulatiou noch erhöht mürbe. Stebenbe ©hu»
®eutfdie). 91. war früher al* 6nb|i«l ber SRlffottri» rafterma*fen ber 91. waren ORaccu*, ein häuri«
thalhahn ber BerfammluttgSort ber 9lu*wanberer [eher Xölpel, ber von allen betrogen, »erfpottet unb
nach ben ©olbmineu unb 9ln*gang*punrt eine* übet behaubett wirb, bem Hrteguln ber neuern ital.

lebhaften ffarawanenoerfehr*. 3'« Jahr 1865 9toIT*tomöbie eutfprechenb; Bucco, beut jehigen
gingen »on ^ier au* 21 V, 9RiH. ®fb. affortirter »olicinell ähnlich, fing, lufiig unb wipig; »dp«
SSaaven in etwa 5000 gropeit Rraditiuagen, gejogen puä, ein geijiger, abergläubifiher (Älter

; ®offc«
Pon mehr al* 7000 SRaulthieren unb »ferben unb nu*, ein »erfebmibter, betrügerifcher ^duberer.
28,000 Cchfett, über bie »tarnen, wooou bie .(hälfte 911* 9tteUaitenbid)ter werben befottber* O. 9!o»iu*
allein für ©olorabo beftimmf war. ®urcb bie 9lm unb 8. »ontponiu* genannt, hoch finb »on ihren
Inge neuer ©ifenbabnett haben bie BerfehrSoerbfilt« ®ichtungen nur unbebeuteitbe Bruchftücfe erhalten,

nifje »on 91. eine »öltige ttmwanbliing erfahren. »gl. Schober, lieber bie atellanifcheu Schaitfpiele

Hte (»Unheil«), in ber griech- 3R»tbofogie bie ber (Römer (Seipu 1825) unb !), AtelUnls exodüs
ptrfouiRcirteSuü om Schaben, eiu@efcbö»fbtrpoetis (®rc*l. 1830); iß e » e r, lieber bie 91. ber (Römer
fdjeu BorücRtntg beim lebensfrohen Aonter, i»ie (IRaimh . 1826l;»iunr, DefabuHsAtellnni»(SciP5.
beim fperulatiuen .ftefiob, bei 3eu* £ochter, wanbeit 1840); Zh- Heller, De llngua et exodtis AtelU-
betböreub über ben Häuptern ber SRenfdien; felbfi n«rum (Beim 1850); ÜRominfcn, (Römifche @e-
3eu* unterlag ihrer 90lgewatt, inbem er, »on ihr fchichte/Bb. 2 (5. üliifl., Bert. 1870).
verleitet, ben übereilten Schwur leifiete, burch wel» A temipprn malen, i. £empera.
cheit .^erafle* (f. b.) bem Guruftheti* untertban A tempo (ital., abgefütgt n t., »ju gleicher

warb ®er erjurute »ater ftünte be*l)ath bie Ber« (feit*), in berüRufif Be;eichnung be* ißiebereintritt*

führerin au* bem Clpmp; feitbem mailet fie Unheil bc* »orgefchviehenen 3eitmahei nadi »orhergegan«
jliftcnb über ben äRenfdjen. Hberbie Sitä (»©ehrte«) geneu Xaftoeränbernngen. A tompo ginsto n»r.

wanbellt langfain hinter ihr her unb fliehen wieber bMiunol, in paffeuber Bewegung.
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Ater (tat.), unheiiboü; ». dies, [cbroars

jer, b. h- imgludlidier Tag
Atermoleoient (franj", Ist. .moätnjnj), Berläiu

gerung ber 3ahlung*frift, baber: atermohiren,
hie RahlungSfrifl verlängern; f ich atermopiren,
mit feinem ©laubiger fich auf gerciffeTermine (eben.

ftternuS (Steruo), glufj; f- ®eicara.
Stabt in ber betg. ‘jkoolnj Bennegau, an

ber jchtffbaren Benber, ift gefiuitg, bat 5 Indien,
ein ©pmnafium, SEBaifenbaui, BofPital, eine grofee

fiaferne, ein ütrfenat, einen uralten, oon SBafbuin

(1150) berrührenben Thurm (Brabant) unb 8260
einro., meltbe lebhafte 3nbuflrie, namentlich Baums
»oilroeberei, Färberei unb Bruderei, Brauerei unb
Brennerei, gabrifation Bon ®olbs nnb Sitberipaas

ren, TOeffenoaaren unb 9IderbauroerfAeugen treiben.

Ber Raubet ber Stabt, burd) bie Benber ieljr gefi'rs

bert, tfi bebeutenb nnb bringt hefottber* Steinfo()ten,

Saufteine, ftorit, Saft ic. tue Ttuäfubr. 9(. tourbe

beim Aufblühen ber nieberlänb. Stäbte im 13. unb
14. 3abrb. midjtig unb fröter »on ben Spaniern jn

einer gefiuitg erften {Range* erhoben. Sauban be=

iejtigte bie 1667 Bon bm Sranjofeu eroberte Stabt
nach feiner ÜRetbobe. Burd) ben fRintroegener gries

ben (1679) fam fie an bie Spanier jttruef, tourbe

aber 1697 Bon ben granjofen unter ÜJiarfcbatI

gatinat ttieber genommen. 3m 3abr 1706 mürbe
9t. Bon ben afliirten, bann 8. Ott. 1745 nadt

einer Belagerung Bon roenigm Tagen toieber Bon
ben granjofen erobert unb 1(81 gefdjleift.

ÄthahaSea, ging unb See,
f. 9ttbapo*fa.

Sthatäridf, C iigotbentömg, Sohn Mmafatuns
ta’4, ber Tochter Tbeoberich* b. ®r., folgte unter

Bormunbfdiajt feiner ’Dlntter 526 feinem @rofjs

oater erfl jebnfäbrig auf bem thron. Xtafj ihn feine

SKiitter in tbmifdier Sprache unb Biibung erjiebeit

lieg unb ftreng hielt, Berlefcte 9t. unb bie @rogen
bei- {Reich*, bie ihn nach gotbifeber 9lrt ju 3agb

unb Krieg erjogen leben mellten. 8tmatafunta
meiste ihrem Verlangen naebgebert; 91. überließ fidj

aber baraitf bem ©eine unb ;ugenblicbeu 9Iuäfcbmei=

fungeu uttb ftarb fchou 534.

Uthttlia, Tochter besSKouigS 9tfmb Bou3fraeI unb
ber 3febrl, ©emablin bei König* 3oram Bon 3'iba,

'Slutter bei König* 9lhaija, vife nach ber Srmorbnng
bei tehtem bittet; 3 fbu 1.884 B. 6br ) bi« Krone
bri Seiche* 3uba an fich unb lieg ade mönnlicben
®lieoer bei fönigl. Baufe* mnbringeu. 7!ur ihr

Cntel 3»ai mürbe bureb bie ißriefter gereitet unb in

einem geheimen ©emacbe bei Tempeli erjogen.

Jiacb 6 3ahren (878 b. Sbr ) fam eine IJJriefte rvev=

übroöruug jurn l'luebrudi, infolge beren 3raS au*
(einem Berftect btrauägejogen unb jum König ge=

lalbt, 91. aber ermorbet mürbe. Bte ton ihr bem
Baal errichteten 9Ht5re mürben nmgeftflrjt unb ber

3eboBahhtll toieber hergefiellt. Die Gnttbronung
ber 9t. ift ®egenftanb einer berühmten Tragöbie

iRacine'S, bereit IStiöre Bon ÜRenbeI*fobnsBaitboibt>

remponirt morben jtnb.

9lthamania, im 9ttterthum {Raine einer ®ebirg*s

(anbfebaft in <5viro8, roetche ben unroegfamen ®renj=

aiftrift troifchen (Spiro* unb Xbeffalien, ju beiben

Seiten bei 3nacbci bii hinab ju ben ©renjen ber

SmPhiiocher unb Boioper, umfaste unb oon ben

ätbamanern beroobnt mürbe. Sefetere maren ein

epirotitcher Boiriftamm, ber nur jur 3eit ber

Kämpfe ber Diömer mit BbitiPP oon TOafebcnien

unb ben Reioiern unter bem König 9tmnnanbro*

eine oorflbergebenbe Bebeutung erlangte unb fchon

um Beginn unferer 3citre<hnimg ganj perfchwum
ben mar. ^jauptort mar 91 v g i t h e a

,
iinfi am 91cbe=

tooi, nahe bem heutigen Knifobo.

9ttbdmai, Sohn bei theffalifchen fpeirfdieri

9leoloä unb ber ßnarete, Bruber bei Sijgphoi :c.,

Berrfdjer oon OrdjomeuoS. Sein Stamm (Oie i'iu

uger) biente einem boppeltgearteten 3«ni (@ott bei

metternbeu Sinter*, Sapbpfiioi, nnb bei löfenben

l'enjei, Bhbrioi) mit Opferung oon lüenicbfii, bie

bann rool)i begnabigt unb in ein ferne* öftlithe*

Sichtianb 9tia eutrüdi mürben, liiit junehmencer
(Srbfunbe burd) Sdjifferverfebr auf bem '{Sontui

roarb biefet 'Jiaine 9tia auf Koichli bejogen, SSenn
nun 9t. mit 9Jephe(e(*93oire*) Bbriro* unb Stelle

(»befrtichtenben Siegen« unb »miibeiSitht«) erjeiigt,

bann, oon feiner jtoeiten grau 3no, ber Tochter bei

Kabmoi unb Siutler bei Searchoi unb Btelirertei,

aitgereijt, Bbriroi jur 9tbmenbuug oon Biismacbb,
ben ihr eigner .ftaft gegen bie SiieffinberBerfdmlbet

hat, jenem ßeui Saphpfiioi opfern mitt, Bhriroi
aber uebjt feiner Scbroefter oon ber verflogenen guten
‘Shitter »ffiotfe« burch einen 93ibber mit golbeitem

Btie« nach Kotchiä entrüeft mirb, morauf Bbriroi’

Sohn, h'imgefehrt, ben ©rohoater oom Opfer=
tobe rettet, ber ihn ati SRache treffen foltte: fo haben
mir in biefer ganjen ®runbtage ber 9trgonautenfage

bie fpätere Beutung bei atten unmenfdttichen

Brauch*, ben jebeimat 9teüeflen ber ’Jlthamantiben

bem3eni Papbbftioi in opfern. Bielteidjt bag, mie
in jenen 9tamrn bie TOSdite ber üläffe, fo in 3"0
mit ihren Kinberii bie ber tälut oertreten, beibe aber

auch pier mehr unb mehr ju eth<fchen äRSebten ent;

roiefett finb. Barauf traf ber ©roll ber §era,
baburdj oerantaht, ba| 3»° nnb 9t. ben ihnen oou
Berme* übergebenen itafdioi erjiehen roottten, 9(.

uttb feine gamilie; er fetbfi töbtete ben Searcboi im
fflahnfmn, unb 3no flürjte fnh mit Bietifertei,

ben jle in ihrer ötaferei biirdj 9tnffocben im Kefjel

aetöbtet, ini ütioev (Sr, neu belebt, mavb jum
i&chiffergott ‘Patömon, fie ;ur®öttini!eu t otbea.
Ber iDtBtbni oon 9t. ijl burch bie ttagifcheu Tiditer

nnb bie foöteren aWothograpben oietfach umgebilbet

unb oeränbert morben. Berühmt mar im 9Uterthum
bie Stalue bei 9!.oon 9lriflonibe*,mcicbe ben 91. nad)

Töbtung feinei Sobitei Beavdjoi reuig baphenb jeigte.

Striflonibe* mifchtetSrju.Sifen jufammen, um burd)

bie burch ben ®(anj bc* ©rje* burchfehinmiernbe

SJtoflfarbe bei eifeni bie Sd)amrötbe au*jubrüden.

ftthnnöriih, Stammfürfl ber ©efigotben aui
bem Banfe ber Baithm jur 3eil ber Bölfermatü

berung, flanb anfangs unter be* Oflgotheufönigi

Bennanricb Oberhoheit, jog ftdi oor ben .ijunnen

mit bem heihnifeben Xljeil feines BolK in bie oer=

fchanjten ©aibungen jroifchen Boitau unb Brutb
juriief, roarb aber genöthigt ,

feinen oorangegange=

neu ©enoffen über bie Bonau in bai tönt. {Reich

ju folgen unb mit Theobofiui b. @r. einen gries

beninertrag tu fdiiiefeett. 9t. ftarb 381 ju Äons

flantinopei; fein ganjei gemonnen burdi bie

oon Theoboitu* oeranftaltete feierliche Beftattung

9Uhanarich* unb burch be* erftern grofimütbigei

unb freigebiges Benehmen gegen beffen Sefoige,

trat in riimifdie Bitnjle über.

tithannfianifihri ©lauhenihelmntnii (Sym-
bolum Athuimsiuuum, ober, na<hbem9infang*morte,
SymbolumQuicnnque), eittei ber brei oon benchriftl.

Bauptparteien bei Tibeiibianbcs anetfannien (Bfu=

meuifdien) Somboie. 6i enthält in fcharf imo be=

flimmt auigefproebenen Tbefeu uttb StntitEjefen bie
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ortboboreStthre von txr Sreieinigfeit unb berSJenfcb»

tv(rbung®otlfS,ivit bicielbe auf ©runb berStebre bei

Atbanafmi unb bei Koucili ui Ghaltebou (4M) im
Slbenblanbc auigebilbet mürbe. @4 rührt aber um fo

gtroifjer nicht von Atbanafiui her, ali ei beffen Siebte

feineSroegS fiertau raiebergibt, auch in ben älleßeii

^anbfcbriften von beffen Setten nicht enthalten unb

urfurüngueh in lateitiifdjtv Sprache verfaßt ijt. l'tit

Sicherheit tum erfteninal genannt finben mit ei hei

'ihjeobulf bete Orleans (809), vielleicht im 13. Kanon
btt granffurter Snnobe i?36). 91 ach ©iefeleri Ber-

muthitng ift ei in Svanien entftanben; früher fchrieh

mau ei bene 9lorhafrifaner Vigilius, ©ifebor von
Xapfui (6nbe oei 5. (Wbrh.), ju. Sic griedi. Kirche

verwarf ei im 12 . „'cabrh in ihren Streitigfeiten mit

bet lateinifchen. Bon ben treten Kirchen macht

nur bie anglifan. einen liturgifchen ©(brauch von
bem Spinbot; ei macht fich gegenwärtig aber and;

hier eine Bewegung gegen baSfelhe geltenb, ba bai
3eitberoußt[cin mit ber Vehraiiffafiung tiefte Swm
hol» mehr alb mit irgenb einem anbern jerfaden ijt.

Sthanafie igried).), Itnjterhlicbfeit.

Atbanaftus, diriftl. Kirchenvater mit bem Sei--

nameu beb »©roßen* ober bei »Vateri ber Ortho»
borie«, ivurbe gegen Cnbe bei 3. ober Anfang bei

4. 3ahrh- in Aleranbria geboren unb leidmete fich

frühe bureb theoiogijdie unb riafftfche Vilbmtg aui.

Gr ivar Sia[on be» ©ijehofi Aleranber von Ateram
bria, ali hier bie arianijdien Siteitigfeiten aui;
brachen, unb 50g 325 auf bem licinil tu 9tieöa ali

Vertbeibiger leinei Sifcboji unb ber ©efeniglrich»

beit Ghrijti bie allgemeine Slufmerffamfeit auf fich

Den uuverföhnlidifteu ßaß ber Arianer ahet lub

et auf fich ali er, feit 328 Sifchof von Aleranbria,

fich unerfchütttrlicb bet SBiebereinfepung bei Ariui
iviberfehte. 3bte Seßbulbigungen verbächtiglen ihn
heim Äaifer; von einer Spnobeju Svrui 335 verur»
(heilt, mußte er nach Stier in bie Verbannung
geben. 338 von Äonftantin bem (limgern jurüjs

berufen, roatb er von einer arianifdirn Spnobe ju

Antiocbia 339 von neuem entfeft, fanb aber Schuh
hei bem Sifcboj 3nliui von 9iotn. Sine von
bielem berufene, aber von ben Orientalen nicht

befchirfte Spnobe gu 9tom fpraeß ihn von allen 31m
flogen frei, unb bai Roneil von Sarbica 343 befiäs

tigte biefen Spruch, worauf ber fiaifer ffonfiantin,

burch ben ftinbritcf feiner fierif nlidifeit geivonueu,
ihm bie ’Jiüdfehr nach 911eranbria gefiattete. Blit

ber alten Unbeugfamfeit unb Schommgiloßgfeit
befänivfte er hier ben Artaniimui; ba feine eibifc

terten ©egner aber nach ber Sefiegung bei ©egen»
faiferi Blagnentüii (353) tvieber bei bem ffaifer

©ebör fanben unb auf beffen Befehl bie Spnobtn >u
9lrlei 353 unb SRailanb 355 ben bei $odwerratbä
befebulbigten 3t. verurtheilteu, fo mußte biefer 356
ju ben Gtnßeblerti ber ägpptifcben JBüße flüchten

unb fich hier, ba ein Vreii auf feinen Kopf gefegt

warb, in tiefer Ginfamfeit verbergen, bii 3u!ian
ihn 361 auf feinen Sifcpoffip juriiefrief. 2tber von
bcefem lvarb er jum viertenmal verbannt, ali er

lviber beffen Grwartung gegen bie fircblieben ®eg=
ner milb, bie gange Kraft feiner füebe gegen bai
§eibentl>um ivaubte, bai jutian neu ju beleben

fuchte. Von ffaifer 3ovian curücfberujen, toarb er

burch ben ArianigniuS bei Äaiferi ValtnS 367 noch

einmal in bie Verbannung getrieben
;

hoch tvurbe

bai Gbitt balb iviberrufen, unb 3t. fomite feine tey=

ten VebenSiaßre bii an feinen Xob (2. Biai 373)
ungeftört feiner Kirche tvibnten. Von feiner 46jibs

- Slttjaulf.

rigen bifcpbflicbeu Amtsführung brachte er 20 3aßte
in Verbannung ju. Von feinen Anhängern als ein

heiliger verehrt, hat er burch Schrift, ffiort unb
il'a! unerfchrocfen für bie SBefenSgleidibeit Gbrißi
mit ©ott gefämvft, mit bereu 3tnertennung ober

Verwerfung feiner llebergeugung nach bie dnißUcbe
Kirche ftanb unb fiel. Seine (ablreicheu Schriften

finb theili bogmatifchen unb polemißben, tbeili

homiletifchen unb eregetifchen jnbalti. 3n jenen

geigt er neben glühenb'em ©ifer für Orthoborie fyohe

fpetulative Begabung. Sie befie Ausgabe feiner

’E-erfe beforgte ÜJioritfaucon ('jiar. 1698, 3 SBbe.;

hiernach bie bogmatifchen Söerfe herauigegeben von
Ihilo, Veits. 1852), eine neuere ÜJiigne ('jjar. 1860,
1 Sbe.). E'cd'tig , befonberi für bie Ghronol°9*e,

finb bie neuerlich tu fvrifcher Strache aufgejuubeiieii

Sefibriefe bei A. (brutfd) von Sarfotv, Veit). 1852).
Vgl. ÜJlöhler, A. b. @r. uub bie Kirche ferner 3eit

(2. Aufl., ©iain) 1844, 2 ©be.); Voigt, Sie Stepre

bei A. von Ateraubria (Vtemen 1861).

Athauatiimui (grieep.), Unfierblichreit, Ver;
eivigung; bann ©laube an Unfterblichteit.

Alhanatologie ( gried). ) ,
Unfterblichteitilehre,

=®Iaube.

Athapabfa (Sltbateifotv, ©len;, ©Ifflup,
franj. Klvlire la Bichc), glu| in ®ritifch=9iorb=

amerifa, entfpringt auf ben iRocfti SDlountaini,

verfolgt erft norböfiliche, bann nbrbl. ^auttrichtung

uub müitbet nach ca. 1000 Kilom. langem Stauf in

ben langgeftrecften, 7700 OÄilom, grogen Atha =

taitafee, ein Gentrum großartiger'lE-afferfomniu:

nilationen, bai burch ben Sflaveiifluß junächft mit
bem ©roßen Sflavenfee in Verbinbung liebt Um
fern ben Duellen bei A. iß bie fogen. A t h a t a i (

a

Vortage, eine merlivürbige. 2208 Bieter höbe, von
großartigen @letfdiem umgebene Ginfenfung in ben

lliocfti üliountaini jtvifchen bem Biount .('Cofer (4773
Bieter") unbBIoumVronme (etwa 4900 Bitter hoch),

bie beioitberi von ben norbameritan. Veljhätiblem
ali Vaß viel benupt loirb. Sie enthält einen flehten

Set (Vund) Voivl), melcher fein SBaffer jum
Xbeil gegen SB. in bai Goluuibia=, jum ibe'l gegen
0. in bai Blacftnjiegebiet entfenoet.

Athafiabfen, ©eiammibejeidimrng berjenigen

norbamerifan. 3>tbianerßämtnt, tvtlche von ben

Gifimo am Ausfluß bei Biacfemit an ben gattjeu

Stänberraum füotvörti bii ;um ©eaver SNiver (un--

gejähr 54° uörbl. Sr.) uub von ba längs ber Vanb-

höhe bii in ben SRocfv Biountaini bewohnen. Ser
9iamt iß bem tjluß Sltbapaifa entnommen unb rührt

von ®allatin her. Ali .faauvtßänime ftnb bie

GhippeioBoni, Kittai, Sahfal, Kutfihiei, Sufjeni,
Sognib

,
£>atSFana unb Untpaua anjufiibren;

auch werben in Üiücfßcht ihrer Spraihc noch bie

3lpadicS unb bie 9!ova|oeS ;u ihnen gerechnet. Ser
Sprache ber A. hat ntuerbingS Vrof. ©ufchmann
eittgthenbe Stubien gewibmet, bereit ©rgebuiße er

in ben Schriften »Ser athapaififcht Sprachßamm«
(Serl. 1856), »Sai Apache ali eine athapaifiiehe

Sprache trwiefen; in Verbinbung mit einer fpßes

matifdieii SBorttafe! bei athapaififeben Sprach»
ßanimei* (bai. 1861) unb »Sie Venvanbtfchafti»

verbältniße berathapaififchen Sprachen« (baf. 1863)
niebergelegt hat.

Atharva SBeba, f. Beba.
Athoulf, E-eßgothenflnig, Schwager Alarichi

(f. b.l, bem er gothifche uub httmtifche Scharen
nach Italien nacbiütivte unb bem er 412 alt König
folgte, ein ßaltlidjer Kriegihelb, aber rnllbe unb tx'r
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rcmij*eii Sultur geneigt, fcftlog 413 mit bem mefi=
rem. flaifer ^cticrius eilten Vertrag, woitadi er

Cberfelbfccrr würbe unb fi* mit bes ftaifers

€*wefler 'IMaciöia |f. o.) MradUb, 'Jiarti gltos
li*en Jtämpfen in Sübfvantreicb unb Spanien
würbe 'X Xugujt 415 ju 'Barcelona non Dubio,
einem ®affengejübrtenbeS auf XtbauIföXutrieb bin:

geri*teten gotbifdien Häuptlings SaruS, Oberjteu
ber römifiben täarbc, ermerbet.

Ätpaumofir (grie*.), baä Unperwunbertbteiben.
_8tljriBmnb (grie*. »thSos, »obttc ©oti«), im
3 hin einer buali|tif*en, b, b ©ott uub bi« ffielt

als jicei oerf*iebcne Griftenten aujjafftnben ®elts
anf*auung (rot« «S bi« theeiogif*e ift), bic mrta:
pbpfü*e Sehre, mc(*r bic «in« oerfelben, ttämli*bie
Stiften; bes ©ottlicben, leugnet (©eit ebne ®ott),

wöbreno ber XfoSmismuS (grie* kosmt.s, ©eit)
umgefebrt bi« anbere berfelben, nämli* bi« Grillen)

bft ©eit, uemeint (®ott obtt« ©eit), b«v DhelSntuS
ober Deismus ab«r im ©egenfap tu beiben oo»
genannten beib« jngleiw behauptet (©ott unb ©eit),

jm Sinn «in«r moniftifebfn, b. i. ©ott unb 'Seit

alS ibrrm ©efrit na* als fittö feienb auffaffrnbtii

•Seltanühauung bagegen, tuet*« als fol*c entweber

fäantbciSmuä (©ott GiuS mit bfm 3111) ober JtoS:

motbeiömuS (bic ©ett Ginä mit ©ott) ifl, bcbcutct

X. als Aufhebung ©ottcä jitglci* bic bei- ©eil, alfo

ben reinen JiibilienmS. ©ährenb ber XhetSmuS
ber jübii*-*n|il. S*cp(ungSIehre beit X. befümpft,

mcil er n* feine ©eit ebne ®ott (alS £*öp[er ber:

ielben) benten fattit, tbut baSfelbe ber inbif*e

Brahmanismus, »peil ibm jujolge nur ©ott allein

wabreS Sein, bie ©eit, bie ber 31. lieben lägt,

bagegen als läerr ber Xraumgöttin SKaja nur eine

tSuiebeube 2*eiitrrifien$ befipt. Der Pantheismus
aber eitteStbeilS ber gne*. uttb ber neuern 'Philo:

fepbie oerwirft ben 31., rneil biefet als Seit unb
®o!t luglei* aufbebenberSlibiliSmuS fi* leib |t auf:

bebt. ©iei*wcbl wirb ber 'Pantheismus, obmobl er

ben 3t in feinem Sinn Bon fi* auSf*Iiept, oon
ben tbeiffif*eu uub aroSmifiif*en Xbeologen beS 31.

in ihrem Sinn angeHagl. gür bie buali|4if*e Seit:

anftit iil bie oon ber ffielt abgefonbertc Grifieuj ber

©ottbeit wefentlt*; bie Xufhebung berfetben, loie

fie bie moniftifdje ©eltaufi*t bahnt* sollsieht, bap

Re ©ott uttb bie Seit als GiuS fept, bebt für bie

Befennev ber entern baS ®öttli*e felbji auf. Das ift

ber ©runb, toarum biefett (Bott ibrent Stanbyunft
aul mit fKe*t( ber Pantheismus unb fiosmothelS:

muS für X. gilt, loSbreub biefe beiben (oon ihrem
Stanbpimft aus g!ei*fal!S mit 9ie*t) R* gegen

bieie Be',ei*ming firäubeit. Der ®vu«b, weshalb
leptere ni*t Xtbeiften beifjen toollen, ift jebo* ein

gauj anberer, als berjenige, um beStoiKen ber bua:

iiRif*e Xheolog fie mit biefem Flamen belegt.

Septerer fu*t feinen ©egner bur* jenen XuSbrnef

gebäifig gu ma*en; ber 'Ratilbeifl mag ni*t Xtheifi

beigen, weit er ni*t fRihililt fein mag. Der Bott:

IbetSmuS befämpft ben X. auS einem @efi*tö:

tunft, wet*er jenem, aus ioeI*em bie bualiftif*«

Xbeolcgie (fie fei polntbeijiif*, monotbeijiif* ober

afosmittif*) bieS tbut, gerabe eutgegengefept ifl:

jener, loeil ber X. bie Seit, biefer, weil er bie

©ettbeit jum 9?i*ts ma*e. Der X. betont bie

Realität beS einen ber beiben ©cgenfäpc ber bna:

(iftifiten ®«ltanf*auung, bie ber Seit, um fo

ftirfer, je auif*lieR(i*er er fie als bie elnjige

Seatitöt binfieltt, bie c* überhaupt gebe. Derfelbe

oertragt fi* baber oorjügli* gut mit ber auii*liep:

- Sltheiämuä.

Ii* auf bie ffidt als jotdie geri*leleu Statu»
forfibung, ba er biefelbe Bor jeoer ©efabr beS Gin:
grifjs einer äuget ber Seit gelegenen l'iacbt uon
pornhereiit fi*er ftetlt. Dur* bie Xusf*liegmig ber:

felben f*afjt er .-Kaum jür bic auSnabmslofe ©et:
tuug umoaiibelbarcr Üiaturgeiepe, bie baruni ui*t
eben blcft @efebe für pbnfij*e ÜorgSnge fein

miiifen, foiiberu bieS au* für pjp*if*e fein fbmieu,

fo bafi ber X. tti*t eben iUiaterialiSmuS jein muff,

fonbent au* mit einem pft)*ologij*en fUie*auiS:

niuä uub Determinismus oerbuuben fein fann.

Dur* bie ©iuioenbuugeu gegen ben IDlaterialiSmuS

ifl baber bev X. fo iseitig loiberlegt, als bur* bie

Siberlegung ber »eittjig mogIi*en SeioeiSgrüube

für baS Dafein SotteS«, tui« Saut fie gegeben hat,

begrünbet. So lange berjelbe als reines GvgebniS

metaphBfif*cn DenfenS auf fireug H)iffeuj*aft;

Ii*em jelbe fi* hält, mup eS atS ein unbilliges

Verfahren bejeidutet toerben, bettfelbeu, flau mit
©rünben, babur* ju befSmpfen, bafi feine (folgen

als gefShrti* für bie jieligioii unb 'JJtoral hm:
gefieilt roerben. XllerbiugS toirb bur* bie geugnung
bev SRealttSt ber ©ottesibee ber religibfeu 3!er:

ebruug rin eriftirenbeS Objett unb bem mrufd4i*eu
.('aneelu baS aus ber gnr*t uor einem ratbenben,

ber Hoffnung auf einen lopnenben ©ott ent:

fpringenbe 'JJtotip entgegen. Xnjuerfnmen ijt aber,

bap berSurbeberöotteSibee babur* ni*tS entjogen

toirb, unb bap fie atä 3ii6egvtjf alter benfbarer

ütollfommenheit na* loie uor baS uadjabiuungS=

mürbige 33orbi(b mrnf*li*cn jpai*e!nS unb bas
(obgleidi ferbfigef*ajfene) Öbjeft uerehrenber {mts
bigung auSma*en fann. Gbenfo täpt fi* tagen,

baff bie IBefritigung beS uon ben (folgen ber

Dattblung entlehnten UtotioS ber SBelobnung uttb

Strafe bie 3fii)gli*feit e*t fittlictien Dpuns nidtt

minbert, foubern fteigert, inbem nur basjeuige Sbutt

für wahrhaft fittli* gelten fann, bei bem jeber gier-

badit felbfit'ü*tiger SBetoeggrünbe entfernt unb ber

Sille uon ber Stimme bes fittli*eu Unheils über

gcbettS: unb Xabeluiluürbigfeit ber ftanblung allein

abhängig gema*t wirb. 3" biefem Sinn bat Saut
baä fitt!i*e ejiauoeln uon ber !RüJfi*t auf bie gol:

gen, alfo au* uon bem @laubett an sie Grifteu; bes

ipergelterä, unabhängig ertlärt. Dap ber X. Weber

jebe Xrt religiöfen Suite
,
no* moral if*eS .ftanbeln

unmögli* madjt, beweifi baS öeifpiel beS StubbhiS:

muS in jnbien unb ©liitta. ®as bem Dh'tSmuS
unb SrabmaniSmuS Unglaube hfipt, ifi bort jum
religiöfen ©laubeit geworben. Scbliept ber X. ui*t
notiiwenbig na*tlieilige Solgen für bie Sittli*feit,

fo f*Iiept baS ÜJefenhtmS besfelben (ber religiöfe

Unglaubet ebenfowrnig uothwenbig baS Slorhanbett:

feiii unfititi*er Driebfebem jür baSfelbe ein. Der
religiöfe Unglaube ift, wie fein üwillingSbruber, ber

religiöfe ®[aitbe, ein ©emflthSjufianö, wel*ev bem
Sinjelnen nur infoweit jur Sag fällt, als er auf bem
®illcn besfelben beruht, unb nur io weit eine ä*ulb
begrünbet, als bie JRotioe besfelben BerwerfU* finb.

Der unwillfürli*« Unglaube (negatioer 31.; alle

Sittber werben alSXtheifien geboren; Unwiffenheit;

Ueberlieferimg) ebettfowenig wie ber auf (BieIIei*t

uituoITfommeiitr uub unootlfiäubiger aber) rebli*er

gorf*ung auS wifienf*aflli*en ©rünben bernbenbe

i theoret. X.) fönnett feiiiertei fittliri'en Dabei re*t:

fertigen unb büvfeti In ben 3litgen ni*t feperri*ter:

(i*er ©läubigen hö*ftens alb mitleibSwertber, aber

Berjeibli*er, lepterer fogar alS a*htng8würbiger
Jrrtliuni gelten. Dagegen trifft ben Borfäp(i*en,

Digiiized by Google
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au« egoiftifcben Beweggrünbeu (j. 8. um fidt oon

brr Jurrf'i oor möglicher Bergettung ju befreien unb

feinen böfrn ©elüften ungeftört nadjhängen ju
fönneu) hanbelnben ©otteeleugtier (praftifcher 9t.)

gerechte Berurtbeiluiig, nicht um feines 9t., fonbern

um feine« Gaoiämu« willen, bev fleh jur intere(je=

Iofen llntevfiichuug entroeber nietet erbeben mag,

ober, wenn er fiep baju erbeben bot ,
ein ibm unlieb:

fame« SRefultat ftcb gefliffrnlliih ableugnet.

Stpeift, 9Inpänger bee PttpetSmu«.

tltpcinctj (In. •«», ein hoher Saiibflridj in ber

TOpe non Btibgetoatev in ber engl, ©vaffchafl So-

merfet, von ben fftiiffen lene unb 9ßarret infelartig

umfcbloffen unb ebebem uecb een sümpfen um=
geben, ifl bifierifcb merftoürbig, weil er 9llfreb b. ®r.

einft al« Zufluchtsort biente.

Sttbcm (.0 b em), her bei ber 9tu«athmung berber=

tretende Suftftrom, enthält weniger Sauerftoff alb

bie eingeatpmeteSuft, aber bebeutenb mehr Sohlen:

fäure linb ffiaffer, welche« fefttrvt (eben bei +5° SR.

wie ein 'Jiebel waprgenommen wirb unb auf falten

©egeniiänben alb jarter .(hauch unb ai« tropfbar:

Pfiffiger fRieberfchtag au|gefangen werben tann.

SRanbenupt biefe Gigenfchajt be« Sttbem«, um bei

Scbeintobten ben nur noch bureb einen fcbwachen

9(. ftcfi ju erlernten gebenben SebenSfunfeu bureb

SBorpaitm eine« Spiegel« «or ®i:mb unb fftafr nad'=

sumeifen, Sie au«geatbmete Hilft befipt anitcHberub

oie Semperatur bee Rörper«
, ift alfo in ber (Regel

wärmer al« bie eiiigeatlnuete. Ser gefunbe 9t. ifl

geruchto« ;
bei oielen ÜRenfchen aber bat ber 9(. einen

mehr ober weniger fiblen, oft hötbft unanaenebmen
unb penetranten ©erueb, welcher firft bei allgemeinen

Selben, Siebern ic., ober bei örtlichen ftranfbeiten

be« fiRunbe«, wie bei ber fiRunbjäuIr, bem Speichel:

fheft bureb Ouecffitber, fowie bei Srantbeiteu be«

Wagen« unb Barmfaital«, ober ber Sunge (hei Brr:

eiterungen ober Branb berfelben), ober ber Urin:

werfjeiige unb babureb heroorgerufener Zurfitfpal:

tung be« fmrnftoff« im Blute einjuflellen pflegt unb
mit ber ihn oernnlaffettbeu Jfrcmfbeit oerfchwittbet.

Sei manchen im allgemeinen gefuuben Slenfcben

fommt fibelrieebenber 9t. al« ein bauerabeS pabi:

tuelle« Uebel Bor. Sr rührt bann entweber ooit

fariöfen Zähnen, ober oon mangelhafter (Reinigung

be« fiRunbeä, ober oon einem chrouifchen Äatarrb
be« iUuubee, ber ÜRanbeln, be« ©cbfunbtopje«, be«

Wagen«, oon gehörter Berbauung, ober oon einem
franfbaften Z»ftanb ber Dlafenfchleimbaut unb ber

tbränenablritenben Organe her. Rein SebenSafter

ift oon biefem Uebel oerfdjont, boeb fommt baäfelbe

weniger bei Äinbem, wenn biefelbnt nicht fchabbafte

3äbrie haben, al« bei Gnoactifenen oor, bie ba«

mittlere 8eben«alter erreicht haben. Da« weibliche

©efchlecht febeint öfter baoon betroffen ju werben al«

ba« männliche, öat ber fibleQeruct) feinen Urfprung
im Wunbe unb Wachen, fo ift bie forgfältigfle SRei=

nigung beäfelheu, ftluften ber 3äpne, fteiftigr« 91u«:

foulen be«feiben, befonber« nach bem Sffen, ber

©ebraueb von Roblenpuloer jum PJuben ber Zähne
vermittels einer Biirfte unb mit lauem ffiaffer,

mit aromat. 3abWuloern unb Zahntinfturen ju

empfehlen; ferner ift fteiftigr« ©urgeln aujuratben,

entweber mit reinem ©affet, ober mit einem Zufap
oon Gblorwaffer, gutem ©einefflg, 9tIaunpuIoer
(eine Wrfferfpipr soll), ober Wprrpentinftur (30—
40 tropfen), ober einem Söffe! voll Jittm ober Röln.

©affer ju einem ©laä® affet-, öfter be« Sag« über.

Seit Übeln ©eruch au« ber ’Jiafe fmbt man burd>

- Slffteit.

fteiftigr« hlufjiebeu oon warmem ffiaffer ober bureb

Ginfpripeu ocu woblriechenben ffiäffem iubiefftafem

höhte vermittelt einer Spripr ju befeitigen. 9tm
jrortfmäftigften ift bie91nwenbung ber fogen. Jiafen:
bouche (f. b.). 'Cgi. auch Stinfnafe.

Wthrmbölftrn, hei ben '(Iflaujeu bie erweiterten

Stellen, welche bie Zntercellulargänge unter jeber

Spaltöffnung bilben (f. Spaltöffnung).
Athemnoth ( Dyspnoe), ber Z«ftanb iuibba«©e--

fiiftt erfebwerter 9ttbmung, ift ein Spmptom, welche«

bei ben perfcbicbenartigften RraufbeitSjuftänben vor:

fommt. Sa« ©ejfihl ber 9t. beruht m leptrr )n-
ftanj barauf, baft ber normale ©aSauStaufch in ben

Sungen unter bie Worin brrabgefept, namentlich bie

Aufnahme von Sauerftojfga« perminbert ift. Sie«
gefchiefjt aber au« mannigfachen llrfachen, in ben

meifteu Säften be«balb, weil (ich bem Euftftrom beim
9tu«: unb Ginatbmen mechanifche .^iiioerniffe ent:

gegeufepen. Bie« ift ber galt bei ©efchwfilften,

weldie auf fiehlfopf unb Suftröbre brfiefen, ober fich

in bieten felbft gebifbet haben, bei Srfubatmaffen,

welche bie Sufnuege auoffillen (Rroup), bei eutjünb:

liehet Schwellung bev 3d)feimhäute
t
ber Suftwege,

bei Zufammenpreffung ber Sungen bureb Grfubate

in ber ®ruft()öble, bei ßochftanb bei Zwerchfell« im
folge oon Bauchfellentjunbung ober Sujtauftreibung

ber ®ärme tc. ln aitbereu Räflen beruht bie X
barauf, bag bie (lirfulatiou be« Blute« burdi bie

Sungen geftört ift, J. 0. bei ijcrjfranfheiten. Snb:
li4 eiitftebt 91. auch burefi Ginalhmung irrefpirabler

®afarten, wobei bem Blute nidit genug Sauerftoff

mit ber eingeathmeten Stift jugeführt wirb, ober fie

beruht auf Blutarmut, nämlich barauf, baft nicht

genug rotfje Blutförperdjeu ba ftub, um bie notb:

ioenbige Bienge be« übrigen« oorpanbenen Sauer;

ftoff« in fiep aufiuuebmen. Sit Behanblung ber 91.

rann iid; unter foldien Itmftnnben felbftoerjtänblidi

nur auf bie Beteiligung ber uriächlicben Biomente
richten uitb wirb in beu eiitjeluen (fällen eine fehr

oerfchiebene fein müfjen.

Slthcn, bie berühmte .Piaurtftabt be« alten 9lttifa,

bev hoch gefeierte RoncentrationSpuntt atthellenifdier

fiultuv, lag am fOteerbiifen oon 9(egina, ober bent

©aronifcheit ©elf, ber Cflfüfte bee ipelopouiie«

gegenüber, jivifchen bem Zuiammenfluft ber fteinen,

ini Sommer faft oertroiuenben jlüfft Repbifio«

unb Zliffo«. Bon ber Btt, mit bereu brei Buchten,

Biräett« l jept Bcrto Eeont), Blunocbia unb l'ba.

leroti (oou beneu nur bie etftere noch brauchbar

ift), bie Stabt einft burth fehr fefte und breiteftRauem

oerbitubeu war, ift fte etwa 8 Sitom. entfernt,

©enn man au« bem 91egeifcheu ÜReer in beit Keinen,

bodi fepr fidjem ^afen bee Biräeu« einfährt, gt:

wahrt ba« 9luge eine oon mäftigett Bergen btgrenjte,

weite Gbene, bereu Sänge 15 unb bereu Breite etwa

7 Rilom. betragen mag. Ber Berg sur reihten ©aub
ift bev wegen feine« fjonigS berühmte .^mnetto«.

Ba« lieflanb wirb faft ber ganjen Säuge nach von
einem Olioenwalbe burchfchmtten, ber fifnnal, aber

lang, etwa 2 Rilom. vom Biräeu« anfängt, cliedu-i

oon biefem Olioenwalbe unb 2 Rilom. vom ffuft

be« -fnunetto« erhebt Reh ganj ifolirt ein ntäftiger

Reifeuhügel, ben uns ber auf befielt Spipe tljronenbe

Bempel ber 91tbeue al« bie 9ltropoti« oon 91.

bejeidmet. Bon ihr geben wir bei ber topegraphn
fdien Befchreibung be« alten 91. au«. Sie feit oon
Retrop« gegrünbet worben fein, baper fie auch in

ber mothifdjeu ©efdiichte beu Wanten ReTropia
führte. Xuf einem Heilen 154 Bieter ü ER unb etwa
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90— 100 ‘Bieter fiter bit Stabt fich erfeebenbeu Seifen
rutjenb, bilbetr fit fine natürliche Sefhtng ltitb war
aiiuerbem bitrcfe eine Stauer gefcfeupt, meWie, von
Pelaägent auf ber Sorbfeite angefaugen, von St;

meu (Ol. 78, 4) um bie Sübfeitc feerumgefüfert
umrbe. ®ie Purg fcfelofj eine Stenge ber nuö;

gejeicfeuelften Sunffiverte ein. ®ett Giligang tilbeteu

auf ber SSefifeite bie berühmten p r o p p I ä e n
,
ein

Pracfettfeer, welefeeä ^fJerifteS 436—431 v. ©br. mit
einem 'Jlujivanbe von 20 12 latenten (fiter 11 Still,

granren) von Sluefifleä auä weigern SDiannor er»

riefiten Itefi. Sou ber Stabt aut führte ju benfetben

eine gewutibeite, mit bunt Ouerriflen für Pferbe
nnb Sagen gangbar gemadjten Starmorplalleit be»

legte Pafett, auf welcher ber panatheuäifche t?eftsug

juin Xempel ber Schupgfltüi ber Stabt biuaujftteg.

®aä Xfeor batte jur Seite noch vier Sehentfeore nnb
herrliche vorfpringettbe JtfigetgebSube, rech tS einen

Xetnrel ber Tttbene 97 i Fe, welcher, ein Keiner, aber

feljr jirrtidjer Starmorbau mit 6 ioniftben Säulen
(alle* von lieber tedmiftber Pollrnbung), neuerlid)

(feit 1835) burtb bie Slnflrenguugeit von 9ic fj,

Sibaubert nnb $anfcn [idf ivieb'er auä beu Stuineit

erboben bat, unb linfä eine ©emäibefeaile (Pöfile),

von ber noch Stauern erbalten finb; Pojlamente mit
iReiterflatuen fdimfidten bie Seiten beä Singattgä.

3n ben innern 'Burgraum eingetreten, gelangte man
auf ber rechten Seite ju ber ifjauptjierbe ber ?ltro»

Poliä, ju bem Foloffalen Partfeenon, einem Xem»
pel ber ültbene Pavtfeeuoä, tnelcben Peritleä von
3rtinoä unb Äaflifrateä an ber Stelle eines ältern,

von ben 'herfern jerfiörten Sdbeneletupelä (unt 444
v. ©fer.) erbauen liefe. (S. Xafel IV »Patcfunft«,

gig. 6.) ®er Xempel, au* pentelifdjem Starmor
erbaut, ift 71,s Steter laug, 30,8 breit, 19,8 feoch

unb mit ber Pcrberfeite nach O. gefefert. (Sr rufet

auf einer feofeen Plattform, feat ringsum eine ein»

fache Säulenhalle (Peripteroä), an ber ffronte

8 Säulen (Oftajhjtoä), an jeber langen Seite 17 S5u»
len borifcher Orbmtng, jebe 10,a Steter feoch unb von
1,78 Steter im Xurcbmeffer. XerXempel mar mit ben

berrlicfefteu PilbwerFen auSgefcfemficft. ®ie Stelopeu

entfeielten blrtfeutauromacfeir, ben Slntajonenfampj

unb anbere gelben» nnb ©ötterFämpfe. 9ln bem
grieä ber ©elia fafe man beu panatbenSifcfeen Seft;

sug. ®ie Statueugruppen im ©iebelfelbe (teilten

im D. beu Streit jtvifchen Stfeene unb 'Jßofeiboit um
baä 8anb, im B. bie ©eburt ber Ültbene bar. Sie
mürben (1811) burefe Sovb ©Igin gröfetentbeilS naefe

(Suglanb gebracht, tvo fit jept beit wertfevoilflen

«efip beS brit. Stufeumä auärnatfeen. Pon feenSte»

topen, urfprfitteilicb 92, ift ein Xbeil erhalten, ein

anberer burefe bie ©arep'fcheu Zeichnungen betautet,

weiche vor ber 3erfibruug beä Xempelä (1687 burefe

eine oeuetianifche Potnbe) genommen worben fiitb.

Pon bem 160 Steter langen grieä finb 430 'Platten

erfealten (eine Dieitergruppe beäfelben f. Xafel II

»Pilbfeaiterfunfl«, Jig. 3). Xul ber Säulenhalle ber

Oftfeite fommt mau in bie ©elia, ben eigentlichen

Xempel, bann in baS ‘.UlerheiUgfle, ben Öpiftbobo»

mcä, wo bie XentpelFleinobien linb ber Staatäfcfeap

aufbetoafert nucrbeit. 3n ber Cella ftanb bas Steifter;

ftüd ber alten Pilbhauertiinfh biefoloffale, auä ®olb

unb CSlfenbein tufammengefepte, 11,5 Steter feobe

Pilbfäute ber 31 1 fee n e v o n p b i b i a ä. Sit (teilte bie

jirgreiefee ©öttin in voller fRfiftung bar; flefeenb unb

mit ber 9techten bie 8anje rubiß fealtenb, trug fte auf

:

feer 8in!en, welche ft« «uf ben Schilfe ju ihren «iifeeu I

gejtfipt hatte, eine ca. 2 Steter ho fee Jiife. Pille Xfetile

Dlttjtri Äonv.»fieillon, 3. ttufl.,11. ©v.

ber Statue, welche 'gleijcb leigten, waren von (51 fett»

heilt, ebeufo baä llnterFleib, tväfereub bal Dhertleib,
41 Xaleute (über 2000 'pfunb) (cfeirer, auä ®olb
gearbeitet war. Huf feer 'Kruft trug feie ®btttn baä
©orgonenfeaupt, ber irielm war mit Spfeiur unb
©reifen, ber Schilfe innen mit ber ©igantomaefeie,
aufeen mit ber 9lma;ouenfcfeIad)t, ber Staub ber hoben
Saubaten mit ber Sentauroniacfeie verjiert. ®ie
®afiä jeigte bie ©eburt ber panbora uebfi beit

©eftalteit von 20 ©öttertt; neben feer 2au;e am
Sofeeu lag eine Schlange, auf Sridufeoiucä fein»

beutenb. ®aä ©anje machte ben Partfeenon tum
Stittelpunlt ber Pltropoliä. Bivifcfeen feem 'Par-

thenon unb beu Propnläett ftanb im greien feie

Foloffalfle ber Statuen beä ’Pfeibiaä, baä bronjene,

faft 26 Steter hohe Silb ber JltbenePromacfeoä,
bev feelfeitfeeu unb abweferenfeen ©oltfeeit mit $elm,
Scfeilb unb Sange. ®ie Schijfer, welche bie Siib
fpipe von Jlttifa nmfegelten, Fomtteit ßelm unb
2att3e fefeen, fo weit ragte baä Hefige Siib, von
weichem baä 6,5 Steter feohe unb 4,5 Steter breite

Piebejlal noch jept vorfeanben ift, über propnläen
unfe partfeenon feinauä. ®em gegenüber, ber tiörbl

Stauer nafee, linfä beim ©intritt in beu Pntgfeof,

befanb ftefe feaä uralte, Tombinirte fieiligtfeum bet

Titfeene Poliaä unb beä pofeibou ©reefe»

tfeeuä, an melcfecä fidi bie älteflen ©eremonieu.

Stfetfeen unb ©rinnerimgeit Fnüpfteu. Sacfebem es

im Perferfriege jerjlört ioorbett, würbe eä im ioui

fefeen Stil erneuert, uttb noefe 401 n. ©fer. warb
barait gebaut, fiaupttfeeile beä Xempelä waren bie

beiben ©eien, bie eine ©reefetfeeion genannt, feie

anfeere feer 3Itfeene getveibt; von beifeen getrennt war
ein ©emaef) gegen 35., baä panferofeion. 9tadi

ber einen jener ©eilen wirb auefe oft baä ©aujc
©reefetfeeion benannt (f. Xafel IV »Pautmifl«,

Ä'fl- 7). 3n feer cferifllicfeen 3e*t würbe eä alä

Äircfee, von ben XürFeit alä ffriegämagajiu bemipt.

6ä I dein t verbälhciämäpig gut erfealten gewefen

ju feite, biä 8orb ©Igittä räuberifefee .fjftnfee uno bie

Äriegeereignifte ihm verberblid) würben ßrft iit

ber neueften 3eit ifl baä 3nnere vottflänbig aafgc;

räumt unb von allen mobernen 3utfeaten gefäubert

worben. Sediä ionifdie Säulen trugen feaä ®ad>
mit feem ©iebeifelfee, 5 feavon jlefeen noefe mit einem

Xbeil beä ©ebälfä an iferem piape, bie fetfeoie feat

8orfe ©Igin entffifert. ®aä §auptgebäube mijn
20,03 Steter in feie 8ättge unb I i,«i Steter in bie

Preite. Ilebrigenä weitbi eä feinfiefetiieb feiner Äotu
flrultlon wefentlid) von ber bei feen grieefe. Xempel»
fiblicfem ab. 3” ber Säfee beä Jltfeeuetempelä ftanb

auch feer biefer ©öttin geheiligte Oelbaum.
Pie Seifen ber Sfropoliä längä feer ganjen ‘Jtorfe;

ober vorbern Stile würben bie langen Seifen
genannt. Unter biefen lag unterhalb beä ©rechtfeeU

onä baä $eiligtfeum feer 31grauloä, ber Xocfe»

ter beä ffefropä geweifet, welche fufe an biefer Stelle

von feer OTropoliä feerabfifirjte, unb in ber Sähe
beäfelben bie fogen. pauägrotte, au welmer

Stätte nad) ber Sage ©reefetfeeuä von ber Grfee vor;

[cfelungen wierfee unb 'Bpollon mit feer fiteufa oen

3on jeugte. Sorbwefllicfe von feer Suva, ben provn;

Täen gegenüber, fieigt ein Sjügel 110 Sieter empor,

feer 31 re opa g (»Xtreäfeügel«), fo genannt nach einem

feort befniblicfeeu Streätempel. ©ine in feen ffelä ge;

feauene Xreppe führte maferfcfeeinlicfe jum Orte ber

: ©eriefetäfipung. Sübwefiltcfe vom ?lreopag liegt feer

pnpr genannte geläfefigel, wo ftd) feaä alte pelaä=

,

gifdic ßtiliglfeum beä »fefecfejieit 3f>*b* befanb, feer
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hier Silber; imb teinpello* oerehrt würbe. Sange

hielt man btt Stellt für ben Crt btr Solfbntrfamms

tuugra (Snpr), imb in 9ltheu ifl man noch beute

biefer StnRdjt ;
allein beutitbe gorfcher (©elder, (Sur:

tiub) haben bie wahre Stftiimmmg btr alten ©efte

richtig erfannt. ©lädjtige gdöblöcre bilbtn btn Un;
tevbau beb großen, in btn gelb gehauenen §alb.-

jirlelb, ber an btr Sübmeftfeite burch eine hohe lange,

glatt gehauene imb |teil auffleigenbe gelbwanb ges

jdblofien wirb. 3n ber gerablittigen gelftnmanb fmb
uod) Spuren eingehauener Stufen jum Sipen
fichtbar, unb iu btr ©litte ber Stkinb fpringt ein

gelbwürfel fect-nor, ju welchem jroei Brepptu htm
aufführen uttb worin man bie SRebiierbiifjne hat er*

ftunen wellen, walirenbbort gefunbene ©ethgefchenfe

mit 3nf<hriften ihn itngweifelhaft alb Slltar bartbutt.

Ber gattje grcjje Sau, ber 2t>6 Sieter im Umfang
hat, wegen ber fireiäform uttb feiner fonfligen

SÄnlage einem Bheater ber einfadjfltn gomt ju oers

gleichen. 5ln ber frei len gelbwanb hatte ©ieton eine

großartige, natürliche Sonnenuhr angebracht, 3U
bereu Somrenjeiger ber gegenüber trorböjil. hon ber

Stabt liegenbe Strg Ht) fabelt ob biente, hinter

beffen gelbfanteit bie Sonne um bie 3eit btr Sons
uenwtnbe, b. h- um bie 3eit bei atben. 3afeebs

wechfetb, aufgebt unb btn Schatten bei ©ergeh auf

bie erwähnte ißanb wirft, 'ßefllich »Ott biefent

fteiligthum finben fcdi Spuren non in ben gell ges

bauenen öäufern, Eiflemen je., bie SRefle ber ältts

ften Slnfieotlmtgen int ganjtn ©tabtgebiet. Uralt

muffen biefelben fein, weil ©rüber unb Raufer ftch

bietet neben etuanber beftubeit, was fchoit solon aub
fanitäUpolijeilichen ©rünbett nerbot. 'ÜJlan hat ges

meint, biefe Sehnungen feien im SPelopountfifchcn

Stiege entfianben, alb ftch bie ©ewohuer llttifa’b

iwifäen ben langen ©lauern (f. unten') jufamntetts

Drängten; allein folcfcer proniforifchenälnlagt wibers

(priem fchon bie forgfälttge Bearbeitung btr gunbas

mente äSeftlich non ber Stabt liegt ber böefjue aller

gelbfiügel, bab ©tufeion (153 ÜReter), mit bem
noch erhaltenen SDlonument beb hßüilop'app'oS, gegen

114 tu Öhr. unter Brajatt erbaut. Ber .piigel fetbjl

würbe non Bemetriob fioliorftteä 299 n. (Her. »ur

©urgnefie umgewanbelt; an feiner SRorbfeite, ber

3ltropcüb gegenüber, fanben wahrfcheittlich bie Solfbs

nerfammluiigeu fiatt. 3m Bhal jwifchtn ben fpöhm
jeneb 3euöhciligthumo unb beb ©tuieionb lief bie

berühmte piräeifche gahrftrafje hin, welche au4 bem
^Jiräeub iu bie Stabt führte. Ber breite gabrweg
erreichte bie Stabtmauer in bem piräeifchtn Shore
unb führte mm in einer gewunbeuen Sinie burch bab

Bbat nad) bem ©iittelpunfte beb Serfelfrb non 51.

5luf beiben Seiten ber Strafet waren ootuBhore hib

jum Äerameifoö fortlaufenbe Säitlenhadeu, uor

beueu eherne Silbfäulen jlanben. Sie burefefehnitt

in ihrer gortfefeung beit wejll. Stabltfeeil ©telite,

bie Slgora, einen länglich nieredigen non mehreren

nicht jufammenbängenbeu fallen begrcnjten ©lag
im 91. btr äfropolib unb beb äreopagb, unb ben

inttern Reraineifob, eine grofee, breite Strafet,

welche non ber 5lgora ttorbwefil. jum Bhor Biphlon
führte, ©or Ielfterem befanb ftch ber äufeere Äeras

meifob, eine Serftabt, Wo bie gefallenen Ärieger bts

flattet würben, ©leidi nötbl. uom Jlreopag an ber

©eftfeite ber 51 gor a flanb, mit ber Sorberfette gegen

O. geweubet, bie Ü önigbhalle, wo btr jweite

Strdjcn ('Mrdjon ©afileub) feinen Stmtbfife hatte

unb an bereit '©Silben bie ©efefee beb Brafon unb
Solon angefchrieben waren. 3” btr 9lähe ftanbeu

mehrere Silbfäulen, bie beb fioiton, beb Bimotheob,
beb ßnagorab unb beb 3eub Eleutberiob. hinter
ber [elftem erhob ftch bie .(calle beb 3 e u b Steus
theriob, ber uorbergehenben .Pialle wahrfcheinlich

gegenüber. Bantben ttanb bann ber Stempel bei
Jlpollon Satroob, mit mehreren Silbfäulen

biefeb altionifdien Stammgotteb. Oberhalb ber

»önigbhalle, höher hinauf am Serge, wirb unb ein

Bempel beb .bfephäjt ob angegeben, worin wahr;
fcheinlid) bie berühnttt $ephäftobflatue beb 5llfame;

neo flanb. 3 1' ber 9lähe war auch ein Bempel ber

Slphrobite Urania. Einen grofeen Bheil non
ber ©orbhäffte ber S-tüfeite beb ÜJlarfteb nahm bie

bunte §alle ('föfi(e) ein, non ben baran btfinbs

liehen ©emälben fo genannt. Sie war (ehr geräu:

mig unb nach 5lrt einer Safilifa btbeeft; ihre fpätere

Einrichtung erhielt fte non Simon , ber ftch bie Sters

fchönerung beb fieranteifob angelegen fein liefe. Bie
brei ffiättbe ber .palle umrbtn non Spanänob, Solos
gnotob unb ©liton mit grofeen ©emälben auö ber

Sage unb ©efcfeidjte ©viedtenlattbb aubgefchmüeft;

tur 3eit beb fiuiian war fie ber Serfammluttgbort
btr Sloifchtn Sdmle. Sor ihr jianb eine Crjltatue

beb Solon, ju ber fpäter bie beb Stltufob ©ifas

tor fam; jwifdcu ber Sönigbhatfe uttb ber 'fSöfile

bie eherne Statue beb §ermeb 5lgoräob, fowie

eilt ffeineß mit einem Siegebjeichttt gefdmiüiteb
thor, nielteuht bab erfie Sorbilb ber römifcheit

Briumphhögen. Sou hier lief eine hoppelte SRtihe

|)ermen, jum Sheil mit Siuniprücheti Ptrfehen,

über bie ganjt Sreite ber 5lgora. Bie ©egenb am
©larfte neben bem fiemieb tinb bem Bhore war eine

ber befuchteflen ber Stabt. SBahrfcheinlich ber fönigL
$atle gegenüber lag bab $etligthum ber ©öfters

mutier flfpbele, bab ©letröon, unb babSuleus
lerion, wo btr 9latlj bei günfhunbert feine

Sihuiigen hielt, in ber ©ähe ber erböfeteren gläche

auf ber'©litte beb©larfteb, welche nor berfRenofution

ben Bitrfen jum Segräbnibplafe biente. 3 f i't it
biefer Siab, wie überhaupt ber gattje ©lavft, mit

moberuen ©ebatcbeic bebeeft. Bab ©ietroott enthielt

bie Statue btr ©öttin non ©hibiab unb biente jur

Slufbewahrung ber Solfbhefchlüffe, ber ©efefee unb
gtiehlidttn Bofnmente. 311 her fRähe beb Suleiu

terion war bie (£
l)
0 1

0

ß ,
eilt Stimbgehüube mit ges

wötbter üuppel, ju Staatbopfern heftimmt, welche

bie Srnlanett bem 3™* ®oter, ber benachbarten

©öttermutter unb anbtren ©ottfetiten ju beftinimteu

Seiten barbrachlen. Etwai höher nach btr 5lfro.

polib ju war ber ©Jarft, mit einer ©trage nott Silbs

fäulengejiert, worunter bieStatuenberStamm =

heroen, ber fogtn. Epönpmoi, non bmtn bie 10

alben. Stämme (©hplen) ihre ©amen hatten. £>ier

würben bie porjufchlagtnben ©efefee öffentlich aubs

gehängt, unb hier flanb and) eint Silbfäule beb

Bemoftheiteb, in beren ©übe ber llltar ber jwölf
©ötter genannt wirb. BerfelbewarPonSififtratob,

einem Enfel beb Brunnen
,
erbaut unb fpfiter nont

Solf oergröfeert worben unb hat baburch eine hohe
Sebeutung erlangt, bafe hon biefem Beufmalt aub
bie Entfernungen beb attifehen ©thteleb gemefjen

würben. Unter ben Silbfäulen waren and) bie ber

Bnrannenmörber .(larmobiob unb Jlriftogiton. tpiti.-

ter ihnen, höh tr hinauf am Slhhattg beb Surg=
felfenb unb weiter öfilieb war ber Bempel ber
SlPhrobltf Sanbemob. ©icht nur für Banbel
unb ©anbei, fonbem auch jn politifchen Serfamtns
(ungen unb alb Spatiergang für bie Sütger biente

bie Ügora. 5luch bie befudhtejieu Hüben ber ©etntobs



treibenbeit tagen an ihr ober boch in ihrer nScpjtm
gut ben £mnbet waren befonbere 9Ibtbei=

langen beftimmt, in betten SebenSmittel aller ?lrt,

mit Ausnahme be« gleifcheS, befonber« gilcttc, auch

fflcibungSfnltfe :c. feilgetoten warben. Da« ltächfte

bemerfenöwerthe ©ebäube öfUicf) btr Agora iji ba«

©pmnafiunt beä iptoIemäoS, mit btn Bilb=

fäuten bei Btolemöo«, be« SibljevS 3uba imb beä

Steifer« (JbruftppoS. Sb enttjielt außer btn SRäiimen

für gijmnaftifdje 3wecfe japlreiche Heinere ©e=
litäcber für wiffenfchaftliibeUnterbaltung unb Unters
riept, fowie eine Bibltotper. oforbwefllitb uom
OTarfte ergebt fi<t> ein wüfler $ügel mit einem alten

gut erhaltenen tempet, ber noch unlöngfl als Sirtfte

beb beil. ©eorg biente, ba« berühmte £ b e f e i o tt,

ba« bebeutenbfte bet hier ihefeen, ireltbe Xfjefrue

mit £>erafteb theilte, oon 01. 77, 4 bis über DI. 80
binauS gebaut, als Simon bie ©ebeine beä gelben
oon ber 3n|el Srpro« nach 91. gebracht batte. Oer
tempel, mit 6x13 Säulen neu 5,7 Bieter §öl;r, ju

beit jüngeren {tetligthümem 9ItbenS gehörig, ifi im
leinfleu borifetjen Stil auä funftooll an einanber ges

fügten pentelifcpeu Blarmoiplatten gebaut unb bis

auf einen Heilten £I;ctI beS BortifuS unb baS Dad)
ber Sella wohl erhalten. Da« 3lmere ber ßelia bat

Biele 3abre als Brgräbniäplaß ber in 9t. gejiorbes

neu gremben gebient. 9lucb oon btn Sfulpturen
aus ber Schule beS Bh'ötaä, mit benen ber tempel
gefcbmücft war, haben ftd) feljr loertbootle Ueberrejie,

namentlich einige uon ben Bletopeu lirbft bem grie«

ber fchntalen Seiten ber Sella, erhalten. Bon ben

18 erhaltenen ü)tetoßeii jlellen 10 bie thatm beS

£erafleS nach ihrer seitlichen 9UtfeinanberfoIge, bie

übrigen bie Xhaten beS tpeleu« bar. ©egenwärtig
hübet ber tempel eine 9lrt oon ÜRufeum unb ift

angefüllt mit alten 3nfchriften, SReliefS, Statuen ic.

Cer Umfang beS tempel« beträgt nur 32,a X
13,7 Steter, bie $öpe 10,3 Bieter. 3n bem nörbl.

tbeil beS SerameifoS haben toir noch baS 8eo*
forion ansuführen, unweit beS Oipbloii, wo ber

Biftflratibe §ipparchoä, als er eben ben anbern

Ibeil beä pauathenäifdieu gtitrjugeS orbnete, »ou
fbarmobio« unb Ariflogiton erfcplagen mürbe, unb
itorbroefllicb oon ber Stabt, in ber OtShe ber Sapelle

JJwgia triaba, bie uon ffieihen uon ©röberu ein=

efaßte, an 9(rchittfiur unb $(aflif reiche ©räbers
rage, uon ber man einen groben Weil im legten

jahrjehnt gu läge gelegt hat
Buf ber Slerbfeife btr SfropoliS fleht sunädjil

eine febr grobe £>al(e mit ©hüobaten (Stoa), wahr=

ftheinliih ein 4>abrian’fcher Bau. dann befinbet

fiep hi” ber mohlerhalteue tpurm ber SBitibe,

melchen 9lnbroitifoS aus SnrrhoS in ©pritn als

^»orologium um 35 u. (ihr. errichten lief (f.tafellV

»Oautuuft«, gig. 10). Seine 8 Seiten finb ben
fiauptroinben gu'gefehrt unb fleltten biefe in treff=

liehen SReliefä fpmbolifch bar. 91uf ber ©pipe
bei tpumie* fiaub ein ObeliSf mit einem Critou,

beffen Stab fiep nach bem ffiiube menbete unb
alfo bie Stelle einer SBinbfapne uertrat; äugen
am tburm war eine Sonnenuhr angebracht 3m
3nnern befanb fich eine Säafferuhr, ber eine

Peilung baS nöthige SBaffer auS ber bracTigeit

Cuede Klepfobra am 9iorbah6ange btr afropoliS

juführte. Da« ©ebäube ift jept in eine Kapelle

uermanbelt 91uf ber fjtorbfeite btr Burg lag auch

ba« firptaneiou, luo bie auswärtigen ©efanbten

unb um ben Staat mohluerbiente SRänner, welche

uon ben Bürgern uorjüglich geehrt werben fotlten.

auf öffentliche ffoflrn [peiflen. £>ier flanb ber ge«

weihte Staatsherb, auf welchem ein immerwährend
btS geuer unterhalten würbe. Daneben bie Bilber
btr jjteflia unb ber 3rene, an btn SBänben gasreiche
Statuen uon SRännent, bie fich als gelbherren,

©taatSmäuner ober Sieger in Äampffpieltn um
ben Slaat uerblent gemacht hatten. Glicht weit
uom Brptaneion entfernt flanb baS erfl in ber Btoled

mäergeit errichtete ^eiligthum beS SerapiS,
unb mehr gegen 51. btn ba« Oiogeneion genannte
©tmutaftum. 3wifchen bem Serapeion unb bem
Cempel beS 3f'<8 OlpmpioS befanb fich bann btr

Slltar, an welchem ChefeuS unb OiritpooS ihren

Bunb befchworen, fowie ein Sempel ber 3lühbia.
3n ber ©egenb otS Brplaneion fepeint bie iri:
u ob enflrage ihren Siifang genommen gu haben,
bereu '.Richtung burch eine fBienge hier uorhanbener,
Heiner, wahrfchtinlich an bie Stellt ber Xripoben*
teinpel getretener Äivchtn, fowie burch bie chora=

gifeben Oenrmater beS ShfifrateS (f. CaftI IV
»Baufimfl«, gia. 8) unb ShrafpItoS auf ber füb:

öfllicpen Seite ber Burg, bei welchen fie wahr=
fcpeinlich ipr Gnbe erreichte, fenntlich ift. Oiefe
Strafje war eine ber prächtigflen in 91. ,

uon ehr=

geigigen unb unter einanber wetteifemben 0h oragtn
mit gasreichen Heinen 'Jlunbtempelchen auS 'Klar;

mor unb hnrlichen Äunfhuerfen aller 91rt aufs
längenbfle auSgefchmiicft. 91nt ©nbe ber tripobetu
ra|e unter bem fübifllidjen Gttbe ber 91frepolis

befanb fich ber heilige Begirf beS Oionpfob
Utnäon), tuelchtr gwei teinpel beS @otteS

f
bie St-

äube für bie bramat. unb mufifal. auffithnmgeii
unb 9Beibgef(henfe choragifcher Sieger utnfchloß.

Bon ben beibentempeln war ber eint, ber nur eitu

mal im 3®hr, btitn Raitnrnftfle, geöffnet würbe,
bem BaftpoS oon (Sleutljerä , ber attbere bem mpfti=

fchtn ©ott ber Mntheficrien geweiht; heibe Warttt

oon ©itter 3Raiter utnfchioffen. Bon btn Broppläett
beS AeillgthumS tonnte man in baS gerabc gegen-

übetliegcnbe Dbeon beS BerifleS bineinfehen.

tiefes war ein Heinere«, febirmförmlg hebecfteS

tbeater unb für muftfehe ©etträmpfe heflimmt,

währeub baS eigentliche, oben offene tbeater für

fcetiifche Oarficfluttgtn gebraucht würbe. 91ur (e(j=

teres läßt ß<h uon ad biefeit Bauten feiner Sage
nach gtnait bcilimmen: eS lag wtfliieh uon bem
©nbe ber ttipobenflraße unb ber Heinen Kirche

»Unferer Heben grau im gegen« unb an ber Siib;

feite ber Burg, ©ein Bau würbe Dl. 70, 1 gur 3eit

beS ätfehploS begonnen, aber in ben oberen theileii

erfl Dl. 109—112 uolleubet. Bon bcn®runbmautrti
ftnb nur bie linterirbifchen theile unb oon ben
terraffenförmig rieh erhebenbcit, in ben natürlichen

jfelS gehauenen Stufen, auf welchen bie Sipe beS

ichaueiibctt BublifumS waren, nur einige erhalten.

Oie baS tbeater umgebtnben ©ebäube unb fallen
boten für bie gufammtnjlröiiienbe 2Renge unb be=

fonberS für ben 0bor einen beguemen Aufenthalt

bar. SobefonberSbieStoaSumenia, bicSäuIens

halle beS ©umeneS, ber bie Bögen an ber weltlichen

Seite beS tbeater« angehören unb bie fich uom
tbeater bi« gunt Dbeon be« Aerobe« erflrecft.

fieptere«, ein anfebnliche«, befonber« im 3"nertt

mit großartiger Bracht auögeflatteteS theaten
gebäube, wooon noch beträchtliche Ueberrejie am
fübweftlichen @nbe ber Afropoli« unweit ber Oro=
ppläen fichtbar ftnb, wurbe erfl gwifcpm 160 unb
170 n. 6hr. Uon bem reichen unb baulujligen TOara;

thonier $erobeS ättifo« gur ©rinnerun'g an feine
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©ciuahHn flfflrüubct. Oberhalb bcr Stoa Gumenia,

am gufe beS SurgfelfenS, tag bor Xempel beS ?IÄ-

f lepioS mit Statuen beb ©olteS uub femer®bhnf»
©emälben uub tinem Xempelbruimen; ferner ber

iempor bor XbemiS nnb ber @e RurotropboS,

lauter ftiiltjMtten, bereu Stiftung in bie ättefien

jeden ber Stabt binaufreicW.

jit ber grofeen Strafet, welche fidj (üblich ooit

bem Xempel bei 'Xpolton 'fßatrooS bis an ben3lifIoS

erftreeft, (ehernen meifl ifkivatgebäube geflanben m
haben; ioenigjienS ifl uns teilt Bffentlufeeaöiebäuoe

befannt, baS mit einiger Sicherheit hier, vor bem

Obeon am 3IiffoS, in ber Stäbe ber noch heute

porlfanbenen Duette Sallirrboe, fidf befnnben

feabeu (önnte. ®iefe3 Obeon fdjeint ein itaA 3t rt

eines XbeaterS mit Sifebänfen im ilmfreü um»
gebener offener iptafe geioefen ju fein, auf weldjem

vor ber Grbauung bei itjeaterb bie ätfeapfoben unb

jt iurrtibben ihre ißi-tttämpfe aufjübritit. Oie Duette,

nach welcher fid) bie Sage bei ObeonS bejlimmt,

war bie einjige mit trlnfbarem fflaffer, trofebem

aber uiefet mit von ber (Ringmauer utnfdjtoffen, unb

fliegt aus einer fteiten gelSnxuib im Seite be8

3liifo8, über welche ber gtufe bei fiarfen Siegen:

güffen einen fflafferfad bitbet, hnt|or, aber nur

febr jpärticb. Oberhalb ber Duette, am linten Ufer

bei jlifioS, tc.gen jroei ßeiligthümer, von beten

einem noch einige Stiefle in ber Slirefee ber $agia

Biarina erhalten fiub, ein fombinirter Xempel her

® emeter unb ber j? ore unb ein Xempel mit einer

Silbfäute bei XriptotemoS. 3 11 geringer Gut:

fernung oon birfeit Xempelu, ftromahwärtS, befanb

fief) ein (eUigtbum ber 2trtemiS Gufteia, nach

bcr Schladjt oon Blaralbon gegriiubet Siefer Sau
fdieint in ber fleinen flapette nod) erhaltenju fein,

welche am gufe einer getSwaiib an ber ©übfeite

bei jtiffoS |teht unb nach berfetben ben Slameit ber

Sanagia auf bem Seifen führt. Unter ber Duette

»altirrhoJ, am red)ten Ufer beS 3ttffoS, hejeichnen

mächtige Säulen, bie ihren alten tptafe behauptet

haben, bie Page beS Otpmpieian, bei XempetS
be8 3euä OtpmptoS. Stuf einer grofeen, aus Quabern

aufgeführten, ÜU8 Bieter im Umfang baltenben

Plattform fieht eine ©nippe uou 13 riefeiifeaften

Säulen mit bem 7lrd)itrav unb nicht weit weltlich

bat'ou uod) gwei eiligeIne. Gine britte bat int Oft.

1832 ein furchtbarer Orfan, ber auch am Gieditt)eion

grofeen Schaben anrichtete, utngejiürjt. liefe Säulen,

gewöhnlich »Säulen beS Qabrian« genannt, fmb
toriuthifcheu Stils, fannelirt uub aus parifchein

Biarmor gefertigt, über 21,7 Bieter hoch unb oon faft

2 Bieter ®urcbme(ier. äluS ihrer Stellung hat man
ben Otuiibrife beS XempelS entworfen. 3wei Säulen:

reihen umgaben ihn, auf ber fronte fiauben 10, au

ber Seite ülfo 21 Säulen. ®iefer Xempel war eines

ber ätleficu attjen. ®enfmäler, bemt feine ©rünbung
reicht noch in bie mtgthifebc 3fit gurüi. ®ie beu=

falionifche gtut fott ficb in einem tiefen Scplunbe,

ber noch i“ tjabrtanS 3f'i im 'fteriboloS beS Xeim
pelS gegeigt mnrbe, verlaufen haben. ®eufation
jotl ben ©chtiinb überbaut uub bamit ben @runb
gu bem grofeartigflcn Sauwerte Slthenl gelegt haben.
Unter bem Xempelhofe fmb noch iefet einige fehr

grofee unb tiefe ©cwötbe erhalten. ®ie lüfiftratiben

übertrugen ben 9(u$bau beS gigaiitifdieu öebäubcä
vier ftünftlem, SlntifiateS, RalB'feferoS, llnlimacfeibea

unb tporinob, welche ihn nach einem grofeartigen

'Clane in borifcfeer gorm anfingen, aber nicht voll:

eubelen. 300 3»hve fpäter, um tlio v. Gfer., nahm

StiitigonoB epipfeaneS von Sorten ben tpian ber

^ififiratiben wieber auf, ohne ihn feboch gu Gube
gu führen. BieS gelang erjl 01. 227, 3 bem ffaifet

epabnan, bem ber Xempel auch eine fotojfate Statue
beS ©otteS vtrbanfte. ®ie {Ringmauer, mit Statuen
angefültt, ntafe 4 ©tabien (740 Bieter) unb fchtofe,

anfeer einem Xempel beä ßionoS unb ber 'Jihea, auch

ein heiliges gelb ber ®e Olpmpin in ftch- lietcn

bem Otvmpieion weiter nach O. hin tagen gmei

fjeitigthümer beS Stpotton, baS Belphintoii unb
baS Spthion, heibe getrennt burch eine Blauer,

auf ber ftch ber älttar oeS 3 tl*b SfirapäoS befanb,

pon wo auS bie ^riefter beS Splhion bie Sltpe gu

beohaehteu pflegten. ®ieS mufete immer Im Stnfsng
beS grühtiugS 3 Bionate unb in febem Biouae
3 Xage tntb 3 liächte lang gefebeljen, bevor bie

heilige ®efanbtfd)aft nach ®etphi vom Xempet ab:

ging; beim fte würbe erfi bann unternommen, wenn
man günflige 3eidien gefchaut hatte. ®aS 'fSpthion,

eine Slntage ber Bififtratiben, war ein MofeeS Xetue:

itoS [heiliger Segtrf) mit einet SitbfSute beS@otteO;
baS ®etphmion ein Xempel, in welchem ein fRauin
mit Scbranfeit umfehtoffen toar, um als SerichtS:

flätte gu bienen über Biörber, beren Xhat envtefen,

aber burch Umftänbe gerechtfertigt war, aufeer bem
ätreopag unter beu vielen ©erichtöftätteii, bereit

'Jiametiuno überliefert ftitb, alleinmit einiger Sicher:

heit topographifch gu beftimmen. Som 'fSpthion

auS weiter ffronianfwürtS iji bie Segenb gu fepen,

welche bie »®ärteu« hiefe. Unfern, am Ufer beS

SjiffoS, ivar ber ülttar beS SoreaS, beS thrafifd'eu

ffiinbgotteS, ber hier bie fchötte attifche SfömgStodjter

Orithpiaentführt hatte; berllttarwurbe beim Aerau:
giehen ber ^erfrrmadjt geweiht. 3«nfeitS beS 5liücS
lag bie ©egenb Stgra ober Slgrä, wo bie fleinen

Bipjierien gefeiert würben uub ein Xempel ber 31 r

«

temiS älgrotera erwähnt wirb. 9(18 tflaufaniaS,

von bem wir eine Sefchreihung ber SehenSmicrbig:

feiten ®riechentanbS aus bein ÜUterthum haben,
Pfgra befuchte, nahm er feilten SRfnfweg gut Stabt
burch baS grofee, bewunbemSwürbige ©tabion
tpanalhenaifou, welches .fperobeS SlttifoS erbaut

hatte. GS lag atfo gwifcheu bem ülrtemiStempel nnb
bem ®eppe(tempel ber Bemeter unb Roce, am tinfen

Ufer beS 3t'ffoS, unb gwar innerhalb ber Blauer,

von Biarmor prangenb, womit eS gang hebedt war.
Sfaifcr ^cabiian, ber bie griech. Kunfi wieber ;u

heben bemüht war, fcbmücfte vorgügtich ben füb:

hfitlchen iheit von 2t. (beSwegen Adiiami|.olia, b. L
$abrianöflabt genannt) mit ^raihtgehSubtn, inner

beiten bas Otpinpieion obenan fleht. 3“ bieten ge*

hörten ein f^eräon, ein Pantheon, ein ^Jauhetlenion,

wahifcheinlich and) bie Stoa ans phnggifehem unb
baS ®humafium mit Säitlon auS mtmibifchem
Biarmor, we!d>e SaufaniaS in unmittelbarer Ser:

binbung mit ben oorgenannlen habrian. ijeitig:

tbümern anführL ®aS JfeiabriaiiStbor im formt?.

Slil fieht noch in ber fRUhtimg von S®. nach 310.,

am norbioefilicheii Gnbe ber UmfaffungSmauer bei-

Olpmpieion. ®a biefe Jicufiabt an 'fflaffer Biangtl

litt, fo würbe an bem Bfilid;er von ber Stabt getege»

neu £>üge( 3tncheSmoo ein grofeer fflafferbehälier

angelegt, woraus ein großartiger Stguäbuft baS

fflaffer gnr ^abrianSflabl leitete.

®ie alte Slabtntauer 'JlthenS war 478 auf beö

XhemiflofleS Mail) oon ben lltbenern tumultuarifL'

aufgeführt worben, gegenwärtig gieben fi<h nur
nod) ©runbmauem einer Stabtbefejligung von;

Biujeum über ben "pnorberg, ben '.'ihmpheubügel
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utib bie angrensenbe^ohe in fafl uuunt(rtrc*fiiti'

Sinie Mi in bie ®egenb be# ®lp»lon f)in, welche

jeboch nicht btt Übemijlofleifchen Stauer, fcttbeni

«inerStablbefeftigungau# römifdier 3eit angebcren.

©rfiere Stauer, bic in ihrer Sauart bie ©fr Zeigte,

Womit ft« peileirbei worben, niafe 60 Stabten

(1 1,100 Sieter) im Umfang. 3hrt Sichtung läfet fidj

int ©>. noch in beutlühre Spurre auf bcm Süden
be# Stufeum uub btr ©npr ncbfl ihren nörbliehen

Sortfeputigrn bl* jur jepigcn ßapclle btr §agia
jriaba, im S. Pom Stufeum herab in jitnilitb

gtrabtr ffdidirr Sichtung bis ju beit nltbrigm Slm
t'Jb'n oberhalb be# rechten Ufer# bc#3Hffo#; welchem

fit bann in norböjilicber Sichtung folgte, crtennen.

3m9i. unb SO. berStabt ifijebeSpur pon ihr per:

fcbwrmben. Sach SlifmtifiofleS hat fieb bie ÜJJautr

niiht mehr erweitert, fotibtrn bie entfiehenben Seit:

bauten erhoben fleh auf beit Streifen innerhalb ber

Stauer, weldie bisher »flfie gelegen hatten. Soll

Sulla würbe bie Stauer jerfiört tinb namentlich an
btr SSeftfeite bem ©eben gleich gemacht. ®lc Stabt
würbe erfl unter btr SRegierung be# Raifcr# $a=
terian wieber befefhgt, als bie ©attier mit einem

Cinfatt brohten Sic war aber unterbeffen fftiner

geworben, bie SinmojjnenaM nifammengefduitoljen

;

iaher ift t# wabrfdjeinttd), bafe bie neue Stauercine
geringere JtuSbefmung hatte, at# bie beb 3;b>cntiflo=

fle#. Unter 3«fiinian, ber bit Stauern aller' Stäbtc
be# obeni ©riechenlaub erneuerte, würbe auch bie

athenifebe Stauer wieber in ©tanb gefegt.

Jt. h°tle. ©iräeuä unb fflutnsdua eingerechnet,

mehr alb 10,000 £>äufer unb in feiner ©tüte 2 1,000
freie ©ürger, was auf eine ßinwohnerjahl pon
mehr als 200,000 fdiliefecn läfet. ®er oorgüglicbfte

theii beS ©rii-atfiaufce war ber Qofraum, weldien

in größeren Käufern bie äußere Stauer pon ber

Straffe trennte; in ber Siegel führten aber bie fjau#:

thüren unmittelbar auf bie Strafet, uub ber .pof

tag in berfetben. ®ie oberen ©todwerfe hingen über

unb ruhten auf Säulenhallen. 3n ber früheren

3rit waren bie tprirutroobtiungcn liteifi unanfefen:

lech unb ärmlich, «uä gadjwcrl ober, wie ein Sferif

ber Slabtmauer, auS ungebrannten
,
an ber Sonne

geoörrten fiehmjiegeln gebaut. SBäferettb aber bie

©ripatteute bei bem ©au ihrer SBofenungcn burdj:

au# feinen Stufroanb machten, führte ber Staat bie

hewunbcm#würbigfien unb foftfpietigjten Stempel:

unb anbere ©auten auf. Späterhin
,

jur 3'it be#

®emoftfeene#, trat btr limgefchrte galt ecu. Warten:
anlagen gab e# früher in ber Stabt nicht; Cpifur
richtete fcch jiierfl eine ©artcnmobuuug ein, welche

ber ffierfammlungScrt feiner Srtjufe würbe.

®ie Siingmaucr ber Stabt war mit beit ßäfen
burch brei Stauern in Strbinbung aefept, pon bcneii

bie pbalerifche 35 Stabieu (6470 Steter), bie

beibeu »langen Stauern« nach bem ©irätuS je 40
Stabien (7400 Sieter) mafeen ®ie pbaterifche imb
bie nörbl. lange Stauer würben werfe gebaut , unb
jwar liaehbtm bit Toloffale ©efeftigung be# ©iräeuS
heenbigt war. ®cn ©ruitb bajit'hatic ßimon mit

grofeer Sorgfalt gelegt, inbem er beu Sumpfhobelt
jwifchen ber Stabt uub bcm Stecr mit Sruchfteineu

auefütlen liefe. Sic würben Ol. 80, 4 unter Serif! e#

oolltnbet. ®en ©orfdjlag jiim ©au ber mlttlern

Stauer maebtetperiHc#, berfclbewurbe aber erfl nach

01. 82, 1 begonnen unb au#gejül)tt Pon BaltifrateS,

bem ©aumeiiier be# Sarlhtuon. ®lc beibeu erfleu

Stauern hatten hon 3'veJ, 311 »trhiubent, bafe bie

Stabt burch eine ©riagerung Pom Steer getrrent

würbe; bie brilte Stauer würbe bimugefügt, bamit
auch jür ben galt, bafe ber geinb [efeon eine Sinnet
genommen hätte, bie ©erhmbung mit beu .Piäfeu

boch nicht unterbrochen wäre. ü(. ifolirle ftcb feit

=

bcm immer mehr pom Sanbe. ®ic golge war ba#

Tlufbtüfecn bce athcnifdieii ^anbelä, bie äuShilbung
btr athenifchen Seemacht. 3fnc Stauern wareit

auch, wenn ?lttifa ÄriegSfebaupIap würbe, rin

3ufluchtSort für bie Saubleute unb ifere $abfelig:
feiten. So flüchteten heim ©cainn be# fklovenne--

ftfdjen RriegeS bie ©ewohner beS offenen Sanbe#
wifcheu bie Stauern unb behalfen fidi unter amu
eligcii Jütten, bie jie bafelbfl erriditeten. ?(l# bie

Safebümonier St. tinnahmen, tiffen fte nur jwei

Siaictrn nieber unb ließen bie britte, bie für (ich

allein ben Stthenerit 1111510# war, flehen. Ä011011

aber erneuerte nur bie beiben taugen Stauern, unb
e# ifl feitbem auch immer nur Pon jwei Stauern
bie Diebe.

Unmittelbar nbrblidf pom gelfen ber Slfrcpoli?

liegt in einem .Pialbfreife, wovon jener ba# ßeniruni

bilbet, ba# heutige Sl., feit 1835 bie$auplflabt be#

RBnigreich# ®riechtiilanb, btt man baber, wenn mau
pom Sieer fomtnt, erfl (ehr fpät gewähr wirb, ©eint

SBieberaiifbau Slthen# galt e#, ba# SUterthum aufs

jufucheit, 311 erhalten unb al# Siittelpuntt ober

^intergrunb einer würbigen Umgebung 311 beitupeu;

bantbeii brangen aber bie 3ntereffen ber ©egenwatt
barauf, bit praftifche Seite be# SSerfe# lüdit per ber

ibeetlen 311 perfäumen. ®er Iplan, nach Welchem

bann ber Sau bei lteutn Stabttheil# unb bie fiers

ftellung be# alten erfolgt ift, riilirt pom bagr. ©au=
meifier P. SIm’,e feer. ®a ber trümmerljafte 3uftaub

ber Stabtiinnlich freien Spietranm für ben Cut:

wurf ber Strafeen tiefe, fo fmb biefe fefer regetmäfeig.

®ie 5 a u p t ft r a fe e 11 finb bic Sjemte#:, bie Steolo#:

uub bie Sttheneftrafee. ®ieweflöjtt. laufeube .(lenuei:

flrafee theilt bie Stabt in jwei gleiche Hälften; bie

Sltoioifirafee burchfrcuit bie ^ermeijlrafee unb er:

ftredt fleh bi# 311m 31>utnt ber ISiube (f. oben).

®icfe beibeu Strafeen thtileit bie Stabt in Pier

Siertei; bie fdibufle ifl aber bie Stabionjirafee in

bein neuen norbofllicheu 3(;eil ber Stabt. Ston ben

Strafeen »weiter Slajfe finb bie poigüglidifetn : bie

Salafes, bie Slgoras unb bie ^abnanfirafee. ®ie
Segiening hat nicht# perabfäumt, um bie öefunb--

heit ber ©ewotjner bei- §auptflabt ficher ju ftellen.

©rofee Summen finb Perwenbet worben, um bie

allen Banate auäjubeffern unb 3U reinigtm weld>e

ba# SBaffer unb bie Uureinigfeiten ber totabl in

einen grofecn Banal leiten, ber 91. in ber Slittc

burebfehneibet. 9tußer biefem grofeen Banal ifl noch

ein anbertr bemeifeniwertb, ber pon bem ©lap
Staropasaron (ßonuuarft) burch bic .Siabrianftrafee

geht, unb tnblich ber Banal btr ©alafi: imb St. Star:

fuöjirafee. 3” befinbnt fich gegen 20 öffentliche

©mimen, uub aufeerbem werben noch bie öffents

liehen unb picle ©tipalgehäube pon einer grofeen Sec:

tieng 011#, welche am gtife be# fnimetto# unb 'heute:

Iifoii Oueltwaffer fammelt unb in bie Stabt führt,

mit ©offtr Ptrfehre. ®ie hebeictenbfieu öf feilt:

liehen öebäubc fmb: ba# Siün;gehäube, jwei

Äafenitn, ein Cipifs unb ein SJilitärhofpital, ba#

Uuipeifität#geh5ubc, bit Sternwarte, bie Slriatifehf

Siäbchenfdiulc (ba# gröfete 3"feihit feiner Sir! im
Orient), ba# £ofpitaI für Stugcntribeiibc, bie @e-
häubc ber Slfabemie uub ber Bammcni unb befoitber#

ba# neue föniglichc Sefibeitjfchlofe im O. ber

Stabl, 1834—38 nach ben ©länm ©ärmer# eröaul.
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Unter beit R i r dj e tt
,

bereu überwiegende 2Repr:

;apl beut oriental. Äultub atigehört, jtnb bie große

imb fteineSJictropolib ju nennen, teptere Dom Rürßeu

etbo be äatoipe im 13. ‘labrlt. gang and autiteu

Stücfen erbaut, elftere von 184Ö—55 von vier per*

fdiiebenen Slrchiteften aub beui iDlateriat von 70
fleineren Kirnen imb ftapctlen, bie niebergeriffett

tBitrbeit, errietet. Sott brei Äirdipöfen gebären uvei

ber gtied'ifibeit, ber britte ber proteil. ©enternde. Sou
wifieufchafttiiben Tlitßalten beßfjt 3t. eine Univer«
fität, ein ©bmnafium, eine Sternwarte (auf bem
Stpinphenhügel int Sffi.), ein anatomifd):patho(og.

Diufeum, ein anbereb für Staturgefdiicbte, eine Utu=

verfüätd* unb eine öffentliche öimiotbef mit )ufam*

men über 150,000 ’öimoeu, eine SHüiufumnitung,

ein Seminar tat« Stormalßhute jur ®tlbunjj uott

Schullehrern für ganj @riecheiiianb>, tüte schule

ber fibätteu Äüuße imb einen arepäotogifeben ©ereilt,

bejien reiche Ulterthümcrfamntlung lieh im ®nnn
uafmm ®art>arion befmbet. Eie Umverßtüt, 1837

eröffnet, beßept aub 4 gafultäten mit Eefaueu unb

iß ttatf) bem 'Uiufter ber fDtünchener eiugeriebtet. Gb
(epren an iijr 60 ordentliche unb außerordentliche

'fjrojefforen unb 12 tfSriuatbocenten; bie 3J hl ber

Slubiretibett betrügt etwa 1200. ffltit bem ®pms
nafium fielen 2 ©orfc^uleit in ©erbinbitng

;
anbere

Schulen für Änabett unb fUiäbdjen, barunter mehrere

S!ancaßer’febe,werbenuoiibemStabtrathunterhalteii.

Eie 8eoölferuna Sltpettb befiattb 1821 beim ®e:

ginn ber grled). ßrbebuug aus 10,000 Ghrißen unb
1500 Xflrfen; 1832 lebten nur uo<b 1500 täprißen

unb 300 ‘iürten in 31.; 1842 ;ählte bie Stabt 21,698,

1853 : 31,125, 1871: 44,510 Ginn)., worunter etwa

5000 Rrembe. Eer ®irüeub tählte 1821 nur 2,

1832:70, 18-12:2611, 1853: 5472 unb 1871: 11,047

Giuw. 3n bem üttern Stabttpeit um beu SJtartt

unb bie Stoa bcS $adriau wohnen bie eiugeborueu

ßellenetl, pflegen iljreb ©ewerbeb unb gieren reich*

liehen ©eioinn and DUetiiitd unb §attoel. Eie
Giiigeioauberteu, ber £>o(, bie Beamten, bie fremben

SJHnißer oerfepren niepr in beu neuen Straften im
uevböftlidjen Speit ber Stabt. §ier ijt alleb emo*

püifd), Äutfebengeraffet unb Ballmuftf ertönt, unb
elegant gefteibete Spajiergünger beiberlei ©ejchlechtb

unterhalten pdf in allen Sprachen Guropa’b. lieber:

haupt geigt 31. einen merfwürbigen Äonflur ber vers

fdlicbenften Äutturguß&nbe unb Siationalitäten. ®or
allem finb in ihr bie Staffen beb Röitigreicbd repriU

fentirt: Stumelioteu, ÜRaiuoten, SJBIadten, lllbauejeu,

Uhanarioten, unter beueu fidf Italiener, SQriteu,

Jranjofen, Eeutfepe, Stfrifane» unb Slßaten in beu

mannigfaltigflen Iradjtcn bewegen. SieBcnoaltintg

Sllpend fleht unter bem 'liräfetteu (Slomarchob) oon
3lltifa, ber unmittelbar bem 2)iini|leiüimbeb3nnern

uutergeorbuet ift. Sic ßabtifepeu 3lnge(egenheiten

leitet ein ®ürgermeißer (Semardjoä) ltebß mehreren

ihm betgeorbiteteit Beifiperu uttb einem ©emeiubc:
rathe, welch leitete ®e[)örbett fümmtlidt uott ber

©emeittbe (Eemob) erwählt werben. 3m 3»bußrie:

unb ffltauufatturwefen leiflet 3t., wie alte Stabte
©rieebmtaubb, wenig, bod) haben Tluslüuber einige

Gtabliijemeutä errichtet, wie Seifcnfiebcreieit, 3)ia=

roguittfabtifen, einige StSebcreieu in Seibe unb
®autnwolle tc. 3tud) ber §anbel, befielt äE-ege

fernab von 3t. gehen, iß unbeoeutenb. SßJeitt, Äo*
rinthen, Seibe, Oliven, Reigen unb andere Siibs

flüchte, feinet SBolle, $omg unb ffiachd jtnb bie

bauptfädilichPen 3lusfubrarlife(, eurovaifd"- SabrU
late unb huruöanitel machen beu {taupttheil ber

Giufuhr aud. 9(m 18. gebr. 1869 würbe bie eiten*
bahn voit3L nach 'fiiiüeud (.bie erfte in©riecheutattb!>

eröffnet.

©efchichte. Sie ültepe ®ef<hichte Sttheno vev*

fcbwiiumt in Sage imb 'ilipthologie. 3tli Sltefler

örüuber wirb Äef ropö genannt, weldier bie ®urg
(Äetropia) antegte, erfter Äönig, ©ejepgeber unb
Sietigionbpifter, in ber ältefleit Sage ald ureiiu

heimlich bcjeidfitet, eifi fpüter au« bem ügppt. Said
abgeleitet. Sie ©inwohner betrachteten ftch ebenfalls

petd alo Stutochtboueu, b. h- Ureinwohner, wab bariu
begrüubet ifl, bafe bie attifdfe ®evölferung früher ein.-

fette war, alb bie ber meifteu übrigen ihccle von
@ried)enlanb. Sie gehörten bnit ioitifcheu Stamm
au, waren theilb aub Äieinafieu eiugewaubeit, theitb

aub anbereu haitbfchafteit beb europ. ©riecieitlanb,

wie namentlichum 1 104aub beni®etopotineb (Ttchalaj

getommen. Sie eigentliche ©rüubung ber Stabt 3t.

wirb gurücfgefübrt auf beu mpthifcheii Stationatherob

Shtlt'tö/ weldjer bie bibher jerftreuten 12 ©emeiiu
ben vereinigt haben fott (Spnoitibmob, Refl berSptt:

oifien). Oon ihm an peirfchteii bie Shefiben alb

Äöuige bib um 1 100; berleptevoit ihnen, ihpuiötab,

muffte bem Stetibeu SRelauthob (aub bem ppltfcheu

@ejchte<hte SlePorb) weichen, uitb befielt Sohn Äob=
rob war eb, bei 1068 bet einem ßinjall ber Sorier,

wobei er (ich für bieStabt opferte, biellbjchaffungbeb

Äöuigthumb herbeijührte, ba nach ihm teiuer beb

Xhroitö würbig fcjjiett. Sainit tritt 3t. aub ber füiotu

ardjie hinüber in bie wpublitanlfche ü« it
, äuttüchil

alb 9triftohatie. Subefjen blieb bab §aub beb Sobroi
noch längere 3<it iitfopern au ber Spipe beb Staatb,

alb ber anfänglich lebenblänglidfe Kichott (Siegern)

baraub genommen würbe, helfen SKacpt unb SJüite

ftch von bem Äönigthum wefentlid) nur baburch

uitterfchieb, bajj er bem 3tbet verantwortlich tvar

(f. 31 r ch o n t e n). Srft 752 beginnt (nach ber Srabi*
tion) eine grögere ®e(ehräiirung ber Stacht beb

Stegenten, tnfofern bab Stint beb ätrcpou auf 10
Rnpre befchräutt warb. 712 verlor bab .vsnuö beb

Äobrob feilten 31lleiiianfpruch auf bab3trd)outat, unb
alb 683 neun einjährige Strchonten eintraten, warb
bie ^errfepaft beb 9tbetb erft recht begriinbet. Sie
©lieberiing ber Sevölterung war eine boppette, lieh

treugenbe; fie jerfiel guvorberp naturgemäß in

3 Stäube: Gupatr i b eit (3tbel, ©efchledjter), bie

roßen Ömubbefiper; ©eomoren, bie übrige a der*

auenbe ®evötferung, unb Semiurgen, arbeiier

ohne ©runbbepp. Sieb bie fociatspolitifche ©liebe*

rung; baneben aber beßaitbeu bie 4 ‘Phplen, Stämme,
auf Page beb 3T'ol)iifipeb unb religiöfeu Orbnuugen
berupenb. Siefe 4 'fihplen waren bie ©eleonteit,
§opleten, 3tegitoreib uitb 3trgabeib (bie ®e*
beutung ber Statuen iß uidjt peper); pe jerpelen wie*

ber in je 3 ®pratrien, jebe fSbratrie in 30
gamilieu. Stur bie SJtitglieber berippplen patten bab
®ürgerred)t unb waren unter pep burch ©cmeiiifams

feit von Opfern, ©rabftätteu, ©rbreipten, urfprüiig»

licp auch beb SBopuppeb verbunbeu. Ohne ßweifel

übten bie Supatriben auch innerhalb ber lippleu eilte

getoiffc 4>errfcpaft aub. Socp ip and biefer frühem
3eit wenig Sichetee. befanut. Sie heilere ©efdjidtte

beginnt erp mit bem 7. 3*ßrp., alb bab niebere

®olf anpitg, gegenüber bem 31bel fiep geltend jti

machen. Ser erpe ®erfuch, biefe Opvoptioit ;u

bäntpfen, war bie ®e[epgebnug Srafoitb (620),
welche aber nur ln einer aebärfung beb ®lut» und
Sdttilbredjtb bepaitb (»bie ©efepe mit ®(ut gefdirie*

beu«) und bie Stbelbherrfdjajt beteiligte. Ser Sei juep



103?ltf)Cn (®efhihte).

bei Gupatriben Spion, eine Ipvanni* ju er= bab gemeint Beffe im Singe; 6efcnberä war er aurij

riefeton (612), mißlang, bcd> wurbe biirdj bie babei bomfiljt, geijlige Bilbung in A. tu Derbreiten. Gr
oergefommeutn blutigen Steilen (bit Anßänger adjtete bie rechtlichen Jormtit unb erlaubte fiep in
Splouä würben an ben Altären gelobtet, baßer »Sp= biefer Begießung feine (Eingriffe in bie Solontfhe
lenifdjer Rreoel«) bie Abelißerrfibajt trfrfiiitterl, unb Berfaffung, 3« feinem Sinne berrfcfjlen nah feinem
iiamentlieb mußte bab mädjtigfle @efchlecf)t, bab ber Sobe (528) feine Söhne ßippiab unb ftippar*
Alfmäoiiibru, bit Stabt räumen. Gin unglfitflidjer h»b gemeinfctiaftlict) fort bi« 514. 3" biefem 3aßr
Krieg mit bem Bpramtcit Ißeageneb oon Biegara umrbe $tpparho», ber jüngere ber beibeu Bruber,
fteigerte bie Aufregung; oor einer oerberblihm Jtv oon §armobieb unb Ariflogiton aus Brioatracße er»

ootutiou umrbe aber ber Staat bewahrt burh einen morbet. Seitbtm neigte fid) ßippiab jum Argwoßn
ber ebelften üJiänner ber gangen grieeß. ©ejeßihte, unbjurSiaufjmfeit; erlaubte fih jureßtbar mähen
burtb Solen. lu mü jfen, um fitlier ju fein. Um fo leichter gelangen

tiefer, fhon 598 burtb bie SBiebergewinmmg bie ‘Kadjinatioiten ber noch immer oerbannten 9tlf=

beb an i'itgara oerlorenen Salamib populär gtmor; mioniben roiber beit Ipraunttt. Sie befiacbeit bat)

ben, gab bem Staat 594 alb Arhon eine neue Btr= belpblfcße Orarel unb brachten bie Spartaner gegen

iaffung^ Hachbem er bie ©elbocrßältnifTe burh bit ben 'inrannen in Bewegung. So gelang ti 510 ben

fegen. eeifa*tßeia (•(Sntlajhmg«
,
Aufhebung ber fäippiab ju »ertreibeu, melcper in Berfieu Aufnahme

Shutbfiiecßtfhaft unb Grmäßigung ber {ippotßefens fanb.

fipulben um 27 Brot) georbnet, gab er feine @e= Ben nun folgeuben Borlelfämpfen gab ber Alf--

feße, woburh A. gunähfi eine2imorratit($eTTfhaft mäottibe Sliftßeufi babureb eine cntfißeibenbe

ber Befißeitben) auf bemcfratifcßet®runblagtwurbe. ÜBenbung, baß tr entfcfjieben auf bie Seite beb Bolfb
BßatfäcMicß gerftel bamalö bie Btoöifemng in brei trat unb'eb unternahm, eine oollftänbige Btinofratie

Staffen: ‘ßebiätr, große ©runbbefißtr ber Gbtne, tingujüßren. Au biefem Ameef rebucirte tr bie Be=
Siafrier, bie (leinen 'Säuern beb Cberlanbb, unb beutung ber 4 alten Bßpfeii auf bie Orbmutg beb

fataler, weihe meifi®ewerbe unb^anbel trieben. Stammfultub unb beb ft.imitienretßtb; iupolinfhtr
Kür bie neue Berfaffung würbe aber eine Gintßei: Btjießung traten an ißre Stelle 10 neue Bßpleu,
hing beb BoKb gewählt, wobei bie lltechlf beb Gins weihe ln 100, fpäterßin ln 174 Siemen gerieten,

jeltien nah feilten Stiftungen, b. ß. na<ß bem®runbs bi: geograpßifh getrennt waren. So würbe mißt

befiß bemeffen waren; bie oier bauah gebilbeten btog ber3ufammenßang ber alten ©efcßlehter gelöft,

Slaffenwartn bit ipentafofiomebimnen, weihe fonbern auh bab niebere Boir bem Giitfluß ber

wenigileitä 500 Sheffel (refp. entiprehtnb oiel ©ein großen ©runbbtfißer enijogett. Auf beitfelben 3wecf,

unb Del) jährlich begogeit; bie$ippeib, niebtrer bie Bemofratie weiter 311 bilben, arbeitete bie neue
Abel, 3—500; bie 3eugiten, Keine Säuern, Äonjütuirung beb IRatßb bi“, weihe jortan aub
300— 150; bie Bßeten, weihe (feuerfrei unb 00m 500 ÜSitgliebern

,
50 aub jeber Bßble, beftanb unb

regelmäßigen ÄriegSbitnjl entbunben waren. Bai bemnah tn 10 Abteilungen jerfiel, bie abwehfelnb
Arhontat" blieb ber erfien Klaffe oorbeßatfen, bie je ben 10. Stjeil beb 3aßrt8 bit StaatSoerwaltung
anberen Aemtev waren auh ber »weiten unb brüten leiteten; bie aelhäftbfiibrenbe 'Jlbtbeilung hieß (ßr»=

Slaffe jugänglih- Dieben ben Srhonten ffanb ber tanie, iljre uRitglieber 'fjrotanen. Gbenfo wurbe
:Katb (Bille), ber, aub 400 über 30 3«ßre alten bie (fat)! ber {itliaflen auf 50u0, bie 3abt ber j5br=

Sürgtrn ber erfien brei S (affen befießenb, bie Sers liheu BolWoerfammlungen auf 10 erfaßt. 9lücl»

waltuna, giuanjni, ©efeßgebung ju überwahen wurbe bejlimmt, baß bie Berater öiinh? 9oob befeßt

batte; ’A feiner Wfitglieber bilbete alb »Brptanen« werben follten, welheö unter ben oorßanbtnen Bes
einen permanenten üiubfhitß. 3lir Bolfboerjamms Werbern entfheibeu foHte, boh beßielten in bieftr®e=

limg (Gfflefia) ßatten alle ®ürger3utritt; eä fanben jießung bie brei erfien Slaffenißreilorrehte. Gnblih
jährlich oier SBerfammlungtn flatt; ber ©efhäftbs wirb bem fflifißeneb bie Ginfiißrung beb fogen.

treib berfelben umfaßte lila 1)1 ber 'Beamten, Diehens Sheibengerihtb (Ojlraclbmub, f. b.) jugefhriebtn.

ihaftäabnabme, bicwihltgßenpolit.Gntfheibungen. Tauah hatte ber 'Jiatß allfäßrlih an bao üolf bie

Sem alten ülulgericM beb Breopagb gab Solon eint Singe 311 (feilen, ob bie Sage beb Staatb bie Ser-

cenforifhe Buffihtbgewalt über Staatbwefen uitb oaunung eineä Bürgerb notßmttibig mähe, ffiurbe

Sitte. 3“ ken gewoßulihtn Streitfahen entfhieb bie Srage bejaht, fo erfolgte eine Bbflimmung, unb
bie .bieliäa, bab aub 4000, jäßrlih burißb üoob ges wenn 6000 Sißerbtn mit bem gleihen Hamen bes

wählten SRitgliebem befitßenbe ©eihwornengeriht. seih'itt waren, fo mußte ber fo bejeihnete Bürger
•Heben ben Bürgern waren itoh ba bie BJetöfen bie Stabt auf 10 3aßre oerlaffen. Gine folhe Bers

(Beifaffeu), weihe gegen eine Äopffteuer im 8anb banitung, bie bloß aub SRücffiht auf bie Siherßcit
woßnten, aber oor ®et iißt einen Batronub (’l5to= beb Staatb aubgefprohen unb folglich nur alb eine

fiateb) brauhten, meifl ®ewerbbleute unb ffaujleute, politifhe Biaßregel angefeßen würbe, galt burhaub
uno enblih Sflaoen. niht für eine infamirenbt Strafe, unb beä Berbann=
Bie Solonifhe Btrfaifimg bilbet beu Bubgangbs teil Gßre fowoßt wie Bermfgtn blieb imgefhmälert.

puiilr für bit Gutwihelmig beb atßen. Ctaatbiocfenb, ?(nh fonnle er jeberjeit burh einen Bolfobefhluß
ber Semofratie. 3unähfi aber folgten noh Unmßnt, jurüifgenifen werben. Bie Spartaner mähten einen

weihe befonbtrb burh bie Hnjiifriebnißeii ber fih Berfneß, ben Jfißrer ber Bbelbpartei, Sfagorab, in

otrfürjl glaiibenbtn ©tfhithlei ßeroorgernfm bie SRegientng einjufeßeti. Allein ber ju biefem Be-
würben. Baburh erhielt ber tapfere 1111b liflige Bi ; ßuf gegen A unternommene 3ug erreihte feinen

fifiralob ©elegeußeit, mit .biülfe ber Biafrier üh
|

3weh niht Bit fpartan. Könige oeruneinigteit fih,

ber aorauuib 311 bemähtigen, weiht er nah »wei, 1111b bie fforinlßer mißbi(ligttii bab Untemeßnieu
maliger Bertreibuitg 0011 538 527 baiiertio bc= Sparta'*. Bie Spartaner 3ogeit üh baßer jttrfitf,

ßauptete, boh war feine Siegitriing feßr wobltßätig. unb bie in Attila ;urücfb(eibenben Böotier unb Gßat--

3unähft fhnf fie Hube unb Orbuiing, übetivaurt fibitr wurbeit oon ben Atßeuerii surüefgefhlagen, in

aber ßerrfhte er mit Biilbe 1111b (Mäßigung uub batte benen bie wieberernmgene Sreißeit nach Aufßebung
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104 Wilien i.®

bei Xhrannii unb btt btraefiettte Muhe nad? Einrieb:

hing bei fliftben. Serjaffuug fvifdjc flrüftc erwecft

batte, Sltlccui 'Stadt ftieg feitbem immer mehr, tmb

in gleichem SerMItniffe entmietelte fiel? in bern »er:

jungten Staate bai Beituiiftfeiit feiner Sraft.

linb halb genug betam St. ©clegenbeit, feine firaft

gu gebrauchen nnb 3u jeiaen. Sind beu 3ufammen=

fioji ber ©riechen tu ßieinafieit mit ber perftfegeu

Kaebttamaud) beit europaiftben ©rieeben bie®efabr

nabe, von ber afiatifdjen ©roßntaebt angegriffen jn

»erben. Eaper unterjlüpmi bie ätljener bie gegen

sperfien fiib erbebenben Monier (499) mit 20Sd>iffen,

logen aber baburd) (nad) ber Dlicoerftblagung beb

tonlfcgen Slufflanbeb) bie Reifer nad) Europa

herüber. Eoeb gefiattete fiib bie brobenbe ©ejabr 31t

einet Feuerprobe, in welcher jwar nicht alle ©rieeben,

wogt aber bie 91ttjener ibte Iüd)tigfeit auf« glSm
genbfle bewährten unb bnreb welche ber atbenifdfe

Staat an bieepipeber griecb ’iCett trat. Xen erften

SB e r f e r f r i e g (490) beflanb 31. fajl allein. Senn bie

übrigen Stabte batten tfjeilö ber bemütbigenben Stuf:

forberung beb 'Perferfönigi, SSaffer unb Erbe, bie

Reichen ber Unterwerfung, 31t fdfiefeu, golge geleiftet,

tbeilb »urben fie von ber gutd)l gurüefgebatten, unb

Sparta wagte ei nicht, einer bureb bie Religion ge:

heiligten Sitte jnwiher, »or bem 'Jieuinonbe anb=

rupieben, felbfi 011..1 nicht, alb bie perfer an ben

Gretfient bereits furchtbare Madie geübt Ratten.

So war eb bl 06 bab atbenifebe 10,000 'Kann ftarfe

öeer, weldjeb, nur burd) 1000 piatäer »erftiirft, bei

Karatbon 490 unter Führung beb Kiltiabei ben

perf. Singriff abfdjlug. Kiltiabei 310ar fiarb im
©efüugitlb, 489, nachdem er eine Grpebitiott gegen

Par«3 ungtüctlidj unb ungefebidt auigef&hrt batte.

Safiir traten swei aitbere Känner auf beit Sd>au:

plop, 2. b ent i ft 0 1 1 ei unb 31 r i ft i beb, welche freilich

entaegengefepteu ©niubfäpeti folgten, infofern Sbe=

mijloflei bie Mcthwenbigfeit begriff, 3t. 31t einer

Seemacht tu tnadieu, mouoit biegortentwicfetung ber

Eentofratte, bejouberb bie geransichung ber vierten

Blaffe 311 ben polilifcgenSiechten, bieSottfegiteits war,

wübrenb Slrijlibei, foufervati» gerinnt, biefe plänc
verwarf. 9lrijlibei warb febliefjlidj auf bci^Sbe:

mifloflei Setrieb burd) eine Gutfebcibutig beb Sd)cr=

bengeriditb verbannt. Ser Ertrag ber Sifbcrcjrubcn

beb Bergei Saurion, ber bisher jur Uulerfiii billig

ärmerer Bürger verwenbet worben war, würbe feist

auf Stntrag bei Ebemiflotlei für bie Segriinbitng

unb Unterhaltung ber ffricaiflotte beftinnut. Siefe

•Maßregel, weld>e beit ©ruitb jur Größe Silben« ali

Seemadjt legte, rettete sugleidc bie Freiheit ©riedceiu

lanbi unb bannt bie felbflänbige Guttvicfelmtg ber

occibentalifcben Sielt, ©cgeniiber ben fotoffalen

£>cereimaffcit beifterrei waren es im jweiten 9ßer=

f e r t r i eg e(480) vor allem wiebtr bie Jltbencr, weld)tn

eilt glüdlicber Erjolg 311 verbauten war unb welche,

obwohl auch bie auberen ©riechen in beit Sümpfen bet

Sherniopvlä, Salami«, 'piatää mtb Mpfale Xayfer=
teil unb Ktttb bewiefen, fdionbeöbalbbeiterfieu'Preiä

»erbienlcn, weit fie, bem ithentiftofle« folgeitb, ihre

Stabt ber 3erfli>rung preie gaben, um 8tir See bab
Saterland 311 retten, wSbrenb bie übrigen citgberjig

nur aufBrbaltung ihrer Sonbev4!aterl ander bebadjt

waren, unbweil fiemdjtbloßim&ampfc, foubernaitd)

im Math bie ebclfie Slubbauer unb Eingebung bewies

feit. Safiir ernteten fie aber and), nachdem ber Feind
abgefdjlagcinvar, reichen Sohn. 3tvarfu<btenbiecifer=

tüchtigen ispartaner berSnlwidcluugSltbenißinber:

nijfe 31t bereiten, aber nadjbetu bie ©eivanbtheit bei ]

iefdjicbte).

ibnuifiefle?, trob ber fpartanlfchen fjutrigueu, ber

wicberaufgebauteu Stabt eine Ringmauer verfehafft

unb fte baburd) wiberftaubifäbiggemacbt(478), nad)=

bem auch ber Uebermuth unb Serratl) bei 'Paufaniai

bie Spartaner um bie Hegemonie in ber Fortführung
bei tperferfrieg« gebracht hatte (.470), trat 31. an
bie Spipe ber aufftrebenben ©riecbenwelt tiub batte

freien 9iautit, um im Snnern wie nach aufjen leine

herrlichen firäfte eutivictelu 31t föttnen. Surcb feine

Sage unb feine X^SttDfeit itt beit 'perferfriegeu (f. b.)

fab fteb 31. vor allem auf bie See augewiefen; ei war
alfo jept bie blttfgabe, bie Kittel 5U einer Seeherrs
f d) a f t 3U bejdjafjcu. 31or allem war ba3u ein fejier,

unangreifbarer firiegibafett nötbig, unb ein folcber

war vorhanben im iliiräeui, welker nach Angabe
beo Shevt'flodei mit beu uetbigen Beteiligungen

verfehen würbe, wobureb er beu Sorraitg vor ben

3t»ei anbent §äfen Sbalerou unb 2Jiunbd)ia er=

hielt. 3 l| gleid) fajjte Shemiflofle# ben ipian, bureb

Serbinbungimauern swtfcben Stabt unb tafelt eine

nicht 3u ttnierbreebenbe Serbitibung ber erSem mit
bem 'Dieer hergujleHen. Surcb Grrtdjtung ber nfrb--

lidieu Kauer würbe ber blnjang bajti gemacht. 3"=
beffeit ging bie ©tcuijgeit bei Sbetni|lofIei fcbnell

geitiig vorüber; fein in inancbeu 'IV'jielmngen rüd-

lichtilofei, eigcninächligei Serfahren, feine, auf Ee--

müthigung fcparta’i gerichtete tpolitif erjebieu ben

Sltheitern gefährlich; baher würbe er 471 bureb ben

Oftraciiittu» verbannt unb nutgte, in unwürdiger
Sfieife von Sparta atti verfolgt, ln ’perfieit eine 3“=
flnd)t fueben. 3ln feine Stelie trat jept ber bnreb

reinem Gbarafler unb echt reptiblifanifcbe Selbfl-

lefigteit auigqeidmete 3triflibei, welebetn ball

Simon, ber Schube« Kiltiabei, an bie Seite trat

Slrijlibei leiflete bie widitigflen Sienfle bei ber Cr.
ganifation bei neuen, unter Sllbeui Slorortfcbaft fteb

bilbenbtn Suitbei ber Seejlaatcn, beffeit Kitgliebei

jur Stellung von Sdjiffett unb Sruppen uitbjut

Zahlung von ©elbbeilrägen ficf> verpflichteten. Kit;
telpunft war Setoi, wo bie Sunbeifaffe fieb befand,

©elb uitb Schiffe burften aber nur gegen ben gemein:

fcbaftlicben jeiitb, bie Seifer, verwenbet werben;
beim berSunb war giinacbfl nur bureb bic 91otl)wen--

bigfeit hrrvorgerufen worben, tperfteit gegenüber

eiite bewaffnete Kacht anfjuftelleii 1111b fein näcbfter

3wecf war Jortfepung bei ffriegei gegen iperfien.

3iadt bem lobe bei Slriftibei (468) war fiinton ber

erfte Kann iit 91., vornehm unb reich, aber bürger*

freunbtidcuubiuittheilenb, loufervativ im Innern und
Sparta gegenüber, aber auf ©iitwidelung ber atpe=

uiideett i'cadit eifrig bebaebt. Sein ©infliiB erreichte

feinen ^öhepuntt burd) feinen Sieg am Gurvmebou
(469), wobitrd) bic Kadit ber 'Perfer vollenbi um
fcbäblicb gemacht würbe. Sagegen würbe bai Ser:

bältnii Sltheni 31t feinen Situbeigenoffen mit ber

3eit wefentlidc veräubert. Kanche Staaten fanden

ben fortgefegten Seebienfl läfüg, ober fcbeuteit ben

für bie Äriegsbebfirfuiffe notbwenbigeu Äoflenanf--

wanb uub fud)ten beibalb SonvSnbe, ber ©eitoffeu--

febaft unb damit ihren Serpfütgtungen gegen biefelbe

fief) 311 entsieben. tleberbiei war baburch, baff »on
Ülnjang au ein 2beit ber Situbeigenoffen aus Se=
giiemlid)feit anflatt perfifulicber ffriegibienfle unb
fonjljger Seiftungeu nur ©elb bergegeben gatte, 31.

alle Si'lacbt bei StinbeS in bic iränbe gegeben, »5h:
renb bie Sunbeigeneffen fteb felbfi mcbrloi gemalt
hatten. So tarnen biefe lepteren mehr unb mehr in

bie Stellung von jinijahlcnbcn SajaHen. Ei war
] biei freilich bie naturgemäße Entwidelung. 91. war
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105Stiften (©efcbichte).

von Mufaiig an beit aitbern überlegen, feiue 3tel

=

lung ati oer 2 vite bes BiiubcS mtb feine nationalt

Beipflichtung leflten Ihm btt 'DotbwenbigFeit auf, beit

Bunb auf jebe Seife, nötigenfalls mit ©ewalt
jufaimnenjubalten. Eit leitenben fkrfönliehfeiten

wattn '.'llbener, bie ©elamütcl loartn in btt Jpanb
bes aibctt. BolFeS, befonbcrS ftitbent bie BunbeSFaffe
nach 91. verlegt worben war, mtb [o würbe aus einer

Svirnnacpie allmäftlüb eine förmliche $crrfcbaft

Ätbfne , roelipe oft genug alä ©ewaltberrfcftaft fid)

»einen muftte. So wnrbcn ‘Jiaroä (466) unb Eps!»*
(465—463) mit ben Stoffen beimBmtbe feftgepallen,

b. b. ui förmlichen UntertpanenMtbenä gemacht. Eie
fRucfficbten, welche man nach bem Sinne Äimotts unb
feiner Partei auf Sparta ltabm, fielen weg, alb an;

läftlüb beä dritten SDtefjeniidjen SlriegS (4631 bie

Spartaner baS ifjtitrt ;ugefanbte atben. gjülfäforpä

»uriicFjcbicFteit mib fo oaä atben. Soll febwer beleu

bigten. Ea bi« bie Berbanmmg SitnonS (461) jur

geige batte, fo fant eine neue Schule von Staats»

männern an baS (Rnber beS Staats, eine Schule,

welche ben Äriea gegen Reiften als untergeorbnet an»

fab, baföraber bie mbglichfi greife Hebung ber atben.,

(Rächt, uöthigenjallS im Sfamvj gegen Sparta, irnb

jugleicb bie entfehiebenfte Eurcpfüprung ber Eeino:

fratie als (Programm aufftellte. 9ln ber Spitt biefer

Partei fianb UtpcitS größter Staatsmann, 'lierifleS.

Eer erfte Schritt, woburch biefe Bartet für ihre be»

abfiebtigten (Reformen fiep Bapn brach, war bte Be:

febranlüng bei ’JJiacl'i bes SlreopagS (460). Eerfelbe

war ;war feit bem ©efepe beS SlrifubeS allen Bür:
gern geöffnet, aber bem ©rifle ber reinen Eentofratie

war »hon baS »uwiber, baff biewid)tigftenBefiigiüffe,

bie Oberaufsicht über ben Staat, über bie Beobacp:

tung ber ©efepe, über Sitten unb ©rjiehuna, einer

geringen Jlnjabl von Bürgern »ujlepeit unb burch

biefe bie SefebluftfäpigFeit btS gelammten Boirs be»

fchrinft werben follle. Eer 9lreopag würbe baber

auf bas (Raff von Befugniffen ^erabgefept, wtlclieS

er vor Solon gehabt patte. Oetfentlrch würbe biefe

Schwächung beS Jlreopagä burchgeführtvon 6 p h i a U
te * ; ber ®ian ba»u war aber ennvorfen worben von

BenFleS. Eer leptere erfebeint feitbem als ber

Mepräfentant einer britten Partei, wefepe auf eine

unumfehränfte BolFäberrfcpaft hinarbeitete. 3n bem»

(eiben 3a ftr, <n welchem jene Beränberung mit bem
Streopag vorging, erhielt ber EemoS baburch einen

eften 3uwacbä an (Raept unb (Rittein, bah ber

nbeSichap auf Jlntrag ber Samier unb unter

(Rttmirfung bei rßerifleä nach 91. verlegt würbe,

wovon bie jolge war, bah bie atben. Bürger ben

innerhalb ihrer (Rauem aufbewahrten Schap als ihr

Sigentbum unb bie baju beitragenben Staaten als

ihre »inäpfliebtigeti Unterthanen 3U betrachten fiep

gewöhnten. Boit nun an flieg bie SSillfür ber

«tpener gegen ihre Buttbeägenoflen immer höher.

Runächfi würben bie jährlichen Beiträge auf 600
Ealeute erhöh*- Eer ©runb biefer Erhöhung lag

houptfächlich barin, öaftberEemoS feine .öiiilfSmittel

vermehren wollte unb sperifleS »urEurebfübrnng ber

greftartigm Bläue, welche bie Eemofratie vodenben

foltten, ettteS reichen Scpapeb benöthigt war. Seilte

9tbftdit ging eineitbeilS barauf, bie gefährliche grei:

gebigteit einzelner 9triftoTraten bureb bte Spenben
von Seilen beä Staats ju verbunteln, anbciutpeilS

barauf, bemBürgerbiebeengenbeuSorgen für feinen

Unterhalt, bie ipn auf gamilie uttb feattS befcbräittlen,

abjunebmen unb bem Öffentlichen Heben baburch eilte

SKenge tpätigerÄräftsjuaewinnen. BerifleS erreichte

bieS burch bieCinfübrimgber Sitte, bap bieBürgerfiir
Berrichtungen int Eienfte beä Staates befolbet wür-
ben. Solb würbe feit BeriFleS junäcpfl beit (Ricptem

bejahlt, inbettt jeberBürger, ber einer ©ericfttSftpung

beiwohnte, 3Obelm (ca. 12Är.) bejog. EaS (Richter:

amt patte für ben gemeinen (Rann immer ben 9teij

gehabt, bah er alä (Richter ben (Reichen, vor bem er

fiep als (Privatmann beugen muhte, von fiep abhängig
fap. Sllä bamit ber pefuniäre Bortpeil verfnüpft

würbe, war ber gemeine SUpener eifrigfi bentüpt, att

bem Diichteramt jlutpeil ju befommen. älber eS war
halb nicht mepr 'JiecM unb Billigfeit bie Storni beä

Urtheiläfprucheä, fonbern mau entfepieb mtb Oer»

urtpeilte, wie eä bem EemoS 9tupen brachte. Eie Um
gerethtigreit tonnte aber in ben atheit. ®erid;lett um
fo jugellofer fcbalten, ba bie Sticpter, mit ben
gefeplicpen BefUmmungeit niept immer befannt,

jumal folcpe oft gar niept vorpattben waren, faft

burepauä auf baä innere SRecptSgefüSil aitgewiefeit

waren, fo bap wenn biefeä burch »elbflfiicht ooer

launenhaften EefpotiSmuS ober felbft burch aufrieb:

tig gemeinten BarteiflaiibpunFt verbunfelt war, für
bie ben ©eriebten Beifallenen Feine SRettung vorban»
beit mar. Eer Berfall ber Bolfägeriipte rief aud; baä
eprlofe ©eiverbe ber SpFoppantie pervor, 311 welchem

felbfl bie Eäupter beä EemoS fid> nidft 311 gutbünften.

Eer mutpivillige ülttnäger verbieute tpeilä burd;

vermehrte ©elegeitpeit 311 rtcplenbenEanf beSSolFes,

tpeilä fuepte er bie Surcpt ber (Reichen 3U benitpen,

um ©elb von iptteit 311 erpreffeit. ilitf biefe ffieile

würben anfänglich votgüglichbieUuterthaiteitHlthcuS

gepeinigt unb auSgcfogen. Ptacp bem lobe beS Be»
rifleä muhte aber aud) bie dRiitberjapl ber begüterten

Bürger, bie bem profien Raufen fortwäprenb eitt ®e=
genfianb beä .^affeä unb berBeracptimg waren, unter
bem ungerechten richterlichen Berfabrett leiben. So
untergrub bie Einführung bcS (Richtcrfolbes ben

Weicptbum uttb bie ÜRora'litnt beä Staats. Solb
würbe feit BtriFleS feiner aitSgejaplt au bie Solba:
teu in Äriegäteiten, uub 3war follte jeber fiwplite

unb ÜJlatrofe 4, jeber SReitcr 12 Obolen als Sage*»
folb bejiepen. Een (Reitern wttrbe fogor in Trieben»;

leiten eine Bergütung bewilligt, wofür fie einer be=

fonbern Bufftcpt von Seiten bcS Staats liitterftelll

waren. EiefeEinricptimg patte tugleicp ben3wccf, bie

UnterfchiebiorigFeit unter ben Bürgern 31 t vollenben.

Ecttn feitbem ber Solb eingefübrt war, blieb ber

(lenfuä bei betn JFriegSbienftc unberüdficbtigt: auch

bie tepte BolfSflaffe Fam in ben Beftp ber Blaffen

unb erpielt Butpeil am regulären firiegäbienfte. “lit-

bere Befolbtntgen rührten nidit von 'periFleä felbn

per, ober batten wenigftens, fo lange er baä Staat*--

ruber führte, nicht in ber bas materielle unb mora»

lifdje SSopl beS Staats gefäprbenben SSeifc beftan»

ben. So mürbe fpätcr felbft für bie Iheifnahme an
ben BolfSveriammlungeu Solb geraplt, woburep bie

Plermeren 3U flcihigerein Befucp ber BolFäverfamu»

lungen angelodt würben unb atfo ber EemoS bie

Stimmenmehrheit ben ÜlriftoFraten unb ihren 91ns

bängent gegenüber gewinnen muhte. Seit biefer

Einrichtung waren bie Befcplüffe ber ffloirSverfantin»

lungen bloh 9luSflüffe beS SltllenS ber berrfepettben

BolFSmenge. Solb würbe enblicp gcfahll für ben

Befucp beä SpeaterS. EiefeS fogen. Epeoriton rührte

3mar fepon von 'flcriFleS per, patte aber bamals
Feinen attbern 3wecF , als ber ämtern jFlaffebaä 3,

rejp. 1 Obolu* betragenbe Eintrittsgelb in baä ‘Epea-

ter 3U erfepen, ivelcpeä angeorbnet war, um ben

übergrohen 3»brang 3U verbinbern. Spater blieb
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e« babei, bafj einem jeben, ber ba« Theater befugte,

2 Oboleit gejagt würben, auch uad)bem ba« Gin:
tritlSgelbroeggefallenwar. 33iefeS' i^eatergfloruurbf

allmählich immer böbft hinaufgetrieben unb gab

Beranlafjung jur imfiuitigjlen Berfchwenbuug.

Sieben biejen inneren iKeiormen, welche bie Eichung

ber unteren Stänbe unb bie 'Beteiligung aller am
potitifcben 2eben jum3i»ei^atten, ging in jener3eit

eine umjajfenbe, ja manchmal faft brütfenbe frie-

Oerifdje Sljatigfeit her. 3m 3at)t 460 warb »an

91. ber Krieg gegen Verfielt wieber aufgenbimneu.

9legopten mar unter 3naros, bnn Satrapen beb be»

nacbbarten Sibpen, gegen Verfielt aujgeftanben. 91.

fdürfte eine große, trächtige flotte jur Unterjlütjimg

beb 91ufjlanoe«. einige Jahre jochten bie (Htbener

glfidlich unb eroberten ÜJtempßi«. 3uleßt aber wur;
ben fie auf ber Stilinfel BrojopitiS non SJiegabuju«

eingejchlojjen unb aujgerieben (455). 'Jfocb el)e bie«

gefebah, hatte bie jüng|t mit Slrgob gefihlojfeue Bern

binbimg 91. in einen Krieg mit ben pelopoimefifchen

Seeftaaten, Korinth, Gptbauroä uub 9legina, oer»

wirfelt. Sparta, burch bie Belagerung non 3t^ome
in 9lnfprudt genommen, muhte fuß begnügen, einige

feiner jur See mächtigen Bunbeägenoffen gegen a.

aufjuregen, bie 458 inb gelb rürfteii. Stach einigen

Oefechten jog fteh ber Krieg nach Slegitta, uub bie

Stegineten mürben oon ben 9ltßenern m ihrer Stabt

eiiigeftßloffeii. Um bie 'Athener ju nötßigen, bie Be«
lag'erung aufjußebeit, fielen bie Sf orinttjer mit ben

Gpibaurieru in Uiegarib ein. Gb war ein fdjwierU

ger3eitpunft für 91., beim feine ftreitbare fDtann»

ichaft war theilb auf ber Sgpptifcßen gtotte, theilb

lag fie uor Slegiita. 3n 9t. mußte ein Sleußerjieb ge»

Üheben, wenn ber spinn ber speloponnefter
,
'äegina

ju eittfeßen, vereitelt werben follte. Sa rief 'Dtpro»

ttibeS bi nab en uub ©reife auf, unb fctjlug mit ihnen
bab peloponnefifche üver. 'Jlegina miifjie fuh (457)
ergeben, worauf eb bab Stßirffal ber unterworfenen

Seeftaaten theilte. ®ie llebergabe SAegina'b jeßte

bie Spartaner in Schreien unb uermochte fie ;u

eifrigeren Slufirenguugen, um 91. Slbbmcb ju thuii.

Gä gelang ißuenjeßt unter Btitwirfung berböotijcßeit

Oligarchen, uachbem bie Scmofratien ber böotijeben

Stabte aufgehoben waren, Sßcbeit bab 'Principal

über Böotien, bab biefeb uor ben Berfertnegen be;

bauptet hatte, wieber ju oerfdjafjen. Sieben feilte

nun ein (Gegengewicht gegen '91. bilben. 311 gleicher

3eit, alb bie Oligarchen in Böotien hieb ju 98ege
gebracht hatten, waren bie Slrijtotratcn in 91. in

grojjer Sljäiigfeit. Sab Beifpiel int Stachbarlanbe

patte fie ermuntert, unb bie burch bie anbatten»
ben Kriege eingetretene Schwächung beb Semob
jehien ihre Vtbfuht, burch eincSteoolution bie Serno»
tratie ju ftürjen unb eine arifiofratifche fjerrfcßaft

ju grünbeti, 311 begünfUgen. Selche gemaltfamen
Büttel fie ju biefem 3'oei jiir erlaubt hielten, jeigt

ber oon ihnen aubgegaugene SJteudjelinorb beb Gpbi»
alteb. Um biefe fieti begeguenben ariftefvatifchen Be:
flrebungeit in Böotien unb 91. 311 unlerftüßen, fenbete

Sparta, unter bem Scheine einer fmljeleiftung an
bab borifche SJcUtterlanb, bem »011 ’pß 0fi« eine feiner

Stabte entriffen worben war, ein beträchtliche« fieer

in bab mittlere ©riedjenlanb ab. 9lber bie atpen.
Semofrateu erfannten bie Slbfichteu ber Spartaner
1111b befehlen mit ber flotte ben firiffäifcbcu Dtecr»
bufeii, währenb fie auf bem 3ühmub mit ben aub
SJiegaro unb pagä gejegeneit athen. Befaßuttgen ben
Spartanern ben Sturfweg nach bnn 'Peloponnes »er:

legten. Saburcß würben bie Spartaner genölhigt,

jich nach Böotien lurücfjiijiehen. Bei Sanagra er»

jochten fie jwar (457) einen Sieg über bie unter Be»
rifleb' Slnfüßruug auogejogenen 9lthener, allein bie

Spartaner sogen liadi jjaufe, ohne ben Sieg ju be»

mißen, unbulipronibe« fcßlitg (456) bie'ihebaner bei

Oenophpta, Wobunb 9L bie fienichaft über Böotien
gnoaim, welche es jur Gintübrung bemofratifßer
Berfaffungen bafelbft benußte. Sie patriotifche §al»
tung, welche Kimen währenb biefeb Kriege« jeegte,

hatte feine .^urürfberujung jur
,
folge (454), er über»

nahm bie Seituug ber triegerifeben Uiitemebmungen,
währenb Berifleb bie imteren Mngelegenbeiten in ber
Jjanb behielt. SSiit Sparta würbe freilich erfl nach
längeren Uutertjaublungeit (450) ein fünfjähriger

äßajfenfiiUfianb gefchloffen, worauf Äiitton loieber

nach O. aufbrach, um jiir bie Slieberlage ber Mthenrr
in Begppten an ben Berfem Stäche ju nehmen. 449
führte er bie Bunbebflotte gegen bie ben 'perfent un=
terworjene 3nfet läppern. Gr faub jeboch feinen Sob
bei ber Belagerung 001t Äition, worauf biefe fogleich

aufgegeben würbe. Socß gewann man bei Salamib
auf Gppern einen Sieg ju ffiaffer uub ju panb über
bie 'Perfer, wobureß bie grieiß. Stäbte in Äleiiiafieu

auf geraume geit »on oer perf. ßerrfchaft befreit

würben. Sa« tßatfäcßlicheBerhältiii«, welche« fortan

jwifdjen ©rieeßeu unb 'perfern beftanb, briidt ficß

au« in ber Srabition »01t bem logen. St into nifchen
grieben, welcher unter ber Bebtugung gefeßloffen

worben fein foll, baß bie afiat. ©rieeßen unabhängig
fein unb bie perf. glotte ba« hlegeifcße Bteer meiben,

Gppent unb Megppteit aber bem perievfönig oerbla:
ben feilten. Gin folcßer griebe ijt oßne 3weifel nicht

gefchloffen worben, oielmeßr blteh biefer Stanb ber

Singe faftifcß bureß ftiHfcßweigeube Uehereinfunft
Samal« ßatte bie atßm. SSiacßt ißren ^ößepunft er»

reicht, 91. gebot über weite ©ebiete 111 Paub unb 311

SBajfer, aber gleich barauj, feit 449, beginnt aueß
wieber ber Stucfgaug, welcher jnuäcßfl in bet Be»
feßränfuttg ber fianbpegemouie bejlanb. lieber bem
Bemüßen, bie Semolratie in ben böolijchen Stäbten
unb bamit bie atßen. fjevrfchaft ju behaupten, oer»

toten bie 9ttßener unter Sotmibe« (447) bie Scßlatbt

bei Jtcronea, eine Siiebertage, bie bem Staate alle

flüchte be« Sage« bei Oenopbpta entri|. Siefer
Siiebertage folgte 445 ber Slbjall Guböa’« oon 9t. uub
ber 9tu«tvitt Biegara'« au« bem atßenifch»argio.

Bunbe, ba«, feiner borifchen 9(bfunfl eingebenl uub
ber atbeiu Bejahungen überbrüfpg, ju bem Büttbni«
ber •peloponnefter jurfleffehrte. 311 berfelben Reit

fielen bie tßelopounefier in Jlttifa ein; beim ber 450
abgefthloffeneSBajfenftüljlanb war abgelaufen, unb
bie fpartan. ipotitif forberle nicht« weniger al« bie

Beilängeruug be«felben. 3nbeßtmifjte pfrifltb ba«iit

9lttifa emrüdenbe fpartan. Jpeer, waßrjchcinUbh burch

Beftecßimg be« 9lnfiibrer«, 3U entjernen. Um nur
Guböa ju retten, ba« für 9t. wegen feiner Stöße nnb
wegen feine« Raubet« nach bem Sdiwarjen SDteer be»

fonberä tuidjtiq war, beffen 9tbfall überbce« bieatßen.

Seeßenfchaft bebrohte, unb um bet näcßfieii Krieg«»

notb 311 entgehen, entjdiloß fidj 91., ben burch tperifte«

unterhaiibelteu äOjäßrigen grieben mit Sparta an»
juntßmen (griebe be« 'Beritte«, 445). 91. oer»

jicbtete barin auf feine fontinentale Slta^tflellung,

um feine ganje Kraft wieber ber GutioicTelung feiner

Seeßerridtaft jujuwenbeu. Somit war freilich ber

Staat wefentlidj befeßranft, bafür tonnte nun aber

ungeflört ba«, wa« geblieben war, unb bie« war nod)
bebeulenb genug, befefligt unb au«gebaut werben
Siaeßbem riodj ber leßte güßrer bei fonfetoatiorn



10?Sltticil (©efeßichte).

Bartet, bei- ältere I^iifflbibeä, 443 burch Oßraci«:
mu« eittjenit worben war

,
begann Diejenige Beriobe

fußen«, welche nach bem leitenden Staatsmann al« bie

Berit leifcße Reit bejeidmct niirb unb bie t>crt>ft<

©langjeit Xtbeu« barßellt. Sie nach allen Seiten bei

reinen CemofratieCabngebnxbeniumbe, ijiobenbar=

gelegt raorben; in ber £ßat aber war, bei allen bemo=

fratifdjeti Sonnen, B<rtfle« ja |’t ohne SBiberfprueb

uub Unterbrechung ber fönigltcbe Senfer beb Staate.

®utdt feine impoiürenbe BerfönUcßfett, burdt ba«
©ewaltige, lleberroältigenbe [eine« tiljaraftorb, bind)

bieSDlacbt feiner Siebe unb bie äberjeugenbe tltidttig:

feit feiner ’iSolitif bat Betitle« ba« unruhige, auf
leine SouBeranität fo eijerfiicbtige atben. Soll faß
bi« ju feinem lob na<b feinem üfitllen gelenft. Seine

Boluif uad> außen, belonber« Sparta gegenüber,

war eine frieblidtt. ®aß baS'.'iebeneinaubct 'Ulbeit«

unb Sparta’« fdjließlicb ju einem 3ufammenßoß
fübren werbe, war ibm flar, aber er wollte ben Krieg

nicht proooären uub in ber fpriebenijeit 9i. ftart für

bie (Sntfeßeibuiig machen. Ru biefent 3mecf mußte
bie Seeßerrftßaft 9Uben« unaefdjmälert erhalten

werben; baber ber 9tbjall oon BunbeSgenoffen, wie

442 oon Samo», energifcß beßraft würbe. ®ttrch

Anlegung oon Kolonien iwie ibtirii in Uuterilalien,

XmpbipoiiS an ber fDiüubmtg beb Stnjmon) würbe
biefe 4>errf<baft uc<b erweitert, attifcbe Bürger wur=
ben alb Riemchen (Domänenpächter) auf 'Karo«,

Httbro«, im Sßerfone«, an ben Küßen beb Schwaigen
SReeree angeftebelt; bab aub infdtriftlidjen Uttum
ben ;u erfeßenbe Berjeicßiüö ber jin«pßiehtigen Orte
enthält über 260 ©emeinben, bereit eb im ganjen

über 300 fein mochten, lieber alle biefe Heineren

Stabte unb Staaten gebot 91. unbefebränft. Gin be:

fonbere« Xugeninert richtete Betitle« auf bie gittam

ten, auf Anlegung eineb großen StaatSjehahe«. Oer
jährliche irib'ut bejianb in öUOSalentett (ca. 900,000

ißlr.), tonnte aber noch höbet’, möglicherweife aujb

hoppelte geßeigert werben. Xnbere beträchtliche Sunt:
men gingen ein burdj bie ^Blfe unb ßafengelber,

burch bie Kopjßeuer ber ÜJ!etbfeu, burch bie Grträge

ber @olb= unb Silberbergwerfe, namentlich au ber

tbrafijcbenKüße, burch ßäachtgelbcr ic., fobaß ju Beri:

flea' Reit bie öejamtnteiimabme fich auf ca. IV«

Still. ihlr. belief unb baß trop ber toloffalen 9lu«:

gaben für 3wecfe ber Runß unb für bie Befolbungen

tu Xnjang beb Beloponueßßhen Kriege« ein Stadt«:

icpap oon 9700 lalenlen (ca. 13 Biiil ®hlr.) jur

Berjiigung ßanb. llttb biefe 'Diacht war in ben jjjäiu

ben einer Bürgevfcbaft, welche BerhällniSmäßig flein

genannt werben fattn. ©anjXttifa jählte ca. 100,000

Bürger,wojunoch ca. 40,OOUBtetötenunb ca. 400,000

Sflaoen tarnen. 9lber ttidtl bloß für politifdie uub

militärifche 3wede würben Summen gefammelt uub

Berwenbet : wa« bieBeriobe be« Betitle« fo großartig,

ja eittjig in ber ©eßhießte madn, iß ber brwituberno--

würbige Xuffcßwung ber Ruuß in ben Berfchiebeußen

Begebungen. 'Bor allem warb bie Burg 9ltl)om8, bie

Xtropoli« , gefchmüctt mit ben erhabenften SJionu:

nientett, bent Parthenon, bem Gredjtheion, ben Stas

tuen ber Xthene, ben Broptjläeu tc., woju Künßler

wie Bßibia«, 3ftinoo, Rallifrate« tßätig waren. ütber

auch fenft würbe bie Stabt auf« reichße mit Kunß=
bauten ausgeßattet uub banebeu würben Bauten ju

Schuß uub Sicherheit nicht uerfäunit. ®ie fthon

früher begonnenen SerbinbungJmauem jwifeben

Staot uno $afen würben Bollenbet, bie Befeßiguttgeu

bei Biräeu«, ilSerjte uub Sehiffihäufer erweitert, oie

glatte int beßeu Staub erhallen. Kein 'Bttuoer, baß

91. bie erße Stabt ber griechiftheu K-elt, eitt Sam:
ntelplaß unb eitle BUbungSfdgtle Bon fjclla« würbe.
Bie berühntteßen Bbilofopbeu unb Äunßler jettet

3eit, wie Xttaragora«, ©orgia«, fprotagora«, Bpi:
bia«, Bolitguoto« u. a., hielten ftdj immer ober teil:

weilig in 91. auf; bie Bhilofopbie unb Berebfamfeit
eutwnfclte fich jur hödijten Blüte, namentlich aber

fanb bie ’fioejie, jumal bie bramatifdje, bie ebelftctt

Bertreter. ®a« ®ranta hatte Bon jeher in 91. bie

forgfältigße Bßege gcfuubett, au« anfänglich bürf:
tigen Glementeu würbe e« burch Xefchplo« unb noch

mehr burdt Beritleä' Reitgeuoffeu SopljofleS uub Gtu
ripibe« auf feinen tpöbepuuft erhoben. ®iefe Blüte
janb eine wefentlichc lluterftühnug burch ba« 4beas
tergelb, welche« auch bem änuern Bürger ben Bes
fuch ber Xufführungnt möglich machte, uub ourdj

bie aiberalität, womit Bon Seiten be« Staat« bie

Umjiigc unb Borßelluitgen unterßiißt würben, wie
beuit für muftfehe 3'»ecfe auch ba« uon Betitle« er:

baute Obeott beßimntt war. ’Jicmmt man ba.;u, baß
auch in materieller Bejiehttttg auf« beße gefolgt war,
baß burch Jjtanbel uub Seefahrt, 3ubttßrie tmbiheil:
nähme att ben öneutlicheit Xrbeiteu BSohlftattb unb
ßfülle mehr unb mehr fich verbreiteten, fo fattn matt

woßl biefe — freilich furje Reit — al« bie ßhönfte

Beriobe ber ganjen gried). ©efchichte bejeidtnett. Bil=

buttgbeifev unb Schönheitofinu toarett bem Ronier
Bon Statur eigen, ltiibbiefeuXulageufam bieStaat«:
Berwaltnng be« Betitle« auf« liberalße entgegen.

91ber freilich oerbargeu ßdt hinter biefett gl&njeti:

bett Grfcheinuttgeu auch große Schöben unb furcht:

bare ©efahreu. ®a« oon 'Dauer cum üeid'tfiuu

uub Uebentiuth geneigte 93olf würbe burch feine

Souoeräiiität ju einer Selbßüberfchähung verleitet,

welche ßch beit»Bnnbe«geno|fen« sjegenüber in befpo:

tifdjer Uuterbrücfung jeigte; burch bie Seicßtigfeit

be« heben«, welche burdt bie flefolbungen u. bgl. be:

wirft würbe, griff bie Suß jutn Btüßiggang tueßr

uub mehr um fteß. ® ie nSchße©ejahr aber lag baritt,

baß tebiglicß feilte ©eiBabr bafur Borßanben war,

ob nach bem ®obe be« Berille« eitt Oiacßfolger feine

Stelle autfülleit werbe. 3n ber Sßat tuar e« bem
Betitle« nicßt oergönnt, unter beit Bielen talentosllen

Reitgenoffeit einen ebenbürtigen ffiacßfolger ju ßtt:

ben; baß aber ba« Bolf nicht fittlicß ßarf genug war,

um auch oßne eine [o fidjere Pentling auf bem rechten

ffieg ju bleiben, follte fteß nur alljubalb jeigeit. ®er
Bott Berifle« uorau«ge[ehMie Rujammeuftoß mit

Sparta unb feinen Berbüubetenließ ttidst alljulaug

auf pd> loarten, unb mit bem Beginn be« B * I «von:
neflfcfieii Krieges, mit welchem ber Xob be«

Betitle« beinahe jufamnteitfällt, tritt ber rafeße Jtie:

bergaug ber ©röße XthenS eitt. 3 1' «er ßiferfueßt,

bem {taß, ber ffureßt, womit Sparta uitb feine Ber:

bünbelett burdt bie ©röße 9ltl)en« erjüllt würben,

lag bie Urfatße be« Kriege«, ber baburth jttttt 9lu«:

britd) tarn, baß X. in bem Streit jwifdteu Korinth

unb Korfttra jür lebtere« Bartei ergriff, worauf

Korinth ßch au beit Beloponncßfcheu Bunb wanbte,

unb baß bei einem Konßift aißeii« mit feiner Ba:
jallenßabt Botihäa bie leßtere Bon Roriutb unter:

flüßt wurbe. ®iefer Krieg war aber jugleith eilt

Kampf iwifcßett ®emofratie uub Xrißotratie (refp.

Oligarchie), fowie jinifeßen bem ioitijdten uub bori:

feßeit Stamm, unb er ergriß im Sauf ber Rt'f faß

fämmtliche Säuber, welche ba« Xcgeifcße "Dieer um:
aben

,
ja er reichte bi« ttad) Sicilten. ©eßüßt auf

ie Buubeägenoßeit, auf beit reidiett Scßaß, auf bie

Seemacßt, auf jicß felbß unb ba« Sefbßbewußtfeiti
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be} 8olfb nahm ©erifleb ben Sfantpf auf gegen

Sparta, bab über eine ftärfere Panbmacpt unb über

beinabe beu ganjen ©eloponneb ttrifügte, bab an

anberen, ben alpenern feinblicben Stählen, wie Spe;

beit, Unterflüpung faitb, aber jur See wenig rer*

mochte uilb hinfi che lief) ber ©elbmittet 91. gegenüber

ärmlich erfepien. 3m ganjen imb großen mochten

bie ffriifte jiemlich gleich [ein. Sie erjle ©eriobe

beb Jfriegb bauerte non 431—421. Sie ©erwüftung
9lttifa'b burch bie etnfallenben ©elopounerter erwi;

bette ©erifleb burcb ©lünberung btr feinblicben

Äilflen, lieg ficb aber in feinen ffampfau Sanb ein;

er hielt ben 2Rutp beb ©olfb aufrecht, bis bie 'lieft

eintrat (430), welche allgemeine Zerrüttung hervor;

brachte unb ben großen ©taatemann felbfl wegraffte

(429). Somit mar 31. ber jeften^iaub beraubt, welche

bab [Huber beb Staat} geführt batte, uub nun trat

einffamt'f ber Parteien ein: ber Roufervativen unter

fHifiab unb ber ertremeu ©olfbpartei unterRleon; ei

fehlte fehl bie einheitliche, eutfcpiebene politijcpe uub
mtlitSrifche Seitung, uub bab fouveräne, von Senta;

gogen verführte ©oll ging einer immer großem
©enoilberung entgegen,' welche fiep befottbero auch

in harter, ja graufamer ©epanblung ber ©mibe};
genoffen jeigte. Jnbeffett mären bie gewanbten 9Upener
boch im allgemeinen noch ihren ©egnent überlegen:

ber Jlbfall von ©uitbebgenofjen wie üRptileue (428)
würbe ftreng geabnbet, unb bit gelbperren fKifias

unb namentlich Sentoftheneä , welcher umfaffenbe

Unternehmungen im weftl. ©riechenlanb auifiihrte,

trugen bebeutenbeGrjoIgr bavon, bie aber bei Sento;
flpeneb fRieberlage bei Seliott (424) uub bie rüpne
Gipebition be* Spartaners ©rafibai nad; 9tntpbipo;

iis wieber in ©efahr brachte, infolge beffen (421) bie

griebmbpartei bie Oberhaub befam unb ben fogen.

griebeu beS fflifiaS ju Staube brachte, welcher

ober nur jwifchen 9ltpen unb Sparta abgejcblofjeu

würbe unb fchon aus biefem ©runb nicht von Sauer
fein fonute. Ser griebe, nach welchem bie ©uttbeb;

uoffcn bei Archipels ben Sribut an 91. auch ferner;

hin entrichten, aber fortan eigene ©ejepe unb eigene

©eriddöbarfeit haben, nttb alle eroberten ©läfje unb
alle ©rjaiigeuen gegenseitig berauigegeben werben
fotlten, erregte nämlich ba8 ÜHißfallen ber beiher;

fettigen früherm ©unbebgenoffen. Sott ben ©uttbeb;

genoffen ber Spartaner proteftirten Rorintp, ©Ion;
tinea unb Glib gerabeju gegen brngrleben unb traten

ihm nicht bei. ©ielmepr forberte Sorinth jept bie

9lrgi»er auf, ihre alte Hegemonie in «nfpruch an
nehmen unb ben Staaten, bie (ich ber fpartan. Ober;
anführung entjiehen wollten, bie Zuflucht au einer

©unbeigenofjenfchaft ju eröffnen, jlrgoä bereinigte

auch jept wieber bie geütbe Sparta’ä, wie 461, unb
ein argioifcher ©unb flellte ficb bmt fpartan. gegen;
über, 91. unb Sparta felbji aber gögerten, ihre ©r;
oberungen bem griebeu gemäß beraiibjugeben. Sa?
eine wartete baranf, baß ©plob, baS anbere, baß bie

thrafiftpenSläbte abgetreten würben, nnö j eher 9 hei!

biieb bis babin im ©efin feiner Eroberungen. Sie
SJlißhetligfeitrn, welche barauS entfprangen, muhte
ber triegblnftige 'JllfibiabeS itodt an;ufachen.

3« biefem ÜJiauu, ber 9ltbenb Sdtidfal wie faum
ein äußerer beherrfchte, ftellt (ich ber Gbarafter beb
bamaligeit (Open. ©olfb wie in einem Spiegel bar.

Sie gliinaeubften ©igenfchafteit beb ©eifteb unb Rfr;
per» vet einigten (ich in ihm, au ollem, wab er an;
griff, hatte er ©rfdtid, er war uubrbiugt ber hefle

gefbpert wie ber gewaubtejle Sivlomat jener Zeit,

ober map ihm jeblte, war bie fittliche Rollung,

©ewifjenhaftigfeit unb Uueigenmipigfeit; feine

eigene ©erfon war ihm ftet} bao Jtlidtttgfie, ja oft

genug bao Gittjige, um waö eO ihm tu tbuu war. So
wußte er fchon nach bem grieben hon 421 fletb Un
nihen unb ©erwirrungen anjufiiftm, unb alb 410
bie non SnrafuO bebräugte Stabt Segefla in Sicilim

fich um cpülje au bie 9ltpener wanbte, war JUtibiabeo

ber eifrigfte görberer beä gewagten, weitausfehen;

ben Unternehmen} einer friegerifepen ©rpebition

gegen Svrafitb. (Sr hofite babei perfönlieb eine

glimjenbe [Holle au fpielen, bie 9ltpetier aber fchmrU
d'tlten fiep mit bem ©ebanren einer bit gefammte
©riechenwelt umfaffenben Serrftpaft So würbe
trop ber 9lbmahnungeu ber ©orfieptigereu 415 eine

fiarfe, glängenb anOgerüfiele gierte unter illlibtabeb,

siifiab unb Samachoo nach Sicilien gefchidt. Z“1"
Unglücf aber würbe 911fibiabee burch eine gegen ipu

erhobene Auflage veranlaßt, ftch nach Sparta ju be;

geben, wo er nun auä [Rache gegen feine ©aterftabt

mirfte. Sa} athen. §eer hatte iiach feinem Jlbgang

Spralnä au Sanb eingefdcloffen, wbbreub bie giotte

fidj vor ben ^afen legte. 9lber obgleich einige Sor=
tpeile gewonnen würben, enbigte bod) bab mit 9luf;

bletung aller ©littel auOgeführte Unternehmen —
trop ber Kbfenbuug einer »weiten giotte unter Se;
mofihene} — mit ber vollftdubigen 9iiebetlage ber

Mthener. ©a« nicht aufgtrieben war, fiel nt bie

SSnbe ber Sprafufaner,' welche bie ©ejangenen
tobteten, alä Sflaven verfaufiett ober in bett Stein;

brüchen verfchmachten ließen (413). ©eaeiepnenb für

bie athen. ©Übung ifi, baß manche biefer Unglud;
liehen ipre Änecptfchaft babttreh fiep erleichterten, baß
fie Stellen au} Sichtern, befonoerO (SuripibeS, au
beflatnireu wußten. ©Sprettb bie StSfle Sltpett}

burch bie ©etlufie in Sicilien fepr gefdiwächt waren,

machten bitSpartauer um fo größere Slnftrenguttgeit,

um ipre geinbe vollenbä au vernichten, unb bie ©un;
bebgenoffen Sltpenb palten bie gurept unb bie 6pr=

trbietung gegen bab Sunbebpaupt verloren.

Sparta befeple, aunadjfl auf ben fHatp beb 9l[fibia;

beb, bab nur 120 Stabten (3 beutfepe ©ieileu) von
91. entfernte, gegen bie böotijdie ©renje pitt liegenbe

Sefelea, woraub für 91. große ©efapren erwuchfen

Sie Znfnpr attö (Sithca würbe baburch erfdjwert,

wenn nicht gSutliih abgefdmitten, unb bie ©ortpeite,

weldje bie ©erhinbung SlthenO mit ben 3nfeln beo

9lrepipe(b hraepte, gingen amu großen Speil verloren.

Sparta verbfinbete fiep ferner, ebenfalls auf 9llfi;

hiabeb’ [Ratp, mit Sijfaphemeb
,
bem perf. Satrapen

in ben weßafiat. ©rovittjen
, welcher eine giotte unb

©elbmittel aut gtihrung beb firiegb verhieß ©er;

fiett fnepte nämlich itt ©erhinbung mit Sparta,
weil eb mit bemfelben bab gleiche 3ntereffe patte,

91. au fcpwächen, inbern eb bie 9lhftcpt hegte, hei ber

gegenwärtigen ©ebrängnib 9ltheub bie giiech^aftat.

Siöble, weldte 9ltbeno jinbpflicptige Ünterthanen
geworben waren, unter bie perf. .fienfchaft aurüct;

auhriugen. Sparta erridjtete eublich felbfl eine See;
madit, an bereit Svipe 9l(fibiabeS bie ©ltubebgenof;

feit ber httpener »um 9lhfall tu bewegen fudite, von
weltpen auch viele feiner 9lufforberung ©epör gaben;
beim biefe waren befonberO bebpalb über 91. auj;

gebracht , weil eb »ur ©eflrrituug ber Rriegbbebürf;

itifje ftatt beb jährlichen Tribut J alb Steuer ben

nyangigflen Speil ber Gin; unb ‘Hiiöfnbr forberte

Sodt »eigte bab athenifepe Soll in biefer 'Jtoth, baß
eb bodt noch eine gewaltige Gnergie befaß. Gine
giotte würbe nach Santo} beorbert, unb ;tt gleicher

Zeit fam ben 9Itheuem ber Umftaub 3U flatten, baß
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Sllfibiabe* mit beu Spartanern fiep entjmeite unb ju

Xifjappeme« fiep begab, melcpen er nu» gegenSparta
eeniuiiebmen muffte. Eafj übrigen«' im 3"n«m
31tben* bamal« oiete« faul mar, jeigt bie fHeociution,

rooburd) (411) ritt« Oligarchie Siegieruug an bie

Steile ber Dtmotratit gefept mürbe. Slud) hierbei

patte JUfibiabti bit §aub im Spiele; bit güprer
btr Oligarchen mären 8lntippon, 'fjifanber, Xperas
mene« u. a. Sin bit Stelle besSRatp« bergüiifpuubert

trat tin Slu*jcpufj oon 400 ütrijlofraten, beren 'Uiadjt

nur tum Schein burdf tint ®olf*oerfammfimg oon
5<XKi Bürgern befcbranrt rourbe. hinein ba* 6cer bti

Santo*
,

geleitet oon Xpraiobulo« uub Xbraftjllo*,

jrnti eifrigen Semofrateu, fapte in tintr Beriamm:
tung btn Beftblufj, bit alte Berfaflung rolfbtr p«:
juflellen. 3njtvifdien Ratten fid) bit Kriflofvaten

oerrätpenfcber Serbinbungen mit Sparta «erbäcbtig

aemacpt unb ba* Steif baburd) aujgebracpt, baff bit

Rüujtaufenb gar mcM jufatnmtnbtruftn mürben,

ec erfolgte tint iReaftion, rooburd) bit gemüßigte
Eemofra'tie mieber pergefteilt, audj btr frühere Senat
mieber eingefept uub nur bie Mtnbfrung gemacht

mürbe, baß blofj 5000 begüterte '-Bürger, uSmlitf)

feiere, verlebe ben Jlujmanb ju einer «oileit Stüjiung

btjirtittti fonuttn, jur Xperlnapme att ber S?otf8=

eerfamtnlung berechtigt [tin follten. Sofort voutbe

auib SUfibiaoeb voitber jurüefberufen uub au bie

Spipe bei £>eer* unb ber glotte gejletlt. (Sr feblug

bit mit btm Satrapen Sparnabaju« oerbiinbettn

Spartaner bei Slbpbeb unb Spjifo* (410), vooburib

bit Uebertegeupeit httpen* jur See voieber perge:

[teilt voarb. 408 febrte SUfibvabtb triumpbireub nadj

31 jurücf, too er mit btnt größten 3ubel empfangtn,
oon alter Sdjutb freigefprodjen unb jum ununu
((bräuften £>eerfüprer ju iSajjer uub ju Saube tr=

raäptt mürbe Sillein banvit mar, mit bie erfolge

ber Süpetier, fo avub bie Slanjperiobe beb Sllfibiabeb

ju Gtibt. 311* [röterer mieber au ber aftat. Siifle

erftbien, fanb er al« Qfegntr btu fpartau. gelbpernt

Sfpfanber, loeltber ipm au Oeroanblpeit unb Ae!;:

berrntafent geroadjfen, au ©emijfenlofigfeit über:

legen mar unb ben perf. Stattballer oou Äleinafien,

Ouru«, ganj für bie Sacpe Sparta’« eingenommen
batte. (Da er becpalb nidjl* aubriditete, fo voutbe

ibitt baS itommanoo abgenommen, momit freilich

bie Sltbener fub felbfl ben größten Schaben jufflgten.

3mar trugen bienen ernannten lOgelbberreii, mor=
unter fforion unb X^erameneb, 406 bei ben 31rgiuuji=

(eben 3«feln einen Sieg über ben fpartau. gelbberrn

Äallifratiba* bauen, aber ber Sieg voutbe nicht be:

mißt, ja bie fiegreiepen gclbperrtn vourbeu jum lob
oerurtbeilt, meil fie angeblich bie Sluffucbuug ber

auf bem ‘JJieer treibenben Sebeuben unb Xobten «er:

fiumt batten. So machten [t<b bie Sltbener felbjl

loebrlo«, uub r* vourbt bemgeioaubteu üpfauber nicht

fchmer, bie atbrnifebe glotte, melde an ber 'Diiin--

bung ce« ^iegeufluge« (Slegobpotamoi) im $elle--

fpont lag, voäbrenb baS Äcbijfeoolf ftcb forglob jtr:

ftreut batte, ohne Scbvoertjireicb loegjuttebmen (405)
uub barauf ba4 «ou .'Junger bebraugte unb bureb

bie perfibeu 3utriguen be4 tberamene* aufi

äUBtrfte gebrachte Silben äur Uebergabt ju jtBiugtn.

Die Rejltmgimauem beä 'liiväeuä uub bie iPerbin:

bvingbmauent muhten gefebteift, alle ffiiegbfchvjje

biä auf 12 aubgeliefert voerbeu, unb bie Sltbener

follten beb Slufgebotä ber Spartaner ju Jßaifer

unb ju Vfanb fiel* gevoärtig fein. 3ugteicb vourbe ein

oligarebifebe* SHegiment eiugefept, bie fogen. Dreipig

Xpramten, an bereu Spipe Sritia* unb 3l)eramr=

ne* jlanbeu; ber leptere fiel nad) einiger 3eit beut
Xerroribmu* ber Ultra* tunt Opfer, aber naebbem
bie Oligarchie febvoere Vfeibeu über bie Stabt gebrad't

patte, mürben bie Zpcannen «on Xluafobulo* 410
geftürjt, unb, vtaebbem eine Suteimention ber Spar:
lauer glüeflieb abgevuenbet voorbeit, marb bie betito:

fratifebe Sierjaffung in etvoa* gemäfjigter gönn
loieber [jergejlellt, mobei auch ber Slreopag fein

frühere* Slujfvcbtärecbt gurücjertjielt.

ffiar bamit auch im 3uueru mieber ein leiblicher

3uftanb bergeflellt, fo v«ar boefv bie Sage Silben* im
ganjeit eine äujjerfi trübe. Die alte SJiacbt voar für
immer »entiebtet, e* fehlte an allem, au (Selb, Sdiif--

fen, ÜJtannfcbaft
;
Stttifa patte biird) bie beflänbigen

Giujälle ber Reittbe eittfeplicb gelitten, ein grojer

il'eil btr 'Sürgerfcbaft voar »eranut, bie äupeveii

$ülf*gue[|tn mären oerftegt, ja bie Sfeoölferung mar
bureb bie groben fDleitfcbeuoerfufie eine anbere ge:

voorbeit, ba* alte Selbflbemuptfein mar nicht mebr
«orbanbeu. Dennoch mup man bett SUbenern ba*
3eugui* geben, bap fie in biefer febmeren 3eit@rope*
geleiftet gaben; mit bevounbertmürbiger Raffung,
mit (Srnjl gingen fie an bie fflieberberflelluug ipre*

Staat*. 9n biefer Slufgabe foüte aber jeber ^Bürger

mitarbeiten, ju praftifeber XbStigfeit follten alle

'•üejlrebungen angefaebt, alle Äräfte angefpannt loer:

ben, uub ei mar baper niept ®eioiffenlofigfeit, fou:

bervt Qemijlenpaftigfeit, voenii einer ber ebelfien

Söpne Sltpen*, Sofrate*, jum Sob oerurtbeilt

mürbe, meil er bie Rugetib «erführe unb bie 3ieli=

ion be* Staat* untergrabe (100). Sie Slrt uub
a* ganje Söefeu be* Sofrate* voar btr auSfcpliefj:

licp auf* 'Jiraftifcbe gerichteten Partei, loeldpe jept

im Sorbergrunb fianb, ein 'Berbrecben, unb fo treu

jener auch perfönlicp feine (Pflichten al* (Bürger

unb al* Svieaev erfüllt patte, fo fouute man bamal*
eben (einen ppitefoppen braudjeit, ber ftdi felbjl af*

SBeltbüraer bejeiepuete. 3Sa* ba* pofitifepe «eben

betrifft, fo fmb e* iept nirpt tnepr bie groften plane
uub 3ieie ber früpern 3<it, oon voeteben ba« atpen.

'Colt bevoegt votrb, e« ijl oietmepr ein 8eben ooneinem

Sag jum anbent , unb obvoopt (and) abgefepen oon
Eemo|lpene«) noch manch bebeitteuber illiann aicf:

trat — loie e* benu an tücptigeu Sltcfübrent jit Saub

unb gur See uiept feptte —
, fo mar bie Hiaffe boep

ju geneigt, pep von Demagogen ju eiittm beguemen

3lidjt«tpun «erführen ju taffen, ivojit namentlich bie

SJefolbvcngen uub ba* flepettb gemerbette Xljeater:

gelb, fotoie bie Dermeitbuvtg oon Sbfbnent für ben

Ärieg*bifit|l beitrugen. 3»beffeti fam boeb bafb eilte

(Selegenpeit, ooit ber fpartan. Hegemonie fvcb to*ju:

machen. 3nt Äori ntbifcbeu Sri eg (305) fcblog

fleh 9t- auf perfifeben 3tidrieb avt Sbeben unb .vforintp

gegen Sparta an, unb e* batte beit reetleit llortpeit

baoon, bap Äonen itadi ‘Pernicbtiutg ber fpartan.

Rfotte bei Änibo« (394) mit perfvfdtm Selb bie

Mauern Sftbenl nebft beit 'Beteiligungen be* BirSeu*

uub ben BerbinbitugJmanern mieber per jieffen fonnte.

Sluebim Slntalf ib'ifepeu grieben (38?)bebielten

bieSftbeuer roeiugflen« 8enmo«, gnibro* tmbSforc*.

Eie barauf fofgenbeu Benoicfefungen, befonber* bie

geinbfetigfeiteit jioifdien Sbeben imb Sparta, maep:

ten e« ben Sltpeirern möglich ,
mieber eine bebeuten:

bere Steifung ju erlangen. Macpbem fie anfang*,

geteijf bureb ben tjiaubilreich, moburch bev fpartan.

gelbiierr Sppobria« ben 'Piräen* rinjimepmen «er:

fuept patte (378), auSPeben fiep angefdil offen palleit,

mürben fie bureb bie Gifrvfiiiht auf beiieu fiel* maep:

feitbe Blacptmepr unb mepr auf bie Seite Sparta’*
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hinübergetrieben, uub {anbeu babei freien Spiel;

raum, um mieber eine, jreilidt im Vergleich mit

ber frühem 3fit bejchrünfte, Seeberrtdjaf
t

jtt be--

gtüitbeit, welche ca. 70 Stäbte imb gufeiti umfapte,

bie il)re Autonomie jugefichert erhielten. SIS bie

Spartaner bie* ju biubern fud)ten, rourbm (je bei

?!aro* (376) von Obabriaä gefchlagen, imb Simas
IlfeoS, ßouoit* Sohlt, fomie fJPbifrate* (meid) lep;

terev au<b ju 8anb bunt Sinfiihmng einer neuen

Bewaffnung öfter? glüd lieh war) be^nten btefe 4>err;

febaft aud) int meftl. Meer au*. Die Superioritüt,

welche (Spamlnonba* beit Sbebanem verfdjaffte, batte

eine um fo engere Verbiubung mit Sparta rur

golge, uub alä na<b ber Schlacht bei Mantinea 362
beibe ©egiter, Xbebeu unb Sparta, geschwächt waren,

f
diiuang ftcfi 9t . ltocf) einmal jumerilenStaat ©riechen;

lanbs auf. es märe berufen gemefen
,
gegen beu bereit*

uni (ich greijeuben Bbilipp oou Mafeboitieii fdjoii

jept auf beu ffampfplap ju treten, hätte es nirfit

burdj beit Ütbfatt meljrerer BuitbeSgenoneu imb ben

barauf folgenben ©unbeSgeitoff eufrieg (357—
355) feine mäehtigfteit 93erbunbeten (®bjanj, (5b'°^
IRhoboS u. a.) verloren, womit überhaupt ber

Machtflellung wie ben ginanjen ÜltheuS ein fernerer

Schlag verfept mürbe. Setmod; mar 9(. ber einjige

Staat ©riechrnlaubS, melcber gegen bie mm Mafe;
bonieu her ber nationalen Selbfiäubigteit brobenbe

©efapr in bie Scbranfen trat, — nicht fogleid)

uub nicht jnr rechten 3‘it, aber boeb fd'licfjlidj mit

eitlem Muth uub 'Patriotismus, ber tut? mit vielen

gehlem unb ©finbeii verföhnt. Säuge re 3eit jtvar

mar bie Seituttg be? Staats in ber (jattb bes ISiibits

toS, roetcberbie3fici)en ber Seit nicht »erftattb, eine

befcbrStifte grieoenSpolitir vertrat unb bas Bott

butch Skatergelber u. bgl. für ftch gewann, mährenb
auch beit Speicheren bie Sinbe behaglid) erfd)ieit. ©o
fatn e*, baf) Vpilipp nidjt blofj im ’Tiorbeu, in Spra;
fien, mehr uub mehr um fid) greifen fonitle, fottbern

auch mährenb beä er fielt £>eil igelt Kr ieg* (355—
346) fid) juttt ^terrtt von Xheffalien tnadite (obwohl
ihm bie 'Jlttjeuer bamat* tiodj ben Dutcbjtig burch

bie Shermopplen vermehrten 352) unb anher anberen

etäbten (348) DtyntyoS wegnahm. Slber jept tritt

auch ber yiebner uub Staatsmann auf bett Sdutu;
plag, welcher bie Kraft befaß, bas Sott an (eine

Pflicht ju erinnern, ® ent oft [jene*, unb obwohl bie

Slthener juuächft nur halbe unb fpäte Mafjregeln

ergriffen unb nod) 346 im g rieben be*
'(3

h

>
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frateS bie g riech. 3titeref(en preis gegeben mürben,

fo gelang e* boch allmählich eine nationale, Patriot.

Partei ju begrünben, ju ber Männer wie $t)peribeS,

Styfurg ti. a. gehörten, uub fo benjenigen, welche

wie 9lefd)iueS ober iDemabe* von 'Philipp bejlodteu

waren, ober meldte, wie ber melaucbolifdie unb tiirp

neblige, obwohl fittlieb reine '(ihoOon, SRefignation

für bie richtige ®olitif hielten, einen Samm ent;

gegeujufepen. 3tt ber Shnf fap ftch Bhilipv feit 344
in feinem Siegeslauf mieberholt gehemmt, tiament=

lid) würben 340 feine Verfliehe auf Korinth uub
Spjauj vereitelt. ®a war tS ba* verrätyerifehe, im
trigiiante Spiel be* 9lefcbineS, mobttreb ritt »weiter

he i I i g e r ff r i e g (339) eutjüubet mürbe, berlpbilipp

©elegettheit gab, tu ©riecbetilatib felbfi feilen gu§
ju faffen. So mürbe ber eutfeheibenbe Kampf bev=

beigefflhrt, in welchem neben ben Athenern auch bie

burdj ®emo(lhetteS begeiflerteu Xhebatter ftanben
unb unterlagen ®ie Schlacht bei ßhäronea (338)
machte ber gried). gtetyeit ein Sttöe imb Philipp
jutn iterrtt ber ©riechen. Sud) SU nuipte (ich beu

von betn Sieger gegebenen ®ebittgttttc|en fügen: e*

mürbe leiblich bebattbelt, aber (eine Selbflänbigfeit

war bahin. ®och bleibt bem atyen. Seit bertKuhm,
bah es feine Pflicht gethau hat, mährenb bie anberen

fall alle unthatig blieben, unb fo ifi auch am ©ttbe

ber grieeft. greipeit .4. berjettige Staat, weldter bei

allem Streben nach eigener Macht boch auch bie

nationalen Pflichten erfanttl unb bethätigt hat,

mährenb in biefer Sejiebtmg nameutlich bie Spats
taner von bem befebränriefteit ®arlifulariSmuS ttttb

ßgoiSinuS ftch leiten liegen, einen Mann, wie
®eino(U)eneS, hatte bamalS fein anberer griechifcher

Staat aufjuwetfen.

®ie Bewegungen, welche nach iPhiliVP* ®ob
(336) unb auf bie ja! jebe 'Jiach ridit vontXob 7tletau=

ber* (335) baS mafebonifche 3 0Ch abfdjüttclit (oll;

ten, würben burch SSIeranber rajeh unterbrüctt, boch

toitrbe 91. auch vott leptereni fiet* rücffithtSvolt be;

haubelt. 3war mar hier bie mafebonifebe ®arrei
unter ®emabeS’, 9lefchtneS’, Bbotiotie gfihrung am
Suber, boch tonnte fie es nicht verhinbent, bah
®emoftheneS (330) in bem ®rocefj um ben Kran;
Sieger blieb, worauf 9lefdunes bie Stabt verlieft’

Um bie pnamieüen 3nterefjen ertvarb ftch bamalo
ber würbigc Ppfurg bie größten Serbienfie. Soch
einmal verfud)te 91., nach bem tob 9<leranberS, bie

griechifche grciljeit roieberherjuftelleu: attgeftachelt

von fthpertbeS, geführt von PccübcueS , begann
e* gegen Jlntipatcr ben pantifchen jirieg (323—
322), welcher aber nadj bet Schlad)! bei xrattnoit

mit ber völligen Siebcrmerfung SStficno eubigte.

^thperibe* unb ®cmofti)eneS jiarben als Märtyrer
ber gricch- greitjeit, 9i. aber erhielt eine mafebonifchc

Befapung, verlor infolge einer neuen (SeitfuSeim

richttnig über bie fiäljte feiner 93ürgrr unb tvttrbe

bttrd) eine von 91ntlpater eiitgefehte oligarchifchc

Segieruttg beherrfcht, an bereu «pipemicber ®ema:
bes ttttb Bhofton fianben. ®iefe Oligarchie würbe
gejlürjt, als nach 91ntipaters Job 318 (5olvfperchon

uub Otympia* bie Oberpanb betainen; Bhofion
würbe htugerichtet unb eine Eemofratie eittgefept,

welche aber batb mieber aujbörte, als Kaffauber in

91. erftyieit uub ben ®entetrioS Von Bhaleroit au
bie Spipe ber Bcrmaltung flellte, ber nun 317

—

307 91. jtt einem beträchtlichen ffiohlftattb «hob.
Xrepbem riefen bie 9lthener, welche in ®emelrios
ben aufgebrungeneit ©ebieter hapten, beit Berne;
trio* 'ßoliorfeteS gegen ipu ju ^tülfe, ber

308 bie Stabt einnahm uub bie bentofrat. Ser;
faffttttg mieber herfiellte, wofür iptn baS bergreiheit

ttumürbige Bolfvou 91. bie aitSfdnocifeubften (ihren
befretirte. So (chttell erlofch aber eie .Zuneigung
ber roaitfelmüthigen Mengt tvieber, bag man bem
bttrd) bie Schlacht bei ;)pfitS (301) (einer Macht be;

raubten »Oberfelbhemt bes befreiten ©riechenianb«

bie 2‘hore verfehl oß. ®erfelbe eroberte 295 bie

Stabt, behanbettc (je aber mit unverbienter Milbe,
inöem er tyre Bcrfaffuttg nicht antaftete, fottbern

fity bamit begnügte, in ben .biafett von Muttvehia
unb in ben'BträeuS 93efapitttgen jtt (egen. 9tud> biefe

würben 287 mit §iiljc be* öpiroteufottig* Burrljo*
vertrieben, loobiirch bie volle Unabhängigteit ivieber

gttvounett warb, aber nur auf fttrje 3fit, beim
be* Betuetrio* Sohn, 9lntigonoS ©onataS, be-

mächtigte fieh im (äbmuottibeifcfcen Krieg (266—262)
ber Stabt uub unterwarf fie ber tnalebou. $crr;
fdiafl, von ber fie erft frei würbe, al* fie bind; 9tra=

tns, beu gelbherrn be* 9(chäi(chcn ©tittbtS, burch

Beftechung be* ftommanbanteu von ber maleboiL
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©efafcung trifft unb jtnnn ©unbe ;itf|effibrt mürbe
(229). 91Ucin eine Holle Bonfelbftänbiger ©ebeutung
hat 31. nicht mtfjr gefpielt. 3" btn SÜermieftluitgeri

jtoijefeen SRafeboiüen unb Horn, juerft 211—205,
bann ‘200— 197 unb 171—167 war«, eifrig auf
Seiten berHcmet unb erhielt non biefen, neben 8t=
frriung rem marebon. 3ocb, aud) auSmärtige Be;
fi ftungen, wie Semnof, fjmbro*, ©aro* »um ©eftbenr

;

allein alb 146 övietbenlanb uon beu Slämern unter;

morfen mürbe, Tam aud) 31. ,
obiuotjl e* fidi an btm

lebten Ärieg nidit bctbeiligt batte, unter bit Ober;
auifttbl be* rem. Statthalter* een SDtafcbonien.

3nt 3nnern bebiclt e* feine Orbnungen, nur baft

bie Homer bie ariftofratifeheSlcgierungsfomi begün;
fügten, bem Ttreopag einen grijftern fflirfungSfrti*

gaben unb ben erften Strategen mit einer 3trt

Segemidiaft aubftatteten. Sie jjauptbebeutung ber

Stabt liegt eon jebt an barin, baft es burdifeine

groftartigen ©aumerft, burdj feine Runft; unb ©bi-
lefepbenfdiulen, überhaupt alä ßrbin einer greften

©ergangenbeit ein Öentralpunft für bieStubien
mürbe; nidit bloftfenbete 31. feine ©äftne unb Schüler
na* allen Bäiibem au«, fonbem et tourbe auch een
ben ©ebilbcten unb ©ilbung ©egebrenben, nament;
liefe Ben ben Homerit, oufgefuebt. llnb fe genoft bie

Stabt einte redit Itiblitfeen ®afein*, alb fte biirefe

eigene Unftugbeit einen febroeren Schlag erhielt,

«ufgereijt een bem Semagegen unb ©bllofopbtn
«riftion ergriff 31. 88 bit ISarlei beb pontifchen

Rcnig« BiitbribateS, morauf beffen ffelbberr 31r;

chelaoa bie Stabt tum ©iittelpuuft feiner Opera;
ttenen madite. «Hein Sulla ereberte uadi längerer,

ftbreefcnbneller Belagerung Stabt unb Jjafcu, jer;

iterte alle ©lauem unb Befeftigungen, 'Serfteu unb
Slrfenale unb oerniditete baburd) ben 'Töoblftanb

«thenb auf lange 3rit. Jn ben ©ürgerfriegen batte

übrigens 9L feiner rubmeoHen Borjtit eine fdjouenbe

BebaitMimg ju uerbaufeit: meber (ääfar ftrafte bie

©tobt für ihre Berbinbung mit ©oinpeju*
,

noch

Hntcniub für bie mit Brutu* unb ßafttu«, unb
KuepifhtS begnügte fiefe nadf bem Sturj beb Bon
ben 91t heuern bcchgcfeierten 9(ntoniu* bamit, ftrt;

tria unb 9ltgina ben 91. Io*|utrritnen. Sc ging bie

tollt, ©ebeutung 91then* gaitj Berloreu, unb nur alb

Unicerfttät batte bie Stabt 'Xnfeben unb (Snoerb.

6ben tceil bie beibnifefte ftflfeilclot'bie bert ihren

Slittelpunlt batte, fanb bie ©rebigt beb 9lpofiel*

©aulu* (52) rotnig ©eifall, dagegen fum eine

neue tSlaujjeit — alb matter Schatten ber ein;

ftigtn — burtb beu Raiftr feabrian. ®ie[er nabm
»ieberbclt einen längern «ufentbalt bafelbft, gab

ben «tfeenern Äepbaütnia, [dintücfte bie Stabt butd)

©auten, mit btn Scntpel beb olumpifdien 3eus, unb
lieft ben ©ilbungbauftalten jeglidje Jörberung an;

gebeiften, roofür er pou beu 9ttbenem mie ein ®ott

oerefert mürbe. 91udi bie folgenbtn Raiftr maren ber

Stabt gemegen unb roiefen i. ffl. ben Pebreru ©efol;

bungtn aus ber raiferl. Safte an. Um bie Sei*

$abrian* lebte tu 'S ber ERfeetor $erobe* Sttirob,

weither feinen SReicbtbum jur ffleridiönerung ber

Stabt Berroenbele unb unter auberu ba* einft mit
öeeenibol; btbedte ibeater, ba* Obecn, baute, roel;

d>e4 in nenefter 3eit mieber aufgegraben merben ift.

3m Jabr 267 n. (Ihr. mürbe 91. non ben Selben ein;

genommen, melde übrigen* »on bem Stbeuer ®erip;

ro* mieber Bertrieben icurben. Sie 395 bit Stabt

burtb Saritulalion in ’lllaricbS $änbe fiel, beuabm
fidi biefer fdicnenb. So genoft 9L nod> eine Beit;

lang, jebrenb am altei Hut;in unb netb immer

befudit, alä Sift ber bribniftften äpiftenfebaft, einer

gemiften ©ebeutung, big ber Saiftr 3uftiniau I.

529 bie Unioerfttät ftbloft unb bie für bie Unter;
ftaltung berielbtn beftimmten Selber einjog. ©on
ba an oerfdiminbet bie Stabt längere 3«t förmlidi
auf ber (Sefdiiditt, mab ju ber Behauptung (gall;
meranere) geführt bat, ganj Mttifa fei ca. 400
Sabre lang eine menfcbeitleerc ©üfte gereefen.

®ie« ift nun jmar bureb neuere Unterfudmngen
miberlegt morben, aber jebcnfaUS entbehrte 91. in

biefer 3eit jeber ©eoeutung; con flamifdien, nament;
1 itfe bulgarifdien Serben bebrängt, beftbräufte fiefe aud)

bie räumlitbe «uioebmmg mehr unb mehr. 6rfi

feit bem 13. 3a^r^- tritt bie Stabt mieber au«
biefem ®untel beroor. 'Jiun mürbe aus ülnlaft ber

Orünbung beb fogen. laleinifcfetit Äaifertbum« in
rSttjaitj audi in 91. ein lateinifdfeb Sürftentbum
geftiftet. 91ad)bem ber ©erfud) beb Stattlwlterb uon
iRaupIia, fteon Sguro*, auf Slrgoä, Äoriittb, 91. unb
anberen Stabten eine .(lerrfdiaft ju bilbett, an bem
tapfem äBSiberftanb 9ltljen8 gefdjeitert mar, fam bie

Stabt unter bie .£>errfd>aft beä burnunbiftbeu

Hilter« Otto be la illcdje, raeliber ein ftebnb;

mann bei Rönigä Bon Ibefialonidi unb beb Muifer«
blieb. Sein ijau« regierte im ganjen roobltbätig bi*

1311, morauf ttad) turjer Slegierung 'JSaltber* oon
©rienne unb Hoger« Bon SRouffiüon 1326 bie

ßerrfefeaft an bie ficilifcfte Pinie be* aragonififteu

Rönigebaufe* fiel. 1386 aber mürbe ba* Panb Bon
bem Florentiner ülerio «cciajuoli erobert,

ber bisher in 9ldfaia getierrfcfet batte unb feit 1394
al* 4>erjog Bon 91. eine neue Spnaftie begrün;
bete, unter meldet «ttita unb ©öotien fiefe moftl

befanben, anfangs unter uenetianifdjer, bann unter

türfifefeer Oberhoheit. Dlacfe bem Job be* ®erjog*
'.tntonio 9tcciajuoIi 1435 bratften, befonber* burtb

bie bublerifcbe $erjogiit ; Dlutter bm'orgerufen,

innere Streitifjreiten au*, melcbe juleptben teroberer

Bon ffonftantinopel, Utobammeb II., oeranlaftten,

burd) feinen gelbbemt Omar bem atfeenifefeen .'Jer;

sogtbum ein ISube ju madien. ®er leftte feerjog

irrattco «cciajuoli mürbe 1460 auf ©efefet be*

Sultan* ermorbet. 3“ berfelben 3eit tarn gatij

Öriecbettlanb unter oSmaniicbe ^jerrftbaft; au* ben

Sircben mürben EDiofcfeeen, bie Mfropoli* erfeiett

eine türfifdie ©efaftung. ©erbängniSBolI mürbe für
bie ©aiibeufmäler 9ltbeu* ba« 3abr 1687. 3n bem
firieg, meltben 'Beliebig im Buiibe mit 9iom, bem
Äaifer unb 'fielen gegen bie Sürfeu 1684—1688
führte, belagerte ber ceuetianifd)e gelbberr TOorofiui

mit ©eneral SUnigSmarl bie Stabt; 26. Sept. 168i
fiel eine Bombe tn ben Bartbmon

, mobunb bie

barin aufgefeänfte SBlunition fiefe entfünbete; bie

erplofion jerftörte jroei ®rittel be* iBlonument*
®er Xcmpel ber ETitfe mar fdjou oorber Bon beu

dürfen abgebrochen morben unb bie llugefcfeicf liefen

feit berSenetianer, melcbe mancbeStücfe initnebmen

mollten, Berbarb noch nteftr, nur bie marmornen
Sötoeti mürben mitgenommen, bie jeftt Bor bem
9lrfenal in Beliebig flehen. ®ie Benetianer fonn;

teil übrigen* 91. nur bi* 4. 9lpril 1688 behaupten,

ber meitere Jelbjug gegen Diegroponte mar unglücf;

lieft, moburdb 91. gerächt mürbe. So nahmen bie

Surfen bie Stabt mieber in ©eftft. — ©i* ju ber

griccb. SReooIution mar alter gröftere fianbbeftb in

9lttifa in ben ^änben ber oomebmen Sürfen, bie

gerobbnlid) in ber Stabt mobnten; bie 'JLtiebrgafel

ber geringeren Bürger befaft nur ©ärten in btn

uäcbften ®örfern unb OliBenbäume. 91cferbau
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unb Siebsudjt waren bie .ijauptenverbdjweige tmb

lieferten bie wenigen 9triifel der geringen Audfitpr,

namentlich Ott, Bolle, SSfe imb .ftwntg. Eie J<t=

bufirie trftrerfte ftd) nicht über btt Sebfirftiijfe btt

Stabt imb Umgegenb piuaud; beeb gab ed in

früherer Jeit einigt bebeutenbert Scibenfahrifen.

Eie Bauart bet Stabt war nach unb nad) bie tür-

tifdit geworben. 91. tja 1

1

e meift jrotu, 311m Speil

breiflöcfige .S^Snftr mit vorfpriugenben ©rrerit,

wenig genflem nad) btr Strafte, aber btauem eine

gerichtetem unb felbft mitunter lururied auigejlattes

letn Jnuem, offenen, oft von autifeuSiarmovfäulen

getragenen fallen unb langen, oorn ofjeueu ©alle:

rien im obern ©ejeboft. An beit Käufern warnt
©arten mit Ghpreffcn, Beurlauben, Orangen« unb
i'iiroueubäumen; überall gab ed fliefteitbeä Bailer,

häufig Springbrunnen. E abei mären bie Straften

freilich eng unb frumm unb wegen ber hohen £>äu:

fer unb ber omt ber oriental. G i fe rfuep I aufgeführten

hohen ©artenmauem finfter unb linfreunblich.

'Jiad) auften war bie Stabt mit einer etwa 4,5 Sieter

hohen, abevfaum 60 (Sentim. biefen Stauer umgeben,

bie, obgleich fie Schieftfcharleu unb hin unb wieber

berporfpringenbe vieredige ‘tpüraie hatte, bod> höd)=

ftenJ bem elften Anlauf eiued fchlecht bewaffneten

Seeräuberd 31t wiberflehen vermochte. 9luch war
biefe Stauer erft 1772, gegen bie bamaligen Dtaubs

lüge bet Sllbauefen, in ber gröftten Gile in wenigen
Bochen, unb leibet auf Sogen mehrerer bid babiu

noch erhaltenen Eenhnäler beb Alterthmnä, 3 . B,
ber Bafferleitung bei ^labrian unb 9tntonin, bei

ionifchenlrmpeld am Jltffod je., aufgeführt worben.

Aid geftung galt 91. nur burdt feine Afropolid, bie,

mit bebeuteuben Ueberrefieu ihrer alten Stauern
umgeben unb von beu iürlen feit bem lefttcn vene:

tian. Sriege wieberholt burch neue Berte unb Sa:
ftioneit verftärtt mit einigem ©efepüft 1111b einer

fdimadjeu türf. Sefaftung unter einem befonbern

Sommanbanteu anuirt war.

Jiad) fo vielen unheilvollen Schlägen, welche 9(.

infolge politiicper Umgepalhmgen betreffen, unb
nach einem mehr «IS 300jährigen Emde unter ber

$errfchaft ber iflrfen war ei 311 verwunbern , baft

ei 3ttr Seit ber greipeitdfriege fflriecpenlaiibd immer
noch eine Stabt mit 10,000 Ginw. unb nicht uube:
deutendem Boplitanbe unter bemSamen 91 1 in iah,
9(tiue, and) Setine, war, wenn mau namentlich

nod) in 9lufch(ag bringt, baft biefe jährlich 30,000
Sronen an beu Sielar Aga, beffeu Peibgebinge fie

war, nach Koujtantinopel japlen muftte. Obgleich

bie türf. Sefaftung von ber Gitabelte and einen

groften 2 heil ber Stabt belierrfchte, fo eilten boch,

alb im Stär; 1821 ©riedjeulanb feine gefiel» 311

fchütteln anfing unb überall ber greibeitdrampf be:

gann, 9ItheuS Söhne, bem Stufe ber greipett 311 fob
gen, unb begannen, burch bad Seifviel auberer

Stähle ermutpigt, in Serbinbiutg mit beu 9(egiues

ten unb Böotiern bie 9tfropolid einjufchlieften. Oie
gelagerten, obwohl bem gröftten Uugemad) preid

gegeben, verweigerten harlnädig, fiel) dem Obeijlen

Soutier, ber bie Blofabe befehligte, 31t ergeben.

Xurd) bie Antuuft bed Eemetriod TJpfilauti,
welcher im Stonat Stär; 1822 and bem *ßeIo:

pouned 1200 Staun Ser|iärtimgm 3nfiihrte, 311

lebhafterer 'fhötigfeit augefeuert, befehloffen bie

©riechen fofort Sturm 311 laufen. Sie näherten

(ich um Stitteniadit ber 9lfropolid. 91ber mit
einem Stale war bie Gitabelle wie burd) fiauber

erleuchtet; ein $agel von 3ifSe[n, geuerbrünben

unb Äugeln fiel auf bie Stürmenden herab, bie

nach einigen frudjtlofeu Serfudjen, mit Bunben
bebeeft, fich lurücfsiehenmuftten. 9llle9(nerbietungeu

in einer ehrenvollen Kapitulation, bie fjpfilauti

ben gelagerten madnm lieft , würben von bieieu,

bie, im Brfifte bed fjajeud, nicht von «Iler 3u«
fuhr abgefdinitteu waren unb einen baldigen

Gutfaft hofften, abgewiefeit. Ginigr Sionate (Vä-
ter jeboep, «Io ber erwartete Gntfaft audgeblie«

ben war unb bie fiel! erneuerten ‘Angriffe ber

©riechen mit ben Kräften auch ben Stutl) ber Sr.

fapung gebrochen hatten, ging bie ATropolid (noch

in bemfelben Jabr 1822) an bie ©riechen iiber.

Sier Jahre lang blieb nun 91. in beu ßänbeit ber

©riechen unb fing allmählich au, bie grüdete ber

Freiheit 31t ernten. Eie Senvaltntig würbe organi:

firt, Schulen würben erridetet, eine Xrtiderei bradue

Cberft Stanbope and Gnglaub, unb eine 3<ituug
gab fSiptlad heraud.

fttaepbem ber ©eradfier SRefchib vetfepiebeue

Sorpö, welche von ipm 3iir Beanabme Aihend ab:

gefchiit worben waren, burch ben gewandten unb
helbenmülhigeit griech. gelbijerrii ©urad verloren

patte, befditoft er, burd) bie Anfunjt von brei alba«

uefifheu Bep’d mit 10,000 Siann verflärft, felbjl bie

Belagerung Atpend 31 t unternehmen. Cer Stabt

mit ihren verfallenen Bällen bemächtigte er fich im
Auguft 1826 unb belagerte nun bie Burg. Auf bie

SJtadjricbt hiervon, eilte Äaraidfafid von Sauplia
nach Salamid unb brachte, in Serbinbting mit bem
frau;. Oberfien gabvier, mit feinem in ber Gite 311 =

faniniengejogenth eprer bem Serastier empfindliche

Schläge bei, muftte jeboep, ba biefer bebeutenbe Ser;
ftärfimgeii an fiep gelogen halle, von ferneren

Unternehmungen abflehen, ftiaep bem gaü bed

Sommanbanteu ©urad braitg gabvier felbft mit
400 Staun bei 9tacht in bie®urgem(12. 9iov. 1826).

9llleiu bied foitute ebeiifowemg wie bie eitblicbe

Aufiinft ber läugjl envarteten Eampffcpiffe and
Gnglanb beu galt ber Atropolid abweubeu. Gin
Serfucp, fie in eittfeften, unter Cberft ©orbon
(gebruar 1827),getang nur sum Epeil; eine Gvpes
bitioit gegen Oropod, um bem Seradfier bie Ser«
hinbuug mit bem Steer ahgufchneiben (Anfang
Siär;j, miftlang gänslich, unb bie uuglücffelige

Spaltung jivifebeu oen ©rieepeu trug ba;u bei, bie

miftliche Page ber Eilige in biefeut entfepeibenben

Augenbticf noch übler 311 gefialten. Eie Gniennung
bed porb Godivane 311m C’berbefehldhaber bergrieep.

Starine unb bed Sir Sticparb lihurcp 311m Befehl«:

paber ber Panbarmee erbitterte bie gried). ©eneräle,

ein Angriff ©huichd auf bie Belagerer, wobei ffa«

raidfarid fetter fiel, miftlang, April 1827. Cberft

gabvier patte ber (Regierung angejeigt, baft er,

wenn ipm nicht in wenigen tagen fjiilfe gebradu
würbe, fapituliren mfiftte. .(jierauf wagte ©eueral
Gburch, burd) bie Selb berSeiaftuug baiu getrieben,

ein enlfipeihmbed Irejjen, aber midi biedmal opue
Grfotg. läbiirdj unb Gocprane gogen (ich halb darauf
inrücf. Eie Sefapung der Atropolid wollte Stif:

folmtgpi’d Seifpiet nachahmen; allein ©eneral
Gpurcb drang aufaugd Juni auf Kapitulation,

Iveiche enblid) auch 5. Juni 1827 unter ber Ser«
mitteluug bed franj. Admiral« be Jtiguv abge«

feploffen würbe. Eie Sefaftung evpielt jreieit 9lb3 iig

nach bem Siräeud, wo fie itacp bem ^elopouned ein-,

gejepifft wurde.

9t lag, bid auf wenige ßäufer, in trüm*
mern; bie mtglüctlicpen Gittwopuer patten fiep naep
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©aramif, Begltta, ^Saroi uttp uap Pem 'Priopomieä

gtpüptet; autfj bie ©4rfer btt ©rotinj ttarruj

grffctmtpeilä jerfifrt uub oerbbet. lie türf. ©e=
japuug ridjtete fup in ben Suinen btt Stabt unb
btr ©urg (o gat mit mäglitf) rin unb jälltt obnt

8rbatmen
,
mte (It ft^oit roäprenb btt ©eiagerung

getban batte, bit 'Bäume btt ©ärtrn unb beä Oel=

tnalotJ ju Brennmaterial. Sujmifpeu pngen frit

btm ©nbe btt Jrinbfeligfeitrn (18291 bit Ginmops
ntr an, in Ujrt terSbete flrimat jurilcfjufeprni, in

btn Xrftntmerpauftn ji(p Jütten ju bautn unb jfi=

btt unb Sirten an oeu Ufern beä Repblifoä unb

3Ii|fo4 miebet ju beptBen. Sacpbnn baä ©rotoroB

btr Seubonet ffonffrtit} 3. gtbr. 1830 ©riepms
lanb ju ritttm unabhängigen Staat gemacht unb
btn iürftn beit ©erlauf iprer bärtigen ©üttr ge=

Potittbattf, mürben jtne@imtanbPnmgmpäupgrr;
aud) fingen jept moblpabrnbe ffrembe, tpeilä ©ries

djen, tbeiiS aitbttt ©uropäer an, ln 3. unb Bttifa

©aurlape nnb anbete Banbbeppe )u enterben. ©o
btrrittlt fup itacp unb nacp eint beiiert Aufunft tor,

toBmbä aiä btt neue Rbnig Otto bm Segierungäs

Pt 25. ®ec. 1833 ton Saupiia na<p 71. oerlrgte

unb 3uti 1835 ftlbp bit Srgientng übernahm.

B«(p nach befftn 9lbbanrting Olt. 1862 unb naib btt

Xbronbefietguita beä auä Dänrmarf gegolten fföttigä

«tot« Oft. 1863 biitb «. bit fcauplftaht. 7114

folcbe iil e4 nun rcieber ju einer roenigpeuä tpeils

»eiirn ©lütt luib (Srnnttrung gelangt.

3ur ffmntniä Btpenä in ’topograpplfcper unb
piporifdjer ©ejiepung pitb befonbrrd folgenbe ©erfe
ju nennen: 8. ©urtiuä, Siebtit Ratten tut Xopos
grappie ton 91., mit Irrt (®otpa 1868): Seafr,
Topoieraphy of Aihon (2. Tlufi.. Bonb. 1841 ; btUlfcp

ton ©aiter unb ©auppe, Aur. 1844); ©tuart
unbSetetl, Antiqnities of Athen (Bonb. 1762,

neue Tluäg. 1858: bralfd), T)armp. 1833 , 3 fflbe.l;

Aager unb & üb fcb, TRalerifcpe Tlnptbten ton 71.

(©annfi. 1823); tpürmer, TiufKptrn ton 71.

unb feinen DenfmSlern (Dlom 1823, 15 ©Ultet) unb
befonber4 Soft’ ©erlitt im Stuttgarter ffunfibfatt

(1833—40); ijorcppammtr, Xopograpple ton

B. (Biel 1811); ® p er, Aadtnt A , it» hlstory,

topography aml remoino (2onb. 1873); Sa out
Socpette,8ar 1« topogrnphied’Athbnc(©ar. 1852);
Baborbt, Athbneaux 154me, 16bmo, 17emo sibcles

(baf. 1855, 2 Sbt.); ©rfton, Athinra ccrite et des-

•Ine. (2. Bult, baf. 1868); «. ö urtiuä, TIttiftbe

©tubien (®ött. 1862—63); ©utfian, ©eograppie

ton Srieipentanb, ©b. 1, ©.271 fl. (Bripj. 1862).

©gl. au<b 53. ©ifeber, ©rinneruugm au4 ©ries

(benlaitb (®afel 1857); ft. ^ettner, Dteifeff
i)3

tn

(©taunftbni. 1854); ffieiiet, tagebu^ einergnetb.

Seife (©erl. 1865, 2 ©be.); Seafe, ®le®erneu ton
Vttifa (a. b. (Sngt., ©raunfibit. 1810); SRofj, Oie

Ctnieu ton 71. ('.fjaile 1846); fiugebif, ©efcbidjte

bet $taat4terfaffuug Btben4 (fielpj. 1871).

Stbmäol, au4ge;ei<bnetet L'iteratot be4 Ttlters

tbum4, geb. ju 91aufrati4 in Tlegppten um 170

n. Sbt., lebte in Bleranbtia unb febeint pd) In

fpätereu 3“^m nad> Som begeben ju haben. ®on
feinen ©(triften (feine *©ef(t)icbte ber [prifchen

flfnige« ift tttloten) beppen mir nur noch baä

»©eleprlenmabi« (Deipnosophbtne) in 15 Sfitpetn,

ton ttricptn bit beibeu erptn unb ber Tlnfang be4

britlen mit Im Buäjuge eine4 fonPantinopoiitas

nifipen ©rammatiferb au4 btm 11. 3ahT4-> baä 15.

Incfenbaft, bie übrigenjlemtid) tonfllnblg trpalteit

pnb. TL t peilt in bem ©Jerfe feine Grcerpte unb Befes

gtrtne *o»» -Pejilon, S. ®ult., H. et.
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frfidjie unter btr gotrn ton tifdigefprSeben mit:
»©rittbenlanb itie tä ipt unb trinlt«

,
bepaubeit tou

allen ^aluttiten. ©ä pnb barin ailtin gegen 800
loraifipe Oitpter nidjt nur genannt, fonbern au4
ihren mtifl teriotenen Scbrifteu audp längere unb
fütjere Fragmente mitget peilt. 7)ielet®ata auä btt

©efrtiiepte, ÄimP unb Btteratuc, bem bpentiiepen unb
pätiälitpen Beben, bet ©oefie, ©rammatit, ftiatur»

uub Tltjneifunbe beä ?Htettbum4 itütbtn mit tnU
bepren, märe 7t.’ müpfamt ©iupparbrit terloren ge>

gangen, ©tin ©orbilP mären menigtr ©laton unb
ieitoppon in ipren »©pmpopen« al4 ©lutarcp; fein

Wadsapmer IDlafvobioä in ben »©atumalien«. ®a4
fflerl ip nur in einer einzigen, jrpt ln ber ©L
fWarfuäbibliotprfjiuSenebigbePnbtitpen^ianbfiprift

crpaltcn. Seuere Tiuägabm lieferten ©(proeigpäufer

(3roeibr. 1801— 1807, ®ert 6 ©be., Bommentar
9 ©be.), Oinborf (Beipj. 1827, 3 ©be.) unb TOeiuete

(firipj. 1859— 67 ,
4 ©be.), eine ©aitbauägabe

Xauibnlp (neue 9tu4g. 1868, 4 ©be.).

Btpenäum (griecp. Tllptnäon), urfprüngliip

Xentptl, ^eiligtpum btt ©ötttn Tllptne; bann
©ejeiipnung pöpertr ©ilbungäs unb Hntfrricptäs

anpaiten, ton btr ©tabtTltpm, bem ©ipt ber Rünfie
unb ffiiPenfcpaften, pergmommen. ®aä erfle unb
berüpmtepr 71. bieftr Ttrt mar ju Som, geflijte* tom
ffaifrr ^abrian um 133—136 n. (Spr. ,

maprppeins

lidi in ber 713 pe be4 Rontmä, am^uß beä Tltenlin.

$üge!ä. ©ine Tliijapt Beprer (professoros) für bie

terftpiebentn gmeige allgemeiner miffmf<paft[id>er

©Übung, namentlup für iffpilofoppit unb ©ertbs

famfrit, mar babei angePrilt unb btfolbet; amp bie

feit TtuguPuä fibiitp geioorbentn bffentlitpen ®ot»
tefungen neuer Oicpter: unb ©etebrtenmerfe mürben
pierpet ttrltgi. Später marb bit TlnPalt unter

bem Samen Schot» Rom»n» eine Ttrt faiferliiper

UniterfitSt, mopin biä inä 5. 3<>prp. bie meiptn
jungen Beule beä Ttbcnbianbeä gingen, um bafelbft

ipre in ben ©rotinjialfdjulen erpaitene ©ilbung ju

tollenbcn. Tiiup in ben ©rotinjen famen pitr uttb

ba, ). S. in Bpon unb 91ime4, Tltpenäen oor, bie

bem tfmifcpen naipgebiibtt maren, aber nie beffen

©ebcutfamfeil erlangten. Sfir ben Orient grünbete

Xptobopuä IX. um 424 it llpr. eint äpnliipt pope

©(pule 311 ffonPantinopel. jn neuerer Aeit marb
ber Same 91. einigen Tllabemien, 3 . 9. ber TJlar»

feiiler, bcigclegt; au(p PeiBcn fo meprert, befonberä

auf alte ffunp unb ffiiffenftpaft p(p btsitprnbe

©fiipcr uub 3eitf(prifttH. ©efanut ip ba4 3U Sons

bon erfipeintnbt 7t.

Btprnagiral, (priptl(pspIaionifiper ©pilofopp,

btr elegantePe unlet ben fogen. Äpoloartm btr

iroeiten ^älfte beä 2. Aaprp., foB ottfangä in

feiner ©atetflabt Tllpen, feil feiner ©ereprung 311m
©pripeutpum (um 160) in Tlleraitbrla an ber ffa*

teipetenfdjule gcleprt pabtu. ©tmip ip, bap TL

brr (pripiicpsplaton. ©(pule, mie pe fpäter bur(p

©lemeuä unb Origencä in Tlieranbria tepräfen»

ttrt mirb, ber fjauptridjtung naip Perritä ange*

pBrt. SSir beppen ton ipm jroei ©(priften: »Le-

u»tio pro ChrluUnis«
, eint an bm ffaifer Slarf

Tlurti uub befirn ©obn ©ommobuä geridjtete »Tlpo«

iogle be4 ©pripmlpumä* , nadi 163abgrfapt, pers

auägeg. oon Bitibner (Beipj. 1774), ton ©au! CJ£>aCXe

1856), unb bit ©(prift *Do rosurrectione mortu-

oruro«, um 180 it. ©pr. grftprirprn; ©efammtauäs
gaPcn beforgtmf>. ©teppauuä (®ar. 1557), ®«pair
(Orf. 1706) uub Clio (3ma 1857). 3« beibeu HSers

fm seigt pp 71. alä freier, titfeingepmbrr Omftr;
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feineKebe ifl befomten, mcMgeorbnct unbmeifl über--

»eugenb. Eit Cä^riflcn werben burd) ©enifung auf

ihr Sehen unb ibre reibet bie bantat* gang;

baren ©efdjutbigungen be* 8thei*mu*, bet Unjudjt,

be* Bittbermcrb* ic. oertheiblgt

Wthenäi*, lochtet beb Sopbiflm fieontino* ;u

®theit. Slui-gejeiebnet butt!) SdjiSn^tit uub ©eilt,

erregte fle 421 n. (ihr. ju ßonflantinopet bie auf;
mertfamfeit ber ©ulcbfria, be* jüugertt Xhtobofio*

©dnoefler, unb warboon biefer jur @attinbe*flaifer«

erforen. 8. liefe M taufen unb erhielt ben 'Kamen
(Subofia, Warb aber fpStcr bei betn ßaifer oer=

leumbet unb geniitbigt, ft* nach 3erufa(em jurüd;

jujiebeu. ßrjl wenige Jabve oor feinem tobe rief

fte il>eobcfic4s reicher ju fld). ©eit 450 lebte fte

abermals ju 3*rafaleni, wo fte 460 flarb, al* ©So!)!;

tfläterin ber Buchen unb armen bodj berefert. and)

at* Eidjtcrin fiattb He in ^ofeem Snfehcn. 64 wer;

ben oon ifer angeführt metrifefee Bearbeitungen

mehrerer bibliidten ©ud>er unb ein bie Ihaten ihre*

©atten Iheobofto* im firiege gegen bie ©frier be;

flngmbe*$elbeugrbid;t, fewie »Contoncs Homorici«.

Kur lefetere« SSeVf feal fleh erhalten, eint wunber;

liehe ßompofltion non 234 i Aerometern, att4 lauter

hatten ober ganjeit bomeriftbeu ©erfeu jufammen;
geftüdt unb bie ^eilige ©efdjiehte, befonber* baS

fieben 3efu, befeaitbelnb. Knd) gonara* ifl ber ur;

[prflugtiche ©erfaffer ©elagiu* ©atriciu* unb
8. nur gortfeperin. 8bgebrudt würbe bal ffierf

in ben ©ammluugen ebrifllicber ®ebid>le eon 8Ibu*
Manutiu* (©eiteb. 1504), £> Stephanie* (©ar.

1578) unb in Xeudjer* »llomerocantones« (üeipj.

1793).

Stfeene (©atta* atfecne, töm. Mineroa),
eine antife ©ottfeeit, ohne Hnfebmmg an oriental,

©tauben, bie webrbafte göttliche 3ungfrau. fit
beiben Kamen »©aUa*« unb >a.« ftbeineit bie beiben

©eiten ihrer Katur, wie ihre* elijürfien JSefeuä

jufammemufaffen. ©leid) ber juiiäehfl in ©lip unb
Eonner flurmenbtn SBctterwoife, bie bod) enblid),

ihrem Urfprung »om ©ater Ofcauo* unb ton ber

Mutter lfti)ii4 eutfpredjenb, auf bie Dauer fegnet

(gltitbfam •fSugt«), offenbart bie wehrhafte 3ung;
frau wobl bie unwibrrflrbticbc Kraft, bie attc* erfta'r;

rtn macht, waJnubt wertb ifl, kern 8«her jujuftreben;

aber in 'pflege be4 Menfehen, ber Bultur wie ßioi;

(ifation tfeut auch fit uit« itt reichem SDIafee funk, bafe

ba4 ©eibiidie in ber Mutter gipfelt. geu* batte

bie oon ihm jdjwaugere Ofeanibe Meti* (©eifl) in;

^ eines Orafel«, itaeb welchem Meti* iiterfl eine

ter, bann aber einen ©oh« gebären [ollte, ber

ihm bie ©errflhaft entreifeeu werbt, Oerflhluugen,
um biefem ©cffldfal ju entgehen. 814 barattf bie

geil ber ©eburt berauram, empfanb er gewaltigen

sebmerj im ßopfe, recähalb er fleh oom'$>ephäflo*
bcnfclben (patten Tiefe, worauf bie ©ötllu, mit golbe«

neu Staffen geriiflet, herauSfrrang. Kaeh freiifeber

Sage war fte aus einer Bon gen* jertbeitten gotbe--

nen ©Solfe beroorgegaitgrit, wie auch nach rhobifcher

Sage |tnc ©eburt Bon Kegen -©olbeä« (älherifchen
Picpto) begleitet war. ©el Corner theilt 8. bie

aiThtrrfd>att be* g atä, ber ihr fafl nie entgegen ifl,

ihrer auch «ich! entbehren fann. ©ie hatibhabt beä
©ater* Eonner tmb feinen furchtbaren 8egi*jd)ilO,

helfen ©chütteln bie jeinbe (chredt, bie Jreunoe be;

griflert. Eoch führt fte nitbt wie 8re* ben Brieg
um be* Bantpfe*, fonbent um be* grieben* wiilen.

81* ©öltin be* gtiebrn* unb feiner ffürtfle erfcheint

fle im grofeen SKantel, welcher bie ©eflalt (lmb bereu

friegerifche 8tlribuie)jjam Btrhüfli, aber beflo n

flStijcher aubeutet. eo bauerte auch ihr eig

matt;
eigener

Banrpf mit ©oft coiMi um ha*Panh 8ttifa nicht lange,

©ie trug wobt mit bem Oetbaum ben Sieg baoen,

aber Poti war berfelbe erfl in ber ©erfohnuttg.
^atte er ba* Kofe cutflehen taffen, fo lehrte fle ei

jugeln, wie fle (noch angenteffener ihrem Urfprang)
mitbem 3Solfen)cbiibe gträbig ba* aderfelb befebatttt

gegen Eürre uub ©raub. Koch mehr : oon ben brei

heil, ©fingen, welche ba* Signal jur 8u*faat gaben,

waren jmei ber 8. heilig, befonber* her be* ©tiJBgei

(Ocbfeujodier*), ber wie Ccrttüthtbon tOrbaujreitier)

uub 6rid)ihonio* (ber trfle, ber oievfpJmiig fuhr)

al* gogling ber ä. gcbacht warb. Beinen attbem

Sinn batte ber ©otteibirnfl auf ber öur^ Berfeben

burchbie6tcobutaben(>echltn©ute*f6l}ne«),witau^

bie grilbfingiopfer (©rochariflerien), bie fpntboli*

fchen ©räudje beä »SJafd)fefle**unb be*»©uhfeflc4«,

a(4 aulbrud be* glehen* jur 'Macht ber geuebte

au* bem Selber währeub ber ©lutteit. 6beu bahin
gehbrt ber'Brauchber »Ibaubringerimieu« (©rfepbo--

rien), iDiäbdien
,

bie ba* 3abr über ber 8. auf ber

©urg uub ber •aphrobile in ©arten« bienten, neue

$eillgtbümer gegen bie alten eintaufchenb, bann
auch neuen Srfephorien wcicheub. 8tt bem glänjetib;

flen alter ihrer gefle enblich, an beit ©anaibenden
(bie fleineu jährlich, bie grofeen alte 4 3ahrf in

ben ßunbätagen al* Snilefefl gefeiert), traten

jwar oie mehr geifligen Segnungen, bie matt ber

©ettin hantle, in ben ©orbergruub; hoch würbe
wenigflen* ber fo wichtigen CUnenpflanjung babei

nid)t oergeffen
;

ja, wa* noch bebeutfamer ifl: ba*

wichtigfle Stüd be* gefle* mar bie Darbringung be*

grofeen üRanteii, befjen atifertigtmg in her ©aat;
jeit begann, gilr bie ©hantaftc war Bon ©Setter;

woire jum Schiff teilt weiterer ffieg at* ber Bon
©Seite jum Kofe; fo war 8. (Wie ©ofeibon Kofefdjö;

pfer) @cbiff*baumeiflerin uub Sdiupgöttin jur äfe,

wie fie ai* ©eratberiu ber .Rethen biefe auf ben ©fa;
ben tu fiattb geleitet, mit ihnen ben ßrieg*wageu

befletgt unb alte* oor ihnen nieberwirft. iltit

^ephäflo* Berbuuben, ifl fle Urheberin aller ßflnflf

uub ©ewerbe, ja aller weiblichen »{tanharheit«, wie
©piiibel unb ©ftug in grau ©ertba'* $anb fiub.

81* ©httin be« reihen ßunmel«, ber gefmtben fiuft

erhält fte Sehen unb ©efuubheit, gibt bureb träume
Mittel ber Rettung tmb Kettung an, läfet $eit;

guetlen fprubeln, verleiht Müttern Rruchtbarfeit unh
fegnet wie bie Segetation fo be* fianoe* 3ugenb. Een
©erfammtungen fleht fle a(4 ©eratherin uor, ifl

©uube«gbttin ber amphiftt)onen ju 3ton unb befon;

ber* ju E elpbi at« ©ronoia (©ertreterin ber ©Seit;

orbnung)bet bieftr umfaffenbfleu AumanitäUauflalt
ber alten ©Seit wefentlid; betheiligt ©ie gibt bot
KatHperfonen ßinfleht, behütet bie Kedjtäpftege,

gewährt bem ©thuhflehenben, ber ihr ©ilb, ba*
©atlabium, berührt, fixere guftuebt

,
rerbäugt

aber auch über ben Scbulbigen ©träfe unb fenbet

ben greotem fianbplagen. «Oe Stäube mit ihrer

gürforge umfaffenb, wirb fl* Sdjirmgötiin ber

©ttrgen, ©täbte uub Staaten, fo lange ihr ©itb
gehegt wirb, ßbenfowobt aber jerflfrt fl* feinblid)e

©täbte; ja in älterer geit tritt biefe ihre friege;

rifdfe ©eite mehr h'roor. Sie ifl ßrfluberin her
Erompete, bie jur ©chlacht ruft, unh manche ihrer

Künfle tnupft ndj unmittelbar an 8 al* Sriegerin;

fo 8 8ebon (Sängerin) uub Muflfa. ©o foll fle

auch nach ©eflegung ber ©iganten felbfl juerfl ben
©Saffentanj getanjt haben. 3m gewöhnliihm Mplhu*
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wirb fie Mt jlrenge, mannhafte Jungfrau CPar»
t^tnoi) bargejlellt, ba* ©brbett fUeljenb uub »on
Siebe nie begroungen. Setbft bem eubönbettäricbter

©ari* rrfdjeint fie im ältern ’DiOl^ui nur befleibet,

rrft nach bem (Patent itn dt. Xtrefiaä, brr fit un»

abficbtlicb im Sabe erbtiite, erbtiubete. ©clbfi ihr

©ilb, ba* ©aflabium (befonber* Barflellungen brr

ftebmbeti 91. mit gegücfter Sange uub gefcbwunge--

ltrrn Scbilbe), luirb »or SlRäitnerbliefen gehütet; brr

©ontifer Sleteltu*, brr e* gram Enbe be* rrflrn

©uniidieit Kriege* au* einem ©ranbe rrttrtr, »erlor

(rin 9litgenticbt, warb afctr bafür biird) bir bi* bat)in

unerhörte Ehre eutfdiäbigt, in brtt Senat fahren tu

bürfrn. Dir 3bet brr finnigen CSöttirt, bir allr ßiitifte

ernnbet, würbe pon ben ©Ijilofsphen weiter au*«
gebilbrt: bti ©laton ifl 9t. bir Erleiintni* brä @ött»

liehen, bri bm Steifem bir Bcrfehung ©otte*, bir

brmSlfu* imoobntnbr Sinficht, brr allburchbringmbe

fteuergeifi. Sie ättrfte Primat bt*. ©atla*bieujte*

jeheim Xheffalitn gu (rin, »on wo rr nach ©öolim
»orbrang, wo bir ©öttin gu Slalfomrnä am glüh»
tbm Xriton, unfrrn br* Kopaftfee*, rin hothgeehrte*

$riligtbiim befafj. Einen alttu Kult batte fie auch

auf Kreta im ©cfilbe Xhenä (bri ßnoifo*), wo fie

geboren worbm (rill fotltr. ©on ©öotim »erbreitete

fitfi i!;r ®ienft brionbrrä natb 9lttifa, welche* ihr ge»

heiligt war. Huf brr Burg 311 Jltfjrn jiaub brrljtrr:

liebe Xempel brr 91. ©artljeno*, brr (iartfjtnon, mit

brr brriibmtm Silbfänle oon (p^ibiaS
;

frntrr brr

ältrrr Xempel brr 9t. ©olia* (Sthujjgöttin brr Burg
unb 2 tubt l, ba* tfirdtEirioii, uub in brr bunfrlu

Eella im Schein br* twignt Siebt*, ba* auf btm
funftpotlen Srutbtrr br* ßallimadw* branntr, ba*
alte, »om $immet gefatlrnr ©attabium au* Del»

baumholg 9(u* öriecbenlanb ging bir ©erehrung
brr 91. nad) ©rofjgriechenlanb fibrr, wo fie Xmtpet
gu Surrmtum, Siri*, fPtetapontum, Suctria,

Eaprunt 'Diinert-5 batte. Sion Sllbalonga fant itjr

finit ita<b SRom, wo ibr mit Jupiter uub Juno brr

SSaupttempel auf btm Kapitol geweiht war. 3hr
£>auptfejl toarm birr bie groben Quingnatrns mit
orm Tubilnstriam (ffieibe brr gutn ©otteöbienjle ge»

hörigen Xrompeten) 00m 19.—23. 3Ji5n, eine geier

ber ©öttin al* llrbrberin aller ßüuttr unb ©e;
werbe, br* Stfm* uub Semen* ber ©dutljugmb
(mÄbrmb biefrr Sage warm Serien, unb bie Srbrer

rrbirlten ibrm 3af>re*folb) unb weiblicher §anb=
arbrit bi* 3U brr i^urtft ber SBalfer, Scfmfter unb
Xiichier unb tu bm 'IRalern unb Silbhauern, t»Sb»

rmb bir Hanen Qninquatrna im 3’tni »on bm
priejlerliehen Tubido« (Slötenjpirlergnnft) begatt--

gm wurbm. Eigentlich foilte e* beibemal um ber

19. br* TOonat* (ber »fünfte« natb ben 3bu*) fein;

botb febon 3U feiten be* Sugujhtl mifcperflanb matt

beit altm Sluibrutf unb feierte, im SDtärg menigften*,

5Xage lang. ®er italiftbt Siatite Uteitero a ftebt

affrrnätbfi bem gried). nitw ( »Uiutb«), botb tritt in

Korn bir blibftblrubrrnbe, überhaupt frtegerifd)e3JlU

nrrea »or brr ©öttin brr ßrfinbungm in ßuttfi unb

SSiffmfdjaft im ganjm 3urütf.
— ®ir Sltere ßunji

fietttr bie 91 al* Borfätnpferin ('Promacbo*) bar,

meift weit au*ftbreitmb
,
im langen ©ewanbe, bie

91egi* mit bem ÜJiebufmbaiirte unb Sdjlangett um
bir ©(buttern, £e(m, ©tbilb unb Speer fübrenb.

®a* (pdtere 3bral ber jungfräulichen ©cbübrrin

brr ßünite be* Srirben* ftbuj Bb'bia* in ber oben

erwähnten Statue brr 91. '(Sartbeno* »on ©olb

uttb ©IfmbeiiL ®ir fönnrn un* biefelbe natb einer

1859 bri ber ‘Pntjr 3U ültbm grfunbenen un»oII=
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rnbeten TOarmorfialuette wirberberfirflm: fie fianb

ruhig ba im langen 0büon, bie 9tegi* um bir

Sd)uitern, auf betn $auple bm $elm (oben mit brr

Spbinr, an ben Seiten mit ©reifen gefdniHttfO, in

ber reihten Aanb bie golbene Stile baltenb, mit ber

linfen bm Speer unb gugleitb bm am ©oben fiebern

ben StbUb, unter bem fid> bie Sritbthonioöftblange
barg; ba* fonjt gebrätttblidje Attribut brr ©utefanb
fid) nicht bri ihr. Unter bm fonftigen 9lthtnefiaturn

be* iphibia* fittb noch bie foloffale, fafl 25 'Dieter

hohe eherne Statue auf ber 91fropoli* ]u 91thm uttb

bie ebettba fi<b befitibettbe wegen ihrer Schönheit hodt=

berühmte Setttniftbe 9L 31 t nennen. Seiber ift unä
fein* biefrr ©Uber erhalten; wir tonnen un* aber

mit §ülje noch erhaltener SBcrle, wie ber 91. ©oliais

in ber ©itia 9llbaui ju Stoni, ber 91. »01t ©elletri

im Souore uttb ber 'Dtarmorbüfte in ber Dlünd;etter
©Ipptothel, bie erhabene Schönheit berfelbrn »or«

fletlcn.

9lthenobörci8, 1) 91. ßananite* ober 91. »on
Xarfo*, ftciftlier ©btlofoph, Schüler be* ©oftbo«

nio* 3U SRhobo*, Seljrer ber floifeben ©h'lofoph« J“
Spollonia in ©Piro*, würbe »on Octaoian nach

SRom ge3ogm unb mit ber ßrjiel'uiig be* Xiberiu*
betraut, auch »on Slitgufitti öiteto ju ÜRatbe gejogen,

Tehrte fpäter nach XarjoS sttrücf, wo matt feine ©er«
bienjie, bie er (ich bttreb Einführung einer guten
©enteittbeorbnung um biefe Stabt ertoorben, noch
lange nach feinem Xobe burd) einen Opferbienfl

ehrte. Sion 91.’
3ahlreicben, oft bem 91. tSorbplio

3Ügefcbriebmen Schriften
(3

. ©. gegen bie Katego«
rim be* 91riftotele*, über bie 'fiflichten u. a.) eripi«

ren nur noch Xitel unb ringeine ©ruthftude. —
2) 2L, ©ilbhauer bet rhob. Sdtüle, fertigte mit 91ge«

fanber unb ©olpbore* bie 1512 in SRom wieberauf«

gefuttbme ©ruppe be* Saofoon (f. b.).

flthen* (Tpr. attjüte), Stabt im norbamcrilan.

Staat ©eorgia, am Oconee, norbweftlicb »on
Ölugufia, mit einer hohem Sehranfialt (jfranriitu

Goflege), reichen ©aumwollpflaitiungen in ber 'Jlähe

unb (1870) 4251 Einw.
Sltheorefit (gried).), llnfenntniS, Unfunbe.

HthcrmS» fgriech ), ffiärmefirahlm nicht burch»

lafjenb.

tttberöm (grieeb., ©rühbreiepfie), eine ntnb«

liebe (Softengefdnoulft, bejiehmb au* einem hau»
tigen Sacf unb einer grauen, gelochter ©rüfje
nicht unähnlichen, breiartigen Waffe, welche au*
abgeftorbenett ßpithelgellen, Jettförnchen unb
(äholefleariuplättcbm jiifammengefept uttb »on ber

innent Oberflädie ber ISnflenwanb gebilbet worben
ifL ®aä 91. fotmnt am bäufigflen in unb unter ber

$aut be* behaarten Kopfe* al* fogen. ®id)tfnoten,

aber aud) an anberrn Stellm be* Körper* »or, geht

au* einer Entartung ber Xalgbtüfen ber ^taiit her»

»or, erreicht guwetlen bie ©löge eine* fleinett 9lpfel*

uub flellt eine fdtmerglofe harte ©efcbwulfi bar,

welche an ftch gefahrlos iji, aber nur auf operatioem

lElege (91u8fthältn mit beut ÜReffer) ficfjtr entfernt

werben fann.

Htheromatöfer ®roce§,
f. 91rterienent»

güttbung.
9lthrrflone (Ibr. (hbcrgitt), Ebwin, namhafter

engt ®icf)ter unb 9!o»elli(l, geb. 17. 9lpril 1788
ju SRottingbam, war ein gretmb Soutbeh'*, SBil»

ion* u. a. unb iji ber9lutor rerfebiebener bebeutenben

SSerfe. Seine erjim ©ebiebte waren »Th« l«st

d«ys of Herculaneum« uub »Abrates and l’anthea«

(1821), worauf 1824 >A raidsummer-days dream«

8 *
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folgte. ®ier 3abre f-pätf r i'rrfrffrntri.lite tr bi« 6 erflot

Beleber »on »Th« full of Nlooreh« uttb 1830 7

anbere Bücher be*felben @ebid)t*. »The Sw Kinn«

of England«, rillt tyiftor. Somame au* btr 3eit SB»

nig 9ltfreb*, erfdjieii glricbfafl* 1830; »Ber Rail »on

Sutioc« in 30 Biidjtru würbe 184? »oltotbet

(2. 2luft. 1868, 2 BbeA hierauf »ofudjle fuf) 9L

auch mit ©tficf in btc ®rofa mit btm SRoman »The
bandwriting on tho walte (1851 , 3 Bbe.). Seilt

teßteä ©erf ift »Iaracl ln Egypt«, rill ©ebicbt in

27 Büchern (1861). Bte SBnigin gemährte btm
nun greifen Siebter um bitft 3eit rint jährliche

Sptufton t'on 100 pfb. Stert. in Böierfennung ftintr

titerar. Cerbienfie. (Sr jiarb 29. 3an. 1872 ;u Batb.

•t|»fT«(arif<b.),Unbeil5nbigfeit,Bmtbbru(bigfcit.

«tbrSmit (griecb.), ©efeß», 3fit|rito|lgfrit.

Athleten (gritdc.), Sümpfte btr alttn ©riechen,

befonber* bie in beit gpmnaflifebot ©etttämpjoi

Äuftretcnben. 9lu* btr anfänglich frtitn lltbung

tntilanb mit ber 3f>f *>" fbrmlidit* Soilem btr

atblrtifchen Äunfi. Sßä^rtnb bti £>omer nod) alle*

frei imb natürlich ijl, erlangte bit 9tlbielif rillt

fnnflmüßigt Ttuäbilbimg btfenber* bunt) bie grieep.

Rejlfpielejjum eigentlichen £anbmerf würbe fte aber

trfi feit etwa 400 o. tl$r.j bamit ging fit oou btn

Sbljneu ebltrtr ©efcblec+tet an Heute »on niebever

fiertuuft über, unb au bie Stelle btr ©bre trat al*

preis tin ntaterielltr ©eroitm. Biefe Brofefiton btr

«. erforberte title Dtübe unb eine btfoitbere Pebot*»

rotife. Sodj befiimmttr trftfjtint ba* ipatibmerf*»

mäßige btr 9ttbletif in Som, wo übrigen* bit auf»

trttenbtn Sämpfer fiel* ©rieebot waren. Bmb
£i»iu* traten in Som bie erjieu 2t. 186 ». ©br - auf,

al* US. (vulpiuc bie uan it?m im 2tetotlfcheii Sriege

gelebten spielt feierte Bie* loiebertiolle [ich bei ben

Iriumpben Sulla'* unb Säfar*. Böllig aubgebilbet

erfdieint ba* profeffionelle 2ltbletem»efeu unter ben

ffaifern, btfoubtr* unter Sero unb Bomitian. Bie
91. erbielteu fiir bie®auer ber Jcftfpirle Berföjligung

unb einen @broi[otb, bilbeten förmliche fünfte je

mit einem Borfteber unb batten iu SHom tm befon-

bere* ©pmnafium mit einem ®eratbung*iimmer
(curla athletarom), ebenfo einen btfenbem Stempel

unb tin eigene* 21rd)i» (Ubularium). ©* gab folcbe

3ünfte faß in atlen grBßerm Stäbten be* Stich*;

befonber* berübmt mären außer ber rümifeßen bie

een Uieapoll* , ®uteoli , Spreite, SSleraubria unb bit

ber fleinaflat Stäbte. Stürben, ©breit}rieben unb
©efchettfe tuurben ben Siegern in reitbem 'Maße ge;

fpenbet.

®ie Sümpfe beflanben tbeil* in einfachem ©ett»
lauf, SRingeu ober Raufifampf, tbeil* im
®anTration (Singen unb Raufifampf), tbeil* im
Rünjfatnpf ober 'Pentathlon (©ettiauf, Sprit!»

gen, SRingeu, Speer» unb ®i*fu*r»erfeiO. ®ie
fpSteren albtet. Sampfarteu nnterfibeibeu fid; »on
beu früher bei ben grieib. Rrfijpitlen gewBbit»

licbtn burip größere Rüuftlicbtrit unb Srajt»

anfirengung. Befonber* gilt bie* vom SRingeu unb
»om Baufraticit; auch mürbe im Raufifampf* bie

Srmatur ber .ftänbe immer febärftr unb gefabr»
»oller, wie bie* befonber* ber römifebe Caestaa jrigt

j

2(1* bie (eiebteren ffantpfarten betraebtete man beu

32 et t Uitj unb, abgefebeu »om SRingeu, bie anbertn

Ibriie be* 'Pentathlon. 2tm glänjenbfteii äeigte ficb

aber bie 'Tttbletit in btn fcpiveren Sampfarteu, im
SRingen, im gaujUampfe unb im 'Inflation. 3u

i

Olpmpia galt e* für ba* $5cbfte, an Sinem Sage
im Singen unb im ^anfration ju Hegen; wer bie*

|

erreichte, biej SRabfotger be* $eraffe*. SefSntpft

würbe naeft, nach ©inclung uub SefiSubung be*

üribe*; nur ln bot ittejteu 3eiten uitb fpäter beim
®istu*= unb Speerwerfen mar eine Iricbte Seflei»

buug, meijl bloß ein stbmj um bie Seitbeit, üblicb.

®ie ©iiiölnng, »on bem Stteipte* »erriebtet, febtint

erji nadtbomei ifeben llrfpmng* ju fein. Pebrer ber Ul.

waren bie ®»miiaflen unb äleipten (f. b.); (ep;

terebeftiminteu befonber* bieEiüt. f)n ber alten3eit

beflanb nach ’fkujania* bie ^aupifpeife ber 7t. au*
frifebem Säfe, au* getrockneten Reigen unb Keijeu.

®er ärfabier Bromtit* au« Stpmpbalo«, nach au»
beren ber Ttletpte* ®»tbagova«

, führt jirerft bie

RIeifcbtoft eilt, tiebfi einer befottberu ?lrt fefiett, gro»

beu Srooe* Ueberbaupt befiaub bie Soft in trocte»

uen unb feilen Siifcftan;en. ®a* SBefentticbfte ber

Htbtetenbiüt begriff bie fogeu. Snanfophagta,
3wang*biät, wetebe inBglicbft große Rleijcbmaffe

unb Pribe*fiärfe bejwecfte. Sie »erlangte befonber*

nach tüchtiger Ttnflrengung beit ©ettuß einer jlarfen

Portion »cn jenen troefentn Sabrung*mittetn uub
bann einen taugen, liefen Scbtaf. Bit gereichten

'Portionot fliegen mit btr Bauer ber Hebungen.

3B*brenb btt 3<»rübungen ju btn heiligen Spielen

enthielten f»b bie %. auch be* Seifcblaf«; einige

bebnlot biejt ßntbattfamfeit auf bie gan;t feben*»

jrit, ober wtnigflot* auf bie Bauer ihrer atbletifcbeit

Paufbabn au*. Bie notbwenbigfleH (sigenfebafteu

ritte* tüchtigen Ti. waren ®oiIfrüfrigfeit, tSiaflicitSI

unb ©ewanbtbeit; Singer utibpanfratiaflen erflreb»

ten auch bie mJgli^fie 32obibeleibtbeit, um bureb

ihr maitritUes ©oriebt beu ©egntt leichter ju erntii»

ben ober auch nieberjubrüefen uteb ibm ba* Stuf»

eben ihre* Pcibe* ;u erfebtoeren. ©ec bi* tum
5. ber 'Ätbtetif obgelegen unb teiueu Sieg

errungen batte, »erließ bcefe Saufbabn ; berat ba*

35. 3abr galt at* bBtbjie Spiße männtnber Staft,

wonach feint 3unabme weiier ju erwarten war. 3»
»ieleu Staaten warb btr fiegbefräiijte Tttbtet, wenn
tr 3n»alibe geworben war, auf öffentliche Soften
erhalten. Bett Jpietonifen ober Siegern in btu
großen ^eiligen Spielen iianb t* tu, einen frier»

iicbett Hittjug in ißre Saterilabt ober in biejoiige

Stabt ju baiten, al* beren Bürger fte ftcfi batten

bureb bot $erotb »erfünbigen taffen. 7(1* Reilfpiele,

in Welchen ba* Secbt eine* fotebeu ©injugt* erwor»
bett werben fonnte, gattot anfänglich nur bie »ier

großen, bie Olpmpien, spmbitn, Stnteen unb3fibs

mint; unter benSaiftm auänabraäweife auebanbere.

Ttucb fonfi genoffen bie Sieger beträchtliche ®or»
tbfilc. ®erotä Solon batte ben Olpmpionifot 500,
beu Siegern in btn übrigen Spielen lOOBtacbraot

auigefeßt. 3n tnattcboi Staaten würben ihnen auf
Sofien be* Staat* ©brenfäuten aufgefielt t. Sie
waten »on allen Staat*leifluHgen frei unb würben
bei Bffentticben Rejten unb Serfammtungen bureb
ben Storfiß au*ge;eicbuct 31 * ®parta ebrtc mau
bie Sieger in btu heiligen Spielen bureb ba* ®or»
recht, in btr Schlacht in be« SBnig* Sähe fechten

ju bürftn. Tiebnlicber Belohnungen uub Begfinfti»

gungen erfreuten fidj bie 2t. unb befonber* bte ^>ie»

ronifot auch toäbvenb ber rönt. Saiferberrfibcift.

Befonbere ©oniter btr 91. warot Ttugnfht*, Brajan,
Biocletian; überhaupt batten bit 21. in Som eilte

weit geebrtere Stetlung ot* bie ©labiatoreiL ®e»
riobotttfen bießoi bte, welche in btn »ier großen
Spielen ober auch fonfi Bftcr* gefiegt halten. Äud>
Snabot traten at* 2ttbteten auf, unb jwar feHift

in ben (dimeren Sampjeearten. üiachbem bie 21. int



Süijtoue —

Sauf ber jeit entartet warm, btfoitbrr« infolpe

übermäßipcn USeingenuffe®, »ertor aud) bie öltliletif

ihren teltgiöfen imb politifchen Halt bur* ba®

Gbriftenthum. llebrigen« lauten bie Itrtheile ber

Jllten über bie Mlbletir fetir »erfihieben. SBähreub
bie Bleuge ben 9t. Sei jatl jujubelte

,
fpra*eu fi*

benfenbe Btänner, wie Rialen, 9lriftoteIe®, Gyanti:

nenba®, aierauber b. @r. ungünfiig barüber au®;
»olienb® bie bejfere SRomerwelt fab barin nur eine

S*ule be» Müßiggang* unb ber ©iltctmerberbni®.

Sei ben übrigen Böllern bei 9Ulertt)itm® zeigen

fi* atblet. Elemente »orzügli* ba, Wo 8eibe®fraft

für bie bödjfte Ufierbe beb Ütanne® galt unb in be:

jonberen Kanipffpielnt erprobt mürbe. SRirgenbl

jebenü erhielt biefe Kampfweift eine fo »olifont:

inerte te*ni|*e ®eftaltung wie bei ben ®rie*ett.

?tu* mar bei ihnen bie Svirftellung von 91. fejr be-

liebt unb mürbe befonber® »on ber peloponnefif*m
©*ule lultuurt, bereu ^autetnertreter, HJolxiflet

utto Softpp, in biefem f)a*e Irefflühe® leijteteu.

Gin befanntei SBerT au® bem 9Htertbum ift bie

9ttbletenflatue in ber Billa 9llbani ju SRom (rerreft

auigcfühtteKopie eine® a(tgrie*if*enKuu[troetfe®),

bie n* ne* in einigen SBiebrrijolungen »orfmbet.

Gin lleberbleibfel ber alten SlthletiF [*eint in 6ng=
lanb ba® jept tto* eifrig geübte Boten (f. b.) ju

fein, ©onfl fomtuen eigentliche 91. nur ne* einjeln,

auf Belfbfeflen, Bieffen unb jabmtätflen »or, wo
fie fi* für Obelb mei|t in Siingfampjen prebuciren.

9m* ba® Rieben unb tragen f*werer ®ewi*te sc.

gebärt zum {taubmerl foltber 91., unter beiten mau
ielbfl Rrauentintmer finbet. Jhr Bcunlnante ift,

mieim 9tlterthum, ber beo^erfule®. Bgl.Kraufe,
®»mnaftil unb 9lgoniftif bet Hellenen (.jatle 1841);

Jäger, tie ©»mnafllf ber Seltenen (2. 9(nfl.,

Gßltngm 1850); über bie rent. 9lthletif: Beder:
Slarguarbt, SJiönt. 9lllerthünter, Bb. 4 (Eeipg.

1856); außeibem bie 9lrtifel ©bmnaftif, Olt) nt;

pif*r Spiele.
Ätßlöne, ©tabt in ber irif*en 8ro»in; Seinfier,

©raffthafl lEfflmeatb, zu beibeit ©eiten be® ©halt:
tton, wo berfelbe ben Eough Siet verlädt, hat ein

feile® Äafiell, 7 Äirthen unb 2 Klöfler, eine große

fiaferne unb 5601 Ginm., welche lebhaften Berieft
unterhalten.

Hthnung (füefpiratiou), Bezeichnung ber:

ieiiigen Borgange an ben lebettben thieren unb
Bflattgen, bur* welche halb vermittels befotcberer

Organe, halb bur* bie KörperoberfIS*e über;

haupt gasförmige ©toffe aufgenommen ober eiitge--

fogen imb bafür anbere in ©abform au®gehau*t
ooer abgefdiiebeit werben. 9llle thiere nehmen
Sauerftojf in ft* auf unb geben Kohltnfüure an bie

umgebenbe Suft ab. Bei ben uiebrigjlen thieren
wirb biefer ©aSaiiStauf* bnr* bie gefannute äußere

üörperoberflache »ermittelt, unb leßtere bleibt au*
bann no* thätig, wenn befottbere SRefpirationS:

Organe »orbattben ftnb. 9lu* innere Körperflä*m,

i 8. bie Shianoungen ber Berbammg®höhlett, be®

tarn® tinb bei 9luSbUbung eine® geionberten

Blutgefäßfvfifm® bie gejammie Seibeöl)chle (G*i--

nobermen) fönneu ft* an biefem ®a®au®tauf* be:

tbeiligen. Matt hat aber »on »omherein ffiaffer:

atbmtmg unb Suftathmung ju unter(*eiben
;

bie

erftere »erläuft »iel weniger ettergif*, ba fte bmt
thier fiele nur bie geringe ©auerfioffmenge Jur

Berfügung fiellt, mel*e in bem imifpfllmben ©affer
gelöft ift. Blatt finbet fie baljer au* »otgugemeife bei

thiernt mit miitber lebhaftem ©toffwe*fel unb »on
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ni*t fehr hoher Cebeii8(tufe, wie bei ben SBfmnem,
Btolluefen, Sif*en. ®ie Organe ber SBajjeratb=

muiig ftnb äußere, mögli*ft jlä*enl)aft entwicfelte

Slnhänge, wel*e aue bauniförmig »eräftelten

©*läu*en ober jahlrei*en, eine grofee OberfIä*e
bilbenben Blätt*en beftehen, bie fogett. Kiemen
(f.b.). ®ie Organe ber Suftathmung entmicfeln fi*
bagegen al® Giuftülvungeu im Jnuem be® Korber®
unb bitten ebenfall® bie Bcbingungen einer bebcu:

tettben glä*enwirfung jum mbo8motif*en 9lu®:

tauf* jwifdjcn Suft unb Blut Eiefelben ftnb ent=

Weber Sungen, b. h. t;of)le c?ä*fr in bebeutenber

anjahl, wel*e im Blut f*mimmm, wie bei ben

©binnen, au* wohl geräumige ©äde mit fort:

gefegter brüfmartigrr Gtuflüibung ihrer SBanbung,
wie bei ©Sugethieren unb Bögeltt (f. unten); ober t®

finbSuftröhrenobertra*een, unb liebitbenbann ein

int ganzen Korber »crSfieltei ©hflent »on [Röhren,

wel*e bie Suft na* allen Organen hinffihren, wie
bei ben Jnfeften; bort ift bie Stefbiration lofaliflrl,

hier überall auf alle ©ewebe unb Organe be® Kör:
brr® auögrbehnt.

®ie Sungm brr ©Sugethitre unb be® Bien:
f*en ftnb na* ganz glei*em 3*bu8 gebilbet. ©ie
ftelleu brüfmartigt Organe »or, bie fiel® baarig

finb iinbbicBrufthöhle au®fülten, ohne ntitberSBanb

ber leftern »erma*fen ju fein. Diur an ber fogtn.

Emtgenwunel hingen bie Sungen mit ben 2uftröh=

renäfteu unb ben grojjtn Blutgefäßen jufammen,
fie finb an leiteten gti»iffemtaßen anjgehängt.

®urdi ba® jjwerdcfell ftttb fie »on bm Organm ber

Bau*höble abgefonbert. ®it Snftröhrmäfie »er:

theilen ft*, tnbmt fie in bie Sunge einbnngen,
baumartig in immer feiner werbenbe 9lefit. ®a® Gnbe
eine® jebcti fleinfiett Suftröhreuäfi*m® trägt zahfi

rei*t blä®*er.artige 9luäfiiilbungtn, bie (opeu.

Sungeublä®*en. ®iefelbtn begehen au® einer

büuitm tlafli|*ett .(haut, in wtl*tr fi* ritt bi*tr*

Sliehroerf »on blutfuhrtnbm Haargefäßen oevtheilt

3n biefm Stmgmblä®*m geht ber eigenlli*e 9Uh«
muttgäbroceß »or fi*. ®rrfrlbe befiehl im wefettb

li*en barin, baß ein 9lu®tau[* ;mii*en bm ®aftn
be® Blute®, wel*e® burd) bie Haargefäße otr

Sungenb(ä®*eit jtrönit, unb ber in ben leßterm

enthaltenen atmofphärifchtn Suft ftatlfinbet. ®amit
biefer ®a®au®tauf* zwif*en bem Blute unb ber

atmofhbörifeben Enjl mögli*jl wollfommen »or fi*

gehe, ift e® erforbrrli*, baß bie in bm Eungenblä®:
*eit enthaltene Suft fortwäbrenb erneuert unb ge:

we*felt tuerbe. ®ie® gefd>iel)t bur* bteBtwegmtgtn,
welche wir al® Gilt: unb 9ln®athmung (ju:

fZ'iration unb Grft'iralioiO bezei*nen. ®er ÜJie*a:

ttiäntu® biefer an eittm Blafrbalg erinntmbm Be:
wegnttgm, bei wti*eti ft* übrigen® bie Sunge gattj

faffi» »erhält, ift folgenber. Bei ber Giuatbmung
wirb ber Bruftraum rrmeilert; bie Sunge, wel*e an

ber Brufhuanb anliegt, muß bm Bewegungen ber

leßtern folgen unb ft* auSbehnm. Jticmi fie fi*
aber auJbehut unb ihre Blä8*m fi* erweiiern,

bringt rin ©trom äußerer Suft bur* bie Suftröhre

in bie Sungmhlä8*rn ein. Bei ber 9lu®athmimg

fiufeit bie geffänntm 5'öäube be® Ifiorar vermöge

ihrer Glafiicilät wirber zufammm, ber Bruftraum
»erfleinert fi* unb e® wirb ein 2l)eil ber in beit

SungenhlI8*m enthaltenen Suft theil® h'isbur*,

theif® bur* bit Glafticität be® Etmgmgewebe® att®:

gepreßt. ®ie Grweittrung be« Brufiraume® bei ber

Ginathmung ifi ein attiurr Borgang unb beruht

auf ber Xhätigleit gewiffer BluSleln,' ber 3ttfpira»
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tiontmuMein. Die wtdjtigßeii berfetbeu finb bae ’ Umßäuben febr febwaitFcub. tSnoaefsfcnc 33tenfcf)en

3werth[el[ unb ble3wlßhrnrippeumusFeln. SrftereS , machen iu vollfommen gefunbcm 3ußanbe beim uns
brüdt, inbem eS fid) beim Ginatbmen abßacht, auf bejangeneu Stimmen in bev Stulie etwa 16—20
bie tBaudjeingcweibe unb brängt baßer ben Bauch Sttbeinjüge, baS neugeborene fiinb macht bcrcn -14

bernor; [entere beben bie Stippen unb bie SJcuft.
1

in bcr SDiinute. 311 Äranfßeiten rinn bie Stujabl

je nacßbem bie Dt)äligreit bei gwerehfeHS ober bcr
,

ber Sltbenijüge febr bcbeutenb acßcigcrt werben.

'-BrußmuSfein beim Sttbmen übenuiegt, untericheibet SllieS was beu ©toffumfap im Organismus fieU

man baS [ogen. ü a u d) a t ßm e n unbbaSSrnfts gert, erhöbt bie (Srregung ber Sltbenijüge, fo baS
atbmen. Bei biefem loirb meßr bie Bruß, bei lieber, bie Giitjfiubung, bie fDiuSFelanßrcngung.
jenem mehr ber Baud) berauSgewölbt unb auSge- Dies erFlärt fid> barauS, bajj bie Sunge baS SluS:

bebnL Das Baucbatbmeu berrfdjt bei bem mämu fdjeibungSorgan für bie Seblenfäure ift, weide fub
lieben, baS Bnißalßmen bei bem weiblichen ©es im Berlaufe bes ©toffwecßfelS im ftövper bilbet.

fdjiecbt oor. Sei tiefer (Sinatßmung, namentlich bei 3(1 baßer ber ©tejjwedgel, b. b- bie Betbreunung
ber Sltßentnotb unb aiigßpoller Sltliembebiiibentng, ber JFörperfubjtanj unb bamit bie Äoblenfiurepro-
nebmen jreüicb noch jaßlreiche anbere SJtuSFelgrup; buftioit aus irgenb einem ©runbe geileigert, fo

peu bei £>alfeS, ber Stuft, felbft ber Sinnt unb muffen jum 3wtJ ber StuSfcbeibung biejes Safes
Seine bireft ober iubireft au ber Srweiterung beS häufigere Sttßemjüge (tattfinben — Das wefentlidie

SruflraumB Stntßeit. 3>u ©egenfap jur 3u[pira= 'JKoment bei ber 3t. bilbeu bie Seränberuugeu,
tion erfolgt baS gewöhnliche ruhige auSatßmen loelcbe einerfeitS bie in bie SuugenbläScheu eilige:

obue aftioe SSiusfelbelbeiligung, bloß burd; bie führte Suft, anberjeitS baS iu beu Haargefäßen ber

©laßicität ber Stippen uub Stippenfnorpel, beS SuugeubläSdjen flrömenbe Slut erfährt. Die eins

SuugeitgnoebrS unb ber Saudjeingeioeibe, welche gealhmete 2uft befiehl auS 21 Solumtbeilen Sauers
eiaflicität alSbalb jur ®ettuug fomnit, wenn nadj jioffgas unb 79 Bblumtheilen ©tidßoffgaS unb
ooüenbeter Sinatbmung bie betreffenben 3i'iP'- enthält nur febr fleine Stengen pon Äol)lenfSure

rationSmnStelu erfdjlaffen. Stur bei tiefer uub (0,oom Bolumtbeile). Die StuSatbinungSluft ift

bafUgerSluSatbmungiverbenbicSStuSreluberSauibs reich ®" ßoblenfäure, bagegen ärmer an Saucrfisff,
wanb iu SlFtiortüt verfept, um baS 3<PerdbfeU in bie fie enthält nämlich bei normaler ruhiger 31. nur
Höhe unb ben untern Brußumfang jufammeiijus noch 15,ctproc.©ouerflojf, bagegen f-sBroc. Stahlen:

preifen. — Das (Siußrömen ber Sliijt burd) bie Sufi: fäure. Der ©ehatt an ©tidßcfj ift in ber eingeatbs

rbbreu unb in bie Suugeujelleii ift poit einem Don nieten loie auSgrathmeteii Suft ber gleiche, benu
begleitet, loelcher burd) bie Steibung berjetbeu an biefes ®as bieui bloß jur Serbüiinung bei Sauers
ben Sßanbungeu erjeugt wirb unb beu mau beim fioffS. DieDiffereujoou 5,cBrec. ©auerßbjf hat bai
91telegen beS ObrS an bie Brußwanb beutlid) Blut in fi<b aufgenommen uub bajür bie Sohlen:
hören rann. 3« ben Suftröbrcn ifi biefer Don raub fäure an bie StuSathmungStujt abgegeben. Die auSs
unb gleicht bem Saute ch, roäßrenb ber in beu geatmete Suft ift uaheju auf bie Körpertemperatur
SungenbläSchen erjeugte mehr einem ©djtürfen ff pon de 0

erhöht, genier enthält biefelbe außer bem
ober m) glecdit. 3ß Schleim ober eine anbere glüfs eingeatbmeten fflaffergaS eine weitere üicitge 3öaf--

figteit in benfelben angefammelt, fo hört mau ein fer, welches pon beu feuchten SBanbungeu ber ge=

betuliches Staffeln, welches je nach ber äöeite ber fammten SttbmuugSßäche iu ber Sunge berrübrt.

iujtröbren fefjr perfchiebeu ifi unb auf größere ober '-Beim ruhigen 'Jlllmieu ift bie SttbnmngSIuft liaßeju

fteinere Suftblafen [fließen läßt. Ueberbaupt wers poltftäubig mit BJafferbampf gefatligt, b. b- fie erit=

ben bie SttbrnungSgeräufcße bei ben perfd)iebeii|leu hält etwa ebenfopiel SßaffergaS, wie hilft pon 37°
tfranrbeiteu ber tlunge uub beS SBruftjellS in ber bapon überhaupt aufnebmeu tann. Der erwacbfeite

matmigfad)ßeii SSeife abgeäubert uub gewähren bas menfehliche Sörp'er nimmt unter mittleren Slußeus
burd) ein wertbPotleS Hülfsmittet jur Unterfcheis uerbältniffen binnen 24 ©tuitben etwa 750 ®ranun
bung ber einjelnen ftraufheitSjii|1änbe (f. 3t u

f
f u I s ©auerßofj aus ber eiugeatbmrtcn Suft in baö Blut

tat ton), ©ei ruhigem Sltbenr ifi bie Erweiterung auf uub feßeibet bafür 900 ®r. ftohleufäure unb
unb SBieberpereugcrung bes BrufiraumeS uießt febr 500—1000 ©r. Säaffer mit ber StuSatbniuugStuft
bebeuteub; beibe föniieu aber burch abfidjtlich tiejes aus. ©ctbftperftäublicb üben 311ttr unb ©efcplech:,

SluSs unb Ginathnicii feßr beträditlicb gefteigert Äöi-pergewicht, Serbauung, Bewegung re. beu nröß=
Werbern Die Suftmeuge, welche nad) einer mögltchß teil Siitfluß auf bie abfotuten SÜiengen ber ScefpU
tiefen 3nfpiratton ausgealbmet werben rann, nennt rationSgafe aus. ebeufo widjtige Sjeränbtrungeti
mau bie pitate ftapacitüt berSuuge; fie beträgt erteibet baS Blut in ber Suitge burd) bie 31. DaS
nach Hu!lhinfou für beu örwadjfeutu etwa 37,0 aus bem großen ÄreiSIauje jurüdfeßreitbc penöjp
Jtubitcentim. Stber audi uadi ber tieffien 3tuSatb= Sötirt, pon ounfetrojber garbe unb mit ftobtenfänre
mung bleibt noch jitmlid) Piet Suft in ber Sunge überlaben, fließt pon ber rectitcn HerjTammer her in
jurücf, nämlich etwa 1200—1600, nach einer ge: bie Sunge ein. H itr aibt es feine Äoblenfäure an
wöbutichen ruhigen SluSatbmung fogar noch etwa bie Suft ab, nimmt bafür ©auerßofj aus berfetben
3000 Subifceutim. Die ’l'ieiige ber burch einen ges in ß<b auf, wirb baburd) bochroth gefärbt uub lehrt

wöbntichen ruhigen ütthcmjug eins unb auSgcattis nun als arterielles Blut in bie Iiiife Herjhäljte ju=
nieten Suft beträgt etwa nur 500 fiubifeeutim. 6S rücf ,

um Pon ba aus neuerbingS in ben großen
metbfcln biefe ©roßen bei perfcf)icbeiicn 3ubinibueit Jtreistauf hiniibergeleitet ju werben. Die Dräger
utib fforperjußäubeit, namentlich bei Stube uub ber Sohleufäure fowobt wie beS ©auerßoffS finb
Bewegung beS ÄörperS (ehr bcbeutenb. 3ur Bes babei bie rott)en Btuttörperchen. Das SBefen uub
ßimmuug ber geatbmrlcuSuitmengeu bient ber pon bie Stufgabe beS ganjen StthmungsproceffeS (äfjt

Hutd)iufon angegebene, nad> bem 'ßrincip beS eins fiefr bemnad) in folgenben SSorteu jufammenfaffeu.
fachen (SafomctnS Fonftruirte 3!ppv.ri t, ber als Damit in beu ©ewebeu bes SörperS ber ©toff«
©pirometer heicidmet wirb. — Die 3ah( ber wedjfet unb bas Se6en uiiterbatteu, bamit 35ärme
Sltbenijüge in ber SBlinutc tu nach Perfdjieb eilen gebilbet unb 'Jlrbeit geteißet werbe, iß eS nötbig.
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baß biefen ®eioeben ber juni Stofltoechfet, jur lang«

famtii Berbreimmtg erjorberlicbe Sauerftoff juge«

führt »erbe. Ciefer »irb bei btr 91. auä bet Suft
in btn Bungen in baä 'Wut (oon ben rotben 'Blüh
föryercften) ausgenommen unb mit bein Blute allen

©ewcben jugejilbrt. 3» beu (extern wirb burd) bie

Serbrennuug ber Sauerfloff ocrjebrt, babei bilbet

fich Roblenfäure, rocldje mit betn Blute in bie

Bungen jurüdgejuljrt unb hier an bie atmofyMrifdje

Buft' abgegeben »irb. ®ie jioecftnäßig ber flörper,

namentlich aber bie bei ber 31. gunacfift in grage
fommeitbe Bunge mib baä Blut eingerichtet flnb,

um ben ®aäauätaufdj ju ooltjiebeu, gebt auä fol«

geuben Angaben ßeroor. Cer ©uäauälaufdj ge«

icbiebt um fo leichter unb «odftSnbiger, je größer

bie gliche ijl, mit ioeldjer bie oerfthiebetien (Safe in

aegenfeitige Berührung tommen. Caä @efammt«
blut beS Bienfehen nun 3U 4400 ftubifeentim. an«

genommen, gibt nach ben Berechnungen ®e[derä
eineBIutförberchenoberfläche 00lt281GO21leter, b. b-

eine Ouabratflüdie oon 80 Schritt Seitenlange.

Waben in jeber Sefunbe 1?G Jiubifcentim. Blut in

bie Bunge getrieben, fo gleicht bie Oberfläche ber

barin enthaltenen Blutförferehen einer Cuobrat«
ebene oon 87 GBieter = 13 Schritt Seitenlänge,

liefen erftaunlichen ©rößeit entforicht bie TUiäbelj«

nung ber Buugeiioberjläcbe. $ u f d; f e berechnete

bie 3ähl ber fiungenbiäädjeu ju 1800 Biid.

unb ihre atftmenbe flächt ju 2000 Oguß. — fflo«

burch aber »erben bie BUbembeweguttgeii angeregt,

bem Bebürfniä beä fiörperä entfpredjenb regulirt

unb unabhängig oon nuferem SBillen (j. B. im
Schlaje) unterhalten? hierauf haben bie neueren

pbojtolog. gorichungeit jolgenbe 9lnt»ort gegeben.

Cie Siemen, burch »eiche baä Spiel ber Süßem«
mnäfeln beeinflußt loirb, haben ihr Gentruin in

bem oerlängerten Biarfe, im fogen. Bebenäfnotcii.

®irb biefeä Gentruni jerjlört, fo erlifcht [ofort nicht

bloß bie 91., fottbem überhaupt baä Beben, fflirb

biefem Centrinn nun ein relatio fauerftoffreicheä

Blut jugefüßrt, fo fommt eä in eine 91 rt Jiuhejiu

ftanb, eä erfolgt reine Grregmig her Mtbniungäuer«
ren, folglich loirb nicht infpirirt, ber Xbcrcr jtnft

julantmen unb athmet auä. Cie Sluäathmung aber

bebingt eine fitrje Unterbrechung ber Sauerfloff«

jufuhr, baä Blut »irb relatio reich att Soljlenfäure

uub ein [olcheä Blut reijt baä nemöfe 3ltbmungä=
retetrum. Ciefer SReij, auf bie 9ttbmungänerom
übertragen, löjl eine 3nfpiratiouäbe»egüng auä.

Curcb ben nunmehr jufhömenben Sauerflofj Tomml
baä Gentrum roieber in 3tut)e, eä erfolgt bie 9luä«

athmung unb fo »ieberßolt fnh baä Spiel beä Gin«
uno 9Iuä«tbmenä in regelmäßigem Jihpthmuä. Cie
91. fann bei silieren ganj unlerbrücft toerben, loettn

mau auf fünjilichem ®ege baä Blut berfelben fort;

mährmb mit Sauerfiog gefflttigt erhält. SRofen«
thal nennt biefen oon ißm eutoeeften 3uflanb beä

Crganiäntuä, in loelcheni berfelbe auä Ueberflufj an

Sauerfloff mißt athmet unb jur Grhaltuitg feiner

Berbrennnng nicht ju athuien braucht, 9lpnof, jicm

Ünterfchieb oon ber 9ltheninoth ober Coäpno?,
loetche infolge oon Saucrjloffmanget im Blute

eintritt uicb mit frampfbaften 3Uiieni6eroegungeu

einbergeht. Cie oermehrte Hnwefenhelt oon ßol;;

lenfäure im Blute lähmt enblich baä (Seittrum ber

Sttbembetregungen unb bebingt fomit btn Sob. Be--

lannllich fönntii mir bie 9lthembeioegungen will«

fürlich anregeu unb in ihrer Xiefe unb ihrem

Düjpthmuä oetättbern. Cagegen tönuen toir hie 91.

nicht beliebig lange unterbrechen, beim bie Hlßem«
noth führt aläbalb jii umoilUürlubeu, oerftärften

unb befd)Ieuiiigteii ‘Hthembeioegungeu. £>ier tritt

alfo jeueä oon unferem SBillen unabhängige
Otefpirationäcentrum beä oerlängerten Biarfä in

Sl)ätigfeiL — Ctiti 3»(de ber 9L entfpricht auf
bie Cauev nur biejenige ©aämifcljung, loie fte bie

atmofphärifche Suft barjlellt (Sine Bemtiiiberung
beä Sauerftoffeä in ber eingeathnteten ©aSmtfdjung
auf 7 ?Sroc. ruft fehl' tiefe nthrmjüge heroor, bei4 V«
Biec. Sauerfaofjift bie 91. äußerjl erfahrnert,bei3Broc.
tritt heftige Grfitcfungänoth ein. Cie Giuathmung
oouSticfjloff« uub ®afjcrflo[fgaä iflnichl an fnh [<bäb=

lieh, lobtet aber binnen furjem loegett beä Biangelä
au Sauerfloff. Caä Stidfiofforpbulgaä Caop’ä
fann für furje 3e*t in größeren Bortionen geathmet
toerben, oerurfactit aber 3u l

1äube oon Graltation

mtb raufchähuliehcn Grftheimtngen. Sßitb eä länger

auäfißlirßlich eingeathmet, fo tolrft eä töbtllch.

Bofitio fdjäbiidje (irrefpirable) ®aäarlen fmb Äoh»
lenorpbgaä, Jfohleitioafjerfioff, ©chioefeltoafftrßoff,

91rfenioafftrfio[j :c. Caä Sfohfenorpbgaä oerbrangt
ben Sauerßoff auä bem Blute unb macht bie Blut=
förpercheu unfähig, alä ©aäträger ju bienen.

Beben bem §auptjiotef, »eichen hie 91. ju er«

füllen hat, hie auä bem Blute auägefchiebeiie Sch«
lenfäure hinioeg«, Sauerfloff aber in btn Äörper
einguführen, »oburch eiuerfeitä ber Stoffioechfel

unterhalten, anhrrfeilä burch bie Drpbation ber

Uörperbeflaubtheile bie thitrifebe BJSnite tneugt
»irb, (jat bie Siefpiration noch beit 3»«f, ben BIul=
lauf ju unterjlüheit. ®ä läßt fich bieä erperimenteü

nacßioeifen burcf) bie nach beul Sobe beä Shiereä
ffitifilicb eingeleitete SRefpiralioit, »oburch man im
Staube ijl, (hiubetilaiig bie ßerjbeioegimg ju unter»

halten unb babnreh barjiithuii, bafi bie Suitgeti«

Bewegungen ben Blntumlauj »efentlich förbern. Gä
leigt fich biefer ßinfluß auf bie Blutbeioegung auch
baimreh, baß beim Giiißaiten beä 9ttheniä nach ge=

feßehener Snfpiratiou bie ®efäße beä .fialfeä poit

Blut ftroßen unb baä ©eficht blau »irb, loaä eine

3urüdhaltung beä Blutcä, loelcheä fnh in baä rechte

Act j ju ergießen im Begriffe fteßt, in ben Blut»
abern beioeijl. Caß ber Butä bti geiuijtjnlidjer 3n<
fpiration el»aä [chtteller, bei ber Grfpiratiou etioaä

(atigfamer geht, i|l eine (eicht ju heobachtenbe Shat»
fache. Cie Gin» unb Sluäathmung hat auch einen

fiititliiheu Giufluß auf bie Bewegung beä @cbimä,
infofern fich baäfelbe bei fräftigem 9luäathmeit

hebt, beim Ginattjmen aber jufainmeuritift; eine

«rfdjeinung, »eiche an Beicgehorneit^ »egen ber

®ei<hheil ber Sd)äbelbecfeit auf bem csrfifilfl (ber

fogen. großen goutanelle) fetjr beullidi ju beobäch«

ten ijt, auch bei Berlehiingen ber Scßäbrlbedr uub
nach Srepanationcn unb Bloßlegung eiueä Sbeilä

beä ®ebirtiä raahrgenotnmen werben fann unb
bariu ihre Grfläruug finbet, baß ber Sauf beä Blu»
teä ber Schlagabent bei ber Hluäathmung befahlen«

nigt, bie Gntleeruiig her Blutabern aber beeinträch«

tig't »irb, »äbrmb bei ber Ginathmung baä unige»

(ehrte Bethällniä flattßnbet.

Cie Sltbmungäbeioegungen erteiben fo»ohl bei

gefunbeti, als bei rranleit 3ujl5nben mannigfaltige

BJobififalioiten, welche Ihtilä umoilltürlich oerur»

facht »erben burch JReige, welche enlweber oon außen
ßei auf irgenb einen Sheil her Sufhoege mirfen,

ober burch franrhafte Beränberungen ber Schleim»
häute enljlebett, ober in pfochiiehen Ginflüffen ihren

@runb haben, theilä ber SBilltür untenpotfen fmb.
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3» ben unwilltürli*en SJtobiflfationen ßttjörfii

;

ba* ©apneit, welche* bei Slbjpannung bei 'J!er=

venfqftem*, @*iäfrigfein, Bauqemeile, Uebelfeit,

Ohnma*tanwanbIung entfielt, befielt in einer tie=

fen unb langfamen, ftetigeu, ober au* bur* ben

©itlen unterbrochenen unb bah er flo&roeifen Gin;

atpmung mit weit geöffnetem fflinnbe, welcher bann

eine raf*ere ftiiöatpmung folgt. Beim ^liefen

gebt eine ober gehen mehrere tiefe (Sinatpmungen

bei f*iejer Ginftedung bei (Säumen* einer (epr

f*nellen unb rrijtigen Eluäathmung voraus, mel*
ieptere entweber bur* bie 9Ja[e allein, ober but<b

Blunb unb 9lafe mit einem eigenthümli*en Sou
gef*ieljt, wobei £*leim, Speichel unb anbere 8ör;

per mit bem Buftftrome au* beit Cuftwegen peruu*;

ge[*leubert werben, au* bei flörper ftart erf*üt;

irrt ju werben pflegt. Säuert ber SKeij, ben frembe

Körper auf ber 91afen[*leimhaut hervorrufen, fort,

fo mieberholt fi* baS liefen. ?!a* bemfelben ifi

meift ba? ©ebürfni* junt ©*niujen ober Sliufpem
vorbanbeu. Eas ®*lu*jen entfielt burefi trampfi

hafte, ftoftweije 3ufammenjiehung be* 3wer*jell*

unb babur* hervorgerufene*, ra|*e* Öinatbmen,

li'obei ebenfalls meift ein etgeutb&ntli*er turjer

Son erjengt wirb. @* fiettt fiep gern ein bei über;

labcnem Uiagen, na* längerem heftigen ©einen
unb bei f*wereu Gutjünbungen int Unterleibe,

fommt ober au* jmveilcn opne befonber* na*roei*--

bare llrfadie vor unb ifi oft ein (epr läjliqe* liebet,

fiangfame* Srinten ton taltetn ©afier, Stblentung

ber Elufmertfamfeit, leidgeS Grfchredeu bei Brauten,

benipigenbt Wittel werben bagegen empfohlen,

©eint il a * e n erfolgt na* einer niepr ober weniger

tiefen Jnfpiration bei meift weit geöffnetem Wunbe
ein fiofiroeifie* StuSatpmen mit eigentbümli*em

Zone, wobei ba* (Seficbi in befannter ©eife »er;

jogen ifi. ©ei heftigem Sa*en wirb ber ganje Bör;

per mit erf*üttert. Seim ©einen gehen unter

eigentbfimli*rr ©erjiepung ber ®efi*t*;fige unb
vermehrter Stbfonbmmg ber Sprinen mehr ober

wenige heftige, raf*ere, ober tangfamere EluSatp;

mungen vor fi*, wobei ebenfall* eigenlbümli*e

Söne erjengt werben. Eie inneren Urfa*en ber

beibenlepten Hthniungömobififationen ftnb pfn*if*e
©orqänge. ®a* ©eufjen, welche* iheil* unmiU;
fiirli*, theil* willtiirli* gef*iept, ifi ein langfame*,

tiefe*, meift bur* ben Sffiunb erfotgenbe* @inatp;
men, bem eine etwa* f*nellrre, mit einem *araft*;

rijlif*eu Sou »erbunbene ÄuSatpmung folgt. Ea*
jhuflen, eine unwilfFürIi*e, bureb einen 9leij ber

Ätimmripe ober ber Biitigeitf*(eimhaut entjlehenbe,

jebo* au* ber ©ilirür unterworfene Jlthemmobi-

fifation, gef*ieht, na*bem eine ober mehrere tieje

3nfpirationeu bie Bunge gang aiiägefüUt haben, bei

verengter ©timmribe bur* eine febnede, flofjweife

Grfpiration, uwbei hauptfä*li* unb ganj befonber*

bie ©au*mu*Fctu mitwirfen. Eur* baä ^mflen
werben »orpanbene S*leimmaffen au* ben Suft;

wegen, au* au* ben tiefer gelegenen, peraubheför*

bert. Ser Ion, wel*er babei entlieht, ifi *arafte-

vijlif*, je na* bem 3ujl*nbe ber ©tintmripe ober

(epr verf*ieben. Serbinbet ft* bamit eine frampf;
hafte Seridilieöung ber ©tintmripe, fo wirb ber

Slutumlciui geftört, unb GrflidunqSanfäde rönnen
fi* baju gefeilen. üiäufpern, ©*nüujen unb
©urgeln ftitb nur willfür(i*e, f*nelte unb traft
bolle »uäatbmuugSbewegungeu, bur* wel* erflere

ber .Inbalt ber 91afeuhöhle ober ber Buftröhre her

au*beförbert, ober, bei beni leptern, bei jurudgeleg;

tem Äopfe eine in ben hintern a heil ber 2Runb;

höhle gebra*te fjlüffigfeit in Sewegunc) gefept

wirb, wobei Öaumenjegel ltnb 3Spf*en mitf*wirt»

gen. Ea* S*nar*eu ifi jene meift beim tiefen

e*tafr hörbare, eigeuthümli*e Gin- unb ilu5alh

mnng, wel*e bur* eine f*wingenbe ©ewegung be*

©aumenfegel* erjengt wirb unb au* midFürli*

hervorgebracht werben faitn 3Hit einer SReipe atu
berer me*anif*er ©erginge jur Unterflüpung ber

Gntleerung uon anfammlungeu in Organen be*

llnterleibe*, j. ©. im Sarmfaiial von ©afen unb
gitalmafieu, in ber Slafe uon Urin, beim (Sebäu
oft, beim Grbre*eu, uerbiubet fi* eine Ptthmung*--

beweguiig, wel*e ® ringen genannt wirb. Eur*
bie Dotlfommen verf*(offene ©timmripe wirb na*
einer tiefen Ginatbmung bie üuft in ber Bunge ju=

rüifgehalten, fo ba| ba* 3wer*jeH ua* unten
ftrirt wirb. Eabur* wirb ber Staunt ber llnter=

leibshölile verengt, fo bafe bie triftig verfürjten

augeipaunten Sau*mu*teln auf bie Gingeweibe
brüefen fömien. Eie Mu*athniunq wirb babei fo

lange oerf*oben, al* e* mögli* »fl, unb nur atu

mif)(i* vorgenontmen. Oeffneu fi* nun bie

ä*liepmu*feltt be* Dljter* ober ber ©lafe beim
Einbringen ihre* 3»halte2, fo entleeren fi* biefeU

ben. Sei fepr flartem Eräugen wirb ber Srufltorb
ua* unten gelogen, ba* 9tnttip rettet fi* unb be;

fommt einen beionbent 9lu*brucf.

Slthmiiug ber ©ftanjen nannte man früher

jeöen ®a*au*tauf* jwif*en ©flauje unb Sltmo*

fpjlire. G* fmb aber jtoei ganj verf*iebene ©ro;
ce|je ju uuterf*eibeu, beim wahreub bie ©flaitje am
S age ftoplenfiure oufiiimmt unb ©auerfloff au*.-

f*eibet, ftitbet in ber 91a*t gerabe umgefehrt

©auerjloffaiifnahme unb ffohlenjäureauljcbeibung

flatt. ©ei erfierem ©rocep wirb unter bem Ginflup

be* Bi*t* au* ftohleufiure unb ©affer eilte orga;

nif*e Subftanj gebilbet, unb ba leptere im ölige;

meinen bebeutenb weniger ©auerfloff enthält al*

bie Subftanjeit, au* welchen fie eutfiept, fo f*ribrt

bie ©flaitje ben überf*üffigen ©auerfloff au*. Sie;

fer ®a*au*tauf* ijl olfo ber 5>aupternährung*pro;
ce§ ber ©flan;e, er verläuft nur am Sage utib ver:

bedt All biefer >feit einen iweiten ©rocep, wel*er
ohne llnterhre*ung »erläuft unb befonber* in ber

91a*t beutli* wahrgunehmen ifi. Eiefer 9ltb--

mung«proce| ber 'Pflanjen befiehl, wie ber 9tth=

mungäprocei ber Spiere, in Stufuapme von ©auer;

fioff unb Mu*hau*ung von Bopleufiure, unb ijl

quantitativ viel unbebeutenber al* ber anbere ©ro;
ce§

,
aber von grofjer ©ebeutung für ba* ©flanjen;

leben. Gr verläuft ganj allgemein bei lebeubeu

©ftanjentpeilen unb fann an ffiurjeln, flnolleii,

jwiebetn, fno*pentragenben 3weigen, ©lüteu unb
grü*ten na*gewiefen werben 3euer @a*aii*;

tauf*, ivel*er al* Griuitirungöprocep aufjufaffeu

ifi, verläuft nur in grünen ©fjansentheilen, bie

El flnbet fi* bagegen au* bei thloropphUlofen

{>umu*bewohnern unb S*maropergewä*fen, jo

j. S. bei allen ©Ilsen. Sie ifi für bie ©flaujen jo

uuentbcprli* wie für bie Spiere, ©ei Gnhiepung
ober (tarier ©cf*ränFung ber Sauerfloffsujuhr

gehen bie ©flanjen ju ©runbe, bie ba* ©a**;
tpum bewirfenben, motetülaren ©etoegungen in

ben ffeüeu pören auf, bie ©trömung be* ©roto;
plaSma’*, bie periobif*eit Seweguiigett von Saub--

blättem unb ©(ütentbeilen werben fiftirt, unb bie

reijbarett Organe verlieren ihre Gmpfinbli*feit.

9lur ©flanjen mit grünen Speilen palten in fauer;



121At Lome

gofffreier Sltmofphüre eine 3eitrang au?, weil fit

unter bem ©influg beä Sicht? Sanergoff abfcheibeu

unb ben abgefd)iebenen für bie 91. Ptrwtuben fön;

nen. llmgefehrt farm bie ‘figanje ba? 'JJrobuft brr

St., bie ßehlmfüurt, egt fit noch bie Stilen «erlägt,

unter btni ©influg bei iridjt« fofort mieber alb

ftiabrungämittel oerwert^en, uub brsbalb fmb am
tage bie beibtnBroctge md)t aubeinauber ju galten.

Durch beit aut-,eiicmmer.ru ©auerfloff wirb ein

t^eil ber organifchen ©ubfiattj ber fßganjc orijbivt,

unc bie aubgeathmcte Äoglmfäure ifi ba? fßrobuft

biefer Berbrennung. Somit beioirft bie St. bei beit

Bganjen toie bei ben Spieren einen Sub|1anj«er:

luft, unb wenn biefer nid>t fortwährenb burch bie

Grnäbrung erfept toirb, fo wirb bie Bffaiue immer
leichteruub erlieft enblicfj bem jungertobe Boufgn:
gault? forgfaltige Jliialofett baten gelehrt, bag

Bganjen, bie man in tonftanter SDuitfeihcit au?[äet

uub oegetiren lägt, wobei alfo bie ernäljr enbe Sgä;
tigteü Aloroflmtlbaltiger Sellen am i’id?te «erben:

bert iff, tcoBotin 0 a [i fie wadgen, an Zrocfmgtwicht
fortbauentb eerlierm, wa? bibweilen faff bie .p.lljte

be? urfprünglühen ©amengewicht? beträgt. 3m
allgemeinen fattn e? alb Siegel gelten, bag bie

SJjlange für ein Bolum eingeathmctcn ©auergoff?
ein gleiche? Bolum Äohleufciure abgibt. Da nun
in lepterem ebenfobicle ©ewichtätbeile ©auerfioff

enthalten fmb, alb im erflern, fo folgt, ba| bie

Bganje ben gangen eiugeathmeten Saucrftofj jur

Berbrennung »erroenbet tmb ihn gang mit ben Ser;

brmnmtgäprobuften wieber abgibt, ©ne 9lu?;

nähme machen feimeitbe, Blreübe ©amen, toelihe

einen Xbeil beb aufgenommenen ©auergoff? ju;

rüifbehalten. Bei ber Sehnung berfclben muß
nämlich bae Del ln faitevftcffre idjere Berbinbungeu
(©tärfmebl je.) umgewanbelt werben, unb ber

hiergu uötbige ©auergoff wirb burth bie 91. mit

begogen.

flehte Bfiattje beftht befottbere 9tthmung?werf=
geuge, wie ei bei ben höheren Sh>eten ber galt iff.

Jn jebe Seile, in welcher ber ©aueiftciigelialt ge;

ringer wirb, alb ber ber Umgebung, bringt nach ben

phpfiralifdien ©ejepra ber®iffuftou neuer ©auerfioff

burth bie 3eUmembranen oon äugen ein, bis innen
tmb äugen ©leichhcit hergegellt ifi, tmb fo fort bei

bauernbem Btrbrauch oott ©auerfioff im 3nnertt.

Da? llmgefehrte erfolgt, wenn in beit 3eHra bauentb

Jtohlenfäure probueirt wirb, mit ber leütem. ©o;
mit befinbet ftch jeber Shell, jebe »Jette bei Sßgange

in bireftem, einfachem ©abaubtaufche mit ber Um;
gebung; bie oberflächlichen 3eHen ber Blätter, BIü;
ien, Stengel unb SSttrjeht athmen für fidj ein uub
aub. 3roat fatm bie Bewegung ber ©ajr nach unb
non ben tiefen, im 3nnern liegenben Seifen auch

burth bie oberflächlichen erfolgen, erleichtert wirb
biefelbe aber in bieten gärten babttrch, bajj (ich JWU
(dien ben inneren 3erteti Heilte lufthaltige SRäunts

chett, bie 3ntercertuTargänge fl. b.) beftnben, welche

in ber Oberhaut burth bie Spaltöffnungen fl. b.)

nach äugen geöffnet fmb, fo baff bie äugere Stuft mit

beteiligen in ben 3ntercellulargünf\en unmittelbar

lommunicirt. Daher Fmb bie Spaltöffnungen alter:

hinge £ülf?tnittel für bie 91. ber tiefer im 3nnem
liegenben Sorten, aber reineemegä hjiergu unbebiugt

nethwenbige BJerfjruge: benn r? gibt jahlreiche

toluntiuöfe Bflanjentheile, welche feine ©paltöff;

nungeit begpen unb gleichwohl, ja jum Dheil (ehr

lebhafte 91. in allen 4htiltn jeigrtt, wie j. B. bie

grogftt Schwämme. — Die ©tärfe ber 91. ig nicht

— M)03.

an allen ipgaitjenthrileit gleich: je rnergifeher bie

Stegetation, je rafcher ba? ©achötlmm eines Organ?
i|i unb je mehr ei protoplaSmareiche Sellen enthält,

bego lebhafter ig feine SL Sieb gilt alfo inbbefonbeve
ooit ben -piljen, oon ben ßeimpflanjen unb oon beit

geh entfalteuben Ritoopen, fowie oon ben Blüten unb
lumal oon bereu @efdjIreht?organen. Bei legieren

libertrifft ba? Bolum beb abforbirten ©auergoff?
wie bab ber anbgeatbmeten Äohlettfäurr in 24 ©tun:
ben um Diele Beate oab eigene Bolum beb Organ?.
9(ub brm ©efagten folgt auch, buff Sinffüffe, welche

bie Brgetation überhaupt beförbertt, auch bie 91.

fleigem. ©o ig es betannt, bag ein unb berfelbe

Bganjeittheil bei höherer Temperatur gärfer atg:

ntet, aib bei niebriger. — SBie jeber Drpbationb:
proeeg, fo ig auch bie pgaujliclie St. mit einer

ifflärmebitbung oerbunbett; bei ber grogen Obers
gäcge, welche bie Bganjeu ber Stuft oarbieten, ig

aber eine Jempeiaturerhchung nicht möglich, eine

foldje wirb nur ba bemerliidj, wo bie SL, wie bei

manchen grogen Blülen unb Blüleitgäitbett, feljr

lebhaft ig, ober wenn man bie Bgan^entheile hau:
fettweife jufammetttchichlel, wie es mtt ber feimras

beit Serge bei ber Btaljbereitung gefdiieht.

At home (engl., ior. 5tt bobm, »ju fjaufe«), in

©nglanb 9tame tfjeatrafifd;er Borflellungeit fati;

rifcheu 3"hallö. bte oont ©chaufpieler goote »uerg
alb iprioatvorgrrtimgen aufgebracht, bann (1834)
oont ßonüfer Utatljeroä tmb feinem Schüler ’JjatcS

auch öffentlich gegeben würben.
Slthon, f.

A^plenium.

Slthor, f. Slgarte.

SUtma (neugriech. $agion OroS, ital.Srtonte

Santo, »heiliger Berg«), bie ögl. ber brei Sanbjun:
gen ber chaltibijihen (lalbittfel im Slegeifiheu SKeer,

ein etwa i)0 ßilom. lauge? unb 5—10 ßilom. beeile?

uub burch eine fthmale niebere Qrbjunge au bra

ßoulinent gebunbeite? Bergeilanb, ba? fanft oon
beiben ©Iranbfeiten gegen bie Bütte emporgeigt

unb fattelförmig mit wachfraber $öhe unb ©teile

fortläuft, bi? geh aut Silbe eittfam unb frei bie

riegge ßuppel bc? Berge? ober Sorgebirge?
St. 1936 Bieter hoch ü- Bi- erhebt, auf ber Blatt;

form eine weithin gtljtbare ßirdje tragenb. ©in
jufamtneuhängeitber üppiger 9aubwalb ber fchöngen
unb ocrfdjiebeiiartiggeu Bäume, oennifcht mit St;
btn=, Del: unb Obgpganjungen unb fchönblühen;

ben ©träuchern bebedt bit iauggegredte ^>alb:

infei, welche oon jahlreichen Bleere?einfihnilteii unb
gelfenoorfpnmgen nmfäumt unb oon Sdiluditen

uub Xhälent burdjfegt ig. 3n ber alten Otfehitgtc

ig biefe £>albinfel hauptfächlich erwähnt burch öen

Untergang ber pergfehen glolte unter Blarbottiol

493 o. ©hr., welchen bie am 91. tobenbeu ©türme
hrrbeigefiibrt hatten, ©leicht? Büggefcbcd ju oer;

meibtit, lieg lerrt? noch Pot feinem 3uge gegen

ßerta? 483 o. ß!)v. einen Sanal burch bie ba?

©ebirge mit bem gcglanbc perbinbeitbe Sanb;
junge graben, welchen bann 3 3t>hrf (Väter über

1300 Ereimbertr (bapon mehr all 400 grieeh.

Schige au? ßleinafien) pafftrlen; ©puren biefe?

SR-erfä gnb noch beute nach fag 2 1
/« 3ahrtaufenben

ju fegen, heutigen Sage? ig bie Jrulbitifel nterf;

H'ürbig al? ©ip einer eigenthümlichen Btöucfi?:
republif, loeldjc 20 groge ßlöger, 10 ®örfer
(©reteu), 250 einjetne 3erttn unb 150 ©ingebtleien

umfagt unb berra ©ntgehung in ba? ergt3ahrtauienb

be? ©hrigenthum? jurücfreieht fl. unten). 3 (öe

ber grieeg. Äirdjt angeböreubt Baiion hat unter bra
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Bföflern eine* ober mehrere ju eifert
,

bit atfc vouiBlofltr uut ba*BtobunbbenSScin. SieSeben*«

jährlich Bon Bilgern au* tRufjlanb, ©erbitn, Bul= art auf bem 91 ifl ftreitg; gltifdj gibt e* in btn

garien ic., fowie au* ©ricdjenlanb, Rlfiititfien unb Slöfteru nie, gifetje nur an gefttagen, foufl außer

Sonftautinopel brfuctt werben. Sit 'Mönche felbfl ®rob ©ernüfe, getrocfnete Oliven, geigen, 3wiebeln,

rffrulirtn fiep au* allerlei Kationen, befonber* au* Objl, Jfafe. Sie Blöncpe erreichen bei biefer Siät

Stuften, unb leben nach ber Kegel bei beit- ®afi= ein pope* Sebenialler. Sein SSeib barf bab ®ebiet

liuo in völliger Slbgefdiicbenpeit. Sie Briuilegien, betreten, bagegen ift e* Gifmbung, baß auch fein

welche fte unter ben lütten geniejjeu, uerbaufeu fte weibliche« Ipier (feine Sub, feineHmne tc.) auf bem
SBturab 11., ber ihnen für ihre freitoiliige Unters 91. gebulbet werbe. Sie außer ben fflöftern auf bem

Wertung noch Bor ber Groberung Sonftantinopel* 91. noch hefhtblidjen ©feteu ober Sbrfer unb Gellen

feinen Schuf} angebeiheti Heb. 9todj beute barf ft<b ftub oon jenen abhängig. Grftere finb ©ruppeu oon
fein fDtufelman, ben PlgaSoftanbfdii au*genommen, etwa 6ü einzelnen Käufern, in bereu jebem 4—

5

bureb beit bie Mönche mit bem Sultan Berfebren, Mönche jufammeit wohnen, unb »war hier noch

im b'it. Bejirf uieberlafteiL Sie Regierung ber ftrengerer 3ucpt unb härteren Sujjubungen unters

geiftlicbenSließiiblif, bie etwa 6000 Mönche unb Gins worfen als in ben Slbjtern felbjl. Sa bie ©feien

fieöler jäbtt, führt bie beit- ©pitobe Bon Sarhä*, feine @üter beftbeu wie bie Slöfter, fo müffeii (ich bie

bem reijenb gelegenen Hauptort ber ßalbinfel, wo ®ewobner ihren Unterhalt burcf» Hanbarbeit (Bers

auch ber 9tga Boftanbfpl reftbirt; fte befiehl aus fertigen Bon Brieftermüpen, Sruciftren, Jiofeu--

20 9Ibgcorbneteii (einem au* jebem ßloftev) unb 4 fränjeu, höljemeit Coffein tc.) fetbfl erwerben unb

Bräfibenten, welche jährlich auä 4 anbereit bet 20 aujterbem eine Sopffteuer Bon 30—40 Siaftem ents

Slöfter genommen werben. Siefer ©piiobe, welche richten, welche ber Borjlaitb (Sifaioö) uon jebem

wöchentlich eine Berfammlung hält, währtitb bie fammett unb an bas Slofter, 3U bem bie ©feie ge»

4 9präfibenten einen flänbigen 9tu*fd)uj3 bilbeu, hört, abliefert. ffiiffenftbaftliche Stubien treibt inan

liegt bie Sifciplin, fowie bie fdjioierige 1111b wieh= auf bem 9t. nicht. 3m Mittelalter waren jwar bie

tige 93ermögen*vermaltung ob. Senn obfchon ber Slöfter ber Hauptfij} griechifcber ©clebrfamfeit unbÄfultivirte »oben unb ba* ftfcfjreidie Meer berMitteIpunrttbriftlichsbmantinifcber£unfl,unbbie

öiicheu hiutäiiglicheii SebeuSunterhalt gts Mönche be* 91. gelten non jener 3fit her noch heute

währt, unbSBeiits, Del* unb ®arteubau anfebits für bie gelehrtejlen im Orient, allein fte fennen

lieben Grtrag liefern, ber burch fleine Haubarbeiten faum bie Xitel einiger ihrer Bücher. Sie 3abl ber

noch Bermehrt wirb, fo reichen boch biefe Büttel Mauufrrtptr ber ßlofttrbibliotbefen wirb auf 13,000

allein nicht hin, um ben jährlichen Iribut an beu ijefdjäpt, unb unjäbltg foll bie Menge uou Urfunben,

Sultan Bon 250,000 (nach anberen nur 100,000) eiegeln, Keliguien unb bpjantin. Merfwfirbigfeiten

türf. Biaftern aufjubrtngen. 4uv Sedung be» fein. Socb ift ber SBertb bet Bibliothefen (ehr über»

Seficit* finb Sammlungen nötpig unb werben fdjäpt worben. Sie Manuffripte finb meift theos

ßanbelboerblubiingen mit ben giltalflöfteru in ben logifchcu Snbaltä; für bie flaffifche Bhitologie ifl

Sonaufänbern, in XiflisS unb MoSfau unterhalten, uadj ben Kadjforfdjungen, weldje bie Gnglänber (be»

fo bafj jeberteit eine nicht geringe Ptnjapt boh [onbtr* Sßalpole) angeftcllt haben, faum ein ©ewtnn
Mönchen in ©efdjäjttit abwefeub ift. 3ebeö Slofter juhofjen. Mehrauäbeuteuerfprechenbiepatrijlifchen

hat jumBetritb beagifcfjfang* unb fleinergjanbelbs unb rtrdjlidjen ^aubfehrifteit, bie meifte aber bie

führten feinen beionbern t!aitbiiug4plap
,
ber nicht große Slnjapl gnechifcher unb flawifdjcr Urfunben.

feiten noch burch eint 9lrt Gitabelle ober eiitSlrfenal Sab Stlter unb bie Schönheit einjelner biefer

befeftigt ift. Such bie Slöfter felbft haben burch bie ©chriftflücfe ,
bie mit ben ®ilbniften ber Saifer unb

ftarfeti, redjtwinfligen Mauern, Boii beiten fte ums Surften gefchmücft unb mit Siegeln in ©olb, Blei,

geben finb, ein feftuitgbartigeb 9tu*fepen. Sie bes ffiacfj« ic. Berfeben ftnb, macht fie theilweifejiu ben

rübniteften , limfangreichfteu unb l'rächtigften ftnb foflbarften Bleinobien ber Siplomatif unb $a!äos

bie Sibirien ©t. lianra (mit 2 Sircbeti), am gufte beb grafhie. Blehrere berfetben hat ber Slluffe Se=
Berge« 91., auf beffeu höchftem ©ii'fel bie Sapelle 6aflianow photoaraphifch vervielfältigt, unb nach

ber Berflärimg fleht, weldje ein prachtvolle* Baues biefen Bhatographien (jefit im SKufeum 31t IDlobfau)

ramyewälitt, uubBatopabi, nächftihuen®t.Seni*, würbe 1866 bie ©eographie be* fßtetemäo* Bon
©t. Baul, ©t. ©regoriu«, ©imopetra, Diicfftfon, Sangloi* in Bari* hrrauägegeben. 9tii<h beftpen bie

Saftamouilu, leropotamu unb ba* äufterft liialerifcb Sirdjen einen grofteu ftteidjthum an jiim Zheit treffs

gelegene Slofter 3cgraphu. ©änttntliche Stiftungen liehen Blalereieit, ©djnitjereien, greifen unb allerlei

finb ber heil. Jungfrau geweiht unb theilen ftch in Bunftfadjeii au* ®olb, ©über, Glfeubeiit ic.

bereu Berehruttg bergeftalt, baft jebeä ©tabium ©eichiehte, Sen Kamen 91. leiten bie Sitten ge*

ihre* Sehen*, Bon ber @eburt bi* jur Himmelfahrt, Wöhnlidj ab von bem ©iganteit 9ttbo*, ber im
an einem Orte oorjugSweife hetoorgeboben wirb. Sampf mit ben ©öttern ben ®erg au* Sljeftalien

3n ber innern IRegierungäs unb ®enoaltung*form hierher gefchlcubert haben foll. Ser erwähnte Surdjs

ber Slöfter befiehl feit uralter 3eit ein merfioürbiger P'th be* Hatte*, weldjer ben 91. mit bem übrigen

Hnterfcbieb. Sie einen, bie eigentlichen Gö nobien, 8anb Berbinbet, burdi eferreä 483 B. Ghr- hatte bei

flehen unter einem 9fbte (Hegumeno*), bem bie ber SSatur ber Grbfchidjten feine befonbere ©djwierigs

eingcluen HJiitglieber mit Bei jidjtleiftung auf eiges feit. Ohne 3weifel war ber 91. fdjoit in nordjriftlieher

nen SSiltni uiib eigenen Beftp unbebingt gehorchen; Heit ein Heiligthum ber umliegeitben Böller, beften

bit anbereit Slöfter ,
bie fogtu. Sllonaflira ibios Bewohner von ©penben ber Büger lebten. Sie

r h p 1

1

)m a ,
haben eine republitanifche Berfaffung, ©pipebe* Strgfegel*, wo heute ba* SirchfeinüRariä

inbtin fte jährlich ihren Borftanb wählen unb über Himmelfahrt ftebt, frönte ein Solofjalbilb be*

allgtintinere 9tnge(egenbeiten in Beriammlungen thrafifchen 3eu*, unb in einem Sempel atnStranbe,

aller ftimmberedjtigten 'Bütglieber entfeheiben. 3” wo jept bie Slbtei be* Bhilotl)coä fiept, feierte mau
jenen führen bie SKönche ein Peben ber ©emeinfamreit, jährlich ein grofjt* geft jämmtlicher Plthoniten, uon

in biefen leben fte nach iprtm Belieben unb erhallen bem bie Slcfaltrabttion bi* auf biefen Sag fiep trs
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haltenhat 9? c<6 dritte Hfüt ein 9?rucfiflü<f beJ @5tter=

bitbf in rinn' Schlucht unterhalb bes ÖipfelS.

Chrifllidje Gremiten treten auf bem 91. juerft um
bit Mitte bei 9. 3abrh- auf, worauf um 880 Älöfier

«baut würben, welche btn 91. alb ihr aitSfcfeliffelicfetS

Gigentbum erhielten, abtr oon ben Gittfälleu bei

hlrabtr unb Saracenen viel 3
U Itibtn hatten. ®er

eigdiilithe ®egrünber btr Rlofterfolonie würbe um
968 btr Mönch 91ll)artaftuä, welcher bas Mujier;
rioiler St. 2avra erbaute. ®od) batte er noch längere

Kämpfe mit ben (graniten ju befiebeu, welche an bem
alten freien Sieben jeftbalten wollten, bis burd)

faiferlicbe Gbifte bie Orbnung bei 9ltt>airafiuS be;

ftätigt warb. ®mantiuifdie MöndcSpraris mit

£>anoarbeit uttb ©cbet, gemeinfetjaf rlidjer Mahlert
unb Unterwerfung aller unter ben Söilleu eines

tintigen gab ber jungen Kolonie fefleti £>alt. Seit;

bem erboben fid) unter Konftantiu MonomaiheS
(1042— 1054) neben Savra anbere RI cfier im
grofeen Stil, namentlich i'eropotamu unb Sato;
päbi, neben einer Menge jteingemauerter Slaufen
mit Sirde, ©arten, 9tcferfelb, Objhvalb unb ein;

gefriebigtem ®efiO, im ganzen über ISO felb=

liänbige Anlagen mit 700 Mönchen, bie aber in

fteter jjwietracbt lebten. Schon follten beäbalb

fäntmtuche hinlagen wieber aufgehoben unb ber

9?erg oeriaffeu werben, als ber Saifer Ronfiantiu
MoncmachoS burch ben 9lbt So Smoä bon Ronjtan;
tinepel bie $auptübelftänbe befeitigen liefe; befoiu

berS würben auch ber ^aubelsthätigreit ber Mönche
Sehranren gefefet. Sion benOberaujfichtöanfprüchtn

beS Slbtö bon SarpäS tonnten bie Mönche fich erft

um 1600 gänjlid) frei machen. 9luS ber ©rasbaefe;

bütte unb bem Oentrallirchltin warb nad) 1111b tiadj

ein prachtvoller Stmpei nebft Rlofter, baueben bie

fortlaufenbe Marttgafje mit Raufläben unb 9lrbeitS;

Schuppen, gepfiaflerte Otebengaffeii, Käufer, Ra;
bellen, ©ärten, bie (leine $auptjtabt bes 91. ®ahtr
ber Tiame protaton für baS Slojter unb ProtatoS

ober ProtoS für ben 91bt, ber fich im Sauf ber 3eit

a[S geiftlicheS S*ergoberhaubtbifd)öfliche Sifdite unb
©eivättber, vorzüglich auf Sürfprache beS Raifers

9lnbronitoS PaläologoS I. (1283—1322), bom Pa;
triarchen in Roitfiautinobelju erwerben wufete. ®ie
Grbauung ber 21 ©rofeabteieu, bie man jept auf

bem 91. finbet, fällt jwifcheu 970—1385 u. CSljr.

;

bie jüngfle unb lefete ift St. ®iottoS. ®afe im 14.

unb iS. 3ahrh neues Ungliii über ben 91. ge;

fommen, ein Üfeeil ber ii 1 öfter berlaffen, auS;

aeblünbert unb jdiiört würbe, lbähreub bie anberen

ihr ® afein ärmlich fcrtfehleppteu, berichten alle

Ronrente, geben aber jweifelhafte Srtlarungen

barüber. erbittert über bit Sierfchmähung beb

lat. ®ogma’S foU nämlich btr papft mit einer

glette au ben 91. gefommen fein, unb jwar angtblich

jur 3eit beS lebten einigungSbcrfucfeS btr morgen;
länb. unb abenbtäub. Rirde auf bem Soncil 311 glo;

rengf 1439) SBabrfeheintiefe fällt aber bie3erpöruug

bem grofeen fatalon. Slbeuteurerregimeict 3ur Saft,

baS anfangs am ßellefpont, (pälcr auf berftalb;

infei Raffanbra jahrelang (1305—1309) feinSSefen

trieb SpätereSinfälle non Seiten ber Sürfen (3 . ®.

1534) waren uorfibergehenb unb ihre Spuren balb

verroifcht. Stadt bem Serfommtu ber orthoboren

Stiche oon ®rjan; unb Srapnimt ging bit Sorge
für ben 91. auf bie dürften ber Slawen unb Molbail;

walachen über. 91. warb baS neue Serufaletn ber

SThthen, uttb arieS, was ber filofterbunb heute br-

üht, fiammt aus ben Slawenläubem au ber ®onau

SltfillfiNl.

unb aus fRufelanb. Seit bett 21 ©rofeabteieu fiub

Gbiiantari, 3vgraphu, Simopetra, St. '(Jaul, 3fe;

nopfeu unb SRuffifon ferbo; bulgarifdje Stiftungen;
acht anbere aber: St. ©rtgoritt, Rarafalu, ®oebia;

riott, Rutlumuft, Seropotamu, PaiitofratoroS, baS
trapqunt St. ®ionp8 unb felbjl baS prachtvolle

Saora Schöpfungen btr gürjieit von 3 afft) unb
®ucfearfji. Reinen hlntbeil, webtr au ber ©rün;
bung, noch an bet SBitbertmtuerung, haben bie

Slawoivalachen nur an (twircu, Protaton, GS;
Phigmenu, pfetlvtheu, Raftamonitu unb Stavrc;
mfcta. S9aS bie itiucre ©efcbichte betrifft, fo htefeen

biefSiufieblerVor ber athatiajian.91e[orm£e(vd)afleu

(ätuhenbe), was baS völlige Sterfuufenfeiti bes

©eifteS in ©ott beteichuen follte, bas man burch

uuvetwaiibteS hlufchaueu von Söntft uttb 9tabeU
gegettb tu errtid)di meinte. ®urd) ®ftämpfung
biefer Schwärmerei erregte im 14. 3ah l h- ber

lat. Mönch ®ar(am einen heftigen Streit, ber

baburch beeubigt warb, bafe ein Roucil in Rottflati;

tittopel baS geheimnisvolle Sicht , welches bit 9»hoS;
bewohnet erbltden wollten, mit bem uuerfdjafjeittn

Sicht beS ®ergeS Sabor für ibentifcb erflärte.

©röfeere ©ejahr brohte fpäter bem ®ogma ber

91thoSmönche von iunttt heraus. '-Horjtaub ber

91(abtmie von ®atopäbi würbe um 1765 ber ge;

lehrte Äorfiot ßugtitiuS ®u(gart Cr janb nur
7 Schüler vor, halb aber (körnten folche aus ber

liirfei, aus 'Jiufelaitb uttb 3talien lierjit
, fo bafe

bie TUabeniif balb gegen 200 3ögtinge in 170 3el;

len 3ählte. ®er freie philofoph. (Seift, ben ®ulgari
vertrat, enveefte aber bie SBeforgttiS ber 91t|oä;

mönche, bie ®ulgari ettblich 3Wangen feittdi ®ojlen

3u verlaffen. Mit ihm verloren jtd) auch bie 3ög=
linge, baS 3c ifiitict verfümmerte unb warb ettblich

als »gefährlich für SReligion unb Sittlichfeit- burd;

ein SReffript bes öfumtn. (Patriarchen völlig auf;

gelöft. ®al. 55*11 mtraper, Jfragntente atis bem
Orient (Stuttg, 1845); 'pifdioii, ®ie MönchS;
repttblif auj 9L (in SiaumerS »ijiftor. Safchenbud)«

1860); ©afe, 3ur ©efchidge btr StthoSflöfier

fSiegen 1865); SattgloiS, L« moot Atbos

('Par. 1866).

Hthh (f»t. tbHO, iiauptflabt ber irlättb. ©raffchaft
Rilbare,amfchtjfbareit®arrow,fübwejil.von®ubIin,

ein hfibfeh gebauter Ort mit einer grofeen Sorflabt

am anberit glufeufer, bebeutenbem ©etreibehaitbel,

Jjmtfabriren unb 4200 6imo.

9ltl)hmie (grieefe.), Muthloftgfeit, liiebergefchla;

genhect.

fltitnie (griedc.), ßntjiehung ber bürgerliehen

Gfere alS Strafe, Shrlofigfeit.

Htina, uralte Stabt itt ber italieniftfeen Pro;
vitt3 ®erra bl Savoro, öfttidc von 9lrpitto im ©e-
birge gelegen, mit interefjanten SReftett beS rötn.

9llterthumS uttb 4203 Gittw.

Utitfan, See im cetttralametiran. Staate ©tta;

temala, vulfauifchen UrfprungS, 38,0 Äilom. lang,

16 Rilotu. breit unb au 580 Meter tief, mit grofe;

artigen [ebrofftn gtlSufem unb ohnehlbflufe. SSeftlich

bavon erhebt fich ber ® u I f a tt 91., 381 7 Meter hoch.

flttinfon (Ipx. dttttarcO, Sfestudö SBilliant,

engl. 9lei(enber, geb. 6 . Märj 1799 in 9)orffh«re,

war eine jener fräftigen Daturen, bie man als felbft;

gemachten Mattn bejeichnet grüh ber ©Itevit be=

raubt, bilbete er ftdc 3um 9lrchiteften aus unb erbaute

tt. a. in Mattchefier eine fiircbe. hinfeer in [einem

gachfiubium 3eiehuete er fuh als 91gttarellmaler aus
unb befcfelofe, von 91. v. Oumbolbts Schilberuugen
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an* ßentratafien lebhaft angeregt, bie bortigm

Gceuerien ju malen, wiewohl ihm ju einer

Ditife itad' Mfim ffin Brrmögeit jur Beifügung

fiattb. Sadjbem er 1844 Bon 5Peter«burg au« einen

©treihug über bcn Ural nach bem Mltai untemcm;
men, lehrte er nad) jener Stabt jurütf, wo er eine

ihm gleufnieftmite, febr abgehärtete uitb uuttrnel);

menbe (Sualäuberin beiratbete, welche fortan alle

feilte SReifeitrabajeit t^eilte. Gr befaitb fid) mit ihr

im jolgenbeu 3abr bereit« tvieber in Sibirien unb
burdijog bie Rirgilenfteyye bi« Sopal am Rufj beä

Mlatauj bamatä bem äuBeijlen ruff. Scrroften nad)

S. hin. Sommer 1849 bejutbte M. bie ©ebirge

Jtaratau, Sitatau, Mftau imb TOuätau unb brang

über flobbo unb Uliaffutai in ba« $erj ber 2J!ou=

golei bor, auf ©egen, bie Weber oor noch nach ihm
ein gebitbeter Gu’ropäer betreten bat, wobei ibn

feine' Routen bi« tum Mul be« Sultan* Sabei
(97° öftl. 8. Bon ©r.) führten. Stuf vielfad) ge=

wunbeneu ©egen unb unter großen ©efahren fühlte

er eine Reife auä, bie in ber afiat. Gittbedung*»

geeichte faum ihre« ©leidien hat. ®ie jum elftem

mal ln IBetermann* »ÜKittheiluugen« (1872) niebers

gelegte Reiferoute umfafjt auf tbinef. ©ebiet allein

eine' Sänge Bon 3120 ftilom. ffreiluh ift bie

SSiffenfehaft in feiner ffieife bunh Mtfinfon* Se=

richte bereichert worben, benn biefelbeit geben über

geogiagb- Berhältnifle nur bürftig Muätunft, ba

fein jweef einjig ln ber Mufnayme »eu 3ricf);

Illingen beflanb, bereu er nabe an 600 mit juriii

brachte. Much ift bie ©abrhajtigfeit feiner 58e=

richte (j. ©. von ©emenoio) angejweifelt worben.

Smeinogoräf unb Sarnaul würben fernere Stufeut;

haltipunfte be« Seifenbeu; er befuchte noch ba«

©ajaugebirge unb brang bi« tut ebinef. ©renjltabt

SHiaitniatfchin Bor, Bon wo er 1852 nach ®eter«burg
jiirüdfehrte. M. fagt felbft, bah er währenb feiner

fiebenjäbrlgen Seifen in Suglaub 59,400 ©erft
etwa 63,400 ßiloin.) jurücfgelegt habe, unb »war

2,000 ©erft in ©ageit unb toch litten, 7100 im
Boote unb 20,300 ju fiferbe. Oer Bericht über biefe

Seifen ift enthalten in bem ©erfe »Oriental »nd
Western Siberia, ft nurrfttive af sevon yeftrs ei-

plorations »nd adventures« (Sonb. 1858). Gilt

jmeite« ©erf über ben Mmur (1860) ift nur Rom»
VilationJarbelt. M. ftarb 13. Mug. 1861 ju Sower;
ffiatmer in flent.

Mtftjn« der. «»•), Sir Sobert, engt. SRedjtä'

gelehrter unb Staat«mauu, 1621 au« einrr brr

SI teften gamilien ln ©loucejter geboren, toarb 1661
Sccotber ber Stabt Briftol, 1672 Siihter am öourt

oj Common ©lea«, trat infolge ber £>ofintriguen

1680 Bon birfem fSojlen jicticcf unb nahm feine

frühere ffiirffamfeit ju Brtflol wieber auf, jog fich

aber bann auf feine SBeßhuitgeu in ©toucefterfhire

gurticf. Bon bort au« gab er 1683 jwei berühmte
Sed>t«gutad>trn in bem berüchtigten fRhe:$ouft=
t'toceB ju ©icuhen Sorb Suffelf« ab, jebod) oer;

geblidi. Ml« bie Segierimg beu begangenen Suftij»

niorb ju rechtfertigen fuchte, Beröffentl echte M. feine

»Siertf)eibigung«fchrift für ben unfehutbig hitiar»

richteten 8orb Süffelt«, worin er ber fyätem Seal«;

latur über SiajefiätäBerbredjen beu rechten ©eg
vorjetchnete. 1684 Bertheibigte M. mit Grfotg ben

al« Brrfaffer einer aufrührrrifchen ©cbmäljfdjrift

angeflagten Sprecher be« Unterhaufe*, ©ir ©iltiam
©iUtam*. Mn ber SeBolntion Bon 1688 nahm er

thätigen MitHjeil, wofür ihn flönig ©ilhetm (689
jum trften fßräftbenten be« ©djahfammergericht«

tatlanti«.

erhob; ba« Oberbau* übertrug ihm in bemfelbra

3atjr ba« Mmt be* Sl'recher«. 1674 legte er jeine

Memter uiebrr unb lebte feitbem auf feinet Beübung
©apperton;§iIl in ©lourefterfhire, wo er 1709 ftarb.

©eine »Pari lacsantftiy and pulitical tracts« (Sonb.

1734) finb für bie englifche Seich«; unb Berfaffuitg«

=

gefdiichte wichtig, ©ein ©ohn, ©irSobert M., geb.

1647, ®arlameut«mitglirb für ©loucefierfhire, ein

treuer Mnhäuger brr Stuart« uub Mntipobe feine«

'Haler«, ftarb 1711, fehrieb eine jeljr gefd)ä|}te unb
fellene ©reichte ber ©raffchaft ©loucejler unter

bem Xitel: » Ancien t and proaent state of Oiou-

eestershire« (8otlb. 1712).

Mtlanta, jefjtge $auptjlabt be« norbamerifan.

©taat« ©eorgia, unweit oom obern Ohattaljoochee

in fruchtbarer unb ci nfjeift gefimbtr ©egenb gelegen,

iji wichtig al« ßiiotenpunft ber hebeuteitbfien Gi|en=

bahnen be* ©taat«, fowie al« ein $auviftavelplah

für ©etrribe unb Saumwotle. Oie erft 1845 ge;

grünbete ©tabt ift fehr fdjnell aufgeblüht unb jählte

1870 bereit* 21,789 (Sinw. (1850 erft 2572). ©ah=
rettb be« Oürgerfrieg« burih Gtbwerfe, ©ruflwebrett

uttb ©chühengräben bejeftigt, würbe M. 22. 3uli
1864 uon ber SunbeSannee unter ©htrman ange=

riffeit uub einige Sage [yäter eingefchloffeu unb
efchofjen; hoch räumten bie flonföberirten erjt

1. ©eyt. bie ©tabt, nachbem fie ffiaffenfabrifen unb
ÜRagajine jerfiört hatten.

Mtlantiälit, Sachfomme be« Mtla«; Mtianti;
ben, f. b. w. ©lejaben.

fltlanti«, ein fabelhafter 3nfr!fontineut, weither

früher einen greffrn Saumtheil be« jehigen Mtlant.

Oceanä eingenommen haben foU. Sie einjige Sach=
rieht barüber finben wir bei 'fßlaton (im »Ximäo*«
uub »Rritia«*), ber fnh auf ©olon unb bie 3«h r-

bücher bec ägypt. fftriefier beruft. Sach $laIon*
Srjählung fou bir 3nfel nicht weit Bon ber ©trafce

Bon ©ibraitar grlcgru haben; fie war grö|ct at*

Mfien nubSibijen jufantmengenommen, Bon Äöitigen

beherrfcht, bie mit Megtjpten unb ©riedienlanb flriege

führten, unb foll ichlteblid) in einem Sage unb tn

einer Sacht Berfnnfen fein, tlrber bie yotitifche ©er;

faffung uub bie Seicbthümer ber atlant. Sänber gibt

ißlaton jiemlid) ausführliche SBericfite. Sein einjtger

ber mehr realifiifchen älteren Schviftfteller hat un*
eine anbere urfyrünglithe Sachricht über biefe« grefee

Seich hinterlaffen, fein Sichter ober ©efchichtfchreiber

thut jene« gewaltigen Saturereigniffe« Snoahnung
unb Bon ©trabou unb ®liuiu« wirb bie ©ahi'heit

ber ßrjählung ftlatou« bereit* bejweifelt. Syelula=
tionen ber neuem 3! >t, welche bie ©tatonildie 91.

mit bemfRibgarb ((.b.) ber narbifcheit Sihtbologie in

^ufanunenhaug bringen (Diubbeif) ober jene« mach:
tige Seid) im S. Bott Mfien [neben (Saint)), oerbie--

nen nur infofern GrwShnung, al« wir barin viel«

leicht intereffante ffiieberlioliingen be* ®(atonifchen

Sebanrengange« finben tonnen, ffiie Biet Bon ber

obigen Srjählung bem fßlaton, wie Biel bem ©olon
ober äntgenofieu be« einen ober aitberit al« Gr;
bidjtmtg jujufdireiben ift, wirb fid) fchwerlid) ennit;

lein laffcn. Sicher ifi, bah fd)Oii in (ehr früher -feit

bie äJiuthcn Bon Mtla« unb ben Mtlanten Borjüglich

an ©orfieQuugen über Sölter unb Sänber au* bem
änjierfteii ©eften anfnüyften. SahbabciXrabitioneii

Bott einem frühem ©erfehr mit folchen Säubern, e*

fei mit bem weftticheu Mfrita, mit ben Äanariföhen

3nfeln, ober auch mit Mmerita ju ©runbe liegen,

ijt möglich, aber nicht nothwenblg. Sie ©oritellnng,

bah nad) jener Sichtung, trat be« fchroffen 9lb=
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fAluffci an ben Säulen bei fyrtultt, bie SBelt ' nentalmajfeuooueinanbcr trennt, bietet fortwäbrenb
wohl ’iicfft jn Gnbe fei, fotmle leidet in benfenben 1 eine SRcibe beroorfpriitgrnber unb jurüfttretenbet

Äöfffu enlflebcn, unb faub in wahren unb iniroaf)- SBinfef bar, bif ficb (roeiiigfleni tmifdjen 75* rtörbf.

rtn Berichten febenfalli 9labrun<j genug. Später Sr. unb 30° fübl. Sr.) gegenteilig entfpreeben, unb
mag bit iibtrlritbtne Bunbe »on trgenb einem 9la» erweitert ficb in ber Sreite ©pameni, wo bit Gut»
turercignii mit jenen ©pefulationen in Strbinbuug fmiung »cm Bap giuiiterre bia 92eufunManb 1140
getrtttu fein, unbtßlaton tagte biefeSage auf, um fit ; Silotn beträgt. ®atm verengt ei Pdj jum jweiten»
für feine etbi[tbenunbpolitif<beii3beettju»eri»ertbtu

[

mal faft aanj in ber Stäbe bei Slequatorä groifcbtit

unb bieftn cntfpredjenb weiter auijufebmücfen. 3» *frifa (Sierra 8eone)unb btm Sorgebirge S.9toque
btrfeibcn SBeife bat frine Grjäblung neueren '15E>Uo- in Srafilirn. Oie Gntfernung bei einen ffontiitentl

foppen Bienjfe geteifiet, wenn ei galt, fpefulatiuen neu bem anbem beträgt hier in ber Stiftung von
öebanfen, beten Urfpruttg unb Segrüubung eigent» 9iO. nach ©SB. 943 Biloiu., eine (Sutfemung, rocltbe

lieb auf anberem Gebiete ju fueben ifl, einen rea» mit ber swifdjen ßaore unb Stoifau überein»
liftifebeu .^intergrunb jn geben. Sine anfpredjcitbe fiimmt Gtit rigentbumllcbei Serbältnii bietet auch
Analogie ju ber $(atoni|<ben SC. bilbet bie Sage bie gegenfeitige Page ber Jtüfien ber Sitten unb SJteueu

ren ber 3«fel grieitanb (f. b.\ 3» neuerer 3ett SBelt unter bem Steguator bar. SBäbimb Slfrifa

ifl bie^bpotbeferouberSI. jur SrHärung paläon»
:

jwifdjeu bem 5.° unb ‘25.* nbrbl. Br. in weitem
tologtfeber Ser^ältnif [e betuipt worben. Oie Sogen mätbtig gegen 32. »orbringt, tritt gegenüber
grefte Stnjabt »ott amtrifatt. 9ßflanjenh)pen in ber bai gefltanb Slmerifa’i burdj ben ilieerbufen »on
ÜRiociitflora ber Sdnoeij oeranlaftte Unger tur 'JEJiefifo in bai Slittillenmecr jurfnf: weiter (üblich
Slufjtellunn ber SCnfubt, baß ber jepige Sltlantifdje bilbet bie afriran. ftüfie, in öfllicber9iicbtimg jtivücf»

Ocean früher feftei 8anb geioefen fei, über melcbei
;

meicbenb, bie weite Sudbt »on Guinea, i»äl)renb ba»
bin bie mioeänru Sflaitjen fidj »erbreitet haben.

|

gegen bie Hüfte »on ©übamerifa mit bem Bap
£>eer bat bicfcfjppotbefe erweitert. Ber ibeale Umritt ©. SRogue oftruSrtS »orfpringt. Stacbbem ftdj nun
ber SL, beit er tu feiner »Flora tertiarU Helvetiae* bai Iljal beb Sltlant. Oceatti in ber 'Jiid)tung »on
gibt, iiellt einen Äontinent bar, fo breit wie Guropa 9i9B. gegen SO. »erengrrt bat, gebt eä bann jenfeit«

gerabe inbctnSb“! beb Sltlautifcbeii Oceaitt
,
toelcber ber Sub|piße »on Slfrifa gegen O. in ben Jnbiftbeu

jeßt ber weitefte unb tieffie ifl. ©oll berfelbe nun,
|

Ocean unb jenfeitb ber ©übfpiße Stnierifa'i gegen
toie bie £>t)polbefe joibert, bü au* Gnbe ber 3Jtio» SB. in ben (Sropett Ocean über,

cänperiobe eriflirt haben, fo ntiifj er in oerb&ltnii» lieber bie tiefe bei Sltlant. Oceaub, feilte Bern»
mäßig fttrjer _*)ei t augevorbentlid) fdjncfl verfunfen peratureerbältniffe, bie Stube unb Steereijtrö»

fein. Bieb fprid)t aber offenbar gegen bie ^bpotbefe, mititgeit, bie auf bemfelbett berrfrffen, babett t»ir

unb aujjrrbetit babett SCfa Stet) unb Olioer ju jetgett erfl in neuefler 3eit burtb bie Jlorbamerifaner, be»

gefuebt, baj bie belreffeuben Sflauten »iel trabt» [onberi bureb Blaurp, genauere Slufftblüffe erbafteit.

ftbeinlicber auf bem viermal lättgem SBeg quer burtb ; Bie grBfite tiefe fanb man unter 32° 40' nbrbl.

Slmcrifa unb ganj SCfieu ttatb Guropa gelangt feien. Br., 40l>

47'ioefiI.B. ». @r., 6600f5aben (k l,8fDltter),

Bfll. Slubbta, Atlantic» sive Mtuinbcim, »cra Ja- fo baß fomit bie größte tiefe bei Sltlant. Ocean* bie

pheti postcrorum sedos *c patnn (Upfala 1675 — £>öbe ber bbtbfienBerge berGrbe weit übertrifft. Sou
1678, 3 Bbe.); Bailft), Lcttrcs sur l Atinntldo do grobem 3ntereffe ifi bie nadf biefeu Stellungen »on
Platon (B«r. 1779); ». Soff, @efd)i<f)te ber bureb SHaurp entworfene fiarte »om ®runbe bei fübtitbeu

lleberlieferuitg ltadjgeiuiefenen ttatürlicbeu Serätt» Sltlant. Oceatti »on 15° bti 50° fübf. Br. unb ji»i»

btrungeu ber Grboberflätbe, Sb. 1 (®otba 18221; fcfjtn 20° unb 55° wefll. 8., bie ben Blicf in eine

8. Brtlltt» ©rieebifebe Slplbologie, Bb. 1 (3.SlufL, biibet ungeahnte fubmarine SBelt eröffnet. Soll»

Serl. 1872); ja eer, llnoelt ber Sd)t»ei;(3ür. 1865); fomnten falftb aber ifl bieSCnfitbt, ali ob berSobeu
Grgättguitgiblätler, Bb. 2 (§ilbburgb. l>%i). bei Sltlant. Oceatti aui einer 'Jteibe uon ©eetbälern

«tlantif^er Ccean, bai große Sieerbctfen jt»i» unb Seegebirgett toie bie Grboberflätbe bejiänbr; er

ftbeu Guropa unb Slfrifa auf ber einen uttb Slmerifa entbSit uielntebr mtc allmähliche Bobenanfcbtoel»

auf ber anbetn ©eite unb jt»if<ben 50“ nirbl. unb Iintgen. Sltti ber groben Slnjabl »on tieffeemef»

40“ fübl. Br., erhielt feinen SJantett »on ber fabel» fnitgeu im Sltlant. Ocean ifi »on Seftbel beffen mit!»

haften 3nfel SÜIautii (f, b.) unb gebt im 91. in bai lere tiefe ju 2075 flohen beregnet toorben. 3* natb

arftifthe, im ©. in bai antarftifibe SReer über (f. ben Breiten, unter toeltbett bie Untetfudumgeu an»

Barte bei Slrlifel »Grbe«). ©eine Säuge beträgt »om gcfieltt würben, geflaltet fub bet Ouerftbiutt bei

©übranbt ber 3nfel3äiaub bii an ben fübl. Solar» Bobttti febr »erfdbieben. Gin Burcbftbnttl unter

freii über 140 Sreitengrabt; friite Breite ifi »erfebit» 12“ nörbf. Sr. ergibt j. B., bag ;t»ti gewaltige

ben. SSie ein grofjei 8ängtntbaf
,
beffen ©eiten »ott tröge im Sltlant. Oceatt erifliren. Gilt paar ®rabe

91. aui fttb »ott tittanber entfernen, jiebt er ftcfj toejliicb »om afriran. Bap Serbe würben 2900 jjaben

jwiftbtn ben gefllättbern, bie itsn tinftbließen
,
bin, gefotbet. Son biefer Stelle ab fann bie mittlere

»on bem Seifen bei SliHeu 9Jleere* beiouberi ba» tiefe tu 2400 fjabeu gefebäht werben; ei folgt

burtb unterftbieben, bafi in ibnt bit Sutbleii unb bann, immer weiter weftticb, eine Bepreffion »on
©pißen benett ber ienfeiligen Ufte entfpretbeii. So 3100 gaben unb bann eine Grbebung, wo bie 2Jlef»

nähert fth (natb Smmbolbt) bie Oftfeite Sfiittrifa’i fuitgeu nur 1900 gaben ergeben. 3"t aügemtineu

ber ®efifeite brr Sitten SBeit auf brei Sunflnt ijaben wir einen loeiten unb tiefen trog auf ber

trat mntiger ali 1100 Stfom., jwiftbtn ©cbottlaub afrifatt., uttb einen fleiueu uttb (eichten auf ber

ober 9lorwrgtn unb ben Cflffiften »on ®rött(attb; amerifan. ©eite. Bit temperatur bei Sltfaut.

jwifcbeii bem norbwtfilitben Sorgebirge uon 3rlanb Oceatti ijl ebrufaUi »trftbicben. ©tbon Gofumbui
unb ben Süflen »on 8abrabot; »wiftben Slfrifa uttb beobachtete auf bem Ocean in ber Slälje ber Sljoren

SrafUitu. ®ie erfle biefer brei Gnifermtngett beträgt eine Seränbenntg bei BUma’i , bie noch beute bem
fatim bie JjiSIfte ber beiben attbern. ®ai Sängen» Seefahrer bort aufjätfl; ähnliche« benterfte man
tbal bei Sltlant. Octani, toeldjei bie beiben Bonti» an »erftbiebenen ©teilen in ber ©übbälfte bei
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CceanS, unb namentlich Jjetracfitete man bie 3n(et

Trinibab als eine Säule, welche ble 9tatur alb rin

©renjmal jmifehen jmeiverfcpirbenen Rotten errichtet

habe. ©enauereßunbe »on ben flitnatifchen äBert>filt=

niflen beb Atlant. OceanS haben mir jebcd) erft, feit

burch bie Amerifaner aud> bie 3fothermen auf bem*

felben, je nach ihrer monatlichen Seränberung bmch
ben Temveraturroechfet, ermittelt motbtnfinb. Sott

grober Sebeutung ifi ber ßinflujj bei marmen ®o(f=

jiromS auf bie Temperatur beb OceanS. Eer Bern

beSfetben erfeheint etma unter 35* uörbt. Sr. an ber

amerifan. Büfle mit 22° 9!. Eiefr Temperatur, bie

[eben b'ife ju nennen ift, reicht bis 38* nörbl. Sr.

unb verlängert [ich mit biirebfchnitttidj 20° SR. bib

40' nörbl. Sr. unb 43" mefil. fi. » ®r., atfo »eit

über Jlntfunblanb hinaus ,
im Jutl 3m Januar

reicht bie Teiuveratur von 20" SR. bis 37" nöroi. SBr.

unb 70‘/>” mejtl. 8. ©iS jum Bteribian beS öfll.

GttbeS von SRenfunblaitb »erläuft ber ©olfjtrom in

einer SRichtung nach 0900. unb O. parallel mit ber

amerifan. flfijte, im 3uli mit einer burdjfthnittlldjen

Temperatur von 20—23' SR., im 3anuar mit 16

—

20' SR. Sei Jteitfunblanb gerätp er in heftige Bot;

lifion mit bem eiftgen ©olarftrom »on Sabrabor,

ber raie ein Bei! gegen ihn einfept; aber er gebt fieg=

reich aus bemßampfe hervor, biegt mit einerSBSrme

von 16" SR. im 3uli ln einer ©reite »on 30 hängen;

graben gegen 3stanb unb ins SRorbmeer öftlicb um.

Auf 60° norbl. Sr. brfipt er im 3attuar noch 10" SR.

'ISärme, unb biefe Sänne jeigt er im 3tili fogar

noch unter 6 1° nörbl. Sr. ünnfdjen 3Slanb unb ben

Saröeni tämpfen <Soff= unb ©olarflrotn um bie

$ierrfcbaft, unb baö (SrgebniS biefeS ßantpfei ijt ein

im hoben Stabe falt unb »arm geflreifteS SÖteer.

Eod) ber ©otfftrom fiegt auch hier unb gelangt im
Sommer bis ju 81" norbl. Sr. (Spipbergett unb
SRomaja Semlja), ivo feine Ausläufer noch mit
4- 2° 9!. im 3>ili ltachjjemfefm mürben. Aujjer bem
©olfflrom im SDleer toirfen auch bie übrigen gropen

Alflffe Amerifa’S, bie »on ©. her bem Cceatt eilte

ftarf erraärmte ffiaffermaffe jufübren, namentlich

ber gemaltige Amajonenftrom, auf bie Temperatur
bestellten bebeutenb ein.

Eer Atlant. Oceatt ift mie ber ®rofjt Oeean burdf

Strömungen in fortmährenber ©emegung. Eie
Kenntnis berfelben ift bem Seefahrer ebeufo michtig,

mie bie Sage ber 3'tfeln, Untiejen, verborgenen

Stippen ic. 3n ber SDtitte beS Atlant. OceattS, jmU
fchett beu ffienbefreifen

,
ijt bie allgemeine Um;

fchmungSfirömuttg »on O. nach 53. »tu öfll. Öe=
itabe von Atuerifa, am Sap S. SRogue, (paltet fteh

biefelbe in jmei Tpeile, fo bajj jmei Sfijtenjlröme

entfiehen, »on benen ber eine fübroärtS ber Sübofi;

füjte »on Sübanterifa entlang, ber attbere norbmejtl.

an ber norbbfil. Stifte Sübamerifa’S »orbeijieht.

Unter 5" fflbl. Sr. bemerft man jenen fübmeftl. Strom
fchon, melcher bie ffahtjeuge mit grojjer Sdmettig;

feit fübtvärtS in bie StRagelhaeuSftvape führt unb
hier mit bem entgegentreibenben antarftijehen

Strom, ber in ben Atlant. Ocean einbtingt unb baS

falte ©affer beS SübpolarmeerS bringt, unter

iieter ©emegung ber ©affermaffen jufarnmeiitrifjt,

moburch bie Utufcbiffung ber Sfibfpipe Bmerifa’S
nicht menig erfchmert mirb. 9tn[on brauchte »rm
SDtiirg an brei SJicnate, um baS ßap Jporn tu um=
fchiffen, Gcof 24 Tage; jept, ba man bie Strömung
unb bie ffiinbverhältniffe rennt, genügt eine©oche,
Ter anbere Arm ber Strömung, melcher vorn fiap

S. SRogue nach ben Antillen gerichtet ift, fährt fo

fehlten an ben SDiünbmtgen beS AmajetienflromS
vorüber, baff man von Surinam in 5 Tagen nach

ben Antillen gelangt unb ben jtärfflen ©itiben ent;

gegenfahren Tann, mäprenb man gegen ben Strom
ju ber gleichen Strecfe 4—8 ffiodjen nötbig Ijat-

Eie ©emegung biefe* Stroms ift hier fo fchuell , bah
man biefelbe von ber Bfiftt aus bemerfen fanu.

Tiefer Strom jieht an ben TRünbungen beS Orinoco
vorbei jmifcheu bem fteftlanbe unb ber 3nfei Sri"
itibab burch beit Banal bet Sur in ben @olf von
Saria unb aus biefem norbmärtS burch ben Ergehen*
fcblunb. §ier trifft biefe ßüjienfirönmng im !R®.
ber 3nfe! Trittibab mit ber »ott O. fommenbrn
UmfchmungSflrötnmtg jufammen, moburch bie ®e=
malt beS mefiioärts jiepenben ©afjerS fo vermehrt
toirb, bah eä unmöglich ifi, betnfelben entgegen tu

fchiffen. GS fhürgt fid) gegen bie ®eflabe »on 'Mittel;

omerifa, als ob es bitS 8anb burchbrechen roollte,

unb menbet fiep, ber Büfle fotgeub, im Sogen (in

einem fehr groben ©irbel) burcii ben IReerbufen »on
TOejifo, jmifcheu ber fflbl. Spipe von Rloriba unb
ber 3nfel Euba binburch, gegen bie öftlicb »orliegett;

ben ©ahamainfeln. Eurch biefe »orliegenben Gi=

tanbe toirb ber Strom fo geteilt
,
bah ber eine Arm,

ber alte Sabamafanal, an ber 3nfel Euba entlang

füböfilieh läuft unb fid) iu Klippen »erlieft, »äb=
renb ber anbere Arm norbmärtS jmifehen ber Talö;
infei Rloriba unb ben Sahamainfeltt hinburchjieht.

Eiefer Armijlber ©olfflrom, beffen Temperatur:
»erhältniffe oben besprochen mürben. $ier bilbeit

bie ©affer nach §umbolbt (»Anfiditeu ber ’Jlatur«)

einen fjtuh marmen, fich rafcb forthemegenben ÜSaf:

ferS, ber fich in biagonaler diiehtung immer meiter

»on ber ftüfte »on SJlorbamerita entfernt. Schiffe,

roelche »on Guropa aus nach biefer Stifte bejtimmt
unb ihrer geograph- Sänge nngemijj ftnb, orientiren

fid), fobalb fle ben ©olfflrom erreichen. Eer in baä
nörbl. GiSmeer abfliehenbe Arm beS ©olffiromS ijl

öS, melcher an bie Büfle von 3rlattb unb 91ormegeii

Säume unb Jrüdjte ber heihen Jotte treibt unb aud)

bie Trümmer eines bei ber meftinb. 3nfel 3 l’maica
verbrannten Schiffes an bie Büfle SdjottlanbS

führte. Gin anberer Arm beo ©olfjlrontS liebt

gegen bie Ajorifcben 3nfe(tt nnb bie norbmeftl. Bülte

Afrifa'S, mit .fieftigleit fich gegen bie Büfienjirede

jmifehen ber Strahe von ©ibraltar unb bem ffieiheu

Sorgebirge unb an bie Sanarifdjen 3'tfeln merfenb.

Eaher ifi hier bie Schiffahrt, befoitberS im Sommer,
fept gefahrvoll. Son ber ©egenb beS ©enbefreifes
an »erben biefe an bie SRorbreeflfüfle Afrifa'S au=

fchlagenben ©eioäffer »on ber UmfchmuugSflröntung
ergriffen unb »ott biefer meftmärtS gejegen. Eie
Ratbe beS ©afferö ift beim Austritt beS ©oljftromS
aut ber Strahe von jloriba ein bunf(et3nblgobtau,
baS »on bem grünen ©affer beS OceanS auf hun;
bette von Uieilen tu unterfcheiben ift. Eie auher;

orbettllid) meite Grftrecfttng beS ©olfftromt nad' 9t.

(bis 81°) unb fein gewaltiger Ginfluh auf baS Gib;
fueer unb bie arftifche Schiffahrt ftnb erjl neuerlich

burch A. ©etermann ttachgeioiefen morben. Anher bem
©olfflrom ifi junäehft ju ermähnen ber Agulha«:
firom, ber auS bem 3nbifcheit ÜReer vom Bap ber

guten Hoffnung ber in ben Atlant. Oceatt einbringt

unb in heftiger Strömung ber Büfle entlang gegen

bie Aegualorialgegenb hinjieht- Eiefem -Strome
tritt ein anberer entgegen, ber »otn UReerbufen von
©uinea aus an ber afrifan. Büfle mit gleicher §ef;
tigfeit gegen S. bringt unb, mit jenem jufammett:

trefjeub, bie Schiffahrt unb baS 2anben au ber
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Sfibfüpe Afrifa'* fepr evfcbroert. Jiccbp bemerfen*:
werth ip bie Analogie biefer Strembewegung »cm
(Dtrerbnfrn »on ©uinea aus mit btr be* (Solfi'trom®

»om fflcrtlmftn »on Wiejifo auä, iubtm auch biefer

Sübprönmug ber AqulIja*Ptom, tote bort ber 'Polar*
fireni au* bet Bafpnihai olä ©egenprom entgegen*
treibt, fo bap in bieftm eigembümiitfifn Berljält*

ni* bit beiben gropen Beden bei SPterbufen* »cn
TOrfito unb bei »cn ©uinea in iperr Bebeutung für
bie Bewegung bei Atlant. Ocean* nach 5t. unb nach
6. einanber rntfprcchen. 'J(ocf) ein anberer gropev
Steerejflran im SItlant. Ocean ift bie ftpon mehr»
faefc erwähnte Umfcproung** ober Wotation*«
Prömung, bie ficb innerhalb ber ffitnbefreife »on
O. nach SB. bewegt unb auefj Sieg uatorial* unb
Steguinoftiaiprom genannt wirb. GoIumbuS
fcheint ber erfie geroefen ju jein, ber biefeibe wahr*
genommen. Stur feiner brüten Steife erfuhr er ben

bettelten Giitfiup ber 'fJaffatioinbe unb bei 5tequi=

noftiaiprom* fowohl im S. ber 3«fel Srinibab, ol*

er bie »üpen »on Humana biä jum wepl. Bor*
gebirge ber 3'tfel ÜJtarguerite entlang fuhr, alb auch

auf ber furjm Eurdifaprt burch ba* llteer ber Antil*

len »on biefem wepl. Vorgebirge ( TOacanao) nach

§a»ti. Stber alten Seefahrern tp betannt, bap bie

»on O. nach ffi. forttaufenbeu Strömungen jwifchen
6t. Bincent unb St. ftttia, Srinibab uiib-©ranaba,

St fiucia unb 'Martinique bie gewaltigPen pnb. 3m
SO. »on ber 3n fel Xrinibab fuhrt btr Segulnoftial*

Pront nach ffi'jf©., weit er burch ben »üftrnProm
»on Srafifien unb ©uapana, ber bie Wichtung »on
SO. nach 9?©. bat, bepimmt toirb. Bemerleiil*

werth ip e*, bap ber Meeie*jlrom, welcher im
©topen Ocean, jwifchm bem 35. unb 40.* fttbt.

Br., »on bem ÜSeribian »on iabiti nach ber »üpe
Chile’* »on ffiSffi. nach 09t0. (ich bewegt (Bern*
ober $umho!bt*Prom), b:m Aeguinoftialprom ent
gegengefegt ip. Auper biefen gropen 9Keeve*Prömen
beobaebtet matt auf berOberpächt bei Ocean* (bejoiu

ber* auf befleu ©eftfeite in ber 'Jtafie bei AeauatorS)

fcpmalt Streifen ftpr rafch Piepettben ©affer*, bie

fogtit. gtutrippen, bie ju unbepiminten feiten

eintreten uttb ftch burch ein briillenbe*@etöfe6etnerf*

bar machen.

Von nicht geringerer Bcbmtung al* bie Meere*:

Prbmungen fntb bie© i tt b e im Sttlant. Octatt. ®urch

genaue unb umfaffettbe Beobachtungen auf btr gan=
ien gewaltigen ©afjerpSche hat man ermittelt, bap

tnt Auftreten berfetben gewilfeStaturgefege herrfchrti,

bereit jteimtni* für bie Meteorologie »on ©ichtigteit

ip. So hat pch ä- 8. ergeben, bap bie Sübop: unb
9torbopi»inbe, wenn pe au* einer hohem lernte;

ratur in eine niebere fommtn, 9tieberfch!äge ber

Stünpe bewirten, b. h- Wegen bringen, im um=
gelehrten gaüe bagegett Berbunftungrn »erurfacbett,

alle troefneu. genier. bie Worbroeftmtnbe in btr

f übt. Qalbfugel pnb heftiger al* bie SübwePwittbe
in ber nörbl. .£>emifpbüre; bie 9torboPwinbe herr=

feien in einem Strich über ben ganjen Ocean in

ber mecpfelnbm Breite jwifchen 17 —35° ttörbl.

Br.; ihre weitePe Ausbeutung ip »on 3* fübl. Br
bi* 354 ttörbl. Br., je nach ber jabreSjeit. 3» einem

ähnlichen Strich (burchfchnittlich jwifehtn 9° fübl.

Br. unb 9* ttörbl. ©r.) betrieben im fübl. 7beilf

be* Ocean* bit Sfiboftwinbc, mit ltnbebtutenber

Schwanfung. Oie 99! onfune wehen ttorbwepi. ln

bem Meerbtifen »ott ©uinea regelmäpig »on 3uni
bil Gttbc 9to»emher

;
pe bringen biefen »Silbern bie

Wegenjeit. 9io<h ip ber Strich ber fflittbpille

unter bem Strguator ju erwähnen, ber eine Breite
»on etwa 6 ©rabeit einnimmt S3gl. TOaur», Es-
ptaDAtions and sait'inje directions to accompany tho

wind and cnn-c-iit cimrt» (8. Stuft., ©afhingt. 1859);
3ame* Gbffin, Winds on tiie nortiwrn Hetni-

sphere (baf. 1853); Wennei, Investigation on th«
currenta of tbß Atlantic Ocean.

gapt man bie ättpere ©eftaltung be* fltlant.

Ocean* genauer in* Stuge, fo erfcheiut bevfelbe }U=

nöchft uttb im allgemeinen in jwei gleich grope^älften
getheiit, »ott bettelt blenörbliche pep »om Steguator
an jwifchen Ütmerifa einer: uttb Sljrifa uttb Gurova
anberleit* hinauf erftredt bi* jur ©rrnje be* 91orb:

meerä uttb jur Uitterfetieibung »ott ber anbent, fübl.

§äljte in*befonbere bas Tttlantifdje ®;eer gc
namit wirb. Oie jweite Jrtcilf te beginnt am Jleguator

unb erftreeft fich jtoifchen idmerifa uttb 91frita hinab
bi* jnr ©rettje bei Sübmeer* ober ungefähr bi* 40°

fübl. Br. unb heipt inthefonbere ba* 91 e t h i o » i f ct> e

ajieer, »ott brm Sanbe 91etI)lo»ien, ba* nach ber

alten geogtaph- lerminoiogie ben gröpten iheil
»on Bfillel: unb Unterafrifa einnahm, auf neuen
»arten auch 99t er r »ott ©uinea. Btrweilen wir
juerp hei bem ttn* Jtmächp licgcnbtn 9lllaut. üllecr.

®tn erpett gropen uttb gnuiprnnapen ju einem feil):

jläitbigeu ©anjcii pch abfd)[iepenbeit Büfett, ben

ba*ftlbe auf btr öpt. Seite, ttachbem ntan burch ben
»anal jwifcheu grantreich unb Gttglaub aus bem
9}orbmeer in baefelbe gelangt ip, macht, ip btr,

welcher »on ben beiben äuperften ttorbwepi. Spipen
grantreich* unb Spanien* an jwifchen beiben Säiu
bern tief etubringt unb B iS lancf cfjer 9K c e tbuf eit

genannt wirb, nach ber fpan. Ißrouinj BiScana, bie

ihn auf ber fübl. Seite begrenjt ©egen be* »an*
tabrifcheu ©tbirge*, ba* pch läng* ber gaujen Süb*
füpe erftreeft, rann ba* Bi*fat)ifehe TOeer »on Spa*
nien feinen bemerfenSwerthen Stromjupup erhal*

ten. gap gerabt umgefehrt »erhält e* pch mit brn
Strömen graufreith*. Otefefommm, mlt3lu*nahme
weniger (j. B. ber Saotte), alle au* SO. uttb piepen

nach W©. bem Biärapifchen S9tetr ju, fo bit Soive,

Gljatettte, ©aronnetc, unb unter thnen pnb giüfje

»on groper Bebeutnng. 9J!erf»)üvbig ip, bap bie bem
Bisfanifcpeu 9)!eer gegmüherlitgeitbe norbamertfan.
»üpe be* 91tlaitt. Ocean* (Sabrabor) burch bie biept

baoor liegenbe 3»i' 1 9JeufunbIanb fo weit »or*

[priitgt, bap jwifchen biefettt Borfpnmgt hier uttb

brr Giuhucht bort biupctjUich ihre* gläthettraum*
nur wenig Unterfctpeb pattpnbet, unb fo fchon

hier btt fcheinbareu Abweichungen in ber ©irichheit

uttb Breite be* Atlant. Oteati* gegenfeitig pch jirm*

lieh au*g(eichtn. Gilt« anbeve ÜKerfwürbigteit oiefe*

SJleer* ip, bap an feiner fübl. Seile, an bet fpan.

»üpe, pch fafl gar reine 3»irin bepiibeu, währenb
bie franj. »üpe fafl ihrer gaujen Sänge nach bamit

reich etngefapt ip. Bou biefen 3»fri>t pnb bie gröp*

ten: Belle 3*ü/ Outffant, ®ieu, -Jif.Olfron. Bon
bem Borgebirge Ortegal an gebt bie »üpe mit eini-

en fitinen Biegungen lunSthfl fübweplith, madit

en tiefen Bitftit »on Goruna uttb »erfolgt bann

noch bireftrr jme Wichtung bi* jum »ap gitti*terre.

fiat man bitfe* umfahren, fo folgen pch tu geraber

fübl. Wichtung mehrere beträchtliche Büfett bi* tue

©rrnje »on 'Portugal, wo ba* 99feer JuttächP ben

glup 9J!iitl)o auptimmt. ®anu bleibt bit Wich*

tuttg foitwährrub (üblich, ohne fonbcrlicfje Giubie*

guttgttt bi* jut SPÜnhung be* ginge* ®itetb, »on
i»o pe anfängt wieber mehr eint fübwepliche ju

werben unb »cn wo au auch bit Buftn wieber au
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>)ag( junegtneu. Beitergin tritt ba3 Sani notg ntegr ISatiti » 3nfel), gnb fit'fr 40, bis 1747 jurfidreit^mbe

itad) B. geruor unb biegt nidjt eger tuieber ltatg öerid)te »rrfcgteaeutr Stgijfe befauitt getuorbtn, bie

@0. ein, alb ienfeit« brä Kap« Sota, £>ier bilbft Bon «lögen unb Srftgütternngen, btbtueiltn and)

bie Btünbuna bes Xejo einen langen unb breiten, »on TtufioaUen be« »leere«, Slangs unb Xftgen»

tief norbSglieg in« 8attb eingreifciibeu Büfett, j»U auSbrüigen erjüglen.

ftben toeldjem unb bern tueiter füblieg gelegenen, 3°« übrigen jficbnet ficb bie afrifatL Seite be«

»eiliger laufen Bnfen son3etu»jl ba« KaptSfpügrl fltlaut. »teere« burd» feine beionberen »lerftmirbig«

geroorfpringt. Bott legterem Büfett an bereit alle feiten aus. Sie madjt eine »tenge halb fleinerer,

tiefen Bucbint raieber auf, unb bie Dlidttuug bleibt halb grögerer Büfett; bod) ergiegt Ftd) £ier auger

eine fübwejlliege bis ju bein Kap St. Bincent, btr bnn Senegal feilt ging oon Bebeututta ttt« »teer,

äuget gen fflbtuegliigeii Spige uott Portugal, gaffen Die Küge lg in igtem ganjen $a(bfreife non einet

mir bett grögteit Büfett beS TOlaut. »teer«, ba« »leuge balb fleinerer, halb griSgertr fjnfetn ein«

»littellänbifcge »teer (f. b.l, mit feinen Xgeilett gier gejagt, bie in grögeren unb fleinereu ©nippen bei«

bei ©eite, um junädjg noeg bie Küge uon flfrifa bi« lammen [legen. So juitätbfl norbtoefll. non bet

tunt Xeguator ju betrauten, wo ba« fpeeiell fogett. Strage oon ©ibraftar bie Mjorife^nt 3nfetn, ju

XtfanL »teer aujgört. Ba« an bet afrifan Äuge, betten and) bie toeiter fübtoegl. gelegene Jnfel ’JKa«

bie gier, tote bereit« enu&gnt, itt breitem Bogen beirgitod) gegärt; bann fübl. oon biefer bie Kanari«

gegen SB. »orbringt, »or allem auffällt, ftnb bit fegen Snfeln, unb nodj »eitet fäblitg, an ber Küge
grogtu ftgtoimmenben ©Hefen ober BättTe »on oon Senegambien, auger einer »trüge einjefnet

Seetangen (Sargaffo), betten matt jtoifcgm bern ober imgruppirter
,

bie 3nfeln be« ©rifnett Borge»
Beigen tiitb ©rillten Borgebirge unb beit uatg bie» birgr«, bie BiffagoStnfeltt tc. Xn biefeu {fügen ftnb

fern benannten gegenüberliegeiiben 3nfeln begegnet, jugleicg attig bie mtigen nnb tiefgen »tilgten, Bufen
Bon 10 bi« 25* ltbril. Br. unb uon 21 bl« unb Baien, »tit ber Küge tjfrifa'« oeralitgeit,

61“ 30' weg! 8. u. ©r. ig fag aüeS 'Baffer »ou fpriugt bie Ogfilge flmerifa’4, loefcge auf ber an»

biefen ©eruädtfen bebetfl. Blatt lmterfdjeibet auger bent 'Seile ba« Xtfant »teer eiuftgltegt, fag ebenfo

Weinereit Sargagobänfen befonber» jloei foltger Dtu» loeit, mie ftgen geruorgegoben rotirbe, juriief
,
af*

gjufungen , reelle ntau af« ©roge unb gleine jene ttaeg B. »orbriugt, unb bilbet in beit füblitggen

Barefbaitf unlerfigfibeii famt. Die ergere »taffe ©egenbeit biefet nbrtf. jjälfte be« XtlanL Oceait«

liegt jiuifefteu beit »aralletfreifen »ou 19 unb 44° j»ei groge »leerbeden, »on beiten ba« nörbl. ber

Br., unb ibre ajauptare (bie »litte be« Streifen«, »tejifanijtge »leerbufen genannt wirb, reell

»eltfter äioiftgen 740 unb 1040 Kilom. breit ig)un= e« auf feiner megf. Seite fag im ©albtreife »on
gefägr unter 41V»° Sängt. Die pueite »tage liegt SOtejifo eingefcgloffentuirb. Dtur gegen 9t. tuirbe« auf

iwifeben ben Bemiuba«» unb Bagantainfeln (Breite eine furje Streife »on beu norbamerirau. fjreigaa»

25—31°, Säuge 68—76°). 3blt ©auptare fdjeint len begrenjt, unb mit ber Sanbjunge gioriba, bie e«

eine norbögl. Stiigtung tu gaben, ^roifegen 25 unb im O. begrenjt, geioiimt e« amtägernb eine JfrriS«

30° Br. bilbet ritt Xauggrelfen in ber Dtlegtung »on gegait. Unter bengiüffen, lueldje baäftlbc aufnimmt,

O. naeg B. eine begänbige Betbinbuitg jtuifdjen ber finb mtgrere frgr bebrntenbe, j. B. ber »tifgfgppi

©rogru Battf »on loiigitnbinalrr XuSoeguung unb unb Diio bet »orte »tit bem Xtlant. Ocean flrgt

ber fag frei*förmigm Sl einen Banf. Begreift man berBtefifan. »leribnfen gogtitO. burcgbeuBagama»
unter ber Benennung Sargaffomeer bie beibeu fand, ber jioiftgen ber 3nfe( Huba unb brr £>alb=

©lupptit unb ben Zraniverfalgreifeu, ber ge mit infel gioriba ginburiggegt, in Berbittbuttg; ootg

etitanbtr »rrbinbrt, fo ergibt fitg für beit fcgioim» liegen »or btnt Kanal lotebrr bie Bagama; ober

mrnben Tang ein giätgturaum, ber pebtitmal 8utaplf(gtn3nfe(n, unb brr »ierrbnfrit rrfigfint fo«

grögrr ig als granfteitg. Der bei iseitem grögerc mit oueg naig biefer Stite jieinlUg abarfigloffriL

igrii biefer Sange rrfigfint in »oUer Kraft ber Be» ©egen 9B. ig betfeloe bnrdj bie grogen 3nfein 6uba,
getation. 9(ber ititgt nur ©ra« unb Seeioiefeu gubrt 3amaica uitb St. Domingo geborft, unb nur jtoifdien

man an ben grjricgurtm Stellen be« ätlant. »teere«, läuba unb brr Saubfpige Bufatan bleibt fübliig rin

fonberit oft gat man bafelbg unb roritrr ttaeg Dt. uttb toeiter Xultoeg, ber bann in ba« jmrile groge Beden,

S. bi« jum Slegttator »eil uon ben Kügen entfernt ba« Karibiftge »teer, füget, toeliges tuejll. »on
groge Strafen süüager« bitgt mit Bimägeinen ßentralamerifa, nbrblid) »on ben 3«feln St Do»
bebeeft gefuuben. Stüde »ott Vi— 1 »teter Hänge, mitigo unb 3atnaica, Sgl. uon ben toeginb. 3ufeln

‘t »leier Breite unb V« »leier Dide finb etrnas unbfübl. »on ber nörbLKügrStibamerifa’ä begrenjt

getuSgnliifie«. Dirfrlben loiegttt iebotg, bieferöröge reirb. Die inneren Kügen bes »iejifatt unb Karibu
intgraditet, notg feine fünf Bfunb, unb man rattu ftbat »terr« ftttb eben nicgtnttt jaglrridjeuSufelnein»

ge bei falter ffiaffertemperatur mit nage an 2(X) » jb. gefagt; boeg befmben geg an iguen uiete Dünen unb
beftgmeren, ege fie untergnfen. lieber ben llrfprmtg aatibbättfe, uon loeldjen nameutUrg ba« »iejifau.

biefer Bim«geingütfe im Dttlant Ocean gat man »teer fag rtmbnut umjogen ig, luie amg btcHufagi»

uiel gefabelt
;

ber Dtaturforftger Bäte« gat jebotg ftgen 3nfetu ttaeg allen DlKgtungmbouemburtgfreujt
ftglagenbnatbgeiuiefen, bag ge uott beu Buifaneu in »erbeii. 3>uif<gen bet nörblliggen biefer 3'ifetituub btr
beit '.Hnbrs ©übamerira’ä gantmeu unb burtg bie nn» ßalbtttftl gioriba gittauf, tuo Slnterifa »iebev eine«

gegeilten 'Bafferfluten be« Xmajonengrom« in ba« bebeutenbeit Sgl. Borfprutt« matgl, »ägreub Xfrifa

»teer ginauägeftgtuemml tuurbeu. Dtod) ig eine auf» unb Quropa gegenüber jurüdtrelett, gelangt man
faKeuSe ©rfdeittung be« tvoptfiften XtlanL Ccean« unter bem 22. ©rabe ber Breite in ben nörbl. ege»

fein Seebcben»®rbtet ober feine uulfanifige nett Sgeil be« fitlaut, »leere«. Die amrriran. Kiiüe

Dtegion, bte;wifigen7°n8rbl. Br. unb3 ,/i°füb(.Br. gegt mit geringer Sgl. Dteigung fag gerabe nörbf.

uttb uon 15* 50' bi« 29° 30' loegf. 8. u. @r. gtg er» iiiitauf bt« tu ber Xnfel Dteufimolanb uor bem
gredt. Xu« biefem ©ebiet, tuoftge« nur an feiner ©t 8orembu[en, bie gier bie 'SdttiSeioanb jtDifebeu

äugergen Beggrenje einige gelfett »ulfnniftgeit @e= bem Dtorb» unb bent Dltlant »teer au«maegt
geht«, aber ogite Krater, aufjumeifen gat (bie St. Dieitber a(« an 3nfeln ig ge bi« Dteuggotttanb
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hinauf, btmgtgeuüber bieSap ©retoiu3nftln liegen,

an Heineren unb gtepereti l'ufm unb ©uAteu, bit

fämmtlid) burdi ben ©olfprom, ber tun ©. gegen

7t. an btt- RiiRf hinauftreibt, eine nörtsi ober norb;

wepl. {Richtung haben, fo bie ©ufeu von ©attimore,

Safhiugton, ©elaroarc,
,

'Jifio Sforf,

Ghefapeare, Xunbp :c. StbigliA btr ©ufen jwtfchtu

©ojtoit unb bei» Rap Rob macht bauen eint SluS=

nabmt.
©ie Serbinbuug beS nörbl.fialbtbeitS beS Stltant.

OceanS mit feinem iüblidjeu, bem SletljiopifAeu
Meer, i(t auf btr Kequatorlinie 3iuifd)en 9lfrifa uitb

Slmtrifa ganj frei, unb nirgenbS bilbet ftd) in biefem

aanjtn Meer, ba« feine uuterfie ©reujt an btm
Sübpotanncer Ijot unb ficb fomit erR lenfeitl ber

Spipett uon Slmtrifa unb SIfrifa abfAIiept, ein fepa=

rate«; ©eefen ober etwas bergieiebtn, was ju einer

noch weitem fpecifllen Giniheiluitg feines uner=

meplid) großen glädjenramnS ©eranlaflmtg geben

rennte. 39ähreub uou ber Steguatorgegenb an bie

Rüite uen Slmrrifa, bit hier bem Sltlant. Ocean bm
gregtn Smajonenflujj jujiifirt, mehr unb inelir füb=

oplieh uorfpringt, tritt in gleitet {Richtung bie

afrifan. Riifie jurücT unb macht längs ihrer ganten,

mehrere Rimbert Meilen betragenden ©freie ben

einjigen großen ©ufm, ben uon (Buinea, unt uon
ba au ebenfo amtäbernb parallel wieber mit ber

mejifan. Rfijie RA fübweRttd) unb an ihrer äufievflen

©Pipe abermals etroaSfüböfUichtuioeuben. Rleinere

©uAten unb ©aien pnb auf einer fo bebeutenben

Rüpmprede in Menge uorhanbm, allein im übri«

gen bleibt baS Meer ganj frei unb wirb felbfi t'on

jnfeln im ganjen nur wenig ober gar nicht untere

breden. So reich beibe Riepen, bie afiiranifdiewiebie

amerifaitiphe, in ber ltcvblichen Hälfte bei Slttaut.

CceanS an 3ufeln finb, fo arm baran fmb fie hier.

Sion bm 3nfeln, bie, weiter uon ben Rii fielt ab, mehr
mitten im Ocean liegen, fmb Mop ®t. fielena,

Stfcenpon, Martin Staj unb Tripan beStcunha 311 be;

mtrfm. Älüffe bagegen werben hier mehr) als in

feinem nötbliAmThril bemSttlant. Ocean jugeführt,

and) uon Stfrifa her. Wo namentlich bie Saiibfchaft

Weberguittea bereu mehrere liefert Stuf ber ameri--

fanifchm Seite pnb u. a. ber £a©tata unb ©t. f$ran;

ciSco 31 t nennen

3m Stttertbum bis 311 r (Sutbecfung beS ©orgtbirgS

ber guten $ofjmmg unb Simerifa’S war ber Sltlant.

Ocean baS gefürchtete, graufenoctle unb uitbefannte

Meer. Sett imer 3ett erft fchwaitb baS allgemeine

@raum, baS bie ifabvt barauf fo lange uerljinbert

hatte. ©egmwärtig ip ber Sltlant. Ocean, ber in

feiner Mitte unter ber heipeReu 3one unb ju beibtn

©eitm berfelben unter bm uerfAiebenm gemäpigten

3onen Rrönit, baS unftren Seefahrern bcfannteße

Meer, bmn e-i ip bie nicht 31t umgetjenbe fiaupt«

frrapr beS ©ertrhrS iwifArtt ber 711 teil unb tJieueu

Seit, iwifchm SImenfa, Stpm, Stfrifa unb Guropa,
twiphen Cp= unb ffltpinbim. ©ie neueren gor«

fAitngm über bie Temperatur, bie Strömungen unb

SSlnöe im Sltlant. Ocean futb nicht allein auf bie

Gntwiefelmtg ber fRaturroiflmfchaft an pch, foiu

bent auch auf bie ©d'iffabrtsfunbe unb baburth

auf bie ©eförberung beS ©ölterverfehrS unb ber

Rultur uom bebeutrubRrn GinPup geworben. ©ereitS

haben pe ber Schiffahrt bie fdjönpen praftifAen

grüdfte getragen. iPach Strömung unb ©in» pd)

nchtrnb, burchfegelt matt ben Ocean auf neuen

Segen, bie peperer unb ptgteich für3 er pnb, als alle

früheren. *0 iR ber Sltlant. Ocean 311m Mittels

Otctm! ncuitt tfeiiton, 2. ttult., II. St.

pmtft be? ffielthaubetS geworben, bie SluSgangSs
unb Snbpuufte beö leptern liegen hier; bie foms
mercielle ©eweguug ber ganjen Seit hat, foweit ber

arope ©errehr unb baS allgemeine ©üterleben in

ftvage femmen, mit 5!otbweiibigfeit einen i'ejug

auf bie atlant. ©ecoerbS = unb ^interlSnber. ©leidjs

uiel wohin hon biefen auS ein 6d>iff bePimmt fei,

ober woher es fomme — es mup bie atlant. Stuten
burdjpereben, ©ie AauptluIturlSnher Guropas unb
Slmerifa'S pnb au bm ©epaben beS Sltlant. Oceans
gelegen unb haben burd) biefen mit feinen aüuftigen

Strömungen unb SBinben wieber bie gunpigfttn

oceauifdfeuSebingungen. Soip eiueungemeingrops
artige ©epaltuug beötSüterlebenS möglich geworben,
unb wir paunm über eine ffüllc intb ein Streben
ini ©erfehr, »01t benen frühere 3ahrhunberle leine

Slhnung hatten ©ie SBerbinbuug gtuifdieu ben

MutlerlSnberu unb Rolonien, welche allmählid) 311

freien Staaten würben, war nur auf bem Seewege
möglich; beSpalb geftaitete pch gerabe auf bem
Sltlant. Dceait bie Schiffahrt inuner fdjwungbafter,

unb eS entpaub eilte maritime Hegemonie, titSbes

fonbere ber germanifchen ©eeoöller. $ eilte wirb ber

Sltlant. Ocean nach allen {Richtungen Ip« uon
©ampfern befahrm, unb baburd) ip feine ©ebeutuug
in gan3 eminenter SBeife geReigert worben, ©ie
©ampferliitien pepen längs ber Stäuber beS gaiqert

OceanS uon ber flappabt au ber Sübfpipe SIfrifa’S

bis 3um europäifihm fRorblap unb uon ber Magels
hamSPrape bis 311m SorenjgoIfimSlnfdjIup.pwifchm

50 unb 60 uerfdjiebme ©efelifchaften (darunter brei

grope bmtfdje) uenuitteln uadj alten Seiten hin ben

hSerfehrunb tragenbie^oRen; fo fehripbie©ampfcr=

fahrt fwifchm Guropa unb bm bereinigten Staaten
oonfRorbamerifa gejiiegm, bap täglich 1—

2

©anipftr

uon biefen in europ. fjäjeit unb umgefehrt eintaufen,

©er etRe Serfudi 311c tranSatlant. ©ampferfabrt
würbe uon ben Slorbameriranern gemacht, ©ie Sa=
uanah lief nach einer gaptl non 22 lagen 25. Mai
1819 uon Storbamerifa in giuerpool ein, aber erR

1839 würben reaetmäpige Berbinbungen eröpnet,

uitb iept pnb gahrten uon 8 Tagen Tauer iwifchm
Giiglanb unb Storbamerifa feine Seltenheit mehr
©ei- SIttant. Ocean, auf bem taufenbe uou Schiffen

fdfwärmen, bitbet eine grope ^eerRape für bm
SBeltuerfehr, nicht btop foweit bie Schiffahrt in ©e=

tracfit foinmt; er ip auch ein Brücfenhogm, wetAer

iwifcpeu Guropa unb Slmerifa aefpannt ip, unb

burA ihn iR 1865 ber Telegraph gelegt worben,

welcher ©alentia in 3rlcmb mit ©t. 3oh»S auf

fReufnublanb uerbinbet unb bem fpüter noch 3wei

anbere (1866 swifchen ben ateichm Gnbpuiirten,

1869 uon ©reR naA bet 3nfci St. ©ierre) RA am
fdpoffm. 3'uifchen ben aftiupen ©ölfem unfereS

GrbbaHS wenigpcnS in feinem nörbi. Theile getegm,

SiuifAeu Guropäem unb fltorbamerifauent wirb

ber Sltlant. Ocean noA lange 3'>t bie widgigRe Sire

für ben 3?elruerrehr hleibm.

SllaS igrieA-, «Träger«), in btr griedj. Muthe
ein Sohn beS ScuttoS unb btr Rlpmene, ©ruber

beS MenötlpoS, ©rometheiis unb GpimethcuS, ein

Meevritfe, ber baS Meer bis auf bm ®rmtb (fpäter

aud) ber Sterne Sauf) fern», ©erfoiiipfation

ber ungeheuren Tragfraft beS OreanoS (wie ©o[ei=

bou »unfehlbarer Grbhatter« heipt). 91. fleht als

Träger beS ftimmelS^elleS an bm ©reu;m btr

Grbt, 3»erP in Slrlabten (Strg Rptlme), bann in

3talim, jutept, hei weiterer ©efanntfAaft ber alten

mit btm 99t|ien, in Stfrifa, ba wo eS an Spanien

9
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hcrantritt. 3'“ SBeften muffte ft fein; hier [ah man Eitet 71. afS IrSger ber HimmefSfuget abge»

bie Sannt verfdnvüibeti
,
hierhin verlegte man mit bilbet war. — 3 11 aftronomifchera Sinnt i(i St.

btin Urfprung nnb Snbt btv SBtlt ’Jiadjt, leb unb tin Sttrn btr Bleiaben (f. b.).

fo i'itit Sdjrecfniffe, wabti ju btmtrftn, baff btr ÜtlaS, baS (SebirgSfufttm beS norbwtflt. Slfrifa

bit ^tiveribtnäbftl bütenbe Eracht mit btm fut) (f. Rartt »Algerien ic.«) , bilbttt bit fchon non
bur* ülrfabietiä iljäter btfrudjtttro fdjlättgelnben, Homer unb Htrobot erwähnte weftliihfle ©renge btr

an RpHeneS gui tntfpringenben $lufe bttt gleichen btu Sttltn btfannttn Srbe. Bei btr mächtigen

Samen (gaben) führt. Bon äStfitn fliegen -altt febroffen örhebung ftiittr fehneebebedten @ipjel

fruchtbringenbeu ©ewittermolfeii auf; fo warb 91. über verbältnt$mü|ig fdjmaler Ba|i3 trfdjitn c4

weiter leicht gum Bater btr Btejaben ([• b.), bit btn Stbifftrn bt8 ivefti. OceanS als mächtig hoi)c

bann als @e|iira btm Schiffer wlt btm Sanbinatin Säule, wtldit bit Beile beS Himmels trug. Eit
iwtimal jäbrlicbfcwiilitioi finb; tbtnfo ber Hhabeit, eageu non tßerfniS unb fjtratltS fnüpjen fdiou an
bit, btn Sßltjabrn aufs innigitt utneanbt (»9leg= ibu an; abtr bis in bit tRömergeit rtubtn bit (5r=

nerinnen«), vielleicht noch überlvitgeuber auf bäs gähimtgen, bit fjabtlbaftts mit ffialjrfm vermiiehen.

©tbtibtn btr Saatftur begogen würben, unb btr Ben arab. ©eogravhen fcfiitn btr gtbirgigt 9iorb»

0 e i p er i b e lt, auch 9tt I a n t i b e n gtnannt, mit ihren wejlvorfprung Stfrita’ä als tint non btn gluttn

goibenen Sltpftln, btm Spnibol btr ewigen Berjiin» bts SRittettinb. 'Ilittrs unb beS Stttant OceanS im
iutng beS XagiebtnS aus btm feuchten Sebofj btr 9i., von btn Ebenen btr SBüfle im S. umidjloffene

Olacbt. So ijt St. einer berjtnigen Xitantn, bie, ba unb von btr übrigen ©eit abgegebene 3»|tl
,
bi:

ftt ibrfn®i(tenbembtSntueni>erritbtrS3fltsunttr= fi<b btm aubatuf. ©ebirgätanb at @arb gegenüber

werfen unb fidj btr Bujje (für baS 4>immetiiürmen, erbebt, als btr äujferfle SB (SJtagreb at ätffa); aiu

ba8®ott(einwollen) fügen, iu bebeutenben SBoIjithS* berftits aber haben bie arab. ©eograpbtit beu Be»
ttm btä 2Rent<henge(diieehtS werben (vgl. !fSrome» grijj beä StttaSgebirgS unnatürlich nach O. hinaus
tbeus). Ovib ergapit nach tintr (vStera Sor(lei» erweitert. 9iacb heutigem Begriff reicht baS SltiaS»

tung: fJerftuS habe auf feinen SBauberungen gegen fvfiem von ben ©ejlaöen btr fleintu Sorte (®olf
SBejitn 91. um Obbad) gebeten unb, abgewtefen, fed) von Sibra), alfo von XuniS an, burdj Stlgerien bis

in einen Berg oenvanbelt. TOan fiept ,
wenn bie nach TOaroffo, wo es gwiidjen üRcgabor nnb Slgabir

erweiterte Srbfuitbe lehrte, ba| baS äufferfte gibpen bie gefahrvollen Steiirüfteu beS Sltlaut. OceartS

einen bimmelragenben Berg hegt, fo brauchte btr bilbtt, unb baS Borgebitge 91a$@bir (VBionSBarcet

91amt beSfelbett nur (ehr ungefähr wie »91.« gu fein äufjerfler mejll. SorfVruug tft. 9iaturgemä|
flingen, unb bie Uebertragung coar um fo rafchet Iaht fidi ber 9t in btu flohen 91. beS SübweiienS,

fertig alS ber 91ame ja von 9lrtabienS Bergen aus» in btu fi t einen 91. ber ’Jiorbliiften unb in bie hoben
ging. Berglanbfchaften beS ©rohen 9t. eiitlheilen. ®ie

91 1 1 a u t e u nennt man auch foloffale, herfulifdi burdc baS gange 9ltlasfoftem auf eine Bängt von
männliche Bilbfäulen, welche an fjfraihtgebäuben faft 2200 ftclom. herrfchenbe 3iichtuug ift btt auä
anfiatt ber Säulen ober ®ilafler gum Etagen ber SSB. nach 9JO., welche im weitern Bertauf in

Borfhrüuge, ©efinefe :c. ,
ober audj beS ®ebälftS bie aus SBS2B. nach 0910. übergeht. ©aS bie

angtbradü ftnb: vgl. Äaroatiben. Bei beu @ue geolog. Befthaffenbeit augeht^fo tritt baS tthfladin.

eben gieht btr fräjtigere tenb eruftere borifeht Stil öJtbirge nur am 9torb= linb ©übraitb unb vereitutll

biefe 9ttlaffe obtrlelantoneu (b. i. Iräger) btu weit; infelförmig im 3nuern auf. Eie wcfentlichfien Bif»

liehen JJaroatibm vor, weld;e ber ionifebe Stil liebt. bungSglieber bes9L finb bie ftlurifchie unb beoonifche

Stnrnenbung fauben fit wohl guerfi in btn$0f>ätbral= Jormation, 3»ra, Äreibt, 9tummnlitengebirge unb
lemveln (f b,). 9tud) bie rom. ©aufunjl, bie'Jfenaif» bie jüngere Eertiärformatiou. Eer 9t. ifl reich an
fance unb Barodgeit menbet bie SItlanten in Sefialt fDUneralhrobuften, bie inbtfjen noch wenig au#»
von gangen unb halben Figuren, g B. als träger gebeutet werben; man gewinnt Sifeu, Blei, Kupfer,
von Baitonen unb Btrbadiungen oft veränbert unb Steinfalg unb uJlarmor. Eie hödefieu ®ipfel beS

vtrunftaltet an. — 3" ber Sluatomie beiht 91. 91
.,
namentlich in99!aroffo, fmb fafl baS aange3nhr

ber erfle Halswirbel, auf welchem ber Kopf vulit unb hinburch mit Schute hebecit unb reichen bis an bie

mit welchem ftcb biefer in einem halben ffreiie um ®reuge beS ewigen Schnees hfvan; eigentliche

beu »weiten Halswirbel breben Tann. Eer 91. bat fflletfcherbilbung fehlt, boch hat Hvofer 1871 alte

bte Äorm eines 91ingeS, btr aus gwei Bögen befiehl. fDloränen unb ^eidieu ber ©Sjeit tm maroffan. 91.

cSt benot feinen eigentlichen Körper, fein oorberer ltadjgewiefen. — Eer Hohe 9t. in Btaroffo, bort

Bogen hat au ber innern fläche, bem 9!üdenmarfS= 3brar n bereit genannt, bilbet ein gufarnmen*
tanalegu, eine fleine, rmiblidie, flache @rube, welche bängenbtS Kettengebirge, baS bei Kap ®bir am
bie ©efenfflätht für beu jfahnfcrtfap beS gweilen Sttlaunictieu Oceau beginnt, rafch auffteigt unb
Halswirbels bilbet. beibeu Seiten, gwifchen im BUftfiu, (üblich von ber Stabt fDlareffo, wahr»
btm vorbtrn unb hintern Bogen, wo bie Ouer» fcbeinlid) feine grölte Höbe, 3800 Bieter, erreicht,

jortfäbe entfpringen , welche ftarf angefchwoflen er» Cr erheb! ftd) rafch über bit reich bnväfferteu

fchtinen, befiiibeu fich bie ©elenfgrubeit, worauf bie unb angebauten Borfiufen von ^fä, SKefineS

Koubolen beS Hin,erhauplbeine8 auffifjen. 3" btm unb ÜHarofTo, fo ba| man nirgtubS mehr olS brei

@eltnf gwifchen 91. unb Hinterhauptbein finbet nur
;
tagereifen braucht, um vom nörbf. ©ebirgSfnjj

bie Bewegung beS Kopfe« uadi oben unb unten, bitreb felfige Sehluchtenthäfer gu ben $äffen hinauf
baS 9Jiden, flott. — ßitolicb ifl 91. (iit ber 2Ret>r» unb über (teile (DteereSflcppen jenfeitä hinab gu beu
gabl Sltlanten) bie ftbr gebräuthlid) geworbene Steppen ber Sahara gu gelangen; ja von Biarotfo
Benennung einer Sammlung von Himmels», ganb» nad> Earubant im S. beträgt bie gange Breite btä
unb Seefarten, Stäbtegnmbrijjen.anatom., Chirurg., ©ebirgS mir 30 fiilom., unb man braucht nur 3 1

/*

patbolog., techn. ic. KSbitbimgcu unb 3eiinungen. Stunbeu gum ßrjteigen beBBafjeS von elwa 1100—
Eiefetbe würbe guerjl von SKercator im 16. 3ai;rh. 1500 Bteter Höbe über beut ®ebirgSfu|. 9IUe

jür feine ganbfartenfammlung gebraucht, auf bereit
,

(ßäffe feilen btuOharafter von leicht gu verthtibigen»
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fcftt SteiffTüjlett tragen, boch finb fit jum Bheil
länger, ba gegen SRC. bab ©ebirge burdi ’Jluitreteii

paralleler Retten unb Ißlateaubilbungrit breiter

wirb. Bieje ‘ptattaubitoimgen .Rebell allmählich in
tine roUjläiioigc fpochebene über, bereu Oiänöer jafi

ununterbroebeu mit SRaubgcbirgen ober einjelneii

Sergen beiept finb, traiitenb bab 3nnere frei) fejfels

förmig feilt! unb bie -üitbimg betrad-11 icfier jQ>ocfitnn&

=

ieen, wie ber Sebdj.i Bigri unb beb Schott clQpatbi
beförbert. epier idcliept ftd> mm tuet) O. 511 ber

aIgerifd)e5C au, ber weil befjer alb ber marottjuijehe
befamit iji. 3« Algerien (leigt bas ®ebirge hinter

Slibap (teil in bie Cpi'he, einen pittorebfen 2Inblicf

gewähreub. Seiner gorm itad) au beit $arj er=

innentb, untericbeibet eb fiep von biefem burdf feinen

torttaujenben '.Kütten
,

auf welchem (ich feine

fegelförmigeu ©ipfel erheben. ®ie meifteu ber oft

(ehr romantifeben Bljäler Hub wohl augebaut. Bie
beherenSergitufen tragen ©ehölje von immergrünen
Ziehen, weiter unten wöcpft bet loilbe Oelbaum in

Stenge. tSharafteriflifeh für bie Segetatiou finb

aber befonberS bie Safteen. Bie gramofett be;eid):

neu bie ber Süfie junäcbft flehenbe ©ebirgomafje
in ber Smuuj Algerien alb S leinen 31., ben jübt.

®ebirgijng aber alb ©rofjeit 3t. Bie Schnees

bebeefung ber £ehm in jebem SSiuter, ber SSalb;

reichthum in vielen ©egenben, am aubgebeljutefien

im O. unb 33., aber auch noch in manchen Serg;
gegenbeit beb algerifchen 31., geben vielenCuelleit uitb

Sachen ihren Ursprung. Senn auch nid)t wenige jttr

troefenen 3eit verfugen, fo bcfipl bab 9ltlabtano boch

zahlreiche aubbauerube glufjläujt, weldie gnicht'

barfeit über 6a4 ©ebirge"unb bie Sicherungen ver;

breiten; in engen Scbluittenlhätern, fogeit. Pforten
ober Sabb, burchjchneibeu fee meijl ben fileineu 21.

Ber £ leine 9t. in Sllgerien, auch bub ©ebirge beb

Bell genannt, begeht aub einjelnen, burch grofte

Shaler ober weite ©beiten von einanoer getrennten

©rappen, bie im Bjcpurbfchura (2316 Sieter) ihre

grr'Bte Grbebung ftitben (vgt. .Sllgerien). Sub:
lieh von biefem Kleinen 91. beljnt fiep bab Steppern
Plateau ber Schot tb ober Saljfeeit aub, auf welche

gegen bie Sahara hin ber ©roffe 21. folgt, welcher

betn Kleinen gegenüber-mehr 3ufammenhang geigt

unb eine etwa 150 Sifom. breite Reite fehmaler, mts

ter (ich paralleler Setten hübet. Gr fiitbet im Siebes

bei 'Kurie mit bem Sebeliba feine größte Grhebuug
(2319 Sieter). Ben öftlichfieu 9lubl$ufer beb fiel)

immer mehr verflaebeitbeu unb ben urfprünglidjen

wilben öharaf ter verlierenben ©ebirgbfhflemb bilbet

ber Bunififehe 21., eigentlich mir eine bib jum
Äap 53on reicheiibe gortiepung beb Sleiueii iS. in

21Igerieii unb gleich biefem in verfepiebeue Setten

-.erfulleiib. Gr erreicht im Bfchebel Stafchila (1412
Sieter) feine größte ©rbebung. Sgl. St. ffiagner,

Seife in bet Dirgeiitfchaft 21!gier (Peipj. 1841);

3t o hl f b, 9ieifeburd;S!aroffo(2. 2tnfI.,Srem.l869).

Ktlab (franj. Satin), geföperteb ©ewebe, ivelchcb

ftcb vom eigeutlicheii River baburch unterjehtibet,

ba§ bie gabenfreujiingcu ( Sinbuiigen) nicht an ein;

anber fiepen unb jepräg über beit Stotj fortlaufenbe

Sinien hüben , fonbent jerjirent angebracht, auch in

geringerer Kahl alb beim eigentlichen Söper Vorbau:
ben finb unb ttiöglichfl verfielt werben. Ber Selten:

faben, aub feinem, wenig gebrehtem Slaterial be:

fiehenb, geht flott über mehrere Ginfehu&fäbeit, unter:

fahrt bann einen eiujigeii GinidjuBfaben (Sinbung)
unb erftheint fofort wieber auf ber Oberfläche, um
abermalb mehrere Giiifrtm (gäben ju übergreifen.

•§ierburdj erhält bab ©ewebe bab Sfnfeljeu, atbbejlehe

eb mir aub ben fdjönen Setteufäben, unb ba leptcre

flott liegen, fo erhalt eb einen greisen ©tanj. Stau
unterfdeeibet vier: bib neun;unb meijrbinbigen(:fchäj:

tigen, ^heiligen, :fäbigen) 21., je nach ber Ra^l Der

überfahrenen Gtnfthuftfäben, ju welchen ber eine

unterfahrene hinjugercchnet wirb, öewöhnlidje Sei:
ben;. Seinen;, 23oli: unb Saumwollflojfe finb in ber

Sieget jünfbinbig, (eibene Sleiberjioffe aiptbinbig.

Unter 21. im engem Sinn verfiel)! man nur fei;

beiteb ©ewebe, melcheb in febr Verfchiebener Schwere
vorforomL 3c leichter eb iji, um fo flärfer wirb eb

gummirt (appretirt): bie [ehroereren haben ohnehin
©I.mj genug uubbeburfett feiner 9tppretur; fie tollen

(ich an oeu (Silben von felbft auf uno heifjeu baher
9t ol lat lab. graper fant ber fchöufte 21. aub

3!ulien, jept wird er von gleicher ©üte itt grunfreidi

phpou), Beutjchlanb ((Berlin, ©ien, granfenberg,
2lmtal'erg, Glber jelb, Srejelb) unb gnglanb fabricirt

Bürf ijeher 21. iji mit feibentn Streifen burchweb;
teb SaumwoUemeug; Srüggefcher 21. ju Slöbet;
überjügeit uitb Bapeten hat eine Sette von Seibe
unb einen Schufs von Säode; 21tUb6rofat ift

bid)teb, fchwereb 23oHeu;eug mit erhabenen Seifinb
unb auf 2tttabart appretirt. 9ltlabbiiibimg fommt
auch l'<i Brett, engl. Seber, Saflittg :c. vor.

3ülabhoIj (Satin:, ©eiben;, gcrolebolj),
atlabartig gIättjenbeb.b»olä von verfchiebener 91hjiam:

mutig, gelb, braun, purptirrotl) uitb geabert, wirb ju

feinen Bifchlerarbeiten benupt. 2llb Stammpflaitje
werben genannt: Fexoli» guicmensls in 3Sejtinbitü

unb Sübanterifa, Chloroxylon SwictenU in 3nbien,
SUba guUnousts auf ben Sahamainjeln.

3ltlab(iein (Htlabfnat), weifjer, rcthlicfcer,

auch attberb gefärbter Salfjleiu von feiufäreriger

Struftur, weicher auj Schliffflächen feibenartigeti

©lattj gei.pt
;
fommt befonberb in ISnglanb vor üub

wirb ;u allerlei fleineit Sdtmucffachen, grcjfn Ser;
len :c. verarbeitet, ivetdee aber wegen ber USeichtieit

beb Staterialb wenig beflänbig finb Sei unb gebt

alb 21. meijl ein gafergipb aub Bhüringeu, oeiu

Slaubjelbifchen unb bem USaabilaub, welcher noch

weidier ift.

üllntiHomdct, f. v. w. 9ltmometer.

Sltniologte (grie^.), Sehre von ber Serbunjiung.
fltmomr ter (griech., 21 1 m i b o m e t e r, IS v ap o r o;

meter), Öerbuufluugomefjer, ein 3nf)rument juut

Steifen ber Örefte ber Serbunjiung. 2liij bie ein:

fachfie Seife mißt man bie Serbunjiung, inbetn

mau ©efSfje vonbefiimmtem3nha(t brrßinwirfung
ber atntolphär. pujt aubfept unb bab ©ewiept beb

verbuufteten äBafferb beftimmt. So einfach bieb

Serfapren an fiep än fein fcpeiut, fo bietet eb bodi,

wenn gröjjcre ©enauigfeit verlangt wirb, viele

Scpivierigfeiten bar. Beult toeim eb auch unbefireit;

bar ift
,
baff bie ©rüge ber Srrbimjlttitg fiep wie bie

verbunjienoe Oberfläche verljält, fofmbetbirb boch aut

fleiuere ©ejäpe feilte 2lnwenbung, iubem bei oiejeit

bie ©röpe ber ber 2uft aubgefepten Seitenflächen

unb bie 23afferliefe von beträditlicf'em öinflup finb.

Gin von Sauffure atigegebeueb 2L pat ;um 3'vecf,

bie aubtrccfiteiibe Sraft ber 2ltmofphäre jn beflim;

men, welche aufSerbuuftung beruht. Gin feiner Sein;

waubjireifen von 47 Gentim. üänge unb 26 Getttint.

Sreite würbe in einen 'Jlahmcu fo eingefpanm, bag

er lepteru uiept berührte, ©ar bie Scinwanb am
geuer gehörig aubgetrochtet unb an einer feinen

fflage janimt bem diabmeu abgewogen, fo befeuep:

tete tnau fte bib ju einer Schwere von 9,i ©ramm.
9»
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2tn beut 6 Gentint. »on ber Setnwanb entfernten

Thermometer unb $»gromeler bccbaditcte man Pen

Staub für eine gcnjifft 3fit unb wieberbolte bie

'•Beobachtungen fo tauge mm 20 ju20 Stinuten, hi*

bie Seinwanb nur itoih rin ©eroicht »on 3,75 ©ramm
batte . Gin Heinere* ©etridjt braute, wegen ber flars

fen 2lbhüjion

bei JBafier* an
ber Seittwanb,

bie S!erbutt=

Rung nid;t

hervor. Güte
iebr jtoedma:

feige Jcrm bei

bat Sflres

jlel angegeben.

GinSlechgefäfe
» befipt an
ber einen Seite

eine 2lii*bit(h=

tuntj, itt weis

eher eine oben
nnb unten »er=

jebtoffene, mit

Kaffer ges

füllte,ejrabuirie

©laörcfere mit

einer Oeffnung
c bidjt unter

bem SBaffers

fpieetet eilige:

jeptift. Beim
berSajJerfpie:

gel in »ftntt, fo

tritt eilte Stifts

blafeburcbcin

bte@(a«röt)reb

ein, unb bages

gen eilte folctje

Stenge Baffer
au*, bafe ba«

SRi»eait in « faft gang uuoeräubrrt erhalten loirb.

Eie Stenge bei in einer beflimmten^eit an berCbers

fläthe in » oerbunftenben Baffer* rann mit grofeet

©enauigfelt an ber Sfata bei SHopt« b abgelefen mers
ben. E u f o u r bat ein 91. tonflruirt, bem er bett 9ias

men Stcdmeter gegeben unb welche* bie Tifferenj

jtoiftben ^Regenmenge unb Etrbunjhutg angeben fotl.

Htmofphcire (T im fl b fc 1 1 e, Eint (irret*, Stifts

frei*), bie einen ÄJrfSer utttgebenbe fDlaffe ga*s

finniger Subfianjen, inibefcnbere bie SuftbiiHe,

welche unfere Grbe unb anbrre Beltförber umgibt
uub auf ihrer SBafen bttrdi ben ftitnmelJraum bes

gleitet. Tie aflroucinifebeit Berechnungen haben
ergeben, bajj bie ÜBelttirfer in ihren Sjewgmtgett

feinen SEiberfianb erleiben, welcher auf bai Tafeln
eine* an Tichtigfeit unferer Grbatmoj»l)äre gleichen

ober Shttlithen Stoff* im Beltraum idiliefeeit lieite,

unb fomit muff bie 2t. eine* Beltförper* al* ein

ihm eigentümlicher Xbeil aufgefajjt werben. Ter
Sionb befipt feine ober bo<h nur eine (ehr fchwacpe

Tunfthütte Tie Suft hat, wie alte ©afr, bao 'J
!
e=

ftrebeti, ftd) migtithft auijubehtten, nnb ihre Xtjeils

eben würben fith im Jßeltrattm jerflreuen, wenn fie

iticf)t ber SlnfiebungSfraft ber Grbe unterlägen. 3it

einer gewiffen Gntfernutig von ber Grbe werben jtch

aber Ttnjielnmgefraft unb Grpanftoiibfraft ber ©afe
ba* Gleichgewicht halten, unb bort ijt bie ©renje
ber 2t. Bte bie Grbe felbfi, befipt bie ?(. Ängelgeflalt,

unb ba fie mit ber Grbe rctirt, io ift fie au ben

Solen ebenfall* abgeplattet. 3 11 biefer Abplattung
trägt anfeeroem bie höhere Temperatur am Steguator

bei, welche bie Suft auabehnt, wSbrenb bie Jfälte am
Sßcl ihr '-Polinnen rerminbert Tie Abplattung ber

21. bürfte alfo fiärfer fein al* bie ber Grbe, auf feinen

Gail aber rann ihre ©reffe, wie ftd) tnatheniatitd)

beipeifen fäjjt
,
ben Berti; ron V» überfteigen. © c-

naue Beftimmungen finb unmöglich, weil wir ba*
©eiets ber Xemperaturabnatymcit in bnt höheren
Suftidiichten nicht feinten. Tie Grvanfton*fraft ber

©aje ift uätnlich abhängig von bereit Temperatur, uub
bie Sage jene* 'fünfte*, au welchem fteh Grpanfien*=

fraft unb 2lnjiebung*fraft ber Grbe ba* ©leidjs

gewicht hatten, alfo bie $ ö h e ber 2t., würbe fnh nur
berechnen laffett, wenn wir bie Temperatur in jetten

Suftfchichteu ermitteln fönttlen. Jlu* ben Eänts
mcruugäerfdjcimmgeu hat man auf eine $öt)e ber

21. »on 8—10 beutfdjeu Steilen gefchtoffeu, ooih ijl

biefe 3al)l nur al* ein Stinimatwerth ju betrachten,

weil ojfeubar nur ermittelt werben fonute, ba ji bie

21. in felcper $>ötje nod» bidit genug ift, um ba«
Sonneutidjt jurücfäuwerfen. 2lu* »erjd)iebeneu ftps

pothefen über bie Slbttahnie ber 'Bärme mit ber Grs

hebuttg über bie Grboberftädie hat mau eine $öpe
ber 2t. pon 7 ober 27 Steilen abgeleitet. Beim e«

aber rieblig Ift , baff bie au* bem Beltraum jlams

metibett Stentfchmippeu ftd) erft in unferer 2t. ents

tünbcn, fo ergibt ftd) für teptere eine §öl;e poit 34
Steilen, ba man ltoci) in foldjett 2tbftänben »on ber

Grbe ®temfd)uuppeu heobaehtel hat- 3iad> bem
Stariotte'fcheii ©ejep äubett fielt bie Tithtigfeil ber

©aje proportional ber Äraft, welche fte jufammms
brüeft. Tanad) mufe alfo bie Tichtigfeit ber 8uft=

jd)id)ten »on unten nad) oben atmetjmen, weil bie

uuierett beit Trucf ber oberen au*$ubatteu haben.

2äjjt man nun btn Giitftujj ber Temperatur tttu

beachtet uub fept bie Tichtigfeit ber Snjt am Sleere

= 1, fo ergeben ftd) fclgenöe 3ablen:

! itt Meilen Xidjte bei Suft
Ü,5 U,«45

1 0,41«

3 0,1 T*

l» Ü,vO.'*Tft

*> 0,OOOt>OOOS4

aa 0,000000° OOOC 4.

Jtt einer ßöhe »on 9 SteHen ifi bie Suft alfo

(dien fajl 2?OOmal büitner al* au ber Oberfläche

ber Grbe unb wa* »on ber Suft in £öljeit über 10
Stellen fid) befinbet, ijl jebenfall* nur ein hödjft ge=

ringer 23rud)theil ber ganten 2t. £>ätte bie Suft

überall bie Eichte wie am iJtioeau bc* Steele«, fo

würbe ihre ^tölje etwa 1 Steile betragen.

Ter Trucf ber Suff ijl ltadi bem ©efep ber

fonmtunicireubeu Stöhlen leicht feflgufletlen. 3n
ben beibeit Sdjeiifeltt eine* Uförmig gebogenen

fRohr# fiellt ftd> jebe Sjlüfftgreit gleich hclh, füttl

mau aber bie «dientet mit »erfehiebeneu glüfjjgs

feiten, fo »erhalten ftd) bie^iöhett bei GlfifrigfeifSfaus

len in ben Sd>enfe(it umgefehrt wie bte Tiditigfeiten

ber ^lüfftgfeileit. Tie Beite ber «djenfet fpiett biers

bei befanutlid) reine Stolle, man fatm ber gröpern

g!üffigfeil*maffe burd) ein ettge* 9tobr ba* ®leith=

gewicht halten, wenn nur bie .«löhen gleich finb.

Stellt man ein an einem Gube »erfchloifetie*, mit
Ouecfftlber gefüllte* Sohr mit bem offenen Gttbe

ttadi tcnleu in eitt ©efäp mit Ouecfiilbet, fo wirb
au* bem SRohr nicht* ausjfieften, weil ber Trucf her

Suft auf beut Ouecffilbet laftet. Simmt mau aber

ein etwa 80 Gentim. lange* SRohr, fo brüeft eine
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fo lange Ouedfllberfäiife flürfer «18 bir Suft mtb
fo viel Ouedfilber lcirb auSflleßen ,

big bit Säule
im Siohr auf ihre Unterlage genau fo flarf brüdt,
leie bit Suft auj bit Oberfläche bei OuedfllberS in

btm »(jenen Sefäß. Gine folcße Borricbtitng iii baS
Barometer (f. b.), imb ba nun btr mittlere Saro=
mettrflanb unter 15° nürbl.Br. am Sletr 336,97 $ar.
Sittien beträgt

, fo bat man eine Quedfilberfäitle

»on 760 'Dii II im. (336,«» Sinien ober nabe
28 Roll) als fReprüfentant beS Sltmofpbären:

brudS angenommen. 3tuf 1 QGentiut. taflet mitbin
ber Eract »on 76 Äubifceutim. Ouedfilber =
1034 ©ramm (14,i Bfb. auf I prtuß. O 3®?» 14,7

ober nmb 15 ipfb. auf 1 engl. Oßofll. 35er ®rad,
ben bit 2uft auf ben menfcßlicßen fiörper auSübt,

beträgt mehr alb 20,000 Äilogr., ba bie Rörper:

cbtrfläiße eine« auSgewacßfenen Slenfeßen (tut l,oe

OSleter beträgt, Tiefer ®md wirft auf jebeu

fleiujien Xtseif perpenbifutär unb von alten Seiten

gleichmäßig, beim btr ®rud ber Sufttßeilißen gegen

einanber ifi »odfommeu gleichmäßig, fo öaf; jebem

3)ru<f een linfS ober »on oben ein gleicher Erud
»on rechts ober »on unten entfpritßt. EaS innere
unfereS ÄörperS iit aber ebenfalls mit Sujt gefüllt,

unb bitfe Stift floßt mit ber äußern in freiem Set:

febr, alfo amb mit ibt im ©leießgeroiebt, unb eS

entfpritbt beut ®rud »on außen ein gleieß fiarfer

Erud »on innen, ©tun wir aber ein Thier unter

eine Suftpuntpe bringen unb ben äußern Erud ent:

fernen, fo faitn bie Stift mißt ftbnell genug au* ben

©eweben folgen, boeb behüt fit fleß aus, imb ba btr

©egenbruif fehlt, madit fnb biefer Erud »on innen

bemerrbar. 3>aS Sl^ior, baä imwiftßen erflidt iii,

fibwillt an, unb bie ©efäße werben burd) ben Sufi:

bntd »on inntu jetfpreugt. Stuf hohen Sergen fehlt

ebenfalls ber Erud »on außen, unb wir Wiffeit aus
ben Berichten btr fReifenben, baß ihnen Blut auS
Siunb unb Safe getreten ifi. EitS fommt auS fl ei:

ntn jartwanbigtu Gefäßen, bie infolge beS auf:

gehobenen äußern Erud* plaßeit. ®er geringere

Suftkrud auf ben Sergen beiuirft alfo feint Gr:

teießtenmg, fonbeni im ©egentßeil Befdjwerbe unb
baju eine große Slattigfeit in Seinen unb 31raten.

Ser obere Stopf unfereS SibenfcIfuoibeiiS paßt näm=
lief» mit feiner fpiegclglatten Oberfläche luflbiibl

genau in bie ebenfo glatte unb fembte Höhlung beS

SerfenS. Stbeinbar wirb biefer sdieitfelfopf in ber

Häßlung burd) eine am Änoebett feßgewaeßfrne

büitne Sapfelmembran, fowie bttreb bie überbeefen=

ben gleifcßpartien unb bit Sehnen feflgtßallen.

Schneibet man aber bieft ganje Umhüllung an bem
Seine eine! SeicßuamS burd), fo müßte liad) bem
©tfep ber Sebwere ber Sibenfclfopf mit bem ganten

baranhängeubeu unb feineSwegS leid) teil Seine fleh

»on ber Statute bes Seien* loSlöfen unb herab:

faden. Gr bleibt aber ebenfo feit wie Ajroor in ber

Sfanne fifjen , felbft wenn man uod) ©ewießte an

baS Sein bängt. ®ie ©ebriiber ©eher haben ju:

erft entbecfl, baß ber Sdienfelfopf nur bureh ben

äußern Suftbrutl in btr Seieiipfamte feflgebalten

wirb, unb naeh ber Größe beS SdieuftlfopieS bered):

net fleh biefer ®ruef auf ca. 30 Äilogr. ffienn man
nun, naeßbem febe etwa feflhaltenbe ©ülle »on bem
StßenfelTnotßtit eines SeithuamS losgetrennt ifi,

»on oben in bit Setftnpfannt eiueÖeffnung bohrt, fo

baß bieSuft hineinbriugen rann, fo fällt fofort boSSein

ab. Sriugt man bann beit Seßeutelfopf wieber ge:

nau in bie Secfrnpfanite unb »erfcbließt baS Soeß ln

btrfelbtu luf Ibiefit mit bem ginger, fo hängt baS

Sein wieber mit berfelbtn gefligfeit ln ber SPfanne,
unb jwar fo lange, als mau bie Oeffnung in ber

Staune jußält. @aujbaSfel6efinbetam3lrmflatt. ®ie
Siuäfeln bienen nur jnr Sewegung, nidjt jum gtfl:

ballen beS feßon bureß ben Erud btr Suft gehaltenen
Seins. 3luf hoßtu Sergen, wo ». S. ba« Barometer
auf feine halbe Süße gefunfen ifi, ber Suftbrucf alfo

um bie Hälfte abgenommen bat, baßen bieSluSfelu
biefen ju erfeßeit : baßer bie Siübigfeit unb Grmat:
tuug beim Sefteigen ßoßer Serge, bie fofort »er:

feßwmbet, weint man fleß feßt, aber fleß gleieß wieber

einflellt, wenn man wenig Sdjritte gegangen ift.

3lnS btm ®ruif, welißen bie 31. auSübt, fänn ißt

©ewießt berechnet werben, f^iobt man »on btm
mittlera Sarometerjianb fo »iel ab, wie bem ®ruti
beS in ber 31. enthaltenen ffiafferbampfeS entfprleßt,

fo bleibt für ben ®rutf ber troefenen Suft in runbtr
3aß( 0,750 Steter. ®a* ©ewießt ber troefenen 31. ift

alfo gleieß bem ©ewidjt einer über bie Oberfläiße btr

Gibt »erbreiteltu SdiidjtQuetffllber »on 0,7so Steter

fiöße ober einer 0,750 X 10513,5 = 7885 Steter

ßoßen Suflfeßießt »on ber ®ießtigfeit, weleßt bieSuft
bei 0° G. unb 0,7«o Steter Erud befißt. Seßt man
ben §albmeffcr ber Grbt= 6,370,284 Steter, fo be:

reeßnet fleß bas Solumen einer Suftboßlfugel »on btr

angegebenen ®icfe ;u 4''s259ai''000a00'000000

RußiFineter, alfo ju meßr als 4 Trillionen ftubif--

nteter, bereu ©ewitßt 5,s Xrillionen Äilogr. beträgt.

aSeun man »on pb»[ifalif<ßen Gigenfcßaften

berSl. fprießt, fo beliebt man bicfelben auf »odflänbig

trodene unb »on Äoßlenfäure befreite Suft. ©oiiße

Suft ift and) baS Objeft gewefen für Unterfutßungen
übet bie Statur ber ®afe. Sie tu'Jene Suft beßnt

fleß beim Gewännen um 1° G. um 0,ooa«65 ('ftrt)

ißreä Solutnenä bei 0° auä; ißr StuSbeßnuugSfoef:

fleient ifl0,oi»n«5, unb flegeßordit bemSiariotte’ftßen

©efefj genau bis ;u bem ®rtuf einiger Sltmofpßärtn,

b. ß. ißr Solumen »erminbert fliß in btmfelbtit Ser:
ßältniS, in welcßem ber ®rud junimmt, unb um=
gefeßrt. 1 Siter trodene atmofpßäriflße Suft, frei »on
Äoßlenfäure, wiegt bei 0° uub 760 Stillim. Saro:

meterfiaub 1,»m 0r. Sei 0° ifi Suft 773mal leiißter

als SSaffer »on 4”, ißr fpeciflfdjeS ©ewidtt (SSafjer:

floff= 1) ift 14,47». Statt benußt aber gewüßnlitß

baä (per. ©ewitßt ber Suft bei 0° unb 760 Slidlm.
Sarometerftanh als Ginßeit für bie fpec. ©ewitßte

ber ©afe.

®ie Temperatur btr uuS umgebenben Suft ift

baS üiefultat mißt eine?, fottbern mehrerer Sorgänge.

Eie Gnuäramng ber Grbe haben wir nur ber Sonne
tu banrett. aber bie Sounenftrablen fdjeinen auf

ber Grbe uiißt bie »öde enoärmenbeÄraft auSjuüben,

bie fit auSfiben rönnteti, wenn bie'Ä. uiißt »orßanben

wäre. 3»bem bie Sonnenftraßlen bit 31. burrßwam
btm, fißeiiten fie einen ißeil ißrer erwärntenben

Äraft tu »erlieren, btr aber jebenfadS nur febr ge:

ring i|t, Grfl wenn bit Sonnenftraßlen bie Grb:

oberfläiße felbft treffen, wetben flt abiorbirt unb In

füßlbare SBärme »erwanbelt. Eie ©röße btS »on

ber 31. abforbirten XßeilS ber erwärmeuben ©irfung
ber Sonutnflraßlen ju beftimmen, ift biSßer mißt gee

lungen. Souillet ßat ein 3nflrument fonjtrutrt,

bitfe ©refle ju meffen, baS Heliometer (f. y,
wetcßeS leßrt, baß bie Seränbenmgen in ber 3L,

namentlich ihräBaffergeljalt, bieffiärmtabforbirenbe

Äraft mobifleiren. Ginige Seobacßtungen, welcße

man übet bie ©irfung ber Sonnenftraßlen angeflent

ßat, föuntit mit ber Behauptung, baß bie 31. nur

wenig »on btr erwärmeuben Äraft btr Sonnen«
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Arabien abforßire, nicht leicf't ln giufiung gebracht

meroeit. Gin Sbennometer nämlich, btffen Kugel

geießwärjt iß, ftti.it um eine geroiße 2tngaßl seit

©ruben über Me Semperatur bet Puff, wenn man
es oen Soniteiißraßlen aulfeßt , aber biei Steigen

iß entfeßieben größer auf ßoßtn Sergen, all naßc

am Spiegel bei 'Dieerel unb
,
real merfwürbig i)i,

größer in beu gemäßigten, ja fetbfi in ben falten

Kllntaten, all in beu beißen. gä iß baßer blt grage

511 beantworten
,
auf welche Seife bie ©irfung ber

Soimenßraßlen in beu beißen Slimateu perminbert

werbe.

Gl ifl eine Sßatfadje, baß bie non leuditenben

Körpern aulgefcuoeten ffiärmeßraßlen mit Pcidßig»

feit bie Puft buießbringeit, toäbtenb bie oou buntem
Körpern aulgefeiibeten ©ärmeßraßten jum gtößern

Sßeil »an bet Puft abforbitt werben. Sie t’on ber

erwärmten ffirbe, einem bunfeln Stiper, auijltaß»

lenbt ©arme wirb alfo oon ber Puft abforbirt wer»

ben unb ju bereit Grwärmuug beitragen. Sie
©ärmeßraßten ber Sonne gelangen bagegen mit
geringem Serluß an bie Grboberffäcße mtb erwär»

inen bal Äeßlanb uub bal ©affer. Sie ©arme,
welcße biefe toieber aulßraßleu, burd)bringt nur

feßwierig bie tluft. Sie gebe fühlt fi<b baßer wie

unter einer fehüßenbeu Sede nur laitgfam toieber ab,

uub wal an ©arme jumcfftraßlt, bient ;uttäcbfi uub
jumeijl 3m: ©noarmung ber mit ber Grbe itt Sers

bitibuug ftebenbeu Suftfcßicßten, bie einen um fo

großem Sheil biefer Strahlen abforbiren, je bidder

eben biefe Sd'idjteu ftttb. ©eroiß wirb bie 2tbfüß»

lung ba eine allnnißlidiere unb geringere fein, wo bie

ießüßenbe Sede ber 21. eine größere Sießtigfeit be«

ßßt; in 'JJiebenmgen wirb fie alfo unter jottft gleis

dteit Serßältniffeit weniger betragen, all au ßoeß

gelegenen Olten, uub am ÜJJeerelnioeau wirb mau
imler gleidter gcograpßifeßer Breite ßößere Sctnpe=

ratureit all auf hoben Sergen gu erwarten ßaben,

obfeßott man auf Sergßößeu ber Sotttte, ber ltrs

fprünglicßen ©armeguelte, naßer ijl all am ÜJieerels

fpiegel.

©enn Körper äufammengepreßt werben , fo ließ»

tuen fie att ©ärme 31t, bagegen oerfebwinbet ©arme.
Wirb latent, wenn Körper fuß aulbeßneu. 3C nicßv

bie Si^ tigfeit eine! Körperl abnimmt, um jo meßr
ileigt feine ©Srmetapacität; bie oberen bunneren
Sßeile ber 9t. fötmen alfo beit Soniteiißraßlen eben»

fooiel ©ärme erziehen, wie bie unteren bießteren,

oßne jeboeß fo warm 3U werben wie Itßtcre, unb
wenn bie untere Suft bttreß Strahlung unb Ptitung

ber ©arme oon ber Grbe aul eine bebrutenb höhere
Semperatur angenommen bat unb aul biefem

®runbe, weil fpetiftfcß leitßter, in bie .flöße fteigt,

fo wirb bie Semperatur berfelben, abgcfebeit oon
anberen ®rünben, fuß emiebrigen, weil' fie infolge

bei oerminberten Suftbmdl fuß aulbeßiit unb alfo

©ärme binbet. Siel ift einer ber ©riinbe, roclbafß

el auf boßen Sergen fälter iß, all in ber ebene,
gilt anberer ©nittb biefer grfebeitmng liegt barin,

baß bie ©ärmejtrabtuiig ber grbe auf ben Sergen
nngeßinberter oor fielt geben tarnt unb baß auch bie

erwärmten piijttbeilebeii leitßter ißre ©ärme an ben
—50” bil —60“ falten ©eltenraum bureß Straß»
lung oerlierett föitnen. ©irrten bie beibett erwär»
mettben ttrfadien immer tmb überall mit gleicher

Kraft ,
unb wäre tu citeicß bie 9t. eine ftarte ÜJiafle

oon fonflauter Sicbtigteit, fo würbe bie Sertbeiluug
ber lernt’eratur in berfelben eine feßr regelmäßige
unb mtrtränberlidje fein; fie würbe bloß in fenf»

reeßtm Richtungen uitgieicß fein, ohne je barin eine

Seßwanfnttg 3U geigen. 9llltin webet bie gittwirs

tung auj bie 9t., noch ber 3uftano unb bie Ses

feßaffenßeit berfelben ftttb überall miß immer gleich.

Sie Somit gunäcßß tarnt iwar au fidj all eine un»
peränbttlidie ©Armeguelte gngefeßen werben, ob»

woßl botß in jjjaßrbunberteu unb in fürgeren Se=
riobtn, mit bem Grjcßeitien unb Serfcßwntben ber

fogen. Somitnfltdc unb Somtenfadtln, Sträube»

rungen in ißrer 3>ttenfität eintreten mögen; allein

ißre ©irfimg iß burdj 'SerfcßiebenßeU in Dieigung

ber Straßlen tmb itt Sänge ber lagelbögett ßwo»

bureß einerfcitl bie Stenge ber auf eilte gewifft

glädje jalitnbeu Straßlen uttb bie Sättge bei oon
ißneit in ber 91. gurüdgelegtert ©egel, alfo bie 3n»
tenfilSt biefer Straßlen, fowie anberfeitl bie Sauer
ißrer ©irfung abgeänbert werben) feßr otrfeßieben,

fowoßl ttaeß Serfebitbeußeit ber gtograpß. Sreite,

all and) für eine ltnb bieiclbt Steile uaeß lagt!»
uub fjabreljtit. Samt iß bie grbe ober oielmeßr

ißre Oberßäcße all ©ärmeauelle feßr oerätibetlicß,

inbent ißre Semperatur oon ber otränberlicßeii

©onnenmirtimg ßerooigerufeit wirb. 9lul beibcu

©rimbeit entließt nicht nur neben ber Semperatur»
oerfeßiebeußeit tn fenfreebter Dticßtung ritte aubere

in ber 9liißtuitg ber Steribiane, fottbem atteß an
einem tmb bemfelbeit Orte ein bem täglichen unb
jährlichen ©angc ber Sonne entjßredjenbdSdjwan»
feit berfelben. ojierju fommt ttoeß, baß bie 21., ftatt

eine ftarre SDlafte gtt fein, eine große Seweglicßfeit

in ißrett Sßeileßen beßpt, uttb bie ungleiche gr»
Wärmung ruft baßer Strömungen uub ©inbe ßer»

oor RameiUlicß am Sobctt wirb bie Stift bäußg
ßärter erwärmt unb aulgebeßiit, all mit betit

©IcießgewießtSgußaube in Setug auj bie oberen

Scßicbttii oerträgtieß iß, uttb fo entließen aufßei»

gcitbe Ströme, bte oon ben Seiten ßer bttreß bießtere

Putt aul [älteren ©egenbeti erießt werben. Soidte

aufßeigeitbe tiuftßcönie bilbcu fuß überall am Sage
unb ßarfer im Sommer all im ©ittier; befonberl

mäeßtig aber ftttb fit in beu 2leauatorialiegiontn,

100 bie gut- Siittage-jcit ttaße lotbrecßten Sonnen»
ßraßten tßre oolte Kraft entfalten fönttett. Surcß
biefe imnterwäßienben 2te.v.tatoriaIßröme, bie, ttadt»

bem fie ftd; et ßobett baßen, gegen bie Sole ber grbe
abßießen utto oon oort bureß fältere tiujt erfeßt

werben, ettlßeßt eine allgemeine Sirfulatüm in ber

21 ,
weldie uctßwenbig bie eutßaiibenen Semperatur»

unterfdßiebe tßeilweife auagleicßeu muß. Stäube
inbeß bie birette grwärmuug ber gtboberßädje nur
überall in einem feßett Serßäitnil gur Sonnen»
Wirrung, fo würbe bodt bie Semperatur ber 2t. ttoeß

eine feßr geießtnäßige Sertßeitung unb Scßwanfuttg
barßieten

; fie würbe bloß ttaeß geograpbiießer Sreite,

ttadt $öße über beut ’D.eer, nach Sage!» nnb Saß»
relgeit oeridjieben fein. 2llleitt bie Semperatur,
welche ein Stüd bev grboberßädje buceß bie Sonnen»
ßraßlnt erlangt, bängt nidit bloß oon ber bitefteu

©irfung biefer Straßlen ab, foitbettt wefetttlidi

and) oou ber Sejcßafjetißeit bei Sobenl unb oon
ber örttießeit Page, gilt trodener bürrer Sanb»
hoben toirb ßarfer erbißt, all ein feuchter ©iefen»
grnnb ober eine äPalbßädte, ein bunflel ©eßein
fiärter all ein befiel, eine tiejliegrnbe gbene ßarfer

all ein ßobel ©eßirge, überhaupt bal Sanb ßärter,

all bal iDieer. 3" biefer. örtlicßen Ungleich»

ßeiten in ber grwärmtmglfäbigtrit, bte mit bem
©änneauIßraßtungioermSgen im geraben Ser«
ßältnil ließen, treten noeß bie Störungen ßittgu.
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welche baS Dieer baburcb veranlaßt, baß eS als eine

in feinen Steilen bewegliche Dtafje burd) bit in

3Richtung ber Dieribiane ungleidie Gnvärmimg in

Strömungen gerätb unb auf biefe ’ffieife, ähnlich btt

2(., bie Semperahirunterfcbiebe tbeitiveife auSgteiißt.

2(lte biffe Vorgänge wirfen auch wieber infcfern

auf bie 2L jurucf, als Re bie Stiftung unb Stärfe
ber aUgemeinereu LuftRröme abänbern unb eine

große 3aRl mehr ober wenige t öttlidjev (jeroorrufen.

StollenoS »erleiden werben bie Semperaturverbält;

liifje ber 31- enbfiJj uotfi burdj bie BerbunßitngS:

fnbijjfeit bei Blaffers. Stießt tmv, bafj überall, wo
SPJajler oerbampjt, SBärme gebunben wirb, unb wo
ber gebilbete Dumpf Rdjnleberfcblägt, eine ßntbim
bung »on SBärme jlattßnbet, fo wirb and) burcß bie

Smoeienbeit beS SBafferbampfS bie Surebßcbtigfeit

ber 21. aufs mannigfaltigRe getrübt, unb baburcb

werben bie enoänneiiOen fflirfungen ber Sonne unb
ber Grbe, foroie bie erfättenbeii bei BlärmeßrableitS
ber Grbe unb ber Luftfdjicbten in tjoRem ©rabe ab-

geinbert. Um Sage mäßigt eine biete SSolfenRbieht

bie Xemperatur, inbent Re nur einen geringen Sljeit

ber Soiiiieuwärnie burebläßt, ben großem aber re=

ftettirt ober abforbirt; bei 3iacbt bagegen wirft Re
erwärmenb, inbem Re bie unteren Luftjdjicblen unb
bie GrboberRäcbe »erbinbert, SBärme gegen ben

fbimmet aii3»ußrablen. 3'" gongen gebt atfo bie

SSirfuna einer Bebnfung ober Stfibung ber 9(.

babin, bie Semperatur gleichförmiger ober ihre

Scbioatifungen geringer »u machen. Orte, bie wegen
ber ’Jtäbe bei DteereS, ober wegen beS BcnuaOenS
ron bort berfommenber SBinbe bäuRg bebedlen

Viinmet haben, »eigen beSßatb in attcu iRrcit Seim
reroturoerbältiuRen geringere Grtreme als anbere,

bie, obwohl unter berfelben geograpb- 'Breite, aber

mitten im Kontinent liegen», eines mehr Reitern

.fjimmels genießen. 2l(le biefe fefunbäreit SBirfun;

gen trogen ba»u bei, bie urfprünglicbe Bertbeilung

unb Scfjwanrung ber Semperatur in ber 21. »u »er:

wifeßen unb Re mebr ober weniger »oit ber att=

gemeinen ÄonRguration unb Sefdjaffeiilieit ber

kinber abhängig ju machen. 2In ein allgemeines ®e;
feß für bie Semperaturerjebeinungen ber 2t. iR baßer

für je(jt unb auch wobt für immer nidjt »u beuten;

altes, loaS bisher erreicht worben, beließt barin,

baß man aus ben febr jabfreidj angeRellten Beob-

atbtungtn einige partielle Stiebe ober empiriftbe

Riegeln abgeleitet bat. Gbcniowenig fanti mau
ein einfatbeS ©efejj über bie 2tbnal)me ber SBärme
bei fleigenber ^öbe aufflclleu ,

weil bie beRänbigen

LuftRiomtutgen, Sölten, 5iebetjd)id|ten ic. einen

tntbr ober weniger ftörenbtn GitiRtiß auSüben.

©amSitffac Rieg 1804 in einem Luftballon bis »itr

§ölje uoii 6780 'Dieter; wäbreitb baS Sbennometer
am Boben 24,»° 9t. geigte, beobachtete er in jener

^eße bie Semperatiir Poti —7,«“ 3i ., alfo eine Sem-
peroturbiRerenj »on mebr atS 32“. Barral unb
Sirio, welche am 27. 3«li 1850 ungefähr »u ntridjer

ßobe aufftiegeti, gelangten in einer .Ginn »on

1883 UJieter in eine itiebflfcbidjl, bereit obere ®ren»e

erR erreicht würbe, uadibem Re Rdt bis 3U einer

,^öbe sott 6277 'Dieter über btm Beben erhoben

batten; nahe an ber obern ©renje bleier 'Hiebei;

(chicbt »eigte baS Shemioincter noch —8“ 'Jt. , Ranb
aber unmittelbar über berfetben auf — 18,<° 31. 3»
einer $öhe oon 6609 Stifter »eigte baS Shermome;
ter nur noch —32“ 31. Sa $mnbolbt für bie füb=

amerifan. ©ebirge unter bem 2leguator eine Sem=
oeraturabnabme oon 20“ 9i. für eine Grbebung »on

4988 Dieter gefunbeit bat, fo ergibt Reh bort im
®urd)f<bnitt eine Gvbebuiig oon 235 Dieter für eine

Seinpfraturabuabme oon 1“ SR.
;

berfetben ©rohe
entfpridR in ben “(Iren eine Gibebuiig oon 241, in

ben Boreitäen oon 198, nach Saufjure tu her Schwei»
im Sommer oon 188, im Sinter oon 223 Dieter.

Dagegen fanb (f5arrt> auf Dieloille bei —25“ am
Boben biefelbc Semperatur itod) in einer ^Bße
oon 125

f
5 Dieter. 3"t Sommer finft baS Sbernto;

meter mit bcrSrbebung über bieGbtne weitfdjneller,

als im Sinter: bieS iR für bie Berge gfuiftig, beim
es würbe fonR itn Sinter auf ihnen eine entfehlühe

Kälte berrfeben. Daher Tonitttt es aud), bag bie

Gebirge ber gemäRigten 3oite gerabe bas entgegen;

gefegte 2 ! erbäItniS »eigen, wie bie ber beiften; m ber

telfterit haben bie ©ocbebenen große Unterfcbiebe

»wifchen Sag unb Stacht, bie bort gewiffermaReit bie

Stelle oon Sommer unb Sinter vertreten; in ber

gemäßigten 3otte bagegen Ritb bie Sinter ber Berge
weniger falt, als eä ini SlerbältiiiS »ur fpöhe ber

Kalt fein follte. 3« ber ebenen Schwei» iR bei

3766 Dieter ber Uuterfchieb swifdjen Sommer unb
SE-inter liod) 15“, auf bem St. ®ottbarb nur 12“,

auf bem St. 23ernbarb nur 11“. Sauffure glaubte,

in einer $>L'be oon 13,000—15,000 Dieter nifiRe ber

Uiiterfehieb ber 3abreSieitfn bemnaeß gan» oer=

febwinben. Stuch in ber Stadjt iR in ber gemäßigten
3one bie HBärmeabnabme mit ber $bhe Heiner, als

am Sage. Sie Semperatur nimmt wabrjdjeinticb

beRo (ait(jfanier ab, je größer bie fjöbe iR; auch Rnb
oernmtbticb alte Semperaturfcbioatifmigeit in großen
§öbeit geringer als unten am Boben.

Sie Luft wirb nicht überall gleich erwärmt, unb
biefe Ungleichheit ber Gnoärmitng ruft Berne;

g u n g bfroor. ßiu ffubifmeter 8uft von 14“ 6. wiegt

meßr atS ein Rubifiueter finft oon 24“; alfo wirb bie

Rärfer erwärmte Luft in ber fälteln aufßeigen, wie
Del im Blaffer aujReigt. SSlfuu aber an einem Ort
ein aufReigeitber Lujtßrom RattRnbet, fo muß für
bie Reh erliebeube, oiet wärmere Lujt anbere Luft »u--

Rrömen. ®iefer Vorgang Rubel überall auf ber

Grbe Ratt unb iR bie Urfad'e ber fflinbe ff. b.).

2tber auch, wenn bie Luft oollRänbig ruhig etfieiul,

wenn wir nidd baS [eifeRe Lüjtchen wabrjuitebmeit

im Staube fmb, beioegt Rcß bie Luft bod> noch mit
einer ©efchwiiibigfeit 0011 63—78 Gentim. in ber

Sefunbe ober ’/« SBegRimbe itt einer Reitftunbe.

Uufere Deroen beginnen im gefunben fjuganbe ben

LnRRrom erR bei einer ©efchwiiibigfeit von l,*s

Dieter au »u emppiibeu, unb 1,8b—2,o Dieter ®e=
fchwiubigfeit in ber Sefunbe bat baS Lüftchen, baS

wir alte lieben, ohne welches bie freie Luft uns faum
angenehm bünft. Gine anbere, oon ber SSärme un=

abhängige Bewegung ber 2t. iR bie an ihr ebenfo

wie auf bem Dieer auftreteube Grfcheinung »011

Gbbe unb Glut (f. b.). Bott biefer Bewegung
föunen wir birert nichts bemerfeit, boch geben bie

Schwanfungeu beS Barometers ltuS über ißt Dafein
©ewißbeit.

Befamittich IR bie Luft nicht oottfommen burcb =

fichtig, ferne ©egettRänbe erfcheinen mit einem
leichten meißlitbbfaum Schleier umhüllt. 2tber ber

©rab ber SiircbRcbtigfeit ber Luft wecbfelt nach »er;

fdjiebeneti 3'iRänben ber 21. Sauffure bat ein 3n=
Rvument angegeben, mn ben ©rab ber ®urd)Rchtig;

feit ber 21. jntneffen, baS ® iapRati ometer (f. b.j

3it größeren -Gäben über bem DieereSfpiegel iR bie

Luft burchRchtiger atS in ber Siefe, was Schlag;
intweit auf ben 2l(ßett burch baS ©iapbanometer
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bepätigt pat. fjumbotbt macpt auf bie größere

Burepfuptigfeit bei Vuft in ben Steypeu aufmerf:

fam; tr jap in btt Stabe ton Quito mit unbeioaff:

utttm Singt auf tine ©ntfemung von 4 beutfeben

Weilen einen weißen, fiep not bttt fepwargeu bafait

ißäubeti pinPcwegenben ipunft, bm er burdi bad

gernropr ald feinen in einen weifen Biantet

gepullten greirab Boitylanb etfannte. 3m allgemtis

iien finb bie fomtigen ltnb reolfenfreieu Sage feined:

teegd biejeuifitu, au welchen bie St. Pefonbcrd burep:

fichtig ift
,
im ©egentpeil bat man bei aiibaltcitb

guter Stitteruug (eiten eine flare genipipt, unb
man famt ed faji petd atd ein 3«cpeit halb eintre:

tenbeu Siegend betraditen, Wenn ferne 'Serge febr

fiat erf
cp

einen. Sie Pujt erreicht, wenigpend in um
feren Älimaten, ihre größte ®urdifid)tigfeit, loenn

nach lange aitbaitenbem Siegen ober and) nach einem
Oeioitter eine rafepe Slufpeiteruug beb £>immeld
erfolgt, bie aber bann feiten von Sauer ift. Selbp
bei beitem ßimmtl an Sagen, wo bie Stift febr ffar

ifl, ip bie mditabforption ber SI. fdton febr bebeiu

tenb; fiewäcpp natfiriieb, meint bie Suft trüber wirb,

unb ift um fo bebeutenber, je gröjjer ber SSinfei ifl,

loeldien bie oon ben ©epirueü 511 und toiumeubeu

Strapten mit bem 3mitp madjetu gür einen Stern,

beffen Jmitpbipanj 60*, 70° :c. ift, ip bie Siebte

abforotion ln ber St. febon gmeimat, breimal fo pari,

alb für einen Stern, weldjer im 3fuitb pept. Sine
geige ber unbolifommeneu Burepfuptigfeit ber SI

ilt bie allgemeine Sagedpetle. SIbgefepeu von bem
©ruube, welcber bie Burepfuptigfeit befdjränft, ip

flar, bafi jebeis Bartifeltpeu, weldirä einen Speil beb

auf babfeibe faiteubeu Piditd aufpält, Berattlaffuiig

gu einer Diefieriou unb Bijftifioit beb Pieptd bietet,

feäre bieb nüpl ber galt, fo muffte freilieb bert, wo
bie Sonitenprabieu bi|ltreffen, größere {icltigfeit

petrfepen, bie Schatten aber mürben abfoiitt febmnrj,

unb im Sepatten irgettb rineb ©egeupaitbeb würbe
eb ootlfommen pnper fein. 3'1 beit Sebatten geben

würbe beißen in totale giuperttid pdf begeben Slub

bemfefben ©ruube würbe ber ßimiuei feine garbe

Pepfjcn, fonbern tief fepmarg fein. 3' burepfieptigev

bie stuft ip, bepo febärjer ip ber llnterfdpeb äwtfcben

Piept unb Sebatten, wäprenb biefer peb mepr unb
ntepr oerwifept, je geringer bie Burcpficptigfeit ber

Suft ip. Barum iped am feetlpen , wenn ber^int»
mel mit büunen faferigeu SBötldjen bebeeft ip. ®ie
St. ergeugt einen Pieptoorpaug, unb biefem uerbatu

fen wir bad Blau bei ßinnneld; auf böigen Sergen,

wo wir j. iB. bei einer jäobe reu */i Weile nur noep

burep bie paibe Waffe ber S(. biiefeu, erfepeiut ber

ßintmel fap feproarg, unb bie Sterne treten atu Sage
hervor. SSir fepen bie Sterne bedpalb niept am
Sage, weil bie ?(. fetbp burep Biffufion beb sonnen:
liebte Parier (eueptenb geworben ip, ald bie Sterne,

folglich nippen, wo bie ')(. bümter, bie ®ipupou
alfo geringer ift, bie Sterne peroortreteu. 3" wSrs
liieren aäiibern iP bie garbe beb £>immelö tiefer

blau alb in foiepen, welche beu 'Polen ttSper liegen;

bei gleieper geograyp. Streite ift ber §iitintel ber

Biiineulanbec blauer alb auf bem Weer unb in ben

fiüpenlänbem, wab leiept begreifllep ifl, wenn man
aunimmt, bap bab reine 'Blau beb $immefd beim:
berb burep bie in ber Suft fepwebenben fonbeuprten

SBafferbämyfe, burep feine Siebet gebleiept wirb,

weide beu £>imutel mit einem leiepteu Septeier über:

jlepeu, ohne boep fepon bid)t genug 511 fein, ltm SBol«

teil ju bilben. Saupttre, Barrel unb Slrago paben

3uprumente foupruirt, mit bencu man bab Blau

beb fbimmeib tnepett fann. lieber biefe 3nPrumente
f. Gpanomcter.

Bie Suft läßt niept aüeb Piept burep, fonbern ab:

forbirt einen Speit, wäprenb ber anbere refleftirt

wirb. Sie abforbirt aber namentliep bie gelben unb
rotpen Strahlen beb Sonnenlicptb unb refleftirt bie

Mauen, unb bieb ip ber ©runb, webpafb ber §int:
mel, b. i. bie Suft, blau erfepeiut. Wit bem Bolari:

fationbinpnnnent läßt fiep itaepweifen, bap bab
biaue Piept beb ßimmelb refleftirt, yotarifirt ifl,

wie bab weiße Piept ber SBolfen (f. Sßolarupr).
Heber bie Stolle, welche ber SJafferbampf bei ber

gärpung ber St. (fielt, haben Staufiud unb Spubatt
lluterfuepuugen augepellt, ©aupub pat bewiefm,
bafj bie atmofypärifcpe SieReriou Weber oon feinen,

unbureppeptigen , in ber Puft fepwebenben frembeu
Bartifelepen, uodi oon maffwen iSaperrugein per:

rüpren fann, fonbern bap biefelbe 0011 beu garten,

in ber Puft fepwebenben SSafferbiSIdjen abjuieiteu

ip. ®iefe Söafferbläbepeu oerpalteu ftep nun gang
wie mifroffovilepe Seifenbiäbepen; jle rePeftireu

eine oon ber Biefe ber büunen fflafferpulte abhängige
gnrbe. Bei ber geringPnt ®iefe, bei weieper eine

biinne Sepicpt überhaupt eine garbe waprnebmen
läpt, geigt ftep ba8 Blau «Per Qrbnuug, welepet

noch Biolett uub Ptotp entpält. ISenn nun bad Blau
erPer Crbitung, weich ed oon einem erpeu Blaffer:

blädeptn refleftirt wirb, auf ein gweiteS fällt, fo

wieberpott fiep berfeibe Borgang, unb bei feber joi:

gruben PteReriou oon einem foldjen feinen ISaRer:
blädepen wirb ber 9tntpeil aller übrignt gatbrit,

welepe bad Borperrfepeit bed Bland abfcpmlepen fetts

neu, mepr unb mepr oerruigert, fo bap nach immer
wieberpolter Steperion bed pieptd auf bfintten Söaf:

ferbtädepeu, oon beiten jebed eingefue nur rin gang
blafjed weiplicped Blau tiefem würbe, eine febr

iutenpoe blaue gärbung entpepeu fann, unb fomit

bürjte wopl bad Blau bed $iiumetb, wenn auch

fein elufaeped, boep nadj Sftüller ein grmiffermapeu
potengirted Blau erfter Orbnung fein. Spithal! pat

bei ber (Sinwirfung oon intenpoem Piept auf oer:

fepiebeue ®Sinpfe eigentpüinliepe Blolfeugebilbe er:

palten, bereit Speittpeii 11m oieled garter pnb, ald

bie ber feiitpen peptbaren Blolfeit. ®iefe eigentpüni:

liepeu ©ebilbe warm petd blau
, unb erp wenn pe

burep Sergrbpemng iprer Speilepen in wirfliepe

arte SBSolfeu übergingen , wurbm peweip. 'Jticbtd

priept gegen bie Btögtiepfeit, bap fid) auep ber 93af:
ferbamof in ben pöbereu Sepieptm ber St in einem
ähnlichen PiiPniibe ber Berbieptung bepnben föune,

uub fo würbe bie 3'iteuptät bed $(mmefdb(aud we:
fentlicp 0011 bem®rabe ber Ifonbeufation bedSBaper:
baiiiofd abpäitgeit. Schreitet biefe oor, fooergröpem
fielt bie Speilepen jener Solfettgebilbe, gugleiep ritt:

Pepeit neue feine Bartifrlepru, unb bad Piefultat ip
bie weiplidje gärbung bed £>imuie(d.

Bei jeber äSitteruiig uub Smiveratnr entpält bie

St. (Sieftricität, bereu 3nteHprät guuimmt mit ber

Grpebuug in ber SI. Bei heiterem unbewblften fjinu
mel ip bie Pufteleftricität petd poptio. Sehr Parf
ip bie Pufteleftricität bei Slebeiu, unbgwar bid auj

wenige Studuapmen ebenfattd pofitio, aber napt bet-

telt (0 grop ald bei peiterem Fimmel. 3™ aligentei:

nen wädiP bie Stävfe ber atntoftpär. ©leflricität

mit ber Bieptigfeü ber Siebet. Stuep berSlieberfcptag

bed Spaud ip petd oon einer flarreit Qteftricität be-

gleitet, gap alle atmofvpär. Jlieberfepläge, wieSRegeu,

Sdjnee, ijiaget, geigen pep halb mepr, halb weniger

eteftrifeb, uub gwar oiel pärfer ald ber unbewöifte
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^simmel. Gä teigt ftcfi hier abwerfßelnb foßtire unb
negative Sleftricität. 9lm fcbmäcbßen iß ber SRegeu
eleftrifcb, wenn pr anbattenb unb gleichmäßig in

0einen Jrövfcben nieberfäßt. ®er tägliche @attg brr

üufteteftricität bei heiterem ©etter ifi nach Schulder

etlvafofgenber. ®ei®otmenaufgangißbieatmofvhär.
Gleftricität fhwacb, fie fingt, fW»U ßh bip Seime
mpfjr übpr ben fjoritont prljpbt, langfam jii ßeigen

an, roSbrenb ficb aocc-tjntid) g(ecch;eitig bie inben tie»

fprpn Suftfchichteu fcbwebetiben ®iinße vermehren,

©ewöbnticb ßeigt bip Gleftricität untpr bipfpn llm-
Annbnt int Sommer biä gpgpn 6 unb 7 lU)r, im
ftrühling ttub $erbß bis gpgpn 8 nnb 9 Uhr, im
ffiinter biä gpgpn 10 unb il'llbr, um welche 3eit

fte ihr SDiarimum ju erreichen pflegt. 01fid)jntig

ftnb bip unteren Suftfebicbten oft fpfjr bunjlig, ber

Ebattvmtft liegt hoher als bei Sonnenaufgang,
nnb in fätterer 3abreäjeit tritt oft wirflidjer Sliebet

ein. ®ie Gteftricität bleibt gewöhnlich nur fttrje

3»it auf bieftm TOarimttm ftpfjut ; fie »erntinbert

mb toifber, n>51)fpnb bie bpm 2(uge etnta fidjt»

baren ®üuße itt ben unteren 8ujtjtf)id)teu ver»

fhwlnbru. Gimge stuiiben vor Sonnenuntergang,
int Sommer gegen 4—5 unb 6 libr, im fflittter ge»

gen 3 Uhr, erreicht bie atmofvbär. Glertricität wieber

ein 'Kiitimnitt, itt welchem ftp etwa« länger verljarrt

alb im TOarimmtt. 2Rit Soniienuittergattg nimmt
bie Sujteleftricität toieber rafcb ju, Ittäfnnib fnt)

gleichseitig bie fünfte in bnt unteren Schichten ber

91. wieber vermehren, unb errricfjt 1 V*—2 Stunbtn
nah Sonnenuntergang ibr jnjeitpä TOarimttm.
liebet bauft ijl bie l'ofitive Gleftricität in ben unteren

Suftfebicbten um fo ftärfer, in je größerer Stetige

ith ©aßerbüttße bem 21uge ßhtbar ttieberftblagen;

am ßärfßen iji fte baßer in ber falten 3abreS<eit,

loo Hänfte unb Siebe! oft lange bie unteren 8uft»

ihihten etfüHen, aut jeßioätßfleu itt beit beißen Som»
mermonateu, wo bie« weit felteuer ber galt iji unb

wo bie unteren Suftfeßiefjleu gewöhnlich eine größere

Älarßeit uttb ®iircbßhtigfeit befifeu. Surrt) leb»

hafte SBtnbe, welche eine periobijdse Jlnfamtttlung

von ®üußeit verhinbem, werben bie täglidien

SeriobenberEufteleftricitätjebrvenvijcbt. ®ieGlef=

tricität ber ©olfett unb ber aus ihnen erfolgetibeu

Slieberjdßäge jeigt einen merfn'ürbigen ©egeufaß

vur Gleftiicität ber unteren Sujtfdjihten. Ser Siegen

iß nämlich itt ben Sommermonateu ungleich ftärfer

eleftrijeb al« in ben (älteren ^aßreSteiteu; bie Glef»

tricität bei Jürgens im ÜJiouat Juli iß int ®urdi=

irtmitt nabe jebttmal fo ßarf alb bie Gleltricität ber

.'iieberfdilnge tut 3atmar (ÜRütler). lieber ben

Urfprung, bie Ottelle ber Gleftricität ber Snjt wifjeit

wir jur jirit nidit# beßitnmteä. JDlatt trat halb ber

Serbamvfiing uttreitter (mit Geben unb Saljeit

geftbwäugerter) glßfßgfeilen, halb bem 'Bochertbitm

ber ®flait;m, ober anderen «bemühen 3frießuitgen

auf ber Oberfläche ber Grbe, balb bet ungleichen

Sertßeilung ber ©ärme in beit 8uft[d>i«bteii, balb

enblirfi ttart) fjeltierb ftbarfßitnigen llitterfuhiin»

gen ber Ginwtrfmtg einer fiel» negatioeu Sabitug

beb Grbballb bie Grjeugmtg ber atmofbßär. GleftrU

cität tttgefebrieben. ®ie Grfabnmgen , wie ße in

(oldjent 3ufammenbang ®ove gefummelt unb ju*

famntengeßellt ßat, (djeiuen ieboeb melir uttb mehr

bafflr ju fpreeßen, baß bei jeber rlößlieben Silbttng

bidter Bolfetttnaffen i'liß unb Eonner gleitßjeitig

außretenbe, begleitenbe Grßbeiuuugen ßttb.

Slaiß ißrer djemlftbett 'Ueftßaff enbeit iß bie

a, im wcfentlitbeu eitt ©emiftb von ©auerßoß mit

Sticfßoff, wenig ffobfenfäure uttb Steßerbamt'f.
8eitct man 8uft bureb GMorcalciumröbrnt, fo wirb
baä Baffer oollßätibig abforbirt unb fann nach ber

@ewi£ht;unabme ber Gblorcalciumröbren feinem
©ewiebt nach beßimmt werben. Eie Soblenfäure
tt'irb in ähnlicher if-eiie beßimmt, inbem man 8uft
bttrrtj ®art)twaffer leitet unb ben baburd) abgef^ir-
benen fobleufaurrn ®art)t wägt. Ettt Saiterßojf
fann matt im abgefcbloffenen SRoßr burtb ilbojpbor
ober bttreb eittr'söfung »on 'Cbrogadubfäure itt

übevfrtjüfßger Äalitauge nbforbiren laßen; ßäußger
beßimmt mau ißu aber auf eubiomelrifcbeitt ©ege.
Slau läßt in ein grabuirteä, an einem Gitbe oev-

fcfjloffeuc« nnb mit Ouedftlber gefußtes Sioßr, we;=
tbeS mit berOeffttung nach unten ineinem mit Qued:
ßlber gefüllten Gnlinber ßeßt, 8uft eintreten, mißt
baS Slolttmen berfelben, fügt eine gemeßette Ouai;;
tität ©aßerßoff b',lä“ unb läßt nun jwiftbett

jwei ipiatiitbräbtcn, welche am Hoof beS tKoßtS eins

gefrtnttoljen ßnb, einen eleftrifcben gnnfen übet-

(bringen. Eabnrcb vereinigt ftch ber ©aßerßeff
mit bem Sauerßoff ber 8uft ju ©aßentnb aus bem
tjerfcbwunbeiten öaSt-olitmen läßt ßcb leicht ber

Sauerßoffgebatt ber 8uft bereebuett. alle Unter»
fntbungen haben ergeben, baß baä ülerbättniä ber

Siiftbeßanbtbeile ein febr fonßanteä iß; au« jabl»

reichen attalbfen ergeben ß<b fotgeube älittelwertbe

in Slolumetnuocenten:

©nuerftoff . . . = 83,17 (Sktoi4ft3proc«itf,

©ttefffo» . . .

^obtfniaurc . . 0,Q4

100,007

SDlau fannannebmen, baßbieSuft untentormalen
®erbältnißen überall gleich jufammengefegt iß, aber

(ofale Serbältniße bringen nicht itnbebeutenbe 91b»

Weichlingen hervor. ®ie Sdnoanfitugen im Sauer»
ßoßgebalt jeigt folgeube 3niammenßeßitng;

fiuf t auf btm VtlanlifCpcn Cccan . . . 80,oo — 2l,os
• auf Qcrafpitjcn .... .... so,os

• in finnpHarn (Mtfltnbcn ‘jM.a*

• im ^oiroum unb 'Abort 80,70
• im Iropiiitun ^Pftani«nt»au« , atKtib« . . . 80,

m

• itn tropiiebrn $ftanien(jau3, motfltnl. . . 8o,7«
• itn ftöriaal, not btt Vorltfunn 80,si
• im JtKUiflal, na<b ber ©orlefung . . . i!>,»e

• im ©lilafiimmrr, Mjltdjtc Sufi 20,5«
in tvrldKr fler)cn wrluiibrn 18,so

• in u>cld>cr matt tinigt !Diinuim ftbtucr

atbnuub aulbäü 17,io

Heber einige Urfadjett ber Sauerßoßverminbe--

rniig famt man ßcb Jürcbrtifcbaft geben, ©aurrßojf
iß tu ©affrr löblicher at« Sticfßoff, unb anbaltrn»

ber Sürgrit wirb babtr brr Stift nttbv Saurrßoff ent»

jiebm alö Sticfßoff. Srfoitber« abtr rönnen jau=

lettbe Stoße bie Stift avnt an Sauerßoff madten,

uttb in ber 5bat ßnb in ber Suft über brm illeer--

httfeit von ®eugatrn nur 20,<o , am ©erngrä ttur

20,jb aioltmtettproemt Sauerßoff nacbgemitfen

worben. Eahei wirb aiiSbrücflid) hemerft/baß baä
Saßrr mit faulatben, tbierticheti unb bßanßichfn
Snbßamrti betabrn war. Ob biefe immerhin ge»

ringen Schwanfungen im Sauerßoffgebatt ber Sitft

ritten Gilifluß auf ben 2R etlichen unb feine Oefunb»
heit anäftbeu, iß nicht hefannt, aber inan muß
beachten, baß fauerßoßarme Suft in ber Sürgtl febäb»

licbeSlrriiiireinigimgru entbätt. Gittett größrntGin»

flitß iibt jebrufallä baä Ojott aitä, welcheä burch

feilte große Jüeigimg, fnh mit aubertu Stoffen ju

oerbittbeit, cbavaftevißrt iß. 91g! . Ojon.
®ev ftobleitiäuregebalt ber Sufi iß feßr ge»

ring, aber beträchtlichen Sebwanftntgen unterwor»

fett. 3" 10,000 Soliimen Suft fanb man 3,7— 6,3
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Slotumen Kofttenfäure. 3m allgemeinen ift bie

Suft im Sommer veicher an Kohlenfänre alä im
ffiinter, in ber Jiodjt reicher alä am Sage, Mit ber

'.irtjebung »um Beben nimmt ber Sauerftoifgebait

ab, bei ftohlenjäuregebalt ju, unb biefe 3**naf)me

ijl vielleicht auä einer ooliftänbigen Orvbation ber

oer Silit beigemengten organifthen Stojie ju erflä«

ren. ?luj bem Meer ift bie Stuft ärmer an Kohlen«

iäure, alä auj Oem Sanbe, unb man 6at baljer in

Küftengegenbtn ben Kohleuicuirtgehalt ber Suft bei

Seeroinb'ah«, bei Sanbwinb junebmen (eben. Sn«
battenber Siegen »erminbert ben Koblenfänregehalt

Oer 31., natb furjem ‘.Regen fcheint er enoaä tu ftei«

gen. Sie* härter a(ä berKoblenfäuregehalt fchroniift

bet ©ebalt ber St. au Sticfftefjvcrbinbiingen. Sie
'Eingaben idjwaiifen für baä 2ltitmoniaF jwifeben

|J,M unb 47,0 ©ewidjtätheilen in 1 Mill. Xbieite it

Suft, aber ftetä toar bie Suft im Sommer bebeuteitb

reicher an Ülmmoniaf, alä im SBinter. Sieb ift

nicht auffattenb, ba baä Smmoniaf tbeilb auä Räul«
niäptocejjen, tljeiiä »oit ber Verbringung beä ffiaf«

ierä herftamml. Ser Stidiloffgehalt faitleuber

Körper entweicht alä Foblenfaureä Slmmoniaf unb
Schwefelammonium, unb bei ber Serbunflung von
©affer wirb ftetsS falpetrigianreä Slmmouiar gebii«

oet (2N+21I,u=nh 4
N0,); lefttereä , melcbeä

leicht in falpeteifaureä Smmoniaf übergeht, fmbet

fid) auch in ben ftSrobufien btr Verbrennung. Von
anbereu Seiianbtheilen ber Suft finb fdftieftlidj noch

ru neunen Koblenornb, Koblemoafferftoff l auä 23er«

breimungä« unb jäuliüäptocefjen), ©ufferftoff

(auä beiu StbimmgorrocefO , Sdjwefedvafjerfloft,

Job (?), oor allem aber ©afferbampj.

Sie S. fleht in fortwährenber Verbinbung mit
mehr ober loeniger auögeoehnteit ©afferflächeit unb

fruchten Sanbfiretfen unb ift baher immer mit

B affe r b am V f gtfdjwängert. ®ie Menge beäfelben

ijl inbeit (ehr oerauberlich unb (eiten fo graft, mit

fie nach ber ftattfmbenbeu Eemperatur fein fönnte.

jm allgemeinen jebodj ileigt unb fällt ber ©affer«
gehalt mit btr Semperatur. ®r ift gröfter in fteifte«

ren (Segenben alä in fSIteren, gröfter in ebenen

alä auj Bergen, gröfter im Sommer alä im ©im
ter, gröfter bei Sage alä bei Wacht. Jnbeft beiuir«

Een bie Sage beä Drtä, bie Stfdjaffenheit beä SBo«

benä, bie Konfiguration angrenjenber Sauber, bie

9tafte beä Meereä, bie Stuhlung her ©inbe unb au«

bete Umjiänbe mannigfaltige Sbänberangen hierin,

in Betreff bereu mir liier nur bemerfeit, baft eben

»egen biefer Verärgerungen unb EPerfrfiiebeiiliei teu

liieinalä von bem äöaffergehalt ber ganjen 21 , fou«

oern nur oon bem eines beflimmteii Ortä unb
einer bejiimntten 3eit bie Siebe fein Eann. Sei ber

Seftimmung beä ©affergeftojtä in ber 31. eincä

Ortä fonimeit tloei Singe in Betracht: bie abfolute

'Sleuge beä ©afferbatnpfä in einem gegebenen

Staunt unb bie relative. ®ie abfolute inirb am
heften burch bie Spannfraft beä vorhaubeneu Baf«
ierbampfä auägebrücft; bie relative bagegen ift ber

Guotient auä ber erfieu , bivibirt bureb bie Stenge,

tveldje vermöge ber lemperamr vorftanben fein

föunte; bie lefttere brüeft ben ©rab ber Sättigung
beä Siaumä mit ffiafferbampf auä, unb von ihr

hängen bie ftpgroffopifchen (Srfchtinungen ah. Sie
abfolute geudftigreit ift in ben wärmeren Mona«
teu gröfter, bie relative fleiner alä in ben rüderen
Monaten. Jn h'iften Klimaten ift bie abfolute

'Menge beä ©afferbamvfä bebeictenb gröfter. Sicrcb

baä Schioaufen beä Bafferbamvfä (uuo in feftr

geringem ©rabe auch burch baä ber ffoh(eitfüure)

iiiuft auch bie Menge beä Sauerftoffä im Verhält«

niä ;u ben gefammten Vejlaubtheiteti bei 2t. fidi ein

iveuig äuberii. 3» hei&tn Klimaten ift bie Suft,

ivelthe eingeathmet wirb, in ber Ihat ein wenig
fauerftoffänner alä in falten unb beähalb itt ber

Siegel, abfolut genommen, troefeueren Siegionen.

Stimmt mau alä Mitteljahl für ben ©eftalt ber

Suft an ©afterbampf 0,8* Volumenprocente an, fo

befiehl bie Suft auä

78.» pIOC. Stlcfftoff,

80,-n • 6flUtrftog,

h,m « lüJöitctfKtmof,

l'o* ' ASIiltufäurc.

Heber bie Mittel, ben ©aftergehalt ber Suft ju

ineifeu, i. §vgrometer.
©in miditiger Seflanbtheil btr 21. ift eublid) nod;

ber Staub, befielt Dualität unb Quantität natür«

lieh gan; von lofalen Serhältniffen abhängt. 3nter«

efiant ift bie ©egenwart beä ffochfaljeä, weldje

burch bie Speftralanalpfe auch im Siiiuenlaiibe

nadigeiviefeu werben Eann, ohfefton baä Salj lvoftl

gröftlentheilä bem Meer entflammt. 3» ben Stäb«
ten befiehl ber Staub uanieutlid) auä jerricbeiten

tiaferfeginenlen beä fßferbemifte*; eä finb aber auch

allerlei Fragmente von Kleibern, Seppidjen, Sebent,

gellen ber Oberhaut, Spiuiifäben, Steinen, pflaiu«

liehen Stoffen, vor allem ftetä Stärfeförner, nach«

gewiefeit worben, ©rofte ©iefttigfeit wirb ben Kei«

men uieberer Organiämrit beigelegt, welche niemalä

in ber Suft fehlen unb, fobalb fie in geeignete Jtüf«
figfeiten gelangen, ©aljrungä« unb Säuliliäproceife

hervorvuten, aiich Slujiecfungäftoffe übertragen re.

Sie Beftanbtheile ber 21. finb von ber gröftteit

Bebeutung für baä Sehen ber Organismen auf ber

©rbe. Ser Sauerftojf ift bie Sebenäluft aller thieri«

fcheit ©efeu, bereit Stoffwechfel im wefentlichen

auä Orhbationäproceifen befteht. Sie athmen
Sauerftoff ein unb Kohleniätire auä. Bei allen

Verbrennung*« unb Veiwefmtgäproceffen wirb
gleichfallä Sauerftoff verbraudu unb Kohleufäure
erjeugt. 21nberfeitä nehmen bie ipflanjen Kohlen«
fäitre auj intb verbrauchen fie 5111- Vilbung organU
fdier Subftanj. 2lun befteftt bie ^auptnraffe aller

Vegetabilieii auä Stojfen, welche Kohlenftoff unb
nufterbent ©afferftojf unb Sauerftofj in foldjem

Verhäftniä enthalten, wie baä SBaffer. ffienn alfo

bie organifdje Subftanj auä Kohleufäure unb ©af«
fer bitrd) Umlagerung ber 21tome entfloht, fo wirb
ber gatijc Sauerftoffgehalt ber Kohleufäure frei,

unb in ber Sbat athmen bie fßftanjen Sauerftoff

auä. Ser Stoff, auä welchem bie Organismen he«

flehen, flammt alfo jum bei weitem gröftten Shell
auä btr 21. Sie'pflamc befipt baä Vermögen, orga«

nifefte Subftanj auä ben einfachfteir Verbinbuugen
wie ftohtenfäiire, ©affer unb Slmutoniar, welche fie

bev 21. entnimmt, ;u erjeugen; baä Shier lebt nur
von biefer erganifdien Siibflanj unb waubeit fie

nad) feinen SScoürfniffeit um, wobei aber ein Sbeil

bereitä wirber alä 'Jkobuft ber Siefpiration in bit

31. 3itrücffehrt. Oiadi bem Sobe ber Organiämtn
vevwefl bie organifche Subftan3 ,

unb unter Vilbung
von Kohleufäure, ©affer unb Ülmmoniaf vodenbei

ftdi ber Kreiälauf. Sabei wirb aber ein Sheil he*

Koftfenjioffä firirt, wir (eben noch heute, wie
enorme Mafien vegetabilijdjer Snbftauj alä Sorf

1

ber Verwefung entjogeu werben , unb in ber 6rbe

ruhen bie noch viel bebruteubrren Stein« unb
Vraunfohlenlager, welche einer frühem Vegetation
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entflammen. Stc* mehr ffobteitftoff ijl alä ffehfens

fäure an Ralf gebunben; ber fohlmfaure Ralf Ubers

berft roeite Sänberflreefett unb bitbet ganje ©ebirgäs

fermationm. ßS ijl aber behauptet imb mit guten
©rünben unterftügt »erben, ba| ber fohlenfaurc

Satt überall bimfi Bermlttelung een Organiämen
abgelagert icurbe, bag aifo au* feine Jfebleitfüure

einfl ein Beflanbtbeil ber 5t, geieefen ijl, Stnbers

feitS lagert nicht rninber Sauerjloff, au anbere 6!es

mente gebunben, in ber ©tbe. ade leefentfitben

Seflanbtbeile berSrbrinbe, leie Ralf, Sfienerbt, Ries

fetfäure, ftnb Orobationäprobufte, unb man fann
annehmen, baff ihr Sauerjleff auch einfl frei gerne:

fen ifl. 3ten bem in ber Grbe firirten Rohlenftoff

»erben aber unabtäffig bebeutenbe Stengen alb

Roblrnfäure ber 9t. jurüJgegeben. Sultane bauchen

rri*ti* Jfotjtenfäure auä, imb febeä Quedtoaffer
ijl reich baran (Sb ifl ftar, baji ft* ade biefe 'Cro=

reffe nicht auantitatii' abf*ägen taffen, unb bafier

fehlt im* bie 2J!egIidifeit jur ffleaunuortung ber

grage, ob bie Jufamntemtgung ber 9t. 9(euberungen

unterworfen fei ober m*t. Untere gnflrumente
gewähren einen hohen Stab ber ©enauigfeit bei ben

Ülnatpfen, aber nur hefigen fie nie! ju furje 3 eit,

um mit ihrer £>ü(fe jene grage ju entf*eiben. Sie
gefanunte SJienfdiheit, ju 1000 fDlidionen Röpfen
reranfcbtagt, oerbraucht in einem 3ahr für ben 5lt(;=

mungjprocefj *Ao Rubifmeile Sauerfloff, unb
trenn fte ben in ber 9t. enthaltenen Saucrftoff i'oüs

ftättbig aufjebren tönnte, fo mürbe ftebaju2,451,000

Jahre brauchen, ©in timigeä gebnlclprcceut ber

9t. reidjt h*n, baä S0Zenf*mgef*[r*t auf 10,000

Jahre mit Sauerfloff ju rerfeben, unb trenn matt

ben übrigen Stmerjlojjoerbraud) in^er Sllatur iieitits

mal fo hod) f*ägt, fo mürbe ft* eine Sermiubts

rung oon 1 Bolimtmproeeut in 1000 3ahrett nach=

tneifeu taffen. Statt fann aifo ron ber Rompcits

fatiott but* bie Sflanje rodftänbig abfeheit, um ju

begreifen, oaft wir ganj unb gar nicht im Staube
fitio, über bie Sefläitbigfeit ber 3ufamnieufeffuitg

ber 9t. 311 entfcbeiben.

fttmofphärr, eleftrifrffe, ber Staunt um einen

eleftrifdjeit Borger, in tretchem er eleftrifche 6rs

fcbeinungeit berrorbringt.

(ttmofpflärilirn fg'rie*.), ©efammtbenenmtttg
bet in oev Sttmofpgäre gasförmig rorhanbenen

Stoffe, aifo Sauerfloff, ’Stiiftojj, Roljlmfäiirr,

'Bajjerbantpf unb 9tmmotiiafj mau fpridjt gemöhtts

litb bann rott 9t., wenn mau bie jtoffti*e Gimoirs

fung ber 9ltmofph5re auf bie ßrbe brcenluceu toilf,

ohne biefelbe einem einjeinen Beflanbtbeil ber Stuft

jufdjreibeu fu fönnen. Biäweilen »erfleht man
unter 9t. bie ttt ber 9ltmof»I)äre jufädig »ortemmeiw
ben fretitben, feilen Römer.
«imofpbärif*r StieKerfthläge, tropfbare ober

fefle, in ber 9ttmofpbäre gcbilbete unb auä ihr auf

bie ©rbe ttieberjadenbe Rövper. 3“ ben tropfs

baren gehören Stjau uttb Stegen, ju ben feflen

Schnee uttb $aget. Uneigentlith merbett auch Sörs

per, bie ihren llrfprmtg offenbar in brr 9ttmofphäre

nicht haben, fonbent entweber von ber ©rbe aus erft

in biefelbe erhoben mürben (Slüteiiftaub), ober

auä bem mriten SBeltenraum tu fte herüberjireifett

(Sieteorfteine) unb bann jur ©rbe nieberfaden, ju

bm atmofpbärifdjen 9tieberf*ISgen gtjählt.

«tof, Stabt, f. 9tttocf.

Htoftr (gried).), Unoermögm ju gebären, roeib--

liebe Unfruchtbarfeit.

HtoBe, f.
Roratleninfeln.

Wtöm (grle*., baä »Untbeifbare«), nach einet

oon ben grtch. fphilofophen Smfippoä unb Sems*
fritoö jücrfl auägebitbeten, atäbann »on ©pifur
erweiterten naturphilofophifthen 9(nficht Stame ber

legten, felb jl noch fötpetIi*enSejianbtbeiie adeö3u-

fammengefegten, ber urfprfmgiichett ©iemettte, auä
weichen bie Slaterie befiehl, ' attä benen jogar bie

geifltgen Phänomene ju erflären fein foden. Sie
Sttome ftnb bemgemäf) (ieinfte, flarre unb harte, uns
theiibare unb unbur*bruigli*e ßörperdjcn (corpus-

cula), auägebefmt btirdj einen, wenn auch noch fo

rieinett Staunt. Siefe pbOfi|*en Buiifte, obgleich bet

beit Staum erfüdenbett ÜJtafje ju ©runbe iiegenb,

[affen ft* bo* webet bur* Steifung, noch burd>9luf--

röfungjemaiS erreichen unb föniten aifo au* oon ben
Sinnen nicht wa^rgenommen werben. Sa fte felbjl

burch ni*tä auöetnanber iu reiften finb, uicfctö in fte

eitt3itbditgen imStanbe ijl, fo hoben Seränberung
unb 3erftörung auf fie feinen Güifluft. Sie finb baö
©leibetibe in adettt SSedjfei, baö ©eharrenbe in ber

93ernichtung. Sie 9Itome finb beöhaib an* ungewor»
ben unb utteittjlanben. Sab ttethmeiibigeRorrelatiint

ber9ftome ijl ber leere Staum. Seibe flehen etnanber

wie 93ofition unb Slegatiott gegenüber. Sie ewigen
imb littvergänglithett 91tome finb baä Steale, bie att

ftd) nichtige Seere wirb atö baä Stichlfeieube, obgleich

itnjweifelhaft SSlrfliche bejeichitet. Sie Annahme
beä leereit Stauntä ifl eine tmerlählidje ©ebinguttg

jür bie Staturphilofophie ober, na* bem Spra*=
gebrau* ber ©rie*en, für bie 'IMmjif. Sie foll bttr*

folgenbcä gere*tfertigt werben, ©ine urji'rüugli*e

SJtehrheit oon SBefelt tniig 11a* bem Obigen ber

Slalur 31t ©rititbe gelegt wtrbett. 9lber fie würbe
gar nidjt feflgehalten werben föniten ohne ©orattäs

fehuttg beä leeren Staunt?, ber 3wif*ett baä Siele

tritt, eä fonbert tmb anäeutanberhält Ohne leeren

Staum würbe ui*tä in ber Ireunung befteljeit fötts

um, baä Steale würbe Gilt ©attseä auäma*ett, ©ine

Sufamntenbäitgenbe Stoffe, ba bo* bie 6rf*eiiiutts

gen eine !Dtehrheit forbertt. genier, bie 3Jtögli*feit

ber Bewegung beruht auf bem Safein beä leeren

Staumeä. Ser fförper, ber ft* bewegen fod, tjers

langt tßlag für feilte Setoeguttg, beit er ni*t finbett

würbe, weint ft* baä Steale ftelig unb ohne Unters

brr*uug anöbreitete. Sewegung ift nämli* Sers

ättberung beä Ortä. 9!ber jebett Ort, welchen ein

91. etunebnieti tönnte, würbe ein anbereä f*on in

Sefig genommen haben, wenn ni*t eitt leerer, oon
einem 91. tto* ui*t befegter Staum »orhanben
wäre. Ohne leeren Staum würbe aifo alle# in Watts

beliefet Sitthe btbarrett. Setoeguttg ift au* bie Ses

bingttug oon Seränberung. ©äbe eä aifo feine

Seere, fo würbe au* bie Seränberung toegfadm,

ttttb mau würbe ft* 3U ber beit ©rf*eimingen offett=

bar wiberfpre*euben Behauptung getrieben fehen,

cä gäbe überhaupt feilte Seränberung, fein ©nts

flehen tmb feilt Sergebm, fein SSerbett unb feilt

Serf*wittbett, unb alleä, toaä bem ähnli* attäfebe

in ber Sinnetnoelt, fei litdüä alä S*eitt mtb Säus
fcbitttg. ©ttbli* bmtfett ft* bie 9ttomiftifer barattf,

b,iB in bentfelben Staum halb mehr, halb weniger

Rörperli*eä eittgef*loffett fei, toaä fi* nur barauä

erflären laffe, baft in bem einen gad mehr, in bem
aubem weniger leere 3totf*eiiräitme (Boren) 3WU
ftbett ben ntaterieden Bejlattbtheilen bei- fiövper ges

(affen feien. Sie 3<*( ber 9Uonte ift unbef*räntt;

eä »erben Ihrer fo oiete angenommen, alä jur ©rs

fläntug ber Srfdielttuitgeit erjorbert werben. 9tu*

ber Irrte Staum ift liueiibli*. Söäre ber teere Staum

Digitized by Google
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unbfftrfttji imb bit Beenge her Börger befdjräiiTt,
1

fagt ßpifur, fo würben bicfe »eratöge ihrer Schwer;

Träft bureb bie unermefelidbe Seere jerflreut umfn:
fabrm. ®äre bagegen bfr Kaum begmijr unb btt

3abl bfr Börger enblo*, fo würben bitft nid)! beu

nolbwenbigen Kaum jur Bewegung pnbeit, bit

atome würben einanber au* Klänget au frcitm

Bläh brängm. Eie Bewegung ifl aber nidjt alltiu

fiiu wirtliche ßigenfebaft ber atome, fonbem auch

fine ibneu urfprüngllA mtommenbe. 3>jr gebt

Teine Kühe »oreut*, unb ba* a. braucht nitfpt erfi

au* bem 3uftanbe ber Jiutje , irie wenn bitfer ihm
ägratbümlltb wäre, in btu 3uilaitb ber Bewegung,
ber fouad) bfr Slatur be* SltomS eigentlich Iren»

fein mürbe, »erfefet ju »erben, foubeni Bewegung
gehört rar wefenUiCbm Beidjaffenbeit be* atom*
felbfl. Sie »irb aber abgeleitet an* einer Braft,

bie tu bem Börperebeii , fo tiein e* and) ifl, fi(nt

fad, über bereu '-Berbinbung mit bemfelbcu jebod)

nicht* gelfl)tt »irb, au* ber Schwertraft. Eiefe ifi

ber ©runb ber 'Bewegung, bereu Kidjtuug burd) beu

©runb jugleid) uotlj»eubig bejlimmt i|t. Eie ®e=

»eguug gebt im leeren Kaum non oben nach uitteu,

etiau nach ber (entrechten Pinie. Sie gefdiietjt and;

ei allen atomen mit gleicher ©efchroinbigfeit, »eil

bem fd)»erfien »ie bem teidgtefleu a. ba* fieere auf

gleiche ffieife ltadfgibt, ober vielmehr, »eil e* Tei=

iiem »on beiben entgegenfle^t. Eie Uuterfdiiebe ber

''Home in Stüdfidit auf ibre ©rflalt unb ©röfee »er;

änbern uidjt* au ihrer überein|iimmenbeu @fid)»itu
bigfelt. Berfdciebenbeiteu treten erfi bann Ijeroor,

wenn bie Börger einen SBiberftanb ftitben, ben fie

übenoinbeit muffen. 3n biefem gälte »irb ber

f(b»ere Börger feine Bewegung [efenellrr fortfeben,

»eil er ficb burcfe ben ffiiberftanb weniger aufljalten

lagt. Scufipp unb Ecmofrit liefern oon ewiger 3eit

ber bie Sltome im Seeren nach ber Kicfetuug ber

Schwere jallen, unb auch Spifur liefe e* ge;

(dieben, bi* auf eine fleine Stbmeicbimg, bie er oen

aiomeu nerfiattete, unb bie er fogar für itotltmenbig

hielt wegen ber Slnwenbuug, bie »01t ber Bewegung
gemacht würbe, au* ber Bewegung ber atome
würbe nämlich alle 3l*fammenfffeung, alle Berän:
berung, alle* ©efcfeebeite abgeleitet; fit war ba*
Ktalpriucip für bie 'ftböncmnie in ber Katicr »ie

in ber Oeiflerwelt. J£>ter nun äufeerte ©piTnr jmei

Bebeitren. ßrjllicb meinte er, au* einer (entrechten

Bewegung Tonne Teine 3ufammenfttmng ber Berger

beroorgeben; benn bie Sltome würben bie unenbs

liebe lieere in geraber Sinie burebmeffeu, ohne bafe

fie eine Berbinbung eingingen, ohne bafe fie aufein:

anber träfen unb au* ihrem urfprimglitfetn Sieben:

einanber in irgenb ein genauere* Berbältni* ju:

fammenträten. StUbann würbe ber (fall uadt bem
2 otfee alle* ©efcheheit einer unvermeiblicben Slolfe:

wenbigTeit frei* geben. Eie ganje Statur wäre ge:

bunben an ba* ©efefe ber Schwere unb au ben 3us

fall , ber SMUfür wäre in ber (folge ber BerSitbc=

rungeir fein Spielraum geladen. Eie Seele ifl auch

ein ©lieb in ber Bette ber natürlichen Einge. Sie
würbe alfo nicht minber bem allgemeinen ©efefee um
terworfen fein ,

bem bie Statur fueebtifeb bient
;

ba:

mit wäre aber bie SBillenöfrcibeit aufgehoben. Eie:
fen S<b»ierigteiten glaubte ©pifur bufcb bie Sin:

nähme 311 entgehen, bafe bie Sltome 311 beftimmten

3fiten unb an unheftimmten Orten, wenn and) nur
wenig unb nnmerfbar, von her (entrechten Siicbtuug

ab3U»eichen bermeefeteu. Eie Sllome unlerfcheiben

fi<b nur burefe ifere ©röfee unb ihre ©efialt. Eie

©röfee be* SttciuS hängt bahon ah, oh e* metjr ober

weniger Kaum einnimmt. Bon ber Ouantität ifl

aisbann ber ©rab ber Sdcwere abhängig. Eie ©e:
flalten ber Sltome würben oon Ecmofrit auf bie ber

geometrifefeen einfachen, regetmäfeigen Borger:
Bugei, ßglinber, SBürfel, Bgramibe, Begel unb
Bn*ma befchräutt, bie erfle al* bie «offfommtnflt

(form für bie Seeleuatome refereirt. Seerer Staunt

unb in bemfethen gualitalih gleiche Sltome mit ihrer

(entrechten (ober fdjrägeiO Bewegung, mit ihrer

unlerfcbiebenen ©röfee unb ©eftalt — bie* reidit

ber Sltomenlebre bin, um ba* Cmflehen ber Einge,
bie Beräuberung unb bie Beräuberlichfeit ber ge=

fammten Siuneuwtlt, um bie Statur ber SJtaterie,

be* Sehen* unb ber Organismen, ben Sauf ber

SBett 311 erflären. Eie Einge finb einjig unb allein

uuterfchiebeu bureb bie Slnjaljl »on atomen, welcl'e

in bit SJtifehung eint« jeben Einge* eiugegaugeu

ftub, unb bureb hie Berbältuiffe in ber 3u|amnteu:
orbimug unb £agc ber (ileutente gegen einanber.

Ea bie Sltome »erntöge ihrer Unburchbringlicbfeit

nicht in einanber eiugreifen föttnen, fo finb bie ou*
ihnen hefteheuben Einge Aggregate ober Bonglome:
rate. Eie ßigenfefeajteu ber Eilige werben au* ber

©röfee unb beu ©efealten ber atome abgeleitet. ©*
wirb bemnad) ba* Süfee unb ba* Bittere, ba* (far:

hige, ba* Qartt unb ba* Speiche auf refige, gewuiu
btue ic., auf gröfeere ober fleiitere ©eftalt, ober aitj

ein llehergewicht einer Slrt «on (figuren 3urücf:

geführt. Ea* SSeifee Tommt non einer glatten, ba*
Sctprarje »on einer rauben Oberfläche her. Eer bit:

tere ©ejehmad be* SBennut* foll »ou jadigeu,

hafeitfönnigen aionteu, welche 3»nge unb ©aumeit
rifeen, ber fiifee ©efdjmacT be* ^ouig* »on fleinen,

runben atomen, »011 beneit bie ©efchmadeorgaue
angenehm berührt »erben, ahbängeu. Eem (feuer

liegen fleine fugelige Sltome 31t ©ruube; bie aehn«
lidcfeit be* feiler« mit ber Bngel, bie auf ben erften

Blicf nicht etnleuchteu biirfte, wirb in ber grofecn

Seioeglichleit »011 beiben gefuubeii. SBlc nun bie

Börner, bereu SSterfmale auf ©röfee unb (figur be=

ruhen, »fufanimeufehungcn au* atomen finb, fo

bilbeu bie 8ufantmengefe|}teu Börger, in ein Snfleni

»ertnügft, ®elten. Ea* SBeltgause ntufe jür unbe:
arenjt gehalten »erben, weil fiel) fein Bearenjtnbe*
beuten lägt. Eie Berbinbung ber atome Tann auf*
mannigfaltigfte abgcäitbert »etben, imb bit* ifl

ber ©runb »011 ber utieublithen Brrfchiebeuhelt ber

Börger, ßhenfo Tann bie 3»i>>mmenfthung ber

Börgtr 3U B'ellen bi* in* Uneubliche »erfchiebtn:

artig ftiit, unb be*halb ift bit SJiöglichteit ber ®elt
ten uubegveujt. Eie Sltome gereinigeit (ich »011

felbjl, weil fie urfpifinglidje Bewegung beftfeen. Eie
wirtliche Bereinigung beflimmter Sltome tommt iu:

fällig 31t Staube; beim e* liegt in feinem ä. eine

Slothwenbigfeit, mit einem anbern iufaimnen 31t

fein, fie fmb »011 einanber unabhängig unb feine*

ift an ba* aitbere gebunbm. Slber e* föniien nicht

alle atome mit alten 3tifammen fein. Stnr aebn:
liehe* gefeilt fid) 311 Slehntidcem; ha* Ungleiche unb
Sntgegengefefele flieht (ich imb ftöfet fid) ab. Böer=
beu unb Bevänbenmg beliebt nur in hem SPechfel

her Berbältuiffe unter hen atomen. Eie atonte

gehen halb eine ©emeinfehaft ein, halb treten fie

wieber au* biefer ©emeinfehaft unb fliehen eine

neue, wobei ber 3“fatl ein febr auSgebehute* (fetb

finbet.

Slach her materialiflifchen anficht her atomiften

in ber Bfh<h»l»g>e wirb auch ber ©ehanfe füt
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etwa® Materielle® unb ba® Senfeit für rin feibs

licf>r3 ©efcbeliru genommen. 3u"äd)R erhärteten bie

SltomiReu bie förgerlidce Saiur btt Seele baburd),

baR iRr Seiben unb Sbun jufomtne. UnförRerlid)

iei nur bas üeere, welche® Weber Seiben itod) Sbun
habe, fottbent nur beu flötRem Bewegung burd) fid)

binburdj gewährt. SU® fföcRer ferner muR bit

Stele au® Sllomen jufammcngefegt feilt, Slbtr uns
jtre SorRtUmtgen, ©ejübie unb Srgierbett jeigtn

ben rafdftRen ffiecbftl. Sie nienföltdfen Samten
ftnb fo flüchtig wie ber ffiinb, mifere ©ebanfen
fduteiler alÄ ber Slig, unfert Stimmungen fo uns

gereiR wie bas ©etter. SaRer werben feRt glatte

unb feine, rmtblidge unb eben beSIjaib leiert hewegs

liebe unb für Seräuberungtn ftljr emffSugiidje
Stonte ali bie Stoffe ber Seele angenommen. Sie
BorRettungtn ber Seele ftnb ein feiner Stoff ,

and
jarteit materiellen ©efianbtbeiien befietjenb, ber in

oer Stele pdf anRäuft unb 3ufammen|ebuttgeii bil-

bet. 55cu beit ©egeufiänben, meidje in nufere

Sinne fallen, löfen fid) nämlich febr bünne, jufams
menRängenbe SRcHcRen ab, aRnlicR ben ©egeiiRäns
ben, oou beneu fie berfommen. Sie ffrömen uns

aufbörlid) oon ben Singen au®, unb, inbeni fit

burd; bie SiuneSioerfjeuge in bie Seele btntitis

fliegen, bewirten fie in oerfelbeit ©abniebmung,
ScrReDung uub ©ebanfen. Sie'fiijautafitocrftelluit;

gen ober ©lubilbuitgeii finb von beu RnnlidjenSors
Peilungen nidjt loefentiidi oerfibieben. Sie erfteren

finb nur feinere StuSRüfie oon beu Singen, ©egen
iRrer jartern Scatter finb fie meRt oeräitberlid) linb

liefern einen weniger befUmiuten SluSbvud beffen,

oon bem fie au®gegaitgeti fmb. Sit (egte reit bas

gegen fmb gröbere Silber; eben beStyalb fmb fie

bleibenber uub bewahren eine bantrube Slrbnliebfrit

mit ben ©egenfiänbeu, beiten fie jugel)öreit. 3m
Sraum erfolgt bit gleiche öittmirfimg oer Silber

wie im ffiadftn auf bit Seele. Sitfe alomiftifdje

Sehre ber '.Uten würbe in neuerer fjeit oou ©affenbi,

$obbei, Soäfowicb unb ben ©licoflof'nbifieu wieber

aufgetiomnien. Sgl. gecRner, Sieobllfitalifebe unb

Rb'lofcRbifd)e SUomenlebre (2. Stuft., Seif'}. 1864).

3nber neuem Seit bat bie 'liatur w if f enfdaf t,

namentlich bie GRemle, eine üttenüjiif aubgebilbet,

»eldie au« rein Rrafiiftbett Crwäguttgej» gam alls

gemein angenommen worben ifi. Sur mit fpfilje

liiefer atomtRifdjen SReorie ifi e® bi® jegt gelungen,

jaljlreiibe pbbftfaiiRbe Serbältniffe oon einem ails

gemeinen unb hohem ©efidRärunft aufjufaffen uub
tiefer ju begrunoen. Sie neuere Chemie aber bes

rubt ganj unb gar auf ber fiebre oon btn Sltomen,

»eldie in bitfer ffiifjenRbaft eine eigeutbümlicbt

Xulbilbung erfahren bat Sie würbe jutrfl 1804
oon Saitoti begruttbel, welcher gefunbm batte, baß,

wenn Rd> jwei ßoroer in mehreren Serhältnifjen mit

einanbtr oerhinben, bie Mengen be® einen bei gleis

fhen Mengen beä anbem in ben etrfdjiebencn Sers

binbungeit fiel® in einem einfachen Berbäitiii® ReReit.

6® oerbinben fuh J- S.

7 lb- eiictfloii mit 4 3b- SaiKtlioif lu Sticütoffojlibut,

7 • ,6a . > Sticfllofforoh,

7® • «IS® • • 'alpftrißcr Säiirr,

7® ® • IG • • llntcciiupftrTiäurf,

7® • 20 • • • Salpctcrfäurc.

Slebnlid) oerbinbeit fuh
35m Id. Cuecffüöer mit 35,* ID- GDlor |u QuecffMben&Ioriir,
3Xi . • 71 • CufcfnlbftcDlotib.

'JJiiiimt mau an, baR fuh bie dfenu Serbinbnugeu
burdi äntinanberlagerung oou Sitemen bilben, bie

ein beftimmte®, uiwtrSitberliihe® ©eioid-t bejigen

unb nicht weiter tfeithar finb, fo ernärt bie atomifl.

Ibeorle hi ttiifadifier ©eije bie Äoufianj ber Sers
biiibuuggs ober 9teguioalenlgewid)te(f. b.). D?ad) ber

Slnffteilung ber Slionitheorie würbe btt oenromment
Sinänupung berftlben aber theil® infolge ber ttodj

fehr mangelhaften ^filfimittel, theit® burd) miliare
Üufthauuugen no<h auf lange 3eit oerjögeri. Saliott

hatte jehon gtjeigt, wie man bie relatioeit ©ewidjle
ber Sltome heftimmen lönne, aber man oerwedjfelte

fbiter Sltomgewltht tmb Sleguioalent imb er fi feit

ben Semühungen oon fiaurent unb ©erharbt fmb
bieft Stegriffe (darf oon einanbtr getrennt worben.

Son ba anbatirtberSliiffibnmng, welchen biemobemt
Ghttnit in nuferen Sagen genommen hat. Man mag
bie meehaniithe 3ertbeiluitg einer Suhflaitj fototii

treiben, wie man toiil, fo wirb man immer nur mefes

bare, gteidiartige 9ßartifelditn erhalten. Sitfe fleius

fien Sheiie neiint man Mole. Senft man fuh ein

burd) hödjfle medjanifchc Rtttheilung ttuftanbeue®

'f}artife!d;en Gi®, fo ergibt ftth leicht, b.ijj weint ba®s

fetbe fchmilät, immer nod) ©afier eittfiebt, welche®,

eben weil eS ©affer 1(1, audj beffeu Sigenfehaften bes

ftgen mug. Ser Rflffige 3ufiattb iR aber btfottberä

burchbitSerfdiiebbarfeitberKtiuReuShtUditn gegen,
tinanber cbarafteriRrt, unb itttfer S.utifeidien

©afjer beweiR alfo burd) feint glüffigfeit, bap t®

au® uodi lieinereu Sheiicheu befietjt. 3u biefeit (eps

teren führen t’ijbRfai. Setracbtuugeii, e® Rnb bie

Stionte ber Sht’lcler, uub man oerfreht baruntcr uns
mtRbar fieitie Sheiie einer SttbRanj, welche nicht

weiter in gleichartige ©robufie jertegt werben
lönnen. 'Jluit lehrt aber bie Chemie, baf) ©aller
au® ffiafferRoff uitb SauerRoff belicht, unb fomit ifi

bie weitere Shtilbarfeit be® ObliRral. SltontS bes

wiefeit. Sin phbRifai. 91. ©affer muR minbeRen®
au® 1 Sheii SaucrRoR unb 1 Sheit ©afferRoff bt=

Rehen. 3n bie [er ©eift gelangt man ju beit Sitomeu
oer brir.tffr

,
unb tum lluterRbieb oon benfelbeii

nennt man bie bboftlal. 9ltome Moiefült. Sie
benfbar fl einRe Menge eine® j u rammengefelcteit Rö rs

her® htiRI Molefül, bie beufbar fleinfteMengeeine®

thcmifdi einfachen Äörver®, wtldier in Serbmbungeu
enlhaltett ift, 91. Sine eiufadje Setraditmtg lehrt

nun über ba® BerljSItniä ber Sltome 51t beu Moie=
fülen iotgenbeä. Jlath bem Stoogabro’fchen ©efeg,

weldjeä au® ben bhbRfat. Sigeufchaften ber ©afc
abgeleitet iR, muRte man fcfilieOeu, baR gieidie Sos
Ininina aller @a[e eine gieidie SlnjaRI Motefüle
enthalten. SJimmt man mm an, baR 2 Solunten

ShlorwafferRoff, weiche au® 1 Solunten Chlor unb
1 Solunten ffiafferRoff entflehen, 1000 MoteTüte
SblonoafferRoff entbalten, fo enthält 1 Solunten
baoon 500 unb mithin 1 Solunten Chlor eheufo

wie 1 Solunten ©afferRoff gieidifali® je 500 Moles
füie Chlor unb 500 Molefitie ©afferRoff. Sa nun
aber jebe® Moletiil ChlorwafferRojf an® 1 91 Chlor
unb 1 91. ©afferRoff beReht, fo miiffcu in ben 2 Sos
(unten ChlorwafferRoff 2000 Sltome enthalten fein.

1 Solunten ober 500 Molelüie Chlor imb 1 Solunten
ober 500 Molelüie ffiafferRoff haben alfo jur 8it=

bung ber 2 Solunten ChlorwafferRoff ]e 1000
Sltome heigeReuert, unb folglich befiehl auch l Mos
(elüi Chlor au* 2 Stlomen Chlor unb ebenfo IMos
iefüi ffiafferRoff an® 2 Sitomeu ©afferRoff. Sarau®
ergibt Reh nun eine fdfärferc SeRitition: Molefül

iR hiernach bie fieinRe Menge eine* Clement® ober

einer cbemifdien Serbittbnng, weiche im freien 3»=
Rauben auflriit ober an cbemifdien Sroceffe tbeifs

nimmt, 9L aber bie fieinRe untbeilbare Menge

Digilized by Google
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eine« einfadjeit ©toR«, toeleße in eint djenüfeße

Strblnbuitg eintreten, ober jur Silbung eine«

Uloleffü« beitrügen Tann. SBtnn wir alfo, wie oben

geteigt, bn >1) pßßßfal. Setraißtungen bei jufanmiens

gefegten Servern auf Ulottfüle flogen, fo gelangen

mir burißbiefrtßeii Setraißtungen and) bei Gtenitnten

immer nur auf Ulolelüle. Ulan muß fuß oorflellen,

baß bit Siteme fiel« uutereinanber 511 minbeßen« je

2 mit einanber ju Uloteliiten oerbunben fmb, unb
et unterfdtetbeu fuß bit Blotetüle ber Glemente

non btn Ulolrtflten jufammengefeßter Server nur
babureß, baß Re au« gleüßartigen ätomen beließen,

wnßrenb jene in ungleichartige «Monte jerlegt werben

rönnen. 9tu8 biefen BtrßältnlRen etHärt ßdj feßr

einfad) bie biä baßin ßöcßft auffällige Grßßeinung,

baß Glemente im Uicment ber Slbßßeibung atiä

einer Berbinbimg (ßemiftße ®irfunaen ßtrvorbrin*

gen rönnen, roeteße man jonß nidjt beobaißtet. ©0
ttsirrt ber 'ffiafftrftoff befaitntlitß rebucirenb. aber

mawße Server merben nur bann buriß ißtt rebucirt,

wenn fte firfj in berfetben gtüffigreit gelijß befiuben,

in mtldier bureß 3erießung reu ÜDaffer ’JBafferfioff

entwidelt wirb. (Sin tßeil beb SBaRerßoff« tritt

bann gar uießt gaäjörmig auf, fonbern wirft im
Utoment, 100 er frei wirb, auf bie rtbueirbare Sub-

]

ßattj $ie[e geßeigerte SDirfung im Gntßeßung«=
juftanb i|1 nun bunß bit fHnnaßmt teieftt erflärllcß,

baß im gnveßnlicßeti ©aRerßofjgaä je 2 «Home uns

ter Slufroenbung einer gewiffen Sraft mit einanber

31t Ulolelüten oerbunben ftttb, unb baß, loenn bit

Ittome beä Ulolttül« in eine dient, Serbinbung eins

treten fetten, biefe 5fraft junäcßß übenounben wer=
ben muß. Jn bem Ulemeiit bagegen, reo ließ bie

91lome au« ttner eßem. Serbinbung [Öfen, atfe netß

nießt ju Ulolefültit vereinigt ftnb, treten fte mit

ißrer ganjen freien HfßnitSt auf.

(»« würbe feßon erwäßut, bog Satten bie Ulög=
tießfeit ber SefHmmung ber Stcmgewießte vraf-

tifeß bargetßan ßat. ©tlbßverßänblicß tarnt man
fein tinjelne« X, auch fein einjelneöBlolefül wägen,
wenn aber gleiche Solume aller (Saft eine gteieße

ßtnjaßi Blclerile entßatten, bann beliefen bie So=
lumeugewießte ber @aje jugteieß baä Serßättni« ber

Ulolerulargtroitßte ber betrefftnben Server au«.

SBmn fuß' bie Solumengewicßte von ©aRerftojj,

©ticfßoR, ©autrfioff, Gßlor wie 1:14:16: 35,5

verhalten, fo verhalten fieß aueß bie (Setuießte ber

Blotetüle jener Sörvtr wie biefe fiableu. ®a«
Sotumengewicßt ber (Safe ifi jugteieß ba< BtoltfUs
largewießt ber betrefftnben Server, unb ba gam all;

gemein 1 Uloletül einer gaJförnilgen Serbinbung
gleich 2 Solumen iß, (0 iß baäSlotetutargeroicßt bie=

jenigt Blenge eint« Sörver«,weltße in (SaSform btn

SRaum von 2 Botinnen ©afjerßoff (Gßlor se.) ein*

nimmt. Ulan bejießt aber jeßt bie SDiotefutars

gewießte ßet« auf ©afferßofj a[« Ginßeit, unb ba
1 Blelefüt=2 Sternen, fo iß bie $älfte be« Slote=

rulargeivicßt« ba« Htcmgewießt.

Rknrtifcß beßimmt man bie Ktcmgewicßte ga«=

förmig berjußeltenber Server bureß Seßinimung
be« Soliimengerolcßt« (ber Dantvfbießte). Jß ba«
Gtement nießt gaäjörmig ju trßaittn, fo ßeßimmt
man bie Samvfbidite ßiießtiger ©afferftoff = ober

Gßlorverbtnbungen beäfetbeit unb leitet barau« ba«
Sltomgewidjt ab Diejenige Uienge be« (Stement«,

ivtliße in 1 Uloltfill (2 SotumenVber gaejennigeit

SBafferßoffverbinbung entßatten iß, bttraditet man
at« 1 3t. Silbet batfelßeGlemeutmebrereSBafferfloR:

vtrbinbmtgen, fo iß fein SUomgetoießt bitjeuigt

Ulenge, weteße in 2 Solumen ber maRerRoßificßRfn
Serbinbung enthalten iß. ©0 fennt man ben

Soßtenßoff' nießt im paeförmigen ßuftanb, feine

wafjerßofjreießße Serbinbung ifi ba« ©umvfga«,
bellen Sotumengewießt iß = 8, ba« Uloltfuiar=

getoießt= 16; b!e 9tnatßfe leßrt aber, bag 16Ißeite

Suntvfgaä au« 4tßeiten2Baj|rrßojj unb 12 SßtUen
Soßtenßoff beßeßen, unb mitßin ißba« Sltomgewidjt

be« Soßltnßojj« = 12. Sennt mau feint in @a«s
form ju eibattenbe ©afferßoßs ober Sßtorverbiiu

bung eine« fetement«, fo beßimmt man ba« 3ttom=

gewidit naeß Sinologie ber 3ufammenftßuug unb
Htrftüuug, unb jlvar nad) ber SReget, bei ber R011-

ßvurtion bei Ulolcfüte bie Gteniente in ber fleinßen

Slnjaßt von Stometi jufammentretenjulaßen, tveleße

mit ber bureß bie @ewießt«analßfe ermittelten 3u=
fammenfeßung bet Seibiubungen vereinbar iß.

®abei bient bie fveeißfeße SBärme alä SontroUe.

Sßadi bem (Seftß von ®u!ong unb 'Petit verßätt ßeß

nämtieß bie fveeißfeße ®ärme ber feßen Gteniente

umgefeßrt wie ißt ßttomgemießt. ®a« fßroburt

au« btibeit iß eine fonßante 3aßi (6,so), unb wenn
man biefe3aßt bureß bte gefunbene fpecißiiße®ärmt
bivibirt, |o erlitt man ba« Jltomgewießt. ffiegeu

ber unvtrmeibließcn Berfueßifeßter taiiu man nun
jwar nießt ba« Sttomgewiißt au« ber fvecißftßrn

'Bärme ober umgerebrt biefe au« jenem bereeßneu,

aber man erfennt mit Sidjerßeit, baß ba« 3ttonu

gewießt tineä Glentent« Weber be« nfaeße noeß ’/n

eine« gefunbenen Bertße« fein fanit. G« verbinben

fuß j. ». 35,5(1 9t.) Gßlor mit 39 Sßeiten Salium,
1U8 Sß. ©Über, 103,5 tß Slei. ®ie fvee. SBärme
be« Salium« ift 0,iotB, bie be« «übers 0,e»7 , be«

Sleie« 0,o3i4. Da« iprcbu f e au« fveeißfeßer ©arme
uno bem gefunbenen Serbinbungägeivießt iß alfo bei

Salium 6,«i, bei ©Über 6,15, bei Slei aber nur 3,jj,

unb barau« «gibt fuß ,
baß ba« 9ttomgeioi(ßt beä

Steie« auf 207 evßößt werben muß. Uierfwürbige
9tu«iiaßmen von ber jweiatomigenStruftui' ber Ulo:
lerüte bilben fpßo«vßor, Strfen, Ouedßlber unb
Sabniiunt. Da« 9Uomgeioid)t be« Sßo«Vßoi'« iß

oßne 3'“eiftl 31, aber ba« Solumengemicßt bei

Sßoävborgafe« ift 62, unb müßin iß 1 Blolefiil

Sßoävßor f2 Sotumen) = 4 91temen ober 124.

fetienfo verßalt ßtß 91r[en, wäßreitb bei Quedfübtr
unb Sabniium 1 Uloltfiil = 1 'X iß.

Ulan ßat friißer bie lltomgeioitßte au<ß auf Eauer;
ßoß = 100 betonen, aber bie neuere ©eßveibweife

ffiai’ftrßofj = 1 bietet vielt Sortßeite, fit fdjitu ju
ergeben, baß bie 9ltomgewid)te ber Gteniente eiufadie

Uluttivla vom Ittomgeroiißt beä ©afferftoß« futb,

aber fo vielt Gteniente itt ber Dliat bitier Siegel joU
gen, fo ßat eä boeß burtßauä nießt getingen wollen,

alle fetemente berfetben ju unieimerfen. ©ewiRe
Slegclmäßigfeit in ben ältomgewießten fiitb inbeß uiu
verfennbat. ©0 bilben Gßlor, Srom unb Job nad)
ißrer tßtmifißfn Gigenfißaft eine natürließe ©ruvve.
®aä atomgewießt beä Gßlor« iß 35,5, baä beä Srom«

80 unb baä be« 3obä 127. Slun gibt ^t.

117 =
81,1 ßatt 80. Salium 39,1, SRatrinm 23 unb

Citßium 7 ergeben—^= 23,1 ßatt 23. Derartige

£ r i a b c 11 taffen fuß in großer 3aßt jufammenßtneu.
Ätomißmu« (grieißO, ba« atomißiftße ©vßent;

ültomiß, Stiibänger ber Seßrt von btt 3ufanimeiu
feßung be« ©ett.'.tt« .1116 Ittomen; Htomißif,
Sehre ber ÜUomißtn i f. atont).

Sltouie (griecß.), ©cßtaffßeit, in her Ulebitiit
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TOangefannalurgeniäßei SvoimTr.ift imb (SfafHcitSt garbe. Kluft fBmpatftetiftftr Bütte (A. sym-
prganiftfter Sfteife. 'JUten ©ererben beb tftirriftften pnihotionm), gur §rrporbringnni) einer geheimen,

in» menftftfttften JFörperb Fommt rin gtwiffe« Blaß nur für bie betreßenbe 'Cerfon wrjtänMltfttttStftrijt,

Sun ©faßicität, bett SOiaSfeln außer biefer uorfj 311: war ben 9llten ber Satfte natft Mannt 3” ber

fammeuäieftuiigbfäftigfeitfAontraFtilität) ju. tdfft mittelalterlitften aftftemißiftfteil Spratfte bedeutet A.

brat gefunden 3uftanbe entfpretfttnbe feigrnftftaft »ft f. p. re. Stein brr SSeifrn.

belegt man mit bent Kubbrutf Sonn«, mtb beit Btrüto, ein reißender gfuß in ber fübamerifatt.

fülanget biefer ©igenftftaft bejeicbnet matt afb 91. Sflepublit Jleugranaba (©olumbia), entipringt 3220
Ber atoniftfte »Jußa'nb faitn entweber allgemein fein, ajleter ftod) am 9Beßab(atl ber roefu. SForbittere uttb

ober ßtft auf einzelne Organe ober Organtftrife »rt= fließt in einem niedrigen Sftat, non ber Süßt bttrtft

lieft fteftftränFen. Sie allgemeine M. ifi gotge »on einen niebrigen, meftrfatft fi<ft fenFenben mtb an beit

allgemein [tftreätftenbeit Sraitffteitbjußänben, o»n ftötftfien fpuitften faitin 325 'Dieter ü. Dt fuft erfte--

fteftigen fieberhaften ßrfraiiFungen, Biutverlußen fteuben tjböftntjug getrennt, gegen 91. bem TOeerbufeit

ober fonßigen über babfffiaß ftinaubgeftenben Säfte: »onBanen obecUrabi ju, in wefdtrn er natft einem
vertußen, foreie von maugelftafter Brttäftruitg. Oert: 490 Äilotn. langen Saute in fünf Hauptarmen
litfte H. fanit in jebent Organ natft Btllitftett Sranf: münbet. Ser 2t. empfängt mehrere fdtiffbare 3u=
fteitbproceßett

,
namentlid) natft entjüitblithm 3m ftüffe, namenttitft ben SK i o 'JJapipi nnb 9Uo

llänbett, jurütfbleibrit, »ber fielt aKmäblitft fefunbär ‘I ruaitb o, melcfte iftmPontBS. fter an« bemniebrigen
aubbilbeti, reetnt entweber bieBftätigFeit bebOrgattb Süßeiiftöftenjugr jitfommen^ uttb ifi feibji i55
nitftt naturgemäß unterftalten retrb, ober frintgunf: Sitont. weit für bie größten Seeftftifft faftrbar; ge;

tion über ba« normale SDiaß ftiuaub angrßreugtreirb roöftnlithc Rlußbantpfer follett iftn über 400 Silent.

3n rieten gälten befleftt bie 9t. itt bent Diaitget an weit befdjtffeit rönnen. Bab jttrrß uon §unt:
äufammenptftuugbfrujt muSfulöfer ©ebitbe, wofür botbt angeregte, feit 1852 »on ben ‘Jiorbamerifanem

man riefttiger bett Subbrud Säfttttung anwrnbrt. reieber aufgenommene tCrojeft, ben ?t. mit einem
3ur 91. neigt ftanptfädüitft bab ftöftere 'Jitter. Sie ber genannten Nebenflüße tur Herßrltuiig einer

Behandlung brr atoniftftrn 3ußüubr ritfttet ftd) natft Äanatrerbinbung jwiitften bent ätlantiftften uttb

bett biefetbru reraniaffenben SRomenten. 3m aflge* bem Stillen Ocean ju brnuftett, ftat ftdi natft ben

meinen aber bejioetf t biefetbe Kräftigung beS Sör: tteueRrit forgfältigen Unterfucftungen (1870—71)
petb bei Stftwätfttjußänben uttb Steigerung ber alb unaiibfüftrbar gejeigt. 3ebenfatl« »erfrritftt ber

3ufantntenjitftung8fäftigreit ber eirtgel nett Organe 9t. für bie färorinj (S.ftoco, toeltfte er burdi fließt, toie

nnb iftrer lontvaFtilen Slemente; bafter iß gute, für bie rott 2tntioguia, eine witfttige Berfeftrbßraße

triftige, jreetfmäßige Naftrang bei ©muß btr fri= tu werben, ba feine $auptiußüffe auf ber bßt. Seite

'dien Stift ju rtrabreidiett, etwa ju ©raube tiegenbe bett reichen ©ofblattbftftaften ron Slntioguia ettt--

brtfitfte 8 ranffteitiproeeße ßnb ju fteiten, nnb außer: ßröntnt

bem ftnb ßärfeube, tfteit* jufammenjieljenbe, tfteit« Straf, im aitertbum eine Stabt in Sfteßalien,

reijeube ^trjueimittet
, atttft bie galoaniftfte Steijung unfern bem fpeneieS oberftalb Eariffa. Sion ibr ftat

attgegeigt. bie Airncm nra (3auber: ober Stftwarjruttß) ben

St#pte(grietft.), llugeftörigfeit; atopiftft, unge: 9iamen, ba im 9tttertftum überftaupt Sfteßalien für

ftörig, unpaffenb. bad Sanb ber 3aubeter uttb gieren galt.

Staut (fvattj., for. otob), im ffartenfpiet, Irumpf A tre (ital.), ju breiett; a tra mani, gtt brei

(Sarbe); bafter Tftoutfpief, ein Spiel, wo ein $änbett; n tre voci (ober parti), breißittttuig.

Spieler »iele Irümpfe in btr §attb ftat, ober wo Bireftoten (2ttrebäte8), galliftfteb 2!otr in ®ef:

faft alte ©titfte iutrtft Srütttpfe getitadg werben. gica fetttttba
,
gwiftftcn Somme unb Scfttlbe, mit ber

A tont (irlx (franj., tur. a tu ptift), um jeben ijSaiiptiiabtJJttnetocenna (fflemetatum, bem heutigen

^JreiS. Sita«), ßetfte 15,000 Ärteger gegen Säfar, ber ße
Atra üilU (tat., »ftftrearge ©arte*), galt früfter unb btt fReroitr itt btr Stftlatftt ätt ber Satnbre be*

at8 Urfatftt matufter ftrattffteiten, uamenttieb nte* fiegte. 2lutft ftieß fo ein brit. Sott, tin aubgerean»

tamftoliftfter ©nttütftäßimnutng (üttrabitität); berttrlfttil beS »origen, an ber obtm Sftemfe, mit
at r abit flr, ftftwarjgaüig. ber AauptflaMSallepa (jeftt Siftfteßer in SBerffftire).

Atrncfa nrs (tat.), Stftwarjfnnß ; pgt. 9t t r a t Btrrf i ßtref), ©renjftuß jreifditn tperßett uttb

Atrairüne (91Ipenrt6e), ^ßanjeitgattung ber Siirfinenenwüße, entfpringt in ffaratagan am
au* ber tpamtlle btr SRanunfufaccttt, mit Clemati«

j

^nxftlattbe, wettfteS ba« furFntenengebitt int ©. be:

rerwaitbt, aber mit gefärbtem Äeltft unb äafttreitfteu grettjt, empfängt littFi einige nitftt unbebeutenbe

feftmafen Rronfttärttfteit. A. alpina L. (9ltpen:
1

3uflufie unb ergießt fielt nadj einem Sauf »on 440
boppefbtume), mit Ffetternbeiu Stengel unb Kitem in biefeftrftitftte$afjuiiÄiiIi:S3ai bebfia«;

großen, ftfttnuftigweißen, gefbfitften, rätfttidieu ober piftften TOeerb. lab 'abat iß burtftgeftetibb beb 9tn*

violetten Blüten, auf ben Slpen, unb A. albtrlca baue« fäftig unb ßarF benblFert, meiietiweit gieften

mit Mauen ober rotften 50lü!ett, werben alb 3<er= fttft bie Säger ber Kurfmenen ftin. Bit »fuRänbe
pitanjen in ©ärteti Fultivirt. A. (Adonis) v.sitatoria

! fntb jebod; fo tnificljer, baß ßeft ein regelmäßiger 2tn:

am JFap, bient alb blafettjieftenbe« SKittef.
,

bau nitftt ermbglitften läßt. Sängb be« 9t. geftt btr

Stramentßein (AtramontnHus lapis), bei ben : begucmßt 5Btg ju ben beßäitbigen 9!omabeniagern
91tteu ber grüne äSitriof, atfo ftftwtfelfaureb ©ifen: I beb ßarFen XttrFmenenßammeb ber XefFe. Bie
crrbnt. ! SKflnbung beb Rtufieb war 1871 im ®eßft ber SRttf:

Atrümeutnm (fat.), jebt ftbrearge ßfarbe ober fen, weide 15 Ailant, ttörbfitft bavott am ÜJleereb:

Stbwärte, j. ®. A. pictorium, fdnvarje Siafeifarbe, ufer bab gort XftftiFiftftlar erbauten, biegameBe:
•ml EJeintreßern, ßtfenbein, Sepia ober attberett fapung ven Srabncwcbbr amCßttfer btäAabptfcftett

Stoßen gewonnen; A. liberarimn ober scriptorium, I fDieerb bierfter perfegten unb von liier aub battn

Seftreiberftftwfirje, fdgoarje Binte, bann ßüfftgeb ! auf weifen ßirfognobcintngeu bab finfe llfer por

Siftreibmateriaf überftaupt, »on beliebiger 9lrt uttb ben einfäflen ber rättberiftften lurFtuenen fufterten,
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bie oom anbetn Ufer ^rrüberbrängten. Bat bef»

tigfte Scharmüpet, worin bit Buifmenen cmpfmft:

lieh gejüchtigt würben, fanb 10. gebr. 1873 auf bem

ptrf. Ufer flatt. Die SBefie Bfchitifchlar würbe jwur
itad) Beeuoigung btS gelbjugi gegen Gbnoa jer»

ilört
,
bod) wirb Oer 9t vorausnchtlich beuuf t werben,

wenn ber ’fllan ber rufl. 3iegitmng jur Huifübrung
fommt, nunmehr and) bit Burfntcnen ju nötigen,
btm iiaube ju mtjagm.
«trcmogräph urted).), gebcrhalter juc SeftU

tiguug btS Scpreiofranipjt (jo baf) man »beim

Schreiben nicht jittert«), befonbert ein oom jerof.

Blaut in 'Berlin ju bitfem £>»«* fonfimirte* 3,l=

flrument.

«treftefgrieeh-, lat. Imparfomtlo , bat »Unburcp»

bohrtftin«), bitjenige fehlerpafteBUhung, wobei eine

normale Oeffnung ober ein Kanal organifcb uer»

[cljloijtn ift. 3n ber großen Blehrjoljl ber gäbe ifi

bit 9L ein augebovntS liebet unb beruht auf einer

Silbungbhemmung. Seltener ift fie enoorben, b. b.

bie Oeiinung ober ber Kanal einet normal grill«

beten Orgaut ift infolge tranfbafter ^ßroceffe imeber

verfdjloflen worben. Bit erworbene 9t ift meijt

golgr uon GntjünbungSvrocrfjeii in ber äBaub bet

Kanal*, ober entfielt burct) anhgltenben Drud,
welcher von äugen ber auf benfelben attSgrübt

wirb. Sion ben angebonttn Streßen fonnnt bie bei

Sjtert häufig jur Beobachtung. Sie wirb halb

nach ber ©ebuve entbedt, ba fie ben Suttritt von

Äothmaffen aut bem Blaftbarm unmöglich macht
unb ftluoere Störungen in beit Verrichtungen bet

DuriufaitalS bebingt. Dagegen wirb bie St btr

Gebärmutter unb ber Sehe ibe in ber Segel erjt

jur 3eit ber eintretenbeu ©eidgechttreije entbedt,

wenn (ich infolge ber BteHflruaticu, wobei bat

Blut aber nicht auiflieffen raun, Bejcbwerben ein»

jtellen. Seltener loinint 91. an ben Slugtnliebern,
am SDiunbe, an ber jjarnrSbre ic. vor. Bit 91.

laun nur auf operativem SSegt, burdf Spaltung
ober Ditrebfiecbmtg ber ben Kana! verjchliegenöen

Btrmbran bejeitigt werben. Biefe Operation ift

ojt fchwierig ober überhaupt nicht ausführbar,

aber felbft wenn fie gelungen ift, fo hält et ge*

wohnlich fehwer, bie hergtfledte Oeffnung auch

wirtlich ofjen ju erhalten.

Sltrcut, in ber griech. Blvipe bei Belopt, Königs
Don Gilt, unb ber $ippobamia Scpn.Bruber bet

Bbbe(teS. Btit biefem bradite 91. auj «nflifteu ber

.Pm'pobamia feinen $albbntber Ohrrfippoe um,
flüchtete vor bem Zorn bet Batert nach ffllftfene

jura König Gurbilbeut, befielt Bocpter Slörope er

beiratpete, unb erhielt, alt biefer gegen bie j)era=

fliben gefallen war, bie §errjchaft über BWene.
Ben glucb, ber auf ihrem Stamme ruhte ff. lau»
talot unb SStlcpi), pflanjten bie B ruber fort.

Bphejitt verführte feinet ©rubert ©emahlin uttb

würbe verbannt Um fidj |U rächen, laitote er bet

91. Sohn BliftheneS , ben rr grraubt unb alt fein

Kinb erjagen, jur Gmtorbung bet 91. aut; allein

Blifihtnet warb verratheil unb auf Befehl bet iljit

nidjt fennettben Bateri graufatn hingerichtet, «tif»

geflärt über brtt greuel bet Bruberi tenb bie eigene

Ihat , verlohnt ftdj 91. jum Scheine mit Sbpejttö,

ruft ihn mit (einen Söhnen jurütf
, töötet biefe iitib

fegt ihr gleifch bem Baler alt Speife vor. Baraitf

eutflanb Bürre unb ^ungerSnctp in bet bDiiffe-

thStert Üieid), unb Bhpeftet floh gurrt König Bl)ce--

protoi in Gpirot 9llt 3. ihn auf ein Oratel ju=
j

rüdholett Wollte, heiratete er, ohne bereit $erfunjt]

— Sltriunt.

ju wiffen, bie ipetopia, bet 'S.ljtjefleä. Bochter, welche,

[chou von ihrem Batet jehtvauger, haib batauf ben

Siegiflhot ff. b.) gebar. Bie|rr, von 91. erlogen,

follte auf befftu Befehl fpäter beu il)t)<ilei tobten;

allein von feiner wahren 9thfuitft unterrichtet,

ivanbte er bat Schwert, womit turj vorher IfSetopia

ihre Slutfchattbe geföhnt hatte, gegen 91. felbft.

91.’ Söhnt fmb «gamemnon unb SRenelao* fge»

wöhniieh 9ttriben genannt), nad) anhereu Söhne
feinet Söhnet Sßltflhenei, bie er nach beffeu Bobe
aboptirte. Urherhaupt erlitt* bie Sage unter bett

4>änbrn btr Sragtftr manche Umgefialtuug.

«tri, Stabt in ber itai. ißrovttu 9tbrujjo ulte»

tiorr 1, füböjllich von Beramo, auj fleilem Bügel,

Bifcfjoffip feit 1252, hat eine jehöue gcllp. Käthe»
brate (aut bem 13. 3ah'h) jahlretchett Kunfl»
werfen unb einer inlereffanten Uuterfirthe, mehrere
anbere gothifche Kirchen, ein Seminar, tebruirnbe

Safiijeiu unb Seifen», auch ®eibenfabritation unb
9412 eitttv. 91. ift bie alte Struifcrjlabt $ ab ria,

bie Heimat bet Kaifert ^abrian, unb bewahrt noch

mancherlei 3le(te aut btr Siömerjeit.

«triihfe fgritchO, 4>aarIoftgfeit.

«triften, 9ttreut’ 'Jladitommen, «gamemnon
uno ÜRetteiaoi; vgL Sttveut.

Atrlplex L. fSDleibe), Bflaujeugattuug aut bet

Samilic ber Ghtnopobetn, intift einjährige, feiten

jirauehartige®eioäci)ftinUunfd)tinhaveii,iitKttaue(ti

fieheuöcu Blüten lvelde theilt eiuhäufig, theilt

Zwitterblüten ftub, fiubeu fid) hefonbert auj Schutt

unb [atjreicbem Bobeu in ßuropa unb «fielt; bie

tinbetmtftben fmb läftige Unfräuter. A. HalimutL.
(SReermelfte, SReerportulaf), ein Strauch mit

länglichen, gaujraubigeii, graulichen fäuerlidf»

jaljtgeu Blättern, welche nebft beu garten Stengeln

tu Snglanb uttb fjollanb in Saljlattge gelegt uttb

alt Salat gegeffeu werben; bie jungen Sprvjfen

erfepeu in Borlugal beu Spargel. Gin (raut»

artiges ÖemädjS tjl A. horteculs L. f@arten»
ober ändermelbe, tvilber Spinat), mit htrj»

förmig»brriedigrn, gejähntett, glaiijlotrnBlättent,

von benrn bie oberen faft fpiegjönuig fmb, flammt
aut bei Batarei, würbe 154S tu Guropa emgeführt
unb ftnbrt fielt jept allenthalben auf bebautem unb
Sdjuttbobeu. Bieie Bleibe biente (epon hei ben alten

alt ®enulfe uttb wirb jrpt bcfciibert in Rraufreid;

unter bem Barnen «rroepe fultivirt. Sie beftpt

auch fühleube unb erweiepeube Gigeufcpafteu, unb
bie Samen fmb etwas brechen: unb purgireu:

erregenb. Bott beoflrauchartigeit, an ben europäifcpeu

Küjleu wachfenben A. portnlucoSde* fBortulaf :

ntelbe), mit gegen(laubigen
,
vertehrt»eirunblättg:

tidien, pumpfeu, ganiraitbigen , etwas fleifchigen

Btätteni, werben bie jungen Sproffen wie Kapern
eiugrmacht.

«trium flat.), int altröm. f>anfe bie bebedte

Vorhalle, in welcher man aut btm Vorhoj (Vcoti-

bulum) burd) bit ^aupltpür cinlrat ff. Bafel VI
»Baufunjl«, gig. 4 1

, urfptünglich bat ®emadi bet

ßerbet, woher ber Bamr (von «tu-, fcpwarj, näm=
licp vom SRauch). Gt erhielt fein Sicfjt uon oben.

Zu beiben Seiten führten Shüren in bie Z'nmter
ber Seitenflügel bet Raufet. Mittler bem «. be:

fanb fup bat nicht bebedte Cavncdiuin fb. i. hohle*

§aut). 9llt üHiltelpunft bet häuilidjett 2ebeu3

enthielt bat 91. bat Gljebett, ben fberb, bie SBeb:

ftiibie ber Sllaviunm, bie gamiliengötter, bie

©eibfiflc; fpäter biente es mit Zunahme bet Surut
vorjugtweife alt Gmpjangjaal ber Klienten unb



Sitrocität

erhielt ali foltber eine anbere Auiflattung, verlor

feine Vebeuhmg uni) erhielt «inen Vruititen, Safen
pläpe ;c., fo befonberi in beiiHäufern vouSompeji.
Eie Atrien brr lernpel bienten ju amtlidien 3 ,t:

fammeiifüntten 1111b guuftioiteu, audi würben
Archive, Vibliothefen bariit untergebradit. Verfibmt
war bas A. Libortmtis, bttrcbAfiuiiie Voliio jurerften

öffentlichen Vibliotbef bcflintntt. 3” ber ebrifliicheu

Arebiteftur ift A. rin vierfritiger fiwf vor btu ältrfion

©otteibäuiern, befonberi ber Safiliteu, nadj ÜB.

gelegen, oon Siaitem mit ffolonnabett im Innern
umgeben, in ber Witte mit einem Vrunnen. Hier
verweilten bie SBüpeitben, auch biente ber Ipiap

alb Aipl.

Atroeitöt (lat.), ©raufamfeit, Sdjenelidjteit.

Atrcipa L (v. gried). airöpos, ltuabmeitbbac, un»
erbitttid); Sollt raut, Io lifirfcbe), tßflanjem

gattung aus ber gamilie ber ©otaneen, bereit

wenig jalilreidje Arten ftcfi in Guropvi tutb ©üb»
amerifa fiiiben (f.Iafel »öiftpflanjen«). A. bell«,

donna L. (gemeine lolltirftbe, ©olfiwuth,
leufe lifirfcbe), mit fleißiger, bräunlich grauer,

innen gelblicbwei|er, äftiger, aubbauernber, gegen

0,5 'Sieter langer, biö fingerbicfer Vfahltvurjel,

Oy.— 1,8 Sieter l'cbem äftigem,ucrbo(äeitbrm Stengel,

eiförmigen, jugefpipteti, fiirigeftieltcn, ganjranbi;

gen,in bei „\ugenb unten brü|ig»flaumbaarigen, am
itengel unb an ben Häuptäfteit wccbfelßänbigen,

au ben übrigen Steften paarweife gefüllten '-Blättern,

großen bängenben, glecfmförmigeit, braunvic»

fetten Wüten Quill bis Augufi) unb fngeliger,

ql.iiiieub fchmarjer, iebr luftiger, iäuerlid) füper,

viel famiger Veere auf bem fiernformig uuägebreiteten

Solch, fi übet fidc in ©cbirgiwälberu
,
vorjügiid) in

Bnubwälberti im miltlem uub fübl. Guropa, auch

in ftleinufieu, unb ift eine ber gefäbrlidijien inlänb.

Onftpflaniru, bereu rirfcbenähnlidie 'Beeren burtb ibr

Ictfenbes Aufehen oft fdiou Unerfahrenen ©efiiiib»

beit unb Beben gefoftet haben. Blucf) bie ©urjef
uub Blätter gehören ju ben beftigften narfotifdjm

©iften unb uerbaufen bieieGigenfdiaft einem ©epalt
non Atropin, rceleheä fiep am reichlichfteu in ber

jabe iüfjlidi, bann bitter unb fibarf fchmecfen»

ben StarJet finbet; neben bemfelben fommt ein

anbereb Alfalotb, ba* Vrilaboimin unb in ben

Blättern Afparagiu ucr. Eie Söirfuug ber Vella--

oonna iji genau oiefelbe wie bie beb Atropinb unb
nur bem @rabe itad) uerfdiieben. Sßurjel unb
Blätter ber (Sflaute finb officiitell. SBei Slergiftungeu

mit SeDabonna fmb juiiädift Vredf» uub Abführ»
mittel ju geben. Een Ulten fdieint bie ipftange un»

betannt gewefen ju fein; fie wirb juerft non beutfdien

Aerjten unb Botumfetn beb Siittelalterä erwähnt.

3n Italien foll bie SBellabonna ju einem Schönheit«»

roaffer benupt worben feilt unb bauon ben Samen
Sellabonna (b. i. »fthöite grau«) erhalten haben.

Stropatnie (A terra tat an), im ftlterthum @r=

öirgblanbfdiaft in Borberafien, umfaßte ben niSrbl.

Ibril »eil Siebien, weftlicb nom Haänijdieu Steer,

ober bie beutiae perf. Sroniiu Uferbeibfctian.

Stropbir fgtiedi. ,
•GrnShriingbmaugel«), ber

.-bufiaiib nerminberter Grnäbrung einzelner lebens

Öen Ibeile ober heb ganien Crgambmttb, W0=

burtb Serininbernng beb umfattaS unb ©einitbtä,

alfo Stbiuunb berfelbeu berbeigefübrt wirb unb mo=
bei fietb bie Ceiftuugbfäbigfeit beb Organibmub
ober bei eiiiieluen Äörpertheili finft. Stau pflegt

jWri flirten ber 31. jn uiiterftbeiben, nämlid) bie

einfache ober quantitative 31., wobei bie be=

Krtprft Äortt».*Verifon, .1. Unfl., IT. ©b
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trojfeueu Iheile, ohne tbemifth neränbert ju werben,
an jiolumen abnehmen, unb bie qualitative 91.,

wobei bie Ibeile fdi verfleinern unb fcbminbeit,

uadjbem ihre ©ewebielemente burtb Ablagerung
frember Stoffe ober burtb Unnuanblung ihrer urs

fprüitglitbeu 'tJeflaublheile juvor eine tbemiftbe 9!ers

iHuberung erlitten haben. ®te (enteren »(uftti noe pflegt

mau alb Degeneration ober Gntartiiug ber ©eivebe,

refp. ali begeuerative 9t. ju bejeidmeit (f. Gnt =

artuttg). >}ur ä. redmetiiiau audi biejenigen gälte,

wo bie fpeciflftben ©ewebielemente eiuei Organs
burtb franfhaft neugebitbetei ®inbegewebe erfept

werben uub barauf eine ©d)runipfung biefeä Organi
mit ^»erabniinberuug feiner guiittion erjolgt (fogeu.

inburative 91. , Verhärtung). Eie Urfatben
ber 31. fmb febr verftbieben. Stange! an Sahruug
überhaupt, Störungen ber Verbauung, erftböpfenbe
Sluileerungen, Vlutverlufte, fteberbafte 3ullänbt
bewirten allgemeine 31. be» gangen flörper«

, Erutf
auf einjelne Ibeile bewirft örtliche 9L berfelbeu ®s
entfleht aber audi 91. einjelnerOrgane infolge lang=

anhaltenbeu Sitbtgebrauths unb mangelnber gunt=
tionirung ber Iheile, ober umaetehrt infolge bavon,

bafe bie Organe übermäßig gebraucht werben. Eie
Ginführung gewiffer »libftanjen in ben Sörper
ruft ebenfalls 31. eiiueluer Organe hervor: bab ^ob
bewirft 91. ber Stbilbbruie unb der @e[tbled)tbbrü|en,

bas Ölei hat ©cbwiinb ber Siuifelii jur golge ic.

3tuth fpielt ber gehörte Giitflufj ber Serben, namtitt=

litt) bei fogeu. ©eftijjneiven
,
unb bie Gutjünbung

bei vielen gönnen ber 91. eine unverfennbare, aber

nicht immer fiare Solle. ©. Sfuötelatrophie,
Väbatropbie.

Atropin i® atu rin), Altaloib, weldieo fid) in

ber lollfirfctje (Atropa Ilolladomm L.) unb bem
©lethapfel (Uatura StrmmonTum /,.) finbet unb
bem auogeprehten, auf 90° erwärmten, fütrirten

unb mit ffalilauge verfepten ©aft ber blühenben
Sellaboima burd) ©tbüttelit mit Gljloroform ent=

logen wirb. Eao A. geht vollfläiibig in bab lä l)

E

0 r o

-

form über, wirb baraii« burtb Scrbampfen gewoiu
nen uub burtb Untfrbflallifiren gereinigt. Gs bilbet

jarb; unb gerutblofe Sabeln, ftbineit unangenehm
uub lange anhaltenb bitter, ift ftbwer löbtidi in

Siöaffer, leitbt löblich in Alfobol unb Gplvroform,

ftbmiljt bei 90°, bilbet ftbwer fipftaUifirbare Sal|e,

von weltbeu bab ftbwefelfaure unb balbrituifaure in

ber Stebicin beimpt werben, imb cntwitfell mit fon=

centrirter ©tbwefelfäure, in welcher es fid) jarblo*

löft, Slumengerud). Eaä A. ift hötbft giftig; in

fepr geringer Eofiö an* Auge gebracht, bewirft ei

Grweitcrung ber Supille opne Wellung. Sian be»

tiupt ei ali Arjneimittel bei Äarbialgie, Seur*
algie, ali örtlirfieä ftbmerjjlilleiibei Siiftel

, befon»

beri in ber Augenheilfunbe jur Uiitcrfutbuug bei

Augei unb auch ali Heilmittel bei Giitjüiibungeii

bei'Augei, bei Honibautgeftbwüren, nach Opera»
tionen um ber Gntjfinoung vorjubeugen ic. SBicbtig

ifl auch ber Antagoniimui bei Atropini unb Sior»

phinä. A. ifl gewiffermafteit @egenf|ift gegenSforphin
unb umgerehrt, ein® hebt bie giftigen SBirfiutgen

brr anbern im thieriftben Jförper auf, aber bai

31. hinbert nicht bie ftbmerjfiillenbc Sffiirfuitg bei

Siorphini. Ea man nun (eptere® bei fubfutanen

3njeftiouen oft in fo gropen Eojen anwenbet, bah
baburtb ?>trgiftungierfdieinungen rintreten müijen,

fo bebient mau fitb hierbei mit Vortheil bei Atro;

piiii unb fpript beibe Siittel furj hiuter einanber

in foncentrirter fiöfung unter bie Haut.

10
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Ätröpoä, eine ber Cargeu ([. b). Umerifattern unterhalten, 6(fi(ien6 mtb luctiltjabrnb

Wlfdliii 1 11 ehern, eigentlich Mtfehe), ein mtabs
I geworben fiitö

hängige« Äonigreid) au( btt 3uiel Sumatra, um=
|

'.Huiaitg btä ü. ^alirb., alb bas tHeieh fl.

fagt bit norbmejtlich« ipipe btt 3nftl utib greift aut btt 4>i>bt (tiittr 'IRadg (taub, erfireefte fidj

liberal! au ba« birefi ebtr inbireft unltt hollSnku
,

feilt tSebiet läng« btt SBeftfüfie Sumatra'« biss au

[(btt jptrtfcbaft (ttbtubt (Sebiet ((. Karte »$intet»
;

Beitgfuleti unk läng« btr Oftfüllt big Ramear,
iubien«). 'Ccm 3uuttu btb Sanbe« weiß man mit : mähreub tili tljeil btt angrtnjenbtn Ciuutiilänbtr,

[ouiel, bafj <i feljr gebirgig ift unb bafe lieh Bergt
\
fowie ein grojfb ©tbiet btt ^albinfel Cialaffa feine

Dulfaiiifdieii Urfprtmg« au bet Süboftfüfie bis hart
,

Obetl)ttrjtbajt anetfaumm mtb it>m f ribut jaljl-

au Bett Cieere«jitaub Srängeit. Bit glüffe fittb, wenn teil, innere llnrubcn führten fester eine trem
auch jablrtitk, bod; unbebeuttub bureh 311 fttrjtn nuiig btt Ctocinjeu bei bei , unb fegt ift bit ötöjfe

Sauf unb nur an ihren Ciüubungen al« Tluferplape beb iiei.bb auj höchiten« DO— 55,000 QÄilom
brauchbar. Cobeuevjeugniffe finb DteiÄ, Caunu (900— 1000 QCt.) jtt fdjäßrn. Eurd) beu üou-

roollr, tropifebe ,fruchte cerjthitbener litt, cot botier Certrag Mm 17. Clärj 1824, welcher bie Ce;

allem aber Hretanuffe unb Ciefier. Die ?ltfchi= }iel)imgen ber Gugtciuber mtb ^cllSitber 3U Cft=

nefeu fmbwahricbeinlid) eine IDiifehung 0011 Calla, iubien regelte, würbe Sumatra beit £>oUaubent

Cialaheu unb vielleicht noch Corber inbient. Con allein überlaffeu, babei aber bie Souveränität beb

mittlerer (Srbfee unb bmtfler al* bie übrigen Suma; lieidis fl. gewährleist, mit ber Cebingiing, baß

Iraner, finb fie thStiger uub betriebfamer al« ihre brit. Schiffen unb Unterthaueu ber freie 9(iifeittba(t

Cachbanc, gute Seeleute, bei) wegen ihre« fchlechteu in beu .yafeu uou 51. geftattet uub vom Sultan
Charafter« verrufen, fitleulo«, rad): uub morbfücf); Sicherheit gegeitbenherrfcbtnbeuSeesunbfDieufcheu;

tig unb (eibenfdjaftnehe Opiumraucher. 3m übri= raub garautirt werbe, ^lotlaub erneuerte ltodi 185?

gen Hub fit friegerifd) unb raubluftig, mllitärifdj ge; einen greuubfthaft«: unb {lanbelävertrag mit bem

Ichult uub iit eure;', ffieife (mit geuenvaffen uub Sultan ju bem gleichen .Rwecf uub ging eublich I81 U
grobem ©efdjüp) bewaffnet. Sie fpredieu eine ber tSuglanb gegenüber bie Cerpfliditmtg ein, beuCriteu

Cattafprache verwanble, oielfacf. mit malahifcheu in jenen täegenbeit bie nämliche Sicherheit 311 ge:

(Stemmten gemilchte Sprache, gleichen in ber re. wahrleifieu, wie beu eigenen Staai«aitgef)brigeu.

benäweife beu l'ialapeii unb befernten fiel) 31ml 3«= trop aller Certräge machte fi<b ber Sultan niept-

[am. Cie 3><bii|irie erjirecTt fich auf flaiimmolleiu mal« bei Cieiifcheu = uub Seeraub« idmlbig, fitdite,

unb Seibeitmeberei uub öolb = uub Sitberbrabt* wäbreub er mit bem holläitbifdieu ©eneralgoupers
arbeiten Cie Regierung be« Sanbe« gefchieht im neitr nmerbaubelte, frembe 'Mächte in bie Sadje 311

fRanteu eine« Sultan«, beut ein Cliuifter (Sjah= uerwicfelu uub machte energiidie Hiiifliiugeu, über
baubar) jur Seite lieht, welcher fatlifd) ba« iliegi-- welche er feine gntügenbeu Slujfläruugeu gab. Stuf

ment auiübt. 3 (ber Cegirf be« Sanbe« fleht bie« hin erflärte ihm ber ©eneralgouceriieur

wieber unter swei erblichen Häuptlingen (Canglima 25. Clärj 1873 beu Ärieg, eröffnele benfelbeu

ober luwaufi^, welche ittfammeu beu dlatg be« fofort, 30g aber infolge erlittener Cerlujle uub ln«=

Sultan« bilben, 31 t jebem Befehle be«felheit ihre 3m befoubere wegen ber Heftigfeit be« fDlcniuii«, beffeu

jlimmuug geben muffen uub felbft beu Sultan ab; 'Süthen bie Cerhiiibung (wifchett bem Sanbe uub
fepeu uub einen neuen (hoch nur au« feinem Stamm) beu Schiffen mehrere 'Sodieii laug miteebrecheu

wählen föunen. Cie (Semctubeii (Äampona«) fonnte, teilte Iriippeu
3
urncf unb hefchloh, im

haben wieberum je einen Corfianb, betrachten fid) ©erbjl kie Srpebition wtebec aitfjimchnUM. 3«
übrigen« al« ziemlich unabhängig unb leben iit Hollaub waren Dtegieruitg unb Jfammeru für eine

einem fielen ffleinfrieg unlereiuauber; fafl feber fräjtige Äriegfüliruug unb leptere uotirten ben

Äampong ifl befefllgt. Ca6 unter folihen Cerbält* uerlangleit »rebit uoit 5Vi SJlid. @ulben. Cie
niffen bie Ulacht be« Sultan« nur eine beträufle Stimmuiig war im angemeineu ffir (Sroberung unb
ifl, leuchtet ein, 3umal ba e« ihm fiel« an bem uöthi: Stiineftiruiig be« Sanbe«, um heionber« auclt öng;
gen Selbe fehlt, um fich geltenb 31t mathen. Seine faub gegenüber eilte feftere Stellung im 3nbi[ebiii

Qinfünjte hejleheu in Abgaben poit ben Cobeit: Archipel jtt haben. Ser peuftonirie ©eueralleiii.-

eijeuaniffeit (heionber« uom Cfeffer) unb in einem nant ». Swielcn, in früheren 3ahten ffommaiu
3oft 0011 5 'flrcc. ber Einfuhr. Sodt wirb ihm von baut ber bofläubiidint ätrmee in (cubifH, würbe
beit Cangliuta« nur iopiel ahgeliefert, al« ihnen 311m Ohertommaiibanten ber neuen SUjcbinerp'ebttioii

gut bfutft Cie 3a6 l ber Sinwohner ichäpt man ernannt unb eine genügeiibe Slusahl »011 truppen
auf 61X1,000. — ®tegleid}namigeHa»t>tiiabt unb abgeicbkft Swietrn fehüfte fid) 16. Xfuli ein unb
iRefibens be« Sultan« liegt am ltorbweftl. llnelän. übernahm bei feiner Slnfuitft ba« Aontmanbo ühci

fer be« Sanbe«, ungefähr 7 fiiiom. »ont illeer au ba« etwa 12,000 Claim beiragenbe Ihipebition«

einem (leinen, boch für 'Boote fahrbaren gluft, uub forp«. Sie Satibuug auf feittbltdiem @ebiet würbe
ift bttreh einige Scbaitjett, auf welchen alte fchwere Im Secemher unter bem geuer ber holläitbifdieu

Gtcidiühe aufgepfianjt finb, fcheitthar gefchüpt. Clarine glüeflich hewerffteHlgl, tjattaperale, unter:

©ähreub fie oor 2 3«hrhuuberten in ben Reiten halb bet gefhtng Cwefapi, mit geringen Cerlufteit

ihrer Ctüte Ü6er 30,000 Situ», jählte, tft fte eingenommen, noch bem obent Sauf be« SliichiitHttfft«

fept ganj int Cerfall unb hefleht nur cm« einigen oorgerüift, bie Sittie be«felbeu unb bie feftot iSerfe
ierjtreulra Sbrfent. Sie treibt ffü|1etihaubel unb auf beibett glugufem befept, ber beirftigte Calait
geht im Cerfrbr mit Culo Cinattg, Cialaffa, (Jf raten) be« Sultan« uor il. eingtfthloffen mtb in
Singapur. Oeftlich 001t il. liegt bie logen, tpebir* einem Schreiben an ben Sultan bebiuguitg«!cfe
f ü fte mit ber Stabt C'bir, bie einen bebeutenben llebergabe gejorbert. Siefer erhielt Pott bem tRitbfdta

Hanbel mit Slrefattüfieit treibt, unb im ®C3. ums »ou Cebir einige Cerjtärfung, worauf bie hollän.

fajt ba« ffüjieulanb bie ®ebiete einer Rahi Heiner bifdie glotte ftdi nach Cebir wanbte unb bort ritt

Ortfehaften, bie burd) beit Slttbau be« Cfeffer« unb gort sufammenfehoh, einige Sbrfer serftörte unb
beu lebhaften Cerrehr, ben fie befonber« mit ben ®efangene machte. ÜCnt 26. See. fügten bie Hollünbet
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in rintm hartnöcfigelt ©ejedR ,
unb 3. 3an. 1874

eröfjneten fit baS Jener auf ben Braten, ben fit am
24. 3an. entnahmen. Ungüußig war bas Xu(treten

ber (Spolera unttv ben boilänbifchen Iruppeu , wet;

diet auch bft bir ©rpeoitiou alb greiwilliger mit-

ntacheube iialimifdK ©eneral Stino Brno erlag.

VlfVinäf, Breieflabt Im oPftbirifdjrn ©cuverne;
ment 3eniffrisf, am Ifchulhm, lu r ft I i cf) mjit BraS;
ueiarSf , bat lebhaften Serfehr mit tKiinn imb imii
3 ICO ßimv.
Attueoa (ital., falle ein!«), mupfal. XuSbrnct,

gewöhnlich am Schluß eines SaßeS flebeub, wenn
oet baraufjolgenbe Sab beSfelben lonftiicfs uuver;

jüalid) angefangen »erben fotl.

Attache (franj., |t>r. .fcb«b), Seigeorbneter, ©e;

hülfe bei einem ©eicbäft, Xmte, ober bei einer fü t
i
f

-

fioit; vorjugswetfe Begleiter eines ©efaitbleu, ber

enllreber nur jur Semtebrung beS ©laujee ber ®e=
fanbtfcbaft bient, ober bie biplomalifdje üaufbaljN

beitimten fort ; auch eine 'IPUitürverlon, bie bei einem

hohem Cfficier ben HienR eines Xbiutanten ibut,

ebne leßlereS wirtlich ju fein. Xttacbant (In.

•I*äng), anjiebenb, ficb anfcbmiegenbtXttacbe;
ment (ist. .nfifcmana), Xnbänglicbfeit, Ergebenheit,

•funtigung; attadjiren (In. •!«($•), anb&ngtn;
ficb anfcbließen, aiifcbniitgen.

fittote (frauj. Attaque), »Xngriff«, SonvärtSbe;
»egung gegen ben Jeiub, roobe't man beabficfjtigt,

benfelbeu burch Waffengewalt auS feiner Stellung

;u oertreiben Ha man bei ber X. vorjitgeiueije bie

Xuroenbung ber blanfen ©affe im Sinne bat, fo

gebraucht man ben XuSbrucf nur für BonvärtS;
bewegungeit ber 3nfanterie uub Äaoallerle, nicht jiir

foldje ber Xrtillerie. Hie 31. ber Infanterie geftal-

tet ficb als Bajonnettattafe, bie ber Bavallerie

niirb (I b a

r

3 e (baber dfargiren) ober (Hjoc ge-

nannt.

Attalf» llimb. et Bonpl., Bftanjengattuug aus
ber gamitie ber Halmen, mittelhohe Bäume mit

bideii, unregelmäßig geringelten Stämmen, großen

gefieberten '.Blättern, gelben 3ilüten ttnb eiför-

migen ober elliotifcbeit grüebten mit gewöhnlich brei

eßbaren Santen. Sie fiuben fnb in Sübamerita
vom Sa Plato bis tJwttburaS, am bäuRgften aber

im ©ebiet beS StmajonenftromS. A. funlfbrn Mart

(piaffaba, t5.biauicbioui, f. lajel »®e|"V’inft-

pRanjen« ) wirb 6— 9 'Bieter hoch unb liefert

eine febr gefebäßte, lange, grobe, febwatfe Safer,

»eiche ficb oon ber verbreiterten SSaftS ber Blatt;

Siete ablöft unb 311 leichten, äußerft banerbaften

lauen, Biatten unb Sefeu verarbeitet ivirb. Hie
febr barten, 8— IO läeutim. langen, jebwarj

uno bellbraun geflecften 9tüffe tönernen als Go;
guillaS ober Siffaboner Äotoinüffe in ben

.fianbel unb »erben |lc HrecbSlerarbeiteu beuußt.

A fohnne j/iire.
, bie nörblicbfle Xrt ber ©attuug, lu

jponburaS, »irb et»a 12 Bieter botb, liefert aus
bem Stamm Salmenwein; bie 'Blätter bienen als

Xachftrob unb fpielen eine »iebtige Stolle in ben

rrligiöfen Zeremonien am palmfcnutag. XuS ben

'Süffen gewinnt man ein bem heften ÄofoSöl febr

ähnliches Jett. 9tnbere 9lrten liefern genießbare

Jrücbte.

Vital«, f. v. ». Orlean.

VltöluS, 1) 9!ame mehrerer ffcnlg e von Iferga*

rnurn: *) 91. I., geh. 269 v. (fbr , folgte 241 o. ( ' l> r

.

feinem 'Setter (SuuieneS L, naßm nach bem Sieg
über bie Borberafieu plünbentben Belten um 239 bei

Satbes ben ÄönigStitel an. 3» feinen Stampfen

— 9lttar.

gegen Surien (unter SefeufoS BeramtoS uno
tlutioeboS UI.) fab fnlt 91. mebr uub mehr |urüd.
gebrängt, weshalb er ft<b an bie Dtömer anfehloß
unb biefe in ißreu Ääntpfen gegen 'Philipp 1U. von
ülatebouien nuterfiüßli', wofür bie IHönter ihn von
feinem @eguer 9tiilio(t)oS von Spriett befreiten. 911s

er im jweiteufDiafebon. Jtrieg 200—197 in ©riechen;
lattb ivar, um gegen 'Philipp thätig ju feilt, würbe
er 197 ju J heben vom Schlag gerührt uub ftarb

für, barattf mit bem diubm eines (iugeit milbett

unb tunjiliebenben Jürfien. 3«m ©ebätbintS feines

großen Sieges bei Sarbei hatte er vier umfangreiche
(Srnppen auf bte 9lfropoUS in 9l(hen (ben Stampf
ber @ötter gegen bie ©iganten, beS ihejeitä gegen
bie tlmajoueu, bie Scblad)t bei fUfarathou uub feinen

eigenen Sieg über bie Bellen barflellenb) gefltftet,

wovon fiep nach neueren ©utbeefungen noch fKefte

(lebensgroße Jigitren) in ben fDtufeen ju Penebig
ttnb 'Beapel, im Statifan ttnb im touvre fiubeit. —
b) 'X. II. pilabelpbuS, Soßn beS vorigen, geb
210 v. Ohr., folgte 139 v. Zhr. feinem älter» Bniber
©itmeneS II. Sr feßte ben vertriebenen Xriarattjes

'Philopator von Bavvabotien wieber ein. ©egen
Bönig prufiaS von 'Bithtmien mußte er 9lomS 4>ül je

erbitten, weshalb er ben S turj bes pruftas burch beffen

Sohn 'JiifomcbeS 149 hegünfiigte; auch hatte er 9ln-

tbeil an her (.Erhebung bes Xleraitber 'Palas auf ben
jvr. Ihren. Den Stömern half X. hei Sertreihuug
beS PfetibocPhiliPPhö, fowie bei Befämpfnttg ber

Xihäer uub ber (Eroberung BorinthS. ©r ftarb

138. v. (Ihr. , als Jreuttb ber Stünfle unb SOiffen;

febaften gerühmt. — c) X IU. 'pßilometor,
äoobn SumeneS’ II., ‘Jfeffe ttnb Sfathfolger beS vori=

gen, wütbete graufam gegen Xnverivanbte uub
jreunbe, wart) aber halb barauf von fiufterer

Scbwermutb ergriffen, in weither er, fern von aller

menfeblicben ©efellfcbaft unb SRegierungSforge, nur
©ärtnerei, SBilbbauerei unb ©rjgießerei trieb. 6r

ftarb 133 v. ©bf- 3« feinem f’wabtftbeinlicb ge«

fälfdjten) leflament waren bie IHcnter als 6rheu

feiner ©üter unb Dleicbthnmer eiugefeßt; ber Senat
verflanb aber barunter oaS gattje pergamenifehe3ieid>

unb machte baSfelhe nach Bcftegung beS 9lrijtouiros

130 ». ßhr. jur röm. provinj. Hie Xttaltben waren
eijrige Jörberer von Biinft unb Jßijjenfcbaft, Re
fammelteu Bücher unb StunRfcbäße unb beriefen

viele ©elebrte au ihren Jriof. Sgl. SItanfo,
lieber bie Xttalen, ihr RaatSflugeS Benehmen uub
ihre 'ilerbienRe (BreSI. 1815); ffiegener, Do »ol»

Attalic* litorarum artiumque fautricc

1836).

2) weRrömifeber Baifer, Sräfeft von SRotn,

warb burch Xlarich 409 n. Gh r - ä»m ©egenfaijer

beS .faoncriitS erhoben, aber [chon im folgenbeti

3abv, als er felbflänbig hanbeln wollte, wieber

abgefeßt unb öffentlich befdjimvft. Jfiuf 3 al)re

(Väter nahm 91. auf bes ©othen Xlhault ©eheiß
nochmals ben Baifertilel an, warb aber 416 von
BonRantinuS, bem Jelbberrn beä &onoriuS, gefan;

gen, jn SRom im Iriuntph aufgeführt unb, nach
Serfmntmelung ber rechten Jpcntb, für PehettSjeit

auf bie 3ufet Bipari verbannt.

Httar, f. v. » SRofenöl.

Vtt«t,jieribebb itt, einer ber größten ntnRlfcheu

Hichter (SnRl ber Perfer, würbe in einem Horfe bei

Ttifdjapur 1119 n. (?ßr. geboren ©ein Batet war
©eioürjfrämer, unb ber Sohtt wählte henfelhen Be;
ruf (baher (ein Beiname X., >©ewürjfiäuier<); bod)

begann er bereits j« bithten uub trieb nur vorüber*

10
*
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gepenb mebicinifehcStubien, um fupbannvodftättbig

bei- ’floefie unb brr iljoßir ju tviotnen. EJadi einer

fruchtbaren literarijchen i tjä liflfeit unb matmigfaU
tigetn 'Orrfe^r mit mbßiicpenEpeologen unb Siebtem
mürbe er in fet>r pobem Alter bei Eidtingidcpan«

Einbringen Qoaprfcpeinlid) 1230) e r i cb 1 a «g ej ; Elon

feinen zahlreichen, vonviegeub pietifdjen Schriften,

burebioeg tpeofoppijcpen fjnpalt«, find fiele friip=

jeitig verloren gegangen. Unter ben erhaltenen finb

bie micbtigften: haß »bschewkhir ntune« (»ba« Buch

von ben iSeftnpeiten«) ober »Dscbewkhir et dskt«

(•bie EBejenpeittn beb ®eiit««) in IKeiitiwaten

;

bau »Mnntik et uir« I »Bogelgefpräep« l, 1 184—87

verfaßt, ebenfall« in fXetmpaarrn, lel)rbafte (SeKbid)-

ten, lorlche Bügel einanber erjdblen, peraudgeg. unb

überfest von ©arcinbc Eaffp (jSar. 1863); enblid)

ba« »l'ond nätm * (^»SBuctj bei tRatp««), eine SKtipe

von fürseren Heprgebichteii unb iKeimfprücpen über

allerlei Ubegenflanbe ber Uloral, oft fommentirt unb
nachgeapint, vortrefflich peraudgegeben unb erläu=

teil von Silveftre be Sacp (mit jranj. lleberfepuitg,

Bar. 1819), beut[d) voll Ultffelmann (Honig««.

1871). El. iftdinet ficb burep Befouneupeit unb
SRube be« Stil« vor ben übrigen inpfHfcßtn Sicptent

ber Werfer au«.

Attelage (frans-, lut. ett’IeM*, »Befpannung«),
'Bezeichnung bei gejamutten ©eicpirr» unb Utes

fpanntvefm« bei benArtillerie» unb fonfftgen Krieg«»

fulmverfen, namemlid! ober bie jroedmäßige Eier»

iveubung ber Bferbe babei.

Attcnborn, Stabt im preuß. SRegierungdbejirf

Aradberg, Jfrei« Olpe, an ber Bigge ,
pat ein Bro=

gvmuafimn, ein ©ofpttal unb u»7t) 1842 tneijl

fathol. Sinivobner, ivelcbe außer Eiderbau unb Biep:

jucht 2Reffinjigußroaarenfabrifation unb Hunßmoll»
fpinnetei treiben. fjn ber 91äpe ba« giirßtnbergifcpe

Schloß Sdinellenberg. 91. gepoite einft ju ben

ivefljälifdien fiaufeflSbten unb patte »eitoerjiveigten

©anbel«verfepr. -Jiacpbem bie gemerbtreibenbe,

proteft. Beoölftrung infolge firtplicpen Erliefe bie

Stabt meift verlaffen unb fitp natp ber (Srajjcpaft

Warf gemanbt batte, gingen ©anbei unb ©etverbe

im Ereißigiäprigen Stiege vollenb« ju (Srunbe.

Attenbriren (jranj., i»t. »tann«.), trmeitpen, meid)

ftimmen, rüpren; Elttenbriffement (Irr, uanR.

btipming), 'Jiiibning

Attenenj (lat.), SJubepör.

Attent (lat.), atptfam, aufmerffam. Attention
(franj.), Aujmerffamfelt, Acptfamfeii; in ber faipol.

»ircpe bie auf genauefte Beachtung ber gormulare
gerichtete Sorgfalt be« fSriefter« bei Berraaltuiig ber

Saframente, beren Bernacpläffigung bieilngültigfeit

be« Saframent« nacp fiep jiept.

litten tat (lat.), eint getepmibrige ©aitblung,

bei ivtlcper ba« EBilIen«moineut ba« Bionieut ber

Ebat iibermiegt, inbem nttpr geivollt mürbe, a!«

gejebap (Sonat); inibefonbere ber mißglüdte
Eingriff auf ba« geben eine« Regenten, iltach

bem »Strafgefepbuep für ba« Beutfdie tHeicp« iß
ber Bttfucp eine« Berbredien« ober ‘«ergeben« nur
in ben giillen flrafbar, in tvelcpen ba« ®e[ep bie«

auibrüdlid) beftimmt; jebotp ift ba« verfuepte Ber»
breebcu ober '«ergeben milber ju beßrafett, al« ba«
voUenbete. ©atiblungen, loeltpe einen Einfang unb
bie gortfepung ber Eluejüprung eine« Berbrecpen«
ober Bergepen« entpalleu, wenn auip ba« beabßep»

tigte Berbrecpen ober 'Bergepen nitpt jur EioUrubicng

gefommen iß, begründen ben Spatbeßanb eine«

Attentat«. Sin von einem Untertpanen gegen ba«

Slttcrfcom.

Cberpaupt ober bie Btrfaffmtg eine« Staat« ge»
richtete« 91. tvirb al« ©odiverra'tp beftraft. 3« ben
bereinigten Staaten von Eiorbamerifa fann autp
ba« Stautdoberpaupt, ber 'JJräfibent, megen eine«

pocpvervätperifcpen Attentat» vor ©ertdii gejogen
»erben. -- Attentiren, ein Tittentat begehen.

Attenuiren, vrrbünntn; Attenuantta, blut-

uerbünuenbe 'Mittel; Attenuation, berbünnung,
Stpivacbung, Abmagerung.

Atterbom, V e t e r Eaniel Amabeu«, fdnveb.

Eidntr, geb. 19. Jan. 1790 im Sirtpipiel A«bo in

Oftgotplanb, befudjte ba« ©pmnafium von Hin»
töpiug unb ftubirte feit 1805 auf ber UniverfitSt ju

llpfala. '11IU mepreren greuuben ftiftete er hier 1807
ben »Mnrorabimb«, einepoetif(p=fritif(pe®ejtl(f(paft,

beren ©auptjroed ivar, bie vattrlänbifcpe Literatur

au« benBau«tn be« franj. Slafiicidmu« unb ber afa»

bemiiepen Steifheit ju bejreien unb ipr einen natios

nalett Aujfdnouug ju geben, ivobei fit ficb aber viel»

fatper Uebertreibungm ftpulbig inadite. 3P r Organ
ivar bie ijf'tfcprift »'fäboäpporu«* (1810—15), von
ber bieEtnpciuger bei neuen literarifdien iliiiptiingbeu

‘Jlamen >'flpo«pporifien< empfingen. EUterbom« »It=
nien« unb projaiftpe Elujföpe ivirften |vr bie ^ivedr
be« Blatte« fräjtig mit, trugen aber aud' baju bei, bop
fiep bie (Erbitterung ber •Eitabemiter« panptjäiplitp

gegen ipu ruptete. Bon 1812— 22 gab El. ben
• Pootisk kalouder« perau«. Sr bereifte 181?— 19
Eeutfdilanb nnb Italien, ivurbe natp feiner diiidfepr

Keprer be« Sronprittgen Odfar in ber btulidien

Spracht unb Püeratur, barauf 1821 Eocent ber @e=
Icpidite an ber Uuiverfität llpfala unb erhielt 1828
bie 'iSrofejfur ber ippilofoppie bafelbft, bie er 1835
mit ber oer Aeflpetit Ptrtauftple. Eurcp feint 1839
erfolgte Elufuapine in bie Atabemie roarb ber alte

Streit jmiftptn ben ifjpodpporiften nnb ber Elfabentie

vollen«« beigelegt. EL jiarb ju llpfala 21. (\uli

1855. El. ift ein bebeutenot«, vorjugdmeife lprijtpe«

Eicptertalent, ba« nur burep beuSinflup berStpel»
ling’jtpen’Ppilofoppieuiibeinegeiviffeiniperromantif

Itarf betinträtpligl mürbe, luie fitp namentlich in
bem feiner 3t‘l vitlbeiounbertm Sliomanjencptlii«

»Eie Blumen« (Blommnnm) geigt 92o er unge-
fünftelt unb uaturroapr aujtritt, mit in vielen feiner

Heineren (Sebicpte, j. 'B. in bem an feine SDlutler

gerichteten Iprifcpen jbpü »Elleine Söüufcpe* (Min»
önskning»r), erfeptint fein Ealeut von aujerfier

giebendmürbigfeit. Sein ©auptmetf ifl bie Iviijtp;

epifcp=brantatiftpe, im gropteu EJiapftabe angelegte

Eicptung »Eie (Intel ber Slüdfeligleit« (Oycks»-
linhetens (), Itpiala 1824 — 27, 2 Sbe.; beutfep von
Eleu«, Seipj. 1831—33, 2 ®be.), eine Art Allegorie,

fepr in bie Hänge gejogen unb nur (oft jufauimen»
pängenb, voll metapppfifeper 'Benvorrenpeiten, aber

audi reich an Iprifcpen Partien von größter poetifeper

Schönheit, ©itrper gtpören befonber« bie jivifepen

ben Eialog eingeftreuten verfepiebenen »Hieber«

O’isom»), »Aftolf« Serenabt«, »Eer EtaditigaO

@efang« , bie »l'ieber ber Eöitibe« (Vind»rn«s s»n-

K<tr) u. a. Bon einer anbern gröpern Arbeit, betitelt

»Bogel Blau« (Mgei Bit), finb nur gragmente ver-
panben, bie bei fepönen Singelptiten ju fepr ber
llltraromantif pulbigen. (Sroped Berbienft enoarh
fichA. burep feine litcrariftpapiftor.Scpilbemngenvon

»Schiveben« Sepern unb Eieptern« (Sverigc» «Um
och okaldcr. llpfala 1841—49, 5 Bbe.). Eluch fein

SReife: unb Blemoirtubuch: »Srinnerungen au«
Eeutfeplaitb unb (Italien« (Minnen friui fyskhmd
och lullen, beutfep von SRaurer, Berl. 1867), iß
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intereffant uiib nach mancher Seite bin tutturbigos

Tifeh beieinem?.

Ültterrotion (lat., 9ltterriffement, franj., (»r.

•nirasnnl, 9ln[d)Wtmmung von Panb.

Stterfoe (Sammdl«), bet grogte See Obers
igrrreicbS, weftl. vom iraunfee in 466 Bieter Blee»

resböbe gelegen, ifl von S. nach © IS, 5 Kilom. lang,

3,7 Kilom. brett imb 171 Bietet tief unb ftf ft t burcb

bie Seesehe, ben 9lbgug bes BionbfecS, mit biefftn

in ©trbinbung; cmS ihm fclbg fliegt bit 9Iger jur

traun ab. Stiu 9trea( beträgt 47 CKiloni. an
latiojchatftlicbtm iRtijt fttft t btr 'X, btn übrigtn obers

egttreitbifeben Stttt nach. Stiu »utftlicfttä llftr

umlagtrn ruublicbe, obenbewatbete, unttn angtbautt
unb bewohnte ©orberge, ebenfo ottt grogteit tbeil

öeS öftl. ©eitabeö; nur am füblirftflnt Jbeil bet

Iffttertt tr itt btr loeftl icftfle ginget btt ßelleiigebirgs

fdjroff an btn Stt getan. 5tu btr Siibfeite aber

bauen fiefc bit (Sebirge fleil unb in mächtigen Stu=

fen ftnvcv; über bit frftroffe, btmfel bemalbete ©ors

gute erbeben fteft im SW. bie 3adengipfel beb Schafs

bergt unb bet XracbengeinS. 91m megl Ufer liegt

bat Dorf 51., eittfl §auptort bet alten 91 1 ter genes
unb ber nachmaligen (itrrfcbaf t St., welche unter

ber Oberhoheit ber ©ifcfjöfe uott 'Samberg ftattb, abtr

fcgon im 14. 30516 - finging.

Ulte'# (9ttte|1at, lat), jebriftliche ©efefteinigung

einer Ihatfatfte, hat, amtlich auSgeflellt, volle fies

weisfrart. 9lttegireit, einem etwas (miiltblicft

«ber fefcriftlicft") bezeugen, befebeinigen.

111114, (• äambucus.
«ttieismus (grieeb.), bie Biuitbart von 9ltben,

-gleicbbebeuteub mit eblem Biag, ®k>blflaug unb
geinbeit, ifi im allgemeiuett eine ftöftere 9tusbilbung

beS 3oni4mtt*. Bian imterfdjeibet ben älter 11 9t.

(MS Sülle bei ©etoponuepfeben Krieges), in tvels

tbtm bie Xicbtung tonangebenb auftritt, unb ben

iüngern 91. (bi* filerattber), 100 bie ©ebtfuug bie

iefKmmenbe Biaebt ifl.

HtltruS, l) lituS © 0 mp 0 n tu 2 ,
gelehrter unb

einftngisicher tönt, äiitter, geb. 109 v. (Stir., ivibmete

(ich SC—64 in 9ltften bem Stiibittm griedjifcberKitug

unb fflijfenicbnft unb erhielt feiner grieeb. fiiloitng

unb feinen UmgangSformeu loegett btn -Beinamen

51. ©ach ©0111 jurücfgefeget, lebte er als ©rivat=

-mann, flanb aber mit ben attgefefteuflett Staats:

männern (BiariuS, Sulla, ©rutiiS, täaffiuS, $ors

tenftuS, SlntotiluS, OctavianuS, vor allen aber

Cicero) infierbiubuitg. echterer führte mit ihm einen

vertrauten, noch erhaltenen Sriefiuecbfei ,
ivibmete

ihm and) bie Schriften über baähllter unb bie grennbs

fcbail unb lägt ihn im 3. ©liehe über bie Öeiege

reöeub aujlreteit. gür 51’. hohe Wiüenicttaftlicbe fiils

bung unb feftriftfteUerifcbe Xbätigfeit fvrnfteit viele

auibtücf liebe 3euguiffe btr Sitten; wir befihen je:

boeb ton feinen tf’eilS tateiniftft, tfteiltb grieeftifeft abges

tagten Schriften ( AnnnleA. De imaginibus emditorum,

Heber öicero'S Konfutal, ©riefe u. a.) nichts mehr.

Seinen gefehirtitlidien fi'erfeu (Ammlc», b. b. (ihre:

nologie, ohne Grialfluug unb Blotive, bis 34 v. c- i-r.

reirbenb) niirb uitbebingte ©eiiauigfeit unb (Seicbid

in ber Mnorbintng nadigerfibiut. 3'* ber ©bitofos

pbie folgte 91. bem ©pitur. Crparb 32 v. Ohr. ben

freiwilligen .tjuugertob, veranlagt burd? einefdmierjs

hafte Äranrheit Sein heben von Cornelius ©epoS

ift eins ber wenigen Stncfe unter biefen »Vit«««,

tvetie burcb gütle bei fachlichen OebaltS unb burcb

elegant einfachen Stil ben fjerfciilicben grettnb beS

St unb bes Cicero verratgen. ©gl. 3 ®. $ u 1 1 e

:
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mann, Dlcitribe in T. P. Attieum (Utrecht 1838,

mit ben firuebftüden feiner fflerfe).

2) TiberiuS 6 laubiue St ajerobeS, betüftm

ter ©betör, geh. 101 n. tSftr ;u 'Marathon, warb
als ©ünfUiiig ber Äaifer epabrian unb ©ntoninuS
137 afften. Streben, 143 reut. Sottful, juleftt Strcbü

ereuS in ©riechenlaitb. XaS von ihm mit Sitten

von yetttelifcbem -Marmor auSgefcbiuüdte Slabicn
©anatbenaifon ;u Sttben, baS prachtvolle, feiner ®t>
tuahlin iHegilla ju IShren erbaute Obeon an ber

fübwefll. (Sie ber tttfropoliS u a. verbreiteten feinen

©amen in btr gaujeit rörn. HSrlt. -Jioch grögern

Jiulmt enitete er als -Hebtttr unb hehrer ber Strebs

famfeit; bie bebeutenbften ©iäuner jener 3eit, baruns

ter bie htiben ßaijer 'l’utrf Sturel unb guciuS BeruS,

fotoie btr Cerieget ©attfaniaS, gehörten 511 9t.

Sdiütern. ?t. fiarb 177 tt. llftr. ;
iKuinen feineiörah*

malS in Sttbett finb nodi vorhanben. Sott feinen

Schriften hat fiel» nichts erhalten; eine unter 9T.

'©amen noch erijtirenbe ©obe (heraitSgeg. von 3-
©öfter, Sert. 1824, von ®obfon, Sottb. 1828) ifl atS

blogr Schulübung auö btr filtern ©efdiichtt tvabr»

feheintidj unecht, ©gl. Sämmet in 3abnS *3al)r=

biidiern«, fib. 102, unb ^vergberg, ©eidiicble

©riecbentanbS unter btr .gicrrfdjaft ber Jiömer,

fib. 2 I ,(lalle 1868).

H ttignh (|pr. . ttnji ;
im ©üttetalter 91 1 1 i tt i 4 c 11 ni),

ftiftorifeft nitrfwfirbiger Ort im franj. Xevartemeiit

firbtnnett, an ber KUttt, mit 1300 öimu. (Jner

refibirtett feit Cblobwlg 11. bie fränf. »öiuge;

hier lieg fieft ©•ittefitib 785 taufen; gier tftat auf ber

Sguobe von 822 Üubivig ber gromiite flerebeubuge.

Sann war 91. bie beftänbige ©efiben; Karls bes (Siiis

fättigen. 3n her gotge gerietg Oer Ort in ©erfüll.

attif«, ritie brr 8 Saubfcbaften von 9©itte[grie=

chenlanb ober bem eigentlichen (jiellaS mit ber Stabt

9ttben, grrnjte im ©. an ©Sotten, im Sö. an -J©ts

gariS, iin S. an beit Saronifdftn Sleerbnfni, im O.

an baS Stegeifdie 'Meer unb umfagte eilten gläcbciis

Inhalt von nabelt 2200 OKitom. (40 C.'M.'l. Die

3a()t bor CSimvoljner betrug in ber ftlüftenbflen 3f't

iljrrr Kultur ca. 340,000 (barunter 4t)0,000 Silas

ven). ®aS 9aitb ftilbrt eint nach S. in bas -Meer

anSlanfenbe .fcalbinjel, bie mit weit auSgebehntcm

Äüfiengeftabe (baber -ä., »Rüjlenlanb«) an einem

von ©-B. uad) SO. lanfenben 3>oeig boS böolifcbtu

©ebirges Kitbäron (jeftt Cflatecs, 14 10 'Meter hoch)

aitgelagert ift. 9tn ben Kitbäron fdftiegt fieft, gegen

S. jiobenb, baS attifebsmegartfebe ®rei©gebirgt

(iegt ©ateraS, im 91ltertbum ivoftrfcbetiilicft 3Fa =

riou genannt, 1090 'Meter bod)), welches julegt

nabe ber Siege fub in jwti, jjövnern fiftitlicfteu

Spigen (Kerala) erbebt; im O. reibt fteh ber ©ars

ueS (jegt 0;ea, 1410 Bieter) an ben Siigäron an.

Xiefes ©ebirgt, an .'Jöbc unb 9litsbel)itniig baS

grögte in '}(., beffeu (Sbenr es uörblicb begreujl, war

im 9tlterthum hiebt bnvatbet unb reich mit Sßilb,

barunter tBübfehweinen uitb fiären, beirgt. Stuf

einem feiner ©ipfet ftaub fiicetärviatur beS 3euS. ©oit

itjm aus liebt fieb ein jelfiger jhtbenjug, ber 9legas

teos, nach S'19., beifen böehfte örbebimg, ber 3n|el

Satamis gegenüber, 468 Bieter beträgt (jegt Stars

manga). ©ujelne feiner Ibeite jübrten bir ©anmt
KorvballoS 1111b ©ötilon. 6r fdieibet bit atftenifcfte

(Sbeiie(©ebiaS) von brreteufmiieben. SübSfilid) vom
©arneS liegt ber ©ritettoS l.aitdi ©entetifon ges

nannt, 1 1 1<> Bieter hoch), her bie ©ebias im ©O. ab»

ietcliegt (jegt Bieitbeli), burcb feine unerfcböpflidjeii

Blarmovbrilcbe eine Qnette bes ©tanjeS unb ©eidjs
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tbum? für Ktßen. (Sin 4 ftilotn. breitfS X(>at trennt

6m ©rilrttoS von brm burct) ftinm Eottig berühmten

Eqmetto? l itV't Srelo Suito, bei bm Jranfett Diente

Dlatto). Kbgefonbert von biefm Eügelreiheu er;

beben ficb ltorbößl. neu Ktben frei au? ber Giene

jwei ©erge, non beiten ber (üblichere ber alte

Onfabetto? war, ber anbere aber für ben 3litdir?;

ntob gelulleit wirb Eir Sübfpiße non 31. enblid)

tnirb gebilbet burdj bab Caurifdte Gebirge, bab

in bie ©orgebirge 3lßt)palaa tiitb Siution (jeßi

fiaf! 6ototma)aubl5uft. 3u beiben Seilen, befottoerb

aber gegen © breiten fi<b mehrere Gbeneu aub , in

beitett bie ©ergbädie juftlüBcheußch »ereinigen. Km
bebeittenbfleii iflbie erwähnte ©ebia? (»Stacbfelb«),

bie getreioe; unb ötreicbe Gbeue jwifdiett beut fronet--

tob tntb fforpbatto?, in welcher Hißen liegt, nom
ffephißo? unb^liffob fpärlid) beinäffert. (Sine anbere

bebentenbe Gbene betjut ficb int 9i®. jwifdien beut

Dame? unb beit •£>fritent« au?; ße ü ieß bab Ge;
filbe »onGleitß? ober bieX^tiaftfdjetSbene. Sie tuar

ebenfo Fomreidj itttb Wbßl angebaut inie bie vorher;

genannte unb umfaßte jum 1 hei t
(teiligelt ©oben,

bab Gebiet beb eleufittifdieit Sentpel?. Eieie Gbene

beinäffert ber eleitfinifcfje ffephifjo? (jeßt Saranta;

potamo?), wetdier auf beut Sdbärott eutfnringt.

©eibe Gbetteit bilbetnt bie eigentlidie Slfte (Büßen;

find)), ber man icbon in' beit frübeßen feiten

Ät^enb bie ©aratia ober bie Süboftlüfle unb
bie Eiafria, im bergigen 33. beb fianbeö, eittge;

geufeßte. Eie ©aratia inirb non bem ((lüßdtrii

Grafittob burdifirömt, bab auf ber Oftfeite beb Ebs

nieltob mtjnriugt unb fit© tmtneil ©rauron, ber

Sübfpiße non Gitböa gegenüber, inb 'Heer ergießt;

jur Eiafria gehört bie fteine hocbberfibmle Gbene

non ÜRaratbon, 25 ftitont. norböftlid) non Ktßen.

3lttifa’? ©oben beliebt aub Satfgebirge unb iß

leicht, etmab bitrr uttb fleittig. Ea;tt fotnint ©aßer;
maugel, um bab üanb für ben Ktferbau jientlid) tut;

geeignet jit tnadjeit. Eer £©netto? unb ber ©eilte;

iifon lieferten ben ttefflidjften Dianttor, and)

Serpentin; beim ©orgebirge Jfotiao, ltnineit ©bäte;

rou, grub man bie jeinjle Söpfererbe. Gin 31t archi=

teftoitifcbem Gebrauch vorjüglicb geeigneter Jtadßeiit

non blauer garbe bradi bei Glettß?; beit größten

Schaß aber barg bab tteuerbing? oft genannte Statt;

riongebirge (f. b.) in feinen Silber; uttb ©leigruben,

bereu alte £(bladen gegenwärtig mit großem Ge-
toinu non lieuetn nerfdimotjen inerben. Eier (bei

Sborifo?) fanb man and) beit attiidien Sinaragb,
Ouedßlbererj unb ritten Jarbeßoff (tnabrfdieiutid)

Gifenoder) non gtänjrnb gelber garbr. Eie Se;
inobner Slttifa'? geicfjneteii fidi bind) fd)Iantere Ge;
flott, feinere Sinne unb größere ©twtglichfeit nor

aitoertt Stämmen Griecbrnlanb? au? Eie ©oben;
fultitr warb mit größter Sorgfalt unb Bttttß ge;

pflegt; boeb tonnte ba? fteine fiaitb bie unnerbfut;
niontäßig ßarfe ©enölfentug (17,000 DJenfdien auf
1 OfDt.) nur mit ©eibülfe einer Ginfnßr non faß
1 Diitt. Diebiunteii (» 51,5 Citer) ernähren. ©011

befonberer Sortrefftiebfeit waren Kttifa’? Saum;
friidite, namentlich bie Otinen unb geigen. Eie Stuf;

fidjt über bie bem Staat gehörigen Oelpßaimtiigen
(nodi beute fiubrt man ©über non Otinenbäiimen
am .'tenbüfo?) führte ber Slreopag, unb Ktbeite felbft

wadite über ihren 3ögtingen, mabreub ber feigen:
bäum unter Ermrier? Schüße ftanb, bie feine ©(lege
einem befonbent Grfdßechte (©btttalibeu genannt)
onnertraut batte. Eer attifche ©ein war nicht nor;
jügtieß, beßo föfllidjer ber E?nig nont Eomrtto?.

Ea? Tl'ierreid) lieferte befonberö ©Softe unb Stäfe.

Eie 3iubt non 3iegen uub Schafen war im .§od>;

taube bebmtettb; ©ferbe würben in 3t. wenig, Gfel

unb Dlaultbiere in großer Knjaht gehalten, flieicbett

Gewinn gewährte bie giieherei entlang ber buebtigett

Süße be? Sanbe«. Unter bem Geflügel werben SHeb=

hübtter uub granfotine gerühmt. Gber; uub ©ä;
rettjagben würben auf bem ©ante? abgehalten, unb
auf bie Grteguug eine? ©olf? war noch itt ben Solo;
ltifdjen Grfeßrn ein ©reib non 5 Eracbnieu gefeßt.

Eie tiefen Suchten uttb 3tufernt8ße luedten frühjei;

tig bie ©emobner Kttifa’4 uttb ber naben (Infelit 31t

Schiffahrt uub .fiaubet
;
ber {tafelt beb ©iräeu?, ber

•Jtthen? cpaitbelefcbitfe, wie feilte ßarfe Seemadit
barg, war einer ber betebteßen uub gefdiäftigfteu

Seepläße ber litten ©eit. Stiicb bie Jnbußrie 3ltti;

fa’? war aitfebnlid), obfebon bie Gewerbe nur non
armen ©ürgern, frembett Knfäfßgen (Dtetöfeu) unb
Srianen betrieben würben.

Ea? alte 3t. gerflel in Eentett, b. h- Genteinbeit

mit abgefouberten Gebieten, jwifcheu beiten attcb

QJrengf attfeit ßaitben. 3h>* ßabl war wechfefnb:

noit etwa 160 ßnb ttit? bie ©amen ermatten. Eiefe
Eemen gewannen eine potitifebe ©ebeutuug, at?

Äliftbene? bie Gintbeituitg be? Solf? nach choro;

graphtfehem Snftem biircbführte; ße bitbeten bamat?
bie eiujel neu Glieber be? atbeu. Staalbförper? (ngl.

Sttben, Gefcbidjte). 3eber©ürger war ;ugleid)Dlit;

glieb eine? Eemo? uub itt beffett Stiften eingetragen,

obgleich e? nicht itötbig war, itt bem Eemo?, 511 beut

man gehörte, 311 wohnen. Dtehrere Eemen bttbelen

eine ©bitte (Eißrift), bereit e? bi« 307 ». Öhr. 10,

[pfiter 12, fiiteßt 13 gab. Eie älteren 10 ©boten
ßnb: Gredßbei?, Kegei«, ©anbioniä, fieonti?, 3tfa;

manti«, Oenel«, ftefrovi?, .^ippothoonti«, 3leattli?

uub 3lutiod)iä. 311 biefen fgttten fpäter bie 2 ©bn=
teil Kntigoni? uub Eemetria* (ttadiber ©tolemai?
uttb 7tttali? genannt), enbticb a(« 13. ©hole Ea;
briani?, meldte bie 3it)etit 3tttifa « umfaßte. Eaupt--

ftabt war Silben; neuneubwertbe anbere Stäbte
waren Glettfi«, berühmt burdi bie Dfttßerien ber

Eemeler, tKbaiuuu« mit bem Xentpel ber ÜJenteß«,

niiaratboit
, berühmt bureb ben Sieg be« Diiltiabe?

(400 0. Gbr.), Klopfte, ber Gebiirt«brt be« So;
träte«, ©on ben 3ttfe(u an ‘Jtttifa ? Süße ßnb bie

bebeutenbßen Salami? (jeßt fioluri), bem ©iräeu?
gegenüber, bie ©atroflccitifel (jeßt Gaibaroniß),
au ber Subfpiße, ©elbina (jeßt St. Georg), am
Gingang be« Saronifcben Dleerbitfeii«, imb jSeleita

(jeßt Dlafroniß ), ait ber Siiboßfüße
Eie ädere Gefdßdite von 31. f. unter 3(tben.

ffiäbreitb be? Siidetatter? war ber 3»ßaub be?

fiaube? nur wenig beramit; e? bitbete einen Eißrift

von E'üa? im bp3antiitifdien Ofeidt. 311? Griechen;

(aub von Diobammeb II. 14:>0 erobert würbe, ßet

and) 31. unter ba? 3ocb bet Surfen 3m heutigen

ftönigretdi Griedfenloitb bitbet 3i. mitBöotien eine

9toinard)ie. welche auf 6126 O filtern. (116,1 OSl. 1

0870) 136,801 Gittw. jabll. Ea? 8attb iß gegemoär;
iig weniger fruchtbar, al? im Stllerthum, Ilieit?

wegen Wtangel? guter ©ebguung, tbeil? Wegen
ber 3erßöntng ber ffiälber, infolge bereu bem ©0;
ben bie nötblge ,\eiid)tigfeit fehlt unb bie Heineit

,v ( ftße noch weniger SBaffer enthalten al? ehetnal?.

Eajit fommt, bau bei ben Oanbbauerit in 31. bie

lanbwirtfd)afllid)eii ©erbefjentugeit uub Grßn;
billigen ber Dteiijeit nodi leinen Gittgang gefunbeu
haben, fo wenig wie jonßige 3liinehiu(id)Ieite]t ber

mobcrneit Gioilifatioit. Ea? Stima aber iß noch
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beute gemSjiigt uub geluttb, imb bie Oltv-tn imb
5figtn Sdtifa'b, mit otv ijpmettifdfe Bottig finb nodi

io vorjilglicb mit ebebem.

fUMa (grietb), Borfpruttg, 9tuffa|j übtr btm
Bauptgefimfe rillt« ©ebäube«, bient jur Berbetfmtg

»tSBacbr«, juv Slufnafimt von Statuen
,

Dielief«,

Snftbriften, obtr aitcfi a(S SBjluftrabt; fßlinlul bt>

»titfnitt bit X. alb tint 9trt untergeorbiteter ©äu=
lenorbnung unb nennt Atticue cnlnmn».' Säulen
mit oiemfigtit^ftiltni, ob nt bafi abtr bit erlittenen

iRefle autiftr ÖtbJuot ein bit[t Xugabf f>t ftöitici ru-

oe« Brifpiel aujmrifm Bit 91. pnbft ficti vorjua«»

roeife am röm. Triumphbogen angewenbet. 3n btt

Dieget Mlbtt man fit in V« btr Bebe be« »on U;r ge*

Irenteti ©efebofie«.

Slttila (Gfeet, gtitannl ©obegifet, ®ottei

flriftl), Ponig btt ^unntn, ©oljii be« Sjümbjutf,

jelgtt 433 n. Gltr. mit frintm Bruber Bleba ftintm

Cbtim SFloaS obtr Diitgila« al« Büuptting btr opnn=

not, trmorbttt 444 Bleba, moraui tr burd) Gr--

obtnmgSjSgt fein SRritf) ju tintm ©eltrrid) ver=

greptrtf. (genauer ftitutn mir jeboct> nur Mttila'S

Pämpfe atgtn Off= unb ©efirom; von brntu in btn

gtmtaiiifdjen unb ifijtliiidjfu Säubern f)abtn mir nur
dnbtutungfii. 9iadi tinigtn [oll tr bis (S^ina nt;

hrrrfd)t unb bit Btrfer gebtnifitfiigt Ijabm. 311

Bftruropa mufften bit Ofigotl)tn in ®acim unb bit

©epiben nörbliit bavon feine fjoljril antrfmntn.

Tod; fdienten biefe Slölfer in titttm Buube«oer^ä(t=

ui« ;u 9t. geftanbtit ju fiaben, mit autf) bit Quabrn,
Siarfoinannen, Sueoeti unbTljüringer. Kmmeifltn
bebrobte ?t. lunüdjft Oflrcm. Gr trjmang von TI)eo:

cofiii« II. btt lrrl)fbung be« Tribut« von 350 auf

700 fjfunb @olb unb braditt btnftlbtn burd) Bros

bungtn fd)lief|lid) auf ba« fedjäjadje uub jebnfadje

unb untenvarf ba« jtnftitigt llftr btr unttru Bonau.
Sr vmvfiflrie ÜJiöfteit, Tljracien, 3IlBricum unb

fam bi« an bit tbennojmltn. Oflrcm trfauftt 447

otn Jrltbtn um 2100 Bfb. ®olb jährlichen Tribut,

jaulte rüdftäubigt 6000 Bfb. uttb räumte ba« ©üb-
oonaulanb btn fiuiintn tiit. Broav judite ßprtir

iapbio«, btr vertraute Gunudj bt« ofirömijdjen

Paiier« Tfitobofiu« II., btn i)uunifdien 9lbgtorb:

nettn GbfTr jit tintm 'Attentat aufSttita’S Beben ju

vtrleittn ;
aber ptimgtftprt verriet!) ®>tfo alle«, (vor;

auf 91. btm paiftr itint Tüde vormtrftn litfj, aber

iid) boeb mit einer 9tbbittt beSfetbrn ntbfi ®r[(beiifcit

begnügte. 3>vjr nuirbt nadj be« Tfieebofiu« lob
Ourdi oie Paiferin Ißutthrria unb itjren ©entast

TOarciau btr Tribut vermeigtrl, aber 9t. fab ftd) tben

bureb bie aptrüdmtifutig feiner ©erbiiug um c l tc

=

ria, bie ädiroefttr be« mcfirSmifdifii Paiftr« 93altus

tiuiaulll-, imb bur*ba«®ünbitUSBeflrom«mitbtm
Stftgotbtnfönig Tbfebtriib vtranlapt, nadi JPtflfu

jid} jit tut itbeit (450). TOit 500,000 Äritgtrit bii'.cb-

sog 91. unter SDtorb unb Sranb ®tutfd)(anb bi« jium

Sbein, möbln btr fmf feine« fjferbt« trat, mudi«

ftin ®ra« niebv. 33 ti ©orm« fette er übtr beit

Dibtiit, jtrfiörtt fine 3ifil)f von ©tSbten, mit Trier,

ffltb, Xrra« unb anbtre, unb btbrobtt OrKan«, al«

fletiu«, btr Sfibperr be« Paiftr« 3TaIfiitiniau, unb
Tbeooerid) I. btr ©tabt tu j£>ülfe fatneit, roorattf

X. bit Belagerung aujbcb unb in btr meiteit Patas

lauuiitbeit Gbrttt (von btm Orte ®uroeGatalau=

mtin fo genannt) ober bei GTjilon« an btr TOante

eine itftt Stellung nabln. $itt fianbeu (int ßerbft

4M)bitPriegervon btr©olga biijunt Xtlaiit.Octan

rinaiibfr gfgfitüber, uttb bitr Taut ei ju btr riepgen

unb lucrbtriitbeu 9'ö(Ttrf(blatbt Bai Borbriitgeit

btr fjunntn murbt burtfi ibtobtridi unb nadi beffeit

gaü bureb feilten ©opn Tboriintuub aufgebalten,

morauf 9t. ficb in fein burd) Sättel verfdjanjtti Säger
jurütfjOg, roo 9ßtiu* it>n nidit meiter augriff, aiufi

btn mutbigen Sboriimitnb vom 9lngriff abbieit.

lieber 200,000 Prieger mären auf beibeit ©eiten
gefallen unb bie ©agt lief) bie Gt ftblagenen nod;
in btn Büften fortfdmpfeit. 9tttiIa’S Jfraft mar
aber burd) biefeit Pamvf jo gejdiroädit, bafi er nicht

meiter »orbrang, fonbern ttad) betti SSbein uub
Beutftblanbjuriidfeljrte. Tiber febon 452 unternabm
er eint neue Prieg«fat)rt, über bie uitbemacbteu Oft;
alpen brang er in 3talleu ein. Jiatbbem tr 9lgui(eja

gerftürt hatte, fielen 9tltinunt, Goncorbia, Babtta,
äRailattb unb viele aitbere ©täbte, uttb bereit« fcbit=

nett Dient unb gattj 3,a0eit beut gtittbe prei« ge«

geben, al« 91. plöplitb ttt feinem Siegeslauf intte

(fielt uttb 6(5 ju Unterbanblungen bereit ftttbeit lief;

im jRanten be« Paiftr« trraufte ißapft Seo I. um
botje ©tlbfnttinien ben (friebeit, ber bem 91. torgen

©ftttbeit unb 9KangtI« ln (tintm £>eer ermüufd^t
mar 9t. ftarb 454 halb uacb feiner SRücffefyr nach
Bannonien, natbbem er ftint .^odijeit mit ber 9?ur=

gunberin 3Ibeco gefeiert, in bei- 00acht barattf, ritt

-

meber am ©tblag ober von ber .Pianb ber 3Ibeco,

melcbe baburtb btn Untergang ifjre« von 9t. vrntidi:

trtrnSloIfr? rächte. ©eintSeidjc matb itt einen gothe-
nen ©arg gelegt

, biefer itt einen filbttnen unb beibe

in einen eifernen gefept uttb mit vielem erbeuteten

Sdjtiituf unb feiitblidiett ©affen begraben; bie ®c;
fangenett, tveldie ba« ®rab gemalt, roitvben gelobtet,

bamit ttiemunb feine fRu^eftätte mtffe. SKit 9lttiia’«

Tob erlcfch bit Diadit be« ^umtifdieu ©eltreitb«;

gegen feinen ©obttGllaT erfümpften bie german. uub
ffptbiftben Slblfer ihre ©elbftäubigfeit bunb eine

©tblad)t am Jjlup tlietob in ipanuonien (vgt.

Bulinen). 91ttila’« lag itt ben Gbtnen
Obtrungarn« unroeit Tolan in bem fruchtbaren

Haube jmifdjen btr ®ouau, Theift uub ben Par=
patben. 9lttfang« ein gemölittlicbe« gelblager

, ber=

nach i 11 einem großen, von ^fabhoerf umgebenen
Ort angematfeftn, hatte fte nur boljeme, nteift mit
©tro^ unb ®loo« gebedte ©obmmgrn, bie fiententen

Bäber, ein ©etT römiftber Baumrifter, auigenonu
men. Gtroa in ber Bütte fiattb auf einem fatift ans

Peigeitbeit Bügel ber bcljente Ifalafi (Gpilburg
im mibfluHgenittb), beffeit zahlreiche IRebengebäube
gebedte Pottben (®al(erten) vertuüpften uttb eine

BlauTettmaittr, biSroeilett von ()i'ljtnieu Ibünuett
imterbrodjeu, frelSfc'rmig umfcblob ®a« Bau« be«

Pöttig« trug Reichen ovieutalifchet 't? rächt, geglättete«

Täfelmert an ber Bede ttttb Teppicbe auf bem Boben.
SRing« herum mären bie häufer ber Tötilgl ©eibtr.

9igt. ®ibbon, ®a« Beben be« 91., jfettig« ber

Bttnnen (atti bem Gttglifrfien, fiiineb. 1797):
3oI)amie« von 901 CI irr, 91., ber B f n> be«

5. 3a()rlunibert« (©len 1806); Plemm, 91., nach

fflefthidite, ©age unb Begenbe (Seipj. 1827);

T blerrp, Histoire d'A. (4. 9tufl., ?)ar. 1873;
beutfdi, Seipj. 1865).

PtlTta, Tttrjer.mit ©d)itüreit btfepterßufarenrocf.

9tttinentTen (lat.), f. v. m. ^ertinmtten.

Attirnll (franj., t»r. «ttf., >3ubel|ör, @er5t^«),

früher gebräitcblldje Bejeitbnimg ber ©eidiirr; unb
DleiljfiigPflrff bei ber Tlrliflerte unb bem RritgSfu^r;

rnefen.

Blttiret (|pr. «5«, Statt ®tni«, franj TOater,

geb. 1702 ju ®6le itt ber ^randje (Somit, in Dient

gebilbet, trat in ben Orbett ber 3tfuiten unb ging
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1737 afä DiitRonär nach Shina, wo er fid? &alb bie (t«ble»ai vivant«) ju noch felbfiaubigerem SunR=
©unft be« jfaiier« erwarb imb ;um $ojmaler fr; aft zu erheben. Eie ebenfo berühmte, al« berüchtigte

nanut rourbe. 6t miifjtrnathbnit »Dillen be«Saifer« Cabp ® a m i 1 1 o n war ei junadjft ,
bie zu Gube bfb

jeint europ. Dianier gegen bif t)atbfinbifcfce cbi>**fU<^* »origen ^abrhunbert« 6aÄ ihr eigeutbümlitfje las

aufgeben uttb jur Aquarellmalerei greifen. 6b ge= ient, lebeube Berfonen ja fopiren, bei ihrem Xufent:

lang ihm io gut, baR er mit ben eingebonten Diätem halt in Italien auf bie Bacbbilbung ber 'Xmifen

jujammen arbeiten nnb fetbji eine iscbute bilben amornbete unb balb ttatbbei an mehreren bedeuten:

rannte. ®ie »ott ihm mit brei anberen 3<fuiteil, ®a= beren Orten Italien«, EeutfddanbS.granfreiibä unb

maJcenn«, SichelbartR unb GaRigtione, gezeichneten @nglanb« öffentliche pantomimifcbe Earflellungeu

16 EarRellungen au« bem Rriege »ott 1753— 60 andrer Statuen »eraufialtete, toelche bie allgemelnRe

gegen bie Efongaren würben in foloffaler ®r«fie in Berounberung erregten. ®en artiflifchen Grfotg

Baris unter 9c. Goibiit« Seltuiig geftochen. Eie machte Re fo aubfchlieRtich »on ber X. abhängig.

Blatten mit ben Wbrüden mürben fogleich nach baf) felhft ba« DCaterial ihre« Anzug« ju ben »er;

ber Btenbigiuig nach Ghina gefenbet, unb cS blieben fchiebenRen EarRellungen wefentlich immer baSfelbe

nur ein paar 6rem»lare für bie fertigt, gamilie mar: eine lange, mit einem Baube einfach über ber

unb bie Bibliothef jurflef. X. ftarh ju Befing 1768. BruR jufammeugerttüpjte Zunifa unb ein barüher

tti«. f. ». w. 9U»« 1). gemolkener Sljawl, mitmelchem Re alte erforberlichett

AttiRh, wa* auf Attila unb befonber« auf helfen Befteibungen unb galtenroürfe leicht herrorbrachte.

fcauptiiabt Athen Bezug bat; baljer, weil Athen Sip .Ihre EarRellungen mürben in Eriitfdilanb »on

ber Bilbung, feinen »ebenbart unb Urbanität beb jriebr. fReljberg gezeichnet, »on Eraggenborf litfjo=

IDipe« war, f. ». ro. fein, elegant, mipig. graphirt unb »on Diiib. Dlurggraff in Dlüncbtn mit

Bltifthe 8aR« (Xttifeber Säulen jufi), eine Xcrt »erleben. Bielfach erhöht unb erweitert warb

juerR in ber attifchrn Abart be« ionifchen Stil« biefe ÄunRerpnbung burdi bie befanntc beutfde

erfcheinenbe gornt Oti BroRl« ber freiRehenben Schaufpieterin $änbeI--Stt üb, welche ourcR Stiele

Säulen, befielt au« imei ©uIRen, imiiehen benen berg« Zeichnungen in granrfurt augeregt würbe,

eine .joblfeble eingefügt iR; alte brei X heile ruhett tyr *Ruebabmiing«taleut auf biefe belebte BlaRif ju

auf einer »ier- richten. Gin gewanbter, fchön gebauter florier, eine

eiligen Blade, feine Beobachtung«: unb eine echt fünftlerifcbe Gi -

®er untere flitbuiigjgabe bereinigten Reh in biefer Barflelleriu,

SSuIR bilbet um ba« £>BchRe in biefem flunRjweige ;u leiReu

mit ber 4>ebl» Eie £>5nbel » Scbüh blieb nicht bei Stacbbilbimgen

Tehle bie na: einzelner Statuen unb ©eniüibe Rehen, Re fudge
türliche ®er= »ieimebr in ganzen SReiben »on Attitüben wecbfelnbr

mitlelung ber $ianblung nnb »erfdriebene DComente ber »eiben:

verbreiterten fehaft zur HitRhauung zu bringen. Eabri befaß Re

v (SrunbRädie; ba« noch größere Zalent, poetifdje Attitüben zu er=

1
— - — •

• ntitbemSdiafte Rüben unb in bem angemefjenen Stil oanmiellrn.

\ ber obere'XSulft fo baf) Re fomohl in fjinRcht auf fjbealität, alä an

J ba« nothwenbi-- JReidilbum ber Gharaftere unb ©epalten nnb in
t-
-

ge Zrennung«: ber Seuntni« ber moralifdjen ©irfung, welche Re
glieb z'oiichen burd) ungemeine »eicfitigfeit in §anbbabunq ber ©e;

*ttil*c »ojH »om Innoil bet
j,iefent Schafte wäuber unb Anordnung einer fet)r paffeubeitBeIeueb=

unb ber Bafi« tung überall an ben Zag legte, ihre Borgängerin
ber Säule (f. bie gigiir) Mud) ber romanifche unb weit übertraf. Much ihre Attitüben pnb, obwohl nicht

gothifchr Stil bedient ficb biefer gönn, iitbem er bie; immer alüeflieb, »cm Bcrour unb SRilter (granfj

j'elbe mehr nieberbrüat unb auSlabet Eer erRere a. Dt. 18091 gezeichnet unb geRochen, einige auch in

»ermittelt ben Uebergaitg »on ber Blatte ju ben bem Zafchenbuche Urania für 1812 nachgebilbet unb
!rei«riutbeii üäulRen gern burd; »ier an ben unteren »on galt lehrreich befproeben worben. SSeniger ®lücf

berfelben angefehte Gcfhlütter ober Gdioarzen, ber hat ßlife Bürger in EarRellungen biefer 5(rt

leßtere unlerfchneibet bie fjohltehle unb gibt ben gehabt; vortreffliche« leiRete bagegm Sophie
BJulReu fdjärjerf, bisweilen fantige BroRle. Schröber. UnterbenmännlichenÄunRlernerlangte

Bttifd)C Bhilofophir, bie feit Xuaragora« unb ber in Slmerira »erRorbene Secfenborf, genannt

hefonbers feit Sofrate« m ?Itben blfihenbe Bbilofo: Batrif B'ale, welcher zugleich Borlefuugen über

»hie, welche namentlich burch Sofrate«, Blaton, feine EarRellungen hielt, eine 9lrt»on Berühmtheit.

Xriftotele«, XntiRhene«, »IriRippo«, 3(uon u. a. 3ule®t hat ein Brof. Seiler mit einer eigenen ®e:
repräfentirt wirb. fellfchaft öffentliche BorReRungen in becDadjahmung

Httitühe (franj.), Haltung, Stellung ober Sage plaRifcher SunRwerfe gegeben unb bamit einen

lebeubiger giguren zur Ausprägung eine« bebeu: groRen, wenn auch feinesmeg« rein tüiiRlerifebeu

tuitg«»otIen SeeleuzuRaube« ober »ehentmomenti Grfolg erzielt, beim es mürbe hierbei ba« Run;
für ffiitftlerifche ZmeJe benuht. 3n biefer Beziehung liehe Glement über ©ebübr fiiltioirt. Eie« le|j.-

iü hie X. »ornehmlid) in ben plaRifchen RünRen, tere wirb überhaupt biefer ganten SunRgattiiiig

(oroie in ber Diaterei »on groRer Bebeutung, in= immer einen etwa« leichtfertigen BeigefchmaJ »er:

fofern RebieGmpRnbuiig,ben@eiR, bie Seele, welche leihen, weil Re zu fehr an beu SRei; ber Berfon ge:

ba« flunftmerf erfüllt, zur beutliehen Xnichauung
,

fnüpft iR, um eine wahrhaft unabhängige unb aut

ober hoch Rillen Ahnung be« Beobachter« bringen reine Schönheit angemteiene GrlRein erlangen zu
foll, ohne ber Sprache ber Bewegung zu bebürjen. rönnen. — 3m Ballett bei Ren xititübcn alle Steh
Eer günRige Gffeft einer glfiJIich getroffenen A »er:

[

luugen auf Ginem gujje, ohne StüJRcht auf ihre

anlaRte neuere bramatifche SünRler zu bem Berfudie,
!
Bebeutung.

oie 3L in Earftellung fogett. lebenber Bilberi Attiu«(Xcciii«),».,röiu Eid)ter, geb.170o.Ghr.,
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®obn ein« Rreigrtaffenen, fhrb ua* IX). 'lieben:

bübler b« (eben alteroben «acuviuü, erbeb et bie

rem. tragöüie auf ihren (Sil'jel; necb lange na*
ibm bbb fein Reiter ben iefer über Anbaiönien mtb
gärten aller Art hinweg. fflie beufenber feineXbätig:
feit erfaßte, bejeugtenieiue:Di<lnaca!ica«((9ef*iibte

ber bramat. «oefit) unb »Prmgmaticn«. freilidb beibe

verloren, Gr bi*tete jum ibeil na* Aeühsloo unb
Gurivibeä (‘Jtef'i lies , Aegijibub, Ajhxutar, ,'Jecuba,

Alceftib u. a.), bramatifirle au* oaterlänbif*e

'Stoffe (BeciuS, Srutu«), womit wglei* ben rem.
Bram.itifertt eine neue «ab» eröffnet lvurbe. fflir

befi&en von biefen, na* ocii'ülften bur* Gehoben:
bei! ber ©ebanfen unb Kraft ber Spra*e auöge--

leitbneteu Stücfen nur einjelne Rragmente, uorjüg:

li* bei Gteere, ber ibn ne* geraunt (berauegeg. von
Selbe, £alberft. 1834; 0. liibberf, 8eipj. 1852;
Gramer, Biütifler 1853); vgl. Stat)lberg, De
L. Aiii vita et scriptis (Baue 1844); Boiffier,
Le pobte A. (Bar. 1857)

Attof fA'tor, Ataf, »§inbernib, «erbet«),

Regung in 8riüf*:BfUnbien, 319* Bieter ü. Bi,,

am Rnbub, gegenüber bem @influ§ beb Kabul, mit
2000 Giniv. unb einer ©arnifon von 550 Bianu,
barunter 200 Gngläuber. Ber Slug, über ben eine

Bättgebrüde führt, fliegt jwijdieii engen, glatten

rtelsivänben unb bat bei niebrigmt Staube eine

liefe von 9, bei ,öo*roaffer von 20 Bieter. 21. ift

ein ftrategif* wichtiger «unFI ber Borbiveftgrenje

3nbiene, oet juerft im 16. 3 l'brb- erwähnt wirb;
über Mer unb bur* bab Xabultbal führten feit

Aieranber b. ®r., ber iveuig uörbli* von ber Stab!
ben Rluft überfdiritt (326 o. (Sljr.i, alle Kriegbtüge
gegen 3»bien, fo bie beb Ximur 1397, bee S*ah i

liabir 1738 u. a Bie Gnglänber (eben bie Reftung
mit bem «enbf*ab bur* eine Gifenbabit in ‘Ser:

binbuug.

Attorneb (Atteurneb; Ist. Instra). in Gug:
tanb ber Stellvertreter einer «artei in 3ie*tb:

faebeu. Seit 3abrbunberten bilben itStnli* in Gng--
lanb bie Abvofaien (counsel) unb bie Brofuratoren
ober Anwälte (»ttomey at lair, solieitor) völlig

getrennte Serujbftänbe. Ben legieren fallen bie

'Sorbereitmig beb Broceffeb, bie Ginjiebuug ber 3»=
fermation, bie «erbanblungen mit ben Barleien,

Turj, bie gan;e Borverbanbiiiug 511
,
bib bie ©a*e

fo weit gebieben ift, baff ne bem AbvoFaten jum
münblidien «ortrag vor ®eri*t übergeben tverben

Fann. Ber Abvor.it irounsel) tritt ni*t für bie

Bartei alb bereu Stellvertreter, fonbertt neben bei

Bartei ober ihrem ütmvalt auf, ivel* lebtern er

alb 3Re*lbFoufu(eiit beralbet, unb mit ivel*em er

in ber Segel allein verleb«. Seit ber 'Anwälte:

orbmtng von 1843 nmfj jeber Anwalt bei bem ®e=
riebt, bei ioeI*ent er praFticiren will, immatrifn:

li« fein. 3“t 3'»niatrifu(ation ift ber 9}a*ioeiä

einer fünfjährigen Vebrjeit unb bab Seftebeu einer

Brüfung vor einer hierin ringefr(i!rit Äontntiffion

erforberli*. Bie 3abl oet- 2Woruen'b ift mehr alb

hoppelt fo groß, alb bie .3ab! ber eigenllidien 2lbvo:

taten; legiere erf*eineu in Guglaub allein alb ge:

(ebner Staub, ivab bei ben Attemev'b ni*t ber Rail
]

ift. Bagegen ift ber A general ober ©etteraf:
fibFaliÄrcnamualt) ein von berlöiiiglicben IKegie:

ruiigatibberfflaffe berSa*walter erwähltet unb an:

geftellter Beamter, ber vor ben ffleri*lbböfeu fo:

wobt in (SivilproeefTen In Sa*en ber Krone aujtritt,

alb au* in bereu 'Manien in geivifjeit Rallen «er:

bre*en anllagl Gin Attorney general barf wegen

ieiner «ereibigung alb Kronanwalt niemalb ohne
befenbere Grläubriib (bie jwar nie verweigert wirb,

aber mit einer Aubgabe von 9 Bfb. ©terl. verbunbrn
ift't weher eine 3a*e gegen bie Krone annebmeii,
ho* in einer Kriminalfa*e alb Sertheibigrr für
einen Sefangeneu auftreten. 2lu* finb bie Attanmyj
genernis juglei* Biitglieber beo ©cbeimrnratbb.
Attrmtiva (Attraln ntia, lat ), anjiebenbe, ab:

leitenbe Büttel
,

b. b- fol*e, bin* wel*e ein ver:
mebtter .^iiftufi ber Säjte na* einem llieil ober

eine Ableitung von einem anbeni, in ioe!*eiit Ralle

ftc mit ben berivireiibett 3Ufammenfallen, bewtrFt
wirb. Berg(ei*en Büttel finb J. 'S. warme Jfata:

plabnteit, «aber uub Bämpfe, Blutegel, trotfene

unb blutige S*röpfföpfe ic. Bian bebieut ft* ber:

(eiben befonberJ jur Sejörberung getviffer Bro:
fluvlen, wel*e ennveber bloß verringert, ober gaiu
uuterbrüift finb, j. 8 . beb Bienflhtal:, 9o*ia(:
unb ^ämorrboibalftuffei, ober ber föül*abfoiiberung
tväbrenb ber Inflation.

Attrabircii (lat.), an;ieben; Attratlion, 2ltn

jielmug (f. b.).

Bttroppe (fraiij), Ralle, ®*liuge, RaOftrid,

trügerif*er Sibeiu; ein auj Bäuf*iing, 'Meierei

bere*nete» SpielwerF, bohle 'Ma*bilbung eine*

Ibiereb, Steinä, eines Giei, einer Rru*t rc.

Attravpiren, erivif*en, ertappen.

Sttribuirrn (lat.), einer Berfott ober Sa*e
etivab beilegen, beimeffeu, guf*reiben; attributiv,
in ber SBeiie eine« Attributs.

Attribut (lat.), «bah «eigelegte«, baber bie einem

Binge jutotnmenbe @igeuf*aft, bai Äenitäei*en,

Bierfmal. Bah (ogif*e 'fflefen eined «egriffi ift

ber 3nbegvifj brrjentgen finiteren) BierFiiiale beb:

fei ben, bur* wel*e er fi* von allen anbereu unter:

fdieibet unb worauf alle anbereu beruhen. Biefe

inneren BlerFmaie, bie allen übrigen ju ©runbe
liegen, beifern grunbive[eiitli*e Stüie («.«»»ntialin

couotltiitiva), bieienigett inneren Blei tmale hingegen,

bie aub ihnen abgeleitet werben tonnen, Attribute

(essentialia coneecuiiva). Befinirt man ben Begriff

»BJenf*« alö »ein Xbier mit «eiuuiiji«, fo finb

Ibier unb Senmuft grunbwefentli*e Stiitfe; auo
bem Blerfmale Xbicr, oa8 bem «egrijf Bleuf*
beigelegt iverbeu nntfe, folgt aber, oafe ber Bienj*
ein organifirterKörper ift, bap ei Gmpfinbung halte.;

tbenjo folgt ai« bem Blerfmale «ernunft, Seife er

«egrifje bilbet, lirlbeilt tc. Alle biefe abgeleiteten

Bierfmale, bie ebenjallö innere finb unb au* MoiM
ivenbigfeit bähen, atö organifirter Körper, Gm:
pfinbung haben, Begrifft bilben, urtbeilen ic., finb

benuta* Attribute. Sie finb, wie bie grunbwefent:

li*en Stüde, von boppelter Art: gemeinfame
(communla), wel*e ber Begriff mit liiebrereit einer

©atlung gemein bat, ober eigentbüml i*e (pro-

priai, wcl*e ihm allein (uFommeii. So ift ein ge
meinfameo A. beb Bienf*eit, bafe er ein organifirteo

'fflefen ifi, rill eigeiitbüiuli*eb, bager f*Iiepl.

—

3"
ben bifbeitben fiiiiifleii, befouberi in ber Bilb:

bauerrmifl, finb Attribute geiviffe bem V.Hingegen:

jlaube ber Barjielliing beigegebeue 3ti*t» bejiimm:

ler Gigenf*aften unb 3u|iänbe, eine Art von S»iu.-

bolen, wel*e bajn bienen, berRigm ober bem Silbe

mehr BebeiilfamFeit unb Beutli*feil ;u geben. Bie
Aiiwenbung ber Attribute in ben bilbeuben Künflen

grüubeifi* auj bab Unvermögen bel iebteren, foivcb!

geifiige Gigenf*afttn unb Begriffe .uiejubtücFen,

befonberö wo biefe als clwaö Selbflänbigeb bar:

geflefil werben (ollen, a!3 au* befonbere Umftänbe
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tmb b'ftorlfchc Xbatiacben barsnflerien ober ;u be=

jciduicii, welche au fid) btt fühlbaren Darftelluitg

unfähig filib, aber bodi nur in Barfleilungen von
größerem Umfange (oureb Sorjübrmtg einer ju-

fammrugeießten Baublung) ficbtbar gemacht werben

fönnm. ' Wan btbarf baber, um bni Sinn btr bar;

geftellten Sigurtn 31t erflärett, gewiijer äußeren Wit;
itl tmb wählt 3U biefrni 311'ecf ©egeuftänbe, welche

halb an fleh eine atroiffe innere, itolhwenbige ütr;

biiibttug ober 8ehntid)leit mit ben barju jletfcnbeit

©egenftänben tmb Begriffen haben, halb burd) ®t-
ivoi;iibeit unb llebereinfommen mit ihnen vertuüpjl

3U werben pflegen. Wau uiiterfcheibet be«l)alb auch

wefentliche unb inräüige (fonventionetie) 9ttiribute.

ju btit roeftHtlidjeu 8ltributeu gehören gunächfl

alle biejemgen, weltbe fürficfjatlfin (eben alb rtbenbe

Svmhole gebraucht werben rönnen, 3. ®. bit ®ieite

3itr Beseinjmtug btt 8rbeitfamfeit, btr Wohn al«

©imtbilb be« &<hlaf«, bit in fid) Siirücffehrenbe

Sddange alb Snmbol btr ©migfeit. '.’lllein ger.ibe

bit(c für fid) atlfin fdwn alb felbflänbige« ©anjd
anftrt tfnbru Ülttributt muft btr Süufiltr in btr :Ht=

gel uenueiben, weil burdi fit bit öinljeit be« Jfmtfl;

wert« leicht geflört wirb; tr wirb vielmehr joldie

Vllliibutt wählen, wtldit 3war auch in fidj iclbji ihre

l'cbciitmtg tragen unb iniefern wtftntlidje fitib,

beuued) aber nicht für ftd> allein, fonbem nur in

btr Werbinbuug mit bem ©auteu befiehen Töimen,

®. bie SIfigel betfflemen, btr Singer auf btm
Wunbe be« Barpofrate«

,
ba« Sd'laiigenluar btr

Sutten, bie ©trahteiifrvne btr {ttiligtit. 6m fo(-

dee« 21. erfdjeinl nidtt al! bloßer äußerlicher Jitfaf),

toubern e« verfcbini[;t immer mit btr Sigursu einem

©injen, unb baiJfunftwerf behauptet fetite artiftifdtt

©inbeit. 3 u fäll i nt 2tllribute fiub jold)e, Wfld)t

bloß auf finem gtwifftn, hiflorifd) geworbenen lieber;

eintommeii beruhen, ebne bafi in btr SBtfcijaffeulieit

ihre« eigeittu SBtftnS ein brftimmter Omub ihrer

Bebeutinig gegeben ifl, 3.®. b.i« flieti; al« Sinn;
bilb beb ©iauben« unb ber Siebe, bit taube als

Stjmbol beb gbttlidteu Seifte«, ber Schlangenflab

be« Beitarjte«, bit ®a(me beb ^rieben«. ®a bit

Seftimmung be« Attribut« feine primäre ifi, viel;

mein fiel« eint fefuubSre, nämlich bie, bajt r« 60311

beitragt, bie 9'ebeutung be« ffiiitjtwerf« in feiner

befiimmten ®e[onber!)til auftbaulidi ju madteit, fo

fatm eä and; nitmal« ben diavatteriflifcben 8u«orud
ber Bauplftgur ftlbfi eutbtbrlidj machen, unb eben;

fowrnig bie Sdnuädie be« küufiter« in ‘barftefluug

be«felben verbttfbn: bie ®oefte aber, wtldie Knmit;
telbar auäbrüdeu fann, wa« bit bilbenbe Äunft nur
aiifubrutrn vermag, btbarf au« eben biefrni ®rtmbe
bei fiunluben SIttributS für ?lu«ftattuitg ihrer ($pb<

raftere gar nidtt unb verfällt, wenn fit ftdi btfien

bebienl, leidn in tobte, frofiige Sebüberci.— 311 ber

Ibeotogie »erfiebt mau unter Jttlributen bie

6igenfdtajttu ®otte«, Verl dir ibm al« abjclutem

@eifi (in abstracto) juronuntn, 3. ®. Sillmadtt,

ewigfeit tc., im Uuterfdiiebe non ben 23 rSbif aten,
toeldte von ibm in feinem Sftrrtjältni« ;ur 2Selt

(in concreto) nu«grfagt werben, 3. ®. ©riH'i’fer, 3ie=

lierer, unb ben ®roftrietäten, weldte ftd) auf

bie Breieinigfeit bejirbeu

ttttrition (lat., »ba« 9Inriitanberrelbtn 3Wtier

florper, .Herreibuug, Jerfnirfcbimg«), be3eidtnet im
römifd|;fatftol. Seljrfijftein, im ©egeufafi 3iir Äotu
tritien icontritio cordia), bie uuvollfommrue,

mangelhafte 3ieue, weld't bie Sünbe nur baff! , um
ber ihr augrbrcbtrn Strafe willen, alfo au« 5 'trehl

- ?Ut)S.

vor ber Strafe, aber jur 9rbivIution biureidjeub ijr,

ba bie 2t bie Äontritlon, bit vcllfommene Sieue, er<

ief)t, wenn fte ben Sorfaß ber ®efferung nicht au«;
ftbliegt, unb ba« Süubeubefeuntni« in ber Stiebte
unb bie ftririierlidje Stbfoiutiou bingufommtn. —
3u ber §eil tuube f. v. w. Bfterfratt (f. b.).

Ällrouiiemnit (frans-, l*r- 'iruomanj), 3ufam=
menrottung, Stuflanf.

Sture«, Stabt in btr fübamerifan. fRefaubtif
<Pt-

ne)uela, am öriiioco, norbbjii. von San Sernanbo,
mit großartigen üBafferfälltn, bie btfoitberi butd>
2t. v .ftinni'olbtf Sdiilbtruttg berülimt gnoo.-orn fiub.

Stwoob :ipr ittmublt, GJeorge, englifdjer DbO;
fiter, geb. 1745, war ®rofeffor ber 'fjlivfif in Oanu
bribge tmb ftarb 11. Juli 1807 in Soitbou. 6r ift 6r=
fntber (1784) ber Sttwoob’ftfien S a 1 1 m a f d; i lt e,

einer Borridjtung jur fRatbwetfutig ber ©fiepe be«
freien Salle« berÄbrfjer (j. galt), tmb ftbrieb unter
anbertm eine 2(nat»je eine« fiurfu« über bie Siunb;
f.Hlie ber ®fmrtt (1804) 11. a.

Stgibie i arietb.), Uugliid, Wißgefd)icf.

«tbpifib (grteib ), ebne Xvpu«, b. b- vbll( ®iO>,

Winter, Sorm, Sieget; balier j. v. w. unbllblitb, ficb

uidjt auf etwa« (ibnltdie« besiebenb, felbftäubig,

3 ®. atppifcbe SKebeipeife, eine nnbitbliche, uatb
ihrem eigenllidjen SSorlfinn @eba(t unb ©eitung
beanft’nnbenbe SRebeweife; bann form;, norm; unb
regellos, 3 95. ati)pif(be« Sieber, f. v. w. um
regelmäßiges S' fber; atdpifcbe Spradje, fehler;

hafte Sprache, hefonber« flolteritbe ober Überhaupt
linvolltommeiie 2lu«fprad)e; baber Atypas (Attubus,
Atabn«), ein ÜRenfd) mit fehlerhafter 2lu«fpra(be,

Stammler.
Hip«, tliubergriedi. 3Ri)the2ieMingunb®egIeittr

ber Jtvbele unb mit biefer bcfoitber« in 'fUirugieit

verehrt, halb Sol)« be« ^hrvgier« Äaiao«, halb

2tbfömm(ing be« Stgbifti«, vermittel« einer Waubel*
frudjl, weldie Jiatta, Xoditer be« Stuffe« Sangario«,
bem au« ber geraubten ÜRannffraft be« 2igMf!iä
entjtanbeiten Saum entnommen uuo versehrt batte,

genannt. 21tt«gefefil, aber von Birten gejunbtn,

Wild»« 2(. 311m fd)öuen Jüngling htran, bem felbft

Jfvbele in üiebt (ich nahte 2tu«6ifer|nd)t entmannte
tmb töbtete ihn fpätcr bie ®öttiu; nach auberen that

e« 2t. im SSäahnfum felhfl, nach noch auberen ge-

fdiah e« burdi einen von Jupiter gefaubten 6her,
ootr enblid) bttreh einen vornehmen ®brvgier, beffeu

Siebe 8. verfd)mäbt hatte, fivbele, trauemb über
ben Slerlufl he« ©etiehten, bewirfte beffeu SBieber;

helebnug, nach auberen fchüpte fit wenigfien« beit

Seidiuatit vor Jlerwefung, ober vertvanbelte ihn itt

eine '(Ultie (i. 2tfcbera). 2tugeblid| um 8.' willen

mußten bie ftpbelepriefier verfchnitteu fein. Jährlich
(21—23. Wärt) würbe ihm ein Se(l gefeiert: bie

beibrn trjieu Xage belfelbeu waren irauerlage; eine
c

Pinie, au ber 91.’ öiib hing, würbe ahgrhauen unb
in beu Zemptt ber öH’tliu gebradjl; Xrauennupf
ertönte au« baihmoubjöruiigeuBörnem. 8m britten

Sage warb 8. gefnuben: unter bem ®etöfe btr

Börner, Sambouiin« unb Gpmbeln tagten bie ht;

waffueten ®riefier wiibe Xän;e, burdiramurn mit
Sadeiit ä£a[o unb ©tbirge, verwuubeteit fnh jc.

Schon biefe Stier erinnert an 8boni« (f b.), ebenfo

bie Sage unb ber 9!ame 8. ( »Berr>). fRimmt man
baju bie urfprüiigiidie ©leidjbeit ober fpfitere 9!ci--

toedifeiung ber 9lphi'obite mit Sfvbtie (f. 6.) unb
biefer wieoer mit 8f)arte (f. b.), fo toirb e« ntebr

al« wahrfcheinlich, baß 2tboui« unb 8 ibrutifch

fiub. 29a« jener bei 9lphrobite, ®aal bei 8fd)era,
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bai iR ?I. kt Rvkle, nämlich ber jrttyienbr 9latnr=

flol t , brr (Skt kr blübrnkn, üppigen, akt vtr=

ganglicben BRanjrmvtlt.

21 (ftothi), ©ob» bei (Jeraflei unb kr
OntPbale, nach 4>erobot bei 9)|jitfi, Rönigi ber

XRäoiten, Slaier bei Stjbo« uitb Xurrhenoi, Stamm;
oatei ber lnbi(d)eit Sönige (H t n a b ( n).

3) (Sitter ber ktbenSbljtte bei Vi»bierföui0b Äröfoi,

bemein XraumgeRcht verfimkle, birfer ©ob» werk
burd) eine «ijenfpibe uinlvminni Slli St, von
allen ©affen ängfllid) fern gehalten, eitblid) bie Srs
laubnii jur 3agb auf einen am Olpmp im Sank
ber aSvfer Raitfeuben ßkr erhielt, ivttrbe er babei

burd) feine* Begltiieri SlbraRoi feblgebenbtn S3urf=

ipirR gelobtet. SloraRob, von ffröfoi begitaoigt,

löbtete Rtft auf St.' (Srab.

BSfl« Bogel, f- (SIRer; autb f. u. iv. Bernde,

»bann, veraltete* 'Bert für ©veijung, Speife,

ie|jt nur uod) in ber 35fter[prad)e gebräuchlich, >vo

ei bie gleifehipeife für ben SRaubvogel, alfo f. v. iv.

gutter ober Rüber bejeidjnet. 3n mittetatterlidjeu

Urfuttbeu bejeitbuet St. vorjiigitteife eine bantali

nicht feltene Dienflbarfrit, vermöge welcher Unters

tbauen unb 'Baialleu ihre Herren, befottberi aber

Älcfler unb (Stifter ihre ©djtibbfrreu unb bereu

(Sefotge, felbft Bferbe unb §unbe mit eingefchloifen,

auj SHeijen beherbergen unb beföRigeu nutzten.

Später traten jebod) au bie Stelle ber St. burd) Siek

träge geivijfe ®etb= unb Siatiiratabgaku, bie unter

verfduekneit fRamen, ali $erbergegelb, Sutterljafer,

Slpgelb sc., vorrommeu. 51m fältgRen erhielt (ich bie

gaujen (Stmrinbeu ober and) beiouberi beit 3RÜ Ilern

hier unb ba obliegenbeSt. berr|d)aftticber3agb!;unbe,

ood) iR fte gegenwärtig gleich anbereu fcbäblidjen

©ervitutett meiReni aufgehoben worbtu

StbDbgel (Steftboderl, biejenigen BiJgel, tocldjc

im 9left auigeivacbfcn uitb von ben Sitten gefüttert

IgeaRt I werben müffett. ^iierber geböten bie '.liaub-

vcgel , Älettervöget , Singoögti unb Xaubtn.
in, in ber Glieinie „Reichen f,-,r (Stoib (Aoram).
A. TJ., Stbbreviatur für «nno orbls . im 3ab r

(nach Grbauung) ber ©tabt (9iom).

Hub, Stäbtdcrn int bavr. SRegieruugibejirf

Unterfranfen unb Stfcbafjenbnrg, äJejirfiamt Cd)feit=

furt, au ber Gfoltad), ©ip eint* Saubgericbti, Rat

2 Sirchen, i reiche* Bfrüubnerfpital uebR anbereit

©obltbätigfeiliauRalteit, vorjttglicbenSBeinbatt unb
1000 ineijt (atbot. Gnnvotmer Unfern in einem

Sttflwälbdien bie Siuiue Rieichcliburg.
Aubnile (frattj., ipr. oMb), SJiorgenRätibdjeu,

grübRäu&tben
,
im ©egeufap 31t Serenabe (f. b.)

ober Slbenbftäubcben; and) f. V. iv. ftabeitntiifif.

Rubugne (ipr. tbanji, ©tabt im frauj. Departe-

ment iRbönemünbutigeti, au ber Beatme, mit 7400
(Sinus., iveldje Baumivetlivebrrei, Xitd>= unb ShawU
fabrifation unb Xöpferei betreiben. 311 ber Ilms

gegenb tväcbR eilt feuriger tRotbtveiu. St. iR bai

Stibattia ber fettifdjen Sllbici imb ©eburtiort bei

©thrijlRellrri ©arlliftemi} (Sterjaiferä bei »Ans-

charsis* ), bem 1828 ein Deufmal errichtet würbe
Aulialne, droit d’ (frattj., Set. btS »obiHn),

f. v. iv. 4>eimfaflirecbt, gremblmgirrd't; f. grein;
benredit.

Hube ifor. ofjbi, rechter '.'iebtnflitjj ber ©eine, ent=

irringt bei Braifat) auf bem RPIate.ru von Sangrei

im Departement Ober;9J!arne, fliegt in ltorbtveRI.

RiidRimg über In Sorte', Bar unb Strcii, ivo er fetj i ff
-

bar wirb, uitb müitbet unweit iRomifft) nad) einem

Sauf von IGOÄilom. ©eine SieknRüife fiub Slitjou
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unb Stoire auf ber retbion, Saubion, Stimmte unb
Stiuou auf ber finfen ©eile.

Xtaibauatbbenauute Departement iuiitorböRf.

granfreicb, aui ber niebem (ibampagne, einem
Xf)eil von Slaiiage unb ©tütfen von ©ourgogite unb
3«le be graute gebitbet, flrenjl im 9!. an bie Ses
partementiObersilRame, üjiarneunb Seine-iDtante,

int D. an DbersSDtarne, im ©. an ßöte b’Or unb
I Stonne, im 8J. an Sloiine unb ©eines 9Jlarne unb
iiibtt twr») auf üOOÜ Üffilom (109 üiDteilen)

255,687 Siitw. Der SJobett
,
welcher ftdi von ©B.

liadj 910. abbatht, iR im allgemeinen jtrntlids eben;

boef) tbeill fid) bai Departement in 3tvei Xbetle von

fetjr ver|d)iebener SJefthafjenheit. Der norbmcRtiche

gehört jur logen. Saujigen Champagne (Cham-
pague |iouiliansa), wo btr öreibefeli nur mit einer

büuneu ©d)idit Srbt bebeefi ift uitb nur (Safer,

Rioggen unb yoibeforit forttontmen; ber fiibö|t(ithe

bagegett itmfajji reiche unb fritchtbare Xbaler, beren

Bänbe fiel) trefflich jum SBeinhau eignen, ijnibes

fonbere haben bie Xl)üler ber ©eine unb Stube einen

fdnvertn, febr ergiebigen Stlluviolboben. .P)atipt=

flüfie fmb bie Siube unb ©eine, welche auj ihrem

Sauf burd) bai Departement mehrere fRebenRfljfe

empfangen; atcdi ber obere Sauf ber Statute*, bie

ber SJottne juRieRt, gehört bem Departement an

Siube unb Seine fiub fdjifjbar; baueben bat bai

Departement noch ben Canal von Xropei. Jtleiiter

©een uitb Xeidje 3äblt mau überbnitbert. DaiÄltma
tR angenehm, aberfeudit. §auptprobuFtiR©rtu, wo--

von bie gefrtiäptefteu Sotten bie von SRiceiii , ®ras

vilberi unb ®ar für Siube ftttb itub mehr ali pvei

Drittel anigefübrt werben. Der Slcferhatt iR nur in

kr füblicheit 4>älfie von Selattg: hier suchtet man
amh viel ©ontviel), ©eRiigel nita iiicneit. 3>t ben

Retilen Xbeilen bei Departememi liat man bie Sln=

pRattjttng ber githie unb ber göhre mit ©lücf ver=

ftid)t; fotiR beRebett bie Jöalbtiugeii nteiR aui Gicbett,

'Buchen, Gipeit unb ®irfen. Riehe itub 4>irfcf»f, wilbe

SehwetHt,$afeuunbÄauiudien, fotvieilogehvilbgibt

ei uodt reicblid). Son SRineratieu wirb nur 9Jiars

mor, Jfreibe, Xbou unb 3'efieltrbt gewonnen. Die
Gimoolutrr betreiben aufebulidie üfcaimfafturen mtb
gabrifeu für baumwollene geitge, Xudi, ©trunipfs

waaren, ivolleue Deelen, Seite, (Slai, Xöpfertvaaren,

Seher, Darinfaiteu, Pergament, ’fiapter, aud> JttJer=

Rebereien, aber febr wenig Gifenbäittmer ltttb .fiob-

öfen. Sebbaft iR ber §aukl mit ©ein, ^olj unb
mancherlei Ct jeugniflen her Sanbivirtfchaft. Das De=

partement jcrtällt in fünf Sirronbiffemeitii: Xrot'tv',

Slrciä für Hube, 'Bar für Siube, Bar jur ©eine unb
9!oaeitl für ©eine. #auptRabt ifl Xrcveä.

Hubcltiruif, (.©raphifthe Äünfte.
Hnbenao (ipr. öt'nai), ©tabt im frauj. Departe*

ment Strkehe, am guR ber Septimen, fmt ein

§anbeligerid)t, eine Bibliothef unb 7700 Gimv,
weldje ©eibenfabrifation imb Rarfen $ankl mit

©eibe, Seher, RaRanien tc. treiben.

Huber (Itr. oMr), Daniel graitfoii Gfprit,

berühmter frattj. OpemroinponiR, ivttrbe 29. 3an.

1784 in «atu itt ber Stormaubie, ivobiu [eine Cltern

von ®ari8auieine9iei[egemacht batten, geboren mtb

von feinem Stater, eiueimvoMbabenkuSituRbönbler

in Baris, für ben 4)aubei*Raiib beftiiumt. Slui

Siebbaberei trieb er nebenbei iüttfil, unb bie Roms
poplionen, in beiten tr Rtb verf lichte (SRomanjett,

Sellofonctrte für ben Stliifteu Satnare, Xrioi, and)

eine Operette te.), würben btifältig aufgenommen.

i

©n Umfdjlag in ben Berbäitniffeit bei Satere
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nötigte ihn enblich
,
bie TOußf 31 t feinem PebenS»

beruf }U machen. Gr unterjog fub forgf&Itigen

Stubien am Äonferuatorium unter ßberubtm’S

Peilung, fomponirte nach bereit Veenbiciung guerft

eine 3)1efft (auS ber einzelne Stücfe fpater in bie

»Stumme« übergingen) unb brachte bann mebrere

fleine Opern auf bie Vübne, bie ütbeffeit nicht an«

fpracben. Grit mit ber fomiieben Oper »I.» Bergere

ch*tel»ine« |J820), tbbju ihm genbeau beu Seit

geliefert unb Jtoffiiu, ber bamals alles bejauberte,

jum 'Hl ufter gebient batte, fing er an tu gefallen.

'VomgrbßteuVorteil fürSt.raurbe feine'jterbinbung

mit Scribe, ber ihm bie Pibretto'S fcfirieb unb tiadi

9lrt unb Stiebtung beb Talents ganj ju ibm paßte.

GS folgten jumHtbfi bie Opern »Emma«, »Peecabie«,

»Peicejitr« u. a
,
bie ebenfalls ©lücf utadtten, aber

nicht uitl über granfreicb hinaus befannt mürben.

Sie erjle Oper, bie auch in ®eutf<b(anb (befonberb

burth .fjeuriette Sonntags Vermittelung) MuberS

'Jtanie allbeliebt maebte, mar »Ser tedjnee« (1823).

3tocb gröjjern erfolg butte int folgenben 3abr fein

»ÜRaurer unb Scblofier«. ittacb Plnftiibrung einiger

einbereu Opern mie »giorilla« (1826), »Sie Vtaut«

(182?) tc. ,
bie fub bttrd) anfpredjenbe fiartien auS=

seidenen, aber im ganten ber Straft ermangeln, trat

bann 21 , 1828 mit feinem £>anptmerfe, »Sie Stumme
non Vcrtici«, beroor, meldie einen Triumphjug burch

bie Vielt machte uttb 21. an bie Spiße oer neuen
9tid)tung ber franv ©roßen Oper bis auf 'ilenrrberr

ftellte. 2iiicb bie itädtftePei|1img i'lubers, bie reijenbe

fomifebe Oper »gra Siabolo« (1829), mürbe ein

Pieblingsftiicf beS VublitumS. 3n feinen noch felir

jablreidien jolgenben SBerfen bat 31. bieje gjöbe

nicht mieber erreicht; bie SRoutine nahm ßberßanb,

bas Streben nach Gffeft mit oft raffiuirter 31m
roettbung äußerlicher Siittel tratin ben'üorbergrunb.

91IS bie bebeutenberen unter och eingebürgerten

SBerfen fmb noch S>t nennen bie großen Opern:
»@ußau, ober ber 'JJlasfenball« (1833) unb ber

»geeitjee* (1839); bie ©trfe heitern ©eures: »Sie
©efatibtin« (1836), »Ser fefimarjeSomino« (1837),
»Sie Slronbiamanten« (1841), »Karlo VroSdii, ober

beS Teufels Slntbeil« (1842), »fjanbfe« (1847)
unb »Sie ßircaiiienne« (1861). 91., bereits 182a
jum üiitter ber Ehrenlegion ernannt, mürbe 1829
ÜKitglieb ber Slfabemie ber fchönen ffiinfie, 1842 au
Gbeiubini'S Stelle Sireftor beS Variier ffonferca»

torimnS, 1847 »omntanbeur ber Ghrenlegion unb
erhielt 1857 beit Ehrentitel eines faiferl. £offapelI=

meiflers. ÜJiit feiner QrbffimngSmußt jur Ponboner
ÜBeltausftellung «ott 1862 mußte er uor 2Jtenerbeer

lurüdßehen. 9iach einer mehrjährigen Vaufe feiner

Sbätigfeit überrajebte er noch fur3 vor feinem tobe
bie Spelt mit brei neuen Opern: »La ftllo du roi des
Gnrbeac (1867), »Le Premier jour de bonheur«

(1868) unb »Le rSve d’amour« (1869), bie in»

beffen, troß vieler reijenben Gin;el heilen, hoch nur
einen athlungSerfolg 31 t et jieleit oennorhten. 31. ftarb

3« Sßa'iS 13. SDfai 187 1, nachbetn er eilt 3abr Juror
»ott ber Peilung beS JtouferpatoriumS, um baS er

fuh namhafte Verbieitße ermorben hat, jutücf»
getreten mar. Gr hat im gattjen über 40 Opern
binterlafjen. 11m 31. rithtig tu mürbigen, muß
mau ißn als baS, roaS er iß: als grantofen,
ber nur für granjofen fehrieh, auffaffen. ©an;
unb gar baS Jeinb ber ntobernerii Variier Sultnr,
fehuferbieienigeOpemform, meldie bem Scrihe’fdieii

Puft- unb Sntriguenfplel unb foinit bem baupU
ßäbtifchen Peheit 1111b ©efchmatf entfprad', unb in

- Slllbiflne.

roeldjer ber 3tuSbnicf einfacher, natürlicher Gut»
pßnbitng hinter bem eleganten Sonoerfationston
surüeftreten mußte. Saher barf man liefe in feiner

anuftf nicht fitcheu; fie ift im ©egentheil ojt genug
oberßädßidi unb leichtfertig, aber ßetS ange-

nehm umerbalieiib, pell aumuthiger Sfofetterie,

geißreid) unb gefthmacTvoß, pifant, jelbß fein frivol

(3 . 3). in ber reiseuben 3lufleibefceue in »gra Sias
pole«), fitri bei echteße SuSbrucf beS mobernen
frang. pebeuS. Peidjt begreif ließ

,
baß biefem leichleu

©eure (als beffen geiungenfit Vrobutlioit roohl

»DRaurer unb Sdiloffer« unb »gra Siavoto« 311 he»

seichuen rmb)bieSpieIgeroanblbeit ber fram. Opern»
fäugerinnen ebenfo inienthe^rlict) iß, mie ber Oper
Siofjini’S bie2ürtuoßtälitalienifd)en@efangS. linier

31uberS großen unb ernßen Opern ßeht bie »Stumme
oon Vbrtici« gan; ifolirt. l'iit biefem fühlten unb
großartig foncipirten Söerfe, einer ber herror-

ragenbßenSthSpfuugen auf bem®ebiete beSmußfal.
Srama’S, trat ber Soitbichter aus bem leichtfertigen

'IJarifer ©enußlehen hinaus auf ben heißen iHobeit

einerpolitifd) aufgeregten 3eit unb mußte bebeutfame

Situationen mit bebeutfamet Dtußf fo gliicflicb ju

illußriren, baß ein;elite 'Policen , mie 3 . 8 . bie bie

'Mitnlf berStummenuub bieüolfstäuje hegleitenbe,

bie ilfaffeu 311111 ttampf aufrufenbe tDJu jif
,
in ihrer

Peibenfehaftlichfeit faunt ihres gleichen haben
bürfteu 3it 3tuhers Seßament faub fid) ein 'Preis

0011 5000 granlen fürbaS Variier ftonjerpatorium
auSgefeßt, oer adjährlid) für bie beße fcmifche Opel
pertheilt roerben foll.

fluherge (franj., fpr. oWrW), ©aßs, SBirtShaus,

•Verberge; Stuhergiß, ©aftmtrt.

Plubcrlen, )t a r l 31uguß, proleß. Sheolog, geh.

19. 'Jiop. 1824 311 gellhach hei Stuttgart, ßuhirte feit

1841 31 t Tübingen, mar bann einige Jahre 2iifar,

mürbe 1849 ßiepetentam theolog. Stijt 3U Tübingen,
1851 Vroj. ber rheologic 31 t 23afel, mo er 2. TOai
1864 ßarb. 3» feinen Schriften: »Sie Theoiopbie
Oetingers nach ihren ©nmb;ügen« (2. 3tusg.,

'8 a fei

1859); »Ser Vbphet Sauiel uub bie Offenbarung
3obanniS« (2. 31itß., baf. 1857); »Sie ghttliche

Oßettharuttg« (baf. 1861—64
, 2 öbe.), jeigt er

fnf) als entfehiebenen Vertreter beS unhebingten 3ns
fpirationSglauhenS uub einer hiblifchen iheefophie.

fluhert dot. stiel, 3 f an PouiS, 3lbM, jrans.

gabelbidner, geh. 1731 5U VariS, rebigirle oon
1752—72 beit literarifcßen Tbeil ber »Annonces et

Affiehcs de la province et de Paris«, grÜUOete

1766 baS »Journal das beaux-arts et des Sciences«,

hefleibete 1773—84 bit Vrofefjm ber franihßfcheit

Piteratur am Gbllegt ronal unb marb 177 1 ;ugleich

©eneralbireftor ber »Gazctto de France«. 91ach 3IUSr

brudi ber Slepolution pon aller 0 ejjetitlid'feit ßch

fern baltenb, ftarb 31. 10. 9!op. 1814 Seine gabeln

3eidmeu ßch troß eines gemiffett philofophiidjeu 31tts

ßrichS ber IVelirjabl nach burch 9{atürlid)feit, 31m
mttlli unb nicht feiten burch mähre 'foefie aus. Sie
erßt Sammlung berfelbett (1756) erlebte in fnr;er

3eit 6 31uj(agett. Gine neue permehrte erfdiieit

1774 unter bem Titel »Fftbles et Oeuvres diverses«

(2 Vbr.); mehrere '©ieberahbrücfe feit 1814.

Au bcsoln (jran;. , Ipt. 0 bejedno), nötlilgenfallS

(hefonbers hei ber Slolßabreffe auj PBedhfcln).

Subigitc (fpr. Dpinjri}), Theobcre 31 g r ip p e,

Ghepalier b’ (latinißrtAlbinneua), einer ber tiieh»

tigßen unb merfroürbigßen ÜJlänuer granfreichs,

gleich auSgeteidmet als Sblbat, a(S SlaatSmattn

|

unb als ©elelnter, mürbe 8 .
gebr. 1550 auf bem
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Sd>[e| St. Maurn bei Von! in©atntonge aus einer

altabligett gamilie geboren unO jtitliiittt fidi friip;

3eitigburcfc augerorbetitlitpe gortjibritte inSpracben
unb ©iiieitiibajten aus Der lob feiliri übermäßig
uerftpulbeten Baterl nötpigte ibn, bie iyeber mit oem
Degen ju vertaufipen. Vrcteftant mit Seib uitb

Stele, |o<6 t er feit 1567 in ben iHeipeu ber tpuge=

notten Sein £elbenfinn, verbimbett mit feltener

Bitberfeit, erwarben ipm bal 3Sertrauen§einricbllV.

3t. warb nach unb naib Marödial be camp , Statt;

balter ber 3niei Olerou, ®ouverneur von ’Jiiort

unb ‘fliaillejaib, juleßt Sticeabmiral von öJuienne

unb Bretagne. Mebrmall wegen feiner greimütpig;
feit rem $ofe verbannt, aber immer wieber juriia;

gerufen, jog er fup erfi mit bem lobe fjeittriipl IV.

völlig jurücf. All ibn, beit furtbtlofen Anwalt bei

Vrotejiantilmul, bie falbe!, $ofpartei in feinem

^ufluditeorte St. 3ean b’3lugelo mit Verfolgung
bebrobte, begab er fidi 1620 nach @enf, tvo er 29.

April 1630 ftarb. Unter feinen ©Triften ftetjt

obenan: »llistoire universelle 1550— 1601« (Mailte
1616—20), ein ©erf, bal bie Greiqniffe ber jweiten

$äljte beä 16.3aprp. mit einer bi! bapin unerhörten

Sreimütpigfeit fiilbert unb 1620 auf Befeljl bei

Varianten)! burd; .§euferl .f>anb verbrannt würbe,

tfute (Srgänjmtg baju iftAubignf! Selbftbiograppie:
. Ilistoire secrlle, ecrite pur lui-meme« (Rötll 1729”
1731, 2 Bbe.), neu peraulgeg. von Valamte (»Me-
moire* «, Var. 1854), beutjep in Sdiillerl »$i|tb;

riitben Memoiren« (Bb. 9, 3ma 1795), unb von
Baum (Verl. 1854). Veibe ©eife jtnfi für bal

Stubium ber ©eidudtle .^einricbl IV. unb feiner

3eit fepr witbtig. 'Superbem fcfjrieb 3t. berbe Satiren

in fprofa ttnb Berjen gegen bie Sportteilen unb
Siplecptigfeiten feiner j}eit, all: »Konfession c*-

tholiqae du Sieur de Seney« (Var. 1693); »Aven-
tares da bsron do Focnrste« (MaiUe 1618; neue

Aulg. von Mfrimöe, Var. 1855); »Trsgiques«

(1616, neue Aulg. von Palamte, Var. 1857).
«ine Oiefammtaulgabe feiner Schriften veranflalten

neuerbingl :H(aume unb (Saufjabe (Var. 1873 ff.,

5 Bbe.).— Sein Soptt, Gonftant b'A., mar bei

Vater ber Marguije be Maintenon (f. b.). 8g(.

.0) eit fr, im ».pifiorifdien Safipenbuip« von 1873.

Rubin (fvr. obüng), Stabt im franj. Departement
Hoepron, mit 8860 Gitiw

,
bat eine JHidte aul bem

12. fjaprp., fHuinett einel alten Siploffe! unb ift

Widdig all ber Mittelpunft einel ergiebigen Kopien;

felbel, bal feitper eine jübrlicpe 31uibeute von über

5 Mill. Quinta! vorjüglitber Steinfoplen gewäprte.

DieUmgegenb liefert aürp Gifeit (bie Grjewerben auf

ben $opöten bei benaipbarten Orte! 2 e @ua ge;

icpmolien), Stpmefel, Alaun, Marmor unb am
bere Mineralien uttb jüditet fepr gefuepte Sipafe,

bie all Sipafe Von Granfac in beu ijatibel Tonimen

Stubrion (lue. obrionst), 3 ca n, Gpronijt ber freien

SReiduftabt Mep ju Silbe bei 15.

3

aprp., ©eianbter

ber Stabt an Karl beu ßüptten unb au Pttbwig XI.

von granfreidj, 1492 Urpeber eine! Magijtratl;

befipluffeo für bie Berweigerttng ber von bem öcrjog
von Sotpringen geforberten aufererbeutlid<en$iilj!;

jieuer, ftarb 1501. Seine Gpronil von 1465—1501
in, trop öfterer Rritiflofigfeit, all bal ©erf einel

Augenjeugen unb verfbuliipen Speilitepmerl an beu

mitptigjien (Sreigniffen, eine fipSpbare Queüenfipriit

ber ©efdiiipte jener 3cit- Sie würbe mit ber bil

unn 3®pr 1512 reitpeuben gortjepuug bei V> frre

ä. »um erfienmal peraulgegeben von 8 . Sarrpev

(ffiep 1857).

Rubrp dm. mri), Glaube Gpar(el,Gomteb’,
fram. ©eiteral, geb. 1773 ju Bourg in Pa 21 reffe,

biente feit 1793ali llrtilleriebauvtmamt tu ber97orb;,

9ipeim unb ital. 3irmee, tvarb 1801 Bataillon!;

ipef unb Direflor ber 3lrtillerie in St Domingo,
1803 Major unb 1804 Dberft. 311! Gpef bei ®e=
neralflabl ber Artillerie jeirbnete er fitb 1809 unter

Mafffna bei Stplagutig ber Brüden über bie Donau
aul. 311! Brigabegetteral warb er bei Gpltng
ftpwer verwunbet. Später erpielt er meprere fdiwie;

rige 3ufpeftionen in ben tüttr. Vrovinjen unb 1810
bie Direltioit ber ’llrtillerie ju 31leffanbria. 3m
ruff. ifela;uge von 1812 jeirpttete er fiep aul bei

Smolenlf, au ber Moirma unb bei Borobino^ fein

rupmvollftel ©erf bleibt inbefjen bie fipnelle oiplas

guug ber Brüde über bie Bereftiia, auf weldier 9}a;

poleoit 1 . unb bie Srümmer jeiuel ^veerei fid> rette;

teil. 31 warb bafiir @raf unb Divifionegeneral.

1813 fänipfte er bei Püpen, Baupen unb Peipsig;

eine fianonenfugel, bie ipm am 18. Oft. beibe

Sdienfel jerjipmetterte, füprte ben fblgeitben Sag
jeinen Sob perbei.

Aubrp De dRontbibier (fpr. obri b’moHßbtbjf^),

jranj IKitter unter König Karl V., würbe 1371 von
ülobert be Macaire gemeuipelmorbet. Berüpmt all

lliäiper feütel $errn warb Slubrp'l ^iunb. Diefer,

ber bei bem Morbe gegemväriig gewefett, fiel Ma;
caire, fo oft er jpäter in beffen Slfape Tarn, mit ber

gröfjtru ©utp an. Der feben rege Plerbaipt erpielt

baburep Sporte: tiaip bei König! ©ilien follte ein

@otteiurtpeil entfepeiben. Macaire, mit einer Keule

bewaffnet, murbe bem ©nnbe, all (einem erjien 3lit;

fläger, jum Kampje auf Sbb unb Peben entgegen;

gefiellt; er unterlag bem ®ebijj bei wütpenben
Spiere! unb gejtattb fterbcub fein 'Berbreipen. ©e;
niger oerbient war ber Beifall, wettpeit bal Drama
»Der 4>unb be! Aubrp bber ber ©alb bei Bonbp«
fpätet auf ber Bitptie erpielt; bie Slitffüprtmg bietel

Macpmerfl, worin ein breffirter V“bft bie .paupt;

rolle [pielte, ;u ©eimar vetanlapie ©oetpe jur

Sliieberlegiing ber bbrtigen Speatertiilenbanlm

Huburn (l;c. upvim). Stabt im norbanterifan

greijtaat 9!ew Dort, an ber 3llban»;8ufjaIo;Bapn,

unfern bei ttörbl. ©nbef bei Owalcofeel, pat eine

pöpere pepraufialt (3luburii;3lcabenip), ein ptelbv;

tenanifepe! Seminar (feit 1810)
,

japlreicpe Rir;

<pen ber verjebiebenen Stonjej|ionen nttb (i»7o)

17,225 Gitiw. Berüpmt ift bal nadi betn Sdnveig;

fpftem (f. Sluburn’ftpel Svflent) eingerichtete

Staatlgeföngni! von 3t. (feit 1816).

Auburn’fipel Suficm, eine beionbere Art ber

greipeitlftrafen, wobei bie Sträflinge jur 91acpt;eit

abgrfonbrrt werben unb bei Sage swar in Arbeit!;

jälett otrfammelt finb, aber völiigel Stillfchweigen

ihnen jur Vflicpl jtmatpt ift. Slian beieicbuet biefe

Art berSttajverbiipuug baber auip mit bem'lJamen

bei Scpweigfvfieml. Dalfelbe fiept im Segen;

jape einmal 31 t bem alten fogtu. ^uiptpaul;
fpjlem, wobei bie fflejangenen Weber bureb Ginjel;

baft noch bunt) ifwaug ;um Slillfipweigeti 2'efdiräii;

fuug erleibeu, unb fvbaitn 311 bem neuem jogen.

peitnfplvanifipen ober Srenntinglfpfiem,
wobei bie Sträflinge gam getrennt von eiuam
ber in befonberen ((dien fejlgepalten werben. S)al

Aubnrn'fdje Svflem pal fnp ,
von SJorbamerifa atil;

gepenb, namentlidi in graufreidi nttb in Belgien

ijingang vtrfipafft, wäprcnb man in ©eutfiplanb,

ttnb iwiit wopl mit 9iecpt, von einer allgemeinem

(Sinfupruug belfefben obgefepen pat
,
ba bal wiber«
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natürliche ©erbot febtS müublichen ©erfelfrS felbft

bti aller Strenge fiel) oorfi nicht wohl auiredit fr:

halten lägt, una in bfm Sträfling erfahrungsgemäß
Xrof, jji'udiflfi mio Xiiefe gu erjeugeu dNI, iiiidr

nach Slitfweis ber ©erbrecbenSftatiftir in berXbat
tiitm befjernben Hinflug nicht ausübt. ©gl. 0e:
fättgniSwe feit.

Aubuffon (Irr. ob&flonj), ©egirfSftabt im frang

Eepartement Greuje, an bfr (Ireufe, in finfr oon
©ranitjelfeu umgebenen ©ergfchlndu malerifdj ge-

legen, beliebt and einer eiugigen langen, jienrlid)

giit gebauten Straffe ttitb bat galtlreitbe £e t-'V id)

-

fabrifen oon europäifd)em Jtufe, auBerbem Sabriteu

in Euch, Eeden, Sammet te., eine ©ewerberammer,
ein RomntuuaUGolUge unbdwwi 6625 Giitw. A. ifi

gugleieb Stapelptap von Vintoge unb ölermont unb
treibt bebeutenben Saljbanbel.

Aubuffon ilpr. ebttgüng), 4Jterre b', ©rojjmeifter

ber 3b^anniter, ber -Sdjilb ber Sinke* genannt,

jus altem frang. Abel, ging 143b jn « .liier SigiS=
mimb unb 30g unter Srrterjdg Albredjt non Cefter:

reich gegen bie iiirfeu. '{‘ei Gnteuenmg beS englijdj-

frang. Kriegs geidmete er fret) 1437 bet ber Belage;

rung non uKontereau an*, 30g mit ben Armagnac«
gegen bie Schweiger unb f(impfte 1441 bei ©t. jatob
an ber ©irS. 3n beu Jobaumterorben auf dttjobuo

eingetreteu, jeidjuete er ftd; fo auS, baf? er fd)on im
erften „Xslir Komtur »ott ©aliud würbe. Jlad)

bem 5fall KonftautinopelS (1433) lebte er eS burdi,

baß ber fratt3. König Karl vil 311111 Xürfenfrieg

bie Gtbebnug beb gebuten »011 adeu Rirdiengüteru

geftattete unb bem joljannitfrorben außerbem 16,000

©olbtbaler idjenfte. Xaber würbe 31. 146? iliit:

glieb beS engem AuSfdjuffeS non 16 SRittern, Pro-

curour du treaor (©fleger bes SdnHieS), erhielt bie

neu erriditete Ballei ber auoergtiifehen Jfuttge, bie

Aujfidtt über ben vtiobifetjen Seflungebau bas ©roß:
priorat non Auvergne unb warb 1476 ©roßtneifter

an Orfini’S Stelle. 3114 iüoljammeb 11. oom23.5)(ai
bi« 28. 3uli 1480 bie Stabt gtbobuS mit ungeheurer
Hebet macht angriff, gelang es ihm. Stabt unb Jrtfel

311 retten. Sein Beliebt hierüber an beu Kaifer

erfdiieu Srauff. 1602. Gr ftarb 1503. ©gl. ©ou:
bourS, Mietoir*- du Pierre d’A. ,

grund - innitre de
Kbuduu 1 31aa .1 1703).

A. u. c. , '.Hbbrruiutur für: anno urbis conditae,

im 3af)t »ach Grbammg (©rünbung) ber Stabt
(SRont).

Anceps < lat.), ©ogelfteller, giitfler.

3lmf| tlpr. obW), yauptftabt best frang. Eenarte;

mente ©erb, Iiuff am ©erb, an beifeit Ufern fie

ftdj ampbltbeatralifcb aufbaut, jerfällt in bie Ober:
flabt (mit |d)önem ©laß) unb bie Unterftabt, mit
abfebüiTtgeit , faft unfabrbaren Straften, ift ber Siß
eines ©rgbijefjofs unb bat ( 1»«) 12,500 (Sinn).

Eie .pauntmerfmütoigfeit iji bie auf ber ipölje ge:

(egene prachtvolle Katbebrale St- SRarie, bie groß:

artig angelegt ijt unb ftcb befonberS bnrtb bie .rwbe

Ihrer SPölbungen (29 'Bieter) unb bie Schönheit ber

©laSfenfter (oon 1513) auSgeidjnet, aber burd)

'Diangel an einheitlichem Stil ihrem Giitbrucf

febabet. EaS VanejljauS unb ber öborwurbeit 1489—
1584 im fpälgotbifcbeu Stil erbaut, bie Xbürnte
Tmb imitalietufdjen, bao fSbrtal (aub bem I7.3abrh.)
im griedf. Stil ausgejiibrt. 3tn öffenllicbett 3tn>

Üalten befiel 3t. ein siieeum, Sebrerfeminar, i lirater,

ein grogeb Spital, eine Bibliotbef, ein fbOfifalifebeS

ffabmet, ein SWufetim )c. Eie fiimoobuer betreiben

Jabrileu in Baumwolle, üeittwanb, grobem B'oll

;

- Slutffanb.

geug unb peoer, ©erbertien, ©remtertien non Sau
b’3lmtagnac, Cbfibau, f>anbel mit üpeiit, ©rannt:
wein uni) ©etreibe. 3t. ift b.is alte Slimberrid,
vani’tftabt ber 3tuJfer. Stbott gu ßäfarb Seit

angefebett, bann fotenifirt, warb bie Stabt im
4. 3abr(i. 11. (5l)r. Sif) eines ©rrbiftbofb, ber (pater

firintab 0011 Sguitaniett war. Seit bem 10. 3at;rb

refibirteu hier bie ©rafett oon 3lrmagnac; and) rer;

ftbiebrite Rirtbenverfammlungm würben 1068

—

13110 in 31. abgebalteu.

Anclienln, bao Varna.

Kludlonb (|pr. obttint), bie .faaurtftabt ber gleich:

uainigen ©roi'ittg 9ieujeelanbS unb früher ber gangen
Kolonie, liegt an ber öjil. Küfie ber Jiorbiufel, au
bem 3fibnttt4, ben ber ttefflidje .fSajcu 'ffiaitemata,

ber eigentliche §afen ber etabt, unb bie ©ai
©iamtfau an ber ®eflfüfte bilben, unb ift ber Sib
eines anglifanifd}f>t unb eines fatbol. ©ifdiofä. 3t

würbe 1841 gegrfinbet unb gäblt bereit« (ictii

20,425 ®nw.
Sutfloub t|pr. obtlJnW, 1) ffiilliam ßbejt,

©arouet, engl. Eiplomat tttib yublicift. Sdirift--

fteller, geh. 1745, warb gu Gtou gebilbet tttib fhtbirte

gu Orforb bie 9ted)te, war, linier bem ädern ©itt

in bie ©efdiäjte eingeführt, mit Vorb ^owe u. a.

Uitterbäitbler bei ^rieben« mit ben ©ereinigten

Staaten oon Slorbametifa (1783). Später nalim
31. alt ©arlameiilämitglifb für® oobftocf bebeutenben

31ntbeil an ber SReform ber ©trafgefefc, beS ©oligei:

unb bei ©efängniSwefenä. Gr würbe Staats:
fefretär für Srlaiib unb 1785 ©efanbter am frang.

tpofe, in welcher Stellung er 1786 einen $anbfl4:
oertrag abfcftloft, war bann ©eoollmädjtigtrr Gitg:

laitb« bei ben ©eneralftaaten ber fRieberlaube unb
übte bort gro fielt Ginfluft auf bie 'Biaftregeln auf,
weide bie gegen ffranfreich »erbünbeten ’Diädle

ergriffen, 'jiatb Gnglaub gnrücfjjefe^rt unb gum
©aroit ernannt, nahm er feinen «if tnt Oberbaufe
ein unb oertbeibigte 1794 bie oon Vorb ©renoille

uorgefcblageue 'Anwerbung ber Gmigrirten in einer

eigenen ©rofdifire, 1795bif GrpebitioiU'onOuiberoit

gegen Vorb Vanberbale, 1796 beu Ungeheuern 31uf:

ioaub Gnglaubä im Kriege gegen Sranfreicb. ©ott
1798— 1801 war er ©eitei alpcftmeifter. Gr ftarb gu
Vonbon 28. ©tai 1814. Seine gaMreicbeu Siriften,
©rofdiüren sc. über fociale, legislative, politifclje

unb fommercielfe Rrageu geigen ehrenwerte ©e,
fimtung unb grünbliche Keimtuiflf.— Sein jüngerer

Sohn, Stöbert 3»bu, fegte ihm babureb ein

fdiöueS Eenfmat, baft er, um baf ftrenge llrtbeil

ber ©itt'fdieu ©arlei über A. ju berichtigen, einen

Ibfil feines für bie 3fit oon 1*72—1814 wichtigen

fchriftlidje« Dtachlaffes oeröffeutlichte (The joumnl
and eorreapondenceofWiltiam Lord A., Veitb. 1860

—

1862, 4 ©br.).

2) ©eorgeGbeti, fiorb, ebenfalls brit. Staats:
mann, Sohn oon A. 1), geh. 25. Slug. 1784,
oertrat 1810—12 im Unterbanfe ben ©lirgfledeu

®oobftod unb nahm 1814 als gioeiter ©aron A.

feinen Sip im Oberbaus ritt, hier wie bort einer

ber ilübrer ber 3PI)igf
.
3"< 'Jtooember 1830 würbe

er $anbftSmintfttr, 3ult 1834 erfter Vorb ber Ab:
miralität, 1836 ©eneratgouoemeur oott Cftinbieit.

Eer größte Relfter feiner bortigen ©olitil )oar ber

imglüdlicbe Krieg in Afgbaniftan. 3« vielen wich:

tigen Slücfeit gewann aber jenoim unter [einer Vier:

waltung. Gr geigte großes 3utereffe für ffiotfS:

unterricht, ©obenoerbeffmmg unb 'Baumwollen:
fultur. Eie Gntwideluug ber £>ülffgutl(eu beS
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Panbe« wujjte er ju fhrbetn, bfin äftäuberumvefen
brr ibag eutgegenzutretrii, mie audj 10 1

1

ft mancherlei

innere Serbeffenmgeit (latlfaubert. 'JJlrirj 1842 nad)

Gnglanb mriidgefehrt, befieibete rr, jum Carl of 'X.

ernannt, feit 1Ö46 bi« Xentter «in«« erflm Porb« brr

Xbmiralitlit, fowi« eine« Xubitorb utib üjlitglieb«

oe« Eireftorium« brä ©reenroicbbofpitatä. Gr flarb

1. ijaii. 1849. llrbrr fein ®irfeu »gl. örlich,
gnbien imb ferne (Regierung, '8b. 1, im ^ubrr
(Veipz. 1859).

SucffanttSlnfeln dpr. aflUnbr*), ein« auftral. 3iu
fefgruppe, etrua 330 Bilom. (üblich »on 'Jienfrrtanb.

Sit murbeii 1806 »cm brit Sapitän Brijlow ent-

b«tt imb befielen ans gmei größeren uub einigen fiel*

nrrrn 3nfe(n, welche fümiutticb bergig uub in brit

unteren Jbeilen mit liirbrigrn Säumen bebecft pnb,

ritt milbe« imb gefimbe« jflittta uttb mehrere gut«

Xi 1

1

f r t

v

1 X V « babnt. Eie grcpte, Xurflaitb, ifl

60 Bilom. laug imb bepht bir brflrtt $öjeu, brit

$afen 91og im itörblüheit imb benGariitebhafen
lut (üblichen X^ril. Dir zweite brr größeren 3nfetu,

Xbam«, lirgt am stibenbr »on Slucflaitb. Sou
brn übrigen futb bir wiebtigPeii: Gnberbt) am9torb=
cnbr uub E i « ap p o i u t em e n t an brr ©rflfüflt »cii

Xiidtanb. Eie 3u(elii tvaren bri ihrer Gntbecfimg
unbewohnt imb finb e«, fo günflig fi« für bir Se=
trribmig brr gifeherei liegen

, no<hlebt; «in ®erftteh

brr Gnglänber, fie ju folonifireit (1850), ifl fet)l=

gediegen.
Au cootralre (frang., [et. o tonairibr), im @e;

gentbeii.

Au conraut (fraiij., [er. o turanj), auf bem
Paufenben.

A ui tor (lat.), Urbrber, Slufiifter, Seförberer,

Brftatiger, Sertreter, Oewührdmaun einer Sache;
baber: A. delicti, brr, welcher rin 8erbrrd)eu oorr

fehlägt, billigt, ober unterpüjü, f.
Concmous mld»-

lictum; A. generis, Stifter eine« Gfephtecbt«
,
51bm

hm; A. jari«, ein angegebener D!edjt«gelebrter, ber

Slefponfa erlbrilt, int Corpus jnrts »or)ug«Weife

jeber 3»tifl ber Baiferjeit; A. legis ober senatus-

conenlii ober consilil publici, Urheber einer ®e«
lepe«, Seiiat«befd)[ufle« ic., fei e« bitrdj Sorfdjtag
(Utor), ober bitrcl) Xnratben, Sertljeibigm (suasor),

ober btirdi Ütiifeben imb Öejrljl (prlnceps, ütodit;

baber im ©enat); A. libri, Setraffer eine« Buch«
(Jliitor): A. nmlns, unrechtmäßiger Sn^aber einer

Sache, hefonber« bei Serfäufeir, baber f. ». 1». 91iebt:

eigentbfimer, unrechtmäßiger Serfätifer, ber un<

fähig ifl, ba« Gigeutbum«red>t an jrnianbcn ab:

jutrrten imb bafiit ju haften; A. (primus), ber

urfptüiigtlchr Gigeiilhumer ober ©efiher einer Sache
unb bei Setfüufen ber natürlithe ©ewäbrleißer,

baher au<h f.
». i». ®ertäufer, ; 8. bei Xiiftioiieu

unb bei beöfallftger Blage f. ». I». ber Sellagte, ber

für eine evincirtr ober enlwäbrte ©aebe Grfap leifttn

muß (f. Goiftion); A. sccundus, ölri»5hrlei|ter,

Äa»ent für einen Knberit, Bürge (fidojusaor), befoin

brrs bei Berränfeit für bao Gigentbiimiierfit bei der;

taujenben. Jiu rem. ilircht wirb namentlich ber 8or=
mutib (tntori in Beziehung auf Slcchtbhanbluiigrn

feinrä TOüubelb alb a. bezeichnet, inbem ber bevor;

munbete Unmünbige pch nur mit ber auJbrflcfllch

unb unbebiitgt erflärien 3 l‘fli,m'ul"3 feine« Bor-'

inimb« (»uuetori falls intcrposiüo«) ivirlfam »er:

pfUibteit fann.

Anctörl.s nomlnatlo ober laudatlo (lat.),

ein eigentümliche« Scfnihmittel für beufenigeh,

welcher eine ©a«he in frembem Flamen beph*, uub

in 'Xufehuitg biefer Sache mit einer biiiglichen Blage
belangt wirb. G« ifi bie GrDürung beb aijo ®er:

nagten, bafj er nicht in eigenem, foitbent im 91a:

men eine« brüten Gigenibümerb oberGewährleijler«

(f. Auctor) befilje, ber gugteieh namhaft gemacht

wirb. Eie luefenllichpen Grforbernifje unb jelgeu
einer folchen Gcflfirnng pnb: ©ie liiug »or ber Giiu
lapung auf bie Blage (litis contesutio) gefchehen,

mibrigenfall« ber 8eftagte bem Kläger ju Sctubeu:

erfab unb GrPattung her 'Orocepfopen verpflichtet

ifl. ürugiiet ber alb Xuftoi Bntaunte feine Stultor«

fchaft ober gibt er itmerjhalh ber ihm hienu gefehleu

ffrip eine Grllärimg nicht ah, fo wirb ber flläger

foforl in benSeph ber Preitigen ©ach« eirgeioiejeit;

gepehl ber Benannte bagegen bieSBaljrheit jener Gr;
ftärung beb urfprüngtichen Berflagteu git

, fo wirb

tehterer au« bem Streit enttapen, feboch fo, oap ha«

fchliefltiche Grfeuiitni« in Bejiehimg anj ßeraub--

gabe ber Sache auch gegen iijn wirlfam ift. ®g(.
8ai)er, GU'iIvroce[i(fO.Xujl., ©tuttg. 1868, § 48).

Ami., hei loologifchen 'Bauteil ftbbre». für

3- 8. Xuboilin (f. b.).

Andac« (ital., ipr. .Milche), tßhu, herzhaft, he:

fonber« a(« mupfalifelte 'Uortragbbejeichiiimg ges

bräuchlich.

ftutmeität (tat), fiühnheit, 8enoegenheit
Bubäu«, f. ». w. hliibiu«, »gl. Jlubianer.
Amlax (lat.), fühn. Audacem cAudeutem)

fortunajavat, [at. Sprichwort: »Eem Sühnen Pebt

ba« ölücf zur Seite; grijeb gewagt ifl halb ge=

lUOUllfli«. Aadactor cnlumniare
,
semprr aliquid

haoret, eine auf 8acon »on Serulam zurüefgef iibrte

fprichwörttiche Plebenbart: »flterleumbe mir feef,

etwa« bleibt immer hängen«.

Wuhe 1 ipr. ohb), ber alte 9t t n r , glufj im füböfll.

graufrcich, eiitfpringt am flHc be Gorlitt in beu

oflf. 'Phreitäen, fließt erfl gegen 91. über Pimour
unb Garcaffoune uub bann, auf bem (inten Ufer
»ont Banal bu 'Uiibi hegteitet, gegen O. unb mßnbet
bitreh ben ©tranbfee Slenbrc« in ba« TOittetmeer,

18 Bilom. jenfeit« 9larhonne, nach einem Pauj

» 01t 220 Bilom. ©eine "Juflüfle fmb imhebeutenb.

Stu ber niehrlgen Büfle zieht pch eine 91eihe großer

paguiten (Gtauge'l hi’1 -

Ea« nach ihm benannte Eepartement ifl au«
einem Xbfü »on fiangueboc gebiibet, grenzt gegen

91. an bie Eepartement« $<rau(t, Eam uub Ober:
garonue, gegen O. an ba« 9)littelmeer, gegen ©. an
bie Eepartement« Cflpprcitäeu 1111b ftvifge, gegen

SB. an Strilge uub Obergaroime. Eer gtächen:

raum beträgt 6313 OSiiom. (114,cti 0911.) mit

(1073) 285,927 Ginw. Een (übt. Xbeil be« Eepar:
temeiit« bebeefen bie ®orp»reit3eit, beten hfliidee

Zweige, te« Gorbilre«, im ®uit be Bugarach 1220
'l'leter hoch emporfleigeii unb bi« an bie ©enfung
be« untern 91ubethal« imb be« Banat« bu 991ibi

reichen. Eer 8obeu ifl im 91. unb 91®. lehmig, fett

unb fruchtbar, im ©. fällig imb bürr. 3m all:

gemeinen bilbet bie (üblich 0011 beit flinrenäen, nörb:

lieh »on ben Schwarzen 'Sergen (einer gortfehung ber

Geoenntu) eingefchtoflene gläd>e be« Paube« ein

weite? Xiejtljat, ba« pch weiug über ba« IDlitteliiieer

erhebt, jutept fogar unter ba« 91iveau he«felhen fällt,

beim bie grofjen Paguuen junächfl her Büfle (Gtang
he Sage«, be ©igean, 6e 91aihonne :c.) liegen

nlrbriger at« bie 9Keere«fläche. 3» 9(. herrfcht oe«

reit« fpan. ober ital. Slima, ba« im Sommer, Wenn
ber ÜJliflrat obev SSent be ©ije herrfcht, einen uns

erträglichen @rab »on $ipe erreicht unb ba, wo pd)
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ftepenbe ©ewäffer häuffit, äiifterft ungeftinb ift. Ber
’

Kanal bu Blibl burcbfcbneibet bub Bepartement

een SB. nach D. unb ift für bftt $anbel besfelben

von grofter SBicbtigreit. Tie Bobcnerseugnifft über;

fteigen btii Bebarf be® Banbe®; Setreibe unb SSfin

fmb Stuifuprartilel
,

bod) ifl Ic^terer Von mittel;

mäftiger Qualität. Slueb bit OltBenpftanjungeu mtb
anoerefübl.®emäibftgffcenrei<bfU®rtrag. SAafjudit

wirb (epr ftarf, in geringerem Umfangt diinbeiep;

jud)t betrieben; ©änfe werben in Uugabt gemäftet

unb weit verfd'icft. Bit fepr verbreitete Bieneimtcpt

liefert btn bcfaimten gewüripaften §onig von ’Jiais

bettne. 3in btn @ebirg®walbimgen futbtl fittj SBilb

aller Sri, felbji SBölfe unb Bären, auch Jlbler unb
(Weier Fommen nicht [eiten von ben Burenäen in bie

Gbtne herab. Bie Stiften unb Sem fmb feftr ft ich;

reich. Ba® SRiueralreid) hat in früherer 3eit Silber,

®olb unb 3'>tn geliefert
; jeftt gewinnt man nur

Silen, Kupfer, ©pieftglattj unb Steinfoplen. Bie

Snbuftrie be® Berartemcut® ift anfe^ttlitp. G® pal

gaplreicbe unb bebeutenbe iuch=, S!aftter= unb SBolt;

jettgfabrifen, grefte Saljftebereim, Gifenpämmer
mtb £opefett 11110 treibt lebhaften $anbel mit Sern
unb 'Sleftl, Branntwein, gelrotfnetem Opft, fettig,

Seife, namentlich aber mit btm Giiett unb Stapl,

bie au® feinen SBerfftätteii pervotgepen unb in

reftem diuje jlehen. Bai Bepartemenl jerfäHt in

ärroubiffemetitl: liarcafiottne, öaftflitaubarn,

Sintour, fftarbonne. $auptfiabt ifl Garcaffonne.

Huteaner, f. ». w. Slubianer.
Audeb., bei joofogifepen Slanttn Stbbrev. für

3. B. Slubebert (f. 0 ).

Wubrbrrt (für. obbbäbt), 3 ®“» Baptifte, franj.

JJatutfbrfcher unb SDialer, geb. 1759 511 dioepefert,

bilbete (ich in Bari® jum SJiiiitatunnaler au®, ein
reicher ^Privatmann lieft ihn 1789 Stüde feiner

naturpiftor. Sammlung malen unb batnt § 0 Hatto

unb Gugtaub bereifen. Bie® entfehieb ülttbeherf®

rünftlerifchen 'Beruf. Sein elfte® felbftänbige® SflerF

tuar bie »lllstoir« natnrello des singtts, des makis et

des gAlbopithbquesc (Bar. 1800), W 0311 er bie 3eid);

itungett ftlbft ftadj. Befottber® aber brachte er bie

31luniiuatiou ju einer hohen Boüfommeitpeit, in=

betn er nicht nur bie verfchiebenen färben auj eine

eitrige Blatte auftrug, fonbent (ich and) ftatt ber

Üöafferfarbeu ber Celfarben bebiente unb e® [ogar

baltitt bradtte, mit ®o!b in »erfchiebenen 'Jitiancen

31t briideu. Seine »Ilistoire dos collbris etc « (Bar.
1802) wirb für ba® »ollfommenfte SBerT biefer ®at=
tung gehalten. Gr patte biefe® Sßerf, fewie bie

»Ilistoire des grimporaux et des oiseaux de paradis«

(Bar. 1803) erfi begounm, al® er 1800 ftarb. Btibe

teerte würben » 01 t Bebraft in würbiger SBeife

Bottenbet.

Kubeuaarbe (Dubenaarben, franj. Aude-
narde, Oudenarde), Stabt in ber belg. BrbBin3 C ft'

ftanbent, an ber Scheibe, füolich Bott ®ent, im
Kreujungäpuiift mehrerer Gifenbahnm gelegen, hat

einige hcmerfeitSwcrthe ®ebäube, 3 . B. ba® im
iieruebfirn fpätgotblftben Stil 1525— 30 erbaute,

neuerlid) reftaurirte dtatph.uie (ba® Bortal be®

diatb®faate, 1530 vouBatif bau Scheiben auegefütlrt,

ift ein ÜJieifterftüd ber -Vclgbi tottertten ft), bie KBaf;

purgtilirche ([peil® romanifepen Stit® au® betn 12.,

!

tbeii® gotpifcheit Stil® au® bem 14. unb 15. Jahrh.)
unb bie fiiebfrauenfirebe (im Uebergang®ftil au® bem
13. Jahrt).); atifterbem ecu ©vmnafium, eine effeut;

lidieBibliotpcf, mamberlei fjabrirtpätigfelt unb (ts«c)

4835 Ginw. 91. ift SeburtSorl ber fDtargarrtfta bbu

Barma. Unter frinen TOauern erfochten 1 1
.
3uti 1708

|

bieBerbüubeteu unter BiaiibBitnigp unbbrm Bringen
tSugen hott SaBohett einen entfdieibenbm Sieg über
bie granteien unter bem Berjog von Burguub unb
bem BiatfchaU Biliar®. 3müefterreiebifd)enGrbfolger
frieg tvaro Oie Stabt 1745 Bonben Jranjcfett erobert.

Rubrnarrb (Im. -nabtb), SH ober! Ban, Kurier;
ftecher unb fffialer, geb. 1063 311 ©ent, ftubirte

;u dient unter ('alle SDiarattt, brr ihn auf bie

diabirung unb ben ßuvferfttdt pimeie®. Gr pat

eine grefte ®tn;apl Blätter uadt ben Borfageu feilte®

Üeltret® ou®gefübrt, anbere nadt ber Slnttte, Bi an;
tegna, Bcmmicpinb, ©nibe Slieni tc. Biefelbm

3eicpnett ftep burep geroanbte SRabirung in ber iSeife

Biaratti'® au® Seine eigetulicpett ©rabfticpel

blätter ftnb weniger 3aplreicp unb auch weniger be;

beuteub, ba ipm bie präcife, gleidtmäftige Stricp;

füpntng niept sufagte. 9fad) 37 3apreu (uon 1685—
171224 ging er wieber nadt @eitt 3urücf, wo er fttp

ber SÜialerei gSnglicp 3ugewanbt 311 paben fdieint.

Gr ftarb 1743. Seine Baterftabt beftbt eine dieipe

©cnlälbf bou iptn, bie mit ber Bleife Biaratti ® ba®
(räftige Blämiiepe Kolorit vereinigen.

Äuheu», f. b. w. Bubiu«: f.
SHubianer.

Sluhp (O u b e), bie fedtfte Bvoeinj be® engl. SReith®

in Berberinbien (f. Karte »Cftinbien«), aujbet dlerb--

feite be® ©attgea 3wifcpeu diepal unb beit diorb;

weftproBinsen, bilbet eine grefte wenig gewellte

Gbeue ebne ©ebirge unb umfaftt 62,093 CKilem.
(1128 OBI.) mit 0871) 11,177,508 Ginw. (baeon
V10 ßiubti), bie fiep ber Bieprsapl naep mit Sanbbau
befepaftigen. 7t u 1400 OKilem. ftnb mit Beatb, unb
«war vorwiegeub mit ^edtwalb bebeeft, in welchem
ber wert (wette Salhaum(Vjclemrobu8ti) Berperrfcpt

;

Bem übrigen dtreat fmb 55 Brot, lultieirt unb mit
SHei® üöJeijett unb anberem ©etteibe, mit ©emiifen,
Oelpftaii3eu, 3ucfer, Baumwelte, Opium, 3nbigo tc.

augebaut. Ben .ftauptfltift bilbet bie fthiftbare

Kauriali (nteift ©egra genannt), teetepe bie Breeinj
Ben SB. nadt C. burepftieftt; ipr Jöauptgiifluft ift bie

tRapti. Sepijfbar ift ferner bie ©umti, bie fttp mit
pem nicht fcpiffbarett Saiftuft vereinigt unb für bie

Betväfferttng be® l'anbe® von grefter teieptigfeit ift.

Bie mittlere 3®pre®temperatur beträgt 25" G. ; fie

ift abfpamtenb, aber für bie ©ctimbpcit nicht |o nad};

theitig, al® matt erwarten feilte. Bie jährliche dte-

genmenge wedjfett stvifcprtt 71 unb 96 GeiiUtu. Bie
Bevptferung ift von fväftigem Sdttage. Unter ber

arheitenben Klafje fmb bie $ittbu von gutem Gpa;
rafter, treu, anhängtich, nicht üherlricben bigott;

bic SRohammebaiter fmb fepr fanatifch, uttmeralifcb

unb auifchweifenb, trieebenb gegen (Sepcre; bie

Brabmanen ftnb geweeft unb brauchbar im Bienft,

bebürfeu aber immer bfrSlujficht. ©efpredten Werben
ba® Urbtt(f. b.) imb Bialefte bee cjittbi (f. b.). Ber
Stujugiftin ber fühterit 3ahre®3eit reicher at® in Bett;
qaleit, bie grauen Hub mit 3>erat iibertaben Gine
Uitfitle, wetdie bie Gnglänber noch immer nicht au®;
retten tonnten, ift ba® Blovbeu ber Biäbchen höherer

Kaften im jugeublichen Sttler bimh ben Saft ber

Blabarpftattje (Caletropis gignutea). Bie Gaft;

litbian ; Gifenbapit lieht auf bem Sübujer be®

©attge®; bieSRohil Kan;äu6p;3»eighaptt ift über

|

üafhnau hi® SHaitmagar au ber ©egra fertgefüprt;

eine ba® Bane von Ö. nadt SB. burebiiepenbe Stttie

ift int Bau begriffen. Bie pöchfte engl. Beberbc ift

ein OherFouimiffar, ber bireft unter bem ©cneral;

gouvtriteur fielst. Bie Broeius ift eingelpeilt in bie

4 Biftrifte ftafpnatt, Sitapur, ifaigabab uttb SRai

I
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3?arrli; £>auvifiabi i fl p.ifbn.vu (mit 284,779@i mp.)

;

augeroetn jählle man noch 16 Siaotc mit mehr als
10,000 Sinw.
H.

f
bab ^Jantfp^ata in TOjmiä’ ©efegbuch,

rühmte ficft einer von icimr imb IRonb abflaminm:
den Bpnaflie unb erhielt 1193 n. ©h l - mobam:
mebauifche flöuige. Sid jum Sturj brr ©rofj;

mogttle ju Bebli war A. eint Brovinz tl)reb Sieidje

;

gegen 1760 fchwang fidf Subfchah ub Bauiah,
früher Sieffir, ;um unabhängigen J&errfcher auf
mtb vererbte bieje äöürbe auf feine 'Jtad)fommeu.

Schon zwei Betenuien fpSter würben aber Enippen
ber Offinbifcbett ßompaguie in 91. aufgeflellt, bie

Abgaben beb Siabfefja an bie flompagnie neu
regulirt unb 1801 auf 1,55 Süll. Bi'0 - Steil,

erhöbt- Unruhen unb Auflehnungen ber ©roften
gegen ben Siabjdsa liegen bab Slanb nicht jur Siube
remmen, nur während 1837—42 würben fte burdj

ÜRebammeb Ali's fluge Siegientng temporär br=

'djwichtigl. Befielt Slacbtolger waren 2(mb[d)ab Ali

Schab 11842—17), unb beffen Sohn iöaijib Ali
Schah mit bem Eitel >3iabfcha van 21. Eie
»Jerrftber waren [<hütif(he SJlcälemin, bie feufi in

jubieti nicht häufig find. Biefe beibeu Ie(jteu flettige

lebten nur ber Schwelgerei, bie Regierung würbe
gonj vemachläffigt, bar- l'anb pou ber Umgebung
beb jjjpjeb aubgefogen; bie Berträge, weldje bie engl.

Uebermacht ihnen aufgebrungen holle, würben
immer weniger pünftlid) eiugehalten. Solche 3“=
ftäube mußten bem engl. 3iad)barftaat läflig werben,
unb bie fielen Sieflamatienen hemmten bie ©utroiefe:

lung beb Serfehrb unb ber 3nbttfirie. 3m 3auuar
1836 würbe ©eneral Cu Iram nach Patlmuu gefaubt,

um bem Siabftba einen Vertrag porjulegen, nach

welchem er gegen eine jährliche (ehr hob' ‘Penfton

fein Sieidi ber Kompagnie überlaffen feilte; ber

iRabfcha weigerte (ich, beu Bertrag ju vollziehen; ba

ProHamirte ber engl, ©eueralgouvemeiir Porb Bai:
boufie 7. gehr. 1856 bie Auflöfung uttb Annerion
beb Äönigreichä. Eie Beoölterung nahm biefeu

©engrijf in bie Siechte ihreb gürftett ganj gleichgültig

hin; folgenfdiwerer würbe jeboch bie ÜBillfür, mit

ber bie engl. Beamten bie ©runbabgabe ber grojen

©runobefiver, ber Ealufbar, au bie -Regierung

regelten, ohne mit biefeu felbfl ju unterhandeln.

3Üfolge bejjcn wurde beufelben mehr alb bie ff-alfte

ihreb BefigeS abgefproeben unb ben Eorfbewohnem
jugeioiefeu ; einer von ihnen würbe uon 20,000 auf

300 Bfb. ©teil, ©infommen per 3ahr herabgebrüeft.

EieEalulbar waren aber, wie fid) nach ber Siebeilion

jeigte, bie reichbegüterte Arijlofratie mit pellen

ßigentbum*i echten. Eiefe ÜJlagregeln mufften ben

größten Unwillen hervomtfen; ber Bauer, hier

ohnehin friegetifeber alb in anderen Eheilen 3u'
bieui, hielt ju feinem ferm, nub ber Jlufüaub, ber

hier am religiöfen ganatiämub weniger tetüjfe ge:

funbeit hätte) trat in A. mit grejjter Sgejligleit auf.

ISS war eine ber weifeüen fDlafu egeln pou Horb ©an:
ning, bafj er fDiärj 1858, uath ©teberherfledung ber

-Ruhe, bie ganje Arbeit ber ©runbreutenfiriruug

oon 1856—57 fafftrte, Ponftäfatioil alled üatibeb auä:

iprath, bie BereitwilligMl berßrone, bie Anfprüd-e
ber Ealufbar ju prüfen, perfüttbele unb biefe im
3uni 1858 itatb üafbnau entbot. 3n den hier ge:

pjlogenen Unterhandlungen wurhe bie Hälfte ber

ganzen ermittelten ©runbrente ben Ealufbar jurücf:

erflattet unb bem wieberhergeflelUen griebeu im
feierlichen (Empfang (Barbar) Ortober 1859 ein

würbeooller Hudbrucf gegeben. ffiie hartnädig hier

ÜRroeii Ronö. • ücfifon .
3. Äu (!., II.
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aefämpft würbe zeigen folgende 3üferii. Bis ÜSiite
Augufl 1859 würben ben 5lufjläitbi|then abge:
nomtnen: 684 Bannten, 186,17? geuergewebre,
565,321 Schwerter, 50,311 Sperre, 636,683 ©af:
fen oerfchiebener ?lrt; jerflcrt würben 1569 befefligie
nnb nerfchanzle ffSlähe. Stgl. Orlich, 3nbien,Bb.2
(SeipZ- 1861); Bridfarb, The adimniatnuion of
ludia, Bb. I (Pond. 1869); Tho Administration
of Oude; parliumenUry papers (Coitb. 1860).
Eie Stab! A. an ber ©ogra halte nie eine Be*

beuluttg; ber in ber Jirligioubgcfchichte 3nbieub ojt

genannte bebeutenbe Ort Apobhpa hSafeta ober
iiaifaffia) lieg! eiwab flugabwärti von A. ©egen--
warlig haben 4>inbu hier oerfchiebene ‘Bohllbältg*
feilbanfiallen errichtet; jieperlegen mehrere Begeben*
heilen aub bem Pebm beb httligen gelben -Jiama
nach A.

Autianer (Aubeaner), bie Anhänger beb
Aubius ober llbo aub SRefopotamien

, ber, wegen
feiner Angriffe auf bab weltlide Ereibm unb beu
unreinen Pebeubwanbel ber ©cijllithen aus ber
Birthettgemeinjdjaft aubgefdjlofjen, eine abretijdje

©emeinbe griiubete, zu beten Bifdjof er pch weihen
lieg. 9iach Slpthieit verbannt, verbreitete er feine

Sehre unter ben noch Ijeiöniidjett ©othen nub flarb

um 370. Ber Sefte würbe ein roher Ambroponwr=
pbibmub uorgeiootfeu. Sie gehört ju ben Ouarto=
becimauern unb etlofth gegen tiube beb 4. 3aljrh.

Audiiltnr et allem par», lat. 9ieben4ari:

»ÜRan höre auch ben anbem Eheil«; alter 9lechlb=

grunbfah, feil hefagen, bag man bei Anfchulbigungett
vor ber Urtbeitfällung and) ben SBefchulbigieh hören
foll: »©itteb IRanueb Siebe, ifl feineb SRanneb Siebe,
mau foll fte billig hören heebe*.

An5ientia(jpan.), höherer 0crid)i4hof,IribniiaI,
namentlich in Sübatnerifa.

Andlentea (lat., »fiöreubc«), feit hem 3. 3®hrh-
hie erfle Älajfe ber Katechumenen (f. b ), welche beim
öffentlichen ©otlebbienfl im inuernSiavIher (einer Art
Borhalle) ber Birdje fiehenb bie-prebigt nubbiblifdien
Borlejuttgen aubören, aber nicht bem barauf folgen:

ben Ahenomahl beiwohnen burf teil. Auch biegen jo

bie im zweiten ©rabe ber fiircbrubufje Stebenbeu,
weil fte mit ben vorigen gleich befchränft waren.

ftuBienz (.lat.), ©ehör, Bovlafjnng bei gürflen
und foupigen hodjgefleUleu perfonetr (bähet A. er=
halten). 3» der frühem ©eridjISiprache oerftaub

matt banmter eine ©erid)l4fn>ung, inäbejoitbere bei

bem beutfeheu Sieichöfammergeridtl unb ben franj.

Parlamenten, fowie auch ein Berljör, einen Bor:
befcheib ober eine mündliche Berhaublung. 3 11 öcr

©ericblöfprache ber preug. ©crichte heigt ein offen!:

lieber BerhattbluttgStermin noch heute Aubiruj:
termin.
Aubicrne dpi. m|ätn), Bai bei Atlatitifcheii

OceauS im franz. Eeparteinent ginisterre, burd) bie

Sanbfpige Boint de ipenmard) unb bie Baffage du

Sioz mit ber 3,llet Sein geichlojfen; ift gefährlid)

ZU befahrm. Sie hat ihren Siatnen oon bem barait

liegenbeit Stäbtthen A. mit über 1000 Sinm.
Aubifjrrfii, ©iovantti Battifla (eigentlith

©iulio 6e[are),gelehrterBibliograph unbÄenner
ber alten Siteratiir, geb. 2. gebr. 1714 zu Saoigio
bei Slizja, trat in ben Eominifanerorbeu uttb warb
ÜRönd) im Biofier AUa:SRineroa juSiom. ©r erhielt

bie Slnjficht über bie treffliche Bihliothef biefe? ßlo:

fler« ,
bie von ihrem Stifter bie ©afanatifdje bieg,

befebäftigte ftdr oorptgbweife mit praltifcher unb

theoretifcher Aftrouomie unb galt für einen ber

11
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heilen ©eobadtier feiner 3eit. Gr ftarb 3. 3uli 1794

ju ©om. Seilte Schriften : »Phacnomcna coelestia

observata« (Diom 1754), »06 solis parallaxi com-

mentarina« (baf. 17Gb), »Dimoscrasione ddla

comou dcir »Dno 1769« (baf. 1770) u. a., fanben

and) ln »eiteren Rreifeu Beachtung. Süchtig für

bie Siteraturgefdjidjte finb fein« Ratatoge, »Uiblio-

theeae Casanntens'ra Catalogus Hbrorum typir im*

I>rcssonim«(9lom 1761—88, 4©be.), »Catalognslii-

storico-criticna romanarum editionum saeculiXV«

(baf. 1783) Ultb »Spocimcn historico - critlcam

editionum italicarum saeculi XV« (baf. 1794).

BuMteur (fram., lat. obltSt), f. t. ». Bubitor;

b«im ©Jilitär ber ben [Regimentern, ©rigaben unb

Sioiflonen beigegebene ©eehthgelehrlr, welcher bri

llnterfudmngen ba* 2 t,1)iüfdjr be* ©echtigang*

leitet. Gr ijat ©erhöre abjuhaiten, St“!)'11 J“ »er:

ntbnmt, ben ©roceft ju inftrüireu unb bie betreffen:

ben ®efepe ju allrgiren, jeijed) feine riditerlid't ®e:

»alt, »eiche ben ©eifihern ber Rrieg* = unb Staub:
geridjte auöftbliehlidj jufleht. Sie Bubiteuri eine*

Smteeforp« flehen rneif) unter einem Dberaubu
teur, bie be* ganjen .fieer* unter bem ®eneral«
aubitenr. ©ante unb amt (ollen burd) ffari V.

au« Spanien nach Eeutfdjtanb gereimten fein.

Bututor (tat ), eigentlich Aörer, 3ub6rer, in ber

©ethtbfprache ©eifiper eine* ©eridjtä, SRidjter, tii6=

befonbere aber ein Rontmijfariui, ber fiatt be«

orbentlidjen ©idjter* bie ©arteten »emimmt, 3<ugen
abhört sc., jeft nteift Bubiteur genannt. 3" ®eui|d);

lanb »erfleht man barunter gewöhnlich einen Bfpi:
ranteu jum Gintritl in ben 3ufHjbtenfi, ber an ben

®efd)äften unb Berhaitblungeit tijeiluimmt, aber

cijne 6ib unb Stimme (»gl. Buffuttator). Sie
firehliehe Spracht bejeidniet bamit einen jur Riafje

ber Audlente« (f. b.) gehörigen Ratechumeneit »ber

©über.
Auditor Camerne, im ehemaligen ffirdjenftaat

ber »ierte ©eamte in ber Camera apoatollca ju ©om,
ein angefebener ©rälat mit richterlicher ©ewalt über

bie jtim pävfilidiniftefe®e[i»rigeii, über biegremben

in ©om, fo»it in anpeiiationSfachen, bie »cn ben

geiftlidien ®eridjteu beb Sirdienfiaatä an ihn ge«

langten.

Auditorium (lat.), eigentlich ein Ort, t»o ntan

hört
;
baher fiörfaal für gelehrte Borlcfungen, befon:

ber« in BTabemieit, aut h°hen Schulen unb Uni:
»erfitüten, aud) »o()l bie juljörnibe Serfammiung
felbft; in ber rircfifidjen Sprache ber Stanbort ber

Audientee (f. b.) in ben Äirdjen, auch Sprechjimmer
itt Rlöfiern.

Bubi»« (BubSuS, Buben*), f. Bubianer.
Audi, aide, alle, tat. Diebendart: »höre, fiel)

unb fehmeige«.

Bubfifi (Ubfehila), Dafenfompier in Xripoli*

au* ben Oafen B. im ft, Sjalo in ber ©litte, ©abt
imO.befiehenb, iroifdjen 29° unb 29° 30‘ uörbl ©r.
unb 21° 50' unb 22° 30' oft!. 8. ». @r., gehört ber

großen nerbafrifan. Seprejfion an, iitbem B. 51
unb Sjato 30 ©ieter unter bem ®ieere*[piege! liegen.

Sie Oafen finb »eit Sanbbünen umgeben unb haben
gip*artigen ©oben. Sie 8e»obuer, im ganjeu nur
12,000, {«fallen inbrei ßauptflämme: bie Diabjili
in B., bie ©iobjabra befenber* in Sjalo unb bie

Suaja in 8efd)ferreh. Sie erfleren finb libpfcher

Aerhmft, reben aud; heule noch einen Siaieft be*

Xamaftrht. Ob bie 3)!objabra auch Hbpfehen Ur=
fprungä, Ifi jmeifethaft; fie reben arabifdi

,
reie bie

Suaja, reeifhe echte Staber finb. ^errfdjenbe Oieli:

gtem iji ber 3öiam. llrftrüngtidi unabhängig
unb räubevifdi, finb bie ©erochner feit 20 3abr'n

bem o*ntaitifcheti Dieiche unterworfen. Sie ®l»:

bfabra ftnb gemonbte ^ianbel*ieuie, bie mit ihren

ffarawanett bi* S5abat jieheit unb überall Jfrebit

geuiefien; bie Diabjili treiben ©artenjudjt, unb bie

Suaja leben »on ihren Satteln unb Äameien.

©cm 8i»a ©engafi abhängig, »erben fie »on einem

TOubir regiert, ber feinen Sip in Sjalo hat; für bie

©erechtigfeit forgl ein ffabi. Sie jährliche Ginnaljme,

burch ffleüeiientng »on 100,C»X) Sattelpalmen,

bringt 250,000 ©iafier ein. Buffer ben türfifehen

SRüujen cirfuiirt ber aRaria:2herefia:2haltc -
—

Siefe Oafengruppe »ar benSIten unter bem 3}aineu

Bugiia befannt. Schon Aerobot überliefert un*
ba§ Me SRafamonen alljährlich Pon ber ©orte
borlhin »egen, um Satteln ju ernten. Später
[ehernen fiep libpfdie Stämme bafeibfl feflgefept ju

haben; bann herrfchte bort, »ie »eiter öftlich tu

Siioab, ber Bntmou*bienfi; 3u)linian »anbette bie

heibuijdien Sempel in dfriflliche Sircheit um. Unler

ben SRömem »lirbe jum Sdjuhe ber Raraioanen ein

ffafleü in B. angelegt; 8eo Bfricattu* im 15. Sabth-
»ill bort noch Scfilbffer gefehett haben. Sapper
fennt bie Oafe im Bnfattg bei 17. 3ahrp. unter

bem ©amen Bugei a. ©euerbing* iji fie »onßamii:
ton (1852), »on ©eunnaun (1862) unb Diohtf*

(1868) brjucht »orben. ©on allen Öebauben »e»
mochten biefe aber feine Spur nadijuweifen. Bgi.

©ohlf*, ©on Sripoii* nach Bieranbria (©rem.

1871, 2 ©be.).

Bubutin (i»t. obuiinj), 3 f a n ©ictor, einer ber

tbfitigften Zoologen ber neueften Seit, geh. 27. Bpvil

1797 ju ©ari«, foilte nach bem ffiunfdje feiner

Ramitie bie ©ccpte flubiren, »ibntete fuh aber ber

©lebicin unb folgte fpäter feiner urfpriing(i*en

©eiguug jum Saturfiubium. Seine erfie Brbeit

über bie- Bnatomie ber 3"ffOen, Ärufiemhiere unb
ber bi* ba!)in (ehr »emachläffiglen ©iugclioürmer

(1818) »urbe mit großem ©etfall aufgenommen;
ihr folgten anbere, bie feine ©ielfritigfril unb 9t-
nauigfrit in ba* prüfte Sieht fepten. Seit 1826
Supplfanl Satnarif* unb 8atrei(Ie’*, »arber 1833
©rojeffor am ©lufeum, »o er in*befoitbcre bie Gnto:
nioiogie nach neueren Bufichten-mit beifpieiloiem

©eifall »ortrug. 3m Buftrag ber [Regierung maebie

er mehrere Dietjeu, um bie©iu*carbine (einetöbtlidje

Gpibcmie ber Seibemoünner), bie JBrlnmotte, bie

in ©odiefort eingeioaiibertrn xeradten unb aubere

fchäbliche3ttfeflen ;u flubiren. Gr |iarb9.©o». 1841

©on feinen jahtreidjen Schriften gab B. »iele mit
feinem grennbe ©lilite 6b»arb* heran«. Gnoäli:

uenÄmerth finb »Kochorchca pour aervir * rhiatolra

naturelle ciu littoral de la France« (©ar. 1830,
2 ©be.) unb »Hiatuire des insectcs noisibles h ta

vigno et partlcnlibrenient de la pynde«, mitDJiilne

Gbioarb« unb ©lancharb (©ar. 1842). 3m »Regne
animal« Gu»ier* bearbeitete er bie 3»fefteu.

Bnbran (Ipr. obuns), ®(rarb, berühmter fraitj.

flupferflether, geh. 2. Bug. 1040 ju Spon, bilbete

fieh in ©ariS, bann 3 Saht' in Diom, »o er burch ba*
Stubium ber gröften Borbilber alter unb neuerer

ffunjl fiel) Perootifomnmete. Subioig XIV. berief

ihn nach ©ari*, ernannte ihn jum fonigt. Rupfer:
flecper unb lieh bie SIeranberfcblad)ten Sebrun* »on
ihm au*fühven. Buherbem fiaeb B. nod) jahtreiehe

Blätter nach ©affaei, Sijian, Garracci, Sonieni:

chino, ©oufftn, ©iignarb n. a., bie (ich burch eine

feitene @ei»anbtheit unb malerifthe ftirfung ber
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BefeaitMungattSjeicfeiien. 31. ifl (in ©tedjev im groften

bifiorifdieit Stil imb bat jugleid) in für feine 3eit

nngewofent grofeen Rupferstatten fjearteitet. Sein
ÄltpferWerf »Les Proportion* du Corps hnnmin«

(1683, neue 3lu®gat>e Bar. 1855, 30 Safetn) wirb
nodj fe^t gcfdjäfet. Gr fiarb 1703 gu Bari®.— Seine
Steffen Btnoü Sl.

,
geb. 1661 ju Üben, geft. bei

Btontargi® 1721, imb 3ean 3t., geb. jit Sijon 1667,

gefi. 1756 ju Bart®, bitbeten fid) unter ifem ebenfalls

ju tüchtigen Sityfeifterijem au®.

Bnbubon Orr. obiibono), 3 o
fe
n 3 am e ® , berufem«

ter ameriranifdjer Ornitfeotog, geb. 4. ffltal 1780 non
franj. eitern bei Stew Orleans, »erlebte feilte flna«

benjabre in Souifiana, mürbe bann ju feiner 3tuS«

bitbung natbüariS gtfifeidt, wo er unter ®üpib jeicb--

nen [ernte. 'Jiatfi feinerStücffebr nacb3tmerifa faufie

ihm fein Sater ein ®ut in ipetmfptwanien an ben

Ufern be® gtuffeS ©dfufelfitt. Jlbet bie Steigung ju

rrnitfeologifcfeeti ©tubieit, bie er fdjoti ju Bari« ge«

faßt, errotdte in ifem benfflunfefe, bieBöget btS roefit.

tropifefeenSltnerifii tennen ju lernen, weSfeatb er 1810
mit SBeib unb ftinb Beunjiptanlen »erliefe unb fid;

in Rentudn nieberliefe. $ier wibmete er ftd) mit
umwnbetbarein Gifer ben ornttfeologifdjen Stubien,

burefefiricb bie äßälber, befufer bie Ströme, um ba®

Heben ber Böget ju bcobaifeten unb fie nad) ber Statur

ju jeidjitett. 3™ 3*fer 1824 lucltte ifem Sudan
Bonaparte feine ßeitbnungen abraufen; aber er 30g
»er, fie felbft feerauSjugeben. 3u biefeni 31ted be«

gab er fitfe natfe ßiiropa
,
madite Bier bie Berannt«

fibaft ber nambafteflcn Staiiirforfcfeer, wie ßntier®
unb 31. t. $umootbt®, ber feiner im »Roänio®« rüfem«
litfee ßrroafenung tfeut, unb 6egamt bie Verausgabe
feine® ©erf® »Tbe birds of America«, metefee® ifen

14 3“fere beftfeäftigte unb erf) ju ßbiiibura, bann
ju Soubon in 4 Stinben 1828—40 (3. Stuf!. ,

Stern

Dorf 1865, 8 Bbt.) erfdjien. Sie ufelttiifeai folorir«

ten Stbbltbungen lourbeit gröfetentfeeilä »011 ben

Äupferftedjern Sijatä unb 9t. Vatell bem 3üngern
aubgefübrt. 8L bat at® 3f ' tfe |I<r wie als ÜJiater in

biefem Serf UnfibertreffiTcbeS getriftet unb fid) and)

burdf feineBeitreibungen eine rbieiwotteStetteunter

ben ©lilifteit erworben. SJtit biefem feinem fjaupt;

werfe fiefet in Serbinbung feine «American omi-
Ihological ldography« (ßbitib. 1831—39, 5 Bbe.)
unb »Synopsis ofthe birds ofNortti -America« 1839,

neue 3tu*g. 1861, 8 Bbe.). 3m 3afer 1839 feferte 3t.

itiufe Stmerifa jurüd unb liefe fid) am Vubfon in ber

Siäfee ten Stein SlotT nieber, Wo er in 3urüdgejogens

beit lebte unb mit Badjmau unb teil feiiieu jitei

Sefeneu unterfHifet ein SBerf über bie »ierfüfeigeit

Sbiere Stmerifa’® (»Tbc quadrupeds of America«,

Bbitab. 1843— 49, 3 Bbe.; 2. Stuft., Stet» ?)erf

1854, unb »liioerapby of American quadnipeds«,

pfeitab. 1846— 50) bearbeitete. 31. fiarb 27. 3an.
1851 tnStempört. Rieitigratfefeatifeminbem »SJtaim

ber SBälber, ber ©atamten* beginnenben ®ebi(fete

ein fefeötte® sDeuftnal gefefet. Bgt. »Life and adven-

tures of A., by hlmself«, feerauegeg. ton Siufeanan

(2. Stuft., Sonb. 1869); »Life of A.«, fecrauSgeg.

ton feiner ©ittwe (Stele ?)crr 1869); Saint 3ofen,
A. ,

the natarallst in the New World, adventares

and discoreries (Sonb. 1856).

Bat, urfprüngtiefe gteiefebebeutenb mit 3t a unb

3ta<fe,b. i. fliefeeubeS ©affer, liadj feeuligemSptotfe.-

gebrautfe ein fruddbarer, läng® eine® gtuffeä ober

iSadjeä auäaebreiteter, ton Stnfebfeen umjogener

9lder: ober SL'iefengnmb, 3 . B. bie ©otbene 3t.

an ber ^elnie unb Unjlrut in tfeüringrn.

Bne , rinfer Stebenftufe ber IBefer, entfpringt in
beu Sübbetfefdjen Bergen, burdjftiefet grofee SJtoore

1111b mfmbel oberfeatb Siienbnrg. 3fe' e Sänge beträgt
111 Jtitom.

Bur, gabrifpbtdieii im Huigt. fätfef. 9t;gienmaä--
bejirf .Hioicfau, au ber Sliulbe mit 2100 ©uni.

,
bat

rine Älöppetr ltnb eine Äortbilbung®fdjiite, SJiafefeL

uenbaiiaiiftatten (befonoer® für ijtaufemafefeinen),

©trei(fegarnmaftfeinen, Rabrifation ton §ol3tfeifeur
föpfen unb eine medfauijtfer SSeberei. 5Die ©t. Sin»

breaJgrube, bie efeemai® bie iteifee 'flonellanerbe

für ba® SJteifener ©efefeirr lieferte, ift nidjt mefer
im Betrieb.

Bne,ß artmann ton, f.£> artmann ton3tue.
Slimibriiggcr non Bnrnbrug, Seopolb 81rjt

am fpan. fiofpital 3U SBien, geb. 19. Sfoiv li22 3U
©tag, Gmnbei ber Bertufjion ber Bru|i. ßr janb

febou 1754, bafe bie terftfeiebeueu ©dpiUanen,
iteltbe bei bem Stnftopfen au bie Brufhoanb gefunber
unb trauter 'fterfciien entfiefeen, einen fetjr ltidjtigeit

SJtafejiab für bit Beurteilung be® dfuftanbe® oer

Sllfeemorgane abgeben. Stber erfl nad) fiebenjäferiger

Brufung feinev Beobaffetungen »cvöffemlidite er

feine Gifmbunp, iteltbe anfang® nur geringe Be=
acfetung fanb, in beni SEöerfc : »Inventam novnm ex
percassionc thoracis homani interni pectoris morbos
deiegendi« (©ten 1761). ßr fiarb 18. SStai 1809
in Slen.

Buntrtifet (3turecbt, Stngerretbt), ba® Sietfet,

einen 3lnger (Stue), befonber® beit 3tnger in ber

Bütte eine® ®orf®, at® fein ßigeutfeum 31t befean«

beln, toinntt bfiiifig in ©cfjlefien unter biefem Stas

men tor unb ift bort meift ein Borredjt ber ®nmb=
berrfifeaft.

Buer, 1) Sttol)®, fRltter ton 3Bel® batfe, ein

um bie xtpograpbie fefer terbirnter fUtann,

11. ÜJlai 1813 3U ®eI8 in Oth-vöfterreid) geboren,

trat 1825 in bie fjaai’fdir BiufebnuTerei in feiner

Siaterfiabt in bie Sefere, wo er fid) imn Sefeer, Jtor=

reftor unb ©efd)5ft®fuferer feeranbilbete unb babei

neuere ©pratben mit [otefeem ßrfotg trieb, bafe er

1836 ait ber üiilterptat eint Sebranitbpmfung be-

panb. 3m 3afer 1837 uatfe Sing übergefiebet^wurbe

er in bemfetbeu3afer Sefertr ber Üalieiiifdjtn Stracbe
am fiänbififeeti Roliegium unb am Sfeceum. Siadibem

er 1839 eine Steife buvd) ®eutfd)taiib, bie ©djweig,

grantreitfe unb ßngtanb gemaifet, um bie bortigen

tfepograpfeififeeii unb wiffenfdjaftltcfxit Stiiflalien ;u

befuefeen, terfotgte er nad; feiner fRüdfefer ben Blatt

ber@rüitbung einer lfepograpfeif(feen3lnPatt3iir3tu4s

fübrung feiner tfeponietrifdien 3been, b. b- ber gleid)=

förmigen StiifPeuuiig ton ©tradpeferen unb ©Örter«

biicfeerii nadi einem Haren Bitbe in gieidier ©eiten«

begifferuun ber terwanblen Stämme. 3m3a fer 1841

mürbe er Birettov ber f. t. $of ; unb Staalbbniderei

ju SBien, um wetdie® bamal® fefer feerabgefommeiie

3ttflitut er fitfe fefer terblent maefete. $)a® gauje

Settemwefeu würbe nad) 3tuer® tppometvifdjem

^löfeen«, Breiten« unb Staumfbftem umgeftaltet

uub bie ®nidlegiiiig in 500 einbeimifjfeen unb

100 fremben Slipfeabeteu (bei orteiüalifdien in

iferer eigentfeümticfeen Otnamentif) nmigli&t. ©e«
naue SJUttferituugen bariiber gab 3t. in ber Scferift:

»®er polpgrapfeifcfee Stppatat ber ©ientr f. f.

§of= unb ®taat®bniderei« (ffiien 1853); and)

feferieb er eint ausführliche ©efdiiefete biefer Bus
fiatt (baf. 1851). Unter Silier® Seitnng erbtfifete bie

aBitntr ©taattbruderei ju einem ber grofeartigfeen

3nfeitute biefer Strt, unb bie günfügen ftuaujiriten

11 »
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Grfolge, njelt^e babei erjielt würben, veranlagten bi«

Slegierung, 31. auch mit berCberleitung ber3lerarial«

Vapterfabrif Sdilögelntübl bei ©loggttip unb 1862

mit ber bet f. f-BorjeUanfabrif ju betrauen. 3m3abr
1860 würbe 31. in beit erblichen äiitterftanb erhoben.

1664 [egte er bieDireflieitber^orjetlanfabrifiticber,

uitb 1868 jog er fiel) auch von ber Staatäbrnderei

uirütf. (Sr flarb 10 Juli 18C9 in ffiien. 31. ifl ber

Grpnber beb JiaturfelbfibrucfS (f. b.), beffen Bet«

fahren er befdjrieb in ber Schrift : »®ieGiitbediingb«ä

Oiaturfelbfibrudä« (SSien 1854); ferner einer felbil«

tbätignt tppogtapbifcbeit ScbntUpreffe, einer felbjl«

tbäti.ien enblofen Supferbrudpreffe, einer treffe, bi«

nadi Belieben als felbjltljStige Sdiött« uitb Sßieber«

brudprefte ober alä boppelte Scböubnidpreffe ver«

weubet werben taun; enblitp rübrt ven il)m audi

baä Berfabreit ber, bie gafrrtt ber Waiäpflanse jurn

Spinnen uitb ©eben, bereit Abfälle aber ju ’jjapier

in perweiibeu. Gr fdjrieb eine framöfifebe uitb

rtalienifdie Sprachlehre unb gab eine dietbe tvpo«

grapbifcber i'bevfe beraub, itamentliib »Sprachen«

balle ober baS Batet Unfer in 608 Sprachen

unb TOuubarten, mit lateinifeben Xppeit, fainiut

beu lilbcarapbifdjen Beilagen in 9 liebet ficbtä«

tafeln« (3Sieu 1844); »®aä Bater Unfer in 206

Sprachen uub ÜJiunbarteit, mit ben ben Bölfern

eigenlbümliditii niebr alb buubert beweglicbenlppeit!

gaitungen« (9 Xafeln, baf. 1847); »Xvpettfchau beS

gefamiiiten Grbfreifeä, ober Sttpbabetenfammlung
aller frembeu Selterngattungen, itaib Sänbern in

Xafeln gectbnet« (baf! 1845 j ; »®aä tppometrifdje

Spjlem in adelt feilten Bmbflabmgröfjett uub ©e«
ilalten, uad) £>i.;be unb Breite, in Begleitung mit

beit einbeimifwen Scbriftjügen« (3 Xafeln, baf.

18-151; .®rJ!ttmatif<b«r Slllaä« ober tbeorelifd)«

tabellarifehe Barflelluttg aller tta* Stämmen georb«

treten Sprachen beb Grbfreifeä (baf. 1854);
»Beiträge jttr ©efdjicbte ber Sluer« (2. Slttfl.,

baf. 1862).

2)EeopoIb, BiotiuvirtueS, geb. 28. SDIai 1845

m Bejiptein in Ungarn, erbielt ftine ntttfifaliftbe

auäbilbuttg atu Beiter Sonfervatorium unter

SiibleB Sohne, bann 1337— 58 auf bem ju ffiien

unb genofj julept nod) ben Unterridit JcatbimS in

Hannover. Gr war 1863— 65 Suucerlmeiflcr in

Cüfielborf, 1866—67 in Hamburg unb ging 1868
alä Solofpieler ber taiferl. Äapelle natb St. Belerä«

bürg, von wo attä er vtrftbiebeneSunflreifen(mitber»

holt narb Gnglanb) unternabm. 31. gehört vermöge
feiner immcnfett Xctbnif unb feines feclenvollen

Bortragä ju ben Birtuofen erfiett SRangeS. Seilte

Bogcnfübruitg ifl elegant unb fpielgeredjt, von be=

fonberer SluSjeidjituttg fein Staecato. 311ä Sollt«

pontfi i ft er bisher nod) nid)! aufgetreten.

8tirrbod|, 1) Stabt im fonigl. (5<bf. SRegierungä«

bejirf 3midau, an ber ©ölpfrb uttb an ber Voigt»

länbifdten Gifeubabn, Sip einer Superintenbentur

unbOberforfinteifierei, bat einefd)öneSir<be(imneu»

gotbiftben Stil), anfebnlid)e©eiitvaaveitfabriration

(vorjugSweife mit Stid« unb Steppmafebineu) uitb

(um) 4625 Ginw.— 2) Stabt im bapr. jirgieritiigä«

bejirf Oberpfal}, auf einer 3(nböbe fübwefllieb von
Gfebeuhad) gelegen, Sip eineä Saubgeriditä, mit
3 Sirdien unb (tsn) 1696 Ginw., melde an»

febitlid)« ©ärtitevei treiben. Jtt ber 91äb« unter«

irbiidie ©änge mit merlwürbigen Berfteinerungen.— 31 gledett in ber b«|f. Brovittj Starfenburg, an
ber Bergfirafje nörbl. bet Benäbeim, Gifeubabn«
flatlon, mit einem ®omnurf«blojj beä ©ropberjogS,

ffieiubau uub (i67t) 1484 Ginw. 3n ber 915be bie

Siiiiiteu beS 1684 von ben grattjofen jerflörtcn

BergftbloifeS Sluerberg ober Urberg.
Huerbadi, 1) Oeiuticfc (eigentlich Stroh«

meier ober Stromer), Brojeffor ber Biebicitt uub
Senator in Eeipjig, geb. 1482 ju Sfuerbaeb in ber

bapr. Cberpfalj, geft. 1542. ®aä von ibm 1530 in

ber ehemaligen ©riintnaifdieit ©affe nab« am 'ütartt

erbaute grcge ^lattS mit feinem langen windigen
$of (Muerbadiö ßof) war fottfl bei- Sammelplap
beä Hienefien unb Sdjöttfien, was von Saarett auf

bir Bitffen tarn. Eer febr geräumige Seiler mit

SSeinfebant (SluerbatbäÄeller) ifl ort Sage natb

Sdjauptap von mehreren Streben beS berühmten
Dr. gaufl gewefen unb bat burdt ©oetb« poetifd)«

Bebeutuug erlangt. 9iod) [iebt mau in ber Stube
beä Seilert jwei alte Celbilber auf $01} (ffauft auf
bem gafje auS bem Seiler reitenb), welche auf bie

Sage [ich bejiebett unb bie 3abrjabl 1524 iragen.

2) Bertbolb, auSgejeicbtteter ÜloveUifi ber

©egeuwart, 28. Sehr. 1812 in bem Xorfe Ülorb«

flelleu im wßrtemoerg. Scbwarnvalbe von iübifd>m
Glteru geboren, verlebte bafelbil feine 3ttgettb biä

jtltn 12. Jahr, WO man ihn auf bie Xalnuibfdjule
natb §ed)iiigen fdjidte. 3" SarlSrube, wo er feilte

jübif<b«gelebrte ©ilbuttg votlenbm lollie, verbanb er

mit ben Serttgegeiifiänbtn orientalifeben llrfprungä
llaiftfcbe Stiibien; bann abfolvirte er itt Stuttgart
baä ©pmnafium uttb bejog bieUniverfitätXübingen,
um bie 9iedbläwiffenfcba{t ;u fittbiren. 3lber auch
biefer Beruj feffelte ihn nicht lange, uub er ging,

befonber« von X)avib Straub angelodt, jttr Bbilo«
fopbie über, bereit Stubium er fpäter in Diüiidifit

bei Scbellittg unb jiilept in §eibelberg bei Xattb
forlfepte. Xie Berfolgungen, welche bie Burfdjen«

febaft um jette 3«it jn erbttlben batte, trafen auch

31., ber biefer Berbinbuug angebörte. 3n Blüttcheu

verhaftet, tvarb er jwar wieberfreigelaffen unb burfte

feilte Stubien fortfepen unb vollenben, bod) tvarb

er fcbliefelidi ju einer mebnnonatlicben gejlungibaft
auf bem $ot)eita8perg verurtheilt. 31. trat bcitttald,

veranlajjt oureb bie ©ebäffigreitett. Welch« ’läoljgattg

Bienjel feiltet literarifcben gebbe mit bem fogeti.

»3ttttgen ®eulfd)lattb« beimengte, mit ritter ging«
febrift »®aä gubenthum unb btt neuefte Siteratur«

(Stuttg. 1836) al« Scbrifljlelter auf, eine Saufbabn,
bir er in feilten SRomauett »Spinoga« (baf. 1837,
2 Bbe.; neuefte Stuft, mit bem Beifap: »Gilt

®cnferleitn« 1871) uttb »®id)ter unb Satifmanu«
(Stuttg. 1839 f., 2 Bbe.; 4. Stuf!. 1860), von
beiten ber erflert baä Sebett beä Bbilofopbeu , ber

jrneite baä Sebett beä Gpigrammeubtdjterä l'iofeä

Gpbralm Sttb Jttm Stonvttrf bat, mit ©liid ver»

folgt«. Seit bettt grüblittg 1838 lebte er in graut«
fuvt a. 91!. ,

mit fornauftttbrn Tritifdjrn Strbeiteit

jiir Sewalbä »Guropa« befd)äjligt. Satiren!) eitteä

Slufrittbaltä in Bonn tutb Biainj vollntbete er bie

Ueberjeputtg ber ffierte Spinoja’ä, iveldjer eine

fritifdje Sebenägeicbidite biefeä ®ettrerä voran«
gebt (Stuttg. 1841, 5 Bbe.; neue burebgefebette

auäg. in 2 Bbn., Stuttg. 1871). Slttä biefett rein

wiffettfcbaftlidten Befirebiittgen öffnete fidt 3t. bie

9iüdfebt auf baä belletrifiifcbe ©ebiet mit einem
Berfttcb ber Bermilteluttg jwifeben ber abflrafttn

Bb'lofopbie uttb brr Boefte. ®it Grjäblungett »Siebe

Btenfd)ett« unb »39aä ift ©lüd?« (beibe 1841 ent«

flanben), SRovellen ttadi Slrt ber plalonifcben ®ia«
löge, erfcbietieii anfaugä in 3etlfd)rifteu uttb würben
fpäter von 31 in feine Sammlung »®tmjib«
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9Ibenbe« f1850; 4. 9(ujt. 1855) aufgenoiumeu. (Sin

»eiterer Serfttd), bie l>öd>|teu lüeiultate ber Ipljilo:

fophie bfnt fdjlicbten SRerflanbe t'framit uub be«

«reiflich ju machen , ift baS Säerf: »Ser gebilbtle

Sürger, SBudj für ben (fenfenben ÜJlittelflaiib«

(RarlSr. 1S42), »äbreub gleicbjeitig in belletrifli«

fd'cn 3eitfdjriften, in btr »Guropa«, ber »Gleganten
SSelt«, im »greihafen« je., bif erflen Sorfgefdjicbten

ericbienen. ®ie Sammlung berfelbeit: »Sdjtoari«

»älber ®orjge[et)i<bteii< (TOannb. 1843; 17. 9lnfl.

1871, in jaft fämmtlicbe Sprachen Guropa’S über«

feßt), »urbe mit brat hochfielt ©cifaH aufgenommeii
uttb riff ein gatijtS §eer von fjlatbahmem hervor.

Heiner fßartelricbtnng biettflbar, Hiebt burtb ge«

»anbte Schilbtning pifauter obfr hervorragender

'Ceriönliebreilen ben ©efdimacf beS n fog r tt fiefe«

publilnmS reijenb, fpracben bitfe (Srjäbtungen
gerabe durch bit Ginfacbbrit, mit btr fie tin fdilidite«

Bolföleben in poetifebtr Sernärting barftellten, unb
burch btn, von 91. jivat nicht gerade eittbtilen (benu
3eremlaS ©otthel

j tvar voraiigegangtn), «btr boeb

juerjl ivabvboft tünjllerifdj bt^tiibtlttn Bontraft mt
fltmtin an unb tvurbtn von btr Sritif tbtnfo günftig
alb vom ^ublifum empfangen. Hiit biefem Streben,
«uS bttnjiolf bit@tfiatltn ju entnehmen, berfRation

ju ihrer poetifebeu SelbflerrenntuiS ju verhelfen

unb bit ©ebilbtlen mit btr 9lnftf>auung beS 9'olFS

befannt ;u machen, füllte 91. «btr and? btn Beruf,
baS Bolf tliuufübren in bit Steife btr 3'tttftnbt u.

3n Wtfem ätvttf grüubete tr btn »Gevatters«

mann«
, tintn BolfSfalenber, von btm 1845—48

vier 3abrgäuge erfepienen, unb btr bit aujjerorbent«

licbfle Serbreitung erhielt. (Sine ntut golge btr

»®crfgefd)itbteu« (SRannb. 1848; 3. u. 4Sb.'l853)
taub au« äußeren mit auS iuutrtn @rünbeu bti

»eitern nicht bit litbtvollt ülnfnabme, bit btm trfltit

Banbt ju tbeil tvarb. Sit trflt ftleugierbe btü

BublilumS war tbtn für finfhvtiltu gefüllt, unb bit

gewaltigen 3eilereigniffe hatten anbtrt als ibplliftbt

cRegutigm toaebgtrufen; aber auch ber 3nbatt erbeb

fich nicht ju btr erguiefrnben grifdje btr erflen

Sammlung. Gin allju ficbtbartä jaafcbeu nach btm
Äontraft uub tin alltureicblidjeS 9lnSftaffireii btr

giguren mit fcbu(mti|ttr(itficr
, Ja eigentlich fehlet«

mäßiger üiViSbtit frört febr oft ben®ettiiß. Gharlotte

Bircb=fBjeiffer, »eldie bit barin enthaltene »Kran
Brofefforin« bramatifirtt, machte mit ibrnn »®or[
uub Stabt« tin ®lfttf, btfftn baS Original fiep

nicht entfernt ju erfreuen hatte. Eer Ißroceß »egen
9ta*bnicfS, »eichen bei in feinem fünftlerifchen Gbr«
gefübl verlebte Siebter gegen bit Bearbeiterin

glaubte anhängig machen ju feilen (ivieivohl ohne

iSrfolg), biente nur baju, beit Breis ber fiefer unb
Julchaiitr jen e8 ®ranta'S ju vermehren. 3" feinem

iiäefifteti IPerf : »Schrift unb 8olf, ©runbjüge ber

volf-Mbümlieben Siteralur« (Seipj. 18461, gibt 91.,

anfdelieöeitb an eine Sharafteriflif ijebeis, geiviffer»

mageit von feinem eigenen 8robuciven iBedienfchaft.

Blacbbeiii er abtveehftInb in ©eimar,8eipjig,®re#ben
mtb 8erliii gelebt, ver^eiratfjete er fid) in ’SreSlau

unb befuchte ttun mit feiner Jrau btn Silben,

längere 3fit in ^eibelberg venveilenb, febrte aber

in ber SevolutionSjeit nadi SreSlau jurüd. ^iäuS=

tidie eeibtn, Rraulbfit unb lob feiner ffrau liehen

ihn in ber beivegtefteu ffeit ein eiiifieöleriicbeS heben

führen. 9?nr ein eiitjigeS ®}a(, als ber IßanflatviS:

tituS ben ganjett Oberlauf als »polnifdien ©oben«
vinbiciren tvollle, fämpfle 91 fitgreich in btn 8oIfS«

vtrcintit. 3m 4)trbjt fu<hte er burch eine SJleift

Berfttatuttg unb fam in ber VerhSugniSvolIfien

HJeriobe nach Si-ieii. Sein »Sagebuch aus 9Bien,

von Satour bis auf ‘JBiiibifdjgrSj« ('BreSl. 18-191,

enthält Griniterungtn ans jener 3cit. Unter ben
Ginbrfiffett ber SSiener Batafirophe fchrieb tr fein

Srauerfpiet »91ubree §ofer« (Seipj. 1850), ein

jiemlid) verunglüdter üierfuch, bte realifHfche ijloefle

tu* ®rania umjufehen, ba 91. gleich 3mmemiann,
feinem Vorgänger in ber Sehaitblung biefel

Sbema'S, ben ifel)lfr beging, bie 8emegiing in ihrer
©efammtbeit unb SBielfeitigfeit barflellen ju wollen.

Später ( 1859) ifl 91. jum ®rama juriiefgeftbrt mit
feinem Sdjaufpiel »®er SBabrlpnidi*. ®er9)erfud)
fiel nicht glücflicbtr anS; au ber fhengeu ©efthlojfen:

beit unb hlbriinbung btS bramatifebeu RanonS muhte
HuerbacbS ®arflellungSioeife notbivenbig Schiff»
brach leiben. 3» einem ®orfe beS $arjeS ein«

fiebterifch baufenb, fchrieb 91. feinen SRomau »91eueS

fiebtn« (9Jlamih. 1851, 3 Hbf.), mit betn btr

Siebter auf eine höhere Stufe beS fünftlerifchen

Schaffens fich emporjufchmingen verfuchte. 99 ie bie

»Sorfgefchidjten« baS SolfSItben vor ber Slevo«

lution jeidjneten, fo hat bitfer iHom.in bie 3ufiäitbe

nach ber SRevotution jum Slonourfe. So trefflich

gejeiebnet aber audi bie Gharaf,ere beSftlbtn finb,

eine fo reidjt gülle von Gebauten unb 9ln=

fchanungen audt barin fprubett: fo ermangelt er

hoch bei: fünftlerifchen, eiitbeitlichen unb fefige«

glieberten ffompofition, ein ÜRangel, btr in beit

meiften unb heften SSerten See SchriftftederS fühl«
bar ifl. ®ie Rritif bat btShalb biefen SRoman 91uer«

bachS mit fafl afljii härter Strenge beurteilt.

Später lebte 91. in SreSben unb feit 1859, häullidt

nitbergetaffen unb jum jiveiteumal verheirathet, in

Berlin. ®ie int »®evatterSmann« enthaltenen

91uffähe erichienen gefammelt unter bem Sitel

»SdiapTäftleiii beS ®evatterSmann« (Stuttg. 1856).

3it feinen Späteren9lovelItn : »99arfüfje(t< (baf.1856,
15. 9luft. 1873), baS in alle tebenoe Spradieit über«

fept, iteuerbingS burch 93autier auch iHuflrirt ivarb,

»3ofepb im Schnee« (baf. 1861, 3. 9(ufl. 1871)
unb »Gbfliveijj« (baf. 1861, 6 9luf(. 1873) fehrte 9t.

auf bas ©ebiet ber ®orfgefchiditen jitrücf, ohne
jeboeb bie obfeftive Unbefangenheit uub frifcb an«

muthenbe Slaturftimmiiug ber erflen ju erreichen.

9)on 1858—69 gab er jährlich auch einen »9)otfS«

talenber« heraus. 9)on feinen neueflen 9Eerfen ifl

befonberS bei iRoman »9Iuf ber .flöhe« (Stuttg. 1865,

3 99bt.; 9. 91uf[. 1873) ;u envamien, vluerbachS in«

(jaltreidifteS SSerf, in ivetchem Sorfibplle uub fiof«

leben ln tvirffamen ©tgenfap gefiellt »erben uub in

eiitanber (pielen. ®ie ®arfle(lung hat große füiijl«

lerifcbe Slorjüge, namentlich finb bie Sdulberungeu
auS btm Sorfleben voll Jrifdie unb 91nf<bauliebfeit

unb frei von ben mancherlei Uebertreihungen, bie

fich fonfl in 91iierbacbS ®orfgefchichten piibeit. ®tr
tollte eS aber benfen, baj biefer iRornan recht eigent«

lieh btivdjjegfn unb getränft ifi von ben Jlbevu eine«

PhilofoPh- ^nflentS, unb jivar beS Spinojijlifdien?

®ie fcböite Büßerin »auf ber £>M)e« ift unverfennbar

eine Schülerin jenes groben lübifdien SenferS: ihre

umfangreichen »Befeuntniffe« atlimeit ben Oeift btS

9paiitbetSmuS. ®ie[er;)tontan ifl eines berwertljvott«

fttu Grjtugitiffe ber mobernen hlovelliflil uub »irb auf

gebilbete, feinfühlenbt fiefer, »eiche nicht foreoljl an

ben fehäitmenbeit Stuvjtoelleit ber Sreignlffe atS am
rnljig nnb rlat tließenben Strom pfvcbologifcher

Gutivicfelung fich laben »ollen, fletS einen mächtigen

Ginbnicf auSüben. Bein fo günfligeS 'Progitoftilon
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raun mau bem fpötern Sicman 9luerbad)S »Gin

2anbbauS am JUwiit« pellen, rodelte als prud)t

eines SommeraujeHtbalts auf btm 3tod)USbetge

bti Bingen 1868 in 3 Bänbeit rrfebitu (3. 9lup.,

©tuttg. 1870). Eiefer fKoman bringt tS injolge

[tintr ©ebanfenftbwere faum ju eintm orbenltitben

bürgetlidien Trabt, geflbweige ju fübittm giuge;

IßegafuS erlahmt bitv wirflid) im 3otb eines mit

Bäbagogif, pip>d)ologie uub lleftbetif übtrlabtutn

©agenS, uub vor lauter Belehrung verfpürt man oft

etwas rote Hangern eile. Eer Dtoman erfdpen, wie bit

mtifttn von HuerbadiS ©diriften ,
fojort in mtl)t-

iadjtm Badjbrud in Hmtrifa. Beben btn »Eruts

ftben 'Hbtnbtn« (neue (folge, ©tuttg. 1866), tintr

Sammlung von aitbtn uub Borträgen übte ©oetbe,

Ublanb
,

ffid)te u. a., lft unttr Huerbad'S jtmtrtn

Grjeugnifjeit ju erwähnen: baü Budi »ffiieberunfer«

(2. «ufl., baf 1871), eine Sammlung von ©abr=
nebmungen unb Sfobadjtungtn (vorwitgrnb politv

fdser unb etbiiograplpfiber ’jiatur), tueldje ber wä[}=

renb beS gropen beulfd) = franj. Kriegt» im Haupt*
auartitr be$ ©ropbtrjogs von Baben amttfenbe

©d>riftpelltr btm beutpben 'JSublifum bittet (itier

unb ba etwas rbetorifd) - fibetftbwäiiglid)) ,
uub

*3ur guten ©tutibt« (©tuttg. 1872, 2 39be.), fine

Sammlung früher erfdpeiteuer BolfSerjäblungen

mit 3Hu[tratioueu btr bebeutenbpen Küitftler (51.

Btengel, ffaulbatb, 2. SRitbter, US. Bievtrbeim u. a.).

SluerbadjiS Störte beruht, neben [einer babitbretbeii;

btn 2eiftung auf btm fiinjllerifdg envorbenen ©ebiet

ber Eorfgefdpdite eineötheils in btm lvürbevolleu,

fumpatbifdjeit Grnp, beu eine bol;e ©Übung tvol)l=

tbucnb über bie©cgenpänbe bautit, in ber bingeben*

beit 2iebe, mit iveldier ptb ber Siebter in [eint fti*

guren unb ©ituationen bineiulebt, aiiberntbfile in

btm Räuber einer trpftallbtllen fferm, bereu tiiifatb

HafppbeS Geprägt of)ttc allen Uebtrfdmp, aber

aud; ohne allen Blangtl ben ©egeupanb iviebcrgibt.

©eine ©tbroörbe liegt in ber mofaifartigen, lodern

Kempofttiou; ivo es gilt, großartige ©ebilbe ju

frbaffen, weite Huspdpen in reirbbelebte ©cenerieu
ju eröffnen, ba gebt feiner Bbantape uub Korn*
biuationifrajt febr Ieid)t ber bltbem aus. tritt Bad)*
tbcil ip es audt, bap ber 'Ob'lofopb ben Eidptr nur
aUju oft beeinflujft uub fielt mit feinem Seffrton in

Singe unb Pagen mifd)t, wo nur ber lefjtere mitju;
fpredteu bat. Beuerltdj ift 91. alt! Herausgeber eines

fremben ©erfdjenS, btr viel befprotbeueu »Griebe

trifft einer Blannesieele« (©tuttg. 18731, attfge»

treten. Gin jüngper Bomau von ihm, »ffialbfritb.

Gine vaterlönbifcbe gamiliengefrbidite«
, verlieft jo;

eben bie treffe t baf. 1874). Gine ©efammtauSgabe
feiner fflerfe erfdtieu ©tuttg. 1863— 64, 22 S9be.,

eine BoHSauSgabe ber »'Sdnuarjwälber Eorj*
gefebirbten« unb Bornane baf. 1871, 20 Sbe.

Hurrberg, bewalbete ^orplttjrfuppe beS Unter*
barjeS, bei ©lolberg im preuft. SHegierungSbejirf

Wierfeburg, 570 Bieter botb Sluf bem ©ipfel er*

bebt pdi auf breitem Unterbau ein als HuSptbtS*
punft bientnbeS, 23 'Dieter hohes

,
aus febwerem

©alteuwerf burdibrodten fonpruirtcS Kreuj baS
Graf Jofepl) von ©tolberg 1832—33 nad) Stbin»
fe(S Cntreurf erbauen lieft, batjer ber Berg aud)

3ofepbSböbe genannt wirb. ®ie SluSpdjt über
bit enblofen ©älberwelleu beS HarjeS, befottberS

aber nach ©. in bie ©olbene 9lue bis jur eidtS«
felber Worte ip reidi unb lieblidi. Sn ber Opfeite
beS ©ergeS werben bie fogen. ©tolberger ®ia»
rnanten (fedSfautige ©ergfrupallt) gefimbe»

2luct()a()n.

flurrbab» (Suerbubu, Urbubn, ©alb:,
@urgel=, Piietbubu, Strgfafan, Tetr»o Uro-

ir»llu» /..), ©ogel aus berOrbnung ber Hübnervögel
unb ber Jamilie ber pelbbübner (Tetraonid««), oer

ebelfte unb einer ber größten aus biefer gamilie, ber

beSbalb audi ber hoben 3agb ^ugewiefen warb. ®cr
91. bat einen runben, geifdngen Körper, wie ber

'trutbabu, ip jebod) etwas Heiner als biefer, nömlidf
63—/6 Gentim. lang, 1,4 Bieter breit uub in ber

SeiPjeit 12—15 ©jo. fdnoer. ®er ©tftuabel ip

5 Gentim. lang, pari, gefrümmt,»orn ftbarj abge=

fdjititten, hinten tief eingeflappt, von garte

fdimubig gelbwcip. ®er SugenPem ip braun uub
voligeuer. Gilt 3 Gentim. langer, fahler, Jodjrotber

gied pebt über btm 91uge, btfjeit piebtr rblblitb ge=

perlt finb. 91n beit ovalen Diafenlöcbem Pelien

feine btmftlgtaue gebereben. Srbeitel unb Kehle

pnb frbwörjlid); ber HinterbalS ip bunfelafcbgratt,

ftbwarj gewöpert, ber BorberbalS frbwärjlidi afcb=

grau gewöffert, ber SRüdett auf fdiwarjlitbem

©ntnbe fein afebgrau unb roPbrautt überpubert;

bie Oberflügtl pnb fcbivarjbrauu, parf roPbraun ge=

wöpert, bie ©cbwanjfebern ftbwarj, mit wenigen
weiften gieden; bie öruft ip glömenb pablgpün,
ber übrige Unterförpcr ftbwarj unb weift gefltdt,

in ber Sftergegenb ftörfer als am Unterleib. 91m
Hinterfopf finb bie gtbern merflitb »erlöngert, an
ber Kehle Pebt ein ftbwarjer fflart. ®ie 91 ti e r=

benne ip um ein ®rittel Heiner unb wiegt feiten

mehr als 6—7 Bfb. GS fehlt ihr ber Sart (ober ip

faum bemtrrbar), fomte Oer boduotbe Sugeujltd.

Kopf uub Oberhalb pub ftbwarjlitb, ropgelb unb
[djwarjbrauu in bie Outre gepreip; auf bem übrigen
Oberforper jeigt fitb bie SBepeberung als ein ©es
miftb non fdnvarjbraun, roPgeib uni ropgraugelb;
bie ©teuerfebeni pnb auf ftbön roftrotbem ©rimbe
fdiwarj in bie Quere gebänbert, bie Kehle unb ber

giügelbug pnb roftrotbgelb, bit Oberbrup ip rofU
rotb, ber Sautb auf ropgelbltdjem ©runbe unters

brotben ftbwarj unb weift in bie Quere gebänbert;

bie 2äufe pitb uotb rauher als beim Habtt. Eer
91. lebt polvgamiftb als ©taitboogel in beu ©übern
©fanbinaottnS unb Süuilanbs bis 63° nörbl. Sr.,

aud) in Slorbaptu, einjeln unb itirgeitbS böupg in

allen Hstb2 unb Biittelgebirgen BeutfdilanbS, fiib;

litber aud; in 91uato(ien, Sfarnaitieu, aufGuböa unb
in Spanien. Gr broorjugt Söergmälber, lebt am tiebs

peu in gcmiftfiten Sepänbeit (aißnabmSweife in

2aubiva(i), in ®iditbten mit Piepenben SBStben unb
Quellen, ©egen beS plumpen Körpers uub ber

furjen giügcl ip fein giug rauftbenb unb nad) 91rt

ber gtlibübner niebrig, fdjwerföHig unb nidit ans

baltenb. Hm Sage hält ptb baS Huergepügtl an
btr Grbe, beS 9fadjtB in beit Hpjweigen hoher
©äitmt auf. GS ip febr fd)ttt uub bemerft mit
feinem ftbarjen ©efitbt uuO ©ebör bie geriugPe ©es
fahr. Eie Htmte legt 10—12 gelbe, braungrfleifle

Gier, lveltbe pe 4 ©odwu lang in einer patüeu
©rube bebrütet, ohne fitb babei burtb bie Htts

nöbtnmg von Bienftben ftbreu ju laptti. Eer Hahn
ip febr gefd)(ed)tSluftig unb läpi jur .peil ber ©runjt
pluerbabnSbalj) im Biörj unb 9(pril morgens
in ber Eämmerung beu eigentbümlitfieu SRuf beS
©aljeni bereit, wobei er ptb jeitweife in einem fo

trunfeueit 3upanbt bepnbel, bap er ben iljn bes

ftftleitbenbeti 3ägtr nitfit gewahr wirb unb bir©d)tit

ablegt, bie eS fonp febr jtbtoierig matbt, ihm auf
Stbupweite nabe ju fommeu. Sie Dlabrmtg bes

9iuergepüge!8 bepebl aus Babelboljfaiitett, ©utb=
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{San, Böget», Jptibel- imbißreiferbeeren, au! 1x5.Ub= erftbieu imb ben ffammerbrrrnfcblüffet annaljm, [o

mieden, ffiflrment, Schnede«, aud) Ritolpeit uttb trat tr bodf nicpt in beit Staallbieiiß. SEBegett ber

Blättern, in ber winterlichen Htmgerjcit [elbft aul liberalen Haltung feiner ©ebidge ju ben JiHjrent
Siebtennabeln imb jungen gicbtenjapfeu. 6b wirb ber freißnmgeu 'ßartei Oeßerreidil gerechnet, warb
lebäblid) bnrtb bal jtulfdjarren ber Holjfaaten nnb er ülpril 1848 in bal beutfcße Borpartament
burcb bal Slbfnadtti ber Jiabel : nnb 2au6tno!pen. unb halb barauf pom »reife Saibad) in bie Sranf»
Xal gleifdi ber alten H«bne iß hart unb läp unb furter 97ational»erfammluug gewählt. «ul ber er

narb erjt burd) mehrtägige! Siegen ober baburcb, jebod) fdjen JU Silbe September «lieber aulfdieb.
baß man ti einen Sag lang in bie Srbe »ergräbt, Srß itadj bem Sturj beb Diinifteriumb Bad) (1859)
utiirb unb febmaefbaft. 3“n9 gefangen, ober burd) erfdjieu 31. wieber im öffentlichen Seben unb bat
Xrutbenntn aubgebrütet, lägt fid) bal ätuergeflügel ftdj, feitbem Deßerreid) in fonßitutioneKe Bahnen
jäbniett unb wie anberei nübneruieb baden. Sa eingelend, entftbieben ber ^Solitif jitgewenbet. Sr
bie Sier [ebr hart Rnb, muff man Re. toenn man fte imtrbe 1860 »on ber Krone in ben »Berßärften
Srutbenneit unterlegt, gegen ben 21. Sag in laueb Sleidtbratb« für »rain berufen unb 1861 unter

•Baffer legen, ober ihnen burtb Sdifpicfen nacbju; ©djmerlingb Bitnißerium jurn (ebenbläitglitbeu

belfeu futben. Siebungen füttert man anfangl mit üliitgliebe beb ßenenbaufeb ernannt, too er in allen

llmeifenetem, nachher mit 6rb=, $etbels, Bacb= Kragen ber ©efeßgebung büßet auf liberaler Seite,

botber=, 3obannibbeeren u. bg(., gutegt mit ®e; in allen Berfafjunglbebatteu auf Seite ber ent=

treibe, Saumfnoißtn xc. ftbiebenjien Segnet beb Köberatilmul fianb unb
BnerotliB (Sluer, Bos primigenius ztg/on.), ber befonberb alb regelmäßiger Bericbterßatter unb

Urus, Ur beb'Jiibelungenliebeb, poln. Tur, fälfcblitb Berfaffer ber Äbtefftn eine ebenfo gläujenbe mie
Bifon genannt, ifi aubgefiorben, lebte aber ju einflußreiche Sbätigleit entwicfelt bat. 'Jiidjt ge»

Safari 3eit in Seutßblanb unb Snglanb. Sr batte ringer i»ar feine KBlrtfamfeit im »rainer Sanbtage

itadj ben Befcbreibungen unb Stbbilbungen, welche 1861—67, inbeni er hier mit feinen nmd)tigen SJtebeit

unb erbalten fittb, gang bab Stnfebeit beb Oebfen, für bie Berfaffung unb bab beutfdje Sleinent eilt»

war untetfeßt gebaut, fcßmarj mit einem Weißlichen trat, aber baburcb aucb bie SSutl) ber Segnet bei»

streifen auf oem Sücfgrat, mäbnentol unb mit maßen erregte, baß er el »orjog, ficb 1867 in ben

großem (Seböm oerfeben, welche! wie beim ungarU Steiermärtifcbeu Sanbtag (©ras) mäßlen ju taffen,

icben ober römifcbeu Oebfen »ottoärtl uub bann auf» Die Stabt Bien bat ». jum Sbtenbürger, bie

roärtl gefrümmt mar. 'Jiacb Säfar foll er faß bie Bienet Unioerfität jum Sottor, ber Raifer Kranj
©röße bei Slefanten erreicbt haben. Sr wirb all 3ofepb jum ©ebeimntratl) ernannt. 31(1 Siebter ifi 21.

fehr fcbuell, milb unb roütbenb gefcßilbert, unb feine eine bodfbegabte unbeigentbümlicbeSrfcbeimmg. Sr
3agb galt unter ben Xeutfeben all bie rüßmliibfle. ifi uorjugbireije »©ebanfenpott« , b. (j. er läßt bie

Sol Kieifd) mürbe gegejfen. ©ürtel aul bem Seber Sieflerion in feinen Sichtungen »ermatten, unb liebt

bei 31uero<bfen galten all feßr fofibar unb würben bie Häufung glönjenber Bilber unb 'Metaphern,

»on ben Krauen getragen, bie Hörnet faßte man in wobei el ißm nicht immer auf Rougruenj bei ©es

Silber ein unb beuußte fie all Srintgefäße. Man bauten! unb bei Bilbel anfommt. 'Jfber auch »on
hielt bie Stuerocbfeu auch in tünigf. ißarll unbpaarte bem [tbUlentben ßlrunt entlleibet, erroeifen ftcb feine

Re mit jabmen Rüben; bie 3ungen würben bann ©ebanfen all dar, tief unb fraftuolf, unb oft bricht

aber nicht »on ben ütueroebfen in ber $erbe gebulbet, auch bie 3nnigteit unb Bärme ed)t biebterifeber Be--

unb bieflälber biefer Baftarbe tarnen tobt auf bie geijierung beruor. 91od) befonberl jeiebnet 9t. bal

'I8ett. Muteßt fepeint ber St. in ÜRafovien gelebt ju imtigfie unb gemütbootlfie Berbältnil jur ßiatnr

haben. Born 17. 3abrb- an Werben bie SRacßricbteti unb bie reinfie Sittlbbteit aul. Ser Hauptinhalt

über ben Stuerocbfeu unfießer, unb fpäter bat man feiner Sichtungen ifi bie Stbnung einer neuen unb

ißn allgemein mit bem Bifent (f. b.) uerwedjfelt, freien aIä beren Bropbet er mit feuriger Be»
welcher jeßt noch im ffialbe »on Bialömicja gehegt geiflerung auftritt, unb ber fefte ©laute baran läßt

roirb unb am »aufaful milb »orfommt. Bem Jluer- iiirgenbl eine bauernbe fcßmerjlicbe Stimmung in

oebfen flammt bal batbmilbe Diinb in ben 'JSarfl »on ißm auftommen. fRacbbem er, mie bie übrigen

üJJillingbam u. a. ab, ebenfo mehrere große bomefiU bjierreicb. Siebter, feineScbute in benillmanacben ic.

cirteiKaffen, mie bal $olfieiner=, Kriellanbrinb ic. burebgemaeßt hatte, trat er juerfi mit erotifdjrn

Äutrebergergrün, f. Berggrün. fiiebem («Blätter ber Siebe*, ©tuttg. 1830) ber»or,

Bncrlperg, l)3tnton Stleranber, ©raf »on, bie .rieine’fcbe Spanier »erralfien, aber bei ihrem

all Siebter unter bem 9tamen Stnafiafiul ©rüu (eufeberu unb eblern ©eijle bie Seicbtigfeit ihre!

berübmt, mürbe 11. Stpril 1806 ju tiaibacb geboren, Borbilbel »ermiffen (affen, ©rößere Sbeitnabme

all ber Sproffe eine! uralten Stbellgeldtlecßtl, erwarb ißm fein näebftel Bert : »Set teßte SSitter*

bal feit »aifer f$riebricb II- bal Dberft--6rb(anb= (Stuttg. 1830; 8. SlufI ,
Bert. 1860), einSRomaujen«

Diarfchalllaint in Rraiit unb ber Biiibcfdien ÜRart cptlul im 9iibelungen»erlmaß, ber ben ritterlichen

inne bat, gegenwärtig Senior ber Pinie ju Xburn »aifer fDiarimiliati I. feiert unb ben Untergang bei

am Hart. Sr erhielt feint 3ugeubbilbuug im
|

SXittetalterl jeigt, bem bie neue 3eit tmt ihren

elterlichen Haufe mib auf bem Sberefianum in ! ©eiftelfämpfen folgt. Sobann trfebienen (anonpm)

Bien, trat bann in bie 3ngenieiirafabemie über unb bie »Spaliergänge einel Biener Boeten« (Hamb,
ihjbirte 'Ch'lc'lopbie unb üiedftlrotffenfcbaft in ©raj 1831; 6.3tufl ,

BtrL 1861), worin 3t. einen poetifeben

unb Bien, ßiacb BoRenbung feiner Uni»erfitätl= Son für bie politifcße Sprit aufcßlug, ben man bil

ftubieit machte er IReifen bureb 3*alien, Kraufrtich bapin noch nicht »ernommett hatte. SiefeSieber, eine

unb Snglaiib unb übernahm 1831 bie Berwaltung JReibe großartiger IPctapberu auf ben Sieg bei

ber ererbten ©üter. Seit 1839 mit ber fKeicbl: Krühling! nnb bei fiicbtl, batb blumenreich, fpielenb,

gräfili TOaria »on 3lttfml »erbeirathet, lebte er faß tänbelnb, halb ernft unb feierlich, »oll ©tut unb

ititbem abwethfelnb auf feiner Befißuug ©urffelb Begeißerung, machten ungemeine! Sluffehen unb

mib in Bien; wenn er aber auch am faiferl. H»fe waren in ihrem 3tutämpfen gegen bie Hemmniffe
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beb ®eißeblctenb im damaligen (SRetteniiß'fßen)

üeßerreiß tili bebeutfauteb jjeißen ber 3<it- lief*

finniger in bet Süniage fiitb bit folgenden Süß=
tungen: »Sßutt« (Sei).'}. 1836; 12. SlnR., Berl.

1869), eint 9tn}afjl allegorifßer Sßilberungeu tcn
glängciibem Solorit, worin bet Sidjter ben prorim
giellen 3' oben oerläßt unb unter ben Brümmern
einer anfallenden ©eit bie Seime einer neuen

fußt, bie ißm in Simerifa aufgubtfißen fßeint unb
bereu SJtorgenroiß ißm weber Sei fer nccfj Slofter

oerbeefen fann. SlucJ? feine Heineren Sidßungen, bie

gefammett alb »@ebid)te« (.Seit;. 1837; 14. Slufl.,

Berl. 1869) evfßienen, burßriingt ber nämliße
©runbtoi!

,
wie bie genannten größeren ©erfe;

babei enthalten fie manße fößliße ßumorißifße
@abe, präßtige Staturjßilberungrn unb finnige

Siaturbeutungen 31. würbe fo bab ©aupt ber

lnobernen ßßerreißifßen Sißtetfßule unb ein Bor*
laufet ber fpäteren politifßeit Sprifer, obfßon er

bereit rabifale Denbengen niemalb geteilt bat. Stad)

längerer tPaufe erfßieneu bie »Siibelungen tinSrai*

(Seipg. 1813; 2. Slufl., Berl. 1853), eine iuitiioriftijße

Sißtimg, weldje ben ©eriog SRoriß fflilßelm non
SaßfeiuüRerfebuvg (1688—1731) unb beffen Sei*

benfßaft für bie Baßgeige jum ®egenßanb ßat;

enblißbab lätib!iße®(bißt >Ser Bfaft von Sal;len=

berg« (Berl. 1850), bab firfj an eine alte gefßißtliße
Boirbfage anleßnl unb namentliß in ber ibßllifßen

$d)ilberung ber Jrfit, ber 3aßrebgeiten unb btä

Botfblebenb poii großem poetifßeu fflertß iß. 31.

ließ ttod) »Bolfälieber aub Ärain« (Seipg. 1850)
unb »SRobiti ©oob« (Stuttg. 1864) trftßeiiten, leb«

tereb eine oortrefjliße Bearbeitung unb 4 111 .minien:
ßtlluug ber engl. Bolfbbatlaben über jenen Bolfb*
ßelbett ; audi befol gte er bie Verausgabe oon Seitau’b

»Staßlaß« (Stuttg. 1852). Giite Sefammtaub* I

gäbe feiner ©eide iß in Borbereitung.

2) 6 a r 1 oä, 3 ii r ß ,
ößtrrcid). Staatsmann, geb.

1. Btai 1814, $aupt ber fütßlißen Sinie beb ©aufeb
91., lebte, burß Studium unb Seifen treffhß ges

hübet, nad'bem er eine Seitlang im Biilitärbienß ge«

ßanbeit, auf feinen ©itterit feinen äßßetifßeit liub
’

literarijcben Steigungen. Sab neue politifße Seben,
j

bab in Öeßerreiß mit ber Sebruaroerfaffimg be

gann, naßm auß 9t. feit 1861 iit Stnfpruß. Ser
SDlittißerppäjtbent Sdunerling berief ihn jum erb«

ließen SRitglieb unb Bräßbenten be* ©errenßaufeb,
in weldier Stellung er ebenfo wie im bößm. 8anb=
tage fid> alb unerfßütlerl ißeu, gewanbten unbfßlag:
fertigen, babei ebeln unb ritterlißen Borfämpfer ber

Berfaffuug unb berStaatbeiußeit erwies, namentliß
aber feinen feubalen Stanbebgenoffeit unb ben Sin«

maßungen ber Sfdießen mit Seßigfeit entgegentrat.

Ser©ort berbrutfßetiBerfaffungbparlei, naineutlid)

in Bobinen, blieb 31. auß wäßreub ber Belcrebi'fdien

Sißitungöpolitir (f. Belcrebi). Sie miiüflerielTe

Beßauptung, ber (Reißbratß ßabe nißt }u Sitdit

j

beßanben, beantwortete 91. mit einigen ©enoffen
burß Stieberlegung ißrer Btanbate für ben bößm.
Sanbtag. 6rß naß beut Stur; Belcrebi’b naßm er

1867 wiebereine SBaßl an unb lmterflüßte alb Braß;
beut beb ©errenbaufeb anfangs bie Beitß’ftße Ißoli:

tif, pon ber er firfj jeboß halb losfagte. Slnfang 1868
j

würbe er Bräftbnit beb fogen. BürgerminißeriuniS
j

Verbß, ®iefra, Berger ic., in weißer Stellung er,
:

auf feiner Unabßängigfeit beßeßenb, mit ben 3ntri5

guen Beußä uielfaß }it fänipfen batte 9HS lefterer

3anuar 1868 nun gar hinter 91uerfpergS9tücfen über
einen SluSgleiß mit ben Sfßeßeit unterßanbelte, }og

ßd) 9t. in bemonßratiper SBeife auf feine ®üter iu=

rütf unb »erlangte nnb erßiclt auß im September
feine Gittlaffuug; bodi ßat er bab Bürgerminißerium
auß fpäter noß mit feinem gewißtigeu fflort unter:

ßüßt. .ßaeftig entbrannlebagegen ber Bampf iwifßen
91. unb bem SJtiuißerium 'potodi 1870, beifeit 3n=
triguen }ur Befeitigung ber ißnt nidit gewogenen
perfaffungbtreuen Bertreter beb ®roßgrunbbeßpeö
in Bößitien er im Sieißäratß enthüllte, nnb bas er

auß fonß mit Gnergie befämpfte. Stoß Berufung
feine? jungem Bruberb Stbolf 9t. (f. 91. 3) an bie

Spiße be? SJtinißerium* 1871 unb 1873 wieber
tum Bräßbeitteit be? Serreiißaufeb ernannt, unter*
ltüptc er mit feinem (linßuß bie Bolitif beäfelben,

befoitberä auß alb Dberßlaiibmarfßall beb bößnti:

fdjeit Sanbtagb 1872.

3)9lbotf, 3ürß. Bruber beb Porigen, geb.

21 . 3 l, li 1821, würbe, naßbem er eine trefflidje

Grjieliung genoffen unb ftß burd) Steifen weiter

gebildet ßatte, Ofßcier uub ßieg bib }itiit SDtajor

in bem Dragonerregiment Rärin} Gugeit, naßm
bann feinen Slbfßieb uub lebte ber Berwaltuitg
feiner ®üter. Die neue Slera Oeßerreißd rief

ißit 1867 auf bie politifße Sübne, inbem er, pou
ber perfaffititgbtreuen Bartei ber böimifßeit ©ruitb*
beßper gewählt uub uott ber (Regierung }tt bem
ebenfo fdjwierigett atb wißtigen 9tmt eitieb btibm.
Sanbtagbmarfßallb berufen, brei 3aßre lang bie

oft fo ftütmifßen Berbanblungen beb bißm. Sattb*

tagb mit einer Barteitoßgfeit, Umßtßt uub Gnergie
leitete, biefelbß feilten ®egnent9tßtung abuiitbigte.

3m Sllär} 1870 ram 9t. alb Sanbebprdßbent naß
Salzburg, wo er nidit bloß burß feine traftpolle uub
babei woblwoQenbe 9(mtbfübrung allgemeine Siebe

ßdi erwarb, fonbern auß burß fein rüdljalttofpb

uub mutßigeb Gintreten für bie Berfafjung unb für
bie Slufreßterbaltung ber Steidjbeinbeit eine poli--

tifß ßödiß bebeutenbe Stoße fpiette, namentliß alb
gegen Gttbe 1871 bab Btinißerium Voßenwart:
Sßäjfle beibeb 3ngteiß burß bie Soncefßonen an bie

Xfßeßen 511 ®runbe in lißten broßte. Der Stur}
beb VoßeitwarUSßänle’fdieu Sltinißeriumb braßte
91. an bie Spiße ber cibleitßan. (Regierung, bie er

mit pielfaßen Sdiwierigfeiten in ßreng oerfaffungb:
mäßigem Sinn jüßrte. Sab nette ©aßlgcfeß für
ben Steißbratß 1873 iß bie neueße Dßatbeb 9Jti=

uißeriumb 91.

9lucrfluDt, Dorf in ber preuß. ßlropim Saßfen,
Slegierungbbejlrf ilterfeburg, Sreib Gdartlberga,
am Gittbbaß

,
mit 450 Ginm.

,
mertioürbig burß

bie Sd)laßt, weiße ßier 14. Oft. 1806 gwifßen
ben Breußen unb 3ran}ofen gugleiß mit ber bei

3etta (f. b.) gefdjiagen würbe. Sie Saumfeligfeit
unb Uitfäßigfeit ber preuß. Veerjüßrer, befonberb
beb Jjugogb Sari ffiilb. 3erb. pon Braimfßweig,
ßalten Stapoleon ein rafßeb Borbringen inb 3nnere
pon Xßütingeu mögliß gemaßt. Gb galt jeßt eine

Stellung ;ur Seile beb frang. Veerb eingit;

neßmen. 9!nt 13. unb in ber Staßt beb 14. ßalten
Sännet unb Sapouß Me Büße befeßt, weiße Pom
Saallßale aub auf bie Voßfläße jiißren; (eßterer

fßob aut 14. früß eine SiPiftrn bib Vaffenbaufeit
bot Ser fjcrjog pon Braunfßweig ging mit bem
©auptßeer pou ©eimar linfb auf 91. gurüd, um auf
©alle ;u rüden, wäßrenb bergürü »on ©oßenloße bei

Jena }ur Setfung ßanb. 91m 13. gegen 91benb langte
bie 9Irmee bei 91. an unb ßioouafirte. Sie Bteußeit
litten SRaugel, bie Sruppen waren baber abgefpanm.
Sie 9lnorbnimgen beb ©ergogd für bie Sßlaßt
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gingen oon ber Irrigen üReinung nitS, bie Bertim
bttiig mit ber mittler» 3nn 1 e uub ber lliiftrut fei

noch offen. ®i*ter iJJebet henfehte uub bie Truppen
litltn Don Bälte unb £>tmger. Tod) erfolgte ber 3lb=

marfd) fdum Dor 6 Wir morgen*. Bönig griebridt

'IBilbelm III. an btr Spifee ber Britifioti Sdjmettau
befahl Blücher, 3 (Regimenter frans. QfeaffeurS, bi(

über baS Teplö uou Böfen gegangen waren, ju
werfen. S*mettau ging umtjübr mitbem (Regiment
Bönigin :$ragoner oo'r, iiuB halb 8 Uhr auf jeinb:

Ii*e (Reiter, warf fie unb wieberholte Tur) barauf
biefeS SDtanöuer bei Iau*wife. hinter bem X tut

.napeubaufen ober etnppng ihn linfS vom ®orf
eine Batterie mit Bartätjdieu, ti i»ar bie franj. SU
t’ipo)i@ubin, 8000 SDiarm flarf. 9118 Blücher [ofort

Berpärfung verlangte, begann bie reitenbe 'Batterie

©raumann ibrgeuer, unb 3 Sehroabronen Bragouer
folgten im Salopp. ?lber nun (liefe Blücher aiij ba8

gan^e ftorp* brSBiarfdjalM SaDcuft, ju roelebem bie

Dorgefdicbeue Oipipon ©ubin gehörte, unb weldces

bereits über biegaale bi8 .f)affeul)aufen boraeganaen
mar. §ier fani eä junädjjl ju einem heftigen Äa=
patleriegeje*t, wobei namentlich Blüdjer fi* beruors

(bat, allein bie preufe. Truppen waren ui*t in ge;

höriger Orbmntg unb 31 t fefer jerfplittert, was ben

Rran;ofen Seit gab, ihre StreitfrSfte beramujiebeii.

Boru fain, bafefeiiieeinbeitimflommanboherrf*te,

poUenb* als ber §er;og oon Braunfcfeweig burth eine

Äanonenfugel beibe 9tugen »erlor. 91u<h baS per;

iönlühe Eingreifen beS Bönig* fonnte nithl* bei fett.

Der linfe preufe. glügel war in ©efabr umgangen
u werben, ber rerftte würbe in ber glattfe unb
elbfl im (Rüden angegriffen. So würbe ber 9tüd=

jug angetretcu, obglei* ganje Hbtheilungen 110*
gar nicht im @efe*t gewefen waren. ÜRan hoffte

im Berein mit ben bei Jena flehenben X rupf'en

bi* Schlacht erneuern tu (innen, was inbefe baburch

eereitelt würbe, bafe Plapoleou felbfl an bemfelhen

Jage bei Jena über ^obenlobe unb (Rücfeet gefiegt

hatte, infolge biefer pei Sehlathten fonnte 'Jia-

poleou 27. Oft. in Berlin einjicben, uub überaff er:

gaben ft* in feiger Sa fl bie preufe. geflungett;

RrtebriiSBilfeelmlll. putbtetctiatfe Königsberg. Bie

Breufeeu gähltert bei 91. 47 tobte unb 221 »emmnbete
Ofpciere; Don ihrer 3nfanterie war fafl bie Jjälfte

tobt ober pemmnbet. Oie granjofett hatten einen

ffierluil von 7000 SJlann, baruuter 270 Officiere.

VurrSmafll, 1) £anl Jafob oon, Panobcj:

nteiiler oon Breufeett, geh. 25. (Juli 1757. trat fefeon

1770 in bit preufe. 9frmee, befu*te [eit 1773 einige

Jahre bie Uttioerfität Königsberg uub f*ieb 1783 au*

bem Biilitärbienp auS. 9ttS Ianbräthli*er 9Iffiflent

in ben ßioilbienfi eingetreten, würbe er (Diitglieb ber

weppreufe. Sanbftbaft, bann 2anbf*a[tSbireftor beS

TRariemoerber’pbett Departements, I <97 311m 'fßräe

ftoenten ber meftpreufe. Bamnter ernannt, 1802 af*

Bräfibent ber ofipreufe. unb litauifchen Bamnter
na* Königsberg oerfefet, 1806 3um SBitflithtn @e=
beimen Oberpnatr,:,flriegS: imoDomünenratfe unb

Burator ber Uiiiperptät BöttigSberg, 1808 tum
©rbeinten StaatSratb uitb OberPräftbeitlett oon Cp:
unb SSefipreufetn unb Sitauen heförbert. 911* 1810

bie Cberptäribentenflellrn aufgehoben murbeit, trat

91 al« ‘Präpbent au bie Spiee ber ofipreufe Oie--

aierung unb erhielt 1811 bie SSürbe eine* 2aubbof=

mciper* be* flönigreith* Breufeen. Um bie Er-

be bung ber Bropiuj 3U beförberit, wagte er e*, auf

Stein* 9tiiratheu Januar 1813 ohne fönigl. ®e--

ttehmigung ben i'anbtag ein3uberufen, ber aber unter

bem Olamett »9Serfammfung ftanbifrfier 91bgeorb«

neten« sufammettlrelen mufete. 91a*bem er für
baä ©emeinmobl be* SanbeS uitb ba* ®ebeiheit

ber 1800—1818 feiner Buralel auuertrautenUiiivet;

fitlil BöttigSberg itnauSgefefet thatig gewefen, 30g er

jidj 1824 au* bemStaatSbienfl auf fein @ui Säulen

3urüd, wo er 3. 9lpril 1833 fiarb.

2) $anS 9lbolf erbmann Pon, preufe.

®eueralmafor, Sohn beS porigen, geb. 19. Oft. 1792
auf bem päterlitheu ®ute gauleti, toibmete ft* auf

ber Uuiperfnät BöttigSberg 1810— 13 juriflifdjeit

unb fameraiifeifchen Stubiett, trat Januar 18)3 als

(freiwilliger in baS 2. weftvraife. Xragonerregimntt
uitb machte itt betnfeiben bie S*la*tett bei ®rofer
beeren, Dennetoife unb Seip3ig unb ben geibsug in

^ollattb alS Seumattl mit, warb 1815 na* ber

S*la*t bei SBaterloc ®ülowS91bjutant ttttb trat 1817
in bett ©eneraljlab, in welchem er bis 1840 perblieb.

1841 warb er tumOberflbeS Iitauif*en ®ragoner=
regimentä, 1846 tum Brigabefommanbeur in vieiffe

eritanul uitb 1848 in glei*er Steflung na* BreSIau
perfefet. Jn bemfelbett Jahr sutn 9lbgeorbneten sur
beulf*eit'J!atioiialperfammlimg gewählt, befdeäftigte

er ft* hier PortugSweife mit militörif*en gragen
uitb war unter benjenigett preufe. Ofpcieren, wel*e

für eine polfSthümli*e Organifation beS $eers
jtimmten. Oer ben Beratfeungen be* Borlameiits

3U ©ruttbe gelegte Entwurf 31t einem bie beutf*e

SBehruerfaffung betreffenbett ®efe|je rührte pon
ihm her. Sa* ihm 9lpril 1848 angett agene Borte:

feuitle be* Brieg* lehnte er ab, weit fein Bruber
bereit* ÜRitgtieb be* Babinet* war. Seiner ®e:
ftmutitg nach gehörte er bem re*ten Eentrum an.

9tI4 18. Sept. 1848 ber Strafeeurampf in grants

furt auSbrad)
, ritt er mit bem gürpen Si*now*(P

vor bie Stabt, um ft* na* ben oott Oarmflabt er=

iwarteteu Sruppen umjttfelten. Bon einer Schar
91ttfpänbif*er aitgefallen, fuehten beibe in einem

©ärlnerhaufe Jupucbl, würben aber hier entbedt,

herau*gef*(eppt unb unter dRifehanblungen er:

morbet. 9t., oott mehreren S*ii|fen töbtli* ge«

troffen, purste itt einen ©rabett uttb gab bort

feinen ®eife auf. Oie nteiP au* £>otiau gebürtigen

greoler erreichte 1850 bie geri*tli*e Strafe. Sur3

Supor hatte 91. feine Semaplin, geborne pon Barbe:

leben, Perloren, gut feine tnuterlaffeuen Binber,

Pier eöhtte unb eine Sodjter, würbe eine StlitMh
jammluttg bui* galt; Octtlfcblaub uerattpallel.

3) SRuooIf Don, preufe. Btinifeer, be* porigen

Bruber, 1. Sept. 1795 geboren, würbe pon 1807—
1812 mit ben fonigt. Brinjen im S*lofe ju Bönig*:

berg exogen unb war namentii* mit bem Bringen

SBithelm (bem fpätern Baifer SBitbelm I.) eng be«

freunbet. Jm Jafer 1812 trat er in ein ßufaren:

regiment, ma*te ben rup. gelbsug unb bie greis

beitSfriege mit unb oerliefe 1820 al* (Rittmeifler

bcu Biititärbienp, um feine @üter BeitttfaBen unb

93ef*inen itt Cppreufeen 31t bewirtfefeaften. 9lls

Panbratb be* Breife* iieiligenbetl unb fpäter als

®etterallanbf*aftSbtrertor von Oppreufeeit erwarb

er p<h aUgemeine* Bertratteu, würbe jum Ober:

bürgemieifter von BöttigSberg gewählt unb wohnte

feit 1837 ben fianbtagett ber Bropini Bccnfecn als

91bgeorbneter unb SteUpertreter beS S!anbtagS=

marf*an* bei. 1842 3um OTilglieb beS uer=

einigten pänbiftbeu TtuSfdiuffeS in Berlin j)emäb!t,

warb er in bemfelbett Jahr jum (RegteruitgS

präpbenten in Xrier ernamit, in wel*er Stellung

er bi* sum ÜRärs 1848 blieb. Ettbe BJärj warb



170 Au t'ait — Slufbemtuncj.

er »um Oberpräfibenten 6fr -fkoPing Breiigen, ftimutte bann al* Bütglieb bfr Hatioualoerfamm;

25.3um abergumBiiiiirterpräfibenteu unb Bünijter luug mit bfin rechten Zentrum. (Sr mar ftitbfm

bfr auswärtigen Angelegenheiten ernannt. Xrop bis 1855 ununterbrochen Bütglieb be« preuft.

feiner oerjajuiitgblreueu Stallung gelang e« ihm üaubtag«, in weldjent tr gut fouflitutionrUeu

uid^t, bfr nbfrfiuttnbtn Semofratie tinftt Damm Pinten l>if

1

1 unb bit reaftionüre Bolitir be« Büni;
gu fegen. 'J!ad)btm bft ©teiii’fd)e Eintrag wegen flttium« Blantcnfjel tntid)ifbtn befämpfte. 1858

eine« (Srlaffc« an bie 9lrmee in btr preujj, national; auf* iifiie gewählt, blieb tr Bütglieb bei 9lb;

oerfammlung angenommen morbtn mar, trat fr georbnetrubaufe« bi* jn feintm Xobe 3. 3uli 1870.

mit btn übrigen Bütgliebera bt* Büniflerium* gu; Au fnlt (jrang., |pt. o Hb), »mit btr Xbatfache*

riitf, blieb jebotb Bütglieb ber nationaloerfamm; oertraut, von allen einfcplageubeit Serhältnijjen

lung nitb unterflüpte ai* Bütglieb bt* rechten (Sen unterrichtet; jemanb a. f. fegen, ihn mit etwa*

truinä überall bit monarcbifd);fonf(i(utioneUeii genau betannt machen.

Anträge, bi* er bit oertagte Berfammluug »tr-- Hufbau, aufgeljenber ober fleigenber Bau, im
lieg unb in feine Stellung alä Oberpräfibent ber roeiteflen Sinn ber groifd-en bem Unterbau (.OSrunb;

Brooiug tpreujjeu gurüdfetjrte. 3» ben ©effionen bau, gunbament) unb lltberbau (freiidjmebenbem

ber erfteit preug. Kammer 1849 unb 1850, foroie Bau) beftnblidit, in (ot tjrertjteiu Sinn aujgefübrle

im Staatenbauje gu (Erfurt leitete er, gum Brä; Xlfeil eine* fiodjjaue* (Umfang*; unb 3mifd)tn=

Übenten gewählt, bie Berhanblimgeu mit@efd>ä(t«; manb) ober Brüdenbaue« t^lSito; ober 3>oifcbm;

fenntni* unb Umfidit, bann mürbe ibui ba* Ober; Pfeiler); im engem ©inn bie jioeite gmiidjtn ber

präfibiuni ber Jiljeiuprooirij übertragen, welche* er guubirung mtb ijerftellung ber Bebauung ober btr

oont 3. 9lug. 1850 bi« gum Sommer 1851 otr; Brüdeuträger liegmbe Bauperiobe; im engflen

roaltete. Bern Büniflerium iffiefifaleu jur Di*; Sinn bie "gange ober theilweije (irpö^uitg eine*

pofilion geflelli
,
gehörte tr feitbetn al* Bütglieb Baumert«.

bt« 'dbgeorbueltnbauft* jur Oppofition gegen ba« Hufbereifung, im Bergbauwefen biejenige Hr;

beftebenbe Büniflerium, bi* biefe* *om -(Bring; beit, burd) welche auf medianifdie -ffleife bie nup;
regtnlen bei ber Uebernahme ber Diegeuljdtaft ent; baren gofftlien, refp. (Srge, oon ben unljaltigen,

lagen mürbe, morauf 11. 8. -Jiou. 1858 al« Btinifter uidü tuipbaren, obtr and) oerftpiebene itupbare

o^ne ifSortefeuille in ba* Büniflerium ber logen, gofülieu oon einanber getrennt ober gefthiebett

-neuen Hera« eintrat, in bem er al* perföulidfer werben. Die meifleit (Srge fommen nur ieltm in

jjreunb be* {Regenten heroorragenbeu (Siuflug au«; gröberen ober berben 'Partien oor, fo bag fie ber

übte. Da* Büniflerium begann mit SRejomieu in Bergmann fefjon auf btr (ilrube gehörig auofcbtibeu

liberalem ©inn, geriet!) aber halb mit bem Hb; tonnte, unb bag fie jid) unmittelbar mit -Hupen

georbnetenpaufe über bie Dunpjüptung btr Armee; oerpütten liegen. Sit mtifitn (Srge ftitben jid)

reorgauifalion in heftigen Äouflitl. Sie Blinifler oielntepr in fleineren Partien mit Büneralien
oerloren ihre Popularität, ohne bag e« ihnen ober auberen (Eigen gemengt, ia bi« gu einer für ba«

gelungen wäre, bie Slnneereorganifation burd); 9(uge fauni fühlbaren gemljeit in ipuen uertpeilt.

gufepen. -Jlad) Annahme be* .fjageu'fd)tn Sltttrag* Blaggebenb für ben (Sang ber 9t. finb oornepmlid)

auf Speciali|irung be« Biilitäretat« im Bubget ber petuniäre -Berti; ber (Srge, ipre phofifche unb
burd) ba« libgeorbueteupau« trat ba« liberale d)emijd)e Befdiaffeubeit unb bie ber beibred-enbeu

Bünifitrium il ;©d)ioeriu Blärg 1862 gurütf, uubaitigen Roffilien. Bon ben pppfiftben eigen;
unb 91. ftanb feitbem bem öffentlichen 2eben fern, fipaften ber Büneralien beim 9(ufbereitung*proceg

3um Oberftburggrafeu oon Biarienburg ernannt, oerbient bie Sd)ioere bie nieifte Berüdfiduigung.
blieb er in perjbuliibem Bertepr mit bem ffönig, t£)ärte, ©prebigfeit unb ©paltbarfeit oerbienen

ohne aber auj bie flolitir beäfelben einflug gu augetbem ebeufall* in« 9luge gejagt gu werben,
üben. Br ftarb 15. 3*n. 1865. beim fie bebingen 9lbäitbeningen beim Hufberei;

4)9lljteb oon, preug. ©taatäminifter, jüngfter tungiptoeeg, bie groge Berlufte gu oerpüleu per»

Bruber ber oorigtn, gtb. gu Btarienroerber mögen. Biel pängt auch oon ben eigtughaften ber

16. Sec. 1797, madite ben ffelbgug oon 1815 mit mit btn eigen eitibredjeuöen ©tfleine, namentlich
unb begog bann bie Unioerfität Itcuigöbtrg, mo tr baoou ab, ob leptere meid) ober hart ftnb, ob jie fich

Blitbegrünber ber ©urfdienfehaft war. ©eit 1819 gu (leinen barten Hörnern ober gu einer gäben
im ®taat*bienft, jungirte er oon 1830—44 al« plaftifchen Blaffe gerdeinem laffen. 9luth bie 9(n;

Sanbratp be« SRofenberger Steife«, warb 1837 in bäufmtg ber ergpartien in bem tauben (Sefteiu iit

ben Brooingiatlanbtag geroäplt unb fteOte auf bem gu betüdfuhtigen, namentlich ob biefclbcn grob ober

£>ulbigung*lanbtage 1840 ben Hntrag auj (Sin; fein eingefprengt ober gar berb fino. Peptere Be;
berufung btr feit 1815 oerpeigeitm ©tänbe. 3m gcichuung gebraucht malt bann oon bent (Srge, wenn
3apt 1842 mar er Biitglieb ber uad> Berlin be; e* offne Unterbrechung in bem unhaltigen (Seftein

ruftnen prooingialjtänbifd)fn Huäfdcüffe, unb 1847 peroortritt unb mit Peichtigfeit rein oon bemfeiben
mürbe er gunt Siredor ber Sanbfdjajt oon Oft; gefonbert werben fatin. Ritibeu grögere Unter;
prtufetn gewählt- 9luf bem Bereinigten Paubtage brechungen gwiftpen btn ergpartien ftatt, fo bafe

1847 ftanb er entfdiieben auf ©eiten bertr, melehe biefelben auj beboutenbe (Entfernungen oom (Seftem
eine Berfafjung nadc btu Berheiguugtn oon 1820 umfdjlojfen toerben, fo nennt man e* grob ein;

forberten, mtb unterfchrieb bie oon Binde entworfene gefprengt; miih bit (ärgmaffe noch mehr oom tauben
»Sedaration btr Hechte* mit. 9lnt 19. Blärg 1848 (Sefteiu eingeengt, fo nennt man e* fein eingefprengt.

al* Büuifter be«3nittni in ba« Büniflerium 9lrnim; Siefe Berfchiebenbeilttt be« 9luftreten« ber (Srge be;

Boipenburg berufen, behielt er biefen Boftcu and) ftimmen ben ©efammtgang ber 91. unb bebingen
in bem 29. Blärg oon (Samphaufen gebilbettu Äabi; bertn Unterfcheibung in bie trodene unb in bit nafie.

net, trat aber infolge feiubfeligtr 9lbj1innnungen Sit burd) Btenidjenhäube aubgejührte trodene 9t.

in ber Hationaloerfantmlung 14. 3nni b. 3- mit begwedt bei berben obtr grob cingeiprenjiteit örgen
Santphaufm, 9lrnim unb ©djweriu gttrüd unb bie Xreumtug be« faltigen oom Unhaltigen, mal);
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renb bl« naffe 8. bei fein eingefprengten Grien iitr teil gerben ('S t o § b e r b e it unb SicherirSgen),
8nrocnbung fcmmt, Wetdie nach paifenber jjerfleU auf rotirenbeit gerben unb anberen neueren
ttentug SSaftbProceffen unter ©eifjfilfe uott [liebens apparaten werben bie leichteren Iljeite wegge=
oem Baffer unterworfen werben, wobei (ich bas |'pe= fchmcmmt, wäbrenb bie fctjloereren QH Cf) I i e

0
e) auf

eififib Schwerere uon bem Seichtem fonbert. 3t beit Serben liegen bleiben. Sfir gröbere (röfibere)

ftärfer bie »Jerfleinerung fein muh, um fo größer Siebte wählt mau meifl ©cf)!ammgiabeu, Stojjberb
ftnb bie ntedianiftbenSiedufle. 3wifdien beiben 8u[s ober Stcbertrog, neuerbingS auch €ebmafd)ineu,
bewitungbrnetboben liegt baS Siebfefjen. Bie für feinere Hebt: unb rotivenbe Serbe. Bie Gut;
trocfen e S. beginnt feboit in ber ©ruhe, inbem man ternung ber ©fliege oon ben Serben gefdfiebt

baäiRubbare in ©ejlatt oon erjfübrenben ffiänben burch abfegen, buvtb felbfltbätige Surften (rotirenbe

unb ©rubenfletu auöljült unb 511 Sage förbevt, gerbe) ober 3tuSfted)en (Scblümmgraben, Stobherb
baS Baute (Sern) aber in ber tSvube ISftt. Sie unb Sid)ertrog). Bie Sergerje, welche Gr.jtljeiis

Sänbe tuerben über Sag jerftblagett (8 uäfdj[as <beu in noch geringerer TOenge beigemengt enthalten,

gen), wobei abermals Berge auSgenterjt werben unb als Sotberje, werben am feinften gepocht unb bie

©dieibegänge erfolgen, welche gemeinfdjaftlich bauen berrübrenben Sleble unb Schlämme baupts

mit benjeuigen uom GSrubenflein, nachbem baSfelbe fütblitb «uf Äebr- unb rotirenbeit gerben uenoafdjeit.

oont anhafteiiben Sdjntub burtb 8bmafchcn inBroms lieber 31. ber Steinfoljien f. b. Sgl. ®aebfd)s
mein (31b läutern) unb bnr«h äuSdauben uon mann, Sie 91. (8eipj. 1872); 0 . Slittiuger, 8ebrs
Setg befreit worben, jutn SReinf «beiben fontmen, buch ber 8ufbereitung8fimbe (Serl. 1867, nebft 2
inbem biefelben auf ber Sdjeibebant mittels beb fRadfträgen); ® erfelbe, Safdjenbutb ber 91 , nebft

ijöuftelS auj einer barten Unterlage jertleinert unb SRacbtrag (baf. 1870); u. SRittinger, Srfahrungen
bie einzelnen ©tücfe tbeilS nadj ber relaticen Sienge im berg= unb büttenmännifeben SRafdjinemuefen

»on Gcj im SerbüItitiS junt Bauten (reich« aber (3«btfl- 1855 ff., SBien): u. Sparte, 8bbanbs
Stufjerje, Stburerje, ifiocterje, Sergerje unb Serge, lungen über 91. (überhäufen 1869).

Icbtere auf biegalbe), tbeiis nach ben beigemengten Bufbcroabrung bei Sebeusmittel, f. fionfer«
inetalUfcben unb erbigetigoffitien fortirt werben. Bie »Iren.
reichen ober S tu ff er je werben entiueOerbireft ober Hnfbfäljtn, f. Irommetfucbt
nach oorberiger ^crfleineruttg bem güttenproccb flufbraufen, baS entweichen freiwerbenber ®afe
übergeben Sie Schur erje, welche grob eilige- aus Jlüffigteiten, befouberS ohne 'Hitwenbung non
iprengte Grjtbeile enthalten, werben gröblich jrr= Bärme, unter ©eräufth unb äuffcbüumeit, naments
fleint, unb jwar burd) Quetfcbwaljen, jwei fiefj lieh bas entweichen ber Äoblenfäure bei Verlegung
gegen einanber brebenbe barte eplinber, ober bureb foljlenfaurer Salje bureb ftärfere Säuren, beS

•Jlocbwerfe mittels BarauffallenS ftbwerer Stempel SSafferfioffgafeS beim Huflöfen beS Gifenä in Salt=

bei einer barten Unterlage (Socbfoble); nad) ber (Sure ober Scbwefelfäure, beS SdiwejelwafferPoff»

3erfleiitemng ftubet ju Grjielung gleicher £om= aafeS bei 3trlegung beä SdtwefeleifenS mittels

grö&en «ine Separation in geneigten beweglichen Säuren.

Slanfieben (SH

Ä

1

1

e r u) ober in rotireuben Sieben Bufbringen, ein feinblicheS Schiff wegnebmeit
(Xrontmeln) ftatt, bann eine Brennmtg beS §at= unb in einen fidimi $ajen bringen. äBenn baS

tigen » 011t Unbaltigeu burch Siebfebarbeit, im Schiff nicht füt eine rediimäjjiae 'firife erriärtwirb,

bem man ben Sorratb oon gleicher flomgröfje ln fo ift ber Kaper für allen uerurfaebten Schaben p«r=

einen Saften mit einem Siebe oberhalb best SobettS antwortlich; rechtmäfstg ein Schiff aufbringen fann

( Sepmaf deine) einträgt unb bureb baS Sieb aber ein Kaper nie, ohne baft er gefeblicbe Gr(aub=

ftoftroeife uon unten JSaffer preftt. Babei wer; niS jum Sapern uon einem anerfanuten Staat

ben bie leichten Partien gehoben, bie ferneren burch einen Startebrief bat. Ohne einen folcben

metallhaltigen feilten fidj 311 Soben, unb erftere weis wirb er als Seeräuber betrachtet. 8m bäuftgften

oen entweber oon (enteren mittels eines Streichs wirb ber 8uSbrucf 8. oon neutralen Schiffen ge=

blechS (Äifte) abgejegen, oberes finbet eine felbjb braucht, bie wäbrenb eines JtriegS auf ber See am
thätige Sreitnung ber ÜHaffen burch oerfebiebene gehalten werben. 3UC Benneibung beSfelben haben

8uStrittSöffiiuiigen ftatt (tontlnuirUche Seb= bie Sd)iffSfapitäne fich oor ihrer 8breife gauj ge»

mafchine). Bef cibgesogetteiaergwirbweggetoorfeii, iiau mit ben SaperreglementS bet uerfdjiebetten

noch geringhaltige itbeile werben wie 'fiocb= unb triegfitbrenben Htächte befautit ju machen unb fich

Sergerj hebanbelt, wäbrenb bie reichen Sebg raus fo uiel wie möglich banacb ju rieten,

pen jur $ütte geben. Mit bei Berarbeltung ber VnfentbaltStarten, polijeiliche Befcheiniguitgen,

Cocherje beginnt bie itaffe 8 ufbereitmig. Biefe ba| ftch iemanb a(S unuerbächtig an einem Orte

Grje enthalten bie metaüifcben Sofplieu bereits fo aufhalten bürfe. Biefelben würben jum 3w«f bet

fein beigemengt, ba§ eine weitergebenbe 3ertleine= fjrembeufontrolle für bie meiften größeren Stabte

rung in flochwerfen unter SBSajferjufübruitg (9lah= beS SontinentS, unb jwarnach bem Borgange grants

pochen) erforberlid) wirb, BaS mit Grjtbeilcbrn reicfjS, eingeführt. §ier waren fte juerft burch baS

gefcbwö tigerte 'Baffer (‘8 0 d; t r ü b e) leitet mau ®efeb 00m 19. Sept. 1792 eingejübrt worben, unb

burch ein Softem poii®erinneii it. ©räben (2Re bl= jwar als C«rt«s clviquos felbft für bie Ginwobuer

führung),Spi 6 räfteu u. wobiuotbbunh größere uon iftariS. 3Ran abmte bie (Sinriibtmig auch in

SaffinS (Sümpfe), umbaSSthwererealSÜJieble Beulfcbtanb nach, 3 . B. in Bauern burch bie Berotbs

unb Schlämm ejurüdjubalten unb nach ber Äonts uungen uom 6. ffebr. 1798 unb 10. 3u(l 1810. 3n
gröfie ju fepariren, ben möglich!! uubgltigeii 9left ffSreugen würben bie 8

. juerft 1807 für Berlin ein*

ber £rübe aber in bie wilbe glitt 31 t entlaffen. geführt unb bemnächft für anbere gröbere Stäbte,

Burch Behanblimg ber auSgefchtagrunt Siebte mit 1 . B. 1810 für BreSiau, ÄöuigSberg, Stettin ic.;

rUeBenbem 'Baffer (Bafcbett) auf geneigten feft= burch baS ifSajjreglemeiit uom 2Ö. 9Rärj 1813 unb

liegenbeu .©erben (Äebrberbeu unb' Schläntms bie 'fjaftiuftruftiou uom nämiiehett Saturn würben

grüben), in ftogweife Bewegung uerfebten getieig= fte allgemein für gröbere Stäbte oorgejebtieheu, unb
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burAbie Serorbmmg vom 9. 9(ug. 1813 würbe bt:

flimntt, bat; fit mit bem Signalement bes SnftaberS

verfeften fein iiiiiffen. 3eber OrtSfrembe, bev fid)

längere 3eit— in iftreuften j. ®. mehr atS jroft, in

®at>trn nutjr als brei Zaqe — an bein betreffenben

Ort aufhalten wollte, heburfte liämliA hierzu btr

befonbern Pcliifilidieu ©rlauhniS, welAe in Komi
btv 9tufentt>alttfarte trlbtilt wutbt. Obgleich bit

9(. für btn Jrtmbtn auA ntauAe ®ortheile bavboten,

inbrm ftd> btvitlbt babitrA fAnett teqitimireu unb

3 .
'8 . bti Dtufläufeu vor UnannehmliAfelteti (Aüftm

tonnte, lag bavin boA auf btv anbtni Seilt eint

läjlige SrfAwerung beä grembtnverfebrS, unb baS

9iotbbeutfd>e BunbeSqeftp über baS ißaftwtfen vom
12. Ort. 1867. welAeS nunmehr jum 9teicf>Sgefr^

eihoben ifl unb fflv qam DeutiAlaiib verbinoliAe

Ävaft bat, enthalt bit qewtftseitgemäfteSejHmimmg,

baft 9tufentbaltsfarten weher eiuqejübrt, noA, Ivo

fit bisher beflanben, beibebalteu ivetbtn bütfeit.

Äuferfttbung (91. btv Xobten, 91. beb Sei:
beb 0 b e v 5 1 e 1 f A e b

,
lat. Rcsnrrectio mortiiorum),

bit btvtinftigt Söitbevljtvjlellung btb im lob auf:

gclöften 3}ltnfAeuförper8 unb feine SBiebervereinu

gütig mit btv Seele ju utlttm, uufievbliAtm Vebtit.

Sie Sehre von tinev folAen 9t. fiiibet ftdi tvebev im
abenblänb. Qeibentftum, noA im Sitevn Hlofaibmub,
fonbevn inerft im fttarftSnmS: am (bubt beb lebten

SBelttaufenb evivtift Ovtmub alle ©eftorbenen unb
gibt btn Seelen ben frühem Sörper jnv Sßobuung
jurüef. Unter btn (SinfTuffen bieftr ®ovfteflung biu

bete ftA bit Sehre beb fpätern Jubentliumb von btv

31. aub
,
beven evfte Spuren ftA bei ben 'Propheten

QefaiaS 26, 19; £>efef. 37, 1 ff.) fiubeu, unb ivelAe,

befonberS von ben 'Pt>avifäevn gepflegt, baju biente,

ben 'DleffiaSqtbanfeu untev oen wiberfpreAen:

ben 3o>t»ev^ältniffen fefhubalteu unb lebeiibvollev

aubjuftatten. Club bem ®Acol (fjabtS, llutenvelt,

SobtenvtiA) naivb btv iDleffiaS bie Seelen bet gvom=
men ;u neuem Sehen bevvovvufeu unb mit ben alten

Seibern umlleiben; bann foß uaA bem meffianifAen

SteiA eine 3>veite allgemeine 9tuferftebung unb bab

©eriAt folgen. Sie finnliAf Stubgeflaltuug ber

Sehre rief beu ©iberfpruA bet Sabbueäer hervor,

ivelAe iebe 3t. venuarfen. Sab ©robftnntlAe bieftr

SBorftellimqbtveife ifl gefleigtrt in ben '1'iob.immeb.v
ltibmub fibergegangtn: auA bort ivirb aiifAeineiib

bis 3ur 3Iuferfiel)ung em StelenfAlaf aiigtiiomnttn.

(Sine ganj anbere nriitralr®tbeutung erhält bieSebre

von bev 51. im (Sijrifltiithum (1. flov. 15, 13 u 19),

loeil fte hiev mit ben (gebauten beb etoigen SebeuS
unb btb fHeiAeb ©otteS verfnüpjt wirb, aber bie

bibfifAe?lubbtlbuiig bet Sehre ift webet übereinflinu

mettb noA völlig ftar; mit bab Sine tritt in btn

(Suanqtlien unb beit avoflolifAen Briefen alb gewifi

hervor, bafi QhriüuS bab rincip bev 3t. ifl. Sit
AviflliAo Srfmoeift [Alieftt ftA jutn 2. heil an bie

p5avifäifA = jübifAe an,
3 . ffl. in bev Offenbarung,

benn auA l)ier gebt eine 3t. bev ©ereAten vorauf, bet

naA Soßenbung beb taufenbjäbriqeu ißeiAS bie aß:
emeine 31. 3U111 ©eriAt folgen wirb. Sie (Srbe unb
ab Slleer geben ibve lobten heraus je. Sagegen

fpriAt btv 3tpoflel Spaulub von einem (jimmlifctien

9UiferftebungSIeib, 311 bem btr gegenwärtige nur in

btmSSevljältnib beb Suatfoms ;iir fiftanjeftelje. 311

ber Sehrentwictetuiig bev ArijlliAeuSirAe fiitben fidj

febr balb bie brei verfAtebeneit ©vunbriAtungeii,

auf welAe noA jefit alle bie (ahlreitbni pbilo:

fopbifAen unb tbeologifAen BerfuAe jurüdgejiifivt

!

werben lömien, ben 3nbalt biefer Seine wiffehfAaft-

IiA 311 begrünben unb bartufteßeu. Sie (Siueii, an
ihrer Spipe bie ©noftifev, taffen im (Srunoe jebe

U'rperliAt?!. faßen unb halten nur bie Unftevtl icfjfe it

feft. Sit 3t. ift ihnen bie Stufbcbiing beb iobeb, bev

in ber UnFetiutuib Öotteb befielt. (Sb faßt babtr bie

9t. ntfammeit mit bem 'Beginn beb ewigen Sehens,

ber&iebergehurt ober, aitberb aubgebnnft, bie 91. ift

bev (Siutritt beb hohem Sclbftbtwujstfeins, bab 3u=
fiAfommen beb 91llhewufjtfeiub im eilige!uen fDicii:

fAeu. 3hneu gegenüber flehen biejettigen, welAe eine

ivirfliAe 9t. beb SeibeS aniithmen, fo bafj bev 9tufer:

flehungbleib ibentilrbmit bemfepigen, uurverfAonert
uiibvevtlärt fein toll. Siefe urfpvüngtiA jiibmrbrift--

liAe ÜJleinung ifl burASertullian, .Oiieronmnub unb
9tugufliuub nach 91ufgebung beb (ihiliabmub in bie

SirAenltbrt übergegdngtn intb hat in beu Starten
»9t. bes gletfAeb* im 9lpofto!ifehen ©lauhenbbe:
femttniS fogar eine fvinboltfAe gefifteßung erhalten.

Sie britle, tuerft poti beu Slleranbriiteni unb in

,

eigenthütnHAft SSeiie Pon Origeneb pertreteue 9tu:

:
iAamitig geht bavon aub, baft btr enbliAe ©eijl nie:

litalbeiueiforperliAtnOrganb entbehren rönne, baft

aber bie Befdianenheit bebielhen ber Sriftenjiveije

beb (Seifteb entfpreAen müffe. Sie lägt baber bem
menfAlithtn (geijl eine immaterielle vergeiftigte

SeibliAteit wiebergtwinnm. Sie neueren 3tnhänjer
biefer verhreitetften Sehrweife rebeit benuoA mir im
uiteigentliAen Sinne von 9t., infofern ihnen ber

’f'rcceft ber Sergeifligung ein ummteibroAener ift,

ber im ©runbe (Aon in biefem Sebeu hegiiutt. (Sine

floitfequen3 biefer 3liiffaffung ift bieBefAiänfuitg ber

9(. unb ber ewigen gortbaiier auf bie ipiebergehort:

neu, bem geiftigen Sebeu geivonnenen TOmjAtn.
»gl. SRotht, *hir (2. 3luft ,

Süittenb. 1869—71,
5 ®be.).

Sluferftehung 3ef«- OhgltiA bie BeriAle btr

biblifeijeii SAviftfteßer über bie 9U unb bie (SrfAei:

iiuugen btb 31uferftanbenen fc weit aubeiiianber

gehen unbaii inneren IBiberfpruAtu leiben, baft mau
bie 91. in ®t3iig auf bie einzelnen SbatjaAeu bab
wenigftbe3eugte gaftuin im gansm Outßengehiet
ueuteftameiitliAer ©efAiAte nennen tonnte: fo ift

boA niAtb gefAiAHiA gtwiffer, alb baft bie Stpoftel

bit 9t. niAt nur geglaubt, fonbmi auA ihr <Svait=

getium unb bie neue ©emeinbe barauf gegrünbet
haben ,

imb baft 11aA bem hiftorifA unanfechtbaren
3eugnib beb 9tpoftelb ®aulub (1. Jtor. 15, 4

—

8
),

wo feAb ©rfAfiniiugen aufgeführt werben, wahrenb
bie evangetifAtu ®tridne 110A vier aubere erwähnen,
biefem ©tauben eine IljatfaAe 311 ©runbe gelegen
haben muft. Sefto fAwitriger aber ift tb, eilie ttare

(Srtenntnib von biefem gefAiAß'Aeu ®organge
ober auA nur von bev 9lrt 311 gewinnen, wie er in

ber ®orfteßuug bev SAviftfteßer ftA wieber:
fpiegelte. Seim wahrenb auf ber einen Seite bev

9tuferftanbme tin gan
3 natürtiAeb mmfAliAeb

Stben in einem gewöhnlichen materießen Seihe

3u führen fAeint (er geht, iftt, logt ftA betaflen),

fiubeu ftA anbere 3uae, hie mit ber 9timahme
einer materießen SeibliAteit iiidjt 31t vereinigen

ftnb. ©ine Söftmg biefeb ffiiberfpruA* Wirb man
mit fRothe u. a. nur in ber 9innahme pnbcu
tönneu, baft ber volleiibete 3tfuö feinen ehemaligen
materiellen, von ihm bereits abgelegten Seih in
tranfttorifAer SHSeife noAmatb 1111b wieberbolt »wie
ein ffteih« angelegt habe, um feine ©täubigeu von
ber ShatfäAliAteit feincb ewigen Seheub 311 über:

3
eugeu. Sie SAwicrigfeit biefer ®orfltßimg ver:
meiben anbere ©rllämngbvevfiiAe. Sie Seutuitg
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ber ©egtter «ott einem abfichtlicben Petrug bet

Jünger ober «ott eiltet Selbjttäufcbung oerbient
feine ©iberlegung, bie rationalifüfdje nujfaffung
«ott einem Sdieintobe, bie piinfeu in mobificirter

PJeiie tuieoer geltenb machte, iji fajl allgemein «er:

worfelt, weil fit tooljl bie 51. ,
aber ltidit bie ®tög:

lichfeit ihrer großen religicien SBirfung erflärl.

Sehr «erbreitet ift gegenwärtig bie DifiouSbnpothtfr,
toeltbe bie ©rfdjetuungen beS Sluferftanbenen für
Vorgänge beb inttertt Seelenlebens ber Jünger er:

Hört, bie «onbiefen für finntnfällige Söirflichfeit

genommen worben feien, ülber audi biefe Theorie,
obgleidj fie bie 91. ans ber abfolnten Hnbegreijlirfifeit

tuenigflenS itt ben Pereicb beS Deutbaren «triebt

nno mit btnt religibfen ©tauben an bie Pebeulung
Jefu als btS SSlittlerS nnb ijeilanbeä nidjtS toeniger

als unvereinbar ifi, genügt teineSioegS jitr 9(uflö=

inng ber Sdjwierigfeilett. Sir beruht auf ber botb

immer feftr gttjeifel t>aften Mitnahme, baff auch nadf
ber 'Uleinung beS Paulus bie ihm geworbene @r«
icheinung ihrem SBefeu nadj mit beit übrigen «ott

ihm erwähnten ©rfcheinungeit übereinflimme. Die
Literatur über bie 9t. ftehe bei ff eint, ©efcfjidite

Jefu «on Jtajara, ®b. 3, 3. 528 (Bür- 187 1).

WnfrrflthungSfrP, f. Dfterfeft.

MuferüchungSmäniter (It-sum-ction-men), itt

(rnglaub Benennung berjeitigeit heute, toeldie 8ei=

eben auSgraben, um' fit an bie Mitatomie tu cerrau-

fen. Da eS nämlich infolge beS PorurtheilS, baS

in (Snglanb gegen Seftioneu allgemein hervfdu,

fehtoierig ifi, bie nötljigen 8eühname ju auatomifihett

Uttterfndjungen ju befontmen. fo bilbete fi<h ber

PriehenOiebjtahl als ein befottoereS ©emerbe auS
nnb nahm bei ber gefleigerten Stachfrage nach 2ei<h=

uamen unb bei ben hohen greifen, bie man bafür

jahlte (2—16 Pfb. Sterl.), balb einen foldien 9(uf=

idjwung, bah jub bie Staatsgewalt genötigt Iah,

bagegeti einiufebreiteu unb ben Sciehenraub burcb

ein süSbrwflicbcS ©efeß, unter 9lnbrohitng 6— 12=

monatlicher ©ejättgniSfirafe tu «erbieten. ®irf=
famer war eS inbefjen, bah 1828 eine Parlaments:
afte bie Mblieferung ber itt ben Slrmenhätifent unb

©efängniffett perflorbeuen itt bie anatomifdjrn Säle
erlaubte, fobalb bie Stngebörigen uttb 93trtcanbten

nicht bagegen reftamlrten.

«uffaffnngSbtrmiifltn, bie gäbigfeit ein bar:

gebotenes Obieft fiel) anjueigtten unb Jitm '-Bemüht'

fein ju bringen. Die Mujfaffuttg einet Sache ift an

uttb für fid) noch fein Urteil über bieftlbe, fie fehl

noch nicht einmal eine grtfiige Durcharbeitung beS

objefii« Dargebotenen uorauS, fie ift lcbiglidj Dte:

ceptioität, bie aber fongeniale Steprobuflion bebingt.

Da «ott ber 9(rt beS ©inbrndS, i«eld)en ein Ding
auf uttS macht, auch unfer Perbalten gegen basfelbe

bejiimnit ift, fo bängt «on ber Muffaffuitg baS llr-

theil iufofern ab, als mir nicht im Staube ftttb,

richtig über Dinge ju urttjeilen, ohne fte richtig

aujgtfajjt tu haben.

fluffenterg, 3ofePh,greiherr «on, beutfcher

Dübitenbichter, geb. 25. 9tug. 1798 ju greiburg im
PreiSgau, befuchte baS ©nntuafium ju Donau:
efchtngett unb bejog 1813 bie Unicerfitat greiburg,

io« er bie iliedjte üubiren follte, ftdj aber faft auS:

fchließlich ntit Literatur befcfjSftigte. Jtt öjierreid).

Diettfieu roohnteer btnt gelbjuge »on 1815 bei, trat

bann ju ffarlSruhe in bie babifdje ®arbe juPferb alb

Seutnaut ein unb brachte hier feine ©rimngSwerfe
»Pigarro« unb »Die Spartaner« mit ©lüd jitr 9luj:

jührung, moburch emmthigt er nun eine lauge Sttcihe

«on Xrauerfpielen nachfolgen lieh- 91. mürbe 1822
SJtitglleb oeS ^oftheaterfontite ä, balb barauf pra:
iibeut besfelben. Jnt Jahr 1832 unternahm er eine

als ».'MimmmiifK Pilgerfahrt nadi ©rattaba uttb

©orbcwa« (Seipj. 1835) «on ihm fehr lebenbig be;

fdjriebette Steife nach Spanien, auj toelcper er bei

Pateucia «ott Stäubern überfallen t»urbe unb troß

23 erhaltener Stäuuben mit betn «eben baoon rattt.

Seit 1839 junt grohherjoglich bab. £>ojmavfeball er:

ttanitt, ftarb er ju greiburg 25. Der. 1857. 51. marein
nicht gewöhnliches hramatifches Dalent «on «or:

herrfcheub beflamatorifcher Stichtung. SeineStüde
(im gangen 2tiJ ftttb ber ÜJieljrjahl nach «on echtem

jsctjiuimgegetrageitimb «oufräjligem Pathos erfüllt,

in bei- ffompofition bramatifcb jpatinenb, im gort:

fdjritt bcr fjanblung bagegeti fehr oft befretnbeno.

Dajtt (fielt ber theatraltfdje (Sjfeft ritte ju große

Stolle, uttb bie dharaftere, ju beuett er mit Sorliebe

tvohige Stebelleu wählt, (affen eilte innrrebramatifche
©ntmideluug«ermi|feu. Biele ber Sliidewarenlangc

Beit auf beut beutfdjen 'Biiljiieitrepertoir heimifä,

fo: »Die glibuftier«, »ffönta ©ridi«, »Die Sora
Fufer«, »DaS Opfer beS ihentiflofleS«, »gergus
•Ulac J»or«, »DaS 9icvblid;t »on ffafan«, »Der
8öiue «on ffurbijtan« (1827), »Subroig in peronnc«,

»Das böfe .i>auS«, »Die Schmejiern «ott MmiettS«,

»Der Prophet «on glorenj» u. a. Poll braftifdjer

ffontif ift haS «uflfpiel »Die Stateten beS XeufelS:.

Sticht für bie Piihne beftimmt ift baS ©ebidjt »91U

hanthra« (ffarlSr. 1829—30, 3 ®be), ein »(Spos

tn bramatifdjer gönn«, worin 9t. bie ganje Bügel:
loftgfeit einer romaittifchen pijaittafte entfaltete,

©itte ©efannutauSgabe feiner 'Werfe erfdiien in

22 Sbn. (3. 9InfI., Siegen unb SßieSb. 1855), eine

9lii8wa[)l in 7 93bu. fbaf. 1850).

ünffrifdtrn, f.
IRetoudiiren.

91iiffütternng irr ftiuber, bie ©rnähnuig ber

Stfiigeborueu ohne Ptuttermilch, toenu bie 'Herab:

reichuug ber lüuüerbiujt nidjt möglich ober nidit

vätljlid) ift unb bic Pet'hällniffe «ott ber 2(rt fittb,

bafi fine 9lntme nicht genommen werben fann ober

mag. Der «on ber Statur «orgefchriehene J3eg ber

Sntährung beS ffinbeS burch bie Sliildj ber eigenen

SJtutter gibt bie meijlen ©araittien für baS ©e=
beiheu beS ffittbeS wie für baS 'Wohlbefmbeu ber

OTiitter. ÜBie fdjäblid' eilt '.’lbiueidjeit «on biefemMi bie ffinber ift, bemeifl ber Untflanb, bah
ffinbern im erfieit 8ebettSjahr, welche «ott

ber eigenen Ptutter gefüllt toerbetc, nur 8, toeldie

«ott Slntmen gefüllt werben 29, unb bei füuftlicher

Muffütterimg fogar bis ju 47 fterhen. ptemt man
genölhtgl ift, bie ©mähiung OeS ffittbeS ohne SJiut:

ter: unb Stminenntildt ju bewevfftetligen, fo fine fei:

genbe ©nmbfSlte fefijnhallett: baS örfapmittel muß
fidj in feiner djemtfehen Bitfammenfehiing ber SJiut:

lermildt möglichft nSheruj bie fünflliche Stahrung

barf bttrchauS nur in bünuflüffiger gorm gereicht

werben; ffe barf nicht gShrett , nicht fattcr werben

nnb überhaupt feiuedjrmifdjeUntmanblung erlciben,

welche ilireu SiShrwerth beeinträchtigt; ihre Xetnpe:

ratur muß atmähernb berjenigen her frifch entleerten

grauennitlch etitfpredjen (28—35“ G ). Die einjel:

neu SJIahljeiten bfufett ein getoiffeS SJlaß nicht

üherfdjreiten, bie Beit ber gütteruna ift fiteng uttb

regelmäßig eittjuhalleu, bei Buberettung ber Stab:

nnia, au ben ©eldjirteit tc. ifi bie forafältigfte Stein:

tidjfeit ju beobachten. SöaS bie iSaljl beS Staluimgs:

mittels anbelangt, fo ift bie Xhiermilch bas nächft=

liegetibeGrfahmittel für biegrattenmiieh. ©4 fommt
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hier bir ÜJiilch ber ©felin, ber 3*tgt unb Kuh ln

Rrage. Tic ÜJiilch bcr ©diu fontmt in ihrer cbem

3ufaimiienfehung bcr grauritmilcb am tiächfirn unb

wirboou Meinen Kiubernam leichterten ertragen, aber

fie ifi mirfelten ;u haben, Bon ber 3iegemnilch gilt fo

iirmlidi bah gleiche, fie ifi aber (eben fonfifienter alb

bieUfelinnenmilcbimb mufi bähet mehr alb biefe mit

Kaffer Perbüimt werben. Mm tauglichsten für bie

üieugehomen ifi bie ÜJiild) ben jüngeren 3if9fn>

bie (ihm mehrmals unb fiilept bcr nicht ju langer

3eit geworfen haben. ®ce 3iegeumildi barf feinen

Wioeiiicben @cvuih haben; ob fiepen gehörnten ober

uitgel)öniten Rieften flammt, ifi gleichgültig. 911b

billifijler unb beaueinfier ISrfah für bie graurnmilch

ifi bemnSchfi bie Kuhmilch aujufehen. Sie barf jum
•jroeef bcr 91. natürlieii nur polt fiefunben uitb

jmecfmäfiig gefütterten Kühen genommen werben.

Weine Kuhmilch ifi für ganj fleine Kinber fein paj;

fenbrb 91al)nmgbmittel. Tiejelbe mufi burdi 3>tfah

pen Kaffer perbiinnt werben. Ju ben erfleu Pier

Kochen feilen bie Kinber eine ÜJlifibung pon ‘/«

fiuter Kuhmilch unb ’/• Kaffer, im 2.— 3. SDIonat

halb TO i Ich, halb Kaffer, im 4. ÜJIonat */
4 ÜJiild)

unb Kaffer, unb erfi pem 5. ÜJIonat au unper*

bünnte ÜJiilch erhalten, ©S ifi jwedmojjig , bie

ÜJiilch nicht ausfcliliefilich Pen einer Kuh ju nehmen,

fonbern bie ÜJiilch Pon mehreren fiefunben Kühen
jii tnifchen, weil fie baburd) gleidftnäBiger wirb.

X ie Kulmtüch barf nicht abgerahmt, foU aber por
bem ©ebraudi abgefoebt werben. ®er uevbünuteu

Kuhmilch mufi auperbem etwa* ÜJiilchjuefer (wenifier

flut SRobrjucfer), fowle elwab fcbleitfaineb üiatron

jitfiefeht werben, woburdi fie bcr ÜJiutlermildj ahn:
lidier, perbaulidier unb per bem ©erinnen mehr ge:

fd'üht wirb. Sluf einen Xafieiifopf petbüunle ÜJiilch

fiebert etwa ein ifieelöffel ÜJIilchJuder, unb eine fie:

häufte ÜJlefferfpipe pon fohlenjanrem üiatron reidit

für ein Hiter ÜJiild) aub. ®ie Kinber müjfen bab

fo jubereitete ©etränf aub einer ©laäfiafdjc, welche

mit einem burdjlöcherten Kaulfdjuihut oeridiloffen

ifi, »u fidi nehmen. iCa man nicht immer unb überall

eine firtS frifdie, pon fian» fiefunben Kühen abfiam:

tuenbe uteb jebrm Kiube jufagenbeüllildj haben fault,

fo hat man namentlich in' ben lebten 20 Jahren
flrefie 9(>ifirengungen fiemadit, um jweefmäpifie ©rs
fapmittel für bie frifebe Kuhmilch herjuftelleu. 911b

folcheb ifi in elfter Pinie ju empfehlen bie fünfilich

eiufiebidte (foubeitfirte) Kuhmilch ober bab fofiett.

fDiildierlralt, wie eb in (5ham, BePeo unb Kempten
bereitet wirb. ®ab gabrifat her gabrif in ©harn
hat bie ©mpfeljlung Pon Siebig für fich unb fcheiul

in berShat por ben aubereit, ihm übrifienb ähnlichen

gahriraleit ben Borjug ju perbienen. 3llm 3lßecf

her 9t. perbüititt mau biefeS ÜJlitchertraft mit
ber 6—lOfacheit üfieiige warmen KafferS, woburdf
man ein ber frifiben ÜJiild) ähnlich jufantnieiigefeB:

teb, nur etwab fiar ju füpcb ©etränf erhält, ©in
aubereb rationelles ÜJlittel gur 91. ifi bie fogen.

Siebifl’fche ©uppe, welche nach Siebifib Bor:
fchrift folfieubermapeu barfiefieltl wirb, üllan rührt

30 ©ramm nicht ju feineb üäeijenmehl in 300 @r.
fodienbeflRilch, lägt nach einigem ÜlujwaUtn MS 66°

abfübleit (wolfi »u beachten 0 unb fept einen Brei
Pon 30 ®r. ÜJlaljmebl, 60 ®r. fallem Kaffer unb
5,a ®r. Kalilbfunfi (2 Iheife hoppelt fohltufaureb

Kali unb 1 1 Ih- Käfter) hinju. üJlauiäpt ’/i Stunbe
waim flehen, focht bann bie ©uppe einmal auf unb
giefit fie burch ein Tuch- Sie hält fich 24 ©tuuben.
ÜJlandje »iehen folgenbeb beauemere Berfabren Port

bev Siitbcr.

fDlan nimmt jwei gefiriebene (5filöffel Port nichtju fei=

nein Keijenmelil, ebenfopiel Üialjmehl unb fept 30
Tropfen l etwa einen gingerhul Poll) Kalilefung ju.

3u ber ÜJcifchunfi fept man 30®r. Kaffer u. 300 ©r.
ÜJiild) unb erbipt unter brftänbifiem Umrühren bei

(ehr fielinbem gelier, bib bie ©uppe anfänfit bieflieb

ju werben. Bei biefem Jeitpunft entfernt man bab

Kod)fiefäp Pom geuer unb rührt 5 ÜJliuuten lang
um, erhipt aujb neue unb |rpt wieber ab, wenn
eine neue Berbiiung eintritt. Jft bie ©uppe bünn:
flüffig unb füg geworben, fo bringt man fie »um
Kochen unb feit»! fie burdi ein feines Sieb, ©ie
Suppe Tann in einjelnen, jebebmal neu ju erroär:

lueiiben Borlioneit »u je 4—6 ©fjlöfjel in ber ©aug:
flaiche gereid)t werben Bei fian» jungen Kiubern
liinfi man biefe ©uppe nodi gur ©älfte, fpäter mit
V« Kaffer rerbünnen, bib bie Kinber fie nach einigen

ÜJIonateit unperbünnt pertragen, ülach bem fßrtn*

dp ber Piebig’fchen ©uppe finb perfdfiebene 9käpa=
rate angefertigt worben unb alb fogen. Suppen:
pulper in beit Jpanbel gerammen: pon ihnen barf

bab pon J. Kuorfch in ÜJlörS unb bab Pon Bathf
maper in ÜJlünebtii empfohlen werben, ba fie bei

richtiger 3ufammenfehuiig eine heaiiemeMnjertigunfi
ber ©uppe ermöglichen. Um bie Bereitung noch
mehr »u erleichtern, bat man in neuerer 3ti* bie

rtiebifl'fcbe ©uppe in ©rtraftform bargefiellt. ©in
©Blöjjel beb ©rtraflb wirb in 14— 18 ©filöffel ab:
gefodjterlauwannerKuhmilch gelöfi, welche fürgait»
Meine Kinber nod) mit brr §älfte Kaffer Perbunnt
fein muff. 91nt befauttlefieii^ finb bie ©rtrarte aub
ber gabrif pon ®iener in »luttgart, pon Pöfiunb
bafelbfi, pon Hiebe in ©reSbett u. a. — ®ie pon
jeher unb audi jept noch in größtem Umfang ge:

iihle 9i. burch ftarf mehlhallige ülahrungbmitttf,

namentlich burch bab ÜJiehl ber perfdiiebenen @e:
treibearten in gönn pon Suppen, Brei, Jwiebai Jt,

ifi für galt» Meine Kinber als irrailonell »u Pet=

werfen, ©agrgen finb biefe ÜlahrungSmittrl, jumal
wenn fie mit Jiiilje pon Kuhmilch jubereitet werben,
gauj am 'filape, fohalb eä fich um Kinber pon 3—4
unb mehr ÜJIonateit banbeit. Bon ben ÜMehlforten

ifi bai nicht »u feine Keijenmelil arten anbrrrn ©ot:
len porjujiehen, beim eb fleht feiner an ülährwerth
nach unb hat por allen ben Bortheil brrUnprrfätfebt:
heit unb Billigteit porauS ©ehr beliebt unb ben
Kiubern juträglid) ifi ein feiner Brei aub 3wiehact
unb aub bem SUIebl ber inb. Bjeilwurjel, bem fogen.
Arrow -root. ©rfierer wirb juerfi in frifchem SSaf:
fer eiiigeweicht, forgfältig aubgebrüät, bann mit
Kaffer ober perbunntrr ÜJiilch jii einem »arten Brei,

bem ein Mein wenig 3«cfer jugefepl wirb, Perfocht.

®en9lrroW:31oot=Breifod)t man ebenfalls mit ÜJiilch.

©b wirb ein Meiner Theelöffel Poll btefcb ÜJIefilS in
einer halben Taffe ÜJiilch fall angerührt, eine anbere
halbe Tafie ÜJiild) jum Kochen erhipt unb in biefe

wäbrenb beb ülufwarteuS bie erfie Borlion ein:

gerührt, üluch biefem barf ein wenig juefer jugefept
werben. ÜJlit 4 ÜJIonalen ertragen bie Kinber auch
fchou ganj gut eine magere gleijcbbrühe, in welcher

ÜJiehl, ©rieb, ©alep, ©ago u. bgl. fchleimgebenbe

Bfianjenftojfe aufgerod)! finb. ülnbere Surrogate
ber ÜJliich, wie ©igelh in Kaffer gefocht, ©alep:
fdileim, überhaupt [dfieimlge ©etränfe aub ^afer,
©erfie ic., finb nur auSnahntbweife »u empfehlen in
gärten, wo man genöthifit ifi, PerfdjiebeueS ju per:

fliehen unb namentlich ba, wo Üleigung ju ©tarrhöe
befiehl, ülbfolut perwerfllch ifi bie Unfitte, ben Krn:
bern fogen. Hubfcher (©huurter, ©chloper, 3uipe je.)

OgkDigit
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in bett Blunb ju geben. Stbgefebeit ba»on, baß Untergang!, gut Orte iwifdjen beit 'Poren unb
manche grauen bie Blaffe, mit welcher fie beit gulp bem Sleguator geben alle Diejenigen ©eßime nicht

füllen, rorber fetbft getaut haben, unb baß biefe! auf (bleiben atfo beftSubig eittweber über ober unter
»iberlicbe ©erfahren unter Umfltnben |ur lieber; bem -giorijont), beten Eeflination größer ai! bie

Iragung »on ffr.tufbeitett auf bie Äinber fuCjrt : fo ifi Stegiiatorljiöhf be! üeoöad)httig!ortei ifi.

biefe« Beruhigungemittel awh bebb.tlb ju »erwerfrn, Bei bett grlttbi[d)en unb rbmifben SthriftßeHeru,
»eit ber Bfulp oft ßunbtnlatig iti ber B!utib()Bble namentlich beit Bichtent, »irb tjott bem Stufgang
»erbleibt, in jaure ©.Htjrung übergeht, fßitjbitbungen ber Sterne ttoeft in einem anbern Sinn gefprodieii,

auf ber ÜRunbfcbleintbattt bebingt tiitb fatarrhntifdje
,

uitb auch (»Stere (Scfjrif tfietlex fenb biefett gefolgt.

Cntjünbung be« Blunbei, fowie be! Blagen! ttnb Schott im nf teften Slttertfjum jeigte ftd) nämlich Bie

Earmfanal! gerbet fährt ttttb unterhalt. Eaß bei ßloihwenbigfelt, beit Stufgang ber Sterne mit bem
ber ffinßfithm 81. aue SSerridjtungen be! Säugling! Stuf; unb Untergang ber Sonne ju Dergleichen,

auf! firettgfie su überwachen ftnb, namentlich ber ttttt barau! fefiere geitbeßimmungen tu erhalten,

Stt^mung, ber jpauttbütigteit, bem Stuhlgang ttnb at* bie ungenaue Berechnung Ber gafjre geben
bem Sctjlaj bie größte Stufmerffamfeit gefdjenft tonnte. Ea nämlld) ba! 3aßr <>tr Sitten nie genau
»erben muß, verfielt fub ganj »011 fetbft. Siefen; mit ber 3eit be! Umlauf! ber Srbe um bie Sonne
ber* große Sorgfalt liat man and) auf bie Stein» (ober auch, ttncfj ber frühem BorßeUung, ber Sotttte

gttng be! TOunbeo ju »enoenben, unt fo tuet», je um bie Grbef jufammenfiet, fottbern nieiß um V*
tieiner bie Sinber fiitb. Stad) jeber Blah^eit foll Sag ober mehr bifferirte, fo mußten attd) bie einjel;

ber Blunb be! Rittbe! btttdi eilt reine!, in SBafjer tteii Sage unb Blonate ttadj einer Steiße »on 3ahrett

getauebte! Seittmaubläppcbeu, wetdte! man über mit einer anbern Stellung ber Sonne jufatttmem
ben ginger ftütpt, forgfältigit au!gewi[djt »erben, falten unb »on bem Sffiinter nadj unb und) in beit

Bei fenfeauenler Eurchfübrang biefe! Slerfntjreul $erbft, »on bieiem in ben Sommer tc. rüefeit. Sitte

bleiben bie Äinber »on oer fdjtnerjhaften Sraufheit gereifte gelbarbeit tonnte atfo auf einen befUminten

»erfehent, welche ntan at! Schwämmchen bejeichnet. tagbebgahre! uidit für bteEauec feßgefeßt »erben;
®gt. ». .Km nt ott. Eie elften 'JJiuttervrtidjten (17. bagegen tonnte fie nad) ber Stettung get»i|fer Sterne

Stuft., ßeipj. 1873); gfirß, Eie füttfrliebe Srnät); gegen bie Sonne batternb ßrirt »erben, man tonnte

rung be! ßiube! (baf. 1870). 5 . B. fagett, fie fei iiet! bann ju »ottbringen, »entt

ftafgang »er ©fßirne ('Om» siderum), ba! ber Siritti (fjnnbbüem) mit Soititenuittergang

(Serauitreieu ber (Sefiinte über ben öftl. fjorijont aufgetit; beim biefe Stellung beiber ®eßirue hegeich-

be! Beobachter!. Blatt unterfdieibet ben 1» obren net eilten beftimmten Staub ber Sonne in ihrer

unb ben fcheiti baten Slufgang: erfierer erfolgt, Bahn
,

atfo immer bie nämliche Betiobe ber Grb;

wem ber BtinelßKnft be! ©eßirtt! in bett wahren uegetation. Eie Sitten imterfd)ieben brtt »erfdjie;

SSorijont eintritt, atfo genau 00* 00m geuith be! beite Strten »011 Slufgang: 1) Eer ^ettaftfdje
BeobäcMer! entfernt iß; tefjterer, »ettn ber (Stent Slufgang (ortu» holincu.i) ober ba! $er»ortreten

am Crte be! (Beobachter! fidjthar wirb, »a! tuegett eilte! Stent! au! ben Sonnen ftrat)leii fmbet jlatt

ber Strahlenbrechung frilbei gefdtirbt, at! jene!, an bem tage, 100 ber Stern in ber 'XRorgenbSm;

S'eredntrt wirb brr St. 011! ®othöhe, Äulmitta; lnening juerfl »ieber fidjtbar wirb. Elefer betia;

tionSteit unb tagbogen, ober autb au! ber falben fifdie Slufgang be! $unb!ßern! war für Slegts»;

Eauer bei Sidttbarfrit ttnb ber Äulminaucn, in; ten eitt überall! wichtige! Sreigni!, »eit unt biefe

bem ber Slufgang gleich iß ber ftu(imnation!irU %rit bie Ueberfdgueminuttg b<! 3iit! anhob. Ea
weniger ber halben Eauer ber Sid)lbarreU. 'Blatt Sterne erßer ©rüffr in ber Blotgenbätttmeruttg

ftttbei auf biefe äöeife bie Slufgang!jeit füt girßente fiebtbar ftnb, wenn bei ihrem (Vreortretm über

unmittetbar in Sternjeit, tocldte man bientächß in ben .£>orijont bie Sonne noch ca. 10" unter letderetn

Somteuteit ;u uerwahbeln hat. gür bie Planeten, fleht, fo fittbet man bett beltafiftbeit Stufgaug

t:fonber! für ben Bioub, iß »egen ihrer eigenen mittel! ber rünßtlthen ^immeülugel für bie jebi;

'Bewegung notb ritte befottbere Äorreftiott niilbig. geitB<itfn, wenn mau bett betreffeitben Stern unter

'Kenn feine befottbere ©euauigfeit »erlangt wirb, bett Blorgenborijont führt unb benjenigett ©rab
io läßt fidi bie Sttmbe oe! Sittf; ttttb Untergang! ber Stliptif beitierft, welcher aübamt 10“ unter bem
eine! ©eftint! für jebett Beobachtung!!» ttttb ®ori)ont Hegt. Eer tag, an welchem bie Sonne
jebett tag »ermittet! brr fSnßlichen $imme(!ft»gel biefett ©rab erveidd, iß ber gefuebte. gür ältere

mnbanijib auf folgettbe SSeife fiitbett. Blatt riditet geiten Iß eine ber batttaligen, feitbent bttreh ba!

euerft bett ©iobtt! narb bei Boihöbe be! betreffenoen Borrfitfen ber Stequlnofttalpunfte »eränberten Stet;

Crt#, führt ben ßlunft ber Stliptif, in welchem fld) lung ber ©eflinte jttr Sonne angeineffette Sittrich=

bie Sonne an biefem tage befindet, unter _oeit Bie; ttiitg be! ©lohn! erforbertich- 2) Eer fo!mtfehe
hoian unb ßeßt barauf ben geiget- be! Stiinbeit; Stufgang (ortm cosmlcus) ober berStufgang eine!

treife! bei uneerrüefter Rüget auf bie obere jwötfte Stent! gteichjeittg mit ber Sonne fällt für nahe bei

ober Blittag!ßuttbe. Bringt matt tttttt biu dt Um= ber SHiptifßehtnoe Sterne etwa 12—15tagefrfl()er,

breputtg ber ganten fiugei ben Stern erß in ben at! ba! jjervortreten au! bett Sonnenßrahten.

Cß; tinb bann tu beit SGeßhorijottt, jo gibt ber Blatt finbet bm tag be! Toimifchen Stufgangi unter

ftch juglelch brehntbr geiget- bie eittfprecbeitben ben obigen Bebtitgtingen, wenn matt ben ©rab ber

geitm an. Unter bem iäeguator bet Srbe ßeigen Sfliptif bemertt, welcher mit bem Stern jugleich

bie ©eftime fenfrecht am üftt. fiorijont empor; in ben Blorgenl)ori;ont tritt. 3) Eer aftonpf«
in bem Blaße, at! matt ftch bett Boten nähert, ge; tlf che Stuf gang (ortns ncronycticns) ober ber Stuf;

febieht ba! Stufßeigen in immer fchrägererSRicbttittg, gang eine! Stern! bei itntergehenber Somte iß

bi! unter ben Bolen felbß bie girßetne ftch in SreU bem ©rabe be! foimif^en Stufgang! biametral ent;

fen parallel bem Giori;oitt bewegen. Bur bie Sottne, gegengefeßt unb baßer um 6 Bionate bauon unter;

ber Blonb unb bic Blatteten jeigett hier in längeren jßfiebeti.

gmifhenjeiten bie erftheimtitgen be! Stuf; unb Aufgebot, bie Befanntmaciung einer beabfidjtig;
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[eit ehelichen Cerbinbuug oer oerfammeller Riteheiu

gemetnbe (prodanmtio;, oerbunbeu mit ber 9Utf:

[orbcrung, baß jeber, bei» ei» ^inberni« bet (Sl>

e

befaitut iß, fold;e« jur gehörigen Seit, b. I) nodi

oor ber Xrauutig amrigrit (olle. 3» ber alten dirift-

lidieii Steide Inj» fidi bie Sille bei ö|feutlid'eu 'Jtnf-

fcieteu« nießt nachweifeu, wir wiffen nur, baß 'Per:

foueu, welche in eine eheliche Cerbinbuug treten

wellten, ft* beim Bißhof iiiinielbeit mußten. cKttcfi

bie jränl. ffapitularien enthalten mir bie iSeftim-

mung, baß vor ber prießerlichrn Giiiftgitung ber 6l;e

eine ‘öffentliche Griforfchung bet obwaltenben Gße»

binbernijie burd) beufßriefter unb bie öetneiitbe ßatt:

finben fette. 3llm fitcblidjeit @efeß würbe ba« 9t.

erß im 12. Sabril-, unb »war auf bem jmeüett lateroe

uenfijcben xoncil (1133) erbeben ltub biefe 'He;

ftinininng auf bem eierten lateraiieitfi fchen Boneil

(1215) wieberbelt. §ier beißt eS mit flareit iöer=

ten: »Ne quia copuletur, nui publice prodamatas«.

piefe Cerorbnung erlangte int ütbenbtanbe bleibenbe

(Seltuitg, ba« Iribentiner Roucit btjiimmte fieSess.

XXIV, 1 n. 7 ned) näßer babin: 1) G« feil eine

breimalige Berfünbigung ber oerabrcbcienGht
bureß bell proprius contrehentium paroclius Matt;

fiitben, mitbin, wenn bie Herlobten eerfd)iebenen

'Parodien angeßbreit, bureb bie 'Pfarrer beiber.

Paefelbe tritt ein, wenn einer ber Cerlobten in eer;

fdjiebenen parochien feßen SSobitnb bat, ba ft dt bie

parocbialeigenfcbaftnacbbemDomicil richtet. 2)Pie
'proftamation fotl tribns oofliinuts diebus festi-

vis, atfo an brei (wiewobt nicht unmittelbar auf

eiuanber folgenben) Sonn - unb Jeßtagen ßattßn:

bett, unb 3) tu ecclesia Inter missarum soleniiia

publice gefcheben, wiibrenb be« @otte«bienße« unter

oottjlänbiger Bezeichnung ber Warnen ber Berichten,

fowie ber beiberfeitigeu fettem. liefe Säße hüben
uodi jeßt bie (Srunbtage beb in ber fattjol. Birdie

geltettben Wechte, wäßrenb aHerbing* bie weitere

Snlwidelung überall auj befonberen tRechtbnormen

beruht. Befonber« mannigfaltig haben fleh aber bie

Beßimmungen über bie Bebingungeu unb (formen

be« 9lufgebot« gemifchter Oben (f. b.) geßaltet.

Much über bie fertbeitung bet Piepenfation oom 91.

futb in ben einjelneit Staaten befonbere gefeßliche

Bcrßhriften gegeben. 3» froteft. Säubern lieft bae

Dievenbrecht bemSRegtntenju, welcher e« aber reget:

mäßig bureb bie eberjir Rircben:9Iu(fid)t«behotbe

(Rcnfißorium) ausüben läßt. 3'f 11Mut attgemeiue

feelmug haben aber fotgenbe Beßimmungen über

ba« 9t. t 1) Pie Uulerlaffung beb 9tufgebolb bewirft

an unb für fidf, fobatb nicht ein trennenbeb £fnber=

nib fpäter ßeroortriit, nicht bie Ungültigfeit ber

Gbe; vielmehr tritt nur angemeffeite Strafe beb

Pfarrer« (nach bem gemeinen ftiedß breijabrige

SuSpenßon) unb ber Cerlobteu (flitdeiibußm obrr

©etbßrafen) ein. 2) Wad gefchebenem 91. unb ooll=

jogener Xrauung futb alte feinfßrüdie wirfnngbtob,
woburd) jemanb ein von ihm bureb frübereb Cer:
löbnib erworbene« Weefß gettenb ju machen be:

reebtigt gewefen wäre. 3) Per ©eißtiche, welcher

ooit ber ferijienj eine! Qhehinhertitffeb im Beicbt=

fhtbl ober fonfl auf juoertäffgem ©ege Sitube er:

langt bat, barf oor beffeu Orlebigung überhaupt
nidet jum 91. fdneiten. 4) Cor ber Cibpeubertbeiluitg

iß oou ber Ceförbe forgfältige Unterfudmug ju
oeranßatlen unb ba, wo biefe nicht genügeitbe Sicher-

heit gewährt, oon ben Certobten ber JiilegritälSeib

tjurumentum tutegrlt-itts s. <lc statu liliero) ober

nach Sianbe«ge[eßen bie enlfprectjenbe Cei jieherutig

au iSibeößatt ju forbern. 3" ber orientalifcb;
griechifcheu Sirche iß bai 91. uidit gewöhnlich,

ei wirb hier einigermaßen bureb bie 9trt ber Cer--

lobung erfeßt, bie oor bau prießer unb meifl cfien [:

lieh in ber fiircbe ßattßnbet. Pie ®efeßgehung unb
ber llfu« in eoangelifcben Sänbem ttimmen im
allgemeinen mit ben Ceftimmuugen ber fatbol.

Birdie überein, namentlich infoweit ße bie 3eit, bie

folgen ber imterlaffenen proftamation, ben Cerluß
ber feiitfprüdjr, bie lluterlaffung be« Aufgebot« bei

bereits jitr Reimtni« be« 'Pfarrer« gefommeneu
(Sbepiiibeniiffen, etiblicb beii3utegrität«eib betreffen,

©eiliger allgemein iß bie Uebereiitßimmuug bin:

ßditlidi be« Ort« be« 'Aufgebots ltub anberer3?eben=

ltmßänbe. Siegel iß, baß ba« 91. in ben parcd'ien,

benen beibe Cerlobte augebßreu, bie Iraitung aber
in ber ’Parodjie, wo bie Braut ihren ©obnßß bat,

erfolgt. 9}ut ber oor ber erßeu Befaunimatbung
eingelegte @infpru<h hemmt ben (fortgang be« 9luj:

gebot«, bureb einen fpätetn Sinfprucb wirb nur bie

Irauung aufgebalten. Siadj bem lode clvtt (9lrt.

63— 65 unb 166— 169) wirb bloß ein jweimatige«
9t. erforbert, welche« oon bem Qioilbeamten an jwei
nach eiuanber folgenben Sonntagen fowotß am 9tuf;

entbaltäort ltub bem bmd) fedcSmouatlichen 'Jlufent:

halt begrfinbeteu ©ohnfiß ber Certobteit, al« auch
im Orte beteiligen 'perfoneit, bereu Gimoidigung
jur Gpf erforbert ich iß, oor ber Xb'”lr bec- Öemeinbe;
häufe« ößentlid) ju oertefeu unb im 9tn«)ug an bie

Ihnr felbß anjuidjtagen iß. Gefolgt bi« jum 3
Sage uad) bem 2. 9t., ungereebnet ben lag be« Stuf*

gebot«, fein Giiifpruch, |o fann bie Gbe gefchlofjen

werben. ©>irb ße binnen 3aE>re^ frift nidjt ein=

gegangen, fo muß ba« 91. oou neuem geftbehen. Pi«:
poifation bai mir oom 2. 91. ßatt. Jßo bie Gioil=

ehe (f. b.) eingefübrt iß, tritt au bie Stelle be« 9tuf=

gebot« eine öffenltidje Befamimiadjung oon Seiten
ber bürgerlichen Bebörbe bureb öjfenltidjen 9fnfd>lag

unb3nfeilioiiiu einer Seitung. Pit« gilt namentlich

auch nach bem jeßt jum9ieich«gefeß erhobenen Worb:
beutfehen Bunbelgefeß oom 4. 3)Jal 1870 für bie

SReidjäfonfulu, welche jur 91b[chließuiig oon Bürger:
lieh gültigen Gheit ennächtigt ßnb (ogt. Bunoe«:
gefebbtatt, 1870, Str. 584). 3war bat bie Itirche,

auch Wo Gioiltrauung gilt, bie Sille be« firchlitbeii

9tufgebot« feßgebalteu; aber baofelbe bat hier jebe

redßlidie Cebeutuug oertoren unb iß nur einjtifeben

all eiite9(ufforberuug jurRürbitte für bie Cerlobteu.

3tt m i 1 i tä rif djeni Sinn oerßeßt mau unter
91. ben 9fufnif be« Saubesregenten an bai Colf
jum Grgretjeu ber ©affen für teilte perfon ober ba«
Catertanb, bann bie aufgebotene wehrfähige Blaffe
be« Colf« felbß. PevWauieißjiemticb neu, bie Sache
malt; fdjoti bie.fiebräer boten , loennbieWotb e« for:

berte, ba« ganje Colf auf, bie Wönier hatten ba« 91.

beim Tumulte», unb fonß, unb bie üSanberungen ber
germanifdjen, aoarifeben nnb tmnuifeben Cötfer
im 4 —6. 3abrb- waren bureb ein 9t. in Btaffe
m Staube gefontmen; ber Heerbann erhielt fid) at«
91. nodj weit in« Stiltetalier hinein 91ud) bie 9tuf:

forberuug ju Rreujjügeu war eine 9lrt 9(. 3>t beu
Schweijerfriegen unb m beu Äämpfen ber tombaro
Stähle würben bureb attgemeiue 9tufgebote außer:
orbentlicbe fjeere auf bie Beine gebracht. TCit ber
Giuridjlmig unb 9tu«bilbuug ber ßthenben ^eere
oerfchwiubeu bie 9(ufgebote ber Blaffe mehr unb
mehr, uitb im 9(nfaiig be« 18. 3abrl). hielt man
ße faum mehr für möglich. Pif frauj. flievolutioii

rief ße wieber in« fieben. grauf reich fämpjte 1732
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unb f?93 für fein Safein unb trficb ftch baju in

2Raffe (levet en m«»). Oejlerreicb hechte ruerfl

1809 fein $eil im '31. ber Stoffe, uub 1813 folgte

fSreuheu in gröberem üJtohjlaoe biefern SBeifpiet.

©fr <grfol<x war glorreich. Beutfehtaiib »etbanft
btm benfwürbigen Sl. bei Königl Sriebrieb Bit:
beim III. feint ntuemmgenf Selbftänbigfeit. 3m
Kriege 18<0—71 traf bie franj. ’Republif gegen
bie beutfebe 3n»afion wieberinn 2Jia hregetn ,

weiche
einem 71. in ÜJtofje ähnlich fatjen; bieitnal jeboch

batte tkif« 3t. ben geübten beutfehen feeren gegen:
über reinen Grfotg.

Sufgebotefdieitt, baä amtliebe 3eugnil, bap bal
Aujgebot ftattgejunben habe, ohne ba| ein gültiger

ttintfrueb erfolgt fei; f. 'Aufgebot.
Aufgeien, ein Segel mittel* befonberer Saut,

ber ©orbingl: unb ©eitaue, in großen Saufehen
(©tingeln) unter ber SRahe jufatnmenuebmen,
wenn ti bttu Stnbe entjogen, aber boeb niebjt feji=

gemaebt werben fott.

AufgtlA, f. 3tgie>.

««fgrtrifben&fit (Auftreibung), in ber TOe:
bicin berjenige äufianb bei Körper! ober einjelner

Ibeilf unb Stellen btäfflben, bei welchem ba*
©eltnnen über ba* natürliche ®!ah ingenommen
bat, roobureb bilmeüen ein bober ©rab »ou Spam
mmg bervorgtruftn werben fanu. Oft ifi 91. f. t>. ro.

®efa>muljt, namenttieb biffufe ©efchwutft eine*
Organs. So frriebt man »on Sl. ber Brüfen, ber

Knochen, btr ©eienfe, welche auf ben oenrfurben:
artigjten trantbaften 3ufl5nben beruben fantt.

©ureh Mnfamintung non Baffer ober Puft im Unter:
bautjetlgenwbe entlieht eine 9t., welche (ich über ben
ganzen Äörrer trftreefen lattn. 9tm bäufigflen wirb
bie 31. beb Unterleib* beobachtet. Tiefe rann ent=

(leben bureb Anfammtimg »on Slüffigfeit bei ent:
sünbticben Krattfbeiten unb bei oer bureb »erfrbie:

bene Crganteibeu beroorgerufenen ©afferfuebt.
Auch Kranfbeiten be* ültogenl, ber ©ebärme uub
namenttieb ©ntjünbungen beb Sauehfellüberjugel,
ber Unterleibborgant unb btr Sauehbedtcn erzeugen
baufig_9l. ©itfe tann allgemein ober auch auf ein:

jelne Steden befebränft fein. 3» elfterer Kategorie
geboren bie bereit* erwähnten Stnfanintlungen »on
glüfjtgfeiten in bem Sauehfetlfaef, obtr »ott ©ab
inuerbatb ber ©ebärme. Sie partielle 9t. Tann ent:

liehen bureb Sergröherung eine* Organ*, einen
©arm: ober 9irpbrutb tc. Sie A. be* ganten Seibe*
fann bei ©nt)ünbungen be* Unterleib*, beim
Unterleib* t»pbu* unb bei btr 9iubr einen fepr hoben
@rab erreitbeu, weteber aber bet Burebtöcherumj bei
©armfanat* bureb frembe Körper ober Sann:
gefebtrüre ober bei eingeftemmten 'i

1 rierben am bebeu:
tenbflen wirb unb ein Ieben*gefäbrfiehe* Smuptom
abgibt. Siefer 3uflanb wirb SUteteorilmul, Srom:
melfuebt, Sompaniti* genannt. Unter ben Unter:
teibiorganen tarnt ber SDtogen für fiep aufgetrieben

fein, wobei bie fBlagengegenb mehr gefpannt er:

frbeint unb ein ©efüht »on Unbebagliebfeit entfielt.

*ufi«|^3 nfüfum), Au*jng befonber* regt:

tabilifeber ©ubftanjen, wirb bureb Uebergiefjen ber

festeren, wetebe gut jerfleinert fein mflfjen, mit
beifiem Baffer bereitet, üiacb batbjlünbigtm Stehen
bei mittlerer Semperahtr unb in gut »erfchtoffenm
©efähen (3nfunbirbüebfen) feiot (f otirt) man
bie Stfiifigreit bureb ein Sueb (Kolatorium).

«ufgubthienben, f. o. w. 3nfuforien.

Aufhaltung (Sulpenfion), in ber TOufif
bie Serjögenmg ber »öfligen Sntwiefelung eine*

CTtnne gono.-Veriftm, 3. Sufi ,
II. löö.

©ebanfettl ober Sahe*, ober ba* Stuffdjieben be*
fönnlieben oodtommenen Sehtuffe* besjelben. Biel
gefebiebt entweber bureb ©infebiebung »on Salten,
wetebe eine angefangene SRotenfigur unmittelbar

fortfepen, ober bureb einen mit ber Säfumote ein:

Iretenben Anhang. 3nbem fomit jebe ?t. im wefent:
lieben auf eine Serjogeruiig ber Schlujifabriij hin:
aubläiift, gehört auch ber Srugfrfjlujj unb ber

fogeu.Orgelpunft hierher. ©nfelneSöne fönnen
bureb liorfebläge, Sorljalte unb 'Jietarbatioueit auf:
gehalten werben.

ftnftllnS, alter 9lame bei Ofanto (f. b.).

SUffnuf, ber »on einjelneit (Spefulanten) in

feht umfaugreiebem Sfiape bewirfte Anlauf einet

SBaare auf einem gangen ©ebiet ihrer ^robuftion.

Ser 91. macht einen ber beibm .fviurtbeftanöthfile

bes ©rofthanbel* mtb feiner Bijjenfebaft au*, fowie

er auch ben lluterfebieb jwifebenbem laufmänuifeben
Jjanbet unb bem »Iterfehr btr ©rjeuger unb ‘Ser:

braueber unter fi<b begrünbet. 3nwfe>'u ber A. fehon

einen Anlauf in gefleigertem Serhaltni* bebrütet,

gehört erju ben gewagten .beanbelemiternehmungen,

über welche bie $anbe(8wrffenf<h«ft nur beit SRatb

ju geben »ermag, bei ber fünftlieben SBahvfeteinlieb--

teitereefmung fo oorfiehtig wie möglich 51t fein. Soll

bie tReebmmg uutabelhajt fein, fo muff bie Stjatiache

geroifj fein, worauf fieh bie Babrfebeiulitbteit grün:

bet, bafe bie ffiaare im greife
|
1eigen werbe, welche

aufgefauft werben fod. Ser 91. fommt alfo bem
Sfegehr nach ber SSaare entgegen unb bewirft folg:

lieb bal, was im allgemeinen für jebe SSirtfebaft

wünfebenbwertb i|l. Sie maffeubafte Aneignung
einer ®aare bureb einen ober einiete wenige Riiiefer

in einem ganten ©ebiet febeint biefett junäebf) ein

mieuopol in bie .(jaub unb, ba bie Konfurrmt ber

üierfSufer ober Srobncettten bamit aufhört, ihrer

ffiidfür bie Stellung bc* greife* ber jortbauembeti

ober ftcfi fieigernben Üfaehfrage gegenüber anheim
ju geben. Aber eine folehe, bem allgemeinen ©oftl

uaebtheilige Birfung wirb ber A. nur auf eine (ehr

fügte 3rü äufeeru fönueit, ba ba* Steigen bei

greife«, jumal bei ben rafth förbmtbeu Kommuni:
fationlmmefn nuferer 3t', i augenblitffieh nicht

allein benachbarte, fottbent frfbft entferntere ©ro:
buftionlbifh-ifte tur Konhtrrenj oeranlafit, alfo ben

Ilmfang bei bisherigen Sejugigebietl enoeitert,

wobureh bie Auffäufer jur ISnniiftigung ihrer Steife

gettoungen werben uub febtiehtub bal normale
‘pveiömbältnil turüeffebrt. Sa man biefe itatür:

liehe JBeetifelwirfung früher aufier Augen lieh, auch

ber wiebtigfte ffattor, um beffeit wüten ber A.

heut}utage ungefährlich ifl, itSmiiib rafehe Kommu-
nlfalioHimittel, fehlte, fo fab mau im A., naments
lieb wenn fieb berfetbe auf bie unentbehrlichen

Üebenlbebürfttiife, t. SB. ©etreibe bejog, eine wuehe:

rifebe Operation unb glaubte »on Staatlwegeu

gegen bie bal ‘Bott aulhungernben Auftäufer mit

adertei iProbibiti»mafnegelti einfebreiten ju müffen,

bü man tu ber Ctiiifecbt gelangte, baft bergteiebett

Sefehränfungen bei ^tanb'eli mebt nur ihren 3»e>f
»erfehtten, fottbent auch Schaben brachten, infofem

fee bie Kapitalien, bereu ber SBerfetir nicht entbehren

tarnt, bemfelben entjogen mtb baburth hemnmtbauf
biefett fefbft rinwirften, flatt ihn tu befötbent.

Ueberbiel würben bnrth [otche SJefchränfungen bei

Aitffauf* bie ‘Srobncenten, inlbefonbere nach reichen

©mten, genötbigt, fofort ju jebem Streife ju »er:

raufen, wobureb pe felbjl bebeutenbe einbupe ertei:

ben muhten, aber nicht ohne bah auch wieber bie

12
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Äoufumentett mehr ober weniger nachteilige '23ir-

fung baoott iu emojtnben Ratten. Sie ganje grage,

ob 'ba* 2lu|fauj*mefen nachteilig unb aI(o oon

Staatowegen ju binberu ober hoch ju befdjrinten

fei, erlebigt fleh alfo fofort, wenn man bebentt, bag

ber Spefutant roeber allein einen übermäßig bcbtn

ÜSrri* lierbeijujübreu, nod) fid> mit anberen ju $er:

beifühntng eine* folcbeii auf bie Dauer ju »erbinben

im Stanbe ifi, benn ber Sinjelnt (o toenig, wie

'Mehrere, fanit be* Weibes! lange entbehren, unb e*

wirb alfo bie ©eroipbeit, ficb mit einem mäfjigen

©ewinn ju begnügen, übet etwaige wucberiicbe Sb=

liebten um fo eher beit Sieg baoon tragen, je mehr

bie Jfonfuvrenj benachbarter 'IJrobuftionsSbiflrifte

brobt, welche, wenn fie ficb wirflicb geltenb machen

tonte ,
burch ba* bamit uotbwenbig oerbunbene

galten be* greife* bei bem groben Kapital, welche*

ber 91. in ÜJlaffe erbeifchl, ben Sv'efulanten enorme

Serlujte bringen würbe. Ser 31. ifi aber nicht allein

nicht fcMblicb, fonbem ber gemeinen ©olilfahrt

fogar nüplicb, infofern er eine Söaare gerabe babin

bejörbert, wo Mangel baran iji unb biefem alfo ab:

hilft, wie e* in üotliiabren bie Srfabrung oft genug

gejeigt bat. Siefelbe irrige 9Infi<ht ber Serfebr*:

oerbältuiffe, welche ju Sefchtäufungen unb Verboten

be* 9Iujtauf* führte, rief auch ba* oermeintfiche

SRecht be* Sorrauf* hervor, woburch bie unmittel:

baren Äonfumenten eine* Marfte* infofern bevor:

jugt würben, al* fie allein bi* ju einer gewiffra

SageSilunbe bie auf bem ÜJtarfte feilgebotenen

fiebenomittel laufen, bie ßänbler aber erjt von ba

an mit ihnen ronlurriren burjten.

Äufflärung, ba* Streben, auch au* ben weniger

gebilbeten Streifen be* Soll* Jrrtbümer, 9tber:

glauben uno Sorurtbeile möglicbft ju oerbanuen;

bann ber Silbungäjuftanb, ber ba herrfcht, wo bie*

erreicht ifi. 6* gut babei, bie fRefultate ber SSiffen:

fdiaft populär ju machen, ©eit ber Mitte be* 18.

3abrb.
,

einer jjeit, bie man oorjugäweife al* bie

'JJertobe ber 21. bejeichnet, ifi bie 91. trog ihre* ebelu

3wede* in üblen iSuf gefommen. Senn jum Sheil

iourbe (ehr viel Sdieihweiäbeit für iBabfbeit au*:

gegeben; ba* 93oU würbe irre geleitet unb über

feine höcbfien 3nterefjen getäuiebt- 9ltheiömuä unb

spantbeibniu*, greigeifterel unb politifdjer Unoer:
jlanb haben abwechfelnb am SSerfe ber 31. gearbei:

tet, bieöeftnuung oerberbt, Sittlidifeil unb®laube,
Staat unb Stirtbe gefabrbet. Senn leicht fann eine

richtige Sehre, au* bem 3II fllmmtn&a,'8 heran*:

geriffelt, mifjoerflanben werben, unb eine ffiahrbeit

in Wemüibeni, benen bie jum »ollen Serflähbni*

nötbige Sorbilbung fehlt, einen »erberhlichen (Sin:

flufj äußern, befonber* bann, wenn eine 3er:

ftifrenbe ffritif eingeriffene Sorurtbeile nieberreifjt,

ohne bah etwa* Bofitire* bafür gegeben wirb.

Solche (Srfahrungen, bie theil* bie unoodfommene
Silbung, theil* bie Unoorfichligleit ber 9t. »eran:

Iahte, haben bie Sache felbji, ber fie bienten, aefchS=

bigt unb vielfach bie Meinung erjeugt, bah ba*

höhere ffiiffen ein Monopol für genüge heoorjugte

©eijler fei, unb baff ba* 9lcU burch bie Sbelfnahme
baran in eine Sphäre gerüeft werbe, in bie e* nicht

gehöre. Siefe Meinung bat fidj befonber* mit bem
3tbfoIuti*mu* oerbunben; beim man behauptete,

ein bumine* 93olf fei beffer ju regieren, af* ein auf:

geflärte*. Diejenigen aber, bie ba* Soll nicht au*:
fdiliepen wollen von bem ©enufi ber burch bie

SOiffenfcbuft gewonnenen gvüchte, fmb jum S heil

in ben entgegeugefepten 3vrtbum verfallen, inbem

Sliiffünfcigutiij.

fie alle gorfdjung perwerfen, bie nicht für ba* Soll

berechnet ifi, unb an alle* Streben nach ©rfenntnis

ben Mojjfiab ber nationalen SSSoblfabri unb be* aü:
gemeinen 93olf*intereffe* legen, woburch bie 28ifitn=

fchaft felbfl in ihrem erhabenen ginge aufgebalteu
wirb unb ihr gebrauten gefegt werben, bie ju

biirchbrechen ein natürliche* unb untabelige* Be=
biirfni* be* meiifchlichen Seifte* ifi. Btl. Jiant,

SBa* ifi bie 91.? im 4. Sb. feiiterSEerfe (perauSgeg.
0011 ßartenfleiu, fieipj. 1867); ©chueibawiub,
ffleförbert bie 91. SReooIutionen? (baf. 1831); Sied»,

©efcbidjie be* Urfprung* 1111b (Sinflitffe* ber 91. in

©uropa (au* bem längt. »on 3otoroicj, 2. Stuft-,

fieipj. 1873, 2 Sbe.; ba*felbe überfegt pon fRitter,

Serf. 1874).

fluflünbigung, ber einfeitige SRüdtritt eine*

Äontrabenten »on einer heflebenbeu 8ertrag*ob!i=

ation, ober auch bie ßrflärung barüber. hin* bei

latur be* Vertrag* al* einer gegenteilig erflürteu

aBiHenäeinigung folgt, bah bie 91. in ber fRegel

rechtliche SBirfung nicht Snhem unb unter ben ge:

möbnlicheu 91ufhebung*grünben ber Obligationen
nicht mitjählen fauu

;
namentlich berechtigt eine

Serünberung bei ttmflänbe, unter benen eine Cbli:
gation entüanben ifi, in ber Siegel nicht Jur 31. : 91ufc

nahmen IjierPon fonimen nur in gefeplich befümin:
ten gällen oor, fo beim fßadit: unb 'Blietoertrag,

bei Schenfungen :c. IJlanientlieh ift in »olferreebt:

liehen Serbälmiffen oft oerfudit worben, bie beriieb:

tigte CUasula robu8 sic stantibus jur IReditfer:

tigung ungerechtfertigten 39ücftritt* »on Obliegt»:

hecten ju benupen. ein Serjug in ber Crfüdung
»on Seilen be* einen Sontrabenteu berechtigt beii

anbem Ibeil nur bann jum iRüdtritt, wenn ber:

felbe nachweisbar wegen ber SerfpStung unter ben
obwaltenben Serhällniffen tein 3nlereffe an ber

erfüllung mehr hat, in allen übrigen gälten aber
mir jur fllage auf Schabenerfahleifiimg. Sodi ift

bie 91. bei mehreren einjelnen ;Recht*gefchäften auch
ohne hefonbere Serabrebung fehon uacb ben ©efepen
erlaubt. So fann bei bem IDliel: unb ®achl»ertrag
ber Vermieter ober Serpaehter ba* Serpällni* ein:

feitig aufbeben: wegen jweijährigeu IRücfjianbeS in
Gntnchtung be* IDliet: ober ®achlgelbeS, wegen
Blihbrauch* ber Sache, wegen einer nötpigen, bie

gorlfepung be* ©ebramh* nicht julaffeuben SRepa:

ratur, wegen bringenben eigenen Sebürfniffe* unb
nach ber iDrari* liegen Gröffnuttg be* Sonfurte*
über ba* Slermögen be* ®äd)ter*; ber fflieler ober

Sßäehler aber ift jur 21. herechligt: wegen 3Jlänget
be* ©egenflanbe*, bie ben ©ebrauch hinbeni ober

beträchtlich erfdnueren, unb wegen gegrünbeter

gureht »or einer mit ber gortbenupung ber Sache
»erhunbenen ©efahr. genier enbigt jeher ©efell:

fehaft*»ertrag burd) einfeitige 21., auch nur eine*

»on mehreren ©efetlfdjaftern; biefe 91. fann prioa:
tim ober burdi 9lnpe(lung einer auf 9lufhehung ’bet

Socittät gerichteten fflage gefdicheit. Ser Seoott:
mäd)tigungS»ertrag enblid) hört auf fowoht burch

äSMbcrruf be* TOaubanteu, ber auch ftittfehweigenb

burch Beauftragung eine* anberu ober eigene Se:
forauug be* ©efchäjtä gefchehen fann, fowie burd)

9(. be* URanbatar* mit Ulelbuiig an ben IBlanban:

ten; in beibett gälten aber fann löiberruf unb 9t.

noch bie 3Ranbat*ftaac wegen eine* babureb »er:

fchutheten DlachtheilS oegrfiiiben. 3uwcileit fommt
bie 9t. nach hefenberer 2!erabrcbung in ber 9trt »or,

bap fie eine beflimmte 3e'l »orhev gefchehen tiiiip,

bamit man nach Stblan; herfefben auf erfüllung
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»on Seiten be® anberit tpeit® Magen Tann, wie j. ®. Ginwittigung bei SBerfaffei« (inneren unb ftdp
bei ®artebnrn, weltpe nadf oierteljäbriger ober tteuerbing® mit ipm barfiber oertragen. ®em Ser»
parbjäprigtr flunbiguttg jabibar finb. Rur gewiffe faffer i(i eS bafier in ber Dteqet unoerweprt, (entere

Verträge [mb auperbem in ben @e[eptit fetbp be» Auflagen, naebbent bie erfte abgefept worben, bem»
fiimtnteRünbigiingSfripeti Botgefdjtieben. So mit 6 (eiben ober aud) einem anberit Verleger tu über;
nad) bem ®eutfcpen .§anbrlSgrfepbmp bie A. ber geben. Senn bagegen über bie 3apl ber Abbriide
offenen ober Piiiett (janbei?ge(el!(tbafl (eilen® eine® eine« SBerfä unb über ba® Grforbtmiä ber Gin»
©efellicbafter® mitibepeii® 6 tffionate »or Ablauf wiliigung be® Berfaffer® ju weiteren ErrBieifälti»

bti ©epbäftäjabr® erfolgen, unb in ber PJorbbtut» gungen nidpä febungen ip, fo barf ber Cerlrgtr bet

(eben ©rwtrbeorbitung ip für bie 21. be® SPerf>äft= erPett 2(. jeberjeit fo Biet neue Gremvlare, al® ipm
nifje® jtoifdien bem Arbeitgeber unb ben ©efetten beliebt, bnnfen taffen. Sott ber rübriger, Seurtbei»
ober ©ebütjen für beibe Sbeile eine 14tfigige Rün» luttg ber Stätte ber 2t. ie natp bem Sebarf be®

MgungSfrip angeorbnet, während naep bem £eut» ®ubiitumS bängt nteip ba® Belingen einet bnep»

(eben $attbel®gefrppu<p für ba® ®itnfh>drpä[tni® tjänblerifcpen llntemebntung, fowie ber ®rei® einer

;reiid)en Principal unb §anbluitgäbiener eine fedjl» Scprift ab, inbem bei einem' Eitepe, ba® ben Abfap
toöcprntliepe ßünbigitng oorgefebrieben ip. einer Parten A. waprfepeintiep madjt, ber tpi-ri®

Auflage, bie Anorbnung eine® oon ben Staat®» nrrpfiltmämäfjlg fepr Oerminbert werben fann, weif
ober Oriäbürgern ju eittricftlenben Beitrag® jur bie Rotten be® Honorar® unb be« Sage® pep auf
Sepreitung ber öpenttühen Sebürfnifje be® Staat® fo »lei ßremplare ntebr Bortpeiten lagen, unb am
ober ber ©emeinbej bann biefer Seitrag feibp. 2Ran Gubt nur ber 'fjreis be® baju gebrausten Sapier®
pat frübtr in Bieten Säubern einen PaatSrecptliepen unb bie Rollen be® ®rudä'felbp in Eetradp
Untrrftpieb 3Wifdjen Auflagen unb Abgaben ober fommett. 9JHt A. brjricpntt man aurfj ben wirbrr»
Steuern gemacht, infofem man nur bie Bon ben polten Abbrud eine® SßerF®; jloeite tc. A., neue A.
äattbpäubeu bewilligten Seipttngrn Abgaben ober (Impressio nov»). etwa® ottbere® ip Ausgabe
Steuern nannte, weil Iper ber Untertban ben Bon if. b.); pier panbett eä pdp um ätiptre ober innere
ben Stäuben nerwilligten Sprit feine® Bermögtn® Befchaffenpeit

: Brei®, Umfang, AuSpatiung u. bgi.;

an ben Staat abgab; wogegen bie Gutrüptungen, baptr iitetauftage, mtpt Sitelanbgabe, aber Sßradpk,
bie aiteh opne pättbifepe Ermutigung tu teipen ma= Eoif®=, laftpen», iduprirte, grofft unb Fleine Au®=
ren, Auflagen genannt würben, weil bie tRegirrung gäbe (Editio mnjor unb minor).

biefe Sap aufgelegt patte. 3n einem anberit Sinit Attflanger, BrrläitgrrungSPüde ber unterPen
unterfrpeiben ber Spratpgebratnp unb meptere Sehr» Stteile ber Spanten, b. b. ber böijenien SRippett be®
bütper ber iyinaii;wifieii((paft pättpg jwifcpeit Ab» Sd>iff8förBerS, metdje bei gröberen Raprjeugett au®
gabrn unb Auflagen auf ber eilten unb Steuern auf mehreren Stüden bePepen; bie oberpen A. peijjeti

ber anheim Seite infofem unter ben erpereu Bor» Eopauftaitger.

jugJrorife bie inbireften, unter ben Iepteren bie Aufladung, im beutpben tpriBatrerpt ber ge»
bireften Stenern oerftanbett werben foften. Rep riepttidie Aft, burrp metdirn ber Rnbaber eilte®

unb Fenfequent pttb jebotp biefe Unterftpiebe nie» Gigenlpumä» ober fonPigen bingtiepen gtetpt®

mal® eingefallen worben, unb erP in neuerer 3 eit an ©runbpüdtn biefe® fein' SReept auf einen anbem
fdjeint e® gewöpnlitper ju werben, wenn mau im alt» überträgt. 6® ip ritte Bom Anfang ber ßnt»
gemeinen (ämmtlide ittbirefle 2tbgaben im Auge wideitmg be® beutfipen SRetbt® bi® auf bie ©egen»
pat, p<p nur be® Sporte® Abgaben, bou bireften wart in ummterbroebenem Bufamntenpang naS-
Steuern nur be® SBorte® Steuern ju bebienen, ben weiäbare tReipt®Borf(brift, baft bie Uebevtragung
AnSbrud Auflagen aber immer feltener anjuwen» be® ©ntnöeigentpum® öpentlitb, b. p. unter ber

ben (tagt. Abgaben unb Steuern). 3« ber Auftorität be® ©eritpt®, gefepepen mitp. Siebes»
8ietpt®fpra<pe iP A. fpraecoptum) ein riepter» palb früper angrwattbte Rorm war bie geridjtüdte

liiper U? rietst, bttrdi wettpen einer Preitenben tpartei A. ober fjnBrPitur, b. i. bie feieriiepe Brfiärung be®

etwa® auferlegt, brfopten ober unterlagt wirb. 2JJaii biäperigen Snpaber® be® ©runbpüd®, bap er fein

unterfepeibet ba® I’raocoptnm momtorium
, wenn Jietpt aufgebe, worauf bann ber (Srwerber bie An»

bei ber A. für ben trat! be® Ungeporfam® fein 9?adj= napme be® aufgetapenen Pfedpä erftärte. Sunnit
tpeit ln bet Satpe felbp angebropt wirb, ton bem war päuPg eine fbmboliftpe Uebergabe be® ©runb»
Prmoooptum praejodtclalo, wenn bie A. unter An» püd® bttrtp Darreltpung eine® igtalnt®, Sweig®,
bropung Bon SPatptpeilen ertapen wirb, fflirb eine einer Stpofie tc. Berbuttben. Am meipen pat jtd>

A. jumjweitenmat gegeben, fo beiptfie6rcität(«i- Bon biefett ®nmb(ä|jen beim Sepen erhalten: fottp

cttatorinmV— 3m Sutbpanbet Betpeptman unter a6er ip feit ber eiitfüprung be® römifdten Pietpt®

A. bie JapI ber Bon einem ttttb bemfelbru Sap abge» für bie Sälir, in welcpen ebemal® bie geritptiidje A.
»ogenenSrempIare. SerSduiftPefter, ber mit einem bie notpmrnbige GrwrrbungSart war, bie lieber»

SJerleger über ben ®rttd feine® lüerf® unterpan» gäbe ber Satbe an beren Stelle getreten; bodi pat

beit, überläfjt e® biefem entweber gegen einen Aber» fitb neben biefer überad ber ©nmbfap erpatten,

penattrei® für immer, ober er Berfauft ihm nur baft bie geriditlidje 'DJitwirfung ein wefettllitpe®

ba® 3terftt jur einmaligen A. 3m teptem galt Gtforbenti® für bie llebertragung Bon ©ntnbpüdm
mügett beibe barüber übereinfommen, au® wie oiel ip. ®ie babei ju beobadttenbe Rorm ip nitpt überall

Grrmrtarm biefe A. bePepen toll, unb ber Stprift» gleitp. Eidweilen ip eine blope Anmetbung Bor
peller fann feine neue A. wibrr ben Eilten be® ©eridp junt B'tfd ber Umftbreibung in ben Grb»
Eerteger® Beranpatten, betör nidtt bie erPe Berfauft unb Sagerbütberu auf ben Piamett be® netten Gr»
ip. StJitpt feiten gefdpept e® jebotb, bap beibe Ipeile Werber® binreiepenb, bisweilen aber wirb bie 'f3m=

ftpon im torau® über bie bei fünftigen Auflagen fung unb Eepäligttng be® betreffenbrn Eertrag®
tu beobacbtenben Bebingungen übereinfommen; burtb ben SRidtter geforbert. Am nädipen romntt

ip bie 3api bet Gremfiare einer 2(. im Rontraft be» bem urftriingiiepen 3»rtitut bie GittritbUmg ber»

pimmt, fo mttp btt Eerteger ju jebtr neuen A. bie ftnigen ©efepgebungett, fo ber fätppftptn unb öper»

13*
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reichtfcbcn, welche ben QigentbmngÜbergang itidjt

an bit bloRe Brabiüon beg ©nmbRücfg, fontont

an bit üormljmt btr gerichtlichen tletoreignung

fnüpfen. Biefe beRebt regelmäRig barin, baR bit

beiben I^tile, btt ©eräuRerer unb btr (Snotrbtr,

»er btm juRäitbigeu tSeridjt bag ©eräuRerungg;
gtftfiSjt »ortragen unb um ©eRätigung bitttn, unb

baR hierauf btr SRtdjter na* Sintragutig (3ngrof=
fation obtt ^ntabulation) togfrlton in bit

öffentlich« ©runbbütfcer Mt ©eRätigung aug;

fpriebt, worauf fobamt bie Aug; unb 3ufertigung

btr (Snoerbäucfuitbe erfolgt. 3uRänbig ifi nur bag

©eridR btr btitgttitn Samt, weil biefeg bit öfjeitt;

xidjen ®runb;, 5lur=, (5rb ; ,
©jattbbücber fuhrt.

3R btr Antrag formell richtig, fo barf btr 3iitfjttr

bit ©eRätigung nicht »erjagen, tä fti btnu, bah
Iattbtigtfthiich bit ffognitiou ccis ©eridjtg auä.-

irücf lieb auch auf bit 3wedfmä§igteit beä ©efdtäftg

auägebebnt fti.

Äuflauf, im Rrajredjtiiibeu Sinn bag rodfitä-

»ibrigt 3uiammenlaufen unb 3ufammtnbttibtn

einet ®otfgmenge au tintnt öffentlichen Ort. Bai
gtratint SRnht faRle bieg nicht afg tin befonbereg

©ergehen auf, fo bah atfo hirrnach in tintnt fotchtn

galt nur ttroa totgen 'XuljeRörung Straft tttu

treten fonntt, tuührtnb bit mobtrttt ©efepgebung
barin eine gefährliche unb begljatb fd)on an unb für

(ich firafbart Auflehnung gegen bit öffentliche Orb;
tutng unb gegen bie öffentliche Autorität erblicft.

Das beutfehe XeiibgRraigefepbucb f§ 116) infc

befonbere »erlangt ;um Bhatbeftanb oeä Auflaufg,
bag Reh «ne SRenfibenmenge auf öffentlichen ®tgett,

StraRett ober glätten »trjammelt, bah biefelbt

»on einem juRänbigen ©ull ; ober ©lilitätbeamten

juitt Augeinanbergch« aufgeforbtrt worben unb
bah eine brtintalige berartige Atifforberuttg erfolg;

log getoefen fei. Alö Strafe wirb ©efängnig biä

tu 3 Monaten ober ©elbRrafe big tu 500 thlr.

attgtbroht. 3P jtooch babti gegen bie 'Beamten
ober gegen bie bewaffnete Macht mit »ereinten

Ävafteit thätlich ©ioerflanb geleiRtt ober ©eroalt

»trübt worben, fo wirb bag ©ergeben als Aufruhr
(f. b.) betrachtet unb beflraft.

Auflegung Btr ftänBe, ein feRr alteg, bei Stic.-

eben unb Wörnern, wie bei 3ubett üblicheä ©»mbol
btr Segnung unb Seihung, baber befenberä ge;

bräudjlich beim Opfer unb bei Uebertragung »on
Aemtent. 3n bie cbnftticbr ffinhe ijt bie A. auf;

genommen alg ©nmbol btr gewährten ober erbete;

nen TOittbeilung bei heil- ©eiftee, baher bei Saufe,
ffonRrmatioit, Abfolution unb Orbittalion üblich.

Burchauä wefentlicb ift bie A. bei btm fircblicheu

©aframente ber Rirntelung (impojitlo manuum),
obgleich eg auch hier fivittig ift, ob bie fjianbauf;

Iegung ober bar- geweihte Del bie Materie beg

©aframenti barRellen.

Aufliegen ( Bur dj liegen, Daenbitua), bie ©nt;
lünbung

,
ffierfchmärung unb bag brattbige Abfler;

ben ber gjaut an foteben Stellen, welche längere

3eit h'ubureb gegen eine fefie Unterlagt angebnidt
werben. Bag A. pRegt bei folcben ffranfen eittju

treten, welche lange »heit auf einer unb berfelbtn

Stelle liegen müfftn. Befonberg fehlten unb in ben

fchlimniRen gönnen tritt eg bei Rhwtrcn 3nfeftiong;

Iranfhtiten auf, namentlich beim Stipbug, fowit

bei ffranfen mit letaler Sahmung beg untern
gtüdemnarfgabfehnitteg. Bas A. betrifft ’,unäcbR

immer folche $autRellen, welche unmittelbar über

einem Änochen liegen mtb foniit einen befonberg

Slufliegett.

harten unb anhaltenben Brucf ;u ertragen haben,
wie bit §aut über beut ffreutbein, an ben groRen
Wollltügeltt beg Öefäheg, feitetter an ben gerfen,

an beit Schulterblättern :c. Itrfache btg Aufliegeng
ftttb ber langbattembe Brucf unb bie baburdj bf;

oingte Störung ber ßirfulation beg ©lutg in ber

gebrühten Stelle, ber aufgehobene ©nrluR btr 3ier;

»eu unb bie jnr ßmährung ber ©ererbe tmge;
nügenbe Bejchaffenheit beg Bluts. Bie betrefftube

y'.tut l'telle iR gewöhnlich ber Sip eineg brenneit
ben Sdjmrrjeg, Re Reht geröthft auö, bie Oberhaut
löR Reh ab, unb nun entReRt ein ©tfchwfir, roeldjeg

Reh allmählich augbreitet unb in bie liefe geht. 3n
aitbtrtn Sä II eit fünbigt RcR bag A. nicht burcR

fchitttribajte ISmPRnbungen an, eg bilbet Reh un;
»ermuthet eine blaurothe Stelle, auf welcher (ich

eine ©lafe erhebt, bieft plafjt unb binterläRt eint

itäffenbe giSdie, toelche algbalb in ©erfebmärung,
©erjauchung unb braubigtn 3trfa(I übergeht. Ber
©raub gehl nicht leiten btg auf ben ffneeben, mel;

eher blojjgclegt wirb, unb führt in ber SRegel jum
lobe, namentlich wenn ein Rhwereg Allgemein;
(eiben beRebt. Bie leichteren @rabe beg Auiliegettg

pflegen ju heilen, wenn bag AIlgemeinbtRnben ein

guteg iR unb reeht',eilig örtliche ©littet aitgewenbet

werben. Bei Rebei'hajteit ffranlheiten iR eg aan;
befonberg ©Rieht beg Arjteg unb beg ©Regenten,

Reijjig an ben Stellen ttachäujehen, welche jum A.
geneigt Rnb, jumal hier bag A. gewöhnlich »on bettt

ffranfen attfangg nicht empfunben wirb unb febr

rafch auftritt. Gbenlo muffen auch hei bem lang;

fam unb unter fchmerjhafttn Gntjünbunggerfchet;

nungen auftretenben A. front Bag forgfättige Rlach;

fuchungtn »orgenommett unb fogteich angetneRene

Mittel in Anwtnbmtg gebracht werben. Schon bie

©orforge iR »on hoher ©icbligreit. ffrante, totl;

chett ein langeg bleiben uoraugjufageit iR, muffen
auf guten Rlofjbaarmatrahen liegen, nicht auf
Reberbetteu, bie 'Betttücher inüReit Retl Rraff er=

halten werben, barnit reine galten entRefien, welche

nachtheiligeu Brucf augüben fönnen. 3ur Unter;

läge wählt man weich gegerbte thierjelle, flieh;,

ßirfchfetle tc. Auch gepolRerte SHinge, ober Suft;

fiffen in SRingform fchiehe matt ben ffranfen unter,

weil baburch ber Brucf auf bag {tciligenbcin unb
bie beiben 3iollhügeI »ermiebett toirb. Am beRen

Rnb bie bnbroitatiiehen Betten, äRatrapen »eil

©ummijeug mit SJaffer gefüllt, welche zugleich

(üblen unb nicht an einjeltien Stellen btüdett. Ber
ffrattle muff augerbem möglidjR Rorijontal liegen;

ber ObertReil be« fförperg barf nicht tu febr bureb

ffiReit, namentli^ nicht burd; feRe ©fühle unter;

ftüpt fein, weil fonR bag ganje fförpcrgewidR auf

bnu ffreuiheiu ruht. RlädjRbem torge inan für

gröRte Siemlidifeit, wafche bie bebrohten Stellen

Öfter mit faltet» Saifer, bem man etwag Gjpg ober

©leiefpg juieReu fantt. Sobalb rothe SteHeu ent;

Reben, mache man ReiRig falte ©letmafferüber;

fchläge auf biefelöen unb [(reiche Re öfter am Sage
mit jfampberfpiritus an. 3uwet(eu tbuit lauwanne
©leiwafferüberidfläge, ober ein ©erbaue mit ©lei;

falbe, ober eilt BleirRaRer gute Söirfung. Ber
ffranfe muR babei ntöglichR oft feine Sage wedRetn,

toas freilich ber groReti Schwäche wegen feiten ge;

febeben fann, inbem befonberg Soplncgfranfe immtr
wieber in bie itifccfenlage juriiffRnfen. 6ntReht
eine oRene Stelle, fo ntuR blefe ReiRig gereinigt

unb mit abRringirenben Salben »erbimbeti werben.

Broht ©raub, fo mache man Ueberfchläge »on



Sluftöfung —

Hreofotwaffer, ffarbolfäurefiffung u. bgt. ©itfteht

oaä branbige 31. bti iolcfjfti, welke wegen Beitu
brukä jc lange 3f‘t liefien müfjen, [o |iab inner2

tikt SJiiUtl ju »erabtetdjeu , melkt Rärfenb unb
belebrub wirfen, bereu ©abl unb iterorbnmig

natürlich bem belreffenben 3lrjt anheimgegeben
bleiben. 3“ ber BolfSmtbicin gibt eä »erfkiebeue

SRittel, welibe gegen baä ä. angemenbet werben.

Sie gebräuklikenuöfungen unb Salben gelten aber

alle auf bie oben angegebenen hinaus, unb geilen

ben ©ebrauk, eine ©küffet mit ©affer gefüllt

unter baS Seit ju gellen
, iß niditä einjuwenbeit,

fobalb nur bie übrigen Borfiktämafjregeln unb
SSlittel uidjl »erabfäumt »erben.

Buflöfung. 3« ber 'JJlebicin begreift man unter

bem'ÄuJbruiSL jmeierlei. 3unäkR bebient man fiel)

beäfelben in p a t h o I o g i f dj e r Begehung unb »er;

ftebl unter 31. einen3ußanbvon3er[ehung beä Bluts,

locburd) c3 unfähig wirb, ben Äörper ju ernähren
unb wobei unter heftigen RrantbeitSerikeinungeu

in lurjer3eit ber lob Ijerbeigefüttrt wirb. Sab
Blut reagirt bann fauer, bie Slutjellen löfen fielt

auf, unb eS entroiefett fik fohlcnfauteS Simmsmal
ober «rkwefetwafferRoffgaS; baä Blut verliert feine

Gigenfdjaft ju gerinnen, baS fang IjetI gefärbte

Blutierum wirb rotl) »on aufgelcftem äBlutfarbefioff

ober fefjmuyig gefärbt; juweilrn tritt bann biefer

'Btutfarbeitojf bind) bie.tScmebe oeridjiebeiter Organe
Oinburk, fo bag rotbe unb blauretbe gierten in unb
unter ber §aut gditbar »erben, ober bie SefretionS--

unb CrlretionSRiifRgfeiten färben Heb bamit, mic
ber Urin, ber Stuhl ic. Jufolge eines (olken bifjo=

luten SSlutS tritt aufferorbentlikt Schwäche beä

Weroem tmb 5Sluätel[»Rem3 auf, bie ftranFen reben

irre, ober finb febtaffüefitig, rönnen fiel) faum er=

»eben ober auffihm, eä ftellt fidj Sef)neul>ü»fen, Stäb2

mung ic. ein; ber putä ig Kein, faum jäl)lbar »egen

feiner ©knetligteit; bie Äörpertemperatur in ber

Siegel febr erhobt, bie £>aut brennettb Igeife ;
eS ent=

liehen SiarrZöen, bie ÜJlil; fdnoiltt an tt. Sie

BeuRen ber an foltfien guRänben SerRorbeneu geben

febr febnell in SBermefung über. Sie Urfaebe biefer

3t. («epsis) beruht im allgemeinen barauf, baß

fäulniäerregenbe Stoffe organifeber Statur (fogtn.

Batterien, SSlifrorotfm) in bie Säftemaffe bc? Hör2

reib- getangen unb hier einen ber fauligen ©äbrung
entfprekenben Proceß berverrufen (pgL Säptif ä 2

mie). Selegenbeit hier;» geben ©imben, namenü
(ieb Ouetfebiounben, oerfd)iebene Brautzeiten ber

Blafe uttb beä SnrmS, ber SJiilfbranb, bie ©oken>
bettigeber tc. Sie SJlittel gegen feptifke 3ufiänbe

fntb tbeilä biätetifebe, tbeilä arftieilidjt: frifebe

Buff, gutes ©affer, träfti.ge, bem Stabe ber ffranf*

beit angemeffene Stabrung, friftbe Pffanfeufäfte,

gnteä Bier unb ©ein ; Rätfeube Slrjncimittel , na=

nientliib (fbiua; Säuren, Shlcrwaffer. Oerttidj

muß funßgcmäße Behanblung branbiger ober jau;

d’iger ©ewebe ftattguben. Sann bebient man lieb

beä SluäbrukS 8. audj in ber Xberapie, inbem

man oon auftöfenben Bütteln (rMolvcntia,

Hqucfacienti«) fprikt. Sarunter gnb foldte SJlittel

tu »ergeben, »etebe, tbeilS bem Blagen unb Sarm2

fanal eitioerleibt, borl Brttid) teifenb mieten, babureb

t>en Sarnrinbatt »ergüfRgen, auflöfen unb bie ju2

rfirfgebaltene Stublentleerung beforbern, oberauf2

gefairgt in baS Btrrt gelangen unb fo in entfent 2

ieren Xheiltn Bie Roefenben SmäbnmgSoorgänge
v.'ieber berReOen ober »ermehren unb anregen, tlieilS

]

in bie $>ant eingerieben (als Salben ober in Söfun 2
1
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gett) in gteitber Seife auf bie Girfulatiou ber Säfte
uuo bie Gruäbtungäoorgänge in ben ©etoeben ein2

mitten. SinS ber beRen ‘lttittel, nm bie 3t, rejp.

bie äufjaugung »on entjüiibliiben Jtnftbioebungen

tu bewirten, (R bie ©arme, unb jroar bie feud)te

©arme in gorm oon Bäbeni unb »on [auioarmen
Ueberftblägeit; auf gleidje Seife »irfen länger fort2

gefebte gnftlon, (äleftricität unb febmale Si'ät. Sie
31. beförbemben argneilubeii SBtiitcl geboren tbeito

bem iiRanjenreicb, tbeila bem 'üiiüeralreid) an.

3u ben elfteren gebärt bie Raufe Steibe bei jdiarjen

Sttittel (»tria), batm bie bitteren Grtrafte »on Ta-
raxacum, Fumaria re. uno bie frifd) auigeprejten

gSRanjmfäfte, fogrn gtfililingoiräufe je.
;

ju oen

[evtereit bie 31lfalien unb altaliidien (Arbeit uuo ihre

Salge, ©alniiaf, gereinigter ffieiiiReiu, faliuifdieunb

atfalifdie SStiuerabväffer, bie QuedRlber2 uuo 31n2

timonprävarale unb vor allen anbeven baS3»b unb
Brom. 31u<b Slnfticre wirten auflöfeitb, jumal wenn
beitfelbcu Seife oOer Salf beiaemifd)! wirb; inbem
(d)on bie glüfRgfeit bie »erbärleten SRafjen beä

Sarmtanalä, weldie fnb unter gewijjenBerbältniffen

oft in groRer Hienge aufammeln, burtbbringl unb
mobil madii, fo baff biefelben abjugebeit »ermögen,
wirb biefe burrb bit genannten uttb attbere 3nfäje
weientlid) unterRübt.

Ueber 31. in ber 15 bemie f. Böfung.
3» ber SStuf ir iR 31. biegortfdjreituug eineäbiffos

nirenben 3üforbä in einen fonfouirenben. Siefelbe

(Stefolutiou) geidjiebt in Rufenweifer Bewegung
je nadi 3irl ber bifionireubeu 3nter»alle eine Stufe
abwärtä ober aufwärts. 3» älteren Harmonielehren
wirb bie 81. eingekeilt in reguläre, b. b. wo bie

Slffonanjeuim |d)tedilen tafttbei[»orbereitetunb im
fd)techteH wieber aufgelöR werben, unb irreguläre,
bei wetdjer bie Siffonanjen nur bnrtbgangäweife gt2

braud)t werben, ober wo bie 31. auf bem guten Satt*
lljeü gef<hiet)t. Segenwärtig, wo man eä mit berBor2
bereitungber Siif oiiaii.ten nid>t mehr foRrengnimmt,
iR biefer Unlerfdjieb uonfetnrmBelangmebr. Ueber2

gehungen ber eigentlidirn 31., alfo gortfdireituugen

»on Siffonanjen ju Siffonanjen, beigen ßttirfen
(f. b.). Unter 31. »erRebt man au* bie 3urüdeer2

fefjung einer burd) ein # erhöhten ober bunt ein b
emiebrigten SJote »ermitteU beä Siberrufungä2

jeidjenä cf in ben uriprünglidjeu Ion; batjer baä

»ibenufenbe IR (B-Ouabrat) auib Sluflöfungä 2

ober Kufhebejeikeit genannt wirb.

3n ber SRathematit »erfteht man unter 31. baä
Berfaljren, woburth baä ©efudite in einfacbfier

gorm erbalten wirb. TOan imterfdieibet geome 2

trifdie 3luflöfungen, bei welken baä ©tfndite burdj

eine lonRruflioe, aritl)metifd)e, bei weldjen eä

burcf> Sieebnmtg, unb gemifdjle, bei betten eä

tbeilä burd) Siedjnuitg, tbeilä tonflniftio erhalten

Wirb, unb loo man mit trigenomctrifdien Hülfämit2

teln einfdjreitet (»gl. 311gebra). ©ne empirtfehe
3t. erhält man burd) Berfud'e, wenn man

J B. eine

Oerabe bureb Srebiren mittels 3'ffel unb Stneal in

jwei Hälften theitt. 2*on biefer lebten 3!uftöfungä2

weife »erfibieben IR bie medianif d)e, bei welker
man fidt gewifferSerffenge bebient, um geometrifk«
ÄonRruftionen unmittelbar auäjmnbren, j. S. beä

3irfell, um einen Äreiä, eineä Bantografh*, um
(Sdipfen, 'Parabeln re. ju jeiknen.

31uimad|ung, tlufRellung ber Bereknuitg eineä

SeettbabenS, erfolgt meiR burk befonbere Beamte,
bie Siäpatbeure; baä angefertigte Sofuraent

|
heiRt Siäpakt.
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«nfmarf*, bit Qntwicfetung einer tjieeredmaffe,
]

«utb mehrerer Ipeere, jowie einer djtarjdifolonue ut

bieiintarftelluiig. 'Der ft va t e
g

i f d) e SL ift bi« teilt:

wicfelung oer gelammten ©treitrnacpt in ©ejua auf

bi« beabfidftigte ©urcpfüpntng oed Ktiegdplanä.

©«t taftifd)« SL ift bi« (Sntwiaetung flfintrtr ober

gröfterer SWaffen auf b«m Sdjlacptfelbe, roeldje barin

oeftept, baft bi« marfcpirenbtn ©rappelt tuet) btt

©<it« bin, welche btt Kampf bittet, fiep fo aufftellen,

baft ftb« SBafjengattung unb ftb« «irtgetn« Sthtpel:

luna ihren bem ®efecptdjwed entfprecpetibeii Sßlap

erhält. Sgl. Septotjiren, ßpentaittiren.
«nfntftmcn, eine®egenb, ftanbjirecfeic., f.’ftlan:

jeidjnen unb Sermejjung: pgt. teroauid.
Slufpaufen (Stufpatrotmen, Slufpubern),

©erfahren, mittels heften man 3eicpnungen non alb

Borlage bi«n«nbm Blättern («idft auf anbtre Städten

übtttragtn fann, »ad oon befonbtrev Sffiitptigreit

für bi« Slnftrtigung non Kartons unb btrtn mtit«r«

{Übertragung auf gredfogruitb ob« für ®tadma»
I«r«i ift. ®it befatmtefitii SDtethoben fmb fofgenbe:

1) SJian fd'toärjt bi« SRücfffit« bed ©ortegeblattd

mit iinoentohle, brüeft bieftd mit btr gtftbioärjten

©fit« locfer au bit bttr«ff«nbt gläcbt an unb fährt

mit btr ftumpfen Spifte eitted ©riffetd iibtr bit

Konturen ber ßeicbitung fjin, woburd) bitftibtn

deutlich auf bit anbtr« gleich« übtrtragtit werben.

2) Stau fdjntibet bit 3fid)nung, gigur obtr Schrift

aub bünntm ©ltcp, feie« ©appt, fttiftm 'ftapitv

and, fo baft man eint Stftablotte (patrone) ttbält.

©itjt legt man auf bit betreffende glätpe unb über:

ftreicftt fit mit tintni in garbe getauchten ffSinfet.

BSill mau auf oitft 43tift mehrfarbigegiguren über:

tragen, fo muff matt ftd) fo nitter «Schablonen bt:

bienen, atä ed (färben ftub. 3) dJtau burd)ftid)t bit

Konturen btS auf fttiftm ©apier uorgtjetdjneten

©tgtufianbeä mit einer ftarftu diabel, uub jinar fo,

baft bit ätitfje möglichft nahe an tittaitbtr liegen,

legt bann baä burcftftotfjene Statt auf bie btlrfffenoe

gtäd)e feft auf unb überftreieftt cd mit einem Sein:

roanbbeuteteften, welches mit geputnerter Siubeit:

topte gefüllt ift. 3lim ®nfteeptit btd SRufterd bat

man a'nep befoubtre Stajibiiten, bie Stüpjet: ober

3d)ablbiieitfted>mafdjtuen. ©iefe Sietbebe

eignet ft<p rorjüglidj ;um Uebtrtragtn non ©tief:

mufteiu auf ju ftitfeubt Stoffe. Statt reibt hierbei

ein gefärbtes hurtiges ©uluer mittels eilltd Seit:

tetepeud ober giljwifiperö bttreft unb überfährt bann
bie fo auf beit Stoff übertragene 3f'<ptiung mit einer

nicht feftr heilen platte, tooburd) bad $arjpuloer
ettoeidit unb ttebenb gemacht wirb.

Stufproften, f. Ütbproften.
Slufreipt, ©peobor, htrponageuber (gelehrter

im gaep ber attinbifeften Sprachen unb int öebiet ber

inboeuropäifcheu pergteichenben Spradifotfcpung,

geh. 7. 3an. 1822 ju 2efcpni|j in Dberfchleftett, be=

futpte bad ©tjmnaftum ju Cppctn, nib er ftd) bereit«

mit Sifer bemStublum bed Stltbeutftheu juwenbtte,

unb ftubirte bann 1842—46 in ©erlitt Philologie.

$itr befuchte er namentlich bie Soriefungen oott

©opp, SoeJh unb Satpmann uub wurde mit 9t.

Klreppoff, S. Äupii uub SC. ©eher betaunt. Stach:

bent er in §alle 1848 promooirt, babilitirte et ftch

1850 in Serlin, too et bis 1852 über Sandtrit uub

attgermanifdje Sprachen lad. 3" M*f* Seit füllt bie

Äeraudgabtber »Umbrifchen®entmSier« (mit Sirch=

Soff, ®ert. 1849—51, 2 ©be i unb ber »fteitfdirift

für Btrgieichenbe Sprachforfdimtg« (feit 1852, an:

fangd gemeiufchaftüch mit SL Sühn, bann Pon Itf):

- ?(uftuf)V.

terem allein fortgefept). 3m 3ahr 1852 ftebelte Sl.

nach Crforb über, betheiligte ftch an ber Sluägabe
bed »Rigved«* pon fflar iftülter, würbe bort an btr

berühmtttt ©obltiaii’jchen ©ibliolljef angefteUt unb
untersog bereit Saiidfrithanbfchrifteu einer tin=

gehenben Unterfucpung, beren tergebnifje in bent

muftergültigen ©kife »L'atologns Codicum Sanscri-

torum Bihliothecae Bodlewnae 0xonlensl.se (Orf.
1864) liiebergelegt ftnb. Stit 1862 toirtte Sl. ald

©roftffor bed ©andfrit unb btr «trgleicbenben

Sprachforfchung an ber UnioerfitSt ju 'teoinburg.

©te oott ipm getoünfd)te Berufung an bie 1867 neu
gegrünbete ©roftffur feintd gaiped in (Sambribge
erlangte fein iftioat, ber oerbiente Sngtäuber (Jo:

toeft. Slufrethtd ^aupttoerr«, ju beren ’jtudfübnmg
er audaebehmt SReifeit in Selgien (1860), diorb-

franfretch (1867), Schweben (1870), ©tutfepianb
unb ^ollaub (1871), dionregen (1872) unter:

napm, um bie bortigett Sammlungen audjubeuten,

fiito atifter beit hereitd genannten unb feinet terft-

lingdfdu-ift » I>** aecentu compositonun äauskrito-

rum« (©ontt 1847): »UjpvaladatU’a C'ommetitary
on tht* Unftdisfttms« (ffionn 1859): »Hal&yudha’a
AbhidhdnaratnamLIä« pUonb. 18ol)j *©it
iien beddligoeba« (©ert. 1861—63); »A cntalogue
of Sanskrit cnanuscripta in tbo library of Trinity
College, Cambridge« (teambr. 1869); »lieber bie

tftabbpati pon Särngabpara« l Seipj. 1873); »©In:
teil aud ^sinbuftan« (©onn 1873). 9(. ivucrbe in:

folge feiner beoeutenbeit Slrbeiten SRitglieb ber atu

gefehenften geieppttu tftefeilftpaften in ©eutfeptanb

1 1862 ber ©eriiner Slfabemie, 1869 ber ®bttinger
Öeleprten ®e[eilj<paft) unb teitgiattb (1862 Hono-
rary Master of Arts ber Uniuerfttät Jtt Orforb,
1866 teprenmitglifb ber Royal Aslatic Society etc).

3m Sdprf >873 erhielt er einen diuf atä ©rofeffor
ber oergleithenbeit Spracpfnnbe an bie Unirerfität

ju Strafiburg, ben er iebotp wegen päudtitper ©er:
pältniffe ablehneit muffte.

Sluirccptfehtn, f. Weficht.

Sufrift, bie ardftteftonifebe 3tithnung, welche bie

Stufteufeite ober gapabe eined ©auwerfi geometrifcp

uub nach oerjüngtem dftaftftabt barftetlt.'

Stufrollen, im miiitärifcpen Sinn: einen gtügel
ber jcinbticben Stujfteftung bicrtb einen überrafdjen:

ben unb mit grofjer Uebermacht audgefüprtenStngriff

fo in Utiorbuung bringen, bo ft bit bort aufgefleilteti

©rappen niept im Staube finb, eine neue ©efenfto;
fletluitg einjunepmen, fotibertt, nach bem Sentrunt
getoorfen, alle übrigen ©rappen in ihrer Stnfiöfung
mit fortreiften. So würbe j. ©. im beutfepftranj.

Kriege 1870—71 bie Simiee bed Kronprinzen Pott

©rcufteit bie franj. Slnjfttßttng nad) 5er Scptaept

bei '-Sörth aufgerottt haben, wenn bie grattjoftn

niept fofort nap bitfer Schtacpt ihre game Steilung
hi-J Saarbrücfen hin geräumt pätten. dtamenttiep

wirb ber Sludbracf SS. oott bem auf ben ginget einer

lirailleutlinie gerichteten Karatterieangriff ge:
braucht.

Slufrupr (Sodieio, Tamultus), im weitem Situt
uub im gnoöpnlicpenSpracpgtt'rautp oft atd gleiep:

hebeuteub mit dtufftanb, tempörttng, Suinuit unb
SSttflauf gebraucht, unb jwat für febe öffentliche

SBiberftbiutg uubdtufiepuiing gegen bie ptrfaffnngd:

mäftige Obrigfeit; in ber eigentlichen ftrafretpilitbeti

©ebeuluitg bed SBorfS aber eine bei öffeiftlitpei-

3ufammenrothmg mit vereinten Kräften gegen bit

Obrigfeit verübte dlöthigung ober ©Jiberfehnttg.

©tau napm hierbei früher in ©heorie unb 'firartd
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oielfach ait, baji eilte befHmmte 5tujahl oon ©et:
iotten, nach geuerhaeh minbeftenS 16, erforberlich

fei, utn Me jum Begriff beö HufruhrS erforberliche

BoIfSmeiige ju büben. Bie neueren ©trafgefe|js

gebimgen haben jebctb biefen Stanbpunlt perlaffen

unb erblichen baS ftrafbare Stoment lebigtid) barin,

»afj eine öj?entlicbe3uiammcm'0ttungin oer offen er:

Härten 51t ficht fiatttuibet, bettJSiUen berBieitge über
ben Süden ber Dbrigleit ju fieffen. Ginerlet iji cS

übrigens babei, ob eine beraritge 911' ficht gleich ans

fange oorbaitben unb eine folch'e flujlthmmg übers

baupt ber 3»'ed ber 3u|ammenrotttmg geioefen ift,

ober ob eilte berartige Hbjtcbt erfi fpiiter unb jus

fällig gefaxt lourbe (fogen. jufäliig entftanbener ft),

roenn auch ber leptere Umjtanb regclmäjjig a(8 ein

©trafminberungSgrunb erfcbeiiieu roirb. BaS
©trafgefefbuch bes Beutjcheit StiehS (§ 113ff.) ins-

befonbere hebt bei ber gejijitllitng beb Begriffs beS

SuftubrS auSbrütflich bie beibeii gälle beroor, bafj

entweber bei ber öffenttichen 3uf“tninenrottung
eiuent Beamten in oer rechtmöfigen Ausübung
feines HmteS mit ©ewalt unb mit pereinten fträj-

ten SBiberfiaub geleifiet, ober auf benfetben eilt

thätlicber Angriff erfolgt ift, ober bag babei perfucht

irorbeit ift, eine Bebörbe ober einen Beamten bureb

©ewalt ober ©roijutig jur Bornahme ober Unters

;

tafiuiig einer HmtShanblung ju nötigen. Gine
JtnSführung unb ein ©dingen biefeS Unternehmens
ift für ben Bbatheflanb bei SufrubvS alfo nicht erfors

'

berlich. SBai bie ©träfe beb tftujrufirs anbelangt,

fo feil nach bent Beutfdim ©trafgefegbueh für jebeti

Jhfiinebmer ©efängiüefirafe oon 6 Biotialen bis

ju 5 3ahren, für bie SäbeiSführer unb biejenigeit

Stufriihrev aber, welche bie eigeutlicheSBiberfehungSs
ober 9?öthigitngShanblung felbft nerflbteu, 3u* t=

hauSjirafe bis ju 10 3aljren eintreten, tpofern nicht

!

etwa milbernbe Umfiünbe poriiegen fönten, 9iueh

fann neben biefer 3 l|cbtbau8ftra|e auf 3uläffigfeit

ber Bolijeiaufficht errannt werben
Suf ruhralte (engt. Kiot net)

,
ein burch eilten

BarlamentSbefchluh uom 3abr 1817 in Gngtanb
tu ©tanbe getonuneneS ©efeg, welches, fobalb eine

Berfamtnlimg einen aufrührerifchen Geratter ans

nimmt, ben Sumultuanten tbeilweife Porgetefen

werben tnujj unb bie Benoamung enthält, bajj alte

Berfammelte bei lobeSfirafe ruhig auSeinanber
gehen foüeu. $aben fie biefeS nach ©erlauf einer

Stunbe nicht gethan, fo fanti oon ber bewaffneten
Bladit ©ebrauch gemacht werben.

Hufruljrratjj (Btutratb), jenes petrufene, mit
Unmeujchlichfeft unb ffiiKfür perfahrenbe ©triebt,

welches ber $erjeg Sltba 1567 unter Schämt oon
BargaS nieberfeöte, um bie unruhigen iltieoertänber

ju richten (f. ÜHeberlanbe, ©efthichte).

Änffah» 3ierat, ber auf ein Schaube, einen

Schratt!, Ofen, eine Bafel ic. gefegt wirb. 3n ber

SrtiBeric oerjteht man unter 51 (hausse) bie Bors

richtuttg, welche jum Sichten ber Scbrgtichübc auf
oerfebiebene Gntfemungen hi» bient. Gm fold-ec 51.

befieht aitS einer metallenen (bei gefhmgSgcfchüjjcn

auch hötjemen), oben mit einem Bijtr perfebenen

©lange, beren hintere giädse ahgeflacht unb für bie

oerfchiebenett ben ®efd)übeu ju ertjeileiiben Gles

oationen (Grabungen) mit einer ©fala entweber

na di ©rabeit ober nadj Geutimetem perfeheii ober,

bei gelbgefdjühen, auch gleich n£>d) ber bamit ju

erfcbicfteiibeii Gntfemung abgetheilt ift. Bei gejoges

neu ©efchüfieu hat ber 51. ber Seitenabweichung

(Beoiation) ber ©efchoffe wegen auch eine Bors

fehruug jur ©eiteiiperfd)iebung beS SluffagoifirS
mit eitlfprechenber »weiter ©fata.

Htiffab, fd)riftlic%er, bie fchriftliche Barflei=
Inng einer Seihe oon ©ebaitfeit, bie fid) auf einen
beftfmmten ©egenflanb (baS Shema) belieben.

Bicm unterfeheibet: GrjShlungen ober fchriftliche

BarfieUimgtic einer Seihe oon nach eucanber folgen:
ben Begebenheiten; Betreibungen ober fchrifts

iiche Barftellungen gleiehjeitiger neben einanber
liegeitbeit ©egeiijtäitbe; 9lbbanblttngtn ober ge;

orbnete unb gehörig motioirte fchriftliche Barfitls
lung unfereS UrtbeitS ober unferer Bemerfungeit
über einen ©egenflanb. 3» päbagogifcber §itificht

finb befonberS Sluffäje in ber ÜJiutterfpracbe oon
böchfier iSsid) tigfeit. li'äbreub 9tuf[äbe in frembeu
Sprachen mehr atS reine füliftifdie Hebungen er:

febeinen, iit welchen ber ©diütrr bie ©ewanbtbelt,
feine ©ebaufeit auS ber SDiutterfprache, in welcher
er immer

3uerft benft_, in eine frembe ;u überfepen,
üben ober bartbun |otI

,
fleHt fich ber .31. in ber

TOutterfpraehe als ber Sluobrucf ber ©efammtbils
bung beS BerfafferS unb als baS geeignetfle Büttel
bar,' biefe ©efammtbitbung ebenfowobl jum Bes
wujjtfeiu ihres BefigerS, als jur Slnfdjauung für
anbete ju bringen. 3» ber ©chule gehört ber 51.

ju ben »iehtigflen BilbungSinitteln, aber auch

ju benen, bereu Bebanbluttg hefoitbere Giitficht unb
Umficht erforbert. Sie Sdule unterfcheibet jwei

§auptflujeu: bie porbereitenbe ber SeproOicttiou, wo
bem ©djuler nur bie Orbnuitg unb formelle ©eftals

tung gegebenen ©tofjS auferlegt wirb, unb bie

höhere eigene 'fjrobiiftion, wo audi ber 3»halt
Gigenlhum beS Bearbeitenben ift. Biit eigentliehen

5luffapübungen folt nidjt ju früh begonnen werben,

pielmehr foUeit fuh bie unteren filaffenfiicfen nur
mit porbereitenbeu Ucbungen, namentlich auch

Ueberfehungeti auS ben iremben in ber ©chule ges

lehrten ©pradieit hefehaftigen; erfi in ben oberfieu

fflafjeit unb febenfalls nicht, heoor ber ischüler in

OaS 3ü»gItngSalter tingetreten ift, folt bie grobu=
cirenbt, erfinbenbe Ihätlgfeit (JIhhanblung) tn5in=

fprud) genommen werben.

Hunananag, f. o. w. 51hforptiou.

HuffihlitlfB, eine in ben gewöhnlichen £öfungS=
mittein lmlöäliehe ©ubflanj einer foldien Behanbs
lung unterwerfen, bafj alle ober faft alle ©eftaitb:

Iheile leicht in Söfung gehracht werben fönnen.

©ilifate behanbett man befonberS jür analptifehe

3weic mit Säuren ober Hlfalitit unb nach erfolgter

Herfefung mit üSaffer, in welchem fich bann bie

3erfejungSprobufte löftu.

Hnff4rifl (grieeh. Epigraphe, lat. loscriptio), im
aligemeinett iebc Schrift, welche auf her Slugeitfeitc

eirieS ©egtiijianbS, j. B. eines Briefs, Buchs, ©es

häubeS, ©erätlpeS ic., angebracht iji. 51uffd>riften

auf Eeiifmälem, Bauwerftn u. bgl., welche, mit

ftnnpoiltr unb gebanfenrticher Sürje eine gefällige

unb gefdjmacfooile gorm oerhinbeub, fuufiboll ahs

gefaxt finb, pflegt man iuSbefonbere Jnfehrijteii

ju nennen, für welche man eine eigenthiimli^e 5tuSs

orucfSweife, ben fogen. fiaptbarfiil, hat. ®a bie

lat. Sprache für biefen fich am heften eignet, fo

pflegt man noch jtpt bergleicheic Sluffchriften gent in

biefer Sprache abjufaffen. ©. 3”f<hriften unb
3nfchrifteiifunbe. 3" ber SumiSmatlf macht

man jwifchtn 91. unb 3nfd>rift ben Hnterfehieb, bag

man unter jener bie baS Biib inngebetibtii SSorte,

unter biefer aber baS im imient Saum ber Btebaille

©tehtttbe Ptrfieht. 3» ber SDiplemati! werben
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Auff*riftro (franj. souscrlptlow) bie 'Besei*mtngen

bfr ^Itrfonen, in beren Siamen bie Urlaube au*:

gefertigt, unb berjtnlgen, an bie fit etwa pornebm--

it* gerichtet fmb, mit ben babei übl\*tn gormelu
genannt.

ftufftß, $an8, greiherr reit «nb tu, ber

©rünber beS *®ermanif*eu fDiufeumS« ju 91iltn=

berg, gtb. 7. ©ept. 1801 im S*loß Äuffeß im bapr.

greife Oberfranfen, fiubirtt ju erlangen bie 3led)te,

arbeitet« bann }ioei 3aljre lang an ben tauig!. Üanb=

gerieten i'airtntb unb ©rifenbetg unb unternahm

mehrere »iffenfdiaftlidje Seifen. Sa* bem lobe

feineä S'aterS (1821) f*ieb er au* bem ©taatSbienji,

um bie Slerwaltung ber gamilitngüter ju überueb=

men, unb roibmete feine ‘Dtufteftunben ben Stubieit

unb ber Slnlegung einer SJibliotbet unb beulj*tn

Runft; unb AltertbumSfammlung. auä JJamilieu;

urfuitben fieUte er eine ®ef*i*te feilte* @ef*le*tS

jufammen, bie 18.18 im ü tuet erftbien. Seinejbee ber

©rünbung eine* beutf*:hifierif*tn SJfufeumS batte

im feerbft 1832 feine Ueberfiebeluna ita* Sürnberg

gut Jrbl ge, wo er einen monatti* erfebeinenaen »An:
jeiger für Äuube ber beutf*en ißorjeit« berauSgab

unb bie 1834 (ortfübrte, aber 18» an ffliotte ju

garlSruIje abtrat, ber ilju bi* 1839 f ortfeyte. 3iu
folge feiner Siittlebr na* Auf|«| trat bie Jbee beS

ÜJlufeuntS in ben fpiutergnmb. Gr|i 1346 nahm er

biefelbe toieber auf, fiebelte roieber na* Süvuberg
über unb arbeitete im Stillen an ber Ausführung
feine* ©lan£ fort, bis eS feinem raftlofen (Sifer

1853 gelang, feine 3bee ju perroirfli*eit ff. ©er:
maniftbeS ÜJtufeum). Gr war bis 1862 erjter

SSorflattb beS neuen guftitutS, um beffett Ginri*:

tuug er ft* große Stetbienfle erwarb. Gr jlarb auf

ber Sind reife oon Straßburg, wo er benGröffnungS:
feierlitbteiten ber Unioerfität beigewclmt Igatte,

6. 2J!ai 1872 in ÜJlüufterlingeu bei Stonftanj.

«uf Si*t (ital. n vista, frauj. t vue, au* na*
®i*t), auf SBe*fetn bemerft, 3 eigt an, baß ne

foglei* bei SBorjeigung berfelben, ober wenigfteuS

na* Verlauf oon 24 Stunben ober ber att mait*en

Orten üblichen SRefpefttage begatjlt werben feilen

tf. Se*fel).
»ufft*l, polijeiIi*t, im allgemeinen bie ber

ipolijeigewalt jugebenbe Ueberwa*ung ber po!i=

jeili*ett Orbnung unb ber Ginhaltung aller auf

©tfep ober Verfügung berubeuben polijetti*en ©ot:
f*riften. ©ie berulii in biefer Ausbeutung auf bem
jeber öffentlichen l'elicrbe innerbalb ibreS SlenoaU
tungSberei*S juflebenben Suffi*tSre*te unb fomntt

auf bem gelammten Gebiete fowobl ber Si*erheit$:

als ber JBoblfalfrtSV'olijei jur Geltung. 3m engent

unb eigentlichen Sinn oerftebt man barunter bie

folifeiltdte Ueberwa*ung gemiffer ©erfonen, wc(*e
bur* ihr bisheriges Sterbalten befonbern Anlaß gu

ber Sefür*tung gegeben bahnt, baß (ie ju einer

Störung ber 9ie*tSorbnuug ober überbauet ber

öffentlichen Orbnung geneigt fittb. 2)a bie p. 91.

nicht ohne bef*ränfenbe Gingriffe in bie freie Be-
wegung ber baren Stetroffenen auSgeiibt werben
rann, biefe alfo babur* in ber Ausübung ihrer all:

gemeinen bürgerii*en i)ie*ie hef*rSnft werben, fo

tji eine Borfi*lige Ausübung unb, foweit ntögli*,

etne_gefehli*e Regelung berfelben ein bringenbeS
©ebürjuis. Soweit bie bur* Begehung eines S3er:

brt*enS oerwirtte Strafe jur UnttrfieHung beS

©efiraften unter bie P. 91. Steranlaffung bietet,

ijl bieielbe für EeutiAlanb bur* baS 3iet*8jhaj:

gefeffbu* geregelt worben, $iemach erf*eint bie:

feite nie als nolhwettbige (folge einer Straf:

uerbüßung, foubent rann nur in ben bur* bai ©e-
fe* eorgefeheuen gälten neben einer ffreitjeitSflrafe

(3u*tbauS bei gualificirtem Auflauf, Stufrubr

unb SaitbfriebeuSbru*, Bieuterei, Snün3fdlf*uug,

f*werent Oiebfiaht, 9iaub unb Grpreffmtg, oor:

faßlicher Slranbfliftung unb anberen gemeingefahr:
lidieu fjanblungen, öejängniS nur bei Äuppelei,

4>ebleret unb gemerbmäftigem Söilbbiebftahi) als

}ulaffig erfaunt werben. Die höhere 2anbeSpoIi;ei:

behörb'e erhält bur* ein fol*eS GrteimmiS baS
'Jie*t, na* Stnhörung ber ©efängniSoerwaltung
ben Slerurtheilten auf bie 3eit oon hö*ftenS 5 3ah-
ren unter p. 9t ju flelien, wel*e Pont Xage ber per:

büßten, verjährten ober erlaffenen Strafe an ju
re*neu ift. Eie 'Eirtuitflen ber poIijeiIi*en 3tuf:

ft*t fiub baliiit befUmmt, baß bem Slerurtheilten

ber Aufenthalt aneinjelueubefUmmteu Orten (‘einem

AuSLäitber im ganjen BunbeSgebiet) von ber hohem
2anbeSpoli}eihehörbe unterfagt werben tarnt, unb
$ausfu*uugeti hinfi*tli* ber *Jeit ,

ju weither fie

bei ihm ftaitfiuben bürfeit, feiner ©ef*räufung
unterliegen, grübet ging man in biefen ffle=

j*ränfungen ber perfönlidjen greiheit viel weiter

unb beliute biefelben fogar bis ju ber ben Obfervaten
auferlegten 33evpfli*tung aus, ft* tta* Ablauf
eines 3eitraum8 regelmäßig wieber vor ber ©olijei:

hehörbe ju flelien. Außer ber bitrd) StraferFemtluiS

»erwirfteu polijei(i*en Slufft*! gibt es in eütigen

ätaatm (fieuigrei* Sa*feit, Altenburg unb bei:

ben Sliedleitburg) au* no* eine analoge SRaßregel

gegen bie aus öffentlichen SorreflionS: ober SBefje:

nmgSanjlalten Gntlafjenen, bereit principielleStatt:

hafngfeit, jumal angeft*IS ber bcf*ränfenben Sie:

ftimmungen beS 9iei*Sftrafgefeßbud)S, ebmfo ent:

f*iebenen Siebenten unterliegt, wie bas ganje auf bem
SlerwaltuitgSwege Por fi* gebenbe sforreftionS--

oerfahren, welches einer allgemeinen gefeß(i*en
SRegelung bringenb bebarf.

Huffi*tsrath (BerwaltungSrath, AuS:
f*uß), ein beit Aftiengefellf*aften unb beit Aflien;

fommaitbitgefe[|f*aften burdi baS ©eief porge:

f*riebetteS, bei ben eingetragenen ©cuoffenf*aften
juläfftgeS unb ftets porhanbeueS ®efeUf*aft8orgau,
wel*eä bur* bie ©entrafoerfammluitg ber Aftionärc,

Äommanbittfien ober ©enoffeiif*afiet ouS bereu

SSitte gewählt wirb, bei ben Aftien= uub Aftien:

foinmanbitgefellfAaften aus minbcfieuS brei STtit--

gliebem beürben muß unb bur* weldies bie ©efcll:

l*aften betn Slorftaube gegenüber bie ihnen »ußchen:
ben 3ie*te auSüben. lieber bie bem A. jufaüeuben
guurtionett lagt baSARgeut. Eeulf*e §anbeISgefep:
bu* a) in Sejitg auf bie AftiengefeUf*aften,
Art. 225 a : Eer A. übenua*! bie ®ef*äfISführung
ber ®efeRi*aft in allen 3weigm ber Berwaltuitg;
er faitn fi* uoit bem ©ange ber Angelegenheiten

ber ®efellf*aft miterriditeu, bieSlü*tr unb S*rif:
ten berfelben feberjeit eiitfehen unb bett Sleftanb ber

©cfedfdjaftSfaffe unterfu*cu. Gr fiat bie ('tabicS:

ve*nungeit , bie Bilanzen unb bie Sioff*lSge }itr @e:
winnoerthetlung ju prüfen unb barüber afffährli*

ber ©eiteralpetfammlitng ber Aftionäre Sleri*t ju
erfiattm. Gr bat eint ©eueraloerfammluitg ju beru:

fen, wenn bieS im 3nterefft ber ©efeRf*aft erforbtr:

li* ift. Art 225 b: Eie OTilglieber beS Auffi*tS:
ralbS ftnb perfönti* unb folibarif* jum S*abtn:
erfaß perpfli*tet, wenn mit ihrem AMlieu unb ohne
ihr Ginf*reiten: 1) Ginlagen an bie Aftionäre gu:

rüdgesahit ober, ber Sleftimmung beS Art. 215 ent:
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gegen
,
eigene t*tftim ber ©efellf*aft erworben ober

amertifiri »oroen finb; 2) 3'niett ober ®ioibenben
gejahlt finb, wetdie, na* Siajjgabe bet Seftim:
tratngen beb 9lrt. 217 (roona* nur baäjenige alb

Sioibeitbe ertbeilt werben barf, wa« ft* na* ber

ffiilanj alb reiner Ueberf*ujj über bie Gintage er=

gibt) ni*t gejahlt werben Dürfen; 3) bie Ser--

theiiung beb ®efeUf*aftäoermögenä ober eine t^cit=

weife 3müifjab!uHg ober eine gerabfepung beb

©runbfapitals« einte öeoba*tung ber gefelili*eu 8e=
ftimmungen erfolgt ifl 9lrt. 249: Sie ÜRitglieber

beb 9tufft*täratbä werben (glei* beiten bei 33or*

fianbeb) mit ©efängttiä bib ju 3 ÜRonaten be=

firaft: 1) wenn fie oorfähli* be&ufa ber Gintragung
beb ®tfeUf*aftb»ertragb in bab Qanbelbregijirr

falj*e Angaben über bie 3ei*nung ober ©inja*
lung beä ©runbfapitalä ma*en; 2) wenn bur* ihre

®*ttIo länger alb 3 TOonate bie @efellf*aft obne
9t, geblieben iji, ober in bem leptern bie jur Sße-

f*IuBfäl)igfeit erforber!i*e 3abt oon üRitgliebern

gefehlt bat; 31 wenn fie in ihren ®arfiellungen,

in ipren Ueberfi*teit über ben Sertnögenäfianb bei

@efellf*aft ober in ben in ber ®enera(oerfamm:
lung gehaltenen Sorträgen wiffentli* ben Staub ber

Serhältniffe ber ®efeüf*aft unwahr barjiellen

ober oerf*leiern. b) Sejügli* ber Rommanbit-
gefellf*aften auf 9tftieu ifl bem 91. bur*
isrt. 193 beb StUgeni. Beulf*eit §anbelägefel)bu*ä

ebenfaQä bie Ueberwa*ung, reff'. Kontrolle bei ®e=

f*Sftbfübruug, fowie bie jäbrli*e Sen*terjtattung

über 3abreire*nungeu, Silanjeitic. jur 'fäfli*t ge--

ma*i. Rufjerbem iji ber 9t. ermä*tigt, gegen bie

perfonlt* baftenbeit ©efellf*ajter bie tjjroceffe ju

führen, met*e bie ©eneraloerfammlitng bef*lie]jt.

3a er fann [elbjl gegen ben Sef*lufj ber ©eneral:

oerfammlung gegen bie perfönli* hafieuben ©efelt:

f*after fingen, wenn e» fi* um feine eigene Serant-

wortti*feit hanbelt. 'fjroceffe gegen ben 91. refp.

beffen 3J!itgIieber finb bur* in einer ©eneial-

oerfannnlung ju wäbleube ®eoottniä*tigte ju jüb=

ren. Sie oben für ben 91. ber 9irtiengefe[|f*aften am
geführten Sejiimmungeit betreff« SRüijablung non
Ginlagen, 3ah,u"g ungehöriger 3>"feu ober SioU
benben, Srrtheiluitg ober Ibeilwetfer SRüdjahlutig

oes ©ef*äftäfapüatä, fowie bie Strafbeflimmuugen

iu Setreff falf*er 9lngabett über3ei*nung uub Gim
gablung, be«glei*en wegen gehlen« ober mangels

liafter Sefeguitg be« 9tuffi*täratb«, fowie »egen
unridjtiaer Sermögenibarftellung, finbeu au* auf

ben 2L ber Somnwnbitgefellf*ajt auf 9lftien 9tm
wenbung. Sebglekben finben auf ben 9t. beiber ©e:
fellf*affäarten bie 9trt. 191 uub 192 be« 9lltgem.

Seutf*eu ajanbelägefehbu*« 9tnweubung, na*
benen ber 9t. ba« erftemal auf ni*t länger alb Gilt

3aijr, fpäter auf ui*t länger ai« 5 3ahre gewählt
werben barf uub ferner ben SWilgtieberii beä erficu

9lufft*t«ratb« eine Vergütung für 9lu«übuug ihre«

Beruf« (tantihne) nur bur* einen na* 9lblauf

bei erften ®ef*äftijahrei einji*oleuben Se[*lujj

ber @eneraluerjaminlung bewilligt werben fann.

c) 3(1 für eine eingetragene ®enojfenf*aft ein 91.

bejiellt, fo hat berfelbe bejügli* ber Uebcrwa*ung
unb Kontrolle ber ®ef*äftäfül;rung, ber Seri*t=

erjtattung :c. biefelben Sefugniffe, wie ber 91. einer

9tftiemÄonimanbilgcfellf*aft. Gbeufo finben auf

benjelben bie Sefiimmungen über bie gütnung non

tproceffen gegen Sorftanb unb 9tuf[i*täratb2=

mitglieber 9tnwenbung.

Sai 3niitmt bei aus ber 3abl unb bur* bie

©abt ber Slftionäre ju beftetleuben 9fufü*tira*ä
ift feit btt bur* ba« 8unbe«ge|eBoom 11. Juni 1870
erfolgten Aufhebung ber Jfoncefftonäpfli*t ber

9tftiengefeHf*aiten ohne 3weifel ber S*merpunft
iu ber ®ef*ä]'t«orgamfation ber 9tftien unb 9lthen-

fommaubitgefellf*ajten. 9luf ihm foll bauptfäAIi*
bie Si*erbeit beruhen, wel*e ba« ®efep ben9lttio=

itäreu unb @efeU(*ajtigläubigern gegen ®eua*--

theiligungen bur* bie ©ef*äfteffibrung ber EireT:

tionen refp. ®ef*äfl«inbaber gewähren will. Sähet
oerlangt au* bai ©eieb, bajj jeher ®efellf*aftä=

oertrag über bie Sejtellung eine« 9lufji*tirath«

bie nöthigen Sefiimmungen enthalte, uub f*reibt

für ben 91. bie Stinimaljaht feiner Slitglieber

oor, um auf bie 2)tögli*feit oou Rollufioiien mit
Sireftoren ober perfönli* haftenben @efellf*aftern

für beu galt, wenn nur einjelne 9J!itglieber bem
91. angeboren, wenigfietii hinjuweifen unb einen

gingerjeig bafur ju geben, bafi ein 91. im 3«tereffe

ber 9tflionäre eher ein üjiitglieb ju Diel, alä ein

fo!*e« ju wenig haben fann. 9tuä bemfelben

©runbe bejlimmt ba« ®efeB, bah ber 9t. mir
auf eine beflimmte 3fit unb bixtftenä nur auf

5 3al)re beftellt werben fann, ja bag ber erfte 9t. nur
auj eme grift oon bödiitenä einem 3al)r ju wählen

ift, bannt bie 9tftionäre iujwif*en ©elegenheif

haben, fi* über tflerfonen unb Sa*cn ju orientireu

unb bur* eoentnelle 'fieuwablcii ben ©efabren aul
bem Stege )u geben, wel*e barin liegen, bah bie

©riiiiber einer @efellf*ajt glei* auf eine SReibe oon

3aljren — wie bie« früher fo oft oorfant — ft* int

9t. teftfeheit.

9luifpringen#er6aut(Bii»pnics,Fissura),UebeI(

wct*e8 bei jarter fjaut befonbetä in ber falten 3ah'
rebjeit an ben erjcitiben unb im 0efi*t, namentli*
au ben Sippen uub an ber 'Jtafe ooi toiumt. Gi gehl

ftcte eine lei*te cberfläd'li*e Gnljünbung ber Sehern

baut oo taue, wobur* bie oberfte Sdiidu fi* ftarf

fpanut unb barauf bei ber Seweguug feine tKiffe

befomnit. 9lit beu bjänbeu oerfpürt mau bann ein-

Iei*te2 S reimen, an ben Sippen fann baä jtuf-

fpriitgen fogar f*nierjhaft werben, ba bie SRiffe oft

in bie liefe ber £>aut gehen. 3111' Teilung oiefeg

llebelä gehört oor allem S*u|j ber fiaube bur*

$anbf*ube, beä ®efi*te« bei Samen bur* ©*leier,

unb als Sorforge ift anturathen, bag mau ni*t um
mittelbar na* bem 9Baf*en inä greie gebe unb fi*

reiner ju f*arfen Seife bebieue. liefe SRiffe ä|)l

man lei*t mit fpölleuftein: oberfIä*li*eä 9tuf-

fpringen behanbelt man mit ©Itjcerin, fettigen @ub=
ftanjeit, Saig, Sippenpomabe, fühem SRahnt uub

fOjlfn. Cold-creAm.

9tuffpringcn ber tNinbe, au Bäumen oorfom--

menoe Grf*einung, wel*e eutweber oon ju oielem

Safte, beti her Saum in gutem Soben hat, herrührt,

ober in harten Sintern oom groft bewirft wirb,

iubeni eine nnglei*mähige 3u[ammetijiebung unb

9luäbebnuitg ber Sujeren unb inneren is*i*teu beä

Stamme« ftattfiubet, wobur* bie iRinbe Spalten

(Sroftfpalten) befommt. 3*ue Sollfaftigfeit per»

binbert man babur*, bah man fo oiel Grbe oon ben

SSurjelnwegnimmt, aläman fann unb anbere bung=

rige ober f*wa*e Grbe barauf bringt. Kenn man
aufgefprungene SRinbe bemerft, fo brau*t man nur

bie fi* loäljebeiibe S*ale, fo weit foldie oom$>otje

abgegangen ift, ausäufdineiben unb mit Saumritt

tu oerf*mieren; bann heilt bie SEuitbe wie gewöhn:

li* bur* Silbuitg einer Ueberwatlung wieber )u.

I

ilvfflanl, f. 9iufruhr, 3nfurreftion. üRan
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i'erpef)t barunter aber auch eine freiwillige ,
ton ber

j
lingSnaehtgleicbenpunft, [o ifl ber burch ben Stern »

Wegierung autoriprte Bewaffnung beS Solls gegen unb ben $ol Z geheube ÄreiS »Zb btr 2lbi»fid:>unqi=

einen Stipern geinb; »gl. 9lufgebot, 8 a n b = treU bei Sterns, ©infol Sm» ober Sogen s»
fturm, Sanbwehr. feine SRettafcenflon imb Sßinfel »ms ober Sogen

bluffled)en (Punctio), eine Op'erationSmethebe, «s feine nötbliche ®eflination. Semit man bie

bie mittels peebenber 3nprumente tolijogen wirb, gerabe 21. eines girPentS, fo 156t pe pcp leicht für

um angefammelte glüffigfeiten aus neuentftanbenen alle fibrigen fmoen, tnbem man bie Äu!minationS=

ober ans ben natürlichen fehlen beS RorperS ju seit bei ^infre^tlidi ber geraben 21. befiimmten mit

entleeren. 2J?ait bebietu |icb baju entioeber bei ber eines nocb unbepimmten nach ber apronom. Upr
'JJieiferS ober ber Sanjettt ober beS XroirartS. 2ep= »ergieicbt. 5Die ^roifchenjeit gibt btitWeftofcenponSi

terer bePelft auö einem runbenblanlpolirteti pspler: unterfehieb unmittelbar in 3eit, ober auch, iterni

neu ©tilet, welches tortt in eine fcbarfe Spipe man jebe ©tunbe für 15° regnet, in ©raben. Sit

enbet imb in einem Innen folbigen fiepe ton ,£>ol}
f

fdjiefe 9t. ip ber Sogen beb HleguatorS, ber gwiphtn

ton ber ftait&le umfAIcffeneu Sroifart in bie be= JleguatorS liegt gür Orte unter bem ©rbSguator

treffenbe SörrerpöMe mtb piept bann bas Stilet iji gerabe unb ftfiitpe 91. ibeutifcb, für bie Orte aber

auS ber Sanüle beraub, fo bap bie glüfpgfeit burch jwifchen Hleguator unb Ipol (welche «plvcerum obli-

Itptere ablaufen rann. Vluj bteje SSeife entleert man gu»m haben) ifi bie fdjiefo 91. thtilS Meiner, tpeilS

namentlich baS SBaffer aus ber Bauchhöhle &ei ber I gröper alb bie gerabe 91.; Heiner nSmttcb, wenn ber

Saudjroafjerfucbt. 3>tterin)eifeltrn güllen ton llrim Mistern mit bem pcptharen Sol auf berfeiben §albs

terbaltung entleert man bie üherauSgebepnte Urins fugel liegt—für uni alfo bti nörblitpen Sternen—

,

blafe, inbem man mittels eine! gebogenen XroifartS
[

grober im entgegengefebten galt — für uni bei

über bem Sdfopbein burtb bie fflambbetfen in bie |iiblicben Sternen. Siefer Unterftf)ieb ämifcbeu ber

Slafe einfiidjt. Sranbblafen, (Siterhlafen piept man 1 geraten mtb fdjiefenül. eines ©ePirttS ifl bie 9lfcen =

nur mit 'Jiabeln an, wSprenb man Mbfceffe (f. b.) f i onafbiff erenj ober ber 91 uffieigintgS unters

mit ber fianjette ober bem Sipouri auf flicht, beim fd)ieb. ®a bie girperne ihre Stellung jum'.beguator

äuipeben bei 3nPrumentS aber bie ©tlchöfjmmg unb jum grüblingipunft nicht Snbern, fo bat bie

entfpreehenb erweitert. Hingabe ihrer Stellung nach ffieftafcenpon unb Sefli=

WufRtigung (Asoensio), bie aPronomifdje St= nation nicht bloß für einen befttmmteit ffionat unb

Pimmuug eines Orts am §innnel in Bejug auf für einen (cftimmten Ort ber Grbe, fonbem aUgt=

©rabe bei 9UquatbrS. fflan unterfcbeibet bie gerabe meine ©ültigteit. Streng genommen fmb bie gir=

ül.fascensio recu) unb ft^itft 91. msecnsio obllqa»), pente aderbingS nicht ohne alle Seränbenmg, boch

®ie gerabeHl. oberSReftafcenfion ifiberSogtn loirb Ientere eip nach langen ßeitabfchnitten bem
beä 9leguator8 »om grühlingSnachtgleiebrnpunfte ffluge bemerflich. ®it wahre unb feheinbare 91.

öpiich biä jum 9ibwei^ungä= ober OeflinationSs uuterfcheiben p<h. wie wahrer unb fdiciubarrr Ort
freife (f. fflbwtichuim) eine« Stern* an btr eines ÖeRirn« ,

inbem fettere burch bie Strahten=

^immelÄlugef. ®iefer Sogen iR nümfich baS 2J!ap brechung unb SSberration beä Si^tä btbinqt ip.

beS ÜBinlelö, welchen ber Hlbweichungefreiä mit flufPedung, bie Orbnung «on Streitfräften.

bem fiolur (f. b.) ber 9?a<f)tgleiebtn im Sole bilbet. ®it Prategtfche 91. ip bie Sertheifung be? ^etrb

Sie gerate 91. unb bie Hlbmeicfjung bepimmen ben in Sejug auf bie ®urehfiihrung beb Operation^

Ort eineü ©epintb am Fimmel, inbem bie gerabe plant, bie taftiftht 91. bie Sertheilung »on Srup-
penjur®urdiführung einet ©efeditt, einer Schlacht-

So war 3 . S. bie Sertheilung ber brei beutfchm

Jlnneen ju Seginu bet ffviegt f8?0—71 »on Xrier

bis fianbau eint Prategifche 91. ,
bie Sertheilung ber

Streitfräpe beS ©eiteralb ». Sftrber an ber 8ifainr
9J!itte 3anuar 1871 eine taftifche 9L ®ie 91. wirb
gewonnen burch ben 9lufmarfch (f. b.).

9ln fP o &en (Ru ct us, Eract* tio), bie &ttfeerung »on
©afeit aus bem fDIagtn, welche entweber geruchlos

pnb, ober ben ©truch ber geucffeueit ?;,ifirungS.-

mittel an fid; tragen, ober auch übtlritchenb fein

linnen. Sei bem 91., wenn tS heftig ip, wie nach

Parten Sftahljeiten, ober nach ©enup »on blSbenben,

jchmer»erbaulichen Speifen, wirb öfter ein (Ehifil ber

H. am^iimmel baSfelbe ifi, waS bie grcgrapb- Sänge noch unoerbauten Sptlfe me*anifch mit empöre

auf ber 6rbe, bie Hlbweichung abtt ber geograph- gehoben unb entwtberauS bem Siuube nuSgeworfeit,

Sreite entfprlcht ÜJian gShlt bie SReftafcenpon auf ober häupg wieber hinabgefchfudt. ©ewiffe Stoffe

bemSleguator »onfS. nach O. entweber in ©raten bis erregen »orjugSweife 91., j, ©. Wenige, unb »eritr;

360, ober auch, »»fit bie 360 ©rabe beä 9lequatorS fadien einen unangenehmen ©truch. Sei manchen

fleh innerhalb eine? SterntageS burch ben ÜReribian ffllenicheu hängt baS 91. »on einer Sbiopmfrapt ab.

bewegen, in Sternjeit, fo bag für jebe 15° gerabe fDJeifienthtilS ipeSgoIgeeiner fchwachenSerbauung,

9t. 1 Stunbe gerechnet wirb ®er Kamt rührt ba* b. h- einer mangelhaften 9lbfcnberung beS 3J}agen=

her, bap in ber Sph»«r» rect» unter bem Hleguator fapeS ober eines abnormen WeigeS burch bie 9iab=

berjtnige 93nntt beS 9leguatorS, Welchtr bie iReft« rungSntittel, fommt aberauchoorbeiganj gutenBem
afcenpon eint« ©temS begrenit, mit bem Stern 1 bauüngSorgantn infolge eines »eränberten Weroctw
gugleidf aufgeht. 3P in nebenpehtnbtr Sigur ber einPuffeS, |. S. bei ^inperie. ®ie auSgepopeneu

RreiS SWNO btr Tleguator unb in ihm S ber grühs
|

©aSarttn bepehen theilS aus atmofphärifcher Stuft.
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»eiche Stirn (Sfjen in btn Blagen bineingefchludt

loiro, tbeil* aus SBafferfloff, ' ©chraejelwafferfloff

unb flohltnfäure, welche fid) bei brr Umfepuna ber

3}ahrung*mlttel gebildet haben. Eit Rohltnf&urt,
»eiche in ftarr mcujrittnbtm Bein, Bier uub Bline»

rattoafjer ober in Braufemifdiungm in grellerer

Quantität in ben Blagen gelangt) entroticbt mcift

»ieber burd» 91. 3ft i>a* 9t. mrtit heftig, fö ifl e«

nicht Oegenftanb ärjtlicher Behandlung, fonbern
erleichtert oielmebv ben Blagen. 3ft bi* ?t. aber

mit ftärrerer 9Iufgetriebenbeit be* Blagen* »er»

bunbrn, entließen babei Btfdj»erben in" ber Bla»
atnatgeiib, Brud, Uiraermögen, bie RleibungS»

Rüde ;u ertragen, ober Ropjfcfmterj, SlattigFeit,

Seängriigung unb ilebelfeit, fo i(i e* al* ©gmptom
einer Äranfbeit be* Blagen* aufjufalfett, gegen
welche bie öülfe be* 91rjteä in 9tn[pruch genommen
»erben mu|. Segulirung ber Bist ifi fiel* $aupt»
fad». ®<hraer»etbaullche ©ptifen miiffen uermiebtit

unbautbleicbtoerbaulitbe bürfen nur in angemefientr
Quantität genofftn »erben. Sn faurem 91. Stibenbe

bedienen fiel) am befien Heiner lliengen »on Bla»
anefta, boppeltFohlenfauremRaliunb Jiatron tc. Oft
hilft gteicb natfclifd) eine Heine Quantität Don ®alj=
fiure (5— 10 tropfen) in eintm Olafe Baffer ge»

trunFen febr gut. 3" anberen Rillen beförbert eine

lajfe fchraarjtn Raffet* nach 2i[eh eint regelrechte

Serbauung unb oenninbert ba* 9t 9lud) bittere

imb aromatifdje 9lrgneimttte(, »ie Shabarber, Rat»
mu*, Gljina ic. , pennögen juraeilen ba* 9t. j[u »er»

minbem Eie fogen. <Sarminati»a aber, raieSummet,
Ramitten, Ren ehe!, al* £bee getrunfen tc., beförbern
ba* 9t unb fchaffen baburdj grofje (Erleichterung

(f. Engpepfte).
«nfufeln, f. 9t b t a F e I n.

Ruftaft (9luf fdilag), ber 91nfang eine« 5ton=

fape*, ber nicht mit beut erfien ober ipauptton bei

SaFte* erfolgt, fonbern mit einem fpätern leichtern

ober accemtofen (fchtechten) laftttjeit. Bas bent

9t. an 'Bert!) beb »ollen lafteb mangelt, nuifi am
tEnbe beb ©ape* nachfoinmen, fo baff ber 91. unb
ber legte SEaFt jufammen bie Oettung eine« »ollen

Satte« baben. Bgl. 9lrfi*.

«ujtritt (Scene), bie fteinfie 9Ibthei(ung eine*

Erama'*, »eiche burch ba* 9luftreten einer neuen
ober ba* Stbtrecen einer bi*her anraefenben ^Berfon

c »on Bienent unb ähnlichen unraefentlichen Sollen
abgefeben) bebingt ifl unb fomit einen Becfffel ber

Situation einfchliefjt. Eie Rranjofen nennen ben

9L ®cene, raie auch 'm Eeutfdjen in ber Segel
beibe 91u*brücfe in gleicher Sebeutung gebraucht

»erben, »äljrenb man in ©nglanb (befonber* auf
ber allengt. Bühne) bei ©eenen eine Beränbertmg
bei Ort* ber panblung, alfo eine Btrmanblung
be* Ibealer* »oraulfept. 3eber 9F. ntujj äufferlid)

unb innerlich motioirt fein, jebe neu »uftretenbe

Berion einen beftimmten, in bie gianblung eingrei»

fenben 3raecf haben, ein neue* Blomtnt in bie

ganbliutg bringen, ba* fich im Berlauf be* 9tuf»

tritt* enlraicfelt 3" ©eenen »ou größerer Bebeu»
tung rairb am Schlug ber 3t'halt in einer braflijchen

Bcinte jufammenaefafjt, raorau* bie fogen. »bant»

baren 9lbgänge« htruorgehen. Mehrere Muftritte,

»ie fie (ich organifcb auseinander entraicfeln uub bie

Quittung »euer führen, Silben einen 91 ft (f. b).

Rufroanb, flufaanbflenern, RufwanbSgrfrpe,

f. 8 u r u 8.

Rufjin*, 31»* »om 3in* (f. b.).

Rufjngr, mechanifche 93orrid)tuiigen junt .?>ebeu

— äufjüge.

»on Saften, »eiche bort angeraaitbt »erben, rao ftebel

unb ^ebelabert. Sollen» unb gtafchenjüge, Sab»
»eilen unb SSinben nicht au*reichen. 9jian Faun
jraei ©pfteme »on 9tuf}ügen unterfcheiben, je nach»
bem bei oenferben bie Pa fl burch ein Seil ohne 6nbe
ober bureb ein Seil mit ßnbe emporgtjogen rairb.

S. ber jroeiten 9lrt haben eine trommel, auj »eiche
fiele ba* ©eil »ährenb be* 9luffteigenS ber Safi auf»
raicfelt, ober einen Selben, raelcher burd; SBaffer»

ober Eampfbrucf in Bewegung gefegt rairb unb ba*
Stil mit fleh fortjieht. ÜJieifl jinb biefe 91. nur mit
einem 3iebieil »erfehen, bieioeileu aberraenbet man
jraei 3ugfeilt an, fo bag raäbvenb be* Slufjleigtn* ber

Pag ein leere* Oefäjj nieberfmten Fann. 9t. mit ©eil
ober Äeltt ohne (Silbe haben befonbere blufjiehfchtägt,

ober bie Rette ifi mit £aten junt ergreifen ber 8afl

»erfehen. Bei loderen Rörberatafjen ftnb Sinter»
ober Bechertetten »en»tnbbar, unb biefe 9t. nennt
man eieoatoren. Eie Rortberaegung ber Rette

rairb burch Umbrehutig ber ©eile berairft, auf
welcher ba* eine Sab ober ba* eine Säberpaar, um
»eicht fleh bie Rette legt, fefifipt. 3um Betrieb ber

©eile bient 'Iiienfchen», Bhier», ffiaffer» obet Sampf»
traft, ©etir prattifch ifl ber pneumatifche 91uf»
jug, bei welchem ein au* ©ftnbled) gefertigte*,

oben »erfcblofftne* lange* Sohr in einem gemauer»
ten, mit 'Baffer gefüllten Schacht fleht. Burch eine

Söhrenleituiig tritt »on unten Fomprimirte fiuft in

ba* Sohr unb biefe* fleigt nun in einer au* »ler

©äuleit gebührten Peilung fentrecht empor. Oben
befipt e* eine Blattform, »eicht bie 8afl trägt. ®o»
balb biefelbe ihr 3'fl erreicht hat > »lrb mittel*

eine* $ebtl* eine Steuerung beraegt, ber 3utritt

ber Fomprimirttn Suft abgefperrt unb ein 91u*»

blaferohr geöffnet. Ea* Sraftroljr ftnFt a(*baun
langfam herab, ba feinSeroidjt bureb ©egtiigeraicWe

beinahe äguilibrirt ifi. Eerartige 9t. haben fich bei

ßohöfeti bewährt, rao bie Fomprimirte 8uft au* bem
Binbreferucir be* ©eöläfeS entnommen rairb. Süßt

man bie 8ajl nicht unmittelbar burch ba* lange

firaftrobr heben, fo Fann man fiatt beifelben einen

gewöhnlichen ßplinber mit Reiben unb Rolbeit»

jlange anraenben unb bie Pajl burch ein Borgetege

mit'ber Rolbeitjlange »etbinben. 3u 9trmjlrong8

ffiafferfäulenaufjug rairb ein Rolbtn in einem
Sreibctilinber burch ben Erud einer fflafferfäule

niebergetriebtn. 91m Ropf ber Rofbenjlange ifi ein

©eil 6efr|Ugt, welche* junädijl um eine fefle Seit»

rolle, bann um eint am Ropf ber Rolbenflange be»

feftigte Solle gefchlaaen ifl unb nun aufroärt* ju

einer britten Sofft ge|t, mit bereit 91re t* fefl »er»

bunben ifl. ein jroeite* ©eil fieigt »on ber 91re

ber lepten Solle in einer »ierten Solle auf, gebt

bann jur britten Solle jurüd, umfchlingt fie unb
fleigt bi* unter ba* Eadi be* Baarenniagajitt*, um
über jraei Seilrollen in* greie unb fentrecht abraärt*

geführt ju »erben. Ba* 6nbe be* Stil* trägt bie

Sajl. Eie Rotbenberaegung ifi beer V» ber ganjen

Rörberbfbe. 3u ber neitefien 3 fit fommen bie nach

8rt ber h»braulifchtn Breifen Fonflruirten hpbrau»
lifchen 9t. immer mehr in 9tnraenbung; befonbere

Erwähnung »erbienen bie jraedmäjjigtn Giitrich»

Hingen in ben Speichern in öarburg unb ©eefle»

münbe unb bie hPbranlifchtn Bagenhebe»orrlcStun»

gtuber.*)omberg»SuhrorterSheintraieFtanflatt. 9Iuf

ber Barifer 3nouflrleau*flt(lung »on 1867 hob ein

9lufjug bie Befuchtr 20 Bieter hoch auf ba* Each
be* 3n'>1, ff r' (ba, aft t*. Rfeinere 91. ähnlicber 9Frt

»erben »ielfacfi in fbotel?, Büreau’*, Rabtifen ic.
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benußt. Se(t bequem iji berbl)brauIif*eXefe: btr Cicfitftärf r, foroie aub betten, oifjurGtnäljrungbtt

ffopaujjug »oii 3»b- fjaaq in ?tugbburg, bei inneren Bugengebilbe unb Bbfonberung ber ?lugen=

welchem orr foPfplelige lange Gulinber, befjen Ber= Püfpgfeiten bienen. Sierju fommen no* jafjlieidie

jenfungbibweileu faum aubführhar ip, ganj weg: 9ier»en unb Blutgefäße. Seim man einen menf*:

fällt Bei ben bibhevigen bßbtaulif*eu Slutjügeu lieben Bugapfel »on seit ibit umgebenben Rauten
muffte ber hbbraulij*e(5ulinbet petb [o lang fein wie (der Binbeljaut ic.) unb Mubfelu befreit, jo fiellt

bie jjiöhe, um wel*e bie ipiattfonu fletejen foüle, bei p* berfelbe alb ein nabeju fugeligeb ©ebilbe bar,

bem f>aag'i*en Buf3ug genügt für eme .pubijöbe beffen größter Xheil »on ber weißen äugenbaut
»on 18 Meter eine 'liefe »on 4,5— 6 Meter, je (tuulca sclerotica, »clerm, albaginca, f bie ©eite

nachdem man ein brei= ober mehtfa*eb Xeleffoj? 189 abgebruefte Sfijje A, »1 gebilbet mirb; na*
amoenbet. 3n einem 2Rün*ener .jjotel bebt ein »cm 311 ifi einXl)eiI biefer weißli* trüb erfeheitieitbeii,

fol*er Bufjug 6 Berfouen mit einer ®ef*winbig: pbröfen, derben §aut bureb bie »ollfoinmen bur*--

feit »on 16—18 Bieter in ber Minute. Eie Bes neblige Hornhaut (comSa.
f. gig. b) erfeßt, fo,

triebbfrafl loirb »on einem im Souterrain auf: alb Igätte man »on einer £>oblfugei ein Segment ent;

eieftellten Bffumulator geliefert, ber aber fammt fernt unb bie unbur*p*tige Subpanj bur* ein

feinem Öumpwert wepfäßt, fobaib man über ben llbrglab erfeyr. Sie .pontijaut lut einen fleinem

Sruif einer Söafferleitung »erfügen rann. Bon Ärümnmngbbalbmeffer, alb bie Sclerotica; baourdj

feber (Stage aub fanu man bie (Plattform beb ?luf= fcauv'tfäeblid? erfebeint bie fioblfugelgefialt beb äug-
;ugb bur* den Srucfeineblpebelb beliebig »erpellen, apfelb in ihrem hintern Shell etwa» abgeplattet,

um fie bann feigen unb ftnren 3» laffen, nnb ebenfo Bit biefem hintern Xheil, eiwab na* innen ber

ip die Bewegung beb Bufjugb »oit ber 'Plattform aub 'liafenfeite ju, befindet p* bie (Sintrittbpelle beb

(ehr lei*t reguiirbar. Sehnerven c, i»el*er, bi*t abgej*nitten, p* »on

Bufjug, f. alt unb proceffion. äugen alb eine runbli*e Scheibe barpellt. Sab
Buge, iri ber grie* Büphe S echter beb Bleob ©ewehe ber .ijornbaut ip außen nnb innen »on einer

unb ber Bebra, eineb Sönigbpaarb ju Segea in Br: prutturlofen ©labhaut begrenjt, »011 oenen bie teß--

fabien, i»at prieperin ber Bthene. Bon jjerafieb tere bie Sebcemefi*c ober Semourb'f*e, bie erftere

gef*wä*t, »erbarg pe ihr Sind im Sempel. Blb bie Boiumann'f*e Membran genannt loirb. lieber

bie ©iStiin bebhalb llnfru*tbarfeit über bab Sand bie äußere gla*e ber (Sontra jiebt pdi außerdem

verhängte, lieft Bleob tu* einem Orafel bub heilig: noch, alb gortfrßung beb Gpithelialüberjugb ber

tbum untcrfucheit unb bab gefuiibeue Äinb auf bem Bindehaut, eine Sage »on (Svitbelialjelleii il. jnners

parthenifchen Berge aubfeßen (f. Xeleßhob). Sie balb ber gafetfapfel beb Bugeb liegt bie Stauben:
‘.Butter übergab B. tarnt 'Jiaupliob, mit bem Buf: baut (tunicu uvea), eine faibeftofj: unb gefaßtei*e

trag, pe inb Meer ju werfen; aber gerührt »on'ihrer Membran, bereu hinterer Bbfdjnitt ber Sclerotica

Schönheit, geleitete pe SRaui'liob iia* ÜJlupen jum bi*t anliegt, bur* ein locfereb Bindegewebe (lamTna

König Xbentrab, ber bie Berlaffene an Äiubeb-- fasern «dcrotica«) an biefelbe befeftigt ipuitbBber:
patt annahm. 3hr ®#hu Xeleplwb, na*bem et h<tut (tunica chorioldßa, e) beißt, bereu »orberer

herangewaehfen, 30g aub, feine Mutter 311 pichen, Shell aber "pcp hinter ber Hornhaut guer herüber:

und fam, »om befpiiif*cn Orafel unterrichtet, na* f»annt unb in feiner 'Hütte bab Seht»*, bie Pupille,

Hippen
,
wo Sljeutrab eben in einen f*iuereu Ärieg hat, au* »erfdiiebeue gärInnigen, blau, braun,

»erwicfelt war. Xelepßob paTf ihm; ber gerettete grau :c., jeigt, babur* bem 31. fein Kolorit ertbeilt

gürP »erfpra* ibm bafür bie Saud feiner BPege: unb bebwegen Sie genbogenhaut (3 r i b
, 0 9f;

todjter 31. unb bab 9?ei*. Blb fi* biefe jebo* ber nannt worben ip ff. Safcl, gig. 6). Sie 3rib

Bermählung wiberfeßte unb in ber Brautnadp fogar trägt Biubfelfafern in p*, wel*e bie Urfa*e bev

mit einem S*i»erte brobte, crf*ien iwif*en beißen, drweiterung unb Berengerung ber purille pnb,

»on ben ©bttent gefanbt, einEra*e, worüber er: inbeiit die rreibfönnig ungeordneten gafern bei iljrer

f*rocfen B. bab ©diwert fallen ließ. Seleoliob er: äuiauniieiijiebimg bie PußiHe verengern (spliincter

greift biefeb und gilcft eb eben auf bie B., alb biefe pupillae), btePiadialfafern bagegen biefelbe erweitern

in ber Xobebangp laut ben ßerafleb um Beipaub (dUatator pupillae). SSo 3nb unb ßhorioibea an=

anriift, woran Xeltßhob plößli* bie gefu*te Blutter einanberpopeu, liegt unter leßterer eine im Sur*:
erfemtt. [*nitt beb 2lugeb alb ein breieefiger SSulp p* bar:

Buge (Sehorgan, Oculus, Organon visus). pellenberingfSrmigeS*i*t,ber©iliarfbroer(corpua

Sab oeßorgau beb 9J!euf*eu bepept aub btei »er: ciliare, g), wel*er aub glatten SDlubfelfafent bepeht,

f*iebenen Xheilen: aub dem Bugaofel (bulbus), bcmMoMuluscUlaris, Spanner ber Bberhaut,wel*er
dem eigeittli*eu Sebaoparat, welcher bie Cidit: biefe na* innen drängt. Buf biefem Ißulp ent;

einppnbung »ermittelt unb bie fii*tftrahlen ober foriitgen 110* eine große 3ahl »on blätt*enartigen,

Si*twe!Ien aufnimmt, um pe 311 bem dafür bepimin: mit flunivfer Soiße frei endenden gortfäßen (i>ro-

ten X!)eil beb Dleroenfufiemb, bem Sehnerven unb cesaus ciliares, gig. 5), wel*e gleidi bem ®ewebe
dem entfpre*enben @ehinitl)eile, binguteiten, unb ber Bderßaut felir »iele @efäße bepßen. Sie
ua* ben optipbeit ©efeßeu ber Camera obscura SDlubfelfafern beb Giliatförperb haben wiederum
gebaut ip; aub dem Bewegungbapoarat beb Bugeb, 3ioeier(ei fRiditungen. Sie einen, freibförmig »er:

i»et*eu C ÜÄubfelu bilden, unb aub beit S*uß: laufenden, f*nfiren den Giliarföroer jufammen,
apparateu: den Bugeulieberu und bem Xhränetu bie anderen, me!*e eilte Berlaufbri*tung »on »orn
avparat. Buf beifolgender Safel «Buge beb Bien; na* hinten haben, fpamteu bur* ihre Pufammen:
f*en« pnb bie nn*tigpeii Sljeile bebfelben bargepellt, siebung bie Bberljaut uttb jieheii fi* na* vom, wo:
Ser Bugaofel (f. Xafel, Ria. 4 und gig. 1 .1), bur* biefelhe abgeplattet wirb. Sie gange 3nnen:

ein nabe3U fugeligeb ©ebilbe, bepeht wiederum aub
j

pä*e bev Bberßaut ip f*war3 gefärbt bur* eine

ber imlle, aub bem li*tbre*enben Bpparat mtb . Sage von Bignientjerien, wel*e eine fedjbecfige @e;
aubbenBooaraten,i»eI*elheiIbjurSi*temppnbnug, palt haben, abgeplattet find unb iu ihrem 3nnem
theilb 3ur Bffomniobatiou, Iheilb 3111- Blodipfatiou 1 ben bimfeln garbepofj tragen. Siefe Bigmentjelleu
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überjieben au* beit (intern I(fit ber Kegenbogen*
haut, mtb bie Berj*iebenheit brr o6rn [dien berühr*
ten Rärbuug bet 3riä rührt bavon (er, baf) enttoeber

bie ^iamentjetten burtb eine an unb für ft* raetfie

^Regenbogenhaut hinbur*f*immern, tvobur* biefe

blau erf*eiitf, aber ba§ bte jriä fetbft rei*li* Big*
ment enthält, toobur* fte braun, ober bajj biefelbe

wenig Pigment befijt, loobur* ihre Rörbung in*

iolge her Bermif*uug beä bur*f*einettben Silauä

mit bem heHblourit Rriäpigment grünli* erf*eint.

Stuf ber vorhin betriebenen Bigmenttage ber aber*
(aut liegt bie 5}e|j(aut (retina, h) auägebreitet,

nur eine jarte Umhüllung, bie erft heim Dur**
tritt bur* baä Sehnervenlo* (forumcn opticum)

fe(r verftärft wirb. Der Sehnerv tritt bur* bie

©cterotica in baä Rnnere beä Stugeä ein mtb breitet

ft* (ier, wie beinertt, jur Bebaut auä, tveldje

n* au bie 3«nenflä*e ber Iraubenhaut anlegt
Die ©*etbe beä Sehnerven hängt mit ber Siele*

rotifa jufammeit. Da bie beiben Bugen mit ihren
Stren (b. (. berjenigen 8inie, nie(*e man ft* bur*
ben 2Ritte(t>unft oer ^ornfjaut unb ber Sinfe
na* bnu Äintergrunb beä Bugeä gejogen benft)

niematä vollfoinmen baraüet flehen, unb bie Sin*

(crntatil

^cinhautr^ithel 4

Sujtnfamnur

CAlraimä Äanal

Minute Huftnfarmmt

edle»»* *anal

BinkeVaut krt Ru$t*

Seift«

»iigenMut

Äbex^aut

Stylon«

f8(i|e Ru|(n^«ut

Br<|e
Bugen haut

Äe*Mui

A. Qorltontafa tUT*fd)ni!i btt rtdjltn Kugel eint! 30)äärigen SRanttel, bterfa* twruTtgcrt
nad) Veit).

B. ttatiiiti^e Stobt bleftl Kugel im borUontatm Xuribitbmtt-

eiue jarte, äufjerjl büntie, bur*f*einenbe £>ant,

rvel*e ooit ber SiutrittäftelTe beä Sehnerven int

ßintergrunb- beä Buge* a(* eine häutige Buä*
breitmig ber Rafem beäfelbeu na* vorn ettoaä über

ben größten Dur*meifer beä Buaeä ft* erftredt unb
hört mit einem auägejadtenSftanbe enbetfor» sorrata

retinae). Sine feine uRembran, toe[*e mit ber3riä
tufamtnenhängt, fetjt fl* von biefem Dtanbe auä
fort mtb aberjieht bie Sillarfortfähe. Die betben

Sehnerven (nervi optici), toe(*e an ber untern

Rlö*e beä (Sehimä hetwortreten, bevor fie baä 9t

errei*en, eine eigenthümli*e Bereinigung mit ein*

anber eingehetl, baä Chiasma nervorum opticonim

(Rig. 1 b), haben na* ihrem Bbgang von biefem

trittäftelle beä Sehnerven in bie Jtugenhühle etwaä

na* ber 9lafe ju liegt, fo wirb au* erfiärti*,

loantm bte Sintrittäftetle beä Sehnerven nl*t oon
ber 9lre getroffen wirb, fonbem na* innen von
berfelhen ju liegen fonmtt. Dem Brenfunft ber

JJehhaut entf|jri*t vielmehr eine ettoaä verbünnte

Stelle, beren tlmfang getbli* gefärbt 1)1 (macBla

luttia reötnaa, gelber Ried, Rig. ta). $iet ftnbet

baä f*ärffte Sehen flott. Die ettoaä tta* innen

heroorragenbe Sintrittäfietle beä Sehnerven (papitla

nerri optici, Ria. 7b) tfl etiva 2 ©iiltim. oon bem
gelben Ried entfernt. Die Bebaut (at einen anfier*

orbentli* tomvlicirten feinem Bau; im tvefetit*

(i*en ifi fte auä verf*iebm geftaltetcn Bervenfafero
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unb iReroenjcllen jufammengefept; baS nui(it

3ntcreffe nehmen unter ipnen Pie eigentlichen Gnb=
apparate ber ©epneroenfafent in Slufpnicp. OieS

fiitb eigrnlhiimlupe, äuperfi feine Stäbchen unb

3apfen, welcpe fenlrecbt auf bie ffugeiftiidje bet

SRetina aufgeflellt finb unb unmittelbar an ber

fie üuperlieij umgebenben tlpea anliegen. Sie
©(piept bet ©täbcpen unb 3apfen bilbet atfo bie

äuperfie Sdjicpt ber SRetina, ihre innerfle ©epiebt

Peftebt bagegen aus ber eigentlichen SluSPreittmg

ber ©elmeroenfafern. 3w'Wtn Peiben ©(piepten

tiegen mehrere anbere aus Oangtienjetten, runb;

lirtien Römern )c. beftepenbe Sagen (f. nebenfiepen;

ben halPfepematifepenOutepfdmitt berfReppaut). Oie
SReppaut ifi ber bie Siiptempfinbung orrmittelnbe

Opeit be8 SeporganB, auf fie müffen bie Silber ber

JCmlMgltmatülbtr $utd>ld>iiitl Der ’JItljbnut,

euOmalts« Berflrbhetunß.

Slupenmelt auffallen, um un8 burep Oermiltelimg

ber ©epnerPeufafem im (Sebint jum Serouptfein

ju fommen. ®be bie Bieptftrapfen aber jur SReppaut

gelangen, müffen fie erfi burep ben fieptbreepen;

ben Apparat pinbuvepgeptn. Oiefer Apparat,

auep bmpenbe SRebien genannt, befielt aupetber

bereits oben befepriebeiten Hornhaut aus bvei per;

fepiebenen ©ubftaujeu, weldje beit ßoptraum, ben

bie füllen beS SluaapfetS jwifepett fnp iaffett, anS;

füllen. Oie Ärpftadlinfe (lens crystallina, i,

Sig. 1 c) ifi ent Super(1 flarer tinfenfbnniger

Körper, beffen Porbere fonbcre glädje eine flaepere

Ärümmung jeigt, als bie pintere. Sie bejlept

aus wafferpellen feepsfeitigeu ©nuten, bie gu einer

pomonenen SSRaffe oerfcpmeljeu unb Poit ber Sittfen;

lapfeC einet inafferpeltm flruTtuvtofen SBletnPran,

eingefeploffett tpevben. Oie SlnorPnung ber Sinfen;

fafent ijlpon PerSlrt, bap fie, bicpt aneinanbergelegt,

einen PlSttcrigen Sau ber Sinfe erjeugen, lnaS

befonberb an PevpSrtctcn Sinfen bnitliep perportritt.

Pin ber porbern unb hintern gläcpe ber Sinfe bemerft

man eine firrnförmige gigur, bie niept anS gafent
befiept, fonbern als eine feinfömige Subfianj fiip

geigt unb bie ganjeOiefe ber Sinfe, entfpreepenb ben

Sinien eines StentS, feptenartig burebjiept Oie
Sinfenfafern beginnen an biefen ©teilen fo, bap
feine berfefbeit ben Pollen halben Umfang ber Sinfe

burepläuft, inbem bie Ra lern ber porbern gläepe

um ben Sinfenranb fup umbiegettb auf ber pintem
gläepe, epe fie ben Sol berfelbeu erreiepeu, enbigen.

3n bem innerflen Ipeil ber Sinfe ftnb bie gafem
feiler unb biepter anemanbergelagert, ttotmrcp bet;

felbe ein feflere8 Oefiige erpalt unb beSpalb Sinfen;

fern inncleus), im ©egenfap jur SRinbenfepüpt

(Äortifalfubftanj ber Sinfe), genannt wirb (ln

gigur A, ©. 189, bit punftirte Sinie ber Sinfe i).

fjauptfSepIiep biefer ftern ber Sinfe ifi e8, melcper fiep

in pöperem älter öfter trübt; boep wirb am® oft bie

SRinbenfepiebt unburepficptig, grau gefärbt; bie® ber

fogen. ©raue ©taar. Oie Siitfenfapfel fammt ber

Sinfe ifi pinter ber fRegenbogenpant in ben fRing

beSGillarförperSgleiipfam eiugefpanut. Oer® laS;
lörper (eorpus vitreum) füllt ben $oplraum jroi;

fepen Sinfe unb SReppaut aus unb ifi eine gtaSpette,

gallertartige ©uPjianj, wtlepe burep eine eigene

jarte üRembran, bie Membran» hyaloides, jufant;

mengepalten wirb. Oie ben ©taSförper ringsum
eiitfdilicpenbe ®(a8paut fpaltet fiep Pont in ber

©egenb, wo bie SReppaut in gejaeftem SRanbe enbet,

in jroei Slätter, poit benen baS eine Statt hinter

ber Sinie pergiebt unb bit tellerförmige ©ruhe, in

welcher bie Sinfe rupt, überlieht, baS anbere bie

Giliarfortfäpe (baS ©traplenbanb) fiperfleibet, fiep

bann abermals fpaltet, naep ber Sinfe fiep hinüber*

fpannt unb fo Pie porbere unb pintere Äapfelwanb
ber Sinfe umhüllt unb mit berfelben oerjepmirjt.

3iPtfcpen biefeit Peiben legten SlSttem bleibt ein

tvapejolbater, um ben Sinfenranb penimfaufenber,

mit einer »afierpetlen glüfftgfeit gefüllter fjtaum,

welcher 'fJctU’fcheiRaiial kgtnanntwirb. Ourepbiefe

Stnorbming ber foePen beschriebenen, bie Sinfenfapfel

überiiebenben 2RemPran gefcpiept bie Sefejligung
ber Sinfe. 3mif<penberiituent,mitber®c8cemet’fipen

©laSpaul überjogenm Hornhaut b, ber pon bem
SRattbe berfelben fi<p guev berüberfpaimenben SR egen;

bogenpaut f f unb ber Sinfe i bleibt ein SRaum,
weleper bie porbere Slunenfammer 1 genannt
wirb. OeriRaum ober, melcper jmifdjen ber pinlern

ßanb ber iRegenbogenpaut, bereu SRanb auf ber

SorberflScbe ber Sinfe aufliegt, jwifepen ber Porbern

SinfenoPerflacpe unb bem Porbern Slatte ber ®!a§;
paut, weldie fiep oon bem ©liarfürper jum Sinfen;

ranbe perübevfpaimt, übrig bleibt, eine bveiedige

©efialt Prftpt unb in gig. A mit m Pe;ei®net ifi,

peipt bie pintere Slugenfammer. Oiefe Peiben

äugenfantmern ftttb mit einer wafferflareit glüfftg;

feit, ber wSfferigeHSlugenflüfftgfeit (humor aqnltns),

auSgefünt, »elebe oon ben ®efäjjeu ber Cfiliarfovt;

f5pe k s apgefoitbert wirb unb opitt 3weifel bie

gunfliou pat, bie 6eibett Stugenfamment nttb Pefotu

berS bie {icmpaut in Spannung ;u erhalten, boch

fo, bap bem Sinfenfsflem ein getpifftr ®rab oon
Serfepiebbarfeit ermögliept ifi.

lieber ben ®ewegungSapparat beS 8ug;
apfelS ifi fofgenbtS in Pemcrfeit. Oenft man fiep

bttnp ben Oreppunft oeS JiugapftfS
,
weleper etwas

Pinter Per Sinfe gebaept werben mup, bret Streu

gelegt, uSmlicp eine fagillale, oon oom naep

Gooole
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hinten, obrr £auptare, eint gorijontate, gutr von
redte nad linfi, ober Outrare, unb (int feitfredte,

pott oben nad untm, ober Sertifaiare, fo fann ber

Slugapfel burcg bit Slnorbnung feiner brei ÜJiusfeh

Mare fo nad allen iRUglungen gebregt werben, bag
bie Bewegung gorijontai natfi redti unb (int« um
bie fenrrectjte Sire in ber Sivl frei geitgiebt, baß biefe

legiere mwerrficfl oerlifal fielen bleibt. Sa}U bienen

ber gerabe äugere unb ber gerabe innere Siugen:

mubfel (Jig. 1 d e; gig. 3 a). Sie Bewegung nach

oben unb unten unt bie Duerare gefdiegt burd ben
obtrn unb untern geraben Siugtnmuäfel (gig. 3
b e), bie Bewegung nad oben, äugen unb nad
unten burd bie fdiejen Stugcnmuifeln. Ser obere

fdiefe Slugenmuifel (gig. 3 d) rollt bie (norngaut

na* unten unb äugen, ber untere fdjiefe Siugen:

muifet (gig. 3 e) rollt biefelbe nad oben unb
äugen. Säet allen Slugenmuifelgewegungen toitb

bie $auptarc, weide au* jugleid bie ©ebare ifi,

nach ber Seite bei ii* }ufammenptgenben Ritubfeli

bin bewegt. Sie Pier geraben SlugenmuäFeln v>er-

laufen, an ber Umgebung bei foramen opticum

unb ber ©<beibe bei Segnerom ertlfpringenb, ge:

flreift nad ootn jum grögten Surdmeffev bei

Sluqapfeli. fflti tftorl>er fiub fte »om ©ulbui unb
©egneroen burd ein weideä gettpoIRer getrennt.

(SrR rom Siequator an fdjmiegcn fie fidj bei Äriim:
mung bei Stugei an, um bann mit iurjen bünnen
©ebnen fub an bieStlerotica anjufefjen. Ser obere
fibiefe Siiigennmiret, ein bünner langer fDtuifct,

entfpringt wie bie Pier geraben pou ber Umgebung
bei foramen opticum unb ber ©deibe bei Set):

ntrPtn unb gebt bann in bent obern innern SBinftl

ber Siugengögle gerabe nach oorn, wo fub an einem
tteinen' fnödemen ©taibel ein furjei, flrafjeä

©änbden, bie SHoüt (trochlea, gig. 3 f), befmbet,

über weide berfelbe gtnweggegt, um nun, in einem

fpigen Söintei nad hinten unb äugen gegtnb,

an bem hintern, äugern unb obern Biertel bei

©ulbui ftd mit einer jirmlid breiten ©ebne
anjufegeu ©egen mir, bem Saufe biefer ©ebne
fotgenb, weiter nad unten unb äugen, fo tommen
wir fogleid auf ben untern fdiefen Siugtnmuäfel,

meldet ber fltinfle Siugeumuifet ig. Sr entfpringt

ton bem rorberften bei Sobeni ber Singen:

böble, läuft pon ba nad hinten unb äugen unter

bem untern geraben Siugenmuifti burd, gebt

bann mit einer Krümmung an ber Jnntnflädte bei

äugern geraben Slugenmuifefä rorbti unb fegt

ftd nabe ber SinfagRelle bei obern fdiefen Siugen:

muäreli an ben Sleanator beä Siugapfeli an. Sille

biefe fedi Stugenmuäfeln burdbogren, ege fie fid an
ben Slugapfel anbejteu , bie Senon’fde Äapfel,
eine ben ©ulgui fafi pollRänbig umbüllenbe, ungleich--

mägig biefe SRembran, weide faR ogne jeben >ju=

fammengang mit ber ©derotica bii jur $ontgaut
perläuft, fug gier umfdlägt unb nod eine ©trede

unter ber ©inbegaut fortqegt. Siefe pbröfe Äapfel

trägt roefentlid sur (Srjielung einer ruhigen Sage

bei Siugapfeli btt, meldet burd ben ©iberi'tanb bei

weiden geltpoifleri ,
bai ben gangen Saum ber

Tnödemen Siugengögte hinter bem ©ulbui aui:

füllt, perginbert wirb, bei ber äufammenjiegung
per geraben Stuaennmifetn nad ginten jurüiju:

meiden. @n ftärferei ffurfuflueiden wirb aber

aud nod baburd uimicgtid gemadt, bag bie geigen

fdiefen Slugenmuifeln burd ihren .Rüg nad »orn,

ben 3ug ber geraben ÜugenmuifeTn nad hinten

aufgeben. Sie beiben Slugäpfel bewegen ftd unter

normalen Sergäitniffen fleti »ufammen nad ber
gierigen Jiidtunq, nad redti ober iinfS , oben ober

unten »c. ©erfdiebene SDluifetpaare muffen beigaib
tgeiti jufammenmirfen, tgeiti ftd antagonifHfd
jfegen etnanber Pergatten. ©o wirfen ber gerabe
innere Stugenmuifei bei einen Slugei mit bem
äugern geraben Siugeumuifei bei aitotrn Slugei

Reti jiifammen, mäbrenb bei bem Süd nad oben
bie beiben obern, bei bem ©liefe nad unten bie

beiben untern Stugenmuäfeln ftd affociiren. Sei
bem ©liefe gerabeaui fmb alle RRuifeln in einer

gleidntägigen ©panmmg. Seim ©liefe nad oben
unb augeit, refp. nad oben ober innen bei «peilen

Slugei
,
treten etroai fompiieirtere Bergältmffe ein,

inbem gier in brm nad ber Seite bei ©efidti=
objeRi gelegenen Sl. ber fditft untere Stugennmiret
wirft, mägvenb am jroeiten St. bie ©twegitng ber

fwmgaut nad innen unb oben burd fine fombinirte

.Rufammenpebung bei obern unb innmt gerabrn
Sliigenmuifeli geroorgebradt roirb unb umgeregrt.

Sie Stugentieber unb ber Igränenapparat finb

bie roidtiglteu ©dugbrgane bei Siugapfeli, in:

bem fte betreiben bebeJen unb feudt ergalten. ©eibe
gängtu innig mit tinanber jufammen , foroogi ana=

tomifd ali in igren Serridtungtn, unb unterfingen

ftd gegenfeitia. Sie Stugentieber (paipebrac,

f.
gig. 2 « b) finb jmei bemegtide, failenartlge

gortfegungen ber äugern §aut, melde ben Stuap

apjet Pon Pom gtc bebeden; bag obere Sieb «egt

Don bem Oberaugeitgöglenraube nad unten, bai

untere Pon bem llnteraugengöglenranbe nad oben,

©ie gerügten ftd beim ©diug mit igren Siänbem,

ftaffen aber bei geöffneten Siugen fo weit oon einan;

ber, bag bie §omgaul »um grögten Sgeit pdtbar
roirb. Siefer Saum jwtfdeu'otn beiben Stugenlieb;

ränbtrn roirb Slitgenliebfpalte (flasnra palpe-

brarom) genannt. SRad äugen mtb innen Rogen
biefelben nt jiemtid fpigen SBinfeln (Singen:
roinfeln) »ufammen. Ser innere Slugenwinfc! gat

eine fieine erroeiterung, melde ‘igräitenfee geigt;

wo biefe (ärroeiterung beginnt, liegen ant SRanbe ber

Stugentieber jtoei fieine $erporragungen, bie 2 g r ä

:

ntnroarjen, jtbe mit einer feinen Ceffnun«, ben

Igränenptntf ten, ben Slnfängtnbev ibräneu:
fanätden (f. unten). Sie Slugettlieber beftebenani

«pei ©Iatten: bie öligere iR bie gortfegung ber @e:
lidtigaut unb gat alte (Sigenfdaften berftiben, nur
bag fic fegr jart unb biinn iR; bie innere RÜatte iR

eine mit einem gpitgetium befteibete ©dleimgaut,
weide fid in einer gälte unibiegt, um bie Slugapfels

binbebaut ju bilben. 3nnerbalb ber jwei (platten

tragen bie Stugentieber gwei gatbmonbformige Änor=
pei, woburd biefelben Reif ergalten werben, bereu

oberer breiter iR ali ber untere, unb bereu fpige

gnben beiberfeiti burd ein fleineg ©äiibden mit
einaitbtr Pttbunben unb an ben Rtanb ber Siugen:

gögle befeRigt finb. Ser flianb ber Sluaenlieber ift

etwai (dief nad innen abgefdnitten, fo bog beim

©ding pd nur bie öligeren Rtönbcr berühren unb
baburd iwipgtn biefeu mrb bem Stugapfel eine brei:

eäige iRinue, ber Egränenbacg, übrig bleibt.

Oläger bem porbern SRanbe ragen bie Stugeuwim:
pern (cilla) in mehreren Sieigtn georbuet gcroor.

Släger bem hintern Jianbe aber fiegt man eine ERrige

feinfler Oejjnungrn oon etwa 30 eigentgümtid ge:

Ralteten Sotgbrüfen (gl.indalae Mcibomianae.

f.
gig. 9), weide pd jwiiden ber ©dleimgaut

unb bent Knorpel ober aud galt} in Iegtertm in

bie Siefe fenfen. Sie Siebbinbegaut
,
weide, roie
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oben ertoälmt
,

bie innere glä*e be« CitbcS über:

fleibet unb pe babur* f*lflpfrig erhält
,
ßblägt fit*)

1

unten unb oben in einer UeberaangJfatte na* bem
Slugapfet um. jtblitßt auf biefe SE-eife bie Stuften:

hoble und) btnten ab unb überfleibet bie uorbere

Rlä*e be« Slugapfel«, mit Slu«itabme ber $crn:

baut, treldje nur einen feinen Ueberiugd berfelbcn,

beu (rpitbelialüberjug, erhält. Biefe Sinbebaut
(eonjuncttva, o), au«gejei*itet buidi ihre glänjenbe

SEeiße, bei fiiubern bur* üjre Xraitäparetij, jiem:

lieb gefäßtei*, ift bur* ein lodere« Sinbegetuebe

an bem Xbeil ber Sclerotica, toeldjen fte fiberjieht,

angebeftet unb biibet um ben gjornbautranb herum
einen ringförmigen fflulft, ben ®inbebautrittg.
3n ber liefe ber ittnern Srroeiterung ber 9lugen=

lieber, beb Xbvänenfee«, erbebt fub bie Slugapfel:

binbebaut ju einer feufrecbt ftebenben gälte, uvlcbe

bei Xbieren, }. 8. bei ben Bögeln, oft fo verlängert

ift, baß fie ein britteS Slugenlieb biibet, bie fogeu.

Siidbaiit. 3« biefer gatte pnbet fub eine Stnbäufung

von latgbrüfen mit feinen &är*ett, bie alb eine

fleine §eroorraguug im Xbräneufee erftbeint unb
X b r ä n e u f a r u tt f e ( genannt rcirb. Ber X b r ä

=

nenapparat (f. gig. 9), weither jur Slbfonbe;

rung unb ^Begleitung bei roäiferigeti, febr fatj:

haltigen glüfpgfeit, bie mir Xbräuen (Ucrymac)

nennen, bient, befltetjt aub ber Xbrätienbrüfe unb
aub bem 2Cegleitung«apparat ber Xbräuett. Sin ber

Umf*(ag«falte be« oberit Slugenliebe« über bem
äußern Stugeuwinfel brftuben p* 6—10 feilte Ceff:

innigen, wel*e ju f*räg natb außen unb oben oer:

Iaufeubeu «anäl*en führen. Biefe« finb bie 31b:

f ülirung«! aitül*eu oer Xbränenbrüfe. Bie
Xbränenbrüfe (f. gig. 9 a) boftettt in ber Siegel

aub einem größertt unb einem fleinem Xbeil, ber

obere ifi mehr feft unb berb, ber untere mehr loder

unb gelappt. SJeibe ftub an bab Ba* ber fuö*emen
Slugenböble befepigi. Ber SB eg I eit ungäapparat
beginnt mit ben oben jdjon erwähnten tri*ter:

förmigen Oeffnungen in beit Xbränemoarjen, mit
ben Xhränenpunrten, toeldie in jioei na* ber

9iafe ju in ben gemeinftbaftlicben großem Xl)rä--

uengang (gig. 9 b) in einem fptßen SBinfel ju:

fammenmünbeube feine Äatiälcbeu führen. Biefer

Xbränengang »erläuft borijontal nach ber 93afe ju

in ben X^räuenfaef (f. gig. 9 c), ber nach oben
etwa« erweitert ift unb bliub enbet,'na* unten feitf:

re*t uerlaufenb in bie 9iafenböble fub öffnet unb
babin feinen 3nbalt ergießt. >}uv Bewegung ber

Slugenlieber, um Oiefelben ju öffnen unb ju f*[teßen,

bienen jioei üJiuöfeln. Ber Deffner ber Slugen:
liebfpalte(levatorpalpebrac ßuporioris,

f. gig. 9)
entfpringt bubt über bem obern getaben Singen:

mttbfel au bem foramen opticum, gefjt über bem
genannten fDlu«fel liegen« b>mveg nach vorn in

bas obere Slugenlieb unb enbet mit breiter Sehne
tbeilö an bem Staub beä Slugenliebe«, tbeilä unter

ber .[laut. Sv bebt ba« obere Slugenlieb unb loirb

na* ben neuefleit Unterfu*ungeu barin unterpüßt
bur* eine bümie Sage glatter 'DiitSfelfafern, njel*e

ber fiänge na* in bem Slugeuliebe ft* »orpnben.
Sine äbn(i*e ©*i*t fol*er SJlusfelfafent bat man
au* in bem untern Slugenliebe gefunben, toe(*e bie

alleinige llrfa*e ber öffnenberi Bewegung biefe«

Slugenliebe« ift, ba biefem ein anberer SJluofel jn
bieient if'oed fehlt, »««halb mau früher aimabm,
ba fi eS nur bur* feine S*werc na* unten pnfe.
3ur S*ließung ber Stugenlieber bient ein in brei

SJünbel tbeilbarer, von bem innern SRanbe ber

Slugenböble, bem ittnern SBinfei be« StugeS ent=

fprr*enb, entfpriugenber, f*liugenförmiger JRu«:
fei, roel*er ft* um bie Slugenliebränber berunilegt.

Xerfelbe oerbreitet fi* über bie ©tim unter beu
Slugeitbrauen unb unter bem Slugeuböblenranb auf
baä ReAbeiu. 3nbem er fi* na* bem innern Slugen:

toinlel ju jufammenjieht, f*(iejjt er bie Slugeiu

lieber
f

bei heftiger Üoutraltion runjelt er biefelbett

unb jtet)t bie Slugeubrauen na* ber 'Bütte jufam:
men unb na* unten, ben äußern Slugenivinfel aber
na* innen. Sion neueren Slnatomen loerben biefe

brei Portionen be« S*Iiejjer« ber älugenlieber

(muM-ulus «rbicularia palpebrarum) oIS brei gefon=
berle fDiuSfelu bef*rieben.

®as 91. liegt in einer fnö*emen [üble, Slugen:
höhle (orbi'ta, f. gig, 1 unb 3), u>el*e eine bohle,

oierfeitige, borijontal (iegenbe Sßoramibe barfleüt.

Bie Safi« biefer Siorantibe ift bie große, bur*
ben obern unb untern Sliigenböblenraitb um=
f*riebene, na* uoru unb außen gelegene Ceffnung,
ioe!*e na* hinten juerjt etwa« erweitert ift , bann
fi* jufpißf unb na* innen unb hinten enbet

,
too

baS ForRmen opOcum p* bepitbet Bie SSinfel ber

gropen Ceffnung pnb abgerunbet. hinter bem in:

nein untern SSinfel berfelben liegt eilte (Brube,

n>el*e na* unten in ben fnö*enien Sana! bes

Ibränenitafengangl übergebt. Bie beiben äugen:

höhlen pnb »on einaitber getrennt bur* ba« jtoif*en

benfelben fi* einfenfettbe 'Siebbein. 3hre inneren

iöaubungett geben jiemli* parallel neben einaitber

ber, ihre oerlangerten Slren f*neiben p* in einem
iSinfel oon etwa 45° über bem Xfirfenjattel. Sie
ltno*en ber Slugenböble pnb Xpeile Oe« ©tirnbeiuö,

bes 3o*bein«, bei Dberfieferbein«, ber großen
glügel be« Keilbein« unb be« (Gaumenbeins.

Äein Organ loirb oon fo vielerlei Sieroen oerforgt,

al« ba« Seljorgan. Ber .[auptneru beöfetbeu von
beträ*tli*er Bide ipber ©ebner» (nurvusopticui),

ber jroeite ®ebirrmer», ioe!*er au« bem Sebbügel
entfpringt, an ber öap« be« (Sebirn« berläuft, bi«

er mit bem Sebnetoeit ber anbern Sette fi* trifft,

um ba« Chiasma nervorum optlcorum ju bilbeii, ilt

»el*em p* bie beiberfeitigen gafent tbeilmeife freu:

jen, unb bann bur* ba« Foramen opticum in bie

Slugenböble eintritt. Bie S8ei»egung«ner»en
be« äuge« pnb: ber Xorvus nculomotorlus, toe(*er

ben obern, innern unb untern geraten Slugen:

ntuöfel, beu Slufbebemttäfel be« Slugenliebe«, beu

untern f*iejen Sltigenmuöfel unb oen Verengeret

ber füegcnbogenbaut mit ®ei»egung8ncr»en verlieht

;

ber Nervus äbducona, toel*er allein ju bem äußern
geraben, uub ber Nervus trocblearis, toeI*er ju bent

obern f*iefen Slugenmu«fel gebt. Ber S*(iee:
muäfel ber äugeulieber befommt feine Bewegung«;
neroenfafern oon bem ®ep*t«neroen (nervus facia-

lis). Bie 6mpfinbung«ner»en be« Slngapfel«

fomtntn »on ber gröfteni Bortion be« fünften ®e=
birnneroenpaare« her, oon bent Nervus trigeminus.

Bie Berjiveigungen biefe« breigelljeilten Üieroett

geben aber fomobl an ben Slugapjel, too pe p* mit
fltetpenfafern be« fompatbtf*en 'Jleroen oerbinben,

at« au* an bie Slitgeitlieber.

Bie (Sefäpe be« Sluge« treten »on bititeti mit bem
Sehnerven in bie Slugenböble ein. Bie ^iaupt:

arterie ber 'Slugenböble ip bie große äugenarterie,

toe!*e an« ber innern ffopif*Iagaber ff. gig. 1 ff

entfpringt. Sie tritt an ber äußern untern Seite

be« Sehnerven in bie Slugenböble unb oerpebl

biejenmtt f(einen Slep*en, t»el*e bur* bie ÜKitte
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beifrlbeu als fogeit. Gentrafgefäjje mit in baä X. bet SBirbe fixiert auf, me(4e« in leintr Klaffe
3nnrre bei Xngapfelä jur Sirphaut gehen unb 94 fo gut erforfcfjt ift, toie btiin SRenphen. Ea3 Studie
öert baumartig oerjtoeigen, toehtje iitrjiDeigunjtn teit bfr Slugen tri mannen SBirbelthieren, j. i8. btit

oermittelä beä Xugenfpirgrlä ((. b.) beutlicb p<pt» C4fen, ipferben, Glefanten, 2Batftfrtru je., uiitrr

bar Rnb. Äubrre Xeftr gehen an bir ffliuäfelit, btn gi[4en tri bem $ai, Stör ic., wirb bincf) eine
an bir Xugenlieber, wo pe mit btn 3roeigtn brr glänjeube, baä tieijt jurürfroerfenbe ©teile beä
©epAtäarterirn jahlrricbf Cerbinbungen eiligeren, Xugrnhiutergrunbei, baä fogrn. Sapetum, trjrugt,

an bie Ibräncnapparate uub an bir Sinbrhaut. bri ben Säugetieren mit golb» obrr Ribergläitsen»

Eie 'BiuäfefäRe frtj icferi Serlängerungen über bie bem, inä '.Blaue ober ©rünr preifenbrm Sctjilter,

ajtubfeln raeg, wrIAe Untere 94 am üianbe brr bei gi|4eit mit gtüngolbenem 'Dietallgtanje. Sgl.
§onrhaut in bm Slugapfel einfenten unb bie vor» bie baä 9L betreffenben 9(bf4nitte aub bett $anb»
bereu (Siliararterieit biloen. Slm gefägreiARen ift bildern ber SInatomie »on $ente, gufdjfa u. a.j

bie ©efäp» ober Eraubenhaut, bereu Xrterien bie [obann Stri der, $aubbu4 ber ©eu>ebele^re(2eipj.

fibröfe Kapfel beb Xuges burAbohreu, um in einer 18G9—71); Sriirfe, Eaä St. beb SRenjdjen (Sert.

SAiAt ber tSRorioibea ein biAträ Kapillargefäjmep 1847) re.

$u bilben. Eie iöenen beä Xugeä haben gam ben» K il n R 1 i4 e äugen, I5ngli4e TtSpfAen ober

leiben Serlauf loie bie Xrterien unb (affen 94 mit* SdjälAe», bereu tfoufamt.it na4 bem XugapfelreRe
telb beb Xugeitfpiegelä beutli4 »on ben Arterien binliegt unb beten Sonuerität genau bab Xuäfehen
unterfAribrn. 3'1 ber überbaut bilben bie Sencn beb gefunben Stugeä haben muj, fett man na4 Hjeit-

eigen!hümltA geflaltete ©efäRorgane, toeI4e wegen ipeifem ober gäujIiAem Serluft beb Xugapfetä ein,

ihres loirbelfönnigen Xnfehenä Strubelgefäjje (vas» um bie Sntftelluug, loeldje babur4 entfielt ,
ju

vorticosa,
f. gig. 6, a) genannt würben. Sorn am heben. SRadi Serluft beb 'Xugeb puren bie Säugern

9tanbe ber ijonihaut ergießen bieienigrn Senen, liebercin, bie SSimpern ftülpeii 94 nach innen, reijen

melAe ben Xrterien ber Stegenbogenhaut entfpreehen bie Sdjletmbaut beb oorhanbenen Stumpfe! unb per»

unb roie biefe einen ©rfäfjring um biefelbe bilben, urfa4en baburA oermehrte SAIeim» unb Ehränett»
ihr Eint in einen um bie Hornhaut an bereu Ser» abfonberung. Gin fünjiliAeä 9L Ruht bie Singen»
binbungbRelte mit ber Scterottca herumtaufenben, lieber, fo baff 9* 'br( natürfiche Sage beibehalten,

ringförmigen Kanal (auuüis Schlemmii, eircuius unb regelt baburA ben EhtänruabRuR. gerner wirb
Taiwans iridis, n), auä »el4em Heine SrnetiäRAen bur4 bab fünRIiAe SL bem ©iupnten ber tnöchernen
aultreten, ioel4e 94 mit ben SRuäftlpenrnäRAen Slugenhöhlc etioab porgebeugt. 3n neuerer 3<it hat
oerbiuben unb juleft in bie Vena ophtbalmica maii bie EeobaAtung geinaAt, baß bur4 einen Slug»

übergehen. apfel, iocl4er bur4 eine Gntjünoung jerftört wor»
lieber bie gunftion beb Xugeb, bab Sehen, ben, aber oft jahrelang noA in einem fortbaueniben

I'. ©efi4 t. GntjünbungbäuRartbe oerharrt, bab jweite gefunbe
Sebmertjeuge treten bereit! in btn uiebrigRen 91. gefiihrbet mirb, iitbem au4 in biefem fefunbdr

Siagen beb Ih>tnt'4b auf. Sllb erfle unp4ere Sin» Grfranfuugen ber Sehhaut, uermittelt bur4 bie

beutungen erftheiuen b!ofje S'flmeut9«fe, loelthen ßiliameroen, entliehen 6b mirb bebbalb biefer

94 bann ein Ii4tbre4enber Körper, ein glabhelleb tränte, für bab Sehen ja bo4 unbrau4bar gemor»
gt5b4enalbGnbigungeinebSterPtnfabenb^ugefellt. bene Slugapjel jept bäupger alb eptbem bur4
Siefe gorm fmbet 94 bei SDiebufen, nteberen eine funflreide Operation entfernt, b. h- aub ber

©ürmern unb Sruftenthieren. Sei höherer tenon'[4en 5fapfel aubgef4Slt, wobei bieganjeSiubt»
Gntmidelung oeroielfältigen 94 bie @täb4en, uub haut erhalten bleibt uitb babur4 brohenber Grbüu»
ein einjigeb 3nfefteuauge enthält beten taujenbe. bung Porgebeugt mirb. Eenn mit ber Gntfernung
3nbetn aber biefe StSb4eu mit ihfilen ber Re unt» beb tränten Slugapftlb erholt R4 bab ämeite, noch

gebenben ober überjiehenben $aut 0erf4iebenartige febfdhige SL meift jufeheubb. Eab Xubfeheit beb

Serbinbuugen tingebeit, werben Kombinationen betrefjenben 3nbioibuumÄ aber wirb bur4 bie in

erjielt, roei4e auRtrotbentli4 fun9rei4e unb roirf» neuerer 3eit fehr ooKfommen uub f4<5n hergeRellten

fantt Organe barReden. 3'n 3 n ( e f t e n a u g e ftrnb» filnRIi4en Slugen fo fehr uerbeffert, baR ba, mo ei

len bie £täb*eu alb beutlime GnbftüJc beb Sep» gelingt, ein re4t paffmbeb St. ju erhalten, felbft

nerven fä4etartig von bem Sßuntt aub, in reellem gute Seoba4ter bei Rü4tiger Setraehtung getäuf4t

Re mit bem Sternen jufammenhängtn, unb bilben fo roerbtn. Soifjoneau in SRarlb verfertigt biefelben

meiR tugelig gemölbte Organe, mrl4e an ben Sei» aub Gmail, mährenb mau früher ©labf SorjtUan,

ten beb fiopfeb bisweilen auf Stielen Rehen. Eie gapence jc. baju verroenbele. Slueh ber ÜJ!e4anifer

Re bebetfeube Äörperbaut erf4eint gehärtet, bur4= O. Tempel in ’Ravib verfertigt tieff licRe tünR(i4e

R4tig unb in fo viele garetten getheiit, alb Ställen Xugen. Um bie genaue gönn angeben tu rönnen,

vorhänben Rnb. Eie garetten aber Rnb gewölbt uub lafje man 94MeierueSugtIf4aIenverfertigen, bereit

bilben linfenartige Sorfäpe. Eie ÄrpRallRätxhen Rtabiub etwa 12 SDiillim. beträgt, unb bie naheju

Rnb von verfAiebenartigetn Rigntent umgeben. Eab ben halben Umfang einer $ohIfugel bilben. Eab
X. ber 3Sei4thiere erreiAt feilte bö4Re Slubbil» Stetafl tann etwa 1 SKillim. Eide haben. Eieft

buug bei ben Gephalopobeu ober EintenRfchartigeu. S4alen laffen R4 mit bem gebermefier Iei4t f4nei»

6! liegt in einer Änorprttapfel, bur4 bereu Soben ben unb fo eiupaffen, baff ba! Klaffen ber Slugen»

ber Sehnerv tritt
,
um R4 ju einer Siebhaut au»|ii» lieber bem auf ber gejmtben Seite gleiAfommt, ohne

breiten; er löR fiA in eine biAte ®4i4t von Seb» ben volltommcnen PiebfAtuR ju beppränfen. SBtan

RabAcn auj unb fleibet mit biefer ben §intergrunb taffe ben Äranfen eine Dfacfjt mit biefer bleiernen

ber Kapfelhöbluug auä. geptere ift mit einer Waffe; !
Srijale fAlofen, um ju beobaAteu, ob eä nöthig fei,

rigeit glüffigreit erfüllt uub nach vorn bunt) eine bie 34ale 311 üuöeru, ba oft Heine SlermaAfungen

ginfe geiAl offen. Eie äuRere Umhüllung beä gan» im Simern bur4 ben Srutf beä jrembeit Körpers

jen Drgaitä ift vorn su einer S(rtbuv494liger $oriu R4 loalöfen, woburA bann bie giebfpalte 94 oer;

paut umgewaubelt. 911 ä britte gönn tritt enblith ba»
|
tleinert. $at man aber bur4 länger fortgefcplr

eültgtr» flonl). vtjiiDU
,
0 . 'äug., 11 . so. 13
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‘i'eobacbtuiig baS richtige ilJIaß gcfuitbeii unb an bem
Kaubc ber Schalt biejenigen Ginjdmitte gemacht,

welche wegen greiserer unlösbarer ©erwadifungen

uöthig werben unb bann auch an bem fünft liehen st.

angebracht »erben müffen, fe bezeichnet man an bem
(Kobell beit SRoitb ber ijornbaut, welcher bem gefuns

ben 91. eutfpridit, unb sieht nun mittels eines 3' C::

fels einen jfreis mit bem SHabiuS ber gefunben$srns

haut. Sie SDiitte biefeS fi reifes eutfpridit bem ®iit=

telpmtft ber (jupille. Sie ©röjfe ber i)riS unb thre

Stellung muj aufS genautfit beftimmt werben, ba

felbii geringe Abweichungen bie Bufinerffomfeit beS

'•Beobachters erregen, mähreub bie garbemiiiauceu

viel weniger (Ihren. Gin fb fcergenditeteS SDlobell

fann bireft bem SBeflellbrief beigegeben werben. Sab
tünftliche 91. wirb nur burdf bie Bewegung ber

Bugenlieber bewegt, unb ber bie (DiuSreln noch ent=

bal'teitbe Stugenjlumpf wirft nur infofem mit, al»

eben bie ÜRuSfeln auf bie Siebbewegimg infiniten.

Slor ber Ginfegung beb rünfilicheu 'JlugeS muh l'bt

entjiinblicbe Pljjeftion befeitigt unb legtereS anfangs
nur fo lange getragen werben, als es ohne lüjligeS

©efübl geicheben fann. Sie Giiitegung beS fünfte

liehen 9tügea grfcfjebe (nad) SRitterieb) auf bie Steife,

bah mau eS, mit ber »orbern gliche nach ftcb ge=

fehlt, au bem Gube fafft , welches bem innem
Söinfel entfpricht, hierauf baS untere .'lugenlieb nach

unten abjiebt unb baS gefaxte 'X. mit feinem (Raube

fo auf ben Siebranb anlegt, bah es mit feinem freien

breiten Gube nach aujtcn ju liegen foinmt, über

bi'len SJtanb hinaufragt unb nach oben unb äugen
gefehl t ift. 3nbem man nun bas obere Sieb mit bem
Saunten ber anberu §anb hebt unb rom Stumpf
absiebt , fchiebt mau baS ffunftauge in bie §öbe unb
jugleid) in bie horizontale Sage, hierauf Ihgt man
baS obere Sieb los unb jiegt baS untere Sieb über baS

ftiinftauge (jerauf. Sie Krauten lernen baS (Sin-

Iegtit beS funfilidjen XugeS in ber (Regel fehr batb.

Selm StrauSnthmeii bebient man fid) einer £ t ecf

=

nabel, bereu Soff man nach abgezogenem untern
Sieb unter ben (Raub beS KuuflangeS fchiebt, worauf
man benfelben heiworjieht. Sial. (Ritterich, SaS
fünfiliche 51. (Seipg. 1852). fiunftliche Slugen nennt
man auch ertifche Vorrichtungen. welche boju bienen,

ben Sau beS SlugeS, feine Ginridjtuugen tc. ju
trflären, fogen. 9tiigenphantonir.

Buge, 1) in ber ©otanif gleidjbebeuteub mit
Knospe, wirb inSbefonbere non folcheu Knospen ge=

braucht, aus welchen ficb laubtragenbe Rweige ent=

wicfeln (f KuoSpe); — 21 in ber bilbenben
Ä u ii ft bie in ber Siitte von Spiralen, inSbefonbere
berjeuigeit ber ionifdfen Kapitale jum Xbfcblufj ber

immer enger werbenben SSinbuttgeu angebrachte
Keine Scheibe; — 3) f. u. w. Oefe, baS Uftbrei=

terte, mit einer Oemtung jur 91itfnahme eines

SchraubeitboljeuS »erfehene ruube Gube einer eifer*

iten Schiene, j. S. eines ÄettcngliebeS
;
— 4) in ber

Suchbrucferei bie erhabene Silbflädie ber Sore,
Sinie, Klammer k., welche ben Sind! abgibt, b. h-

alfo berjenige Xheil, welcher nach bem Srud als baS
Silb ber Sppe auf bem 'florier erfcheint.

Buge (Ipr. otiiti), frauj. Sanbfchaft in ber 9?or=
manbie, rertheilt in bie SepartementS (JaloaboS
uub Orne. 3h r Gentium bilbet bas ron ber

XoucmrS bunhftrömte weiben= unb»iebreicbe9(iige=
thal. $auptorte fütb Soujleur, baS befaniile Sec=
bab troubille unb Sifieur.

Bugca», f. ». w. hlugiaS.

Bugenausfteiben, alte barbarifche Strafe, welche

felbft bei ben gebilbetfleu SBölferu beS htltertbumS
unb beS ÜJlitielalterS üblich war. gn ber ©ibel

wirb eS als Strafe, welche bie fßhilijter an Simfon
übten (iRichler lti, 21), angeführt. Sie ©riechen

firaften bamit Ghebruch, Srtnpelraub unb bie ooi-
I füglich einem aitberu zugefügte ©eraubuiig beS ©e-
fiditS, bie SBeftgotben baS Slbtreiben bei- Ifinber,

bie Songobarbeu ben Siebftahl. 51ad' ipätereiti beuH
fdjen (Recht würbe bie Strafe wegen UReineibS, 51et=

i rätherei unb aitberer (dimeren ©erbrechen »erhängt.
Sie peinliche $al8geridit8orbnung Karls V. gebenK
ihrer noch in beflimmten gälten beS Siebftahls.

Bugrnape (Sehare, optifche 9lre), bieS3er;

i längerung ber Sinfeiiare beS 5lugeS nach »orn ber

f
iornhaut tu unb nach hinten auf bte (Regbaut, hat
3,s—24 'JRiHim. Säuge. Sie beiben fünfte, wo

I biefe 9Ire bie Oberfläche beS ?Iugapfe[8 fdmeibet,

»erben fjole genannt; ber uorbere !
)3oI d (f. gig. 1)

gio- s-

l

Sdjrma |ur ®srbrutli ftung ber Vuflenase;
&t0. 2 beim ©eben mH jwei «ußen.

liegt in ber (Diitte ber Hornhaut, ber hintere '(Jot e
trifft ben gelben glecf ff. 91uge). Sie optifche 5tre

ift jugleid) ^auptare 1 , 1, 1, gegenüber ben 9lehen=

aren (OiichtungSlinien) 2, 2, 2, 3, 3, 3, womit
man Stnieit bejeichitet, weldje man [idf »on leucpteiii

ben fünften A 1) aus, bie in einiget Gntfernung
uonberoptifchtn Sireliegen, burchbieSölitteberSinfe f

nach ber entgegengefegten Seite, alfo im Buge auf
ben (Mntergrnnb » b gejogen benft. Soll recht
beutlicheS Sehen eines fjunfteS flattfinbeu, fo mug
bie (RichtungSlinie mit ber ^auptare jufammetv;

JOgleDigitized t
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faden; fittb bit ©egenfläube aber in einiger Gut;

jemung von bet §auptare befinbli*, fo werben fit

unbeutli* gefebeu. ©öden mir habet rinrn fiörper

von irgmb trbebll*er Hugbebming genau fehett, fo

fiiib mir genöthigt, bie optif*e 9tre na* imb na*
auf ade BunFte begfeiben pt riefiten. Bie iKi*tungg;
linirn (bit £>auptare unb bie Kebenaren) geben alle

bur* beu SreujuuggruuFt c, loelcber jwar iii*t »oll;

fornmen, aber bo* uabeju mit bem E rehiimft bei

Singe* tufammeufädt unb ni*t weit hinter ber

Ärnftaiilinfe f liegt, ©ei bem gewöhnli*en gemein;

f*aftli*eu Sehen mit ;roei 9tugen treffen ft* bie

oV'tifdieu 3lren beiber öligen in bem firirten 'Cunfte,

bem ftreujuitggpunFte ber Scharen bunb b'

ff. ejig. 21 unb bilben bubureb jreifeben ficb einen

SBinfef, ben SouDergtnjwiufel » unba', melcber

größer ijl, wenn ber ftrirte iJSunft b‘ unfereni Singe

nabe liegt, Heiner, wenn berfefbe b weiter fjinaut;

rücft. Bie ffottvergem ber rebaren, b. b. bie Kei=

gung berfelben gegen etnanber, nimmt mit ber Gut;
fernuug beb (SefitblSobjeFlS ftetig ab, fo bag bie

Scharen immer mehr parallel laufen, bis Tie beim

Sehen in uneiiblicbe Seme afb parallel angenommen
merben föunen. Slufier biefer optifdien ihre [pri*t

man au* oou einer sebiteroeiiare, unb man
verlieht unter biefer eine Pinie, we(*e non ber fDlitte

bet örtlichen puvUle (f. Singel gegen bie fDlitte ber

eptifeben Sire gejogeu wirb. Sie feftueibet biefe in

einem USinfe! hon 20°: ihre Berlängerung na* norti

trifft bie.chcruhaut int äußern Brittbei(,3,»fDKHim.

nen bem uorbent 'Cot entfernt. @air, ebenfo weit ifl

bab Sintere Gnbe biefer ©efjnerneuare non bem
hintern BDf bem gelben Sie*, entfernt.

SlugrnbfüT, bie ffeit ,
binnen ine(*er beim ge;

toöbnltcben Blinjeln bie Singen gef*Toffen fitib.

Ba bie Ginbrttcfe ber ©egenflätibe auf bie 'lieptiaut

no* einige 3*it währen, na*bem fie ui*t mef)r

gefeben werben, fo fitib wir unb ber Bauer eines

SugetibUcfS in ber Kege! gar ni*t beinnftt. Baber
St. f. n. w. 3eitraum nou umuerffi* fleiuer SlttS;

bebnimg.
Slugenbutter (Oramla, Lamoaitae), eine jä^e, gefb;

ü*e Subffanj, tne(*e in ben StugenwinFeln man*er,
befonber» iüngerer ^Serfonen auftritt unb beim Gr;
toa*en beb SiorgettS gewöhnfi* ju einer Stufte

eingetroefnet ift. Bie 91. ift bas SeFret ber ®*Ieim;
brüfen ber fogeit. Caruncala lacrymalis am Innern

StugenwinFel. 3bre nermebrte Biibung ift bie Sofge
etntä entlünblirf'fii 3uftanbeb ber Caruncul». Huch
bei fa*efti(*en ißerfonen Fommt fie juweilen nor.

Bei 'Pjetben, fnmbett tc. ift fie 3ei*en eine« FranF;

Saften 3“danbeS. S(ugwaf*tn mit lauem Blaffer

leidet oft gute Bietide.

«ngenbre ü Bulorr (lt>r. öidjünabt'«) , f. ®*ieß;
p li I n e r.

Slngenentjüiibmig (Ophthalmie!, ber gemein;

f*ojt liebe StuSbrucF für eine enbtofe SReibe ber ner;

f*iebenartigden eut|iiub(i*en SlugeiiFranFbritni

Unter 91. uerftetjt ber Paie iunä*d nur fof*e Gut;
jünbiingen, we(*e fi* au ben Süßeren Xbeiltu beä

SlugeS teigen, alfo an ben Slugentiebem, ber ©inbe

baut unb ber .pornbaut (bur*fi*tigen ('autt bei

HugeS. 9t He biejenigen 'Procrffr bagegeu, wel*e bie

inneren Bbeite beb SlugtS, wie bie Kebbaut, bie

fiberbaut, bie '.Regenbogenhaut, betreffen, ftnb nur

für beu gebildeten 9lr|t erfenubar, entgehen aber,

weuigdeitS in ihren Slnjängen, bem Paieti gänjli*.

Slufterbem id ri non ©iebtigfeit, baff viele Gntjüm
billigen, wei*e fofort bei eberflä*li*er Betra*tung

beb 9tugeb afb fof*e errauut werben, fi* au* auf
bie tiejer liegeuben, ui*t für jebrrmanu d*tbaren
Bbeile bei Stugeä anbbreiteu Fönneti, fowie bah tun»

geFehrt GnljünbungSproctffr, wri*r urfprüngli*
Dir tepteren betrafen, d* bäuftg auf bie äußerlich

Ü*thareu ^Partien beä 91ugeä übertragen. 3**nä*d
Famt mau iroei Scrmen ber ?i. unterf*eiben, je

na*beitt bie Binbebaut beä9tugeä allein ober juglti*

au* baä unter ber 'IMubebant liegenbe 3tdgiwebe
betroffen wirb. Bie erdere Sonn fübrt ben Kamen
ber fatarrbalifchen SoujunFtinitiä. 911äUr»
[a*rn berfelben futb aife änderen SHeise ju neitneit,

wei*e bab ?luge treffen, }. S. f*arfe unb rauht
Suft, Staub, Sanb unb aubere frembe Sciper,

fowie man*e, ihrer eigentii*en Katur na* weniger
beFauute 9Igentien, wie g. 8. Giter, wet*er auf bie

Binbehaut gelangt. Giite auffalieube 'Jteigung ju

9lugenettt)üubnngen beoba*tetman bei foI*eitSub;
ieften, wel*e an SFrophefn, ®i*t, SRbeumatiSmuä,
Äatarrbenjc. leiben, jmBeginn ber Äoiiiimrtii'itiä

vöthet fl* bieBiitbebaut (b. h- bie innere Stäche ber

?tugeniieber unb bai SSetße int Hügel, fie verliert

ihren Glau; unb ihre Bur*d*tigFeit unb f*widt
an. Bie Siöthe breitet fi* aKmähll* auä unb wirb
immer lebhafter. Bag 91uge fühlt fi* ie na* bem
®rabe ber Gntjünbung wärmer an aig im normalen
3ndanbe Stets id eg empdnbli*er gegen helleg

Pi*t, oft fetbd in hohem @rabe Ii*tf*en unb in ber

:Rege( f*mert|baft. Bie Gmpdnbung id in geringen

©rgbett bioS juefenh ober f*abenb, aig ob ein Sanb;
fortt im Huge wäre, in höheren (Stäben brücfenb unb
fpatmrnb ober de*enb unb Flopfenb. Sad fletÄ finbet

eine rei*(i*ere 9fbfonberang oou theilg wäfferiger

("Tfitär.en) , theilg fddeimiger Sfii.htigreit auf her

Binbehaut galt; in beu höheren Graben wirb felbd

eine wrifjlidir ober getbt, eiterige SIüffigFeit in oer;

f*iebener 3Rettge abgefoiibert. Beim Grwa*en
aug bem S*(afe pflegen bie 9fugenlieber foI*er

'Patienten bur* bie eingetrocFnete Seu*tigFeit ju;

fammeugeflebt ju fein. (Cd bie Giterbitbung fehr

profug, bie Biubebaut darr geröthrt, fammetartig

angtf*woi(en, fo belegt man bie ffrantheit mit bem
Kamen ber aFuten Blennorrhoe, wei*e wegen
ber grodru Krigung ju tief greijeiiben 3erflörungen
beä HitgeS flrtS fet>v gefährlich id. 3Ran*maI bilben

fi* au* wafierhaltige BläS*en ober Giterpudeln

auf brr Binbebaut (Ophthalmia pustalaris s. exan-
tbomatica). Ber 9lugenliebf*Iag id halb htf*Ieu;

nigt, balb wegen bei- eothanbenen Si*tf*eu galt)

aufgehoben, unb ber 'Patient hält bag 9tuge Frampf;
artig gef*(offen. Bag Sehen id mehr ober weniger

grdört, ber SrauFr fiept bie ©egenftcinbe im Kebef
ober in Sorbett, weit bie Hornhaut mit ®*Ieim unb
Giter Sherjogm ift. 9((lmähtid>, batb nadi wenigen
lagen, balb au* erd »a* beträdilli* längerer 3eit,

lädt bie Gmpditbli*Feit unb bie Käthe beS HugeS
tta*, bie Hbfonherung wirb f*wä*rr, big fi*

f*fleßli* wieber bie normalen Berhältniffe her«

deffen. ©irb bie SranFheit djrcuif*, fo wirb bie

Binbehaut gewnidet ober atropbif*, wei*er ober

feder, bie Blutgefäjje werben mehr auSgebehnt, bag
9liige nimmt eine hlaurothe Sorbe au, bte Gmpdnb«
(idjFeit unb ber ®*merj nehmen ah, bagegett bauert

bit Franlljaft vermehrte S*(eim; unb Xhläneu;
ahfonberuttg fort. Bei fmfthlen ftjubipibueit gefeltt

d* ju ber 9(ugtnaffeFlion tnan*mal rin fieberhafter

3u|lanb. Grgreift bie Gntjünbung au* bag unter

ber Binbehaut tiegenbe 3eilgewche, fo eaitflrpt ein

unglei* f*wtrereg ffranfheitgbüb, inbent attp

13*
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©pmptome ber (infacfifuifoujunrtiwitiS in heftigerer

Steife auftreten. ’Jtuf bem J&obepunft be r ffranfheit

fommt ti regelmäßig tu ftarfer Giterbilbung ober

jur Bilbtmg fogenaunter ©raimlatiouen auf ber

ffottjuitftioa. GB eiltroicfetn fi* itätnli* auf ber

geioulfleteit unb flarr bur*feu*tttrn Binbeflaut erft

{eitlere, bann gröbere, btm wilben j^leif* ent:

fpre*eube, auf jungem Binbegemebe unb feinen

(SefSfjdjen bejlebenbe ft Ürner, wel*e an ihrer Ober;

jlädbe eine reicblidie glüffigfeit abfonbern. Sötten

biefer ©ramifationBbilbung be}ri*net man bie

hierher gehöretibeu gönnen ber 91. alb granm
Iireube Ophthalmie, unb beöbalb, weil ftefj buvcf)

Uebertragung beb in einem franfen Auge abge:

fonberten Gilet« auf gefunbe Augen bie gleiche

firanfbeit entwirfeit, nennt man fie fontagiöfe
Ophthalmie. Eiefer leptere Umftanb, nämlich bie

anfteefenbe Gigeuf*aft beb Giter«, ifi gam ficher

fonilatirt. SRan weiß, baß ber Giter, toelcher ftd>

unter bem Ginfluh unb auf btr ßöbe einer afuten

Gntjünbung bilbet, ftetb aufteefenb ifi, währettb bie=

jenige 9lbfonberung, roelcbe fl* im erften ©tabium
einer aruten Gntjünbung ober unter bem Ginfluh
einer ehronifd)rn Gntjünbung in allen ©tabien

bilbet, enttoeber gar nicht, ober nur in feljr geringem

®rabe anfieifeub i|l. -Bei allen weit über bie 3tä*c
ber ffonjunftioa oerbreiteten ©ranulationen fattn

bab ©erret eine fontagiöfe Bef*affenheit annehmen,
unb oieb gefchieht befonberb bann, roentt viele

2Renf*en beifammen in einem engen, fehlecht gelüf=

teteu IRaum liegen, mag bie 91. foitfl uerurfaebt fein,

rooöurch [te wolle, ©o laugt ber abgefonberte Giter

reichlich, birfflüfflg unb trübe ifi, fo langt ifi er auch

anfteefenb. 3 ft bie abgefonberte jflüfflgfeit aber flar

unb wäfferig geworben, fo ifi fee in ber Siegel nicht

mehr anflecreitb, auch wenn bie Binbehaut noch ge=

rötbet unb etioab aufgetoefert fein [odte. Eer in bem
Giter oorhanbette Aufierfimgbfloff ijl übrigenb nicht

flüchtig, fonbtrn ber Giter fieeft nur bann an, wenn
er felbfl oon bem franfen 9luge auf ein attbereä

übertragen wirb, waä gewöhnfi* bttreh bie fjinger,

burch .h'anbtücher, Schwämme tc. gefchiebt. Eie
Berfu*e, welche 'fjiriticjer angeflellt bat, betoeifen,

baft ber Giter nur bann ficher eine 9lnjteefuug be--

wirft, wenn er frifch unb flüfftg in ein gefunbe«

9iuge fommt; je älter er wirb, um fo weniger ans

liecfenb erweifl er fief). Stach 3 Sagen hat er

feine anfletfenbeGigenfcbaft gättjlich oerloren. Xurch
ben Ginfltth einer gefuuben Suft unb bin* Btr:
bünnung mit 'ISaffer wirb bie Anflerfungifäljigfeit

bei Giter? fein gef*wä*t ober oiellei*t felbfl

gättjlich jerftört. Sie jufälligett llrfa*en ber gras

nulirenbeu Ophthalmie, abgelehett oon ber Hebers

tragmtg burch Aujiecfttitg, ftnö tti*l genau befannt.

ÜRan nennt al« 6aupiur[a*e unreine, mit ben

f*le*ten Auäbünftungen vieler SRetifcben ge=

fdnoättgerte Euft in engen, flarf betoohnten Säumen
(ffafernen, fhinbelhauferu tc.), eine f*were ni*t
oor ber ©einte flhüpeube ftopfbeberfuug

,
grofle

förperli*e Anflrengungeti , SRattgel an Sleinlicbfeit

uttb ähnliche SRoniente. Eie ffranfbeit entlieht

au* babtir*, baft ber Giter oon einem iripper:
anäfluß ber .ftamröhre auf bie Bittbehaut be«

Auge» gelangt, .flu ben granulirettben anfleifeitben

Ophthalmien gehören bie logen. Aegi)ptif*e
Augenentjünbung, ber Augentrtpper unb
bie Augenentjflnbmtg ber 'Jleugebortten tc.

9IIIe bieieOphlhalntieti finb, wenn fie nicht re*t;eitig

itt bie Behaublung eine« tu*tigeu 9lrjte8 fommett,

äuflerfl gefährli*. lieber ihre Behanblung ifi ba«
nähere unter 9legnptif<he Augenent jünbuug,
9lugeupf lege, Augentripper angegeben, auf
welche fflrtifel wir oerweifen. 'Jlur über bie Bebanb;
lung ber fatarrhalii*eu ffouiunftioiti« ift no* tu
bemerteu, baft, wenn bie Gntjünbung tto* frifch ifl,

im älujang anhaltenbe falte Ueberf*läge, iRtthe be«
Auge« unb bei ganjett ftörper«, mäßige Eiät
unb tüfllenbe Abführmittel (Slanberfalj) anju=
wenbett finb. 3fl öaburch bie fjtpe int Auge unb
ber ©chmer; oerminbert, ober flat bie ftrontbeit f*ott

länger gebauert, fo finb Ginträufel ungen einerEöfung
oott fcbwefetfaurein flinf ober falpeterfaurent ©Über
am Blaße, welche natürlich nur auf Anorbnuug be«
Arjle« gef*eben bürfen. Bei biefer Behandlung
pflegt bie Teilung jietnli* fchuell einjutreten.

Stimmt bie Grfranfung aber bie ffornt ber afuten
Blemtorrljöe an (f. oben), fo niüffeu örtliche Bluts
eutjieljungeu in öer Stäbe oe« Auge«, fräjtige Abs
führmittef unb bann (ehr halb Betupfung mit
(wlleitfleinlöfuiig oorgenomnten werben, um ber

raich um fl* gveifenben Grwei*uug uttb Ber=
f*ioärung ber Binbehaut oorjubeugen. G« fei hier

noch furj erwähnt, baff bie Äugenärjte je na* ben
llrfa*en ber ffraufheit unb na* ber flonflitutioit

bei Patienten eine gattje Steihe oon Ophthalmien
aufflellen, wel*e jum Xljeil au* in ihrer äuflern

Grf*einuttg 9lbwei*ungen oon einattber barbieten,

©o unterfepeibet tnan eine fatarrhalij*e, ffrophus

löfe, arthritifche, fhphilüif*e Ophthalmie, ferner
eine fatarrhalif* = rheuntatif*e, fatarrha!if*sffros

Phulöfe Ophthalmie tc.

Sufenfeu (glügelfelf, Ptorygium), ein eigen«

thümlt*e8 Augeuleibett, beflehenb in einer Ber«
bicfmtg ber Binöebaut be« Auge« in jforut eine«

Ereiecf«, ba« mit feiner Bafi« gegen ben innern
Augemoinfel gerichtet ju fein pflegt, mit feiner ©pige
aber ber fjorithattt aufliegt, ©eiten ifl bie Bafi«
be« AugenfeU« gegen ben äuflern Augenwittfel, na*
oben ober unten geri*tet. Eie ©pipe be« Augen:
feil« wä*fl fiel« ootn Slanbe ber Hornhaut na*
bereit Gentrum hin, errei*t babfelbe aber nur fehr

feiten. SReijleit« jeigt ba« A., wel*e« nur leefer

mit feiner Unterlage jufammenhängt, eine Anjabf
na* berSpipe hin foiioergirenberBlutgefäfle. ffiirb

ba« A. oon einer Gntjünbung be« Auge« miter:

griffen, fo f*willt e« ju einer wuljligen, f!eif*Shns

li*eu SRaffe an. Sa« A. romnit am häuftgfleu hei

bejahrten Betitelt oor, wel*e fielt in einer mit ©taub
unb flbarfen Eüitflen erfüllten SUmofphäre aufs

halten müffett. G« flnb gewöbuli* feine bejonberen

Befduoerbeu bamitoerbuitbeu; in beufelteneuffällen,

wo ba« ©ehoermögen barunter leibet, muf feilte

Teilung auf operativem Siege angeflrcbt werben.

AugenglaB, 1) fottfao ober rouoer gef*lifjene«

®la«, wel*e« jum beffern ©eben ober au* jur

ftonfervirttng oe« Sehvermögen« bient, alfo eilt

Brillengla«; — 2) Of ul arglas, in Aerurobren
unb SRifroffopen ba« bnu 9luge jmtä*fl befinbli*t

®la«.
AugenheilfuitUciOphthaimiatrif), bet jenige

flweig ber JJteil I urtbe
,
toeldter fl* mit ben ffranfs

beiten be« Singe« uttb ber mit ihm in'anatoniif*em

Äonner ftebenbett Sla*barorgane befaflt. Eie Ab--

fonberuitg ber A. oon ber übrigen SRebicin beruht

ni*t auf inneren @rüttbett, naineutli* nicht barattf,

bafl bie ffranfbeitett be« Auge« ihrem Siefen na*
oon ben ßranfheiteit anberer Organe oerf*ieben

wären tmb be«balb galt« anbere 'fliiucirieu ber
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©ebanblung erforderten, fonbent fit Ifl and ®riinbeu

btr rrjtlicheu ©larid imb ber Sujjern 91othwenbigfeit

»rfol.^t. Da uamfich bit ffranfheittn bed ?tn ie8, ent=

fvrecheub der GigeutbümlicbFeit fritier auatoiuifthen

©erhSItuiife uiib feiner Verrichtungen, ganj anoete

-JDRetf»oi>eu der Unterfuchung uttb ber ritruriveii 8t=

lunblung erforbem, ald bit ftranthriten btv übrigen

Organe bei ßörj'frd, imb ba biete SRetbobfii |o fonu
Vlicirt imb frfuoierig finb, baß fie nur b.nm ju bem
gewünfebten Siel fuhren, wenn fie mit einer ge:

tuiffen Virtualität audgeübt werben, fb beflreifr ed

fleh, bajj einjelne 9<erjte bie 9t ju iCjieiu ganj fpe=

eieUett atubium gemacht tjabeit. 9Ibtr gerade biefe

eingehende SefchSftigiing mit einem fd>eiiibar eng:

bejtrengten ®ebiet uoit ftranrheiten bat eint folcbe

Bervottfomnuumg bed Jacht« bewirft, baff jeft

niemand mehr badfelbe iciifenfcbaftticb imb techniflh

;u beherrflheu fld) getrauen fann, btr fiel) nicht auc--

fchlieftliib auf badfelbe befttjränft. Sb oerflebt fuh

ubii jelbfi , bafl br?l)Jl(' btr 3ufammeubang btr 91.

mit btr übrigen mtbiciiiifdjtn iBiffenfcbaft nid)! «er:

Ibrtn geben darf, baff oitlmeljr febtr Specialifi im
gactie btr 9t auj bttn ©oben btv allgemeinen niebici:

niitf>en©ildung fielen muf). 9lu[ btr anbern Seite ijl

ed burdiJud uolbmenbig, bafe jtbtr 91ijt, welcher fid)

mit btr Jluiübung berjpeilfnnbe überhaupt befebaj:

tigt, fi di tint gmuffe Summt »oti Äenntnifleri unb
ftertigfeiten in btr ft. uerfdjaffe. 3*h*r 9irjt mitjj

befähigt fein, bit einfacheren tntb häufiger oor=

iomntenbeit gSUe von 'Xugntfraiifljtiteii felbft ju

bebanbelit, foiuie barübtr ju urtbeileu, ob unb mantt

in jcbrcifrigtrtn Kälten tin Specialaugenarjt ju bt=

fragtn imb feine £ülfe in 91njprmb ju ntbintn ijl.

Bit mobtrnt 9t fann ihrer wijfenfcbaftlicben 9tud:

bilbung, fotvit ihrer tedmifebeu Vollendung nach nicht

btoB aid tbtubürtigt ©euoffln btr fibrigtn gäcbev

btr Qeitfunbe btjeidintt, fonbem fit barf btn (ttfttvtti

fegar gtrabtju ald SJiufter vorangeftellt werben,

nämeutlieb load bit SolibltSt ihm auatomifiben unb
PbbflologifcheuSnmblagen anbetrifft,unb nicht ohne

guten ®runb hat §eliui)oI(i bit 91. in ihm gegen:

»artigen öefialt ald bit Blüte btr nitbicinifchtu

9Bifjenfd)aft btjfichnft. Sit ifl dies frtilich erft in

btr ntutflm 3 flt
, ftloa in btn Ithttn 30 £jat)ien,

geworben unb verbaut! bieS btm 3ufanimmrairfen
tintr Steche non geniattu fDlflttntm, non welchen mir

Beutfdjeu gtrabt bit bfrvorragenbflen aud unfern
fDlitte htniorgthtn fai)en. SBir ntnntn vorläufig

nur ». ®räfe, $efmhoIb, 9lrlt, an welche fleh btr

AoHSnber Sonberd unb btr Suglänbtr Sommann
m raiirbigfltr SBtift anfchliefltu. — Schon bti bin

alten ffultunmlfern, beu Slegigitem, 3nbitrn, ®rit;

chtn unb SRömtni, gab tä Slugtnärjtf, »eiche fld)

mehr ober weniger audfd)Iiejjlieb mit äugenfranfs

beiten hefaflteu. Sie behandelten aber norjug«--

wtift nur bit Sujjtrlicb fid)tbartn Sntjünbungtn
unb bie Sltrletjungen btd 9lugt8, bab übrige fiter

berStugenfranfheiten, etma mitäusfeblufj btrStaar:

frantheiten, war ihnen ganj unbefannt. ®on btn

Äorht'hStn unter btn g riech, unb röni. Slerjttn, non
©itwofrattd, CStlfus unb ®altn, wifftit wir, bah
nt eine rtngehcube ffrnntnii non btn Jlugtnfranf=

bfiten unb ihrer Sehanblnng hatten, linier btn

frSttreu gritch- Stnjtfn jeichutten fleh 9letiu* unb
ftauf non Stegina biirch ihre Stiftungen in btr 91.

aud. ®tibt habtn bit Jtugenfranfheiten nortrtfflid)

in ihrtit iSerfen abgehanbeft. Unter btn arabifdjen

SlfrjtfH flnb 9tnirtnna, 9fntnjoar unb 9tbu(fafem

ald Jtugtn.irjte audgtjeicbntt, unb ihre Sdirifttn

über 'Xiigenfrannjfiten finb hefonberf beachtend;

werth difit bem 'Verfall btr arab. ‘Dltbiciu beginnt

für bit 11. tin langer jtnb trauriger Zeitraum, welcher

bid in bad t&SjM. fl<h erjiredt unb babiuct) diaraf;

teriflrt ifl, bah bie 91. in bie $>ciube unwiffenbet

fKoutmierd gerieth, welche, in ben Barbierfluben er:

jogen, gleich chirurgifchen Jjanblaugein ihr ffaeb be*

hanbelten. Bit Xerjtt gaben fid) mit ber 91. gar nicht

ab, fit betrachteten biefelbe alb ein ihrer uuwürbigeS
Stubium. 9! tue einer wiffeufchafllichtn 91udbi(bung

ber 9(. unb rationeller Behanbluitg ber 9tugenfranf:

heiteit war balb nicht mehr bie Siebe, bie ganje Äunjl
ber fogtit. 9tugenärjte brehte fleh um bad Staar:
ftedien! fDlarflfchreier burchiogtn bad Sanb unb
boten ben Blinbett unb (Ständigen ihre Bienfle an.

Bitd Unwefen ber Staarflecherfunfl, bei gänjltcber

Bcrnachlifflgung ber 91., hmf^te wah'renb beb

16.—17. 3ah>'h- fafl burdi ganj (lurora. Srft im
18. 3al)rl). fing man an, wieoer einige SSufmerffanv
feit auf bie 91. ju «erntenden; hier unb ba fingen

9terjte von neuem an, fleh heb 9luged anjunehmen
unb den Jf ranfbeiten bedfelben eine bejonbere ®erücf=

flebtiguug ju feheufeu. Silaitre=3eau in {franfreich

war einer ber trflen, welcher fleh in biefer iBejiehung

audjeichnete und manchen glüdlichen ffunflgrifl in

ber ftur ber 91ugenfranfheiten audübte IBoeihave

erwarb flcli jnerfl bad grobe 93erbieufl, bie üugen:
frantheiten fhflematifeh georbnet unb befchritben imb
auf eint rationellere Seife abgthanbelt ju haben.

9lber®oerba«e'df5rSlertionen hatten lioehnicht allge;

mein ben Srfolg, bie marftfehreierifehen Staarflechfr

ju »ertreiben, welche noch bid gegen bad 6noe bed

«origen und ben 91nfang biefed3ahrhulibertd ihi'Un=

wefen trieben. 3" Sranfreicb machte bie 9t. juerfl

erfreulichere Sortfdjrittf. 91Ilein bei Oer groben illei:

gung biefer fllatiou für alles Bec1)uifd)t erhielt bie 9t.

halb eine in mechanifdje Xcnbenj, unb ed waren uor:

i&gltd) die 9lugcnof?erationtn, welche fflaler bie franj.

9lerjte befchSfligten. 3« Beutfchlanb blieb die 9t.

lange jurücf; Sßartiflh, ©churig, üäibemann waren

mehr SSugenofterateure ald 9tugen5rjte; auch wurde
Beutfchlatib bid gegen bad Gnbe bed »origen 3i>hrs

huubertd »ott ital. unb franj. 9trrjlen burdiäogen,

welche im fianbe ben Staar flachen. Stimgltid) inbeh

Bmifchlanbd ©cuiud erji fftät für biefeu 3weig btc

fpeilfunbe erwachte, fo war er ed hoch gtrabt, ber

ihn auf fiutu biefer Boftriu wüvbigen Stanb)Mmtt
erhöhen hat. Barth in Kien, ber Sfljrer ©eerd, 9tb.

Schmibtd, Seffhure'd unb «ieftv anderen audgt*

ieid)neten ißiänner, unb Siichter in ®6tiingeu gaben
hierjit beu erjien 3'ni'uld, unb ber leitete erwarb

fld) oorjüglid) baburch ein grofjed ©erbtenfi, bafl

er bie 91. wieder bet fÖlebicin, ald einen ihr inte:

rirenoen Xheil, unb bad Stubium unb bie ©liege

erftlben ben 9lerjten gurüefgab. Sehl, nachbem ber

Sinn für biefe Boftriu einmal geweift war, über:

nahm unfer öaterlanb bie ©liegt berfelbeit mit

allem ber Station eigenlhümlidjen (Srnfl unb (Sijer,

unb fo flnben wir befonberd bad (Silbe bed «origen imb

ben9tnfaug biefed3ahrhunbertd iuerfofgreicherXba:

tigfeit. Stichterd ©eifpieie folgten Uonrabi, ßortum,
Xmemann u. a.; galt) «orsügiieh aber waren ed

3_ 9t. Sdgnibt, ßiml« unb ®eer, weldje jum 9luf:

blühen ber 91. in Beutflblanb thStig unb erfofgreirfi

wirften. 3u ®«ltingen würbe unter Stichterd htilung

in ©erbiubimg mit ber (hirurgifcheu filiuif eine

Stugenflinif errichtet, nad) bereu Borhilb öbuliche

9tnjiatten fafl auf allen wichtigeren Uni«erflt5ten

Beutfdjfatibd ind heben gerufenwürben. 3n&c&!oatb
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in biefen 9lnfla(teu bie K. ali rin ber Ghirurgie

untergeorbneterjjweig betrachtet unb behaubeit. Sie
erfir aulfchliefjlidj ifir K. bejiimmte Ätinif entjianb

ämd) Beer! Bemühungen in Bien. Später erhielt

Bien eine jiDtitf 9tiigenlliiiit unter 3ägcri Leitung,

©egenroärtig jel)(t rii in feiner bei grofieren Stäbie

Seutfchlanb! an einer beionbern $>ellaitftalt für

91ugeufraitfe, unb namentlich beftehen an alten, attdj

ben (feineren UnioerjitSten unferei Baterlaitbl flu

liifdje flnftaften, in lueldjen bie otubirenben ber Mes
biciu mit ber prattifdjen 91. oertraut gemacht merbeit.

Kelinliibel gilt, meint auch nicht gauj in bem gleichen

Umjang, non anberen Läitbern
,
befonberl oou Gugs

lanb, gfranfreid; unb 3tatieiu Eie ftauneniioerthen

^ertjehritte, welche bie 9L in ben beibett lebten 3al)i';

jehnten gemacht hat, »erbanft ft« hauptfächlich ben

Bbnfiologen, melche fich eingehenber mit ber Bhhfir
be! ‘Kugel befchäftigten. Seim bie Äeimtntl einer

‘Jieil>e innerer SKugeufranftieiteii mar bi! auf einen

Sßunft augefommeu, me für längere 3eit hinan!

eine ©renje für bereit meitere 9tu!bilbung gejtecft

ju fein fchieit. Da machte ävlmbclg 1851 bie hoch-

mlcbtige Grfinbiing be! '.'lugen ipiegell (f. b.), unb
bamit mar ba! Mittel gefunben, bie bi! jept fe

buufeln, franfhajten Beränberiiugeit ber tieferen

.'lugengebilbe (ber breebenbeu Mebieit unb ber ’Jlep=

haut) genau ju erfeitnen unb biejenigen $eiiroege ju

flnben, melche bem jemeiligeu nun viel ftrenger unter:

fcheibbaveu Leiben entjpredien. Mit ber Kulbilbung
oe! vhhftelegifchen Xlieil! brr 91., an melcher neben

§elmhel6 namentlich neeij Seither! in Utrecht ben

rühmlicbilen unb fruchtbarfien Knibeil genommen
hat, ift auch bie Sotjdmug auf bem ©ebiet ber

mifroffopifchen unb pathologifchen Knatomie be!

.'luge! .Pianb in ßaub gegangen unb roefentlich ge:

fördert roorbeit. '.'licht geringere Jortfchritte hat ber

eigentlich furatioe, junial ber operatioe Speit ber K.

gemacht. Sie Sethnir ber 'Jlugeuoperation hat eine

hoheSolleubnng erreicht, jahlreiche neue Operation!!

roeifeu unb mehrere neue merthuolleKrjnrinüttel fittb

in bte Brari! ber 91. einaefüprt morben. Ser hetoors

ragenbfte äiepräfentant bei .1 . in allen ihren Sich:

hingen mar bi! »or furjem (1870) 91[brecht #. ®räfe
in 'Berlin, ber al! genialer Srfinber mehrerer ba!

Kugenlicht erhaltenber unb fogar lebeuÄretteuber

Operationen auch im Greife bei ärjllicheu Laien uns

oergeffen bleiben mirb. Unter ben nebenbei! führen
mir tbeil! all berühmte Leprer ber 91 , tpeill all

renontmirtc Äugenoperateure unbBorfteper größerer

•Kugenheitaiifiatleii nur folgenbe an: Stellmag eoit

Garion unb 9lr(t in Bien, öaluet in iirag, ttocciu!

in veipjig, Schmecgger in Berlin, ®räfe in gjalle,

Letrr in ©öttiugeu, Becfer in .freibelbern, Mooren
in Süfjelborf, Bagenjtrcper in ÜBielbaben, Born:

mamt unb Liebreich ln Lonbon, Jtnapp in 3iem 3)orf,

Sichel unb ©alejomlfp in Bari!, beneit fid) nod’

oiele aitbere faunt miitber bebeuteube 'Männer an bie

Seite ftelleu liehen. Bon ben in Seutfchlaub gegen:

märtig gaugbarfteii Lehrbüchern ber SK. fiitb ju

nennen baö pon Slellmag d. Garion (4. 9(uft.,

'Bien 1870), Schmeigger (iierl. 1871), Spi|j(Brag

1882), Schellfe (Bert. 1870—74, 2 99 be.), Schauen:
bürg (6. Slnfl., Braimfd;ro. 1873) u. a.

Siiigcnfronfhetten, alle ermorbenen ober ange:
bornen fraufl)ajten üljjeftionen bei Hugapfell, ber

BemegungS: imb Sehuporgane bei fei ben. Äcin
Organ ift fo jahlreidceit Grfraitfungen aulgejcpt,

all ba! "Jluge. 3eber eiujelue a bei I oelfelbeii fann

in oerfchiebeuer Beije erfranfeu Ser fomplicirte

Bau bei Kugel, bie ßrnähruugirigenthümlichfeiten
ber eiitjefnen ©ebilbe ueranlaffeu bie mannigfals
tigflen Störungen. Sach Suete’i Beobachtungen
folleu bie Männer öfter poit 91. befallen merbeit, ali
bie Briber, auch fotl fictj bei 3nbiDibuen mit meifjem
leint, hellem §aar unb blauer 3ril eine grögere
Kulage herauigeftellt haben, all bei butifel ©ejärb:
teil. Sa! Sebeitialter jnrifdifh ber ®eburt unb bem
10. fitbeiiojaljr foll am meiften 311 91ugeuleibeu

biipouiren, uub jmar finb bie Siuber am häuftgjien

311 entjünbticbeu Kjjeftioneu bei 9lugei geneigt,

roeldce Siipofition fpäter abnimmt, aber gur Beil
ber @efd)lechtientroiJeluug mieber mädift. B0111

20.—50. Sebeuifahr ift bte Bräbilpofition 311 91.

gering| Don ba an nimmt fie aber mieber 3U, iitbent

jept bie Sinfentrübuugeu häufiger merbeit; 00111

70.— 90. 3alir aber fmft biefelbe auf 9iull herab.

9(udi bie einietneu ©eioebe bei 'Kiigei seigen eine

uerfhiebene Jleiguiig 3ur ®rfranfung, namentlich ift

bie Binbeljaut bei häufigfle Sip pon Snljüubiingen,
roähreitb bie Selerotica feljr feiten erfranft. 3»uere
Sntgünbuitgen, 3. B ber Regenbogenhaut unb bei

fiiliarförperi , sieben fteti auch eilte mehr ober

meniger l>ef ti.ge Kjfeftion ber Biubeliaut nach ftd),

mähreitb Liitfeiitrübungen unb manche ®rfranfungen
ber 'Jlephaut entstehen, ohne bafj mau an ben übrigen

‘Kngengemeben eine fraufhafteBeränberuiig bemerft

19! ift babei nur bie Jimftion bei Kugel geftört.

Sie 91. entsAiiblicher Batiir erreichen oft lehr fcijneU

einen Ijohen ®rab, uub in fürgefter fannbai
?luge Derloren gehen 31.nueiitlid? haben einbriugmbr
Beriepungen ohne fchuellfte §ü(je oft rafd)fii Ber:
luft bei Sehuerinögenl sur ,jolge. Sie älteren

'Keimte maren oielfach ber 91nficht, bafj gemiffe ffraitfs

heiteu bei ®efammtorganlimu! fid) mit Borliebe
am 91uge gleidtfam lofalifirteu Sie faheu beihalb

in ben meinen 91. nur ben KuSbruef eine! 'Kllgeuieiit:

feibenl, uub bemgemäl fämpfteu fit gegen ba!
leptere au, in ber Meinung, mit bem präfumtipen
Klfgemrinleiben roerbe auch bie 9lugenfranf()eit »er:

fdjminben. 3a man fürchtete fogar, bureb Befeitigung
bei Kugeuleibeitl fönnte ein allgemeinei Leiben, eine
jiraufbeit an inneren Organeil beiDorgerufeii ober

eine fchon bejtehenbe Äraitfhelt geflelgerl merbeit. Siefe
Knfid'teii hat mau all falfdj erfaititl. Sie roareit

einjeilig uub Perroerflich, roeil fie bagn führten, bie

fofaie uub birefte Behaubliiug ber 91. 3um Bachtheil
bei Batieuteu 311 verabfiumen. ©egeumärtig gilt

ei af! allgemeiner ©runbfap in ber 9tugenheiltimber
bah man bei 91. ftch bireft gegen biefelben menbet,
iftg man alfo eine »orSUjtimeife fofaie iberapie ein:

[eitet, roobei fei bftperftanb lieh bie SRttcffichteu auf rin

etma Dorhanbeuel 9111gemeinleiben bei Äörperl nicht

aui bem 9luge gefept roerbeu. — Sai grofte £eer
ber 91. überbiieft man am befielt an ber .'janb bri

topograp<hifch:phhr"> ,ogifd)eu ©lithrilungiprincipi,
inbem man etma folgenbe ©rupfen Doii 91. unters

ftheibet: l)9fnomalieii berlRefraftton unb 9lffoniuto:

batioit; 2)jtianfhritenber9Iugenmuifcln; J)firanls

heiteit ber Kugenhöpfe, ber Xbranencrgane
,

ber

9tugeulieber, ber Biubebaut uub Hornhaut bei 9lugei

;

4) Äranfheilen ber Siegeubogeuhaut, bei Sinjctu

fhjiemi uitb bei ©lalförperi; 5) flraufheiten ber

9tberhaut, ber Bephaut unb bei Sehneroen.
9lugeuma6, bie Sdüpuug einel @röjeit»erh51ts

itiife! nach bem 9(ufeben. Gl fommt babei oorsügs

licb auf richtige Sdtäpuug bet Längen oou Linien

uub ber @röpe Don Binfetn au. Mau bat oabri

Dornchmlich folgenbe! 3U herücffichtigen: 1) Mau
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fidle firfj womöglich je, bap bie ©ejicptstiuie bie
|

Stugen, cucldje pets mil reinem SZrutmemoaper
äu beurtpeilcnbe Stirne unter einem regten ©inte!

j

»cvjimebmen iü, roejn man pep eines für baS ®e-
fdmeibet. 2) Eie Eiflanj zwifepeu jmei erleuchteten ftcfjt eigens Pepiutniteu ©cpioäiumcpenS ober eines

fBuiifteii peilt fiel) flröBer ,
alb pe rolrtlid) ip, bie

,

zarten SteimoanbläppcpeuS ju Oebienen bat. Wan
Gntferaung zmtppeu jioei bnnteln bagegen Heiner

(

pahe babei forgfältig Sicht, ob (ich Pärfere Schleim:
bar. 3) Slucp Krümmungen lafjen eine fiiitie bem abfonberunj einftellt, ob bie Slugenlieoer im ocplaf
Sluge fcpelnha r tüiier er|ct)einen 4) Seim hinauf: oerlleben, fiel) rötpeu, anfcpwellen, ober ob gar eine

febeu zu eiuer^öpe fcfieiut ein ©egen jtanb uns näher, eilerartige Slbfonberuug pcb jeigt. gjt hieb her galt,

alb beim $erabfcpen eon berfelben $ope, eine Spat: fo muß bie Steinigung um jo öfter gefepepeu, unb es

fache, bie man beim Slbfcpäßen «ott peilen SergeS: mup opne jjcitoerlup bev iRatp bebSIrjleb eingepolt

höben ober Spürmen in Stnfcplag bringen mup. werben. Eenn biefe Slugenentjünbnug ber

5) ©iufel taffen fiep am beguempen beurtbeilen, Steugebornen (ophtb*lmi* neonatorum), rneldie

wenn pe in horizontaler GPene oor uni liegen, gewöhnlich ambritten ober eierten Sage, feiten [ratet

$cptnwiufe( bepimmt man oon unten herauf ge= eintritt, ip eine ber altergefährlicfjpen Slugeutranf:

wohnlich ju grop, oon oben herab ju flelns baper heilen uub zieht opne richtige Bepanbluug in fepr

erfcheinen $öpeu (fdjiefe ebenen) beim fjinaufpeigen oielen gälten in fürjeper 3eit beu Serluft beb Sep:
meip ju grep, beim $erabPeigeu ju Kein; eben bei: oennögeitb unabänberlid) naep fid). Sieben beu oou
wegen unb aus bem unter 1) angegebenen ©ruub bem Slrjte jelbp anzuwenbenben Wafjregeln ip ei

fommen uni anfteigenbe ©trapeu von einem in ihrer aber unumgänglich ubipig, bap bie Sfugen lag unb
Verlängerung gelegenen '(unfte fleiler oor, alb pe Siacpt alle 10— 15 'JJliimteu geöffnet uub oon ber

in Sirflicpfeit pnb. 6) Spipe ©infel pub leicpter eiterigen Slbfonberung befreit werben. §ierju pnb
jh fcpäpen, als piuupfe. 7) glichen, bie beim fleinpen jorgfaltig gereinigte feine Seimoanbläppcpcu ju oer=

Umfang ben gröplen Siaum eiiifdjliepen (fretSjör: loenbeu, roelcpe mit lauwarmem ©ajjer befeuertet

mige uub guabratifepe), erfcpeineit uni Heiner, als uub naep bem ©rbrauep jojort für immer ju entfer:

folcbe, bie, bei gleichem fjupalt, eine größere Sie: neu pub. GS oerpept fiep oon felbp, bap baS nicht

grengungSlinie unb mepr UmfangSioiiifel pabeit. je uadj bem ©rabe ber ßntjüubung mepr gemäpigt

8) Irin ömtrier ©egenpanb auf pellem öriiitb er: werbe, bap füt fleißige Üufterneuerung gefolgt, altes

fepeint, aus bem unter 2) angegebenen ©ruitb, aber forgfältig oermieben werbe, was bie Stuft ju

Heiner, als ein heller auf bunftem ©runb. Eaper oerbetben oermag, wie SRaucp, ©taub, Euup ic.

pellen fid) grope Seiepe, ©een, auep blüpenbe SKatS: Eie leinperatur beS gimmerS folt nie über 15— IG“

felber k. größer bar, als fepeS Staub uub buuftrr (leigen, wenn es möglich ip, aber aud) niemals tiefer

Stoben oon benifelben gläcpentiipatt, befonberS perabfiuren, um Grfältung ebenfo wie Grpipung ju

(nach 7), wenn pe fiep |epr in bie Sänge ziepen, oerpüleu. Eie Slugeuentjüubung ber Steugeboruen

Uebung beS ülugenntapeS ip für oiele Küupler uub ip jepr anpeefenb; biejenigen, welche bie fleiuen '11a:

Eecpnirer, befonberS Tlrcpiteften, Zeichner, Silbpauer, tienten pflegen, müffen pep beSpalb preitg püten,

Wobetleure, ©ärtner, Warner, gleifcper tc., oon ipre Singen mit bem ©cpleim ober (Siler ber trauten

pödtper ©idpigfeit. Stugen tu Setüpritng ju bringen, iliocp längere

tRngrnnicptS (Nihilum iclbum),
[. o. w. 3iuforpb 3e> 1 < nacpbeui bie ©ejapr für baS Sepoermögen

in feiner ütnioenbung als Stiigenpeilmittel. oorbei ip, mup bas jür öiitjüubuiigeii mepr alb

Wagenpflege (Slugenbiäietif ), im allgemei: gewöhnlich empfängliche tage gehütet werben. 3tpt

nen bieieuige niept arzneiliche Cepanbtuug bei aber ip ber ©euup ber frifcpeit Stujt galt} befonberS

StugeS, welche geeignet ip, nicht nur baS ©ebner; oortpeilpaft, ualürllcb pelS unter iXnwenbung aller

mögen ju erhalten unb }u ftärfen, fciibern über: ; StorRcptSmapregelu. SDiau fepüpe baS finblicpe Singe

paupt baS ©oplbepnbeu beS SlugeS, feiner Sewecjburcp einen übergepalteueu Scpirm oor bem pellen

guitgS: uub feiner ©cpußapparate mögtiepp ooQ: ftiinmelSlicpte, fudje mepr fepattige Orte auf unb
päubig zu bewapreu. ©ie fepr man llrfadie pat, : oermeibe ebenfo rafepen Eeniperatiirweepjel wie

bem Sluge bie forgfampe Sepaublung angebeipeu
,

zugige ©teilen, ©leiben trübe Stellen bei burep:

tu lafjen, ltinbaS unfepäßbare ©ul bec- SlucjenlicptS
[
fidjtigeu Stugenpäule }uräcf, fo mup ber Strzt als:

fiep ju erhalten, bebarf feiner weitern Stusjüpruug : halb bie ertorberlicpen Wittel ergreifen, um bie

Wit biefer St. mup oon früpeper fiiitbpeii au ber
\

Irübung }u befeitiejen. Eeun gefepiept bies niept,

Stnfang gemacht werben. EaS Kinö lernt }toar erp
|

fo wirb baS Sluge blöbe, fcpwadjficptig, unb bie Äin:

einige fflochen nach bei ©eburt bie ©egenPSnbe ber lernen gern fcpielen. 3>n finbliepen Sllter aber

priren, b. p. pe betulich (eben, aber nicptSbepoioeni:
|

taffen pcb Hornhauttrübungen ojt mit leichten 3RU:
ger ip fein Sluge gegen pärfem Stich treij fepr enu teilt befestigen, wäpreub fväter bitS ennoebei nur

ppnblicp. (Se mup beSpalb auch alte grelle 2icpt=
,

fdjsoerer, ober gar nicht mepr gelingt. gängtbaSÄinb
einwirfitng auf ber SJeugebornen Stugeu oermieben tiuige ©oepeti nach ber ©eburt an jn priren, fo be:

werben. EaS Südjt foll zwar niemals ooUfommen
;
merft man, bap fein Sluge gern gläiijenben leucpten=

abgefrerrt, foitbem nur gemäpigt uub namentlich ben ©egenpänbeu jotgt. ©erben biefelbeu }» nape

ein fepnetter ©ecpfel zwifcpen Sticpt unb Eunfei gepalten, ober fo, bap baS ffinb biefelbeu nur mit

oermieben werben. Wan oerpülle beSpalb baS Sittern Sluge pept, fo folt naep bem SluSfprucp er=

genPer ber ©opuPube nicht mit bunllen, unburep: faprener Slugenärjte zuweilen Scpielen entpepen.

bringlicpen Eücpeni, fonbern am bepeu mit einem
\

Eie Spielzeuge müfien baper in angemepener Gut:

matt btaugefärblen Storpange unb nur, wenn bie femung oon beu Stugen gepalten werben. Slucp

Sonne ans genper fepeint, etwas bidjler. Eie ©iege : follte man biefelbeu niept }u flein loäplen, weil fleine

bes SinbeS (teilt man am bepeu fo, bap baS Sicpt
j

©egenPänbe näher ans Sluge gebracht werben müffen
oon ber Seite einjädt, nicht oon oben. Slucp 5? error, unb babureb ÄurzpcpHafeit entpepen föiiute. Sie:

unb i'amoenlitpl biirien nicht gu nape an bie Singen merft mau eine foldie ©ewopupeit, jo trage man bie

geheilt loerben, um Btenbung zu oerpüleu. Eie Kinber fleißig ins greie, bamit pe ipre Stugen auf

zweite Sorge betrifft bie Prengpe Steinigung ber entferntere ©egenftäube richteii lernen. GS ip über:
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tfitupt nicht genug ju empfehlen, bie äufmerffamfeit
ber Rinber bei Sfeiten fleißig auf ferne ©egenßänbe
ju lenfeu, bamil baS '.Tuge geübt

,
Der Umfang bet)

©eficßts gefiärft werbe, an Schärfe utib äuSbauet
gewinne. Sen Ropf gewöhne man von ber Oeburt
an baran, jeber Bebedimg entbehren ju fönneit,

and) in ber f rlfrf>ett üujt, tinb balle betreiben burd)

falte ffiafdmngrn fiit) I . 'Bei Rinbern, loel die über

bie erfie jalfnpei icbe hinaus finb, fommt häufig ein

eigentbüinlieher BläSdjenauSfchlag berS3 iübe=
uub $ornbaul (ophtlcalmla pustularis, pblfi-
ftänuläre Ophthalmie) vor, wobei bie äugen
febr empfmblich unb fo liditfcbeu finb, wie faunt bei

irgenb einer anbern äugenfranfljeit, toaS fief) bis

»um heftigfieu unb fd)merjhajtefteu fiiebframpf

Beigert, begleitet von außerorbentlicb Barfem Ibta-
lteufluß, fo baß bie üieber, bie 'Bangen, bie Blafe, bie

nippen, mit bent fcharffaljigni Serret ftetS befeud)=

tet, ebenfalls entjünblich anfehroellen, wuttb werben
unb fidi mit Sf rußen bebetfen. Daun taufen bie

ßalSbrüfeu an, bie Rinber verlieren ben äppetit,

finb fehr verovießlicb nnb tommen in ber ßrnäljrung
immer mehr herunter. Solche Rinber, weiur fie es

nicht (Chon finb, werben baS, was man ffropgulöS

nennt. BieS ifi ber (Srunb, weShatb man früher

biefe ’flugenent^ünbung gerabeju bie ffrophulöfe ges

namtt hat. Bei genauerer Untcrfudjung pnbet man
bei biefer äugenentjünbung in irgenb einer Stelle

ber Biitbe: ober §ortihaut fteine Bläschen, ju benen

oft fiart auSgebehnte, bfutflropenbe ©efäße oon alten

Seiten in foldjer fflienge hintieben, ba| baS ganje
äuge blutrot!) erftheiut. ®iefe üugenfranfheit ober

bie Bleigung baju jieht fid) oft in bie 3«hre ber ©nt;
wiielung hinaus unb liefert bas größte Äontingent
ber augenfranfen Rinber. ©S iß bei biefer oft

fehr hartitädigeu Rranfheit fietS liotßwenbig, als-

balb einen tüchtigen äugenarjt ju Biatbe ju sieben.

Blicht gar feiten greifen bie Bläschen, bie meifi am
SRatibe ber.§ornbaut ihren Sit haben, auf bie ßom;
haut über unb werben bort ju ©efißmüreii ,

bie in

bie Siefe (ich auSbebnen. {Serben folche ©tfdfroüre

nicht forgfältig Dont Birgte behanbelt 1111b überwacht,

fo fann baS gange Sehvermögen verloren gehen,

ba biefelben bte .Hornhaut bmd)feßtn unb bie im
äuge enthaltene Jlüffigfeit auStreten laffen tonnen.
Bei biefer Rranfheit vermag eine vernünftige ä.

fehr viel gu (eifien. SaS liidjt, fo fehr eS auch wegen
ber überaus groffeit ©mpfinblidsteit ber äugen 'ge*

fcheui wirb, barf nicht gang vennieben werben; im
©egentbeil

,
man gwinge bie Rinber gum Oeffnen bet

äugen, iiibemmanihnenallerlei, waSfie gern batten,

auch baS Gffei- unb Spieljeug nur fo reicht, baß fie

babei bie äugen »ufmacben muffen. Bon bem groß;
ten Blühen bei biefer Rranfheit ifi ber ©muß ber

frifdim 2uft, eine leicht verbauliche nahrhafte Roji,

forgfame Bflege ber $aut burch Bäber, namentlich
Rodifalgbäber, ber ©ebraud) beS SeberthranS unb
ähnlicher, auf baS ällgenteinbefinben gerichteter

BRitlel. — äud) bei ben gewöhnlichen Rinberfranfs

heilen, ben ÜJlafern, bem Scharlach, ben Boden
werben bie äugen in Blitleibeufchaft gegogen. Bet
Stafern ifi es eine oerfchieben heftige fatarrlcalifcbe

Binbebaiiteutgünbung, welche feiten gefährlich wirb
unb wobei eine anbere Behaublung, als eine biäte=

tifche, feilen eiujutreten braucht; bei ben Blattern aber
entflehen guweilen Bußeln auch auf bem äugapfel
unb erforbern fdjleunigfi ärgtlidce Bebanblutig. ®aß
nach ber ©enefuiig bie äugen noch einige 3«t Vor
äufirengung, befonberS mit tiefen, bewahrt werben

müffen, verfiel)! fich von felbfi. Bon befonbererSSich*

tigfeit ifi eS, bie äugen ber Rinber forgfältig gu

überwachen, wenn biefe beginnen, ihre äugen gu
einer regelmäßigen Befchäjtigung gu gebrauchen.

®ie RurgfichtigTeit rmyupia), bie in neuerer ^eit

viel allgemeiner verbreitet ifi als bieS früher ber

Jaü war, hat groar oft genug in bem angeboruen
mhopiidieu Bau beS äugeS ihren (Bruno, öfter aber

ift biefelbe erworben, ober es bilbet fid) ein nies

berer ©rab infolge unjwcdmäßigeit ©ebraudjS beS

Sehorgans ju einem hohem aus, wogu fich oft

©chmacbfiebtigreit umblyopia) h>ufugefeUt.

Siepterebeßehtbarici, bajjfeitieSegenfiäube auch in ber

Blähe nicht unterfdeiebeu werben rönnen, felbfi nicht

mit$ülfeoptijcber§üIfSwittel. ®iefeS Hebel wirb oft

mit Rurgfichtigfeit, unb jwar beShalb verwechfelt,

weil bie baran üeibenben bie ©egenßänbe fehr nahe
ju halten pflegen, um einen größent ©efidctsroiitfel

ju erhalten. BJlan nennt biefe Surjfiditigfeit myo-
pin ei amblyopia, fliirjfichtigfeit aus Scßwadjfieinig;

feit. Bor allem ifi hier ju anbalteubeS fiefeu ju ver=

meiben unb ftetS nur ein guter, fchouer Erud ju
wählen. äu<h müffen eitern unb Siebter bsrauf
ädjt haben, haß bie Rinber ihre äugen niept ju fehr

bem Buche nähern, fonbern etwa in ber normalen
Sehweite von 26 Gentim. vom äuge entfernt

halten, bamit baS änpafjungSvermögen an cuttern;

tere ©tgenfiänbe nicht gefdjivächt werbe. ®ie richtige

Beleuchtung fpielt babei eine wichtige SRolle. Eu=
fiere Schulfiubm, fiejen, Schreiben bei unjureicben;

bem Sicht finb fo fchäblid), baß fie häufig beu ®runb
jur BerberbitiS ber äugen legen, äuch feilen bie

äugen nicht ju lange auf einen ©egenßaiib gerichtet

werben, fonbern immer möglichft häufige äbwedife:

lutig ftattfinben. Rommt aber bie ^eit, wo her

Beruf gewählt Werben muß, fo follte in Jällen, wo
auch nur eine geringe Bleigung ju äugeiifdfwäche
u.bgt. vorhanbeu ifi, fietS berSRath eine» erfahrenen
SpecialaugenarjteS eingeholt werben ®enn eS

fann wohl ein äuge volltoinmen feine ®ienfie thun,

wenn boSfelbe mehr im freien bmußt werben fann,

währenb baSfelbe äuge unaufhaltfam völIigemSRutu
mtgegmgeht, wenn eS ju feinen äibeileit, wie fie

j. B. bei ber ©ravirarbrit unb ber Uhmiacherfunfi
uorfomnten, veiwenbet werben follte. Rurjfichtige,

weldje bie geijürige äuSbauer unb Schärfe beS ®e;
fichtS befißen, fömten bagegm einen Beruf wählen,
ber ein längeres unb augefirengteS Sehen in ber

Blähe erforbert, Wenn eS ihnen nur jugleich m6g[id)

ifi, in angemefienrr Seife bie äugen wieber auä;
ruhen ju laffen, was überhaupt als Biegei bienen

mag, auch fflr foldje, welche einen gelehrten Beruf
wählen unb anhaltenben Stubim obliegen, fobalb

fid) nur baS geringfie ©efüßl ber Grmübung beS
äugeS einfiellt. Gin Rnabe, ivelcßer früher öfter an
äugenentjüiibungeii gelitlen hat unb beffen äugen
meifi Iiod) bis in fpätere Jahre ju einer gewiffen
Bteijbarfeit mtb Gmpfinblimfeit neigen, barf feinen

Beruf wählen, bei bem bie äugen harter £>i(ie ober
gredetn Jener ober fcharfen äuSbünfiungeii ober

Staub mtb Biaurti ic. auSgefept werben niiißteu.

@r würbe einen jotchen Beruf boch wieber aufgeben
müffen. Jür BRäbcfien geltm älmlitfie (Regeln: feine

ärbeilen, Süden, SBeißjeugnähen jc. paffen nur
für gang gefuube 1111b auSbauembe äugen, abgefeheft

bavon, baß aiuh bie anhalteiib fipenbe SebenSiveife

mit fiarf vorgebeugtem Oberfürper manche blübeitbe

©efimbiieit untergräbt. ®ie Beit ber ©ejchlechtS;

entwidefung, ju welcher bei beioen ©efdjedjtern eine
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vermehrte Slulage gu Gittgüubung«juftänben bn
Stiegen vorganbeii in, jum ö geU burdt bie biefem

«Iler «sirnm ©alhmgen imb vermehrten Blut;

ftrömutigen nach bem Köpfe veranlagt, ergeiftgt eine

öejoiiber« forafältige Heberwaeguttg von Stilen bet

Sltern utto Grgiegtr ®itje mug bann ttoeg ge;

fieigert werben, wo Beröatgl ift, Dag gekeimt Sun--

ben getrieben werben
,

ba bitte n.uii bem 3e«gni«
etfabrener StugenSrgte nur tu oft ©eftd)t«jegmaege

jur golge haben. '*lüd> im enouegfenett Slitcr ift ba«
Siege gablreidieu Störungen unb Seihen au«ge(egt,

»on bentn natnentlieb btt gu betonen finb, welege

mit gereiften Berujsbeicgäftigungen eingergegen.

®amit bie äugerften Slnftrengungen oon einem fonft

gefunben Sluge ertragen reerben, bagu ift tjiaupt-

oebingtmg
:
gtnreiegenbe« Siebt imb richtige Beiend);

tuitg. Sie licbterngfiitbenge Stefbaut bei flluge« »er;

mag_ fleh reogi allmählich an geringe Sidfti'tSrfe ju

gewognen unb feibft im§albbunfel noch feine (Segen:

(iSnbe genau erfennen ju lentenj ja bie Gmgflnb;
liegfeit berfelben nimmt bei abnehmenbem Siegt

fogar noeb gu. Sie« ift aber gerabe bie Urfacgt,

warum ein Sluge, ba« lange 3ett ba« Iage«Iidit

entbehren mugte, fo rmpfi üblich wirb, bag iegon

mägige« Sicht biureidjt, ba«fetbe gu btenben. lieber;

h«iivt ift jebet rafdjt Bedjjel wut febr »erfehiebenen

£>elügfrit«grabeii auch bem geffmbefteu Sluge ttaeg;

tgeilig, unb nie lernt eS bitfen ffiecgfel gu ertragen

unb fidj an ifjtt gu gewognen. Sa« Siegt, welche«

in« Sluge fällt, barf aber auch an fleg nie 311 groll

werben, wenn e« bem «Inge nicht fegaben, ba«ielbe

btenben imb imntipftnblüg maegen joif. G« ift fegäb;

lieg, tu (efen ober 31t fegrtiben ic., wägrenb bie Sonne
bae {tarier befegeint. 'Stieg ba« Siegt be« Botlmonbe«
mtb ba« geuer her .frogöfen, ober gart hreunenbe

Gaefampett rönnen bit Singen fegwädjett, wenn fte

längere 3eit in biefelben bliefm, um fo lttegr, al«

bie Umgebung im tiefflen Schatten erfegeiut. Oft
nnb oiel gört man flagen über ben nacgtgeiligen

Giugug be« veil eltuten siegt«, b. g. be« Siegt«,

Belege« »01t gellen SBänbeit, glatten (Segenjlänben,

ober »011 befetmeiten gläegen turfitfgtworfen wirb.

Sit Sdmeeblinbgeit, welche beejenigen befällt, bie

längere 3eit ginbureg bie blettbenbeit SRefierliegter

toriger »on ftarer SSinterfoitne befegienenen Scgttee;

flächen auäjugaiten gaben, fann nur uergütet wer=

beit, wenn ba« Sluge gefegiigt wirb bureg blaue

(Släfer ober Sdjleier. Slegnliege ©lettbung verur;

faehen gell angeflriegette ©ünbe, wttttt ber Snftrieg

nicht bureg milbe garhett, wie blaugrau ober grün,

gentilbert ift. ®er genelgigt ift, einer folegen bien;

benben ©atib gegenüber gu arbeiten, foltte flet« ba«

genfler mit blauen Stoffen, blauer @aje u. bgl.

betleiben. 3» gleichmäßiger bie Berlgetlung be«

Siegt«, befto wogltgätiger ift e« bem Singt, unb
barnnt ift un« audi ba« biffufe Siegt ber Sonne, ba«

tage«(iebt, am wogllgueiibften. Unwülfürlieg treten

wir au« bem Sonnenfegeitt in ben näegflen Sdjatteit

eine« §aufr« ober Baume«, weil wir fügten, bag
wir tr|! hier ben vollen Giubnid »on garhe unb
Seftalt erhalten. Bei alle bem foll aber ntegt getagt

fein, bag feber ©reglet be« Siegt« »entliehen werben

raüfle; im ®egeutgeil, in gewiffeu @ren;tn ifl ber

©edftel ber Sriligfrit bem Stuge angenehm unb
fiärft e«; nur her äl'eegfel gewiffer ,f>elligteitägrabe,

welche bem SUifnterffamrn beutlitg fügibare Bien;
bung »mirfaehen, mug »om Singe, ba« gefttnb er;

halten werben foll, fern gehalten werben ©a« »ott

ber Beleuchtung mit natürlichem Siegte, ba« gilt in

noch höherem Stabe oon ber mit fünflliegem. ®odj
ift e« megt allein bie Siegtintenfität, weldje hei bem
tünfttiegen Siegte itacgtbeiiig wirft, foubern ntegr

noeg bie garbe be« Siegt«, welche ba« Slttge reigt

unb in einen 3'iftanb ber Grregung verfehl. Be;
faumlid) ift ba« wrige Souueulicgt au« 7 fogen.

Speftral; ober Siegettbogeitfarben gufammengefegt.
Uiilerfuegt man aber bie Sgeftralfarben ffinftlieger

Siegiarlen, fo flnbet man, bag in igueit mehrere gar;
ben, namentlich Blau mtb Beolett gurüeftreten, wäg;
tenb Selb unb SHotb vorgerrfegou, freilich in »er;

fegiebenett Slergälhttffeii je naeg bem Srabt ber

Sebgaftigfeil bei- Berbreunung. Gilt foldje« Siegt

alfo ifl fein reine« weigeS Siegt, bie buttflen gatben
taffen fieg niegt mit Siegergeit bei btinfelbeu unter;

febeiben, unb um fo weniger, je farbiger ba« Siegt

ift. Bit« erftärt fieg vggfitalifd) baburei), bag btmfle

Rbroerimmtrnur ba«Stegt xurfiefjugegen vermögen,
welegt« fte von leuegtenben Rorfjern eiiiyfangen gaben,
geblen aber in bem Siegte gewiffe farbige Strahlen,
fo fann ber Bürget fie nidit in ba« Singe be« Beob;
aebler« jurüdjiraglen. geglett bem Saingenliegt bie

blauen Straglen vollfommen, fo wirb rein Rörger
ln bentfelbett blau erfdieinen. Gntgält aber eilt Siegt

vorwiegtnb gelbe Straglen, fo mug aueg alle« Be;
leuegtete gelblieg auJfegen. garbige Borger erfegeinm
anber« al« im weigeit Sidit, blau wirb grüttlieg,

rotg gelblich tc.; unb gerabe bieftS 3ioth unb Selb
ift t«, wa« bie Slugen ntegr erregt, aiigreift, ägnlieg

wie aueg bie Stimmung be« SJtenfegtn befanttllitg

bureg verfegiebene garhett verfehitben afficirt wirb,

wie fliotb erregenb, Blau nnb Siolett aber berugi;

gettb auf un« wirft, wa« ber SJlaler treffenb mit bem
warmen mtb falten Sötte hejeltgnet. ©ie e« fegwie;

rig ifl, bit Slüaitcen her garhett heim fünflliegtn

Sichte genau gu unterfegeiben, fo ifl auf ber anbern
Seite bie Berarbeilmtg bunter Stoffe bei bentfelben

gtrabetu anflrengtttb
,
mtb e« follte Sticferei u. bgl.

nur bei Sage gier Befegäftlgung getväglt werben,

©ie anflrmgntb längere« Slrheiten, Sefen mtb
Segreihtn, hei fünflliegem Siegt für bit Slugen ifl,

mtb in tveldien golgen fieg biefe Slnflrettgttng augert,

ift ebeitfo gefannt, wie bag fegott ieiegit ®rabe von
Gntgünbung her Slugen bie Sirbelt bei Siegt im göeg;

flen ®rabt erfegwertn ober gang unmöglich ntaegen.

Sotege Slitflrengungen be« Äuge« müflen eben ver;

ntieben, bem Sluge mug wenigfitn« von 3eit gu 3fit

5iuge gegönnt mtb bie Slrbeit unterbrochen werben,

'fluefj fann man bureh blaut Stugenfegirme, bureg

giangefärhte Samgenrglinber unb @la«fttgeln einU

germagtn bie Befegwerben, weldje bit Slrbeit bei

fünflliegem Siegt bem Sluge auferlegt, milbern.

SJianehe Siebter gaben bie Gigenfegaft, fortwagreub

gu flaefeni unb gucTenbe Bewegungen gu maegen.

6« äiibert fleh bann bie Beleuchtung in jebem Slugen;

hlief, bie Schatten bewegen fleh um ugig gilt unb'ger

unb ermfiben babureg fo, bag feibft ba« gefünbefle

Stuge babureg angegriffen wirb. ®iefe läfligt Gigtn;

fdgajt gaben faft alle offen grennenbeu Sichter, Salj;

mtb Stearinfergen, tvie and) befonber« bie offenen

@a«flammeu. Stm heften timten fleh bahtr für bie;

jeuigen, welege fleh vieleStunben be« Staegt« tiantent;

lieg mit Sefett imb Schreiben befegäftigen, bie fletig

hretmenben Oel ; ober tßetroleumlamgen, welege

legieren eilt gattg befonber« irrige« mtb helle« Siegt

geben. ®er ffug ber Samgett aber follte flet« bunrel

gejärht fein, bamit niegt falfege« Siegt in bie Singen

falle, ffalfege« Sidit nennt matt ba«jenige, welege«,

wenn ba« Stuge auf einen fflegenftattb gerügte! ifl,
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gleidjjeitig von anberen 'fünften au® bi« Sleßhout

trifft Solche Picbtftrahlen üereii ba* Icßarfe Sehen,

unb um fo luoljr, jo intenftver bit Sücbtguelle ijl,

weldie unfor Sluge feitlich ober von eben trifft. ®a-
burch wirb nur Schwächung brr Beleuchtung be*

©eficbtäobjefl® bervergebracbt, welche nacbtlieilig jür

ba® auf brr Slrbeit vubenee Sluge ift. G* ift bie*

auch brr ®ruub, warum ba* gefen im ‘Bett fchäblicb

ift. Sa* gießt fteht hierbei web! nie fo, baff e® ba*

Buch ricfytift beleuchtet, foubrnt e® beleuchtet in brr

Siegel mehr bie Slugen, weicht noch babti in riner

ungewöhnlichen Stellung ftcfi befiubett. 3m aUge;

meinen ftiminen alle Beobachter barin übrrtin, baß

aueb bri lünftlicber Beleuchtung bab bifjufe ifictjt

am wobltbuenbften für bab Sluge fei. Blau wüßte

be*halb alb Bebeefnng btr Campen ob« ®a*ftani=

meufiugeltt ober Schirme von ÜJlilibgla® ober @la®,

beifeit öberfliidje matt gefcßliffen ift. ®ie raube

Oberfläche jerftreut bie ourch bie Suite! binburch;

bringenbeit gicßlftrahleti nach allen Seiten bin, bie

tflamme ift bann nicht fitbtbar, bab von ber Sugel
auäflrömenbe gemilberte gießt beleibigt bie Slugen

weniger, unb ob ift babei noch ber Bortbeil erreid) t,

baß bie Grleuditung beb Siaum® eine gleichmäßigere

ift, woburd) b« grelle iSechfel jmifchen ben boßen
»elligfeitbgraben ber ber Campe juttäcbft befmblicbett

©egeuftänbr unb ben viel nieberern ber von berfel;

ben entferntem Umgebung am fidierften vermieten
wirb. freilich gebt bureb bleSlbfsrption eineb l ßeilb

beb gidits burdt bie nur burd)fd)einrube ©lasfugel
Sidjt für bie Beleuchtung verloren. G* ift bieb ein

SDtangel ber Beleudituug mit füuftlichem Sicht, ber

ober bollfommett bureb bie angeführten Bortheile

aufgewogen wirb. So wohlthätig bab biffufe Jage®;
licht bem Sluge ift, unb fo Btwunbtnitigbioertheb
leldereb bei richtigem ©ebraueß in Bejng auf bie

Reinheit ber Slrbeit unb feine Slu*bauer jit leiftm

vermag, fo werben hoch auch am Jage oft ffetiler

gemacht, welche bem Sehvermögen Ginlrag thutt

®a* Sdiüblicbe bei Sefenb im bireften Sonnen;
fchein ift fchon oben berührt, vor bem Sefen bei

heginnenber Tämmenmg muß aber noch aufb
Ttachbrücf (ichfte gewarnt werben. Um bei bev ge=

ringern Beleuchtung fleitter ®eficbt*objefie, wie
boeb bie Buchftaben fittb, biefe noch unterfcheiben ju

fönnen, finb wir genöthigt, biefelben bem Sluge

näher ju bringen, bamit fte uuö größer unb baburch
beutl irtjer erfcheinen. Gb gefdeieht bie* baburch, baß
wir einen größern ©eficbtJwinfel erjielen, wie
oben fchon erwähnt würbe. ®a* Singe gerütß aber

infolge beffeu in einen ßuftanb von übermäßiger
Spannung, ber ju balbiger Grmiibung führt, wo;
bei Blutanbrang nach ben inneren Spanunm*feln
beb (ichtbrechenben Slpparat® ßervorgerufen wirb.
SSirb nun biefer ffuftanb erhöhter Spannung oft

erjeugt, fo wirb er jiilept in« ©egentbeil unu
fehlagen, imbSüftmimgeu be* Slffommobationiappa;
rat* werben bie felge fein. Gb entließt anfangs
franfßafte ffurjficbtigfeit, weldie fehr halb in

Schwaehftchtigfeit üb«gel>t. ®a* gleiche gilt vom
Sefen im lüonbfeheiit ober beim Ofen(euer, ferner
ftrenge man bie Jlugnt nicht gleid; nadj Sifdi an,

gehe oft« in* freie unb lafje ben Blicf in bie ferne
jthmtifen, um bie Spanmtug ber inneren Slugem
ntublcln auf.tuheben uub bab SUfomniobation®;
vermögen für ferne ©eftditJobjeUe ju üben, fleißi;
ge* Sluöwafdirn ber '.'lugen mehrmals be* Jag*
cji außerorbentlieh rathfam, nur foll ei uidit mor;
gen® früh gleich na* bem Stwadfen unb nicht mit

ganj faltem ffiaffer gefeßehen. ®a* Stu3wafd>eu
ber Slugen ift befonber* bann uöthig, wenn bie

Sltmofphäre mit Staub, Stauch unb anberen rei=

leuben Beimifdmngen verunreinigt ift. ftommeit
größere ftSartitelcfteu mit bem »taub ober übers

ßaupt ein frember Sörper in bie Slugen, fo reihe

mau nicht mit ben fingern an beitfelben, fonbern

fud)e bie Stugenliebfpalie offen ju erhalten, rolle bie

Slugen ftarf hi» “nb her uub wafche biefelben mit
frifchem SSaffer auf. Ober man faßt ba« obere

Slugenlieb an ben SSimpern, jiehl ei etlvaä vom
Singe ab, fdftießt bann bab leßtere feft uub läßt nun
bie ©impern lob, fo baß bie SSimpern beä unteni
Sugenliebä an ber 3nnenflädie beb obern Sieb*

hinftreifen. 3 ft
bie* nicht im Staube, ben frems

ben Sörper ;u entfernen, fo muß man bureß

einen britten ba® ’.'luge unterfuchen laffen. @e;
lingt e* auch bieiem nicht, ben freinben Sörper
mittel* eine* leineuen Juch* lieraubjuwifcheu,

fo muß man (ich an einen Strjt wenbeu. ®ie
§ülfe be* Strjte* ift aber fofort unb unbebingt

aufjufucheu, wenn feine Stahl; unb anbere 'DietalU

fplitter in ba* Singe gelangt finb unb, wie gewöhn;
lieh, in ber Hornhaut' feftftßen, beim bie Gutjernung
foldier Splitter ift oitmit großen Schwierigleiten ver;
butiben unb ba* Singe bebarf nah berenGntfernung
einer umfiditigen 'Jtad)behanblung. Sommect burrtj

Unvorftchtigteit äßenbe Subftanjen in ba* Stuge,

wie BtineralfSuren ober Salt, fo ift vor allen

®ingen bie forgjältige Gntfernung bureb fleißige*

Sluewafdien niithig, bann träufle mau lauwarme
ÜJiilcb ober Oel ein uub mache falte Umfdiläge, bi*

ber Slrjt foninit unb ba* weitere verorbuet. ®a*
tSigarren; unb Jabafraucheu feßabet ben Singen in;

foferti, al* biefe burch ben Slujenlßalt in einer mit
üiaueß erfüllten Sltmofphäre ftarf gereift werben,
;unta! wenn ber Diaucß birelt von b« Gigarre an
ba* Sluge herantritt. ®aß TOJßigfeit iii Speife
unb Xratif aueß für ba* Sluge vortßeilßaft ift,

braucht nicht erft erwähnt :u werben. Sille*, wa*
Blutanbrang nach bem Hopfe veranlaßt, verhüte
man forgfüitig unb meitbe fieß Hm übrigen, wo
Gntftinbung, ©eficßtäfcßmädie, beginnenbe fern;
fidftigfrit nur in geringftem ©rabe fid) jeigeu, an
einen erprobten Slugenarit. ®iefeu ßat man ganj
befonber* bann ju Statße 511 jießen, wenn man
einer Brille 511 bebürfen glaubt, fei e® wegen Surj;
fichtigfeit ober wegen feruficßiigfeit. ®ie Sitte,

ftch an einen Brillenoerfäujer mit Umgehung be*

Strjte* ju wenbm, ßat fchon manche® Sluge ju

®runbe gerichtet. ®ie Cvtifer, mit Slubnaßme
weniger, beten gebiegene Henutniffe alle Slcßtung

verbienen, haben ftch woßl ojt eine gewifie Sicinine

in ber Sßahl ber ®läfer erworben, im ganjeu aber

fommt e* ihnen meßr auf ben Serfauf ißrer 'Brillen,

«I® barauf an, baß bie Slugen burdi bielelben ein

wohllhuenbe* optifche* ^nüljeiuittel erhalten. Be;
ßersige ieber, baß unrichtig gewählte @läjer, wenn
aueß nicht foglei^, bod) über furj ober lang ben

Slugen Sdiaben bringen. Äurjfiditige befonber®
greiien meift nad; folchen Stummem, welche jür bie

optifeßen Berßältniffe ju feßarf finb. ®ie Äurjftcß;

tigfeit fteigert fteß bann, unb ber baburch ßerhei;

geführte innere Spantumgöjuftanb iührt julept jur

Scßwachfiißtigrell. 'Bei heginnenber fernftcßtigfeil

feilte niemal* lauge mit bem ®ebrauch einer fion--

verbrille gewartei werben. Gin ju lange* SBarten

ruft gern einen 3»ftonb von Sieijbarbeii be* Sluge*

ßervor, ber ba* Sehvermögen gefäßrbet. Slgl.
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ärlt, ®ie pflege ber äugen (3. äufl., ®rag 1865);
Sanb*ber8, V Lcfet unb äuge. Utbtr Scimb unb
pflege be« äuge* unb beu ©ebraueb farbiger äugen*
gläier it. töaiinoo. 1859); 3üngfen, ®ie äugen:
biätelif (Berl. 18?31. Bgl. »rillt.
äugenpigment (äugenfebwarj), ber febwaqe

(bringe garbefteff, welcher in btn CSvitheljellen eilt:

baltm iff, bie an bft 3«nenfläche bei äberljaut Heb

Singe* in jufammenbättgeuber Schicht aufgelagert

fmb. ©ab 31. enteilt ber gunettflädte ber überbaut
ba* tieffebwarje äu*feben von Seibenfammet unb
bient boju, ba* in ba* Singe einbringenbe Siebt ju

mäßigen, inbem eä alb buitfler Körper bie in bem
äuge reflertirten Siehtflrahleu abforbirt. Bei bm
älbino’ä ober Rarerlaren fehlt bab 3t., fie werben
oeibalb vom Siebte ftärfer gebleitbel. ©er Singen:

bintergrunb unb bie Bupille erfebeint bei ihnen

rcthlich gefärbt, ©ab 31. flammt au* bem Blute
unb ift eine URobiftfation beb ben rothen Bluts

törferdien eigentbümlicben garbefloff*.

flugenpunft ($auptpunf t), in ber sperfpefs

tioe berjenige 'fiunft ber iheiehnungbfläebe, in ivels

ebem biefelbebureheinefeufrccbteSinie getroffen wirb,

bie man fleh au* bem Orte be* äuge» auf biefelbe

ge;ogen benft. Mitunter nennt man biefen '{unft

andj bett ©ijlaujpunft unb verficht bann unter bem
31. ben Ort, tvo man fleh ba* äuge benlt. ©a* lep=

tere tvirb bei ber perfpettioen’flrojeftion in grbjjerer

ober rieiiterer ßntfemung von oer glätte, bei ber

Orthographien (Bogelperfpeftive) bagegen in uns
enblieb grober CSntfernung angenommen.
flugenfpicgel (Ophtbalmoffop), Unters

fudmugeiuftrument, mit beffen §ül|e mau im
Staube ifl, ben {)inlergrunb be* Sluge» ju beleueh=

ten unb babureb ein beutliehe* Bilb ber Wcpbaut
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hintergrunbe* JU. ®ie Urfaebe biefer tiefen Schwär*
jung ber Pupille liegt aber barin, bafj bie brechen»
ben SDiebien be* Singe«, bie §ornbuut, bie ßrpjlall--

littfe unb ber 0la«fbrper, beu Siditjlrablen, welche
in ba« 3luge hineinfallen uub von bem hintergrunbe
be* 3(uge*' iurüigeivorfen toerben, immer trat auf
bemfelben StDerte äuruifjufebreu geflatteu. ®a mir
aber, iveittt wir in ba* 3unere be* 3luge* hineius

(eben wollen, bem einfallenben Sieht ben SBeg vers

fperren, unb unfer äuge felbfl feine Siehtflrahlen

auäjenbet, fo folgt barau«, bafi wir nur bureb füujls

liehe SDlittel im Staube fein werben, ba« 3nnere
be« äuge« ju erlernten. ®ie[e« fünftlidre Be»
Ieuehtung*mittel muh fo befehaffen fein, bap ba»
beobaehteube äuge in ber Wichtung ber au* bem
beobachteten äuge jurüeffehrenben Sicbtftrablen fich

befinbet. §elmbolp, welcher biefe ©geuthünts
liebfeit be* Sehorgan* juerfl bureh einen Berfucp
bewie«, bebiente Hw eine* einfachen (Slaje*, ba* er

ln einem bunflen 3immer [o aufflellte, baff ein tu
beobaehteube* äuge ein hinter uub feillieh von ihm
aufgejlellte* Sicht' in bemfelben fidf fpiegeln fab.

®ureh ba* ®la* h'nbureh ifl ber Beobachter im
Staube, ba* äuge ju betrachten, unb »war genau
in ber Wichtung, in welcher bie Siehtflrahlen in ba»
frembe äuge einfadeu unb bemgemäfi wieber ju-

rüeffehren. ®ie 'flupille leuchtet, in folcbet ffleife

erhellt, in purpurrothem ®!ame. ®amit aber vers

mag ber Beobachter bie ©ehilbe be* Slugenhinters

grunbe* nod) ltiehl ju (eben unb au unterfeheiben,

er erhält fein beutliehe» Bilb von ber Weppaut, ba
bie Siehtflrahlen au* bem äuge foiwergireitb au»s
treten uub nicht wieber in einem fünfte auf ber

Wepljaut be* Beobachter* vereinigt werben fbnnen.

Um bie« ju bewerfjlelligen unb bie Siehtflrahlen ju

Sin 1. ®«l Setuelp lei «nstnlplejeU, l*tmatll* batsijleltt. 51b- » »ab S. BosenlPle«et von
Qclmbol« fpiö 2 iw ®utcU4nilt).

mit ihren Blutgefäßen jc. ju erhalten. Wut bureh

biefe* ifl e« möglich geworben, bie bisher fo bunfle

Seite ber Jtranfheiteu be* eigeutlid) liehtempFmbeHs

ben Organ* be* äuge* aui;uhellen unb ber leibeits

ben TOenlebheit in vielen gälten $ü(fe ju bringen,

wo bie Sepfraft unrettbar verloren gegangen fein

würbe. 8« ift befaunt, baß bieäßupitle be« menfdis

lieben äuge« bem BetradUenben tief fehwarj er*

feheiut unb bafj Ipm au* berfelben nicht* jurflefs

rtrahtt atä fein eigene» Spiegelhilb. ®iefe Scbmärje

(ihrieb man früher her buufetn gärbung be* äugen: I

bivergeuten ju machen, fehob fjielmbolp eine Ron*

favliufe vor fein äuge unb erhielt nun baburth ein

beutlicheä Bilb be* äugenhintergrunbe*. 3n
gigur 1 (teilt A bie Siehlflamme, Q bie ®la*platte

bar, bureh welche ba* Sieht in ber Wichtung GH in

ba» beobachtete äuge refleftirt wirb. 3n ba« äuge
be» Beobachter« P lehren bie Siehtflrahlen au* bem
äuge B bureh bie ®la«p(atte in geraber Wichtung

nach ben ©efepeit berÄatoptrif, at« wenn fie von H
fämeit, jurüef, unb um biefe fonvergirenben Siehts

jlrahlen Divergent ju machen, ifl bie Ronfavtinfe L.
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vor baä Sluge ocä Beobacfterä P gcftfoben. Diefe

©laäplcttte unb bte Jtonfaotinfe oereinigte nun
Helmfolf 511 einem Apparat, ben er 91. nannte. Um
bie ftSrenben SHeflerbilber bei fptegelllbeil Qornfaut
unb flrpflalltinfe ju oenneiben, gab HelmfoUi ben

flau einer einfachen grtoüflten brei ober oier ©lab;
plallen *» über eiitauber ff. Xig. 2 u. 3), welche alä

fReflettoren bienen folllen, nt einem pribmatifcf)en

Haften eine ÜSinfelftellung bou 56 ober 60”, jo baff

fie bie Hopotenufe bilben. Die lange Äatbete A,

foioie bie Seitemociube, au welche leptere ber bie

©läfer einfefliefjeube redjtwiuflige Säumen burdf

iwei Schrauben ce (3jg. 3)befeftigt ifl, jinb poitfBief;

fing unb innen jur i^tgieluttg einer größtmöglichen

Hiditabferption mit jdjioarjem Sammet aubgeflei;

bei. Die furje fiatbete ifl offen unb an bab ntetal;

lene ©eflell beb 9(ugmfpiegelä gg fo befefliat, baff

ficf bab Bribnta um bie optifcfe 9tre beb 3nfiru:

meulb bewegen faitu. 311 biefeb ©eftell gg ifl

ferner eine 9lre dd einjelaifen, um welcfe ftcb pei
Sebeibeu bl> unb co biegen, in bereu jeber fünf Oefj;

nuttgen ficf befinben, Wooon hier mit llonfaoglüfern

boit 16—34 Genlim. Brennweite oerfefen fmb, bie

Sig *-

oerfcfieoene 3)iauqe( beb Helmfoffftfen 9tugen;

fpiegetb, unb bamit loar aucf baä Streben naib
Berbeijerung bebfelben atlfeitig angeregt. 'Halb

mürben perftfiebene Hbüuberungen in Borftflag
gebracft, welche tbeilb intenfivere Beteueftung
beb Hiigenfintergrunbeb, tbeilb ©ewinnung einet

gröfjern Jläefe bebfelben für bab ©eftebi bejiuedten.

Sefoit Helmfolf falte eine ftonfaplinfe angeioeiu

bei, um bab 9luge im umgefefrten fl i 1 b e ju

unterfuefen. Hält man nämlich eine Jfonoerlinfe
vw oor einen ©egenfianb Ali (Jig.4), fo baß [ed-

lerer innerhalb ber Brennweite F berfelben fid) be;

finbet, fo lieft man ben ©egenfianb aufreift unb
oergrößert, beim bie fitfiflraflen, welche non A
uub 11 aubgeben, bioergiren nacf ifrem Durefgang
buref bie Sinfe immer notf. Dafer fdjeint eb bem
hinter ber Hinfe bei C befinblitfrn ütuge, alb wenn
fie oon «i> attbgegangen wären; »b ifl alfo bab
Bilb oon AB, aber lein roirflicfeb, fonbeni ein eiiu

gebilbeteb, oirtuellcb flilb; unb ba biefeb flilo uub
ber ©egenfianb umer gleichem ÖGSinfet «Ob gefefen
werben, ber ©egenfianb aber bem ©lafe' uäfec
liegt, (0 ifl offenbar bab flilb in biefent gatte

grüßet alb ber ©egenfianb felbfi entfernt man bie

fiinfe allmäflicf non bem ©egenfianb, fo wirb Ief=

terer mefr unb mefr »erjerrt, oetfcfwinbet juleft

ganj uub laurft erfi bei noef weiterer, mefr alb bte

Brennweite betragenber entfernung toieber auf,

»ij. 1.

fünfte aber leer ifl. Dem Beobaefter, welifer ein

3uge an bab betfenförmige Ofularflücf B anlegt,

wirb eb fierbunf möglicf gemacft, nacf ©ebürfnib
eine oon biefeu ö Sinfen ober 2 jugleicf oor
ein Singe ju bringen, wab ubtfig ifl, weit bie beob;

acftenben fowofl Wie bie beobachteten 9tugen fefr

oerfdjiebene Beerbfraft befifen, b. f naf= ober fern;

fuftig finb, unb bie Stürfe ber Sinfen biefer Brrcf;

fraft mtfprecfen muß, wenn fcfarfe fReffautbilbet

gefefen werben Jollen. Um nur burd) Sitte Äottfao;

linje fefeu ju fönnen, wirb bie leergebliebene Oeff;

nung oor bte jtoeite, mit einer fiinfe oerfefene

Sifeibe oorgefcfoben. Um bie Stellung ber Scheu
ben gu ficfem, fmb 2 Jebern h angebracfl, welcfe

in bie am 9iaub ber Scheiben angebrachten ©rfib;

cfen fid) eiulegen. 9Jlii biefem 3nflrumeut faf nun
Selmfolf bie 9ieffaut beä SUtgeb, bie Sintrittb;

(teilen beb Seftteroen unb bie aub befjen 3»neru
feroortreteubeu ©ejäße, welcfe ficf fofort aubbrei;

tenb oerjmeigen, unb eb fouute uidji fefleit, baf
eine fo uberrafchenbe Ginfidji in baä bibfer uns
burcfbringlicfe Dnnrel beb (ebenbeu 9tugeb bie

fcfbnflen Hoffnungen in ©ejug auf bie ©rrennung
ber ffranffeilen ber inneren ©ebilbe biefeb wicfti=

gen Organs erregte uub anbere auf biefem ©ebiet

ifätige Jorfdjer ju oielfeiliger Stnwenbung beä 3n=
flrumenlä aufforberte. Dabei ergaben ficf nun

aber umgetefrt, anfaugä oergröfeert, bei einer ©nl=

fernung oon boppetter Brennweite aber in natür=

licfer ©röfe, wenn jugteief baä 9(uge um bie bep=

pelle Brennweite oon ber SRitte unb finter ber

Sinfe entfernt fitfl. Bon ©egenftSuben alfo, welcfe

11m mefr alb bie Brennweite, aber weniger alä bie

hoppelte Brennweite oon ber Sinfe entfernt liegen,

erfüll mau umgefefrte oergro&erte, oon foldjen.

welcfe weiter alb bie boppeite Brennweite entfernt

liegen, aber umgefefrte oerfleinerte reelle flilber,

unb ba biefe Bilber gwifefen Singe unb Sinfe in ber

Suft ju fcfweben fcfeinen , fo nennt man fie Sufi:

bilber, reelle ober rnafre Siiftbilber. Jig. 5 mag
bteb oerfutnlicfen. FF feien bie beibeit Bremipnntte
ber Sinfe VW; oor berfelben liegt ber ©egenfianb
»b, weiter alä bie boppeite Brennweite, man erfüll

bebfalb bab oerfleinerte Bilb AB; ifl aber AB ber

©egenfianb unb liegt berfetbe nüfer alb bie boppeite

Brennweite, fo erfefeint bab Bilb »b gröfjer alb AB.
SDlit jeber Houpe laju ficf biefer Berfucf nacfmaefen.

Diefe Sigeufefaft ber Äonoerlinfeu bettuf le juerfl

Brofeffor Sliuete in Seipjig, nm bie ülepfaut beb

Situgeb 3U unlerfucfen, welcfe er mittels eines

metallenen $oflfpiegelb, beffen ÜJiitte burdjbofrl

war, um beit Beobachter finbunffefeu 311 laffen,

beleuchtete. Der aut meiflen gebrauchte 91 ifl bab

in ber ©rfife'fcfen äugenfeilanjialt in Berlin rin>
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geführte, tragbare, l'5*fl fompenbihfe unb für bif ber, Pott beit iRö^ira utmbbSu^iti, ebettfo tote bicfc an
vcart« »otirommm au*rei*ettbe 3nflrument, wel» einer oertiraleu, am Xlf*e ange|*raubten «taugtM au« tiitem etwa rinnt Ifjattr grojjen, wei§» auf uttb ab bewegt werben faim. Um bem Sluge
metallenen, blattf poürten $ohlfpiegel befielt, be« 'Iktirnten tint btflimmlt 3!i*tung ju nebelt,
btfftn Sülle bur*bo[)rt Ifi unb roel*er auf citum (äfft matt baäfelbe ritt rieine«, am Gnbe ritte« ge»
«um 24 Gentim. langen Stiel befefligt ifi tmb glfeberten, 26 Beittim. laugen Stäbeben« beftüb»
butten jur Stufnabme von Stufen eine mit Bluntie: li*e« SReffingHihpfteti M fifireii, welche« am OHt»
ren eerfebene metallene (Sabel trägt. ®lit biefent tarenbe O be« SRohr« B fo angebraebt ifi, bafj f«
$obIfpiegr[ wirb ba« etwa« b‘"ltr unb feittitb oott in bett uerfettie beitfteti Stertungen, bie man bem
bem ju Unterfmbeitben flebenbe 2i<bt aufgefatiaen Stuge beb 'Patienten gibt, oerharrt. Gilt rteiner
unb in bub Auge refWtirt. Der Beobachter ft b t balbooaler Stbinn, hinter bem Stiege! angebraebt,
jo, ba§ feilt Suge gleicb bo* mit bem ju Hitler.- ftbügt ba« Sluge be« Beobachter«, ein attberer, etwa«
futbeitbeti Sluge (lebt, welch legiere« bei gerabe gröberer, ba« be« äßatienteu oor bet Santpe. ©es
flebenbem Stopfe etwa« nu<b innen ber Jlafe ju huf« genauer SReffungeti, Beftimmungen ber ©er»
geritbttt ntirb. $at matt fo bie Stamme auf ber grö&ertmg ftttb au bent Stintbalter f unb an bem
VupiOe ftrirl, Woju einige Hebung ilötbig ifi, fo inttern ber beiben SRobre, B, Blillimetertbeitungeu
ftbiebt man mit ber attbertt.fiaub rine4,s—SGentim. beftnblitb, an betten man bie Giitjerimug be« beob»
Brennweite befipenbe ffonoertinfe (toetibe man jwü a*trnben Sluge« »on ber Sinfe unb bie ber Sinfe
rtben Daumen unb Zeigefinger fafjt, mäbrenb matt uotn Spiegel abliefi. Die Gntfermmg be« Rnöpf»
ben au*geflrerften fteitteu Singer in ber fJiätje be« eben« »om «uge unb oott ber Stre be« SRohr« ifi

äu6ertt Jlugeitwittte!« anjlemmt, um bie $>attb ju trübt ju meffen. ©littet« einer Corner» tuoid» faim
ftriren) fo oor ba« Stuge be« ju Uiilerfu*enbrit, ba« int Btohr entworfene Suftbilb auf bie Dif*»
bafe man anfangs bie ©upirte vergröbert ftel)t, unb fI5*r projicirt werbett. — Suger ben bisher er»
entfernt bann lung=

fam bie Sinfe, bi« bie ^=-5^ ®' a e'

©upitte petftbwittbe! r\ sy r-

3nbiefrm Siugenbli.f, y' \ m
wenn ber Beobachter v \ r

°—-ii

in riibtiger Gntfer» •. ^
f—r#——ffT- .

I

ntmg (SIHomnioba» c? *

f tyt -1

tioniweitel fi* be» T * —S . il f
finbet, erfebeint ber j /

—1 L—

i

{tiiitergrintb be« Slu» ( I
A n rjP 1 AT ~- / ^

j]
ge« beutlitb unb ftar \ L g fc

I

®
b

)°

fäfseit uttb ber Gin» -y ^ ^
tritteflertr ber Seb= 1

\ p m »

nerren, einer gelb» /_)
lieft gefärbten runben /
Scheibe auf bunfel» * ^ J
rotbent®nmbe. Den etebrei«» ülugenfpieael, «albidirmaiil«-
metallenen ^toblfpie»

get unb bieJerrwertiufe bat Eiebreicb jueiuem3nftru= wähnten Ülugenfpiegeln gibt eä noch eine grifiere

ment »erbuitben, an welchem ttecb weitere ©orriebtun» Kttgabl anbererffonitruftionen be« in IJtebe flehenben
gen angebraebt finb, um ben Äopf unb ba« Singe be« 3u|trumetit«. hierüber fowobt wie über alte« fflifs

©atiettteri jupriren(f.Rig.61. Gr befchreibt baäfetbe feniwerthe bejügticb ber Seiftungen tc. be« Singen»

in Oräfe’ä »2trcbiP für Ophthalmologie« (I, 2, fpiegel« gibt oorgügticbe ÄuSfunft 3«nber, Der
S. 348) folgenbetmahen; ©ott jwei furjen, mittel« St., feine Sormett uttb fein iSebraiitb (2. Stuft,

eine« Scbraubengewiitbe« » über einattber tnoerfchie» Seipj. 1862). Sgl. auch Siebtel*. Sttta« ber

benben Stbhreu A tmb B hat bie bem 'Beobachter gu» Opbthalmoffopie (2. Stuft., Bert. 1870).

gefrhrte B, ähnlich wie ein rteiner Süfroffopiij*, Slugenflein, I. r. io. fAioefelfaute« Zinfontb, Lapis

no* ber rechten Seite einen StuSfchnitt C, in wel*ent divintu, ober Übalctboit mit augenartigen Kridjnun:

ein Heiner metallener ^ohlfpieget b bttr^ 2 Doppel» gen. 3” berTOebicin oetfteb I man unter st
u
g e tt =

febern mm in ber ifletfe gehalten wirb, bah er um ober Ibrüttenfleinen frantbaft eiitfiattbene,

eine bertitate Sire brehbar unb mit Sei*tigFeit ju wefentti* au« ftaltfatjen gufammengefehie Heine

entfernen ifi. Da« anbere SRobr A trägt att ber bem Soufretnettle »on unregelmäßiger ®eflalt, wel*e
Satienten gugefebrtett Seite ein auf biefeibe Steife in bemStuäfübrutigägangbfi ibräitettbtüfe, fowieint

wie ber Spiegel befeftigte« ÄoitPergla« tl »on Dhtütteufatr unb beffen Slnhättgen porfommett, bort

4,*—5 Gentim. Srenttweiie, ebenfall« um bie 9tre eine fortwabrettbe Weijutig unterhalten unb beihaib

brehbar unb leicht ju entfernen. Heber bemfetben ifi auf operatioem Siege entfernt werben müffett. Jlitcb

eine 10,5 Gentim. lange unb 6,5 ÜJlirtim. biefe Pier» in beit Sängen berXalgbrüfeit ber Stugenlieber ( Siei,

fantige TOetallflange f’fo angebracht, ba§ fie einen att bom’fcbe Drflfen) tommen juweiten fteittige TOaffett

ihrem Porbent Gnbe befeftigten gepolterten Sügel ror, welche bur* Ginbicfung ltttb Serfretbung be«

in borijontaler SRi*tung hi't unb her f*iebt. G8 Drufenfetrel« eutflebeic. Selbfl im 3111,,ru be«

bient ber Sügel baut, bie Stirn be« Batteuten auf» Ülugapfel« lömten ficb ftein5hnli*e TOaflen hüben,

jtmebmen unb beffen IÄngeft*täflätbe in einerbe» aber nur bann , wenn ba« Muge Porber bur* eine

nimmten oerättberli*en Gntfernung Pon bem Sott» allgemeine Gntjünbutig gef*rumpft uttb jum Sehen
rerglafe ju erhalten. Die Stratieu be« Jtopfe« wirb unbrauchbar aema*l worben ift.

bamt no* oerportfläitbigt bur* einen Rumbatter, Stngentänf*ungrn t® ef icf> letäuf* u itgett.

SjOI
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OritlarfpeTtral, ©abrnebmungen be$ ©efiAto:

finneS, fibrr bereit Urfacbe mir unS täufAeu. 3(öe

3lrt ppm SReijung, roelAe bie fRephant bpi flugeS,

btt Sehnere uitb bie UrfpnmgSftelle beSfelbett im

©ebim erfährt ,
ruft eine SiAtempfmbung in uni

betuor, gleiAgültig, ob eo rairfliA SiAtftrahlen

warfn ,
mrlebe auf beu Sebnerpeu einwirften

,
ober

ob ein SAlag, ein elf ftrifche c Strom io. bieim ge;

troffen liabeit. Ser GrregimgSiußanb unferet ’Jlep;

baut roirb aber nidjt alb folditr unS beraubt, wir

bejieben benfetben niefjt auf unb felber, fonbem mir

erhalten b.iOurA ftets bie SorßeHung einet aujjer

uu$ ©elegenen, b. b es fommt unS fiel* fo Bor, alb

ob bie ©efiAISerfArimmg, raeteber tlrt fie auch fei,

anbei unä läge, roir prejidren biejelbe nach gan)

beftimmten ©efepen nach gufjen. llnb fo fommt eS,

bafi roir bäujig Siebt, Farben unb ©egenfttinbe ju

febeu glauben, roo folebe in ©abrbfit gar niebt ober

boeb in anberev t'lrt oorbanben fmb. Sie 3t ober

©cfiAtStäufAungen laffen fteh in fubjeftioe unb in

objeftipe unterfAeibm. Srptere werben bin* puffere

Objefte peraulafi!, roelAe roir aber fall* beurtbeilen

;

erjleren cntfpriAt überhaupt fein Sebobfeft, fonbeni

iie beruhen auf einem abnormen ©rreguitgSjuflanb

beb ©ehimS unb ber fRepbaut.

3u ben fubieftioen ©eflAtStäufAuugen ge=

hören lupörberfibie eigentlichen £>atliiciiiatioiten unb

bie Jllnfionen beb ©eficbtbfiuneb, raie biefelben bei

@eifteS= unb namentlich gieberrranfeti am bäuftgfteit

porfommen. ffiährenb bie {latlucinationen recht

eigentlich unb nur bind; Srregungen ber 'Kerben:

opparate: beb ©ebimS, beb Sehnerven unb ber SRr-

tina, heiborgebiacbt roerben, fobafibie Jfranfen gelter,

Siebt, bann auch beftimmte'iieifonen, Gngel unbleus

fei, ©egeubenju [eben glauben, oft inroeAfeInber@e:

ftalt, rairti ooruberjichfub: fo jinb bie 3ttufiouen in:

fofevn jufällig, alb biefelben ftetb au gerotffe äufierc

Cbjette fich aufnüpfen. Sie einfaAflo« 3Huftonen

fmb biefenigen, wo bie ©egtnßänbe anberb gefärbt,

roo rubenbe ©egenflänbe beipegt erfAeinen. öS rfih

"

ren biefe SäufAungm, roelAc pbantaßifAe @efiAtS=

erfAeinungen genannt roerben, bat)«', baff bie i!ban=

tafte bie ihr oou bem SRervenapparale bargebotenen

Silber ju BhantaSmen mit gavbrn unb ©eftallen

fteigert, ober bit ^Jrobufte ihrer eigenen Xbiitigteit

auf bab Sehorgan auf bie SÖeife überträgt, baff Oie:

felben objefiin roerben. 3f aufgeregter, je empfäng;
HAer bie ShontaHe, befto leiAter erfAeinen bie

iphantabmen. 3<bfrmann rennt bie ffiirfintgen,

roelAe bie gurAt beruorbringt. 3n ber magifAen
BeleuAtimg beb 'TOonbfcbeinb otränbern fiA bie

Schatten, Säume Berroanbeln fiA in ©eflalteu, bie

gante fljatur [Aeint belebt, Iricfite Siebe! nehmen
Ifbcnbigc gormeu an unb bufchen por bem ®e[iAtb=

jelbe vorüber. Sie gante ©eifterfeberri beruht auf

folAeu phantaftifAeu ©efiAtSerfAelnungen, unb bie

©efAiAtt hal unb uerfAifbeneSeifpiele aufheroabrt,

roie bie erregte Bbantafie boAbegabten ,
Pbantafie:

reiAeu, ganj gefunben 'Jßerfonen einen Seufelbfpuf

Portauberte. hierher gehört auA bit gata morgana
ber afrifanifAen ©üfte ober bie i'iirage, jene be=

fannte eigenthümliAe Euftfpiegelung, roelAe bem
SReifenbnt in bev ©üfte, wenn bie Sonne im Jenilh
unb fenfreAt über ben ßäuptem flebenb ihre

fengenbeit Strahlen berabfenbet, bie brrrliAjlen,

ftlberglänjenben Seen porjaubert. ©ic auf bem
»eiten Oeean (Aroeift ber ©lief über eine tnblofe

©afjerfläAe, roelAe, burA bie erbitte SUmofpbäre
ertinenib, in regelmäfiigem ©ellenfAIage fiA ju be:

roegen fAeint. Tin biefe wunberbare GrfAeinung
reiben fiA bie gieberphantafien beo Siirfiroabllfinuo

unglüJlicber ©üfienreifenben, bie ftA Perirrt haben
unb tagelang OeS ©afferö entbehren mfiffen. Ser
Srfenuung ihrer _Xrv t Imme nicht mehr mäAtig,
jagen biefelben pom breunenbften Surfte geauält

burA bie bürren, oben Sanofteppen bem Phantom
naA, bis ge ermattet liieberpnfen. 3U beu fltbjef-

tipen 31. gehören auA bit BlenbungSerfAfi®
nungen ber SRepbaut. Sie beruhen auf einer uor=

übergehenben Sähmuug bet fReptjaut infolge alltu

ftarfer unb alltu anbauernber ßrregung burA baS

SiAt ©tun man in bie Sonne fleht, ober auA ein

heli brennenbeä SiAt ober eine irrige gläAe längere

3eit betraAtet, fo pergeht bie Sebfraft früher ober

fpäter, unb ein bimfler Mebel überlieht bae ©es
fiAtöfelb. 3e ftärfer bie Siuwirfung beb bellen

©egenfiaubei »ar, tumal bei gleiAjeitig ftatts

finbenber SAroäAe ber Jlepbaut, bejio länger roäbrt

bie Blenbung. ©er längere .Seit in einer bunffen
3e(Ie jugebraAt bat, bcfoiiimt febr leiAt 331enbtiugb:

erfAeinungen, ipenn er pIöpliA fetbft in einen

ntäfjig erhellten Saum perfept roirb. 3 11 beu intern

effantefien fubfeftioen ©efiAtbtäufAungeu gehören
aber bie IRa Abi Iber. Samit ein SiAteinbruA
eine ©irfiing auf ber 'Jicphaut berporbringen fönnt,

muh berfelbe immer eine geroiffe 3eit anbauern 3lt
aber bie ©iuroiiTung eilte intenfipe unb anbauernbe
geroeftn, fo bleibt eine SRaAroirfuug, roelAe an 3m
tenfität unb Sauer in ber Siegel tu ber 3ntenfität

imb Sauer ber primitipen Sinroirfung im Serhälts

nie- fiel)t. 9faA Srü Je roerben biefe SiaAbilber in

pofitipe unb negatipe unterfAieben. Sei jener ers

fAeint in bem fRaAbilb hell , roaö ln bem ®efiAtö=
obfeft hell roar, unb bmitel, Wal hier bunrel roar,

roenn baS 9luge einer fernem SiAteinwirfung poll;

fominen entgegen roirb. ©eim man längere 3eit

burA 'in geulter naA bem hellen .fiimmel frebt,

bann baö 3luge fAlieft unb mit ber .ifanb bebeJt,

ba§ Tein SiAtflral)! baäfelbe trifft, fo fiel)! man bie

hellen SAeibeit al« helle DiaAbilber Pon ben bunfeln
genjferrahmeu hegrenjt. ©enbet ntan aber ba«
31uge nun Pon bem ©egenftanbe roeg naA einer

bellen ©anb, fo erfAeinen negatipe 9JaAbi Iber,

b. b. roa« beH >»ar, erfAeint bunfet, roaö bunfe! roar,

bell. Sie genflerrahmen erfAeinen bann bell unb
bie ©Aeiben bunrel. Sah gleiAe ftnbet fiatt, roemt
man eine brennenbe, mit einem HiilAglafe perfebene

Sampe längere 3eit betraAtet unb bann au bie belle

3immerbeir fiehl. Gö erfAeint bann baS negatipe

9iaAbiIb ber Sampe gleiA einem (Aarf begremtm
SAallen auf einem tiAten ©runbe, bev ba8 ©antr
imtgibt. Sie pofilipen, auA reine 9?aAbilbtr
genannt, fönnen in negatipe übergeben, roaS fori

genbev \herfuA (ehrt: ©eim mau burA ein grütteä

®IaS in bie Sonne fielit
,

bie Singen abroenbet unb
forgfältig mit ben §äuben fAlicfit, fo erhält man
ein bltitbrnb helles, grfmeS StaAbilb ber Sonne auf
bunflem ©ruirb, roelAeS naA einiger 3eil »er=

fAroiitbet unb auf fiuge 3(it einem tief pnrpur=
rotbeit gelb, welches bunfler tß als ber ©ruub,
alfo riiiem negativen fomptememär gefärbten Bilb
Blap mgAt, aisbann aber roieber erfAeint unb
längere 3eit ouf biefe Seife fortfährt ju roeAfeln,

fo bah baä pofitipe Bilb jebeSmal roäprenb eines

iängern Zeitraums gefehett roirb, alS'baS negatipe.

GnbliA bleibt baS pofitipe Bilb, roelAeS immer
fAroäAer roirb, gani aus. SaS negative roirb iipA

einige 3eit gefeben unb perfAroinbef bann ebenfalls.
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Womit bi r ganje Grtchtinung ein Gnbe hat ©ie
diefer foeben angegebene Serfucb fdfon anbeutet, ent«
[leben nach bem htnfcbaneu farbiger Bilber auch
jarbige Wachbiiber. Stau fann bieS deutlich he«

obachteu btt bttt Wachbilbern, welche oon nicht ho«
mogenem, am btfitn oon wrifeem Picht benähten
Oie garben bet Wacfebilber wedjfeln bann wieder;

feclt; man nennt bieS baä Stbflingen beä WacfebilbeS
bitrcb orrfcfeirbtne (fomolementäre) Ratten. Sehen
wir ein blenbeitb weifeeS Stüd! Rapier ober bie

Sonne fetbit an, fo erfcheint baS Wacfebilb, wenn
wir linftrn Brief fchnelt auf eine matte weifet Stäche
richten, anfangs einen Slugenblicf in ber garbe beä
Cbjeriä, bann aber durchlauft eä fchnelt atlegarben.-

ttüancen ocn ©elb, Orange, Wolfe, ®rün, Blau,
serfearrt bann einige 3«t alä ein graufcfewaigtr
gleef, in bem fccfe wieber in jolgtitber Weifet Blau,
®rün, ®elb unb ©eife entwiieln. 3 ft baä Wacfebilb

weife geworben, fo unterfcfeeibet eä ftcfe nicht mefer
Don ber weiften gläcfee, b. fe.

bie Stelle ber Wehfeaut
liefet bie weifet ©anb gerade fo wie alle anderen
nicht geblendeten Stetten ber Wehfeaut. Oie Dlenbe«
rung der garben gefet Don ber tperihfeerie beä Wacfe«
bilbeä nach bem Gentrum beäfelben. SWancfee garbtn
erregen bie Wehfeaut mefer a(8 anbere, unb bie Weh«
baut gerätfe burcfe Picfeter Don nerfcfeiebener garbe
auch ln einen oerfchiebenen 3»fianb, durch welchen
bann bie bemfelben emivrecfeenbr garbe beä Wachs
bilbeä feerrorgerufeu wirb. (Sä gefeört tmmer ein

ganj heftimmter
(Stab Don Weijuug
ber Wedbaut jur

Gntflehung gewifs •
Irr garben. TOen= -f-
Ichtn mit fraurfeafs

ter Keijbarfrit ber

Wehbaut erfcheint bafeer tin beleuchteteä Stfewarj Olafe firirt. Oie entoptifcfee Srfcfeeinung finft

wie Blau, ‘Blau wie ffliolelt, Siele» wie Wolfe :c. bann grwöfentich tangfam feerab. Stuft man den
Betrachtet matt eine Seitlang ein rotfeeä ©anb ©lief unb ftefet bann rafefe 11a* oben, fo fcfeiefeen bie

auf wrifeem @runb unb entfernt eä bann fcfenell, 'JWücfen in ber Wegei über ben ftrirten 'läunft feinaul

fo erfcheint unä bie Stelle, wo früher baä ©anb unb nuten bann nieber. 'Kill man bie fliegenben

lag, genau in berfelben ©rSfee, aber grün, ©ar Wlütfen firiren, fo jdjeinen biefelben Dor betn Sifir«

baä ©anb orange, fo erfcheint bie Stelle blau, fünft hersufchwebeu, ofene bafe man feie erreichen

war eä gelb, fo fefetn wir Diolett, war eä grün, fatm. 3eber ÜHenfch feat mefer ober weniger fetefee

fo erfefeeint eä bann rotfe. TOait nennt biefe Mönches volnntcs ober Sfotomt; nur bieienigen

garben ber Wachbiiber fompfementüre, fefunbärt aber werben gewöhnlich beobachtet, roeltfee fefer ftarf

ober GrgünjimgSfarben, unb man erflärt biefe Gr; ausgeprägt find, Sill man jemanbeu baraitf auf;

fefeeinung baburdi, bafe bie Wehfeaut für bie garbe merffam machen, fo läfet man ifen am heften burcfe

beä Cbjeftä abgeftumpft, alfo für biejenigm garben ein feines Pod) in einem Üartenblatt naefe bem feellen

empfinblicfeer werbe, wtlcfee in bem weifeeu piefet, §immel ftfeen Ginmal aufmerffam gemacht, fiefet

aber nicht in ber gärhung beä Objtftä enthalten man bann bie Sfotome fefer leicfet. ofene bafe fit jeboefe

finb, welches lefetere bie Blendung Deranlafete. Oafe baä Sehen fetber ftören. 9tn biefe gewöhnlichen,

bitfeä ber gall ift, brwrift tin einfacher ©erfuefe. bei ®efunben uorfommenben Speftren fefeliefeen fid)

fDtan blieft eine JeiHang ein rotfeeä Ouabrat auf biejenigen an, welche infolge Don f ranfhaften Sers

»eifeer gläcfie an, weubr bann baä Wuge etwas feits änbetungen ber burebfiefetigen Wiebim beä SlugeS,

wärtä, fo bafe baä fomplementäre Wachbilb jum der Pinfe, beä ®laäförperS rc., entflefecn unb btfons

tbeil noch baä rothe Ouabrat beeft. Oer freit 0 feeil berä im 'Beginn berPinfentriibung, beä fogen. ©rauen
beSWachbilbeS erfefeeint bamt grfut, ber frei geworbene StaarS, auftreteu GS Derbient hier noch eitet fehou

Ifeeil beä urfprüngliehtn Bilbeä lebhaft rotb; biefer 1668 nott ÜRariotte entbeefte Gigenlfeümlicfeteit ber

Ibeil füllt auf eine Stelle ber Wehbaut, welche Wehfeaut erwüfeut jfu werben, bafe nämlich an ber

Dorher noch tittfet oon bem votben Ouabrate getvoffen Giutrittöftelte beä Sefeueroeu in baä .Huge, ber P»-

iDorbrn mar, während ber Don dem Wachbilb be« pUl« optica, fein Selten flattftnbet, weSfealb man biefe

becftetfeeil beä Ouabratä infolge ber ülbflumpfung Stelle ber Wehhaut alS blinden gleef hejeichnet.

btt Wehbaut matt rotfe erfcheint. 'äueb baä jiereos hiervon üherjeugt man ficfi auf jolgenbem ©ege.
(foDifcht Sehen befiefel in einem aewiffen Sinn Betrachtet man mit bem rechten hinge hei gelch!ofje=

ln einet S. Sinb bie jwei Biiber richtig aufgenoms nem iittfen Sluge baS Jfreuj ober den darüber
men, io bafe baä eine ber mit bem rechten, baä anbere flebenben Ifunft in beigebruefter gigur, fo Der«

ber mit bem Unten üluge gefehenen Wiificht ent« [chwiubet, bei einem gewiffen Slbflanb (etwa

Iptitfet, unb pub biefelben in einen riefetig fonflrutr« 21 Gentim.) bet Bapierfläifee ddiu Jlugt, ber gröfeere

ten llpparat gebracht, fo entliefet ber üolitommen
ptaftifefee Giubriicf eicteä Bilbeä (f. Stereoffop)
Oie objeftiDeit ©eftchtaerfcheinungeH werben

bunh befllmmte Objrrtr, wefche burch Äörperchen,
bie auf ober in bem bioptvifdeeu Apparate beä SlugeS

fuh befinden
, unburchfiehtig find ober baä Picht Icits

regelmäfeig brechen, feeruorgerufeu, inbem biefe einen
Schatten auf ber Wehhaut erieugen, weldier nach
aufeeti proficirt a!S ein im ©eftehtäfelbe fchwehenber
5?erper wahrgenommen wirb. SBan nennt bieä

entoptifcfeeCsrfcfeeinuugen ober Orulavfper«
tren. 3 U OrulorfP'fTtreii cjibt fefeon Seranlaffnng
bie auf ber Qornfeaut bepnblicfee genefetigfeit, alä

Streifen, feelle ober liefetere wollige Stellen, alä

tropfenäfeuiicfeeJfreiie mit feeüerSWitie. 3feregonnen
find burcfe bie Bewegung ber Sieber fefer veränderlich,

unb ifert felbfeänbige Bewegung gefefeiefet Don oben

nach unten. Oer fefeeinbareu Bewegung berfelben

0011 oben nach unten entspricht bie wirtliche oon
unten nach oben, welche burch baS obere Jlugenlieb
erjengt wirb, baä bie auf ber Hornhaut bepnfelichen

Schielmmaffeii mit ben barin befindlichen Staub«
förnchen rc, beim Piebfchlag nach oben jieht. Ob«
fettioe 9f. bewirfen jerner Slaäförperob jef te,

welche Donugäweife bie ilrfadje ber fogen. Muaches
voUntos finb. Oafe biefen eine lmrfli.hc Bewegung
jufommt, fann mau leicht beohachten, wenn man
mit aufrechtem ffopf burch eine geitfierfcbeihe nach

bem $immel fiefet unb einen beflimmten 'ffeunft im

Google



208 augcitiri^cr — Sluger.

febmaqr gltd t>cllfl5nbif|
,
mäbrenb baä rnriter feit-

mört« gelegene Bieted brutlidj gefeben roirb. lieber*

banpt oerfcbroinbet aUeä, maä 13—18 ffilnfetgrabr

oon btt Seblinir in toagteebter Stiftung nad) aujen
liegt, alfo etma 5 SBinfetgrabe bei Sebfelbe«.

SJtan benierlt birfe« äuäjallen eine« flrineu i'bfiu

beä Orfic^läfcIbrÄ aber auä bem ©raube nitbt, meil

beim Sehen mit jroti äugen bie blinben Stellen

beiber '.lugm niibt auf benfelben Xbei! beä ©efichtä*

fctbnS tieften, uitb bei bem Sehen mit einem äugt
ftet« nur btr gtlbt gted (f. äugt), bit (Stritt big

ftbSrjfieit Sehen«, angeroenbet wirb.

©nt btr geroebnliibfien 3. ifi bit fdjeinbare Be*

megung btr Cbjefte. ’iüclftn, vom SBinbe gejagt,

lieben übtr bm Uioub biuioeg; bit ffiolfen (meinen

füll ju neben, mäbrenb btr 'Himb am ^orijont

fdmtU baliin tilt, lotitn mir bit SBotren mit btm
99(id oerfolgen. giriren »l* abtr bttt Dionb, fo

(eben mir bit mabre Btroegung btr Bollen
unb btr ÜJIonb ftft) t flill. Begegnen mir auf btr

<5tftnbafju tiittm anbtrn 3ugr, btr flill fltlit, fo

mirb es un« fdnuer, ju entfdjeibeit, ob mir unb be*

mtgtn, obtr btr fliilfltj)tnbt3ug; unigetebrt täufdien

mir un«, mtnn mir in tintnt Giftttba^njugt füllt

balttnb bunt) ba« genfter tintn an unb ocrbeibrau*

ftnbtu 3ug beobachten. Beim mau tint glübenbc

Roblt an tintu gaben binbtt unb mit bitfttn tintn

Brei« befdjreibt, fo trfrbtint bit flotilf alb tin feu*

rigtr SHtif. ®irfe unb ähnliche Xäufdungrn finbtn

fegr Iticbt ihre Grflärung aub btm Borgang bti

Sehens | j. @ t f i d) t). Stiebt ftlttn entjteben ä. bti

ßranfbetten btb Beioegungäapparatä btr äugen,
obtr burdj frannjafte Juftänbe in btr Umgebung
btb ängapfel«, mobureb feint freie Bewegung ge*

btnbtrt ifl. Sei aäbmung eiltest Mugtnmuöfe!* eilt;

(leben j. SB. ®oppelbilber beim geben mit jioei

3ugen, meltbt für ben Sebaft febr itbrenb merbtn
fönntn (f. ®iplopit). Jtvanfbaftr Beränberuttgeu

btr $ombaut, Berftbiebimgen btr 2infe löniten

®oppeltfelitu beim geben mit Ginem 'äuge »trän:

laffen unb rufen XSufebungen über ben roabrtn

Stanb beb ©eficbtäobjertä beroor. Bgl. bit 2ebr*
biiditr btr Bbofiologir unb ©eficbt.

Hugentribbtr (Ophthalmin gonorrhoica, Blen-

norrhoe* coiy unctivae), bi tfeuige äitgrucntjiiubung,

rnelrbe buidj Uebertragung btb XripperfcbleimÄ auf
bieäugtn entfielt, eine btr gefährlich iltn, mit aufirr*

orbtnllitbtr Sdjnelligttit »erlaufenbt äugentranl*
beit, meldie aub naljt liegtubtn ©vünbeu bei

Hlännern häufiger oortonunt alb bei grauen. Üliit

btm ä. nabt uermanbt ifl bit äugenentiünbung btr

91eugtborntn (f. äugrupf l ege). Bei btm 9t.

Rnbet eine febr reichliche fdltimig=eitrige äb=
fonberung btr Äonjuiiftioa (f. äuge) flatt, bit

äugenliebrr fibroelltn beträchtlich an unb finb rotb

gtfärbt, beift unb fdjmeqbaft ®ie hinbtbaut beb

Slugtb errticbt einen beben ®rab non SibsotUuug,

färbt fich bunlel, blaurotb unb bebeit )nm groben
Xbeil bit $evnbaut; letztere bebedt fid) mit @ts
fibmüreu, melcbe jumeileu in bab dimere beb äugeb
bui dibredien. ®uburd) gebt baä Selmermögtn tut;

mebtr gang verloren ober mirb boeb febr eiliebliib

betinträibtigt. ®er 21 enthebt nur bureb äniteefung
milXripferiibleim

; aufi natbbrücfliebflemufi beblnlb
baoor gemamt merbtn, bit äugen mit btr Iril'm=
abfonbernng in ®erübnmg ju bringen. 3jl bie

©itjünbung aber bod> entflauben, fo fiiunieman ja
feintn äugeublii, einen äugenarjt jn (Kalb ?u

lieben unb bemfelben bit Uvfaibe bet Sntjünbung ju

offenbaren. ®ie Btbanblimg mu§ eine febr tner»

gifdie feilt unb bie Steinigung ber äugen lag unb
Jiatbt ohne Uiiterbrehung mit ber größten ®org=
fall oorgenonimen merbtn. Selbtloeiflänoliib fann
ber ä. bur<b Sermittelung ber eitrigen äbfouberuug
beä äugeä audi auf gtfunbt äugen übertragen
merben, er ifl alfo all anflerfeitb ju bejeiebnen.

äugentrofl, ®flanjengattuug, f. Euphrasi*.

«ugentroflgra», f. St.llari».

äugtnmeite, bie Sntfernung ber inneren äugtits

minlel von einanber, inäbefonbere alä generifdjeä

Hitrfmal ber Hteufdieiirafjen (f. b.).

äugtnjcuge (Tostis ocul»ris), jebtr, ber tin 8r«

eigniS mit ttgentn äugen beobaditet bat unb in;

folge baooti ein unmittelbare« 3fU9n 'ä oblegen
rann

; f. 3 *“flf-
äugtr (Ipr. obftrb), 1 ) äna|la(e, franj- b3bOo=

log, geb. 12. ®ec. 1734 ju spaiiä, lehrte tu Stouen
SRbetorif, marb bann ©eneraloitar bei 93if<bofä oon
Üeäcar, and) SRitglieb beä Institut de France unb
flarb ju Sßariä 7. gebr. 1792. Gr lieferte treue Uebtr=

febungen beä Semojlbeueä unb äefdjines (Spar.

1777—94, 6 -Boe.), 3fofrateä (1781, 3 ®bt.),

Sgnaä (1783), ber ßomilien bei Gbrbfoficinoä

(1785, 4 Bbe. ) unb mebrertr Sieben Gicero’ä (1786,
3 ®bt.). ®ie er|leu 3 Bäube feiner »Oeuvres
posthumes« (1792—95, 10 Bbe.) enthalten bit

beaibteudroertbe ärbtit »Do 1* Constitution des

Romain*«.

2) 9ouiä Simon, frans Rritiftr unb üiterator,

geb. 1772 tu 'Paris, mar unter Stapoleon I. im SJli.

niflerinm beb Jnnem, feit 1812 an ber Univerfitäl

angeftellt, arbeitete fleifjig an ber »Dbcade philo-

sophiqne« ntlb am »Journal de l'Empiro« unb Oer*

fudjtt fid) aurft all Suflfpiet« unb Baubeoillrnbiibter.

Staib ber SlüdFtbr ber Bourbonen marb er föttigl

Genfor, rrjler Steoafteur beä rotialijUfiben »Journal
gändral de France« unb lölOBlitgliebbeväfabentie,

morin er fnb btfoitberä bunb feine Xbätigreit für

bie BoUtnbnng beä »Dietionnaire«, fomie buvtb

feinen gegen bie romantiftbe ©hule geridjteten Gifer

für fftafftcitiHt beroortbat Gr eiibete burd) frei*

miUigtn Xob in ber Stint 2. San. 1829. ä. mar ein

unermüblüberQerauägeber, Biograph unb Äommen*
tatov ber oerfdjiebenartigften franj. 2 djrijtftellev

Befonbere Gnoäbnung unter feinen ileifluttgen

oerbienen bie oom jnftitut gefrönten üobreben

auf Boiieau (1805) unb Gomeillc (1808), bie Bio*
gravbien SJtoliire’ä, Stabelaiä’, Boltaire’ä u. a.

ttl ber »Biographie univorscllo« unb oor allen ber

»Commenlaire de Molibre«, ein J^auptloerl für baä

Berflänbniä bieftä ®id;terä unb feiner 3f>t

3) f)iO|)olt)tt Sticolaä 3 u fl e, frant. Sicmau*
ftbrrfttletter unb Xbeaterbicbter, geb. 25. futai 1797
ju'Äurerre, fam 18l2alä2ebrlingintin$aublungä=

bauä 311 Bari«, verlieb bieftä aber nadj 2 Jahren,
um in raff SJtilitärbienfte 311 treten, uitb blieb hier

bi« 1817 alä Unlerofficier in einem ©arberegiment.
Staib granfreicb jurüdgefebit, mibmete er fnb fortan

ber aiteratur unb oeröfjeutliibte feint ttütn fflerfe

unter bem Stamen Sai ut*§ipvol ote. G« toareu

aii3iebenb gefdtriebene Stomane aus bem niff. Sehen

:

»Marphft« (1818); »Boris« (1819); »(labriol Ve-

nanee« (1820); »Ivan VI« 11824, 3 Bbe.), eine

Gpifobe auä ber ©efdiidite Btoäfau’ä; »Riensi«

(1825, 3 Bbe.). Später febrieb er im gleichen ©eure:
»I,e prince de Machiavel« (1833); »Moralites«

(1834); »Lu Femme du mnude« (1837); »Tout
pour de l’or« (1839), meberne SittenfcbUbenmgen;
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»Avdotia.
, eine rttff. HoPede; »Cn rumau Sans

titrr« ( 1846) u. a. gür baS Xheater fcbvieb fr unter

brm Sieubonpm fflcrau perfdiiebene Stüde, bie

©rfelg batten, j. 'S.: »Uno seduction« (1832) in

Ofmeinfcfeaft nut’lncelot; »Lah'olle« ttttb »Ptcrre lo

Grand« (1836) mit 6b. ®eSnoherS
;

»Pauvre
inero!« (1837) mit 55t- ©ornu. 'Hilfin (dfrieber:

»Marcel« (1838); »Preceptcur ä vingt ans« (1838); .

»Benoit, ou I es deox Cousins« (1842) JC. Sein bf

bfutmbfifd SJerf ifi »La Physiologie du theätre«

®ar. 1839—40, 5 9be), bas fine mit großer Sorg»
j

(alt gefdjriehene ©efcbichte ber Biteratur bft ^Jarifer

Xheater
, ihre Organifation tc. e ntljÄIt. 51. »er--

'

öjfentlicbte auherbem rinnt Jjifloiiicften Sffai: »L»
röpuMi<|Ue de Saint -Marin« ( 18*27); »Lo Gym-

;

nasc« (1828, 4 Sbe.), ein SSerf über ©tl>if, in ©e»
mrinicbaft mit .ijipp. ©arnot »erfaßt; einige neuere

SHomane: »LeComimssionnaire». »Madame Brice«,

»Lo Boi despetits-maitros« (1852) U, a.

Btugrresu dpt. »bWro), ‘pierre gtan;oie
©hartes, §erjog pon ©afligtione, Hiarfcball

!

uns fSair pon granfrricb, geb. 11. Hop. 1757 ju
j

Saris als Sohn eines ObfihänblerS in ber Ser;
|

ftabt St 'JRarceau, toarb franj. Karabinier, befer»

,

tirte unb biente in mehreren auslänbifdieit feeren,

dürft itt Heapcl, tuo er fich feit 1787 alS gedjtmriftft !

feinen Unterhalt erwarb. .'US 1792 alle gratuofeit
’

Heapel räumen mußten, eilte 91 . :u ber franj. Süb«
]

armee, mo er itfjett 1794 Srigabegeiteral bei ber

Srmee ber Cfipmenäen luurbe unb mehrere glän»
1

;enbe üöaffentbaten uerridjtete. Heue Borbeeren
|

iammelte er 1796 alS SivifionSgcnerai unb Ober» i

befebisbaber bei rechten glügrls ber ital. 9lrmee

bei Boauo, Sülleftmo, Gepa , bei Grjlürmung ber

Brüde pon Bobi. Bon Wonaparte in ben Kirchen»

iiaat gefchidt, nahm er 'Bologna, mtterbrücfte einett

ilufftanb in ber Homagna unb uüthigte ben Sapjl
jum ifrieben. Sin bie Hieber»6tfcfi gerufen, befehle

er bie Orte Beguano, Diotico unb BreSeia unb trieb

ben ,’wmD bei ©afligtione aus feiner roitbeilhaften

Stellung, lliit Siafüna rüdte er roSbrenb ber Be»
logerung Blantua’S sem öfterveitbiid'en ©etteral

Kieme;» entgegen unb trug nieientlicb jum Sieg
bei Kreole bei, Hach bent galt HJiantua'S begab

fich 91 . nach Baris, mo er afSSterfjrugSonaparte'S
an ber Stift ber 17. fDiilitärbioifion am 18. gruc»
tibor (4. Sept. 1797) in ben Saal oeS ©rftbgebeu»
ben Körpers einbrangunb bieSerbächtigen gefangen

nahm, eine ©emalttfiat, roofür er als :Rrtter beS

BaterlanbeS gefeiert, jngleid) aber als Oberfom»
manbant jur Hinein» unb ÜRofelarmee gefchidt

würbe. 1798 mit bem Äommanbo ber 1Ö. SHi»

litärbioifion ;u fjerpignan betraut, mar er hier

nttt ben Borbereitungrii ju einem 3uge nach Bor»
tugal befdjäftigt, als ihn feine SrwSbfung in ben

dtath ber günfbuttbert 1799 nach fJariS jurüd»

fültrte. Hach Souaparte’S Hüdfebr auS 'iteghpteu

eilte 2t. nach St. ©loub, um fiel) ibm jur Beifügung
ju ftellen. 3»'t> Oberbefeblsbaber in §e[lanb er»

uannt, führte er baS jraitU'fiicb=batai'ifdie JforpS

nach bem ‘Hieberrf>ein, um 'JDioreau’S C perationen in

Sübbeutfddanb ju unterftüben, rüdle übet granf»

furt na.di ®ürjburg unb lieferte bem geinb mehrere
glütfluhe ©efedtte

,
bie aber feinen 2(uSfch(ag gaben.

Hath bem Bttneviller .»riehen (1801) lebte er auf
einem Banbgute bei Üllelun, bis er 1803 ben C ber-

befehl über bie gegen Bortugal beftimmte Krtitee

erhielt. Ia biefelbeabcr nicht auSrildte, blieb er

in 'Paris, roarb 1804 ginn djlarfdfall unb 1805 junt

'JJJoxi« Äano. i'titfon, S. ’Hufl. ,11. lilö

— Slugiad.

erjog non ßafliglione ernannt. 3m Kriege mit
efterreidt 1805 brang er an ber Spiee eines

SlruteeforpS in Borarlberg ein, mo er ein öfterreiebi-

ftbeS Korps jur Sapitulation jroang. Um bie Ber»
biitbungrn jimidifn granfreid) unb bem .(leer in

Oefierreid) ;u erhalten, blieb er in Sübbeutfdffanb

flehen. 1806 mirfle er jum öiege bei 3ena
mit, rüdte über Berlin nach polen, foucentrirte

baS 7. ’äntreeferps bei USarfdiatc unb führte haS»

felhe pon ha nach Preußen. Bei Cdiilau irrte er

oom rechten 28eg ab, fo baß bei einem Angriff her

Bluffen fein Korps fofl gaitj aufgerieben roarb. ®er
fiaiicr fdfidee ihn barattf jur §erfleflung feiner

gefd>mäd|len ©efuubfieit nach granfreich- 1809 tr»

iheilte er ihm ben Üluftrag, ©erona ju oerlheibigett

unb bie fatalon. 3nfurgeuten gu jerflreuen. Un»
mittelbar nach bem Siege bei Bich (20. gehr.

1810) fiel 3i. jeboch in Ungnabe. 1812 erhielt

er baS Kommando beS 11. BrmeeforpS, melchee in

Berlin gebübet mürbe; 1813 jammelie er als ®e=
nerolgouuerneur sott granffurt unb ISürjburg bie

SRefeioearmee, roeldje flnfang Dflober ttad; Beipjig

marfchirte. Bei Beipjig oertheibigte er einen ganien
Sag lang ein ©ehslj, erlag aber feßließliep ber

Uebenttachl. Blad) bem Siiimarjd) ber hilliirteu

in grantreich bilbele 91. ju fison eine 9lrmee, mit
ber er 10. "Bläu ben üfterreid). ©etteral Subita pon
St. ©eorgeS bis nach ÜJiacon jurfidtrieb. Balb
barauf aber fapitulirte tr für Boon, unterwarf fl cf»

Bubmig XVIII. unb roirfte baburdt mit jur erflen

flhbanfung beS KaiierS, gegen welchen er jieh itt

ben fthrofflien ‘JluSbrüden erflärte. 6r mürbe bafür
I usm König gtttn Blitglieb beS KriegSrathS, jum

|

Hitler beS heil. Bubmig unb jum pair oon grant»

;

reich ernannt. 3»i Biarj 1815 erhielt er ben

Oberbefehl über bie 14. Blilitarbioifion ju Säen.

Obgleich oou Hapeleon nach feiner Hilf fehr pon
©Iba alS Berräilcer bejeidmet, huloigte K. bent

Saifer in einem 9luiruf an bie 14. Eipifton, gewann
jeboch BapofeotiS Bertrauen, baS er nie in hohem
©rab hefeffeit hatte, nicht rnieber Hach her SRe»

ftauratiou trat 91. rnieber in bie 'PairStammer, auS
ber 'Hapoleon ihn auSgcfchloffen hattr, unb mürbe
SRilglieb beS Kriegsgerichts, welches oen BlarfchaH

He» richten foUte, wobei er fich jeboch für iitfontpe»

trnt erflärte. Carauj jog er ftd; auf fein Banbgut
8a ^jouffahe jurfid, Wo er 11. 3m>i 1816 jiarb.

Bon feiner Stjähigung alS ©eneral urtlieilte Ha»
pofecn nicht günftig, bagegen muhte 9(. burch feine

Serfönlldjfrit bei ben Iruppeit fich Hefpeft uitb

©unfi ju otrfchajfen unb bewies oft perfönfiche

Bravour.
WugisS (JfugeiaS, 9lugea8), König ber

©peer inSliS, Sohn beS "PhorbaS, eines rhobifeben

5>ttoS, unb ber fjttrmitte, nach anberen beS {lelioS

ober and) beS Heptun unb einer Hpmphe, erlangte

Berühmtheit burch rinWbenteuer beS ^terafleS (f. b.'l.

Hachbem tr mit Slirra am Jlrgoitautenjugt tßfit

genommen, lieh er ftd) in GUS ttieber unb («harrte

theilS burch Bebrüdung feiner Untertanen, theilS

burch Berauhung feiner Hadiharn Hecditllümer ju»

fammen, bie uorjüglid) in pjerben unb SRinbevn

heflanben. 3" einem ungeheuren Stalle ftanbeu

ihm 3000 Hinber, bereit SRift feit geraumer Seit

(ich aujhäufte. Setifelben in einem Sage roegjn»

fchaffen, mar nun eine ber jtnölj Ulrhriten, bie

GurpftheuS bem ^erafleS auferlegte. Bepteret polt»

brachte bie SRiefrnarbeit
;
ba ihm aber 91. ben auS»

hebungeneit Sohn permeigerte, überjog er ihn mit

14
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ftrieg, worin brr fiöttig mit feinen Söhnen Gurotoä

uitb 2tgaftheneä getöbiet wurbr. ®aä Sifitft erhielt

bfr allein tihrig gebliebene Sohn ©bhteuä, weil er

•,ur ©erethtigfril fierafteä gerochen, beäbalh

aber ton bem erjürnten 2‘ater eerbannt roorbrn war.

flugiaäRaQ, fpriehwertlieber 2luäbrud für cinr

burdt ©rrnachtäffigung etctRanbene große Unorb-

nung; babcr beit 71 reinigen, f. o. w. eine io l die

mtl vieler 2lnßtengimg befritigen Qjgi. 2tngiaä).

angirr (itt. oigdijt), 1) 3ran ©aptiRe, 'üa =

ron b’, franj. ©merat, geb. 1769 ju ©ourgeä,

trat 1792 jur 2lrmee, warb Äommanbtur riueä

©ataillonä Jiationaifrriwilligrr unb geicftitete fidj

1793 bei brr ©ertheioigung oon tHitfct> gegen bie

©rrußen aus. Seit 1794 ©rigabegmeral , fottt--

mattbirle er in brn ©rpartementä ta 'Blanche nnb

Gher unb würbe 1804 non 'Haroleon 1. gum öfRcier

ber Ghrettlegion unb jum ©aron ernannt. 9facb

jwei gelangen in Spanien feit 1809 erhielt 51.

1812 Sa* Äommanbo ooit ffönigäberg, wo er toäb:

renb beä vnfRfebfti ftriegeä blieb, ©rputirter beim

®efef}gebenbrn fl örver ,
fiimmte er 1814 für bie

Ütbfebung Jlapoleonä, wie er auch bei beifeu 9iüd:

lebt non Slba in berSeputirtrnfammer bettig gegen

ibn fpracb. ®urdj 91apeIeon feiner militSrifqen

ÜSürben beraubt, non Vubroig xvill. wieber ein:

gefeßl, amb non neuem in bie ©erntirtenfammer

gewählt, fiarb 21. 1819 in feiner ©aterjlabt.

2)®uiUaume©ictor Gm 1 1 r , franj. SuRfpieL

bitter, geb. 17. Sept. 1820 tu ©alettce (©rparte:

ment ©rfme), Gnfel Don ©igauU:?rbrun, war
urfprüngitch für benblbBotatenftanbbejümmt, betrat

aber, bem ©eifpiel beö ©roßoatrrä fotgenb, mit bem
24. Sebenäfabr in ©ariä bie g(än;enbere Saufbabn
beä ©ranienbiebterä

,
iooju er übon auf ber ©cßitte

eine entfcbiebene-Jieigung nerfniirt batte, ©ein erfträ

©tuet War »La cicrne« (1844), baä, nom TUcätre

franoais jurüdgetotefen , imObeonmit entfebiebenem

Grfolg tur Ttuffübrung gebracht würbe. (5b enthält

eine pbantaflifdbe , in eleganten ©erfen abgefaßte

©ebilbemng ber antiten Sitten, bereu moralifcbe

Sripe ficb gegen bie egoiftifebe ©leicbgültigfeit ber

heutigen 3ugenb richtet, unb gehört tu ben rollenbet:

fielt ISerten beä ©ichtcrä. -Mit feinem tweiten

Stüde »L’n homme de bien« (18454 hielt er feinen

Gituitg in baä TMAtre franpah, baä feitbctn fein

Ränbiger ülufentbalt blieb. ®aä fiuflfpirt »L'aven-

turibre« (1848) unb ein mit ?i. be SSuffet gebichteteä

einaftigeä ©rooerbe »L'hatdt vert« (4849) halten

weniger Grfotg, bagegen war bie funfaftige ner»

Rftcirte Äomöbie »Oabrielle« (1849), worin er baä

eheliche Sehen unb bie gamilie nerberrlicbt, epo<br=

ntachenb für ihn; Re fanb glöntenoe Slnfnahme unb
trug ihm non ber Slfabetnie ben TOonthnon’fchen

©retä ein (1850). 3hr folgte baä liebliche ©tücf

»Phlliberte« ( 1Ö5S t unb eine neue grofjc ,
mit

3- Sanbeau gemeinfam gearbeitete ftomöbie »La
plerre de tonche« (1853), ein halb fentimentaleä,

halb burleäreä ©tücf in 5 Stilen unb in ©rofa
(wöbrenb bie früheren ©tüdr größtentljeilä in 'Berten

gefchrieben waren). (Sin ?!enuch, ben er junor im
ernften ©rama gemacht batte (»Dian««, 1852), war
mifiglücTt. 3n ben biäherigen Stfufen hatte 21 ben

fentimentaObürgerlichen Xenbenjrn ber allflaififihen

©chule gehulbigt, beren ©aniterträger ©enfarb war,

uitb bie altfrani. Cbararterfomöbic tum ©orbitb

genommen; jrpt wanbte er fich bem 3ntriguenlufi<

fpirl unb ber braflifdien ©chilberunfj ber immittel:

baren Gegenwart ju. ©aä erfie ©tüd biefer neuen

— Shigit.

fKidttung war »Le marlage d’OIympe« i 1855),
bem »L« gendre de Mr. Pidrier« (1856) folgte, ein

wieber mit 3- Sanbeau gemeinfam gearbeitete«

auägeteichnete« Suftfpiel (in ©rofa), worin mit be=

beutenber tomifcher ftraft bie Serfehrtheiten beä

eileln unb herabgelommeneu 2(belä mit bem läeher--

ticben ©ebaren beä reichgeworbenen Sürgtrthumä
in ßufammenfioh gebracht finb, unb baä für eine ber

jtärfflen Seiflungen beä ©iebterä gilt; eä erntete

reichen ©eifail. 2Iugietä weitere fatirifche Stüde
»Les lionnes pauvres« (1858, mit ^ouffier gefdfrie--

ben), »La jeunesae« (1858), »Lea effrontäB (1861)
unb baä noch fübnere »Lo fils de Giboyer« (1862)
Üno gegen ben 2Raterialiämuä ber 3eit, gegen bie

(Simmfchung ber ©efchäftä: unb ©elbleuie in bit

©ageäliteracur, ber iSeligion in bie ©olitif ic. ge»

richtet unb fommeit an 5reimütl;igfeit unb Kühnheit
bem »Xartüffe« fo nahe, baff ohne belfern Ginflufj bie

©heatercenfur Re faffirt hätte. 2[ubere ©tüde oon
ähnlicher Senbenj Rnb »Ceiuture dnräe« (1855) unb
»Un beau inariage« (1859, beibe Wieber mit
fioufRer), »Monsieur Gtierin« (1864, in ©rofa),
»Paul Forcstier« (1808, in ©erfen), welcheä teptere

wieber einen burthfeblagenorn Grfolg hatte, lt. a.

2lu<h eine Oper »Sapho« i ! 8)1), ;ic welcher ©ounob
bie ©infif fchrieb, tfl ron 21. borhanben. 21. gilt

bei ben lonangetenben ffritifern flranfreidfä für
ben erilen ©ramatirer beä jweiten »aiferreichä.

Gr jeidtnet Reh bterdt eine gewiRe Unioerfalitäl

ber ©egahung unb ijfiuhcit ber Beobachtung »or
anberen ©ichtent feinet Sichtung aue unb weiR
bie ©länget, welche er mit biefen tljeUt (namenl;
lieh bie schwäche in ber pfnchotogifchtn SJoti:

»irung unb ber Gharafteriftif), b'uier einer böehft

r(egatiten 2tuRenfeite gu oerbergen. 2t. ift jeit

1858 an ©alranbij’ä ©teile üJiitgtieb ber 2tfa:

bemie unb feit 1868 ffommanbeur ber Glfrentegion.

Gine ©ammiung ftiner Sramen erfchieu unter otm
Xitel »TheAtre« (©ar. 1857 , 6 ©be.). 2tuRer ben

Icpteren hat 2t. einen ©aub «Podsies« (2. 2tufl.,

©ar. 1856 ) oeröffentlicht, welcher ueheic Heineren

ibnlHRhrn ®id)Iungen eine gegen bie 2tbx>otaten iwtt

1848 gerichtete ©atire »La Langue« uub ein ältereä

Suflfpiel »Les mdprises de 1’amour« enthält.

Hngircn (tat.), oermehren
, vergrößern.

Bugtt (vom griech. enge, ©lan;
;
ber oon ©liniuä

mit 2t. hrjeithnete ©teilt ift wahrfdfeittlidt nicht ber

heutige 21. §auo nannte baä SHneraf ©ororett,
bem Pfruer ftemb, weit er ei nicht für ein oulta;

ntfcheä ©ehitbe hielt; bodt wäre bie gegenteilige

©e;eichnung paffenbergewefett), eitte©!ineralgruppc,

welche ber fjtornblenbegruppe fehr nahe vmoanbt
ifi. ®ie allgemeine chemifche Ronnel iR für beibe

biefelbe , Re enthalten in ben reineren ©arietäten

nur Siefetfäure nnb ÜJionorobe (Salt, ©lagnrRa
unb Gifenorobttl) ju gleichen 2t tonten. ®ie ffrbRalt:

fontt beiber iR monoflinoebrifd) unb Rebt itt einem
einfachen geometriidien Berhättniä, fo baß bie gor:
men beä2tügitä an ber $orttbIenbe auftreten fönnten
unb umgefrhrt; hoch Rnbet eine berartige ©ertretung

miteiner fpäter ju enoätmenben 2tuänahme (Uralit)

nicht flatt. ©ie {tauptfäule ber 2lngitgruppe mißt
vorn 87* 5'; ihr emfpridtt auch eine ©paltbarfeit,

bie jebodt lange nicht fo ooltfommen iR wie bie

Rumpfwinftige ©paltbarfeit ber ftomblcnbe, fo baß
Reh hierburdt bie heiben RHineralien in ber Diegel

leicht untevfeheiben taRen. ©ie $>ontHenbe wirb

häuRg faferig, ber 2t. eher förnig 3u ber £>aupi:

fäule tritt meiRenä bie Sängä: unb Ouerrtädie, unb
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biefe acbtfiJchige Umgrenzung in her horizontalen

»iiMie ift ebenjali« für ben 91. im ©egenfap jur

ftornbtenbe charafterifiifcb. ©ie Särte iicfit jwiidien

täpatit nnb gelbfpat (4 11116 6). baS fpec. ©ew.
Zioifcheit 2,8 1111 b 3,s. 3nr 91ugitgruppe fieberen

namentlich bie folgtnbcit ©pecie«: ©iopfib, ein

faifige« Biagiiefiafilifat (CaMg)SiOt , ijl farblo«

ober grün , biirchfdieinenh
, oft ftrablflcinartig; bie

fdienfien Srnflalle fcmitien ecu ber SBuifaalp
in 'Riemern unb ecu Sdmjaqenfiein in Sirol.

<5 it ft a t i t
, ein reiner OTagnefiaaugit, ftubet fid)

in meinen ober gelblieben Babeiaggregaten bei

9iloo«tbal in Mähren, au berBafie ant.Piarju.a.O.

®a«9)iineral bat ein befonberrägntcrrfje geioonnen,

feitbem e« alb mefentlidjrr Brfhmbtbeit berineiilcn

dReteoritrn ertannt ijt. 'Dlalafolitb ober ©a*
iit #on ©ata in Schweben, Slreitbai in Bor*
wegen n. a. O., enthält außer Satt unb Hiagnefia

noch Sifenori'bul al« ©afi«, ifi griin ober bräun*
lieb, wenig burebfebeinenb, finbet ficb feiten in beut*

liehen Ämilalleii, meifl nur in ftängelig frpftalii*

nifeben Stggregateiu Dem ©atit febr nahe flehen

ber Saiiait aus bem ^affatbal in ©übtfroi unb
ber ftoffolitb von 9Itibraba in ©daneben, ein

Aggregat ecu grünen ober braunen, unregelmäßig
umgrenzten Äomem. 3 f f i e r i 0 n i t oon ©yarta
in Bew jerfeo i|l burdi einen ©ebait an jjinf*

ori'b (4 ßJroc.) neben ben gewöhnlichen 'Bafen au«=

gezeichnet. 91. im engem ©inn nRS10„H,0, ifi

iebwarj, in bSnneu Blättern griin ober bräunlich

burebfebeinenb ,
mit fdiwacbem©icbroi«mu«(®egcns

faß ju ©ernblenbe). Sr ift oon ungleieber 3w*
fammenfeßung, inbem namcntlieb wie bei ber fhorn*

blciibe ©bonerbe für bie allgemeine Formel fiöreitb

eintritt, enthält jeboeh aueb häufig frembartige, mi*
freffopifebe Oinfditüffe, SBagneteiien, glafi'ge ober

felfitifebe® nmbiitaffe, jmoeilen aud> flüffige Sohlen*
fäure. Tier 91. ift alb Beftanbtheil ber jüngeren

oulfanifeben ©efieine, ber Bafalte, Seucitopbore,

vieler Sradinte 11 . a. fe^r verbreitet. 911« iofe 9lu«*

»ürflinge finbet man im oulfanifeben ©anb am Be*

fuo am Saaeber ©ee, in ber 9luoergne u. a. O. feljr

voDfommme, unoerfehrte Rrpfialle. 3n ben älteren

faurrn frofialiinifehen ©efieinen erfebeint ber eigent*

liehe 91. niemal«. Uratit, in feiner garbe unb 311 *

[ammenfepung bem ©alit nabe fiehenb, bitbet eine

eigenthümlicbeBermittelung zwifdjen 3t. unb äporn*

blenbe. ©r zeigt bie faferigetepaltbai feit ber lepteni,

im 9teußerii aber bie9tugitformen, braudjt inoeffen

wegen ber innigen Beziehung jwijebeu ben beiben

gormenreiben nicht al« Bfeubomcrphofe aufgefaßt

ju werben. ®ron»ll,$bperfibenunb©iaIlag,
weiche oielfach noch zum 91. gerechnet werben unb
in ben älteren ©rünfteiuen auch al« feine Ber*
treter gelten fönuen, fri)fta(Ii|iren nach ©ei' CSIoigeaur

im rbombifiben Softem uub wären beiimach 00111 91.

zu trennen. Unter ben Rrnflallen ber (Südlichhlcfeit

finben ficb nidit fetten folche, welche ihrer gönn 1111b

allgemeinen 3nfammeiifepiing nach mit 91. überein*

fümmeutgabUm, Bigge in SäJefffalen 11 . a.O.), unb
ffiitftherlich unb Berliner haben burd) birefte« 311*

(ammeufchnielzen ber BeßanbtßeUf ebenfall« 91ngil*

frpftalle bavgefteitt. ©ie 91ugite in ben oulfauifebeu

©efieinen iiub jebenfall« porogene ©ebilbe, boeb

fällt ihre Bilbung wabrfebeiittieb nicht mit ber lepten

©rflarrung ber Sriaffeit jnfammen.
Rugitfct«, f. aherjotitb-
tlufli tporptitjr , f. o. 10. EiabaBporpbbr.
Rugmentafion (lat., »Bermebrung«), in ber
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SOlufif bie im Berfauf eine« lotifiüef« angebrachte

SSieberholuug ober 9!ad)ahmuug eine« ©ebanfenä
ober ibema’« in Boten 0011 Doppeltem ÜBertlj;

finbet befonber« im gebunbenen ©til, in Rügen unb
aubereit fontrapunfttfeben Sähen dlnwenbung. 3«
ber SRbftorif f. 0. w. tJturefiS : lebhafte, über*

treibenbe ©arfiellung einer ©adie, j. ®. wemt man
lieberlicbe« 2ebeit alä »moralifcben ©ob« jc. be*

Zeichnet.

Rugmcntatinform, eine bureb neue ©nbimg
ba« Hauptwort oerfiarfenbe gorm (als ©egenfap
Znroerminbemben, bem©eminutioum), yi zahlreich

vertreten in ben romanifebett ©pracben, wobei bie

Sofale a unb 0 oorwiegeu, ;. ®. 00m lat. pons: ital.

pootone, franj. ponton (grobe Brüie), fommt aber

auch im ©rieebifeben unb aateinijcben in einzelnen

Biibungen oor, ). ©. patronu» (eitler, beffert SBater*

fefjaft ficfi gleidiiam auf oiele erflrecftä, matron»
(eine grau’, welcher bie 3Jlulter(d)aft SBürbr oer*

leibt). Bidjt zu oerwedifelu mit biefeu fiub bie (Jom*

prebenfioa (f. b.). 3>n Deutjcbeu fiubeii ficb ®il*

biingen, bie eigentlich 3ufammcnfehungen finb, boeb

al« folche unbciitiicb werben unb fiep obigen an«

fdliiejzeit: Z- S. nithart=boUänb.nydigaard; mittel*

nieberiällb. Reinaart (f. 0. W. Reinliart), Woran«
frauzhfifcb rennrd

, ptattbeutfcb Beinecfe entfianb.

Rngmentireu (tat.), f. 0 . w. 9tugiren.

Rugäburg (Aagusta Vlndelicorum), .p.'.uptfiabt

be« haor. BegierungBbezirf« ©cbwaben unb Beu*
bürg, liegt inmitten ber |cbwäbifch=bai)rifcben .^ocb*

ebene in angenehmer unb fnnhtbarev ©egenb auf
einem $ügel zwifeben ber SSSertacb unb beut 8 eeb,

bie ficb unterhalb ber ©tabt bereinigen, ©er Um*
fang ber ©eiammtftabt, mit ßinfibtujj ber Jafo*
bersSorftabt, beträgt an 6 ffitom. ®ie alten

Bingmauern unb ©höre flnb zur Bieberiegung be*

fUmmt, unb e« ift babureb uamentiieb gegen ffl. ein

neuer 1111b (djöner ©tabttbeil im 3lujblühm be*

griffen, ©ie eigentliche Stabt bilbet bic ©eftalt

eine« länglichen Biered«, bejfennSrbiicbeScbmatfeite

jebod; länger ift al« bie fübiidie, unb wirb in bie

obere, 111 it 1

1

e r c uub untere ©tabt gelbeilt, welche

letztere alä eine frühere Borftabl oon ber mittfem
burd? eine Blauer getrennt war. ©ie Bauart ift

unregelmäßig, boch finb bie ©traßen meißentheil«

breit. ®ic Käufer laffett in ihrer Bauart, welche

nur fetten ben bentfcbeit ©pipbogc» zur ©<bau trägt,

bie ffiecbfefbezlehung, in welcher 9t. cbebern zu ben

Hat. ©täbten jiaub, leicht erratben; inbeffen mo*
bernifirt ficb bie ©tabt immer mehr. Unter ben

©fraßen ift bie ÜJtarimilianäßraße (im Büttel*

alter Saiferftraße genannt), oon ©t. Ulrich bi«

zum 8ubioig«ptahe, bie febouße; aubere §aupt*
ftraßen finb bie Saroliuen* unb bie 8ubwigäfiraße,
bie St. Runagaffe unb bie ©hUippiite * ©elfer*

ßraße. fjo uptp läge finb ber ©arabeptaß, ber

9J!arimiliait«ptah bei ©t. Ulrich, ber Subwigäptap

beim ©eriacb, ber 3eugplah unb ber ®t. 9(nna*

plap. Sine ^auptjierbe Slugäburg« finb bie offen!*

lieben, größlentbeit« mit metallenen giguren ge*

fcbmüdlen Brunnen: ber 9tugujlu«bruimen auf
bem 8ubwig«ptahe (ein Jöerf be« baor. $oj|tuffa*

leur« ^mbert ©evbarb oon 1593), ber Verfiele«* uub
bei TOerfuriuäbtunneii in ber Blarimilianäflraße

(1599 unb 1602 oon 9Ibrian be Brie« an* bem £>aag

erbaut). ®a« äBajfer wirb ihnen burdi fuitftoolle

TOafcbtiini jugefübrt. bie e« in nüe ©heile ber

©tabt oertbnien. 9tnbere SSSajferhauten RugJburg»
fmb bie oier an« einem 9lrm be« 8ech oem hohe®

14*
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^Ublag (einem Maftbinenwerf) iur Stabt unb in bie

llmgegenb geleiteten Panäle, bie ocu fpabtifeii uno

Mühten wichtige Bortbeile Perflhafjeu; fit fallen

in einen .bt.urir.inal uno werben bur* biefen wie;

ber in beu ftauptftrom geleitet Unter beu tir*;

litfien ©ebäubeit ift (umübft ber ber heil- Jung;
fvau geweihte jweitbütniigc Jom, am ‘liavabe;

olap, ju erwählten, beffen ältefler, nach porbanbencr

ibeil au# bettiGnbe beb 10. eber bemMnfaitg bei 11.

jabrb. flammt. Wb ijl bei Mnlage na* eine grof)=

artige Bieilerbaftlila, bic aber bis ins 17. Jabt*.

perf*iebeitr ©rweiterungen unb ’Xenberuugen er;

fahren bat, baber beim auch ber Bauftil febr man;
uigfaltig ift. 'Jiur ba# Hintere Srbiff nebft ben

Xbüniien trügt beu bpjantinif*en, alle« übrige ben

uUgctM’d'cn Xppus. 2tn ber Kuftetifeitefinb bie beiben

überreich milSfuIpturctigeftbmficfteii Maurtmtalf,
befonbers aber bie int fiiblüfte Seileitftbijf fübrenbeu

Bromethüren am Mittetportat (Benfmale mittel;

a(terli*en ©rjguffe# aus frübeftcr Jeitl beinerfeuä;

trerll). 9!a* Sigbart fcbetnen biefc 'fjraebttbnren

in bett elften Becenuien beb 11. Jabrt). auf Veiten

ber bif*öfli*en {laubgeuoffen geftbafjen werben ju

fein. Sic enthalten im gangen 32 in 4 Meibett per;

©teilte BarfteUuugen
,
welche itt flachem Melief be;

banbeit ftnb unb Stetten attb bettt 'Jllten Xeftamenl

l ©rftbajfung Mbams uttb Goa’S, SimfoitS Sieg über

bie’jjbilifter ttrtb benäöwen u. a), aufierbem rätbfet;

batte unb pbantaftif*e ©eftatten, Xbierbilbcr tc. tur

Mnfdtauung bringen (pal. Mltioli, BieBroiijethür

beb Born# von 'Kucjsh. 1853; S i g h a 1 1, @ef*i*te
ber bilbenben Püttfte ttn Söttigrci* Bauern, Mutt*.
1863). Ber gattjeBem ift 108 'Dieter lang, 39 Meter
breit unb im Mittelftfliff 28,» Meter bodj; leptere#

war urfprüugtl* na* 7trt ber romän. Baftlireit

fladt gebetft unb tpitrbe erft 1346 ciugeipötbt. Bie
beiben üufierften Seitenf*ifje flammen aub ber

glpeiten Jpälfte beb 13. (Ubrb. (im Jnuern wirb ber

Bau buftb 06 hatte Säulen getragen, raopon 28 ba#

Sdtiff ftühett. Bie Pirdje enthält mehrere f*öne
’ttltarbilber (berühmt fittb bie beiberfeitb bentallcn

TUtarflügel pon.P>..f>oIbetitbem3Iettei'ii),Beefeiiftüefe

uttb piele alte ©laSmatereien (gutn iheil aus bettt

11. Jabrb.). Ber plumpe fleinente Pebitftubl aber;

halb beb über« über ber alten bifthöjticben ©ruft
ift reittebtpegb ein tömifthe# Benfntal (man gab ihn

für bett Sip beb llrätor# attb), fpnbertt gehört ber

Jeit beb altbeutfdien Stilb an (pal. Braun, Be;
fehrcibung ber 2tiig«burger Bomtu*e, Tlttgäb. 1829).

Mädtft bem Born perbient bie fatlicl. St Ulli*#;
unb Mfrarirdje, auj einer Sittiche in ber Stabe

beb Motbeu 'Ibor# gelegen, ©rwäbitimg. ©8 ift ein

fpätgotbifdjer Bau, bet 1477 begonnen, aber

erft 1607 pollenbet würbe unb ein prüdjtigeö, ho*;
gewölbte« Mittetf*iff, batteben febr niebrige Selten;

(duffe enthält; ber ftatlti*e 102 Meter bof|e Xhttrm
eubet mit eitlem gefcbmudlofen 2fb[*lufj. Bie
Äirdte fleht auf bem Blape, wo bie erflett ©(triften

ber ©egenb ben Märtprertob erlitten unb tpo man
über ber ©ruft ber heil. Jlfra bereite int 6. (fahrh-

eine Stapelte errichtet hatte, Jm Ottnern finb ber pon
Begier meiflerbaft in ßotg auogearbeitete .po*;
altar, bie Papelle be# hell. Ulrich, mit elfenbeiner;

nem Meliquienfaften, ein funftreiche# metalleue#

Struciftr pen Mei*el tt. a. bemerfeuSioerth. 3n
unmittelbarer Berbinbung mit biefer fatbol. fleht

bie epangel. ©t. UlridiSflrche, ipeldte 1526 an Stelle

einer (rüber hier Porhattbeneit, 1457 eingefifirjten

Pivche errichtet tpurbe. Bit Qauptpfarrfirche ber

Broteitanten ift bie ©t. Jliinenfir*e, welche in

©emähbeit be# ©eftfalifWeu Srieben#f*tuffe# 1649
in ben Beftts ber ©vatigeltfchen lam, aber ihre

gegempärtige©eftalt erft 1 »47 erhielt. 3br innere#
enthält brei Becftngemälbt oon Bergmutler, eine

pon Siebter meiflerbaft gearbeitete 8an$el uttb über
bem ‘iaufaltar ein Meifterbilb ©ranadt#, ©hri=

flu# unter bett Pinbern barflelleub. (stn ganzen
bat 9(. 19 Äircben, barunter 5 fatbol uno 5 protefl.

Bfarrfircben, ferner 8 Äapetlrn, oiete Bene;
fleien, ein i)ranci#faneriimen; unb llrfulinerinnen;

flofter unb ein Bettebiftinerflift ©ine jbattptmerf;

würbigfeit ber Stabt ift ba#3tathhau#, 1615—20
im elegantefien fltenaifianceftil Pen ©lia# .rtoll er;

baut. Ba# ©ebüube ift 43 Meter breit, auf ber Oft;
feite 44a auf ber ffieflfcite 51 Meter hoch. Gin
weite#, 6,4 Meter hoh (ö unb 3,» 'Bieter breite#

Bortal pptt rotbem polirten Marmor bilbet ben

©ingang; über ben iborflügelit halten jmei ©reife
ba# au# -Metalt gegoltene Stabtioappen. Bie beiben

7 lii'uine, ba# Bat6 unb bie '.Ultannt fittb mit Pupfer
gebetft. 3*n untern 9iatbbau#faal, glrp genannt,
tragen adtt 0,« Meter biefe unb 4,» Bieter hohe, Pier;

eefige rothe Marmorjäuten ba# flarfe ©ewölbe, jebe

68 ©eutttcr fdjioer unb mit metallenen Boflamenten
uttb Papitälen pon berifdter Drbuung gefchmücft.

2luch ba« obere Sieb enthält ebenfovielc, 6 Bieter

höbe forintbifche Säulen oon rothem Biarmor,
gleichfall# mit metallenen Bcftamemen unb Papi;
täten. Ber flfttflbpben be« cbern unb utttern Jlcpe«

ift mit toeiBen Marmorplatten belegt. Stil bett ffiän;

bett be# untern Saat# ftttb bie bronjenen Brufl;
bilber römifeber unb beutfeher Paifer angebraebt.

Bie größte 3ierbe be# ganten rtanie« ift aber im
britteu Stedroerf ber fogen. ©eibene Saal«, wel;
eher 16,c Bieter bodt, 18,» Bieter breit uttb 35 Meter
lang ift unb bureb 52 Jenfter erhellt wirb. Bie BecTe,

bttreit ein ^täitgetpei f getragen, prangt mit pergotbe;

teilt Sdmihwerf, unb ber ftufsboben be# Saal# ift mit

Weiften, rotben uttb grauen Marmerptatten belegt,

©bebettt periammette fleb htor ber ©rofle Math an
bett jäbrtidten 'Jiath#wabitagen, um pro form» bie

beiben Stabipfleget ju brftaiigen. Später war in

bem Saat wie in bett Pier baran ftoftenben fogen.

3&rflenfluben bie fönigt. ©emäibefammlung
aujgefleflt, bie fidt gegenwärtig in ben pflichtigen

(Käumen be« ebentakgett Patharinenfloflet# beftn;

bet. Biefelbe enthält ©entälbe pon iSttbeitä, Bijian,

Xintoretto, üiottarbo ba Binci, Membranbl, oan
Bocf, Jfian# ^tolbein bem 'Keltern, Kttborfer, Bttrgf;

mair, Bürer, be Barbarp, tpouffln, Salo. iRofa,

Oflabe, 9tup#baet unb anberen namhaften älteren

uttb ticuerett Bieiflern unb gehört ju ben oorjiiglidi;

fielt 3'trben bei Stabt. 'Jiörblicb pottt 'Jiathhau#

erhebt fidt ber ringeln flehettbe 'fier lad)thttr m,
au# bem 10. 3ahvh- flatitmeub unb bin* ©. ftoll

1527 hi# 72 'Bieter erhöht. 3n früheren Seiten

biente er a(# ffia*tthuitn, ipäter at# Bräger ber

Stiirmgtocfe, eine# fünfUichrn Uhrwerfsoott .©oll tc.

;

feine äE-iitOfahtie flellt »Gifa«, bie alte betbttif*e

S*itpgöttin ber Stabt, bar. Unweit be# Math;
häufe# fleht au* ba« 1607 erbaute ^engbatt«,
beffen na;abe Johann Mei*et mit ber foloffalen

©nippe be# ben Priegebämon beflegenben Grjengel#

B!i*ael au«f*iitncfte. Bon üott rührt unter

anberen Bauten ber Stabt no* ba# 1615 errichtete

©pmnafium bei St. 2tnna bet Meben bemfelben

fleht bie Bibtiothef (vereinigte Preis = unb
Stabtbibliotbef) mit 200,000 Bänbeu, jablrei*en
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ftanbfcbriften uitb einer feltentit 3nfunabffn= unb
Bibelfammlung. Rerner »erbient bi« ehemalige

btfcbcjliche'Biau ober feg«n. Jitftbcnj ampatabeplaß
(Rronbof) Grmäbnung, bi« ifjrt gtgenmärtige @e=
(fall 1743 erhielt unb jeßt als Siß ber feniglichen

Jfreiöregitnmg bifnt. 3" einem jeßt terbanlen

Jintmet bfs SebäubtS überreichten bi« proteft. Rur;
pen 25. 3uni 1530 bfm Halfer Sari V. bi« >9IugS-

burgifrhe Jfonfeffion« ; btr piaß bavor (Rronbof)
bifin« «b«btm ju Stiitterturnleren imb anbtmi Reft;

licbfeiten. (Sin b«r ument 3«it ungehöriges Sebäube
ifl bi« fegen. »Jpall«« in btr 'Dlarimiliansßraße,

f«it 1817 91mt3toraI btS StabtgerichtS. Btfonbere
Beachtung »erblenett noch bas MarlmilianS;
in u («um in berWelferftraße, mit beit Sammlungen
bes biftorifebeuunbbeSuaturbifiorifeben BereitiS unb
einer Semerbeballe, unb baS alte präditige Rugg et;

bauä, feit 3a^t§unb«rt«n ffiobnpp btS mächtigen,

teilte noch blüljenben SefcbleddS ber Rugger unb
gegenwärtig Gigentbum bei Rürften ßeopolb von
Rugger=Babenbaufen. Die ffianbflädjm beS grüßen
SebäubtS fmb mit einer (Reibe neuer »ortretilichrr

RreSfen aus ber HugSburger Geicbicbte gefeftniütf t

;

baS 3nnere enthält unter anberem bie ebenfalls mit
RreSfen (»on Stnt. Ponjano) gelierten (Räume beS

ÄunjlvereinS. StennenSivertb fmb «nblidj noch bie

BiSrfe, baS Bäcfer;, Weber-- unb BleßgerbauS, ber

an bie Stelle beb uralten 3>nbej'f<bcn Raufte ge-

tretene 'Prachtbau trs »inanjratbb Siicbinger, bie

neue ©»nagoge (feit 1865), bie Bäafftncerfe am
(Kotbeit Iber, bie »Drei Stühren«, einer ber

älteften Safthöfe DeutfcblanbS (fdjen im 15. 3atn‘h-

ermähnt), mit berühmtem ©einlager unb Rremben;
buch. Die 3afob«r=8orftabt limfchließt auch bie

Rugqerei, eine fleine Sinnenfiabt, mit 3 .f-iaupt;

unb A 3tebengaffen, 3 Xboren, einer eigenen Hivdje

unb 51 Käufern mit 106 Wohnungen, worin arme
Burger wuqSburqS für beit geringen ÜRietiiiiS von
jährlich 2 RI. Wohnung ftnbetu Diefe Slnjialt

mürbe 1519 oon ben Srübern Ulrich, Seorg unb
3afob Rugger gefiiftet.

Die 3abl ber Ginroohnet betrug ßnbe 1871 ein«

fhließlicb beb Militärs (nur 2r«X> 'Kann, ba ber

größte Iheil btr ISarnifon noch in Rraufreicb ftanb)

51,281 Stelen, wovon clma */» fiatholilen unb V»
Proteftanten ftnb. 91. ift ©iß ber fönigl. Siegiernng

für Scbmaben unb Iteuburg, beb 9lppeliationS;

geriebtä unb beS £>aiibelSaßßd[ationögcrichtb für ben

fjtegierungebtjirf, eines BejirfS; utib eines Stabt;
gcricbtS

,
eine« BeiirfSamtS ,

beS jmeiten 9irmee;

btbifionSFommanbo'S, einer StabtFüinmanbantfcbaft,

oineS Cberfofi; unb Bahnamts, eines ßauptioU;
amts, eines ©tabt; unb l'anbrentamtS, eenes 'jjfci

giflratS erfitr JKaffe unb anberer Bebörben, eines

BiStbumS mit Domfapitel, mit eines fatbol. unb
«ineS protejl. DefanatS. 51 n roif f eufebajt liehen

Stniialteu befifet 9t. ein finceum, eine Sternmarte,

ein Fatbol. unb ein errangt!. Svmtiafmm, eint

fatbol. unb eine ebangel. pateinfcbule, ein fatbol.

Seminar (bie genannten rathol. 9tnfialten mürben
1835 ber neugeqrünbeten Benebiftinerabtei über;

geben), ein 158Ö »on einigen Bürgern gegrünbeteS

«»angel Jfolleginm in St. 91mta, ein Slealgpmna;

finm, eine Rnbuflriefcbitle, JfreiSgewtrbS; unb ,f;am

belSfcbuIe, jpanbelSfortbilbungSfebnle, höhere Jtmift;

unb 3fi<beufcbult, SaubfiummenauftaU, Mäbchett;

fortbilbungSfchuIe , lanbmirlfcbaftlnbe Winterfcbule,

fomit fatbol. unb euangel. BolfSfcbulen in hiurel;

ebenber 9lujahl, mehrere SonntagS; unb roeiblicht

3nbufiriefchu!en, eine löchterauflalt für bie Äatbw
lifen bei ben (Snglifdjen graulein, für bie Brote;

ftanten im ». Stetten'fcben GrjiehungSinfHtut. at;

fhftet »on Barbara ». Stetten (geft. 1805). 9114

ge mtinnü (cige unb ftöobltbätigfeitSanfial;
ten ftnb ju bemerfen: ber lanbmirtfdcaftlichc 9>erein

bes SRegierungsbeiirfS, ein teebnifeber, naturbijto;

rifefjer unb stunftverein, mehrere Waifen; unb
9trmenfinberhäufer, Äinberbemahr; unb ©eilan;
Italien, ffinbergärten, ein neues »ortrefflieb eitu

geriditeteS ,'t ranfenlaus , »erfebiebent BerforgungS;
anfUUot (barunter bie St. jafobs-- ober fogen.

fReidte 'pfrunbe unb bas ajofrital jum heil. Seift),

eublicb eine namhafte 9tn;abl »on Stiftungen für
bie »erfdjiebenften ©oblthätlgfeitSjroecfe niit (ehr

großem Bermögen. Was 3tibuftrie unb fjan;
bei betrifft, fo jählt 91. nodi jeßt ju ben micbttgflen

Blähen DeutfcblanbS. 3" feiner getoerblidttu itbä;

tigfeit nimmt bie Ba ummsl (eninbuftrie bieerfte

Stelle ein, bie fid) foioohl auf meebanifebe Baummoll:
fpinnerei als auf mecbanifcbeWebevei unb 3>oirnerei

erjfretft unb großartige GtabliffementS ljoroor;

gerufen hat. Die bebeutenbftcu berfelben ftnb : bie

Baumroollf»innereiamStabtbach(mit 96,148S»in;
beln), bie Baumrooflfcinfttiimerei (52,000 ©piiu
btln), bie ©piunerei Senfelbach (36,516 Sf'inbeln)

unb einige attbtre Spinnereien mit je 20—30,000
Spinbeln; bie meebanifebe ©eberei am giditelbaeb

(mlt6209Bebftühlen),bie»on3 @ J?rauß^r7493eb;

ftüblel unb mehrere anbere mit je 400—800 Web;
jtühlen; bie 3mirnereieit »on SRugenbaS (mit 2000
3mirnfpiubeln), »on Schürer (2000 Spinbeln), bie

in ber 9ial)e gelegene »on Scbifjmaeher (mit 4300
Spinbeln) u. a. Die Wollinbuftrie ift bureb

eint großartige flammgarnfpinnerei (3 7,0CX * Spin;
btln) vertreten. Wichtig pnb and) bie Äattunfabrir
»on Scböppler unb .ftartmauu (Druf trei auf
Baummoll; unb ©ollfioffen) unb bie 9tnftalten für

Bleicherei, Rärberei uno 9ippretiruna »on Baum;
rooll; unb ©üllgetoeben. Daneben ift bie 9J!etal[;

inbuftrie 9lugSburgS »on ftttS macbfenbtr Beben;
tung; eS befipt 3 auSgebehnte Btafchinenfabrifen,

mehrere Gifengiefteteien unb eine große SKeffutg;

fabrif (Becf u. Äomp.), ferner Rabrifen für lanb;

mirtfcbaftliche Seräthe, Papier, Dapeten, Ghemi;
falien, ©acbStuib, Borten, Bänber, l’tber, Xabaf,

Selb; mtb Silbtrmaaren ic. Bier liefern über 70
Brauhäufrr. hinter biefer Rabrifthätigfeit fleht

ber^attbel HugSburgS, für ben eS b'itrcb feine

Sage am ffreuiungSpuntt alter, miebtiger BerfebrS;

(tragen fiept Giftnbabnen) »on S. nach 9t. unb »on
O. nach ©. »on lllters ber »orjüglitb begünßigt ift,

nicht iitrücf. 91l(erbingS fann 91. in merfautilcr

^inßcbt nicht mehr beu bominirenben 9iang btatt;

fprucbm, ben eS im Mittelalter langt 3«it ruhmvoll
behauptete, benuoeb ift fein Waarenlianbel audi jeßt

nodi von hervorragenber Bebeutung, unb als Selb;
unb ÜSechfelpIaß nimmt 91. in Sübbeutfcblanb

nach ft Rranfjurt bie elfte Stelle ein. GS bcfif't au
.PianbelSanfialten eine Börfe, eine Riliate ber Banri;

(eben .^»potbefeu; unb ©ecbfelbant in München (feit

1837), eine Sparfafje, einen lanbmirtfcbaftlichen

Ärebrtverein, bie «9luSburqer Battf« (1871 ;ur
Grleicbtenmg unb Rörberung beS piaßverfebrS ge;

grftnbtt) mtb über 20 anbere Banfftrmen. 3'» f >

»Meffeti«, jeßt freilich nur noch größere 3abr=

märfte, ßnben im fDtai unb Oftober, ein SBoll;

marfl im 3m>> flott. Der febr aitfebnlidie 93ud>;

hanbe! befdiäftigl mit Ginfcbluß ber fBiufifallen;,
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Slntiguar-- unb Suiifibaubtungen über 30 Stabliffe:

tneiit« unb 13 Buibbntdtrtieu, banmter bie be:

rühmte Gotta’[*e, weldte bie »StUgemeine 3fitung*,

ha* »StwSIanb«
,
Eingier* »'43olötecf>jiifcf)eö 3cllri

ital« ic. bruclt. Sluger biefett unb mehreren üofat:

blättern erf*einen in St. uod> bie »3lng*burger
Stbenbjeitungt unb bie >Boftgeüung«. Sie Um:
gcbmtg ber Stabt bilben Sittern, Mittagen unb
©arten.

St. warb um 14 o. <5fyr. nad) (Jroberung Binbetu
eien* bur* bie i)iinner »an Erufu« unter bent

Stamm Augu*ta Vimlclicorum angelegt. Eie So=
louie würbe balb als Eaube!«ptah, fowie at* Sno:
tenpimft mehrerer Strähnt, beionberS ber oom
Bobettfee na* Keginum f9iegen«bnrg) unb oon
Javavum (Saliburg) an ben Stedar, wichtig unb bie

Eauhtflabt »oti Biubelicieit aber RhaetiA soeumlo.

SBlit ben röm. üegionen fam ba« fibvifteuthum früh
na* St.

,
wie au* bie Segen be non ber SJiärtumin

3t. Stjra jeigt hgefi. 3Ö4). jit ber goeiteu Eälftr
beb 5. ijabrt). jerjtijrteit bie Sllrutanurn (na*
anberen Stitita 401) St. Salb entjlanb in beui

mittlern Sljeil ber alten tönt. Stabt eilt Saflett,

ba« na* Befiegung ber Sttemannen an bie 'Jranfen

fam. Unter biefett breitete ft* bab Obriftenttjum fo

aub, baf) bereitb um 582 ein Bif*of ©ojmut« oon
St. genannt wirb. Eiefer hatte feinen ©iS hei ber

außerhalb ber Stabt gelegenen fiavelle ber heit,

Stjra; unter feinen Stadnotgem entjlanb eine fteiite

Str*e auf bem 'fStab beb jehigeu Eotnb. Eie
um biefe gelegene Stabt gelangte befonberb unter
ben Karolingern jtt iüta*t unb Slnfehen. 3'» 10.

Sahrh- hatte St. rnet »on bett ©nfälten ber Ungarn
ju leiben. Saifer Otto I. f*tug biefe 955 auf bem
i'e*fetbeim SO. ber Stabt unb erweiterte St. na*
ber Siorb: unb Sübfeite bin. Sou ben fä*flf*en
unb frätifif*eitSaiicni begünftigt, erhob H* bie 832
unter bem Statuen St. ;uiu erjlenmat oorfoittmcnbe

Stabt tu hoher SSlüte. ßerjog Silelf oou SJatjem ter=

flörte fte jwar 1026 in einer gebbe mit bem Bif*of,
bo* erflattb fte balb neu. 1077 oerfammelte ßerjog
SRubotf »on S*wabett bafetbjl bie gnrften juni

Bunb gegen ijeinrt* IV. 1084 eroberte unb »lütt;

berte fieigog üeoi'olb »on Oefterrei* unb 1088 ßer:
joj) äßelf uou Bagern St. Eie Reitumflänbe ge-

fdueft bemijjenb, entwicfetlen bie Bürger »on St. itue

freie Berfafitmg unb erwirften 1276 bie Slnerfen:
nung ihre« Stabtbu*« unb bie Sieftätigung S(ugs=
bürg« al« freier 9tei*«jlabt. Ea« Stabtregiment
hatten 12 ^Serfoneu, bereu Borftänbe Stabt:
Pfleger fgiefiett. Eiefe Comulos ober Bflrgermeifter
würben nur au« ben Bürgern genommen, bie »on
freien, in bie Stabt gesogenen ©utbbefthern flamm:
ten unb bie allein ratbifähigen ®ef*lediler ober
fßatricier bitbeten. Eur* jte, rneift ©rofihäubter,
würbe 81. bie erfle $aiibel«jlabt Sübbeutf*Ianb«.
Ea hterju bie ©et»erbe, befonber« bie burdt ihre

j

BarÄentnianufaftur berühmte R'mft ber SBeber
j

»iet beitrug, brängteit fi* biefe 1368 in bie SHegie: i

ntitg unb erri*teteu ein 3unftregiment, wonadj bie
|

früheren Bankier jwar no* Stntbeit an ber Ster:

wattung behielten, in ber ßouptfadte aber bie Sie:

gieiungc-fornt SlugShitrg« eine bemofratif*e würbe.
Saifer SigiSmuttb erintirte 1426 bie Stabt »on ber
®ewalt ber faiferli*en üattb: unb Stabtoögte
Eatnit begann StugSbtirg* Blütejeit. St. war nä*ft
Siürnberg ber Btittefpunft be« Raubet« jwif*en
3tatieu unb bem 9t. unb jwijcben bem Orient unb
bem itorbivejll. tSurof'a unb würbe fo berSihenonnett

Steicbthnmä. Eie gttggcr unb 'Seifet waren weit:

berühmte Stanten, unb bie>Stug«burger ;

flra*t< war
f»ri*wörtli*. Eie Berbinbung mit Italien be»

förberte bie ü liege ber Sänfte unb Sijfen(*aften.
Eie iteuerfunbeiie Bu*brucfertuiifl, bie bereit« 1448
in St. geübt würbe, fanb hier [eit 1466 greimbe uttb

’Ufteger; bie SÖtaferei würbe »on Burgfmair unb ben
beiben hier geborneit ßolbein auügeübt. Eur*
bie ©itbecfuug be* Seewegs na* Ojliitbiett uttb

Stmerifa’« aber erhielt ber fandet Stiigbburg« einen

großen Steg, fo bah bie etabt, bie' eine Beoöl ft:

rung »on 80—100,000 tSiuw. gehabt hatte, bebeu=

tenb herab fam. Eie tlieformatiou fanb itt St. jrüb
ßingattg. 1518 hatte üuttger bort feine 3u[ammen:
fünft mit bem Satbinal Sajetan. §ier würben
mehrere tfiei*ätage gehalten, bie berühinte|leu 1530,
wo bie Slug«burgif*e Sonfefjiott (f. b.)

übergeben würbe, uttb 1548t wo bas fjuteritn bc:

f*tojfen uttb SJtorih »on Sa*fen mit ber Sur
belehnt würbe. 1555 warb hier ber gweiteilieligiouS--

friebe (f. StugSburger ijietigion« friebe) ge:

f*(offeu. Stithet« Sehre herrjdtte in St. feit 1534,
wofür aber bie Stabt im 3*ntalfalbif*en Krieg hart

büßen u. bai3nterimannehmen muhte. 1548f*afjte
Kart v. ba«3»nftreginteutab mibftelttebie atijlofra:

tij*eStegierittig«form wieber her Seitbem übertoog

bie gaht ber Sathotifeu. Eer SteligiouSfriebe oon
155a fteberte jwar bett Broteflanteit bie freie Stuft:

Übung ihre« ©tatibeiisbefenntiiiffe«, bo* fehlte e«

ui*t an Dieibungeit, befouber« beunruhigte laä4 her

Ralenberjlreit jwif*en Sathotifeu unb $roteflauten

bie Stabt. 3nt EreihigjShrigen Srieg befehlen

1631 bie 6*webett bie Stabt, 1634 tta* ber

3*ia*t bei Siörblingen muhte jte ft* aber, bin*
Einiger gejmmtgeu, bett Saiferlt*en ergeben. 3nt
September 1646 »on Sffirangel belagert, hielt fte ft*,

bi« fie »on beitSaiferli*eii int Oftober entfett würbe.

3n biefer Sriegänotb, no* baju »on ißejl unb
Sett*en heiingefu*t, (auf St. »öllig. 3m Spanif*en
Grbfolgefrieg trafen bie Stabt neue Erangfafe
1703 l>ef*oh fte ber Surfürfl uou 8at)eru, nahm
He ein unb trieb eint Sontribution »on 4 Sonnen
©otbeS ein; bo* warb fte oon benBat)etn, na*bent

fte ben Bau einer (Sitabette begonnen, 1704 wieber

geräumt. Stu* in bem Oejlerrei*if*eu erbfolge:

fliege würbe St. hart mitgenommen, hob ft* aber in

bett barauf folgenben ruhigen 3 eiteit hur* Eattbet

unb 3nbuftrie wieber. 9!a* bem Puncoilter ^rieben

tonrbe e« hur* ben 3teidi«be»utatiou«bef*luh »om
25. $ebr. 1803 al« 9iei*«jiabt beftätigl, litt aber

bur* benSricg »ott 1805 fo fehr, baf ber Uebergang
au bie ba»rif*e Srotte ber Stabt ni*t unwiUfom:
men war. 3nfotge be« Jtieben« ju 'hrefburg itabm

Batjern 26. Eec. 1805 »on 31. mi!Üärii*eu Beitp,

uttb 4. äliärj 1806 erfolgte bie folitifd'e Bejth:

nähme. St. ilattb anfang« unter ber 2auhe«birefuoit
in S*wabett, würbe 1808 Eauptflabt be« Se*:
freife«, hatte oon 1810 an ein eigene« fiofalfontmif:

fariat. Würbe 1 . Slprit 1817 Sie einer fünigti*en

SHegierung be« Dberbonaufreife« uttb 1837 be«

jRegierunglhejirr« Sdiwabett unb hteuburg. Stgl.

Stiel f er, Herum Angu-tauarum Vinci,4t arum
Lit.ri VIII (Betteb. 15941; ©utlmattn, ®ef*i*te
ber Stabt St. feit ihrer (Inifietumg bi« 311m 3ahr
1806 (baf. 1818-20, 4 Bbe ); S9agett| eil, Ber:

fu* einer ©efdiidtte ber Stabt St. (baf. 1820—22,
3 Bbe.); 3Sgtr, ®efd|idite »oti St. (2. Stuft.,

baf. 1862), uttb bie »011 ber Bauerifdjeii Slfabentie

ber 3Biffenf*aften htratiSgegebentn ^tibronifen ber



?üigät'iir.j — Shigäburjjifdje Äonfeffioiu 215

beutidieu ©täbte«, 8b- 1 u. 5 (Seipj. 1865— 6?),
toeltpc i>it alten mib roiebtigen Gbrenifen bet ebe;

maligen IReidibftobt 31. enthalten.

Augsburg, ehemals leidjsunnüttelbare» Bib;
thum, beflen jerfireute Beftßungen 46 OB?. unb
86,000 Ginro. in 2 (Stabten (SMingen unb Rüffen),

1 1 'IRarftfleden unb bieten anfebitliiben Sörfern
enthielten. Ser Bifebof flanb unter betn Grjbifcbof

hon Btainj, reftbirte in SiUincjen, hatte aber

Jfatbebralfirthe unb 4>of in 3t. Sie Ginfflnjte beb

Bibtbumb unb Sonttapilelb, bas au< 40 Toms
herren beftanb, betrugen über 400,OUO St. Sie
üieihe ber 66 Bifdiöfe,bie neben btm alten ('bet im
Som ju 3t. abgebilbet finb, beginnt angeblich mit

Sofimub (582—600). Ser lebte regiereube Bifebof

rcat GlemenbSiSenjeblaitb, föniglith polnijeberBritr,

anb bem .pauje Sachfen (feit 1768), gitgl e idi 8ifcboi

van Sreijtug unb dlcgeubburg unb Grjbtjebof unb
ffurfurft veil Irier. Unter ihm mürbe bab ftod)fiift

1803 fäfularifirt unb jur Gntfebäbigung Baoernb
oerroenbet. ßlemeitb roarb babunti aut ben geifilithen

äSirfungbfreib eitieü SBifcficf8 bcfduäntt unb ßarb
1812. iigl. Braun, ©efebiebte ber SBifd>5fe oon 3t.

(Augbb. 1829, 4 Bbe.); ©teichele, Beiträge jur

©efehiebte beb Bibtbumb 3t. (baf. 1850—53, 2Sbe):
Serjelbe, SabBibtljum 2l„ geograpbifd):ftatifHjd)

beftbrieben t baf. 1861—74, 99b. 1—4).
Hugbiurger „Interim, f. Interim.
Augsburger Dirligionbfriebe bau 1555. Ser

im Saffauer 8 e r t r a g ([. h.) 1552 bebungene

9teichbtag ju heiliger Beilegung beb beutfcfjeit !Ke;

ligionb;roi|teb mürbe burd) bie hem Btarfgrajen

Aibredjt »en Sranbenburg erregten Unruhen, burd)

ben 2ob beb ffurfürften Biorib non Satpfen unb bie

Abroefenbeit beb ffaiferb einige 3aljre uerjegert. Bei

Sari V. itabm inbeflen immer mehr bie Hebere

jeugmtg uberhanb, bat) bie von ihm erfirebte Untere

brüdung ber iReformatiou nicht mehr mvgl ich fei:

baber jog er fuh een ben ©ejdnijten faft gaiij gurücf

unb überließ bie Unterhanblungen in ben religiöfen

Angelegenheiten feinem Bruber, bem ffönig Rerbi;

naiib. Siefer ereffnete nach mannigfachen Berjöge;

rungeti enbliih 5. Rebr. 1555 ben tKeiipblag ju Augb;
bürg. Sa er cb, um ber ffaiferfrone roiUen, mit
ber proteft. Bartet nicht »erberben rooltte, itabm er

juerjl bie Dieligionbfachen »or. ÜJtan fam nach bem
Antrag beb ffurfürften Sluguft oon Sadijm überein,

bafj ber 'fjaffauer Bcrtrag in ffraft unb (Geltung

bleiben feilte, menn auch bie gefudjte Bereinigung

fonft nitht erjielt mürbe. Jiatheem man einige ge;

roerben mar, oerurfaebte bie Rrage über bie Stele

lung ber geiftlid)en fKeicfibftänbe unb ihrer Unter;

tliauen einen langen unb heftigen ©treit. Sic (Ire;

teftanten oerlaugten, eb teile allen geifilichett unb
meitlicben Seidjeflänben freifiehen, fammt ihren

Untertl;anen enlmeber in ber alten Ruche ju her;

bleiben, ober in bie ber Augbbuvgifdjen tfonfefjionb;

oermanbten fidt ju begeben. Sie l|ct'l'r;af)I bei Sa;
tbelifdien trat aber bem auf bab eutfduebeujte ent;

gegen unb »erlangte, baß jeber geiftlidje Riirfl, ber

bie alte ffirdje oertaffe, feines ©tanbeb unb Amte«
oerlujlig roerbc. Blau nannte bieb ben geijilichett

Berbchait. Irob tanger Berhanbluugen mar eb

nicht möglich, barflber'eine Beveinbarung ju etiie;

ten. 9!ur [o meit gaben bie Brotcjianten ttacb , baß

fte bem ffönig gefiatteiett, frajt faiferiidjer Bladit;

ooilfommenheit barübev eine Berorbiumg ju eclaf;

fett, mit bem aubbrücdicheu »roteftartigen 3u ia l> :

»Satteben wollen jl)re Ghurjürfilidte ©naben fuh

ihreb ©etoiffenb halber bieb befiarirt 6aben, baff fie

für fid) in einen foldien 9trtirel nicht iviiltgen

fönntn*. 3» ganj ähnlicher 2'veile mürbe ein jroeiter

f fjauplpunft erieuigt, ber im ^affauer Beitrag ncd>

unentfehieben geblieben mar: ob bie gefftlithen Rür;
fien ihre bereitb bamalb proteftantifch gemerbenett

j

Untertanen jmingen büriten, jum ßaiholicibmub
jurücfjntehren. Sie Sathelifen »erlangten bieb

burchaub unb oermarfeu gebe Refijehung barüber alb

eine Sefchräntung ber Jiegtermtgbgemall. Btan tarn

auch h'te nur ju einer tenialichen Seflaration,

bie unter aubbrüdlicbent Breteft bet fathol. Rürften
erlaffen mürbe. Sie beibett .öiauplfragen blieben

alfe unenlfchiebeH
,
unb ber Steligienbfricbe enthielt

in ihnen beit Reim tünftiger 3'h'ltiüfeiten. Sroß;
bem mar ber AhfdgiuJ beb iHetigiohbjriebenb oeu
hohem SSerth unb hat über ein äRenfchenalter hinauf
ur Gthaliung beb religiöfen Rriebcnb roefentli*

cigetrageu. Sie ißroteftaiUeit erhielten eilte burch

9?etchbgefe(j anertannte SReddöftetlung. Bapfi unb
floncilien mochten fte immerhin oerbammen, roebet

ber ffaifer, noch eine Bartei unter ben Sjteidjb;

fiänben tonnte ferner baran benten, foidie Setrete

mit ©ematt burchjufübrett Bon großer SSichtigfeit

mar aud) bie burdi bie Reftfehuucgen beb iKeligionb;

friebenb nothroenbig gemorbene Umänberurig ber

ßantmergrrid)tborbuuug. Bgl. Pehmann. Act»
pahlica de pnee rotigionio (Rrunff. 1631 u. 1707

—

17tl,3Bbe.) unb SRante,3ur beuifihen®efchichle

(fieipj. 1869).

«ugüburglflhe Äonfcfjion (Cocfvsaio Augu-
«tana), bab oontehmße fpmhoiifche Buch ber 2u;
tlgeraner, loddicb auf bem füeichbtag ju 31ugbhurg

1530 bem ffaifer alb Befrnntnib beb'eoangel. ©tau;
henb überreicht mürbe. Berantaßt mürbe bie 91. ff.

burd) bab faijerlidje Aubfdjreiben jum tReichbtag,

metcheb unter anberem auch eine befriebigenbe Orb=
itutig ber fdjmehcnben firchlidien Angelegenheiten

nach fliUlidjer iSiuigung bet gegenüber ftchcnben

ÜJteinungen in 9lub|icht ßcllle unb eine möglichit

bünbige ßufammenfaffung beb eoanget. ©laubenä
aib ©runblage bev beoorilehettben Berhanblungen
(orberte. ©leid) )tach Gmpfang ber faiferlithen 9luf;

jorberung (4. Blärg), felbji auf bem fReiehbtag gu

erscheinen , halle ff urjürfl 3chaun oon Sachfen feilte

©ittenberger Iheoiogcn: üuther, Blelaudithou, 3o=
nab, Bugenhaaen beauftragt, ihm bie loichtigften

©laubenbartitel aujjufeßen; biejclbeit halten ihm
ju iorgau bie 15 Sorgauec 'ilrtitet, im roefentlidieii

mit beit 15 gu üffarburg 1529 oereinbarten ©tau;
benb; unb Uuionbartitetn ibentifch, übergeben; biefe

mit ben oon 'Cuther 1530 für ben beoorfiebenben

Dteichbtag aufgefietlten 17 Schmabacher Mrtifein er;

hielt banit behufbroeitererBearbeitung'Dtelanchthoit,

ber mit Spalatin unb 3<>nab ben ffurfürften jum
Steichbtag begleitete, roührenb huther in ffobuvg

jurücfblieh, um ju Satt) unb Beijianb nahe genug

ju fein, ba er, unter ?lcbt unb Bann flebenb, am
Orte beb SHeichbtagb nicht erfebeinen bmfte. 3" ber

furjtn Rrift oont 2.— 10. ÜJiai [<brieb mm Bie*

[antblhon bab ©laubenbbetenntnib unter bem’llamcu

einer »Apologie* ju Augsburg nieber, naebbent bie

Borrebe an ben ffaifer fdion iit ffoburg in ©emein;
febaft mit fiutber »erfaßt roerben mar. Am 1 1. Biai
mürbe bie Schrift an Sutber jur Begutachtung

gefanbt unb oon ihm mit beifälliger Aeußerung
15. Btal gurüefgegeben. Unaubgefeßt aber befferle

fflltlanchibon au berfelben unteVbem Beirathc oon
3onab, Brenj unb Schnepf unb mährenb feiner
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Serhanbfungen mit bem »ermitlelnbcn SifAof
Stabiou »oit Jlugbburg uitb bem taiferliAen Sc«
fretär Alfons Saloeb, io oaß bic SReinfArift beb beut;

fcfjen Grcmplarb evft im legten 'Augcnblid pollenbet

werben lonnte, bas lat. Grentplar aber nur im
ftoncepte ilitlanditbcns übergeben tu (ein ftbeint.

llrfprünejlltb batte nämlitb SRelanAAon feine

©Arifl tri lat. SpraAc abgeiaßt, unb erft ltatbbem

fte 31. 2Rat ben evattgel. gurften jur (Prüfung mit-

gethcilt worben mar, fertigte er auj beten Ser«

langen autb eine beutftbe Ueberfegung
,
bie bann ben

©tübten »orgelegt tourbe. 9tlb nun ber itaiier

15. 3utu [einen Ginjug in Augsburg gebalten unb

2ag4 barauf ben dieicbblag eröffnet unb ben tuangrl.

Kurilen bett Sefebl ertbetlt batte, in ber jweitett

5 i einig ant 24. iltr @laubeitbbercmttmb einju=

retdjen, legte 23. Juni ber ftürfürft 3»bantt ben

eoangei. gurgelt unb ©tauben bie Spcloaie »or, bie

»oii ihnen gebilligt unb »on 3obamt, fiiirfürften »on

©aAfen, tSeorg, Slarfgrajett »on Sranbenburg,

Grnft
,

§erjog von Püneburg, Philipp, Sanbgrafm
»on $ej|en, Johann Jriebricb, .fjer;og ju ©aAfen,
Sranj, $er;og »on Süneburg, SSolfgang, gürjt »on

Slnbalt, unb ben ©täbten Olurnberg uttb (Reutlingen

utiterfArirben mürbe. Sie »ier oberbetitiAcn ©täbte

©traßburg, jfeflniß, SRentmingen unb Pinbau »er«

weigerten wegen ber luthenfAen'Abenbmablblehrobte

UntcrfArift intb »eriuditen eine eigene Setennlnib«

(Arift, bie Confessio tctntpolitnnn. bem Raffer JU

ubergeben, bie aber »onbiefent jurüefgemiefen ruut öe.

©leictjrö ©dricffal, alb eilte ©ripatfArift, hatte ein

»on ßmingli eingereiebtes ©laubenbbcfrnnhtib. 3»
ber befhtnmten addeit SReiAbtagbjigung im großen

SRathbaiibfaal, 24. 3nni, tan; es trc|j bes (Begeh«

renb ber (Proteflanlen itidit ’,ur Serlefung ber

Stugäbiirgiid’tu Äonfefjtott, moltl toeil man bie

größere öeffentüelrfeit fürcfjtete, unb es mürbe bie«

jrlbe auf 25. 3«ni in ber Kapelle beb bifAöfltAen

®alafie4, ber Verberge beb flaiferb, auberaumt.

$ier traten bemt ber fäAf. Äanjler (Seotg Srud unb
l>r. Gbriftian Seiet-, fetter mit bem lateittiftben,

biefer mit bem beulfAen Serie in ber £tanb, »er,

unb eb mußte ber Äaifer bie Sorleiuttg beb [extern

gejiatten, bie »on 4—6 Uhr mit fo lauter ©titttme

gefAaß, baß bie im §ojc unb auf ben Sangen
»erfammelte ilRenge jebeb S5ort vernehmen tonnte.

Sie flare, bünbige unb populäre Sarfteüung maAte
einen feßr gängigen Ginbrud auf bie 'Dieljtjahl

ber $örer unb gewann ben tproleganten uiele neue
fjreuttbe, bie ben Ungrunb ber bibljerigen geg=

neriftben Serunglimpfuitgen erfannten, fingerte

aber and) bie Grbitterung ber ©eguer. ©leiefj nadi

beenbigter Serlefung nabm ber Saifer felbft beibe

Grrmplare in empfang, »on benen er bab lateu

nifAe behielt, bab beutfAc aber bem Surfürjten »on
SRoinj übergab.

Sie flonjefpon jerfäflt in jmei Sßeile. 3uerp
wirb in 21 'Ariifeln, bic p<h an bie ©AwabaAer
aniAIießett, bie evangel. Sehre erörtert unter ben

Sileln: Sott ®ott, »on ber erbffinbe, »om ©obn
®otteb, »on ber SReAtfertigmtg, »om ©rebigtamt,

»om neuen ©,'hcriam
, »on ber (tird’C, mab

bie ÄirAf fei, »on ber Saufe, »om beit. Slbenbrnaßl,

»on ber SeiAtr, »on ber Snße, »om ®ebrauA ber

©aframente, »om ÄirAenregimcnt, »on ItirAen«

orbnttngen »om weltliAett Regiment, »on (Sßrifli

SBiebtrfHilft, »om freien Stillen, »on ber llrfadje

ber ©flttbe, »om ©tauben unb »on ben guten Ster«

len, »om Sienft ber ^eiligen. 3n ber ganjnt Sar«

legung jeigt RA bab Seflreben möglidgler blitnähe--

ruug an bett fattjol. Sehrbegrifj; überall mir» bie

Uebereinflimmung ber flonfeftton mit ber Sehre ber

flirAenoäter naAjuroeifnt gejuAt. Seibeßalten ijt

fogar bie llbfoliitiou buiA ben ©eißliAen. 9iiAt

tninber »erföbnliA ifl ber jroeite S heil gebalten, ber

im KnjAluß an bie Sorgauer SIrtifel in 7 Ab;

fAnitten bie abtußellenbeit 'i'tißbräuAe befpriAt unb
»on beiberlei ©eßalt beb Slbeitbmahlb, »om Gbe«
ftanb ber Sriefter, »on ber SDIeffe, »on ber SeiAte,
»om UitterjAieb ber Stänbe, »on ben Älo(iergelüb=

ben, von ber SifAöfe Gewalt ßanbelt. Sie au bett

Jtaifer geriAlete Sorrebe fAIoß mit ber Serujung
auf ein allgetneineb ftcncil.

Sie 91. k. mürbe »om tfaifer albbalb bett fatßol.

S Prologen GA, jaber, GoAläub imbäBintpina über«

geben mit bem Auftrag, eine Stiberlegung anju-

fertigen; biefetbe fiel aber fo plump unb ungefAidt
attb, baß ber Äaifer bab ihm übergebene Gremptar
übel «geraufet unb gerollet« haben full. Gitte llni;

arbeituug, »on nid>t oiel höherem äöertb, mürbe bib

lum 3. Aug. fertig unb burA ben faiferl. Setretar,

91. ©Ameiß, ben Ifroteftanten »orgelefen mib ju=

aleiA ihnen befohlen, RA banaA ju riAten, eine

AbfArifl aber biefer Cuufuutio eonfosoionis ibucn
»erroeigert. Sa jeboA mäbreitb ber Serlefung einige

proteil. Sheologen HA AufieiAnungen gemaAt
hatten, fo »erfaßte üRetauAtbon banaA albbalb eine

aubfübrliAe SJibcrleguttg , bie unter bem Samen
»9lpologie ber AugbbttrgifAm Äonfbf«
fion« (f. b.) befannt ift unb tnehtjaA »on ibnt »er-

beffert roarb, alb er in bett Sefip einer AbfArijt
ber Itonfutation gelangt mar. Siefe ©Arift mürbe
23. Sept. bem Äaijer überreiAt, aber »on ihm
titrüdgemiefen, unb jugleiA erging fein Eetret,

baß bte giroteflanten bib jum 15. 91pril 153] fiA

über ihre SBteberoerelnlgung mit bett ftatboliren

bebenfeti, in;t»ijAen aber niAtb roefentliAeb in

©laubenbfaAen änbern feilten. Unterbeifen batten

GiitigungbperfuAe auf fcelben ©eiten itattgefunben,

att benen fatholifAerfeitb Gd, GoAläub, SMmpina,
anberfeilb SRelanAlhon, Srenj uttb SAnepf theiu

nahmen. Sroß ber großen SiaAgiebigfeit SielanA;
tbotib, bte fo meit ging, baß et fagen fonute, eb

fAienett nur ttoA mtbebeuteitbe SerfAiebettheiten in
ben ©ebräuAen einer 'Auiiöbnung entgegenäuftehen,

jerfAlttgen ftd> biefe Unlerhanblungen, alb bte Ra-
Iholifen bie fforberung ftellten, baß bib jum bevor;

ftebenben fteudl alles mfeber in ben »origen ©taub
gefegt roerben folle. @o itugünfiig nun atiA ber

(ReidtbabfAieb »otn 19. Oie», lautete, fo günftig
hatte nA bie ©tetlung ber Sroteftanten geatiberi.

Siefe batten fiA auf bem SReidibtag afb ein jlarleb

®attjeb, alb firAlid) politifAeSRaAt lerntenunb fül);

len gelernt; ttoA otmc förmltdjen Sunb hatten fte in

ber AttgbburgifAen Äonfeffton eine Giuigttngb;, eine

Sttiibeburfuitbe geroonnen. Sie 'A. Ä., alb fiAereo

unb unanfedjtbareb Sefenutnib beb IntlierifArn

©laubenb, erlangte halb neben ber gefAiAUidieu
atiA noA eine (tobe RaatbreAtliAt ©ebetitung, in;

fojertt fie allen firAliA »olitifAen Serhanblungcit
ber fpäteni 3»*t ju ®ntttbe gelegt mürbe uttb fomoltl

ber ©affauer Sertrag wie ber Augbburger uttb brr

SSeitfäliiA* ffrieöe nur mit benen gefAloffeu warb,
welAe ÜA aubbrütfliA pav 9iugbburgifAen Rottfef;

fion belamtt hatten. 3utofent nun feibft Galvin unb
bie bettlfAett SReformirten bie 91 S. unterfArieben,

rontbe fie aub einem Sefetmmib beb fiitthettbumb ju

einem Sefennluil beb Srotejlanlibmub überhaupt

€»
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Ec* gilt bif* mir l'cn ber oeränberten 3lugSbitr:

gif*en ffonjeffioit.

SRelan*tboii b&rte nämli* nicht auf, bie oon ibm
»erfaßte 3t. ff. alSfein griffige* Gegeutbum anjufebem
un» trug beSbalb fein !8ebenfen, na*bem er ne*
1530 reäbvcito beS SRei*8tagS eint beutj*e unb eine

lat. SluSgabe oeranftaitet
' unb biejen 1531 eine

neue hatte folgen taffen, in beit fpäterett StuSgaben

feit 1540 Sienberungen nameutlid) in ber Rebre com
Sbenbmabt oorjtmebmeti in (Semäßbeit feiner eige=

neu i'eränberten Rehrauffaffung. GS wirb baßer bie

31. ff. oon 1530 als bie »ungeänberte«
,
iuvnriata

(SluSgabe uon 1561), unlerfdjieben von ber »gehn:

berten*, variata (SluSgabe von 1540). itnfänglidf

blieb ber Uuterfibieb 311'ijcbeu beiben uubeaebtet. Eie
erweiterte SluSgabe »on 1540 unb 1542 ( and) bie

beutfibe Slitsgabe »cn 1533 war boit äRe!an*tbon
rmntbirt worben) würbe auf alten !Rei*Stagen unb
Äonoenten oon ;Rei*Sitänben unb Ebeologen unb
oonRutber felbfl gebraudit, fo auf bem ffolloguium 311

SSormS 1541 utrb auf bem Siaumburger gürßen:
tage, Grft bei bem jweilen Söovmfer (SefprS* oon
1557 fuebte ber Jcfuit GanifiuS bie Stenberung ber

SugSburgifcbrn ffonjeffioit baju 311 betrüben, um
Spaltung unter ben G»angelif*en btroorjurufen.

Seit ber 3eit beflritten bie ftrengen fiutberaner

(glacianerVbie Geltung bet S»ariata; fte beforgten

1561 einen unoeränberten Slbbrud ber Slitsgabe oon
1531, unb ber Pidjtenberger ffonoen; oon 1576 be=

f*Ioß bann auSbriictli*
,
an ber uugeauberteu SlugS:

burgiftben ffonfeifion als bem SMeimlniS ber lutbe-

rijehen ffir*e jeüjubalten, unb bemgemäß würbe
biefe in bas Sonforbieubu* aufgenommen, ebne bafs

aber baburtb bie fiaatSreibtlitbe Geltung ber SBariata

erftbüttert worben wäre. Ja an mantben Crten, j. 3?.

in Eranbenburg, ift (pater auSbrätflid) wieber bie

Stariata als bie gültige SfffenntniSnorm proflantirt

worben. Dienere unterjiidjungen baben überbies als

febr wabrftbeinlitb erwiefen, baß wir audi in ber

fogen. ungeänberten Slugsburgiftbeu ffonfeifion

feineSwegs bie SRebaftion befilieit, weltbe auf bem
DieicbStag übergeben worben ift. GS fiub nämli*
beibe bem ffaifer überreichten Originale oerloren

gegangen. EaS lateinijebe fam in bas faiferlicbe

#ausar*io na* Srüffel unb ift nidit wieber auhu-
jrnben gewefen. Eas beutfebe Gremplar ifi mit anbe=

renSlften auSbembeutf*enSReirt>Sar*io wäbrenb beS

ffoncilS ju Erient oon bort wabrjcbeinli* na* SRom
gebra*t worben Sille SluSgaben ber 3lugSburgif*en

ffonfeffion fmb aus ben ffoncepten DllelamhtbonS

ober aus i(!rioatf*riften gefloffen unb oariiren febr

mannigfach. Sin* ein bermeintlidieS Original im
31r*io ju 2Rain3 ,

welcbeS bie ffurfürffen Joa*im
oon Sranbenburg 1566 unb Slugufl oon Sa*fen
1576 oerglei*en Heben, bat fi* na*ljer als f*le*te
ffepie erwiefen. Diitn bat Gal int* (»Eer Dlaum-
burger gürftentag*, Gotba 1870) ben 9la*weiS
geliefert, baß bödift mabrfdwinli* bereits in ber

SluSgabe oon 1531 ber Eert beS 10. SlrtifelS gegen

ba* officielle Gremplar abgeänbert worben fei, weil

bie Ortglnalf*rift in ber beutf*en unb ber latei=

itif*en SRebaftion auS SHüdfubt auf bie Gegner
in ber Rebre 00m Slbenbmabl Sorte entbalten habe,

wel*e bie fatbolifebe Seine oon ber Irausfub=
ftantiatiou jtifießrn, bie man aber abgeänbert habe,

fobalb bie politif*en Juftäube ft* geanbert batten

unb ber Oebanfe an eine SluSiöbming ber fireitenben

'Carleien jurüctgetreten war. SluSgaben ber SlugS:

burgif*en ffonfeifion fmb häufig; außer ben ge-

nannten lieferten fot*e gürftemann im .Urlaubern
bu* ju ber Gef*i*le Oes SRei*StagS tu SlugSburgc
(.01 alle 1833— 35, 2 SBbe.), ffiiner Erlang. 1825),
Zweiten (ffiel 1816; bloßer Eertabbrucf, lat. unb
beutf*, lulept ®erl. 1860), Zittmaun (EreSben
1830), öpiefer (S'erl. 1830) u. a. Sluieroem ogl.

@ ’plitt, Ginleitung in bie Sluguftana (Grlang.
1867—68, 2 !0bt.){ Eerfelbe, Eie Slpoiogie oer

Sluguftana (baf. 1873). Eie Repetitio confessinnis

augustanae suxonica ift eine neue 8erenntnisf*rift,

toeI*e SERelau*tboul561 auSarbeitete, bantit fie bem
Ztibentiner Hoitcil oorgelegt würbe, unb weIWe fafl

in allen beutßßeuRanben approbirt unb unter;ei*net

Worben ift.

tugeburgifdje «onfeffionsbtrmanbte, bie 33e=

fenner ber SlugSburgif*cu ffonfeffion, fo genannt
juerfl imDlürnbergerDiei*Sabf*iebeoon1543; feit

bem ©eflfSlif*en griebeu bie Rutberaner unc Gal:
oinifien, infojern legtere ihre Uebereiuftimmung mit
jener ffonfeffion erflärt batten. Sluf bem permanetu
ten SRei*stag ju SRegenSburg (feit 1663) bilbeten fie

baS Corpus Kvunaaliooruni jur SUabruitg ber ibuen
in bem SReligionSfrieben garantlrten Ölei*bere*.
tigung mit ben ffatboliren

Slugfl, jwei bur* bie Grgolj getrennte f*weij.

Erte anuRbein: ff aifer-9t., mit 4'JOGinw., in bem
früher öfterrei*. 5 heil beS ÄantonS Slargau, 11110

SJafel:!!., mitllOGinw., int ffanton ©afellanb,

mit Saline. Eabei bie irümnter ber alten fRömer--

folonie Augusta Kauraoornm.
Sluguriren (lat.), welftagen, au* Slnjei*en

f*lie6en, vermutben; auguriös, oorbebeutfam;
31 u gu r i u nt,Jßabrfagung (ber Slugurn), ®orjei*en.

Stugurn, bei ben iRömern 'Rrieller, wel*t auS
allerlei oermeintli*eu Slnjei*en, nanientli* auS
bem glug ber 'Sögel biejufunft oorber oerfünbigten.

Eas Jnftitut ifi ein altlatinif*eS, nicht etruSfifdfeS;

bie GiiiritMuug ber 31. wirb oon ben iRömern auf
bie erften Könige jurüifgefübrt. Jm Rauf ber Jett

bilbete fi* eine fpftematif*e Sluguralwiffenfmaft

aus, wotia* bie 31. bie atmofobSrifcben Grfcbeinun:

gen, wie Eonner, Slip, äöetterleucbten, Stern.

I*nuppen tc., ben ging uub ben Diuj ber Slögel, baS

greffen ber heiligen fbftbner (tripudium), baS 33e:

gegttenoierfüligerlbiere, wiberwärtigeEöne, weltbe

fi* in bebeutfamen IRomenten oeniebmeit liegen,

ju beoba*len batten. SIIS bie bebeuteubfleii 3ei*en
galten bie am $iminel, fowie bie, welche bur* bie

SUögel gegeben würben; übrigens galten ni*t alle

Sögel als äßeijjageoögel, am meiften gab man 31dd

auf Staben, ffrabeu, Geier, Slbler, Spedite, unb jwar
unterf*ieb man biefe Hfgel, je naebbem fie bur*
ben ging ober biird) bie Stimme 9lorjei*en gaben.

3um Ertpubium gebrau*te man gewöbnli* junge

Eübner: wenn biefe gierig auf baS oorgeworfeue

gutler lo*fiürjten, fo galt bieS jür ein gIiicfli*eS

3ei*eu: fraßen fie wenig ober nichts, fo broble Ün=
glfuf. Gin uugefu*te* Slitgurium war bie <Srf*ei=

nung eine* EbiereS an einem ungewöhnlichen Ert. baS

Ueber:ben:38eg.-laufen eine* Sii*fes, ffiolfS 11 bgl
;

auch hier batten bie 31. ißre Grflänmgen abjugebeii.

SReitere Storjei*en, bie aber ni*t eigentli* als

Slugurien bejei*net werben fömten, liegen in jebent

unangenehmen ober auffallenben Sorfall, worüber
man benn au* bie 31. befragte. Ea feine öffentliche

Eanblung ohne Slufpicien (b. h- 93eoba*tung ber

genannten 3*^11) eorgenonunen werben burfte,

fo mar bie Stellung ber 31. eine febr wichtige

unb einflußreiche. Eo* waren fie iufofem ni*t
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ganj
,
als fte bloß auf Befehl eine« Bla=

gifiratä ihre ©eobatbtungen vornehmen tomUm;
lubeiiett and) fo bauen fit ©elegenbeit genug, burtb

ihr ©utatbten, j. ©. bei iöatjieh, in ben ©ang ber

©in.^e einjugretfen. (Sb lag batjer aud) fet)r nabe,

baß — junial in Späterer üett — biefe äöifienfibajt

für parteijioetfe auSgebeutet unb mißbraucht mürbe,

gür bie einjelnen Funltionen, namentlich bie Be*
obaebtungen beb $immelg, mar ein genant« Geres

monieil in ©ejug auf ^eit, Ort unb bie einjelnen

einiubaltenbm Formalitäten vorgefthriebtn. Oie

3al)l ber 9L, roeldje ein geftblbfieneS priejters

totlegium bilbelen, wirb für bie ältere 3tit ver--

fdjieben angegeben, ju 4 ober 6 : ftäler aber gab eS

feit bem Ogulnifeben ©efep (30t> o. Gbr.) 9 31., roos

oon 5 Plebejer fein tonnten; Sulla evtjebte itjre^dbl

auf 15, Gäfar auf 16; bie Jtaifer änberteu bie jabl

wittfürlUb- Oie 33a bl gefdjat) urfvrünatiet) burdj

Booptation (b. I)- ©elbjlergänjung) beb Kollegiums

jur 3fit beo Sulla eine Jeittang bttrd) baä Bolf,

fpäter burdj bieÄaifer. 3mdllgemeineii nahm man bie

iS. aub ben angefeb-enften unb vomebmflen Familien.
3(lb Stubjeiebnung trugen bie 9t. bie Xrabea, ein

altertbümtiebeb, pufpurgeflreifteä ©eroanb, unb ben

üituiiä, einen xrummftab ohne Jtnoten; aueb waren
ihnen bie Ginfünfte van geivifjeu ©riiubftüifen ju=

aeroiefen. Oab 9lmt war ein tebenblängliibeb. —
'JiacbOeni 3miitut unbSBifjenfdjaft ber 9t. in trüberer

3eit bab bbebfle Stnfeben genofjen batte, mürbe feitber

Stufttärung beb 2. jabrt). o. Gb r - kw (Staube barait

bebeutenb erfdiütlert, unb meitn and) von Seiten

ber tonferuativen 'Partei atteb angeroenbet mürbe,

um bab >ililut aufreibt ju erhalten, ja mürben bie

ütujpicieu bad) mehr unb mehr eine teere Formalität,

welche nur für bie 3'vecfe ber politifebeu 'Parteien

aubgebeutet mürbe, tjnbeffen roaren biefelbett mit
ber gau;eu tönt. Sieligion unb baber aud) mit bem
©taatborgauibmub fo eng vermadtfett, bab fie ent

mit bem iimjturj beb röm. 5taatb= unb dietigionäs

mefeub aufbörteu. — Sou ben öffentlichen 31. ju

uutei jibeibeu ftitb bie fegen. prioataugurn, welche

auj eigene ßattb bie Sorjeidten für Privatleute

aublegten unb, ba audi int Privatleben uidgs 3öidj=

tigeb ebne foldte Förmtidifeiteu gefdiab, ein blühen;
beb unb einträgliches ©ejctwft trieben.

fluguR, 1) Äur jttrften von Saebfeu: a) 9(.,

jiveiter Sohn §erjon 4>einridib beb Frommen unb
Satbariua’bvon ©iecileutmrg/l’ruberbeS Jturfürjlen

©torip, geb. 31. 3uli 1526 ju Freiberg, tvo Jjeittrid)

jfof hielt, fdttob an Sönig Ftrbinanbb tjjof ju präg,
roo er eine ^eitlang vermeilte, mit bem uadiberigen

Äaifer ©ianmiliait tt. Fremibfebaft. Sott bem ge;

lehrten pobantt üliviub auf ber Stabtfdjule ju Freie

berg tvie ein fd)lid)ter Sürgeräfebit unterridttet,

flubirte er 3U Seipjig. 9iatb bem lobe beb Saterb

(1541) empfing 91. mit [einem ©ruber ©lorip bie

.bmlbiguug in ben väterlichen (Srbtanbeu unb bureb

©Iorib 1544 bie 3(bmimftration beb £>od>jtiflS

©Jerfeburg, bie er bei feiner Bennäblung mit Amta,
Sättig Gbttflianb III. Von TSuemarf Xoifiter, 1548
uiebertegle. ©on ©iorib, ber eine völlige ibeitung

nidjt moltte, erbiett er eine 9(u;abt 9Cemter bis juttt

(Srtrage von jährlich 40,000 ©itlbett. Gr lebte meifl

itt Sßeijjeufetä, bib it)u ©lorip’ 'lob 1553, nodjbem
er fdion 1548 ju Kugbburg bie ©iitbetebnung mit
ber Äutroürbe erhalten batte, ju einem grvSerit

SEirfungbfreib berief. Gr bemirfte ju Stugbburg

1555 ben befmitiven fbriebeuSfcfjtu ft ((. ?(ug g'a

burger 3ieIigiottb f
riebe). Oer Streit mit bem

ebematb ©iorib verbünbeten ©iarfgrafen von ©ratu
benburg = Sutmbaib, tveldter trob beb paflauer 21er=

tragb bie äSaffen nidtt nieoertegte, mürbe bunb
bänifebe unb furbranbenbitrgifebe ©ermittelmtg

(11. Sept 1553) beenbet. ©ie Snfprikbe beb etjea

maligen Surfürften jjobatut Friebrid) auf bie Äur
unb feine fiäuber, bie bunb ben löaifer an©iorib unb
von biefent an 91. getommen toaren, murben24.gebr.
1554 burd) ben tJiaumburger ©ertrag erleoigt, ber bie

üSitteuberger Äapitutatiou betätigte, aber jobattn
ijriebridi matttbe ©ortbeite, befonberb ben Xitel

eineb gebornen ÄurjürRett auf debetibjeit, foroie

bie 'itemter -Altenbürg, Gifettberg, Satbfenbttrg uttb

ßerbibleben nebft einem 91verftottalquantum von
100.000 (Sulben jufidierte. Später mürben bei (Ses

legeubeit ber Srttmbadi’ftben .ü.iitbfl bie Ortungen
iroifdiett beiben fäcbiiidien Pinien bunb ben Feiper
»iecej vom 25.3uti 156? voQenbb aubgegtiiben. öie
Stäube beb oberfäibfifibenÄreifeb erbobeit 31. 13. lec.

1555 juiii ffreibobei jteii. ©alb barattf fepte er bab
tauge beauftaubete privitegium de non a;,pt'iinncio

bunb, roomit bie (Srünbung eiiteb beftänbigen 31p=

peUationbgeridttb (1559) .jufammenbing. Xainb
finge Setiubttng ber 93er()a(tnifje totiBte 31. feine

(aubebbobeitlidteit Uiedne uttb fern (Sebiet aubjtu
bebneu; fo ermarb er bie brei geifilitben Stifter

©ierfeburg, 'Jiaumburg unb ©icijen, bie fogett.

ajfefurirten31emtervon ber Gnteftinifiben Sinie, oab
3tmt©oigloberg unb bie Staate planen, OeUnipunb
3lborf oon Sieitft-- planen, einen X treil ber (Srafjdwft

ßemteberg, ber@iafftbaft©iaubfelb uubbeäGrjftiftb

©iagbeburg, fornie bieGittfünjte beb Stiftb CueDlin=
bürg. Der gamiliev. ©erbibborf branger 1559 einen

tbeil ibrer für ©ergbau unb gorfltmimug tvitbligen

©efibttngen, bie naebber bab 3tmt Uauterftein bit=

beten, für 107,784 (Sntbeu ab; von bem iSrafen

von Sebönburg faufte er bte obere ©rajftbaft ltnb

einen 'ibeil ber niebern (Srafftbaft Xnutfnjirin für
145.000 ©ttlbett. 311b Jiaifer getbinattbb I. Sobu
©lavimitiau 1562 junt rSm. Sättig gemäbtt mürbe,
erhielt 31. bie 3lumavtfdjaft auj alle jtt'm Fürftentbum
Jtnbatt gehörigen äieitbbleben, unb alb berjetbe bett

fiaiferthron beflieg, ertbeitte er 31. bie lepte jeierlicbe

Selebuung unter freiem tjimmet. 3(ud) auf bie alt:

gemeinen politifcbeu 3liigclegenbeiteti ©eutfcblanbb

mar 31. von GinftuR unb geroamt fotd)eb 9Iufeben,

ba§ beutfebe unb aubmärtige Sürflett feilten itiatb,

feine ©ermitteliuig unb feine Freunbfdjaft fuibten.

Bebeutenb mirfte et attib auf bie 3tngelegeu()eiten

berSKeligionuubflinbe ein. ®ie3(nbänger ©letancb=

Ibonä, bie Philippiften ober firvptccatviuifien lieg

er anfangs gemähten, trat ihnen aber fpäter, von
feiner ©emabiiu 3lnna angefporut, mit pärte ent;

gegen. Unter il)m fam bieSrnrcrbienfonuet ;ur .()er-

Qeltung bertfieinbeit bertulbeviidjeintebre jtt Staube.
3u ber Staatsverwaltung jeigte fid) 91. atb einen

ber 4fit uoraueeitenben aitbge;eid)ncten güifien.

Unter ihm mürbe Satffen eilt ©tnfierftaat. 9>on
3tugufU ©efebett ermähnen mir: bie fädjf. Äouftis

tutioneu vom 22. April 1572; bieBergorbmtng von
1554, ergättjt 1571 uttb 1573; bie Polijeierbnuttg

von 1555; bie ©iüitjorbiumg von 1558; bie fiirtbeiu

orbmtug von 1580, mit weither er eine befonbere

Orbmmg für UniverRtäten verbanb. Gr grüubete

baä 3(ppet(atioiiSgerid)t, baS Cberfieuerfollfgliini,

baS geheime ffonfitlum, baS Cberfonftfiorittm, baä
fftntmerfollegium tc. ®ie Steuern mürben von
ben flaiumereiufünften geftbiebeu uitbber ftäubifeben

©erroaltitng überlaffett. ©efonberä verbieuftvolt war
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SluguilS EbStigfeit für Belebung beS SlcferbatteS,

brr 3irtii|iiiemtbi)eSf)anbelS. 'Kit feiner ©emablin
Unna, bir tbültg in bir wirtfcbajllicbe griliing einiger

gattbgüler eittgrifj, brförbcrtr 31. ben Dbftbau; er

brjabl , jeöe-3 ginge 'Paar [olltr im rrfttit Jahr orr

GbefweiObftbäuniepflansfn; erftbtieb rill »KfiujUUb
Cb|t= unb ©artenbücblein-, bas bir Baumjudtt für
bir bamalige Jeil grüublid) behanbelte. Sind) Bkttts

bau unb Bieli'tudit' hob tr, ebeitfo bieäSalbwirtfcbaft

unb ben Bergbau. Sie siufnabme vieler aus ihrem
Üalerlattbe vertriebener 9iieberlänber, roeldie bie

Eudjmanufaftttr förberteit unb bie Baumwolieus
inbuftrie narfj £ad)fen brachten, beb ben SSolilftanb.

Ser ganbel würbe burd; Begünftlgung ber geiziger
Steffen, Berbefierung ber pauptflrahen unb i>ci

StünjmefenS beförbert. Sind) richtete St. poften ein.

seine Sparfamfeit gab ibm bie Kittel, mehrere
Schleifer, 3 . SS. Siuguftusburg, aitjulegen. SUtd) bie

geifiige Sitbung beS Solls würbe gejörbert. Sie
Schulen tvutben verbefiert, auj beibeu llniverfittilen

neue gehrjiühle errietet, betanifebe ©arten ans
gelegt rc. Eie meifien EreSbenev Sammlungen
für ®iffenfdiajt unb Kunfi fiammen in ihren 'litt'

fangen aus SluguflS JeU. 3m Umgang toar 31.

juoorlemmenb, gegen Untergebene leulfelig, gegen
ben Bürger, an befien ©chiehfefien er fleihig 31ns

tbeil nahm, jutraulüb, in feinen Sofien gläiijenb.

Gr liebte bie Eurniere u. bie 3agb. ©einegieblingSs

beiihäftiguugru toareu aufjerbeut Eretbfeln, medjas

nifebe fiünfie unb Slldtemie, fo enipfitiblid) er auch in

legieret ©ejiebttng von Betrügern getäufebt Würbe.

9)a<bbent er feine ©emahlin 'Unna, bie ihm in 37jä()s

riger ©he 15 fiinber (von beiten ihn jeboeh nur vier

überlebten) geboren unb fletS grofeeit Ginfluh auf
ihren @einai)l auSgeübt hatte, 1. Olt. 1585 burtb

eine Seuche verloren, vennShlte er fiep 3. 3an. 1586
mit ’ltgnes fjtebroig, ber iantit 13jährigen Eotbter

Joachim GntflS von Knbalt. Stber febott 11. Sehr.

1586 warb er ln Korlf)buig vom Schlage gerührt
unb fiarb in EreSbett an bemfelbeu Sage, von ben

Jeitgeuoffen »beS Diöntifcpeti DteidjeSajerj, Singe unb
JpaHb« genannt.

b)unb c)griebrid)Sl., f.v.W.Stugufl2)b)unbc).
2) Könige von polen: u) St. I. fbel poltt.

©cbriflfleiteru SigiSmttnb St. ober ©igiSs
miinb II.), ber 1 etjte Jagellorte, regierte von 1548—
1572, bieg St. wegen feitteS ©eburtStagS, 1. Slug.

1520, würbe bereits 18. Oft. 1529 juni ©rohbftjog
von gitaicen unb 18. Eec. jum fünftigen König
von Polen erwählt. 1544 trat ihm feilt Bater
SigiSmitttb I. bie (Regierung von miauen förmlidj

.tb. Stach bem Eobe feiner erjteu ©entahlin, Jfabella

von Cefierreid), vermählte er ftcb gegen beS 'BaterS

ISuujd) insgeheim 1546 mit Barbara SRabjiwil, ber

üittwe btt ffioiwoben von Erocfi. Um ihn von
ihr abtujiehett, rief ihn ber Bater uad) polen jurüdf

unb überlieh ihm 1547 Kafovien ttttb 1548 ©efU
»reugen. Siach bem Eobe feines BaterS (1. Stt'vil

1548) warb er König von Polen unb erwirfte

bei ben ©reffen unb ianbboteu bie ©enehntigung
feiner fxiratlj unb bie Krönung feiner ©emahlin.
Unter cpm brang bie fRefomtation in polen ein.

Eer ßeermeifier beS SdnvertbrüberorbettS, o'ctt.-

fiarb Bettler, überlieh burd) bett Bertrag 311 ffiilita

(1561) givlanb, baS er nicht länger gegen Siufjlanb

oetiheibigen fonnte, an polen gegen bie erbliche

Belehnung mit bem §er3ogtbum ftuilanb unb Sem»
galten. Jur Slbwehr ber Gittfälle ber SRuffen unb
Eataren errichtete 31. 1561 einen fichenbeit Eruppeiu

forbon, ber aus bem vierten Eheil ber fönigl. Gin»
fünfte befolbetuubbaherOuartianer genannt würbe.
Eod) nahm 3ar Jwait iSaffiljeioitfdi 15. gebt. 1563
'polojf ttttb erjtvaug 1568 einen SSaffeuililtflanb.

Um oie Stheibuitg von feiner finberlofen ©emahlin
31t erlangen, fdtmeiebelle St. wieber ben Jfatholifen,

nahm 1564 bie Befdjluffe beSEribentiuifdien KoncilS
an, vertrieb bie Sociniaiter, gefiattete aber toieber

1566 ben Eoinherren 3U Siiga, bie littherifdje gehre
aujituebmen. Unter St. würbe auf bem Sieichstag

3U gubliti 1567 gitauen in aller gorm mit Polen
vereinigt unb ®ejlpreuhen 3110 volnifchen provinj
gemacht, fowie auch bie Bereinigung von Bobladjten,

Bolbmiien, Kiew, givlanb unb Kurianb mit ber

Volnifchen Krone auSgefproebett. 31. fiarb 14. Juli
1572, nachbem er fiep in britter Gbe mit ber oer=

toittioeten perjogin von Kantua, Katharina, ver»

mäblt halle.

bj St. II. (als Äurfürfl von Sachfett griebrieh
St. I., wegen feiner Kürverfraft 31. ber St a r f e ge;

nanut), {weiter Sohlt Johann ©eorgS IIL, Sitrs

fürfleu von Sacbfen, unb ber bättifdieit ptiu;ejfm
Sluna Sophia, geb. 12. Kai 1670 311 EreSbett, machte

nach längeren dleifeu 1689—91 ben Krieg ant Dibeitt

gegen granfreicb mit, wo fein Bater mit bem Kur;
füllten von Baven: bie tlieidjSarmee foinmanbirte.

'Jlacb feines BaterSEobe 169 1 begab ftcb 31. nad) 'Bien,

wo er ftcb mit bem itacppotigeti Kaifer 3 ofepI) I. bf;

freunbete, ber fpäter feine politif beeittflupte. 1693

vermählte er fiep mit Ghriftiue Gberhatbine, prin=

Seifen von 'öranbeiibui g;Äulinbacb, unb 1694 gelangte
er ttad) feines BruberS Johann öeorg IV. Eobe für
Sttrwütbe. SaS SünbitiS mit Oeflerreidj würbe
1694 erneuert, auch trat Sachfett ber groheu Sttlianj

gegen graufreich bei. 3lad) einem Bertrag vom
17. Slpril 1695 follte 31. bie faiferliebe Slrmer in

Ungarn füpreu unb 8000 Kann ba^u fielleu. Ea
aber ber Krieg mit wenig ©Iftcf geführt würbe, fo

legte 3(. ttnmutbig baS Komittanbo ttieber unb ging

ttacb ffiiett. Stur buteb feine SJliefenflärfe halte er

fiep bei ben Sürfeu in Sichtung gefept; fte nannten

ihn »bie eiferne ßattb*. Een platt, nad) bem Eobe
bei Königs J#p.®obieSfi ben fjotnifbhenEhvon jube»

(leigen, führte er auS burd) Beftedjung ber polntfdiett

©rohen (welche SluguflS gelbmarfciiall glcntmittg

burd) Spenbuttg von lOKlIt. poln. ©ulbett gewann)
unb burd) bas Berfprechen, mit Oiilje feiner fäd)=

fifcheu Erul'pen bie von beitSürfeu weggmotitmenen
©ebiete wieber 31t erobern. ©0 ging er, nachbem er

tut fatbol Kinhe übergetreten war, 27. Juni 1697
bei ber KönigSwaht als Sieger über feilten ©eg»
ner, ben franjöfifcbcn Printen Gouti, hervor, greis

lieb muhte 31. mehrere Eheile feines ©tamntlaubS
verfeuert unb fogar au Branbenbuvg verfattfen.

Sofort brach 31. uonEreSben auf unb begab (ich über

BreSlau nach Xarttotvih an ber polnifehen ©reute;

ihm folgten 8000 ©achten. 31. fuchle befottberS burd)

bie Pracht feiner Kleibung, bereu ffierti) auf mehr
alS eine Kiiiion gcfchäht würbe, 311 itupouireu. Stiu

2. (12.) ©ept. 30 g er in Krafau ein unb würbe 5.

(15.) bafelbfl gefrönt. Cbwobi er burdt ben Saifer,

ber auf einen Süieberfauf ber gaufihen hojjte, unb
burd) bett papft ttnlerft äfct würbe, fügte fiep ber

Primas bcdi erfl int griibjabr 1698. ©chtoebeit unb
Sranfreich aber erfaitnleit 31, nicht als König von
polett au. 3tt ©adifnt fuchte 31. ben KatholiciS»

muS wieber jur §eriichajl tu bringen, was aber

an ber vrotejl. ©efimtuitg ber Bevölferung feftei»

teile. Eagegeit Wltrbe bie gorbetttitg ber Polen, bag
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bie Sönigin, wenn f»e nicht audt fatbolifcb werbe, litt Sronarmre beitrat. B er nun iit polen auSbvethetibe

baä 9anb betreten biirft, erfüllt. Bie unfeligfje Pürgerftieg JO lieber 1715) nahm nur burch bit

(folge btt gnverbung polen! war 9luguRS Petbei-- £ülfe beä jaren für 91. ein glfufliches Gube. Nach

ligung an btm ltorblfchrn Stieg im SBiinb mit 3tufi= bet Groberimg non äamoiöf mtb bcr®efangrnnabme
lanb unb Bänemarf. Brot bei ungliicflitbeu 91uo beb SonjobrrationSmarfcballS ©rttjinsfv fam es in

gangb biefeb Krieges, welcher bie Schweben in bab Nava ju ffriebenäverbanblungen. Boeh blieb bie ruff.

jperj von Sachfen' führte mtb na<b ungeheuren 9iet; Tlrtnee nb<h 2 3aRre im l'anbe, unb in benruipfdt:

lufien (man berechnet beit Sncbfenb auf 8U,000®len: fcbmebifcbeu griebrnSfonferenjen auf 91lanb (Ttuguft

fchen tmb 90 ÜRiil. Bfjlr.) 91. nötbigte, bet Stone 1718)tvav bavon bie Nebe, btnflöttig Stanislaus

Polens ju entfagen, Riirjte ReR 9t. bennod) in nette, burch eine vufRfdi.-fchioebifehe 9!nnee in Violen toieber

toeit auSfebettbe Unternehmungen. Gr fdtiite bent einjufeben. Gin projeH glrmmingS, Stanislaus

Saifer 90009Naun unter Sdtuienburg nach bett Nie: von Jmeibrüden, wo er lebte, nad) BreSben jueutfüb:
berianben 51 t fjülfe (1708), nahmfttbft alb Volontär reu, fdieiterte (15. 9lug. 1717). Ba fiel SarIXU. vor

unter beut Prinjen Gugett an ber Groberung von greberifShalt in Norwegen 11. ®ee. 1718. Gin im
Sülle theil unb bad'te, tväbrenb Äarl XII. in Nttfc= Becember 1719 ju Stodbolm verahrebeter Saffetu
lanb fämgfte, an bie äBieberqemiHiumg ber golnl: flidftanb, tvottad) beibt Iheile ihren 9lnfgrücheu ent:

f<hen Svene. Gr verhattb (ich äu biefetn 3>ved mit jagten, bett grieben von Oliva beflätigten, Schweben
bem bänifeben Sättig griebricR IV.

;
treibe betoogen 91. alb Sättig von 'holen anertannte, tvogegen Sta:

Sättig griebricb I. von preufjett tu einem ßüifS= ttiblaub bett SönigStitel fortführen unb 9t. iRm eilte

verfvredjen; mit bem ßar mtb ber fücRRfeben Partei Million BRafer fahlen fottte, enblidt beibe Bheile

ln Polen war 9t. fthott einig; fein fjeer von 15,000 Infantinen ber immer brohenber anmathfenben ruff.

Mann toar tüchtig unb glän^ettb auSgerüRet. 91uf Macht Sehvanfen fehen «tollten, tvurbe erft nach 10
bie Nachricht von Karls Nteberlage bei poltaroa Jahren in einen förmlichen Äriebeii umgetvanbelt.

(
8 . Juli 1709) erlief) 91. ein ManifeR (8. 9tug. Bie innige Perbinbung 9tuguftS mit Oeitei reich he:

i709), tvoritt er bie Grneuerung beb SviegS'ju recht: unruhigte feboeb Niijjlaitb, unb bie "Polen fürchteten,

fertigen fuchte, jugteidi aber oerReberte, bte betttfeheu 91 tvolie ben Bhrott in feinem 4>anfe erblich machen,

pvoviitten SdfmebrnS nicht beunruhigen ju wollen. 91. muffte baher Ü)t Salti recht förmlich atterfennen; ja

Ben ©egnertt in polen würben 3 Monate ffvift 1732 verlangten Re vomSaifer alb Garanten ber r>ol=

gewährt. Ber pal'11 fgrad) 9t. von feinem Gibe lob nifchen Serfaffung tu ihrem Schuh faiferliche $üIfS:
mtb ettlbaitb bie Polen von ihrem bem Stanislaus völfer. Ghettfo mißlang 9tuguftö Plan, feinem Sohn
gefchioornen Gib ber Svene. 91m 5. Oft. 1709 jog Morig bab (jerjogtbutn «Urlaub ;u verichaffen; er
!

a. in Bborn ein, wo er mit peter b. ©r. eine Unter: felbft mußte 1726 ;u ©robno befielt einftintmig er:

rebung batte ; bann ging er nach Marienburg, um folgte S9ahl vernichten mtb Morig förmlich ächten.

Reh mit bem Sättig von p teuften 511 verftäitbigen. Bie trog foldter Drmüthigungen glätijmbe »tef:

©agegett hatten bie Unterhanblungen 9Iuguftb mit Ittng, bie 9t. in ben euvoväifehen Pevhältniffen eilt:

bet Pforte feinen Grfolg. fflach einem 9ieichbtag nahm, [oftete Sachfeu febwere Opfer. ®ajii vor:

ju SBarfchau ging 91. nach Sadgen jnWcf, wo bab fdtlaugen 91uguftb ©iinftlinge unb ÜR,Streifen, ein

nach 3cfO'hJ Sobe (17. hlvril 1711) ubentom: gletnmittg, Pigthum, eine 9lurora von SönigbntarF
mene SReichbvifariat ihn einige Plonate feflßielt. mtb viele anbere, fotvie bereit Sittber 1 matt hat 91.

Sarlä XU. Beigerung, bab jivifthen Jofepl; I. unb 352 Sittber jugefchriehetO ungeheure Summen
ben Seemächten (31. ÜSärj 17 10) gefchloffene .V'aaaev 9’venn bie ©räfin Gofel allein betn Sönig 20 Will.
Äoncert attjuerfeunen

, behnte ben Srieg auch auf foftete, mögen im gattjen wohl 80—100 'IR dl.

ächivebeiib beutfehe Sauber aub. 91. griff mit 20,000 (88 ©lill. Icifit bab »Tlioatrmn Kuropaenin« allein

Sachfen, Siuffen unb Polen "pontmern an mtb heia; bit Volnifcbeu Stiege fofleu) für Srieg, 5)efte,

gerte mit bett ®ätten Stvalfunb, mußte fiih jeboeb .'hin ft unb Siebe oerfdnveitbet Worben feilt, «lern

1712vor®eueralSteenbocf nachlPiecrienhm'g ittrüd: mingfoll 16 SHill. 2hlr. hinterlafieu haben, wovon
jiehen. ®eheime9ierhanbIitngenjtulfchen9LuiibBarI, bie ffitthve bie epäl jte juriiefgehen mußte. 9tuguftb

tvonach ©tattiblaub bie i'olmfche Svone an 91. über: Prachtliehe verfchöiievte jtvar Brebbeu; aber wäh=
laffen mtb nuv fein Nachfolger werben, Schweben rettb 1719 hei ber Permählung feilte? Sohneb in
unb Polen aber gemeinfdiaftlich NuRIaubb liebet: Pvebben -1 9J!ill. vergeubet würben, herrfchte Sbeue:
macht bredjett follten, jerfchlugen Reh, unb ber Srieg

;

rung im Sanbe mtb Jjjmtgevättoth im Grjgehitge.
begann non neuem. 9lttguftö Kavallerie unb bie

,
Jfür bie Blfjettfchajteit that 9t. wenig; auch bie Bitnft

®änen würben 10. ®ec. 1712 von Steeitboef bei I biente nur [einer Prachtliehe. SanbunbSolf feufjten

(Sabebufeh gefchlagen. ®och muhte biefer fgäter, in unb hofften auf beffere Sage. Bie Natur beb Nieten
IBnttingeu eittgefchlofien, fagituliren (16. Piai (er jerhrach bah ftärffie .f'ufeifeu, brebte bide Gifen;
1713). Stettin würbe 30. Segt. 1713 von bett Sach; Rangen wie Trabt jufainmen unb hielt einen Srottt;

fen unb NuRen erobert. Ber branbeitburgifchc Se:
!
geterauf ber (lachen .(taub jum Reufter hinaus) unter:

gueflratiouüvertrag ju Schwebt (6 . Oft. 1714) fdüett
|

lag ettblid; linauhgefegten 9tnftrengungeu. Gin alter

bie Nuhe in Norbbeutfchlanb tvieber hergefiettt ju
\
Schaben am (infett Schettfel brach jit 9Infang bee

haben, mtb 9t. glaubte fielt fd'on Rdter im ©efig Po: 1 Jabree 1733 in Barfdfau von neuem auf. Ber Pranb
lene

, aU 22. Nov. 1713 Sari XII. unerwartet ju
j
fam ba;u, unb 9t. flavb 1. Jehr. 1733 nach 38jäbri:

Stralfunb erfchien. Nun verhanb Reh Preupeit mit ger Negierung über Sachfen unb 36jäbriger über
®ättetnarf, Surfachfen mtb Hannover (®roRbritan= Polen. Sachfen erhielt von feinem Jürfiett nur bae
nien), unb ber Stieg begann tvieber. Stralfunb .ftevj in filberutr Sagfef. Ber Seichnam touvbe in
warb von 40,000 Bäneti nnb PreuRen mtb 8000 firafau beigefeßt. 9luguR< ©emahltn (bie »Ted
Sadtfett angegriffen unb pel 23 Bec. 1715, halb fältle Von Sachfen«, wie Re ba? Sotf nannte) hatte
audt ©iötttar. Jnctvifcbeit batte Reh in Polen bie Rdt fo oft wie möglich vom .'Jof itt bie Ginfamfeit
Partei Stanislaus’ fetjr verRärft unb tu Barnogrob nach Borgau ober Preficb juruefgejogen unb war
eine neue Sonföberation gefchloffen, ber fogar bie fchon 5. Segt. 1727 geRorhen. Pon ihr batte 9t
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nur Mii fiurpriiijen gleidten Otamen«; bagegett von
feinen ©elieblett ben (Strafen Moriß unb beit ßhe=
votier (Seorg von Sadtfen, ben Olafen tKutowbfi,

ben (Strafen von (iofel k. unb ritte Menge Icdtter.

Serbft Xugufl« Oecjurr haben anerfannt, bas tr

feinen Bnftaub, feltette« Falent für SRepräfentation,

Sülle beb @eifle« unb ©iße«, Milbe unb @utmüt!)ig=
feit unb tNitterlidifeit ber (Seftnmtng befefien bube.

c) B. III (alb ffurfürft von Sacbfen Jriebridt
21. II.), beb nötigen Sohn, geb. 7. Oft. 1696 ju Fre«s
beit, warb unter Buffidtt feiner Mutter unb feiner

ftreug evaitgelifchen ©roffmutter, 9lntta Sophia oon
Fänemorf, evangelifcb erjogen, trat aber 27. 5tov.

1712 ju Bologna iuegebeim jum ffatbolicibumb

über. 9(1« 1717 birb befanut gemacht, jugleMj Aber
bem Sanbe eine neue 9itfigion«veritcbenmg ge=

geben würbe, erflärte ber König non Fänemarf beit

Surrrinjett ber Succeffion in Fänemarf verlitflig;

bie Stäube ffurfacbfeii« aber fdbloffen 28. Mai 1718
ritte Bereinigung, beftünbig bei ber Bug«burgifcben

ffonfefftonjti bleiben, üjrröüter bloftanberenBefens
ner tu verändern unb nur biefe auf Sanbs unb 9lu«s

(dmßtagru m;u(affen. Seit 1711) mit ber öfterreit®.

Brinjeffttt Maria Jofepha vermählt, lebte ber Kurs
prinj al« eifriger Jäger meift auf bem Sdiloß

©ubertuiburg. 1733 folgte er feinem Bater ale Kurs

furfi non Sacbfen. Um autb in holen folgen ;u

rönnen
,

erfannte er ben ruff. ffaifertitel unb bie

bragniatiftbe Sanftion Karl« vi. an unb gab ffur*

lattb unb üiulanb SKujjlanb preis. Xu* ber Bapfl
Siemen« XIII. leiftete X. Borfdutb, bie Bforte bas

gegen, 5ranfveidi unb bie Mehrjabl ber Holen was
reu für ffönig Stanislaus fiefjcjbitffi, ber beimlid)

nadi ©arfebau gefommen unb vom Brima« Botodi
alb König auögeritfeii worben war. TI Io aber

Stanislaus vor' einem ruffifcheii ©eer nach Fans
tig geflobeti war, erwählte bie fächfifcbe Bartei

3. Oft. 1733 91. tum Sättig. Bm 17. Jan. 1731
würbe berfelbe ju Srafau von SipSfi, bem Bifdtcf

von Srafau
,
feierlich gefrönt. Dfadt ber (Eroberung

FatnigS unb Botodi'« Berbannung erlangte ?i.

auf bem BacififationSreidiötag tu ©arfebau (Juni
17361 bie 91nrrfennung von Seiten ber Kation.

Ber über bie volniftbe Thronfolge von Srattfreich,

Spanien ttttb ©arbinien 1733—35 mit bem 7 ettt=

ftfceit Kei* geführte Stieg ettbete mit ben lötener

ffviebenävräiiminarien (3. Oft. 1735), in betten

Sraufreich für StaniSlau« ietbriiigen unb Bar
unb bie ftortführung be« föttiglidtett Xitel« von
Bolen erhielt, Staitiölau« aber auf ben 7 örou
verjithtele. Bugufi« Sehen glich bem feine« Batet«.

Bie Regierung überließ er gattj feinem (Süttüs

ling, bem @tafen Brfllfl. Fiefer belaftete Sacbfen
mit Sdtulbett unb verfaufte in Bolen bie Staat«s

ämter an ben Meiftbietenben
;

babei war er ganj

abhängig von SRußlanb. 91. nnb fein Miniftei
ftbieuett fid) nur als untergeorbnete ©efdeäftsträger

oe« BetevJburger ©ofe« tu betrachten. Fa 91. lieber

in Fre«beit aiä in ©arfebau lebte, war Bolen fajl

30 Jahre ohne SRegieruttg unb geriet® in völlige

91nardtle. Später nahm 91. gegen fein gegebenes

©ort na® Karl« VI. Xobe atu Rrieg gegen

Maria Fherefia theil. ©eine Iruppett, mit ben

Bauern vereinigt, eroberten Brag. jitt Mai 1714

trat er jeher® ju Ceflerreid) über. 91m 8. Jan. 1745

(dürft er einen Subfibienvertrag mit (Suglatib unb
18. Mai ein Bünbni« mit 'Maria Fherefia, wonach
er berfelbett 30,000 Mann©ülf«truppctt (teilte; mit

cem öflcrreicß. ©eer vereinigt, erlitten biefe jeboeb

bei ©ohenfriebberg 4. Juni 1745 eine gänjlidje Kies
berlage. jriebrid) II. griff nun Sacbfen an, Jürjl
Heopolb von Feffattfdtlitg ba« fädtfifebe ©eer bei ffefs

fel«borf 15. Fee. 1745 abermal«, unb bie Bmitten

hefebten Sacbfen, weldte« beträchtlich« ffriegSfteuern

erlegen muhte. Furch ben Jjriebeit jn FreSben *

(25! Fee. 1745) erhielt 91. Sacbfen jurud, trat aber

ben Jiirftettberger CaetgoU auBreuften ab unb aablte

eine Million Fhaler. Fie nach bem Fobe ffaifer

ffarlo Vll. ihm angetragene ffaiferfrone fcblug 91.

au« unb heförberte bie B'-abl be« Öroftlterjog« von
Fobcana. Fein neuen Bünbni« Sacbfen« mit Diujjs

lattb unb Oeflerreicb fam griebrid) II. 1756 juvor.

•X. verließ Fre«beu 10. Sept. unb 6egab fid) in«

Hager hei Bima, wo 17,000 Mann fätbrtfcbe

Fruppen verjammelt tvarett. Bach bereit ©es
fattgeitnahme (16. Oft.) flüchtete 9t. auf benffönigs

fiein unb fpäter nach Bolen. Sacbfen würbe bür®
ben ©iebenjäbrigen Krieg eine Sdfulbenlaft von
beinahe 40 Miß. Ft)!r. atifgehürbeL Bach betn

©ubertubburger Jriebeu fehlte 91. »on ©arfdtau
nach FreOben turüd unb itarb halb barauf (5. Cft.

1763) on einem Sdjlagfluf;. Bon 15 ffinbent über»
lebten ihn 5 Söhne unb 5 Föchter, bie ben Fitei

fönlglidje Brinien unb Briitiefrmnen von Boleu
unb Sltaucn führten. 911« Surjürft von Sacbfen

folgte ihm fein Sohn Jriebricf) Obriftian, al« Rös
nig von Bolen Staniblau« Bottiatowsfi.

3) 91., ber 48. ttttb (eßte ©rjbiftbcf unb Xbs
miniftrator be« ©rjftijt« Magbeburg, jweiter Sohn
be« ffurfürflen Johann ®eorg I. von Sacbfen unb
ber Magöaletta Sibplla, Fechter be« ©erjog« Xts

breebt fitiebrid) von Breußen, geh. 13. Bug. 1614

ju Freeben, eparb fehen itt feinem 12. Jahr ( 1625)
vom Fotnfapitel ju Magbeburg sum ffoabjutor be«

bamaligen 9lbminiftvator« , Obriitiatt ©ilheltn von
Sranbettbnrg, unb nach bejjeu 9led)tung unb Xbs

feßung 1628 tum Sribifdiof gewählt uttb al« foldjer

im Brager ,trieben (20. Mai 16351 ftillfdiweigenb

anerfanut llher erft 1642 gelangte 91. juttt ruhigen

Befihe be« ßrjfiiftä. 'Xm 23. 'J!ov. 1647 vermählte

er ftcb mit 'Xttna Maria, Focbter be« ©erjog« 9lbelf

fitiebrich von MedlenhurgsSd)iveritt, bie ihm 5
Söhne unb 7 Focbltr gebar. 91. legte bamal« bie

erjhifcböflid'e ffiürbe nieber uttb ließ fid) jtittt Xo=
miniftrator be« ßrjftift« poftuliren, beffenBefiß ihm,

al« im ©eftjälifdieu ,tiifbeu(16-t8) Magbeburg bem
ffurfürflen von ©ranbenburg jur Sntfchöbigung

für Borponunern beflimmt würbe, auf Hebeuäjeit

jugeftchert warb. Kach bem Fobe feilte« 21ater«

(1656) erhielt 91. 10 9teuiter im furfädmfcben Fbü=
ringen (Sangenfaija, Sadtfenburg, ßdlrtäberga,

nteibutg, Bibra, Saitgerbaufen, ©eigen fee, ©eis

bruugen, Sitiicbenbadt, ©enbeljlein) uttb bie Stabt

©eißettfel«, fowie auch bie vier im Brager Stieben

vom örjftift abgerifjenen Bemter Burg, Ouerfurt,

Jüterbogf unb Fahttte; er reftbirte in ©eißenielä,

wo er 1663 ba« fdiätie tKenbenjfchloß Keus2Iuguftu«s

bürg baute unb 166 1 eilt ®vmitaftum ftiftete. 1659
erhielt er bie ©rajfcbaft Barbb. 91. forgte trefflich

für Tritt Sanb. Fie verivüftetett unb veröbeten Stäbte,

Färfer, ©cbföffer unb Kirchen würben toiebev aufs

gebaut, Brebiger angeftellt unb Schulen errichtet.

911« feine erfte ©entahlin 1669 geftorben war, vers

heiratbete er ftdt 29. Jan. 1672 mit ®räfiu Jos
hattna ©alpurgi« Von Heiuingensföefterbitrg, welche

ihm noch 3 Söhne gebar. Sr flarb 4. Juni 1680.

Mail rühmte von 9t. ,
er habe niemanben uitgehött

unb unbegnabigt von ftch gehen lajjeu. Sein «Hefter
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Sohn, 3of<V'b51bolf, flirtete bit Pinie ber§erjöge von
©ad'ieii=9Bet©enfeIs, bit 1746 auSjiarb.

4) 91. Gntil Seopolb, er j 03 von ©ach«
fen=® otlja, ®obn $er»og Gruft# n. 1111b 9lmalienS

von Meiningen, ein öurcf> Stift uttb Gbarafter auS;

gejeidmeter giirft, geb. 23. Mov. 1772, 1788—91

in ®tnf gebilbet, vermählte fich 1797 mit Vitift

Gharlotte PonfDlealenbiirg=©chwerin unb nad) btrtn

1800 bti ©tbiirt einer Tochter erfolßttm lobe 1802

mit flaroline 9(matie von £>effeivBa|fel, welche ©(je

jeboch finberto* b(itb. Machbem er 12. 9lpril 1804

feinem Bater gefolgt mar, führte er fein Sattb

burch alle Stürme unb Gefahren einer Verhängnis«

Volten ^eit glücftid) f'inburd) unb erwarb jtdt 9lcb=

tung bti greunb unb iveinb. ®eit Baifer Mapo«
leoii I., ben er oTS Reisen bewunberte, bewoji 9t.

bind; bie Slngbeit feine* Betragen* jur Sdjoiiung

feines £anbeS. 9lnd) nach SSieberlierjieUuitg ber

alten Orbnung fanb 9lugufl* verftänbiaeS Beneh«

nten gerechte 9lnerfennung. Gr ftarb 17. (Kai 182.1

3ur greijitbigfeit, ja jur Berfchwenbung geneigt,

opferte 91. feinen abenteuerlichen SinfSQen ntandieS,

aber im gattjen führte er eine georbnete, gerechte

uttb milbe SReaierung unb förberte @ewerbe, ^lanbel,

Sicherheit unb SBobi fahrt beS Boll*. SReidjtbum

au flenntniffeu, lebhafte fßbautafic, tiefe* ©ernüth

unb feblagfertiger ©iß machten feilten Umgang
anjtebeub.' Seine Säriefe ftnb originell unb reich an

flberrafchenben ©ebaitfen uttb Söenbuiigen. Gr
fchrif tfterierte auch. Unvollenbet ifi ba* uiigebrucfte

©erf »Pauebciie« (bie 9lll=8ufl), metjr Märchen,

als Montan. ®ebrucft ifi nur: ffptleniou, ober:

Studj ich war in 91rlabien« , eine Meibe geiftreicber

ibnllifcher ©entSlbe in Sßrofa, mit Siebent burch«

flochten. Gilt aitbere* (Beil, »Gmilianifche (Briefe«,

in benen er fidi felbft unb feine Meigungeu, ©efüble
unb Berbältniffe tunt Mittelpunft ber Oidituiig

machte, blieb ebenfalls unvollenbet. Die ihm bei«

gelegten «Biet-jelm (Briefe eine* SarlbäuftrS« futb

nur Ueberfehuug eine* franj. Originals, welcher er

am Gnbe eine ober jwei Seiten beifügte, ffugieieb

war er ein aujjerorbentlieher Bimfl namentlich

Mufiffreunb; er befaß feiner Seit eine ber vorjüg«

lichfleu Bapedtn unb hat felbft Blapicrfadfett unb
treffliche Sieber fomyonirt. Sgl. Gichfiäbt, Me-
moria Anccusti, dneis Saxonia o, princlpia Gotha-
nornm etc. (2. 9Iuft., Grfurt 1823).

5) 91. Baut griebrid), ©rofiberjog »on
Olbenburg, ®obit be* .fierjog# Beter griebrid)

Subwig unb ber (Briiueffin Gltfabctb von Söürtem«
berg, geb. 13. flnli 1783 auf bem Suftfditoß fRafiebe,

ging noch ber SBefefcuug OlbeitbiirgS bureb bie graiu
gofen 181 1 mit feinemSTater nach äcuhlanb uttb nahm
tbätigen Ibeil an bem BefreiintgSfrieg. 1813 würbe
er ©ouverueur von 9teva( unb fliftete fidj als folcher

ein bleibenbe* ©ebächtuiS, namentlich bureb bie von
ihm geleiteten Säorarbeiten 3111- Stufhebung ber Seib«

eigeufdjaft. Mad) Olbenburg 1816 jurücfgefebrt, per«

mfiblte er fich 24. 3uli 1817 mit ber Brinjeffin 9(bcl=

beib, Tochter be* gfirften Bictov Barl griebrid)

von91tibolta2ternburg;®d)auinburg, bie er aberfebon
1820 burch ben Tob verlor. 9(u* biefer Gbe leben
jwei Töchter, Marie gricberife 9Imatie, feit 1867
SBittwe be* Bönig* Otto von ©riecheitlaitb, unb
Gfifabetb Marie grieberife. 1825 fdiritt er jur
»weiten Gbe mit ber Brinjeffin 3ba, ber jfingent

©chwefter feiner »erflorbeueu ©emablin, bie aber
nach ber ®eburt be* GrbgroftberjogS, Mifolau!
griebrich fpeler (geb. 8. 3uni 1827), ebenfalls ftarb.

9ltts feiner 1831 gefchloffenett brüten Gbe mit
ber Brinjeffin Gäcihe, ber jüngfien Tochter be* ehe--

maligen Bönig* von Schweben, ©ttfiavS IV. Jlbolf,

lebt ber §er,og Gtimar (geb. 1844). Mach feiner-

ÜSaterS Tob (21. Tfiai 18211) trat 91., ber fchon als

Grbgrofjberjog feit 1821 fich mit lebhaftem Gcfer ben

fRegterungSgefchüften unterjogen unb gauj befouberS

fein 9tugenmerf auf bie Serbefierung einzelner 93er=

wa(tuugS»weige gerichtet batte, bieSRegieruug an unb
nahm fogleid) (28 ) ben groftberjogticbrn Xitel an,

ber ben olbenburg. 'Jiegenteit burd) beit Söiener Born
gref) jugeflanbett, von feinem burchau* anfpruthlofett

Tlater aber nicht geführt worben war. 3'var war
fchon Gnbe 1831 cineSemeinbeorbnung für bieSanba
genteiitben, als ®runblagc ber einjufübrenben lattb--

ftänbifcheit Slerfaffung, publicirt woroeit, bod) würbe
baS 'Bedangen nach einer foldjen Brrfafjung, baSfidi

auf Seiten ber IBcvölfeniug fchon feit ISngerer Reit

funb gegeben, erft infolge ber Greiguiffe von 1848
erfüllt. Mur mit SBibcrftreben uitb auf blnbriugen

feiner 9i8tbe volljog ber ©rofjberjog 19. gebt.

1849 baS mit bem Sanbtag vereinbarte Staats^
grunbgefch, beffen ÜRSngel er wolil burchfehaute.

lleberhaupt jeidmete ftd) 91. nicht nur burd) einen

flaveti Sferftanb, foitbern auch burch einen humanen
unb wahrhaft fittlichett Gbarafter au*. 'Bon frem-
beu Giuflüffen unb Bamarillemtnwefen unbeirrt,

faiinte er feine aitbere (pflicht, al* jid) mit größter

©ewiffeubaftigfeit ben MegieniugSgefdiäfteu »u

unterjiehtn. Bai. Olbenburg, ©ejdüchte. Gr
ftarb 27. gebr. 1853. 3b 1» folgte fein Sohn au*
jweiter Gbe, ber Grbgroßlieriog Beter.

6)

f}J ringen von ff!reu|en: ») 91. Sßilbelnt,
»Weiler Sohn Bönig griebtieh SKlilhelmS 1. uno
Sophia Oorotljea’S, gebornen Btiujejfin von ^ianuo:
Per, war9.9Iug.1722 juBerliitgeboren unb jüngerer
SBruber beS nachmaligen Bönig* griebrich 11- Sein
Bater war ihm befonberS jugetban uitb buchte

fogar barait, »hin wegen beS Ütigehorfam* feine*

älicften ©obite* bie Thronfolge jujuwenbeit. Schon
feit 1735 gahnrid) im Megiment be* Bronpriuien,
warb er bei ber Xbronbefteigung feine* Bruber*
1740 «bei be* bisherigen frouprinjlichcti SRegi =

ment*. 3m htuguft beSfelben 3abreS begleitete er

feinen Bruber auf einer läugern Steife bi* Strafi.-

bicrg unb verlobte ficb auf ber JRücfreife 20. ®ept.
1740 in Braunfd)Weig mit ber Brinjeffiu £ui)e

9lmalie, Sdjwefler ber Bönigin; bie Bermählung
fanb 6. 30n- 1742 ju Berlin flau. Oer Brin)
hatte am erften ®<hlefifd)en Brieg theit genommen
unb erhielt 30. 3uni 1744 bei» bamal* jum erjten=

mal verliehenen Titel eine* »Brinjen von Breusen«

.

Gr betbeiligte ficb and) bei ben $auptf<hlad)ten

im jweiteti Sdilefifdien Brieg, namentlich an
ber bei ^obenfriebberg 4. 3um 1745; nach bem
grieben*fcblu| bejoa er ba* £itftfdiIo§ ju Oranien--

burg. 3m Siebenjabrigen Brieg nahm er an ben
©djlachten bet üowoftb, iprag unb Sollin theit,

war aber barauf al* Befehlshaber eine* in Morb-
böbmen flebenben florp* uicglüdlieb ober mt=
gefdiidt, weshalb er bei griebrid; völlig in Ungnabe
fiel unb ftdi von aller öffentlicher XbSttgfeit jicrttcf=

jog. Gr begab jich nach Berlin unb bann nach
Draniotburg »urud, wo er 31c träufeln anfing unb
fdjon 12. 3ult 1758 ftarb. Gr üble bie Mtalerei

mit ©efdjicf au*. Mad) feinem Tobe erhielt 11. ®et.
1758 fein ältefter ®obn, ber [pfitere Bönig griebrich

ÜSilbelm II., beit Titel eine* Brinjen P011 Bmißen,
Bv'ttJ TlugufiS SSittwe ftarb 13. 3an. 1780.
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b) 91. fterbinanb, ©ruber ff? porigen, jüngüer

Sohn ffcnig fjriebri* BUhelm? I. tton 'lirfitgni

unb btr ffünigin Sophia Bototbea, geb. 23. HJiai

1730, Permöblte ft* Sept. 1756 mit bfr Bringcfjin

9(nna Glifabetb iluife butt ©ranbmburg;S*webt
unb nnirbf gumScneralmajor befürbert. 3>n Ofteber

be?felben 3abrt? begleitete fr btit ffiJnig nach Sa*;
ftn unb ©öhmen unb nahm 1757 aoetmal? am
jrlbgug in ©übmtn t^elt

,
wo er bti ©re?lau unb

«utbfn mitfo*t; bo* fai) er ft* 1758 wegen gu;

nebmenber ffränfli*feit genöthigt, bie 9lrmee gu

Perlaffeu. 91m 13. Oft. 1 <62 würbe er gum $>eer;

meifter ber Sallei ©ranbeuburg ötS Johanniter;

erben? erwüblt, welche Stelle er biä gnr 9Utflofung

ber Saflei 1810 ltnb 1811 befleibete. 9(18 griebri*

SBilbelm III. 23. ÜJtai 1812 ben »reujjlf*m Jobatt;

niterorben fiiftete, ernannte er ben Bringen 91. tu

helfen ©repmeiiter. 1757 gum ©eneral ber 3njan=

terie ernannt, wohnte 91. feinem Jelbjug mehr bei

unb flarb gu Berlin 3 3J!ai 1813.

c) 91 ffriebri* Bilbelm £einrt*, jüng;

Der Sohn beS porigen, ©effe ffiriebri*? II., 13. Seht.

1779 gu griebricbbfelbe gebeten, warb mit 18 Jah-
ren $auptmann unb erhielt 1803 aI8 SKajcr ein

Orenafierbataidon; er war ber erfle, welcher bie

Wangelhaftigfeit bc8 bamaligen S*übenfoftem?
erfamtle unb ba8 gange britte ©lieb bereits jum
SiraiOeurbieufl auebilbete. 3m September 1806
rütf te er aI8 Oberfileutnant an ber Spipe feine? ©a;
taiflon? nach Ibürlngm, wo er an btr unglücflichtn

Schlacht bei 9Iuerfl5bt theil nahm 3m treffen

bei Brenjlau gefangen, warb ber ©ring nach hfranf:

reich gebracht unb febrte erft nach bem Trieben?;

f*[up Gnbe Cfteher 1807 na* Berlin jurftd. 3m
TOörg 1808 ging er nach ffünigbberg, me ihn btr

ffünig 8. 91ug. mit bem Gbarafter eine? ©rigabe;

general? befleibete unb ihn tum (5h cf ber 91rtilierif,

fewie guglei* gum Gpef be? oüpreuf|i|*en 91rtillerits

regiment? ernannte. Ber Bring begann nun bie

SRecrganifatien ber Tlrtillerie mit bem ©eneral

e. Schanihorlf unb mar gur 9Iu?füI>rung bitfe? roi*;

tigeu ©efebäfti biä 1813 äitjjtrfl tpötig. 3"' Stiege

Pen 1813 felgte er ebne befonbere? flommanbo bem
'fllücher’fcben.'i'auptauarticr unb nahm anberScblaebt

bei @rofggörf*en unb an ber bei Bauten 9!ntbei(.

©a* bmi SCajienftiUflanb würbe er mit bem ffoitt;

ntanbe ber 12. ©rigabe imffleiftf*enfforp? betraut.

BSbrenb btr Schlacht bei fieipgig jeictinete er ficb

16. Oft. bei ©Jatfflecberci, 18. bei BrobjUjeiba au?.

3nt Relbjug in Sranftei* 1814 nahm er an allen

0efe*teit unb S*Ia*ten fm 2RSrg (£aon, Bari?)
theil unb übernabm 1. 91prf! interimiflif* ba?
ffommanbo be? 2. 9lrmeeforp8. ©a*bem er ben

SSinter 1814

—

15 auf bem Sengreh gu ®ien gu:

gebracht batte, warb ihm 3uni 1815 ber Belage;

nmgäfrieg im nerblichen granfrei* übertragen.

Salb fielen iffiaubeuge, Sanbrec», BhlUpperiHe,
©ocro», URegitre?, Slontmebo unb ©inet, unb ber

Rritbe mürbe gef*leffen. Bring 91. ging barauf na*
Bari? unb oen ba na* Berlin, wo er in feine alte

Stellung jurfleftrat. Bie Umformung ber 9lrtülerie

warb nun im grofjartigjfeu Btapffabe roieber oufge;

nemmen unb au* ba? geiflige unb miffenf*aftli*e

Clement btr ©Übung be? Offitierrorp? ni*t anfjer

Sugen gelaffen, ©on 1816 ab infpicirte ber Bring
27 Jahre lang aüjäbrli* bie oerf*irbeuen ©rigabtn.
unb auf einer folchen SReife ereilte ihn 19. 3U“
1843 gu ©romberg ber Bob. Cr War gutept ©tue;

ral ber 3ufonterie, ©eneralinfpeftetir unb ®h<f

ber 9IrtiI(erie, erffer ffommanbeur be? I. Bataillon?

im 3. ©arbelaubroehrregiment, Bräfe? ber ffom;
miffion gur Briifung muitürwtffenf*aftri*er unb
te*nif*er ©egenftänbe, ffurator ber '.Irtillene;

unb 3ngeiiieurf*ule. Ber Bring war bet rti*fie

©runbbefiptr be? prenfjif*en Staat?. Btr gregte

Shcil feiner ©efipungen fiel an bie fönig!i*e ga=
mtlie gurücf

,
ba er ni*t ftanbeägemäjj oermöhlt

war; etn flettier Ibtil tarn an ba? fürftli* SRabgi;

wil'i*e£>au?, ba be? Bringen perflorbene ®*wtfter
in biefe gamilie geheirathet hatte.

7)91. griebri* Gberharb, Bring oon Bür;
temberg, prtujj ©eneral, »weiter Sohn be? Bringen
Bau! oon ffiürtemberg, 24. 3an. 1813 geboten, trat

1831 al? 9Rittnieijier in breiig Bienfte, abaucirte

1836 gum Oberft, 1850 gum ©enerailentnant, er;

hielt 1856 ba? Sommanbo ber ©arbefapatlerie ltnb

würbe 1858 gum fommanbirenben ©eneral be? ©arbe;
forp? ernannt, ba? er au* wSbrenb ber Jelbgügt
oen 1866 unb 1870—71 geführt bat. 1866 war ba?
©arbeforp? ber 91rmet bei Jfronpringeu gugetbeilt.

G? pegte28. Juni bei ©ecr (Brautenau, 'Ältrog;

nip, ©urger?borf) unb ftflrmte am folgenben Bag
fiöniginhef. 9!m Siege bei Äöniggräp batte ba?;

felbe beroorragenben 'Sntheil, inbem e? bur* bie

Grflürmung Pott Gblum bie Gntf*eibung herbei;

führte. 1870 gebürte ba? ©arbeforp? guerft gur

ülnnee bt? Bringen ffriebri* Sari unb gei*nete |i*

in ber S*la*t bei ©raoelotte (18. 91ug.) bur* Gr;
flürmung pon St. BriPat au?, wobei e? febr grofje

©erlufie erlitt. Bann würbe ei ber 4. 9lrmre itnler

bem ßronpringen oon ©a*ien gugetbeilt unb erwarb

fi* neuen 9tubm in ber S*la*t bei Seban. ®äb=
renb ber ©elagentttg oon Bari? ftanb e? in ber ©erb;
offfrontberGemiruug?Iinie unb batte bei 8e©ourget
30. Cft. unb gu Gnbe ©ooember? unb 9lnfang Be;
ceml'tr? heftige Äöntpfe gu belieben

Wugüfl (Grntemonat, itebrenmonat, lat.

Augmmi8 ober Soxtllis, frang. Anüt, engl. Acumst),

ber 8. TOonat im juliani[*tn unb gregoriattij*en,

ber 6. im altrümif*en Äalenber, bahtr anfang? 8«-
tilin genannt. Seinen jepigen ©amen erhielt er bem
flaifer Sugufiu? gu Ghren, wel*er in ihm befonbere

©lücfsjällr erlebte. 3m SIR ittelalter nannte man in

Beulf*Ianb ben 3uli ben erflen 91ugfl unb ben
91ugufi ben anbern 91 ugfl. Bie Sonne tritt im
91. in ba? 3fi*en ber 3ungfrau. Bie Bage finb im
91bnebmen. Ber 91. bat 31 Sage. Bie mittlereBem;
peratur biefe? 9©onac? ifi im mittfern Guropa etwa?
niebriger al? bie be? Juli, ©a* Boue betrfi.it bie

Bur*f*nitt?w5rmebe? 91. in Bubiin +12,7*° (©.),
Sonbon +14,o», ©orbeaur -|-18,s, Ba'i? +14, ss,

91mflerbam +14,80, ©rü^el +14,«, Safel +14 ,tj,

©lailanb +18,48, ©om +19,40, Serlin +14,45,
ff.irlärube +15,41, Btün*en +14,«e, Brag +16,85,
SP'ien +16,87. ®egenCnbebe?'IRouat?iS(It f*on bie

Bemperahtr, mau fann oon 9tnjang bi? guGnbebe?;
felben 2 ©rab 9tbnabme re*neu: bie ©arometen'er;
änberungen betragen in ©egen?Mirg 6,8, Stuttgart

6.7, Hamburg unb ffurbafen 7,8 Barifer Sinien. Bie
3aW ber heileren Sage be? 9t. betrögt imBur*f*nitt
in Stuttgart 13,», in 9lug?6urg 1Ö,9, in ©ien \}&
in fiamburg 7,t, in Äurbafen 5,3; ber trüben Bage
in ©tnttgarl 1,4, in 9tug?burg 10,«, in Bien 6]?,

in Hamburg 6,«, in ftmbafen 4,5; ber gemif*ten
Bage in Stuttgart 16,8, in 9(ug?burg 3,5, in Bim
12.7, in Hamburg 17,», in ffurbafen 21,8

;
ber reg;

nerif*en Bage in Stuttgart 1 1fi, in 9tug?burg 12,V,
in Bim 8,», in Hamburg 13,6, in ffurbafen 11,s;
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bet neSefiflen Xage in ©tuitgart 0,«, in Äugbburg betbätigeu. Sie mürbe bet Dlittefßunft bet gaßl:

2 t, itt SSieit 1,.% in £amburjj 2a in jturhafen 0,7. reichen Bereute, sie in flrogartifier fBeife jür bie

Au^rustn flat., bie »^eilige, Erhabene«), BeU Xruppeu im gelbe mtb für bie ©liege ber Bertoun:

narne juerff oer Bioia, ber ©emaßtin beb fSugußub, beten folgten, du6 in bem oon ibe gefliftctcn

bann römifcfeei Äaiferinnen, fpätev aller ber Familie 9tugußa:jpofßitat in 'Berlin fanben niete ber Irpterti

bei ifaiferS (f. Angustu») angehörigen grauen. Blitjnabme. 3t. ifi eine große ‘Diurtffreimbin mtb

Sind’ ift A. Beiname mehrerer reut. Legionen ber felbfi alb Romponißin aufgetreten, außer einer

Raijergeil. Cuoertüre hat fie bie Blitßf jum Ballett »Sie ©lab:
Auuritsta, Dame mehrerer oou röm. fiaifem tmb lerabe« ltnb gaßlreicbe ©tärfeße fomponirt, oou benen

Saifevinuett angelegter ober nach ihnen benannten einer alb anueemarfd) Dr. 102 im Srucf erfebie:

StCibte. SJiebebeutenbfienriub: A. Emerit». hlühenbe neu ift.

Stabt am 3lnab, j&auptort oon Bn[itamen, oon Wugußo, l)$auptßabt bei norbamerifan. Staat»

BUtguftub’ Segalen ©ubliubEarißito 23». Eßi-ange: ©laiue, amÄennebetf, ltorboftlid) oon ©ortlanb, hat

legt; jeßt ‘-Oleriba. A. i'raatoria (Salassomni), ober: ein Jrjenal ber Bereinigten Staaten oon Dorbante:

ital. Stabt ber Salaffer im ©uriathal, oon aitgufiub rifa (Kcnnebec Arsenal), jahlreich« Rirdjen, eine

tolonifirt unb befefligt; irßt ‘Sojla. A. Kaaraeoram höhere toeibliche Ergiebungbaußatt, eine 3rrflt:

( and) ttÄuraoam), Qauptßabt ber Jiaurafer in fycU anfialt unb (lsm) 78US Eintu. 31. lourbe 1771 angt;

oetien, oott Dluitatiub ©lattcub unter Äuguftuo folo: fiebeit unb lölibbiird) eiuegeuenSbtunfl fdjtoer beim:

nijirt, groß unb angefehen, im 5. jahrb- burdt attila gefucht — 2) Stabt im norbamerifan. greifiaat

ober burch bie altmannen gäitjlid) geritcrt; Duitten ©eorgia, $auptßabt ber ©rajfchajt Didfmonb, am
einer Eitabelte, eine» Tlmßbitbeaterb, ©quäbuftb !t. Saoaunah, hat mit Bäumen eingefaßte fchattige

bei bem limoeit Bafel gelegenen Eorfaugft. A.Sues- Straßen unb eitle mit ©orten umgebene Käufer
somim, jpäterer Barne für Dooiobunmit, jeßt Soij: (baßer auch »iöalbfiabt« genannt), etn aiifebnlieheb

jonb A. Tanriiioruin (früher Taurnsia), Stabt ber Stahlbau», ein ’ärfenal ber Bereinigten Staaten
Xauriner am ©abub, im cibalpinijebeu ©allien, oou Dorbanterifa gAugusta Anaual), eine höhere

tim. Kolonie; jeßtXurin. A. Tretrirorum, ^taupfc Sebranftalt (Bichmond - Academy), ein mebicin.

ftabt ber Xreoirer, jeßt Xrier. A. Trieastinorum, (Jollege, gablreidte ßireben unb (is?o) 15,389 Eitito.

jeßt lloufl eit Sioib im fron). ®epartemeut Erömt. (bamnter ettoa 1200 Seittfcße). a., 1737 oon Salj:
A. Vagiennorum , .Jtauptßabt beb iigurifthett Bolfb bürget Emigranten gegrünbet, fleht mit ber Stabt
ber Bagiettuer, oou tveld)er Dttinen beim heutigen Hamburg in Sübcaroluta burch eine Brüle, mit
Bette, jtoifchen Sanaro unb Stnra, erhalten fiiio, A. Ebarleßott, Saoaunah uttb hem Staat Xennejjee
Veromaitdiioruin

,
§auptßabt ber Beromattbuer im burdt ©Seilbahnen itt Berbittbung.

helgifchen Oattien
, jeßt St. Quentin. A. Vinda- Augusta hlstorla uttb Augostae historiae

licorum, Qauptßabt oou Binbelicien ober flihätia acriplores. f.
Striptori s hiatoriaa Augusta«.

Secuttba, am Bicub I Bedfl unb Bittbo |JBertadj), oon Augustäles, 1 ) Maglstri A„ ©rirßer ber Baren,

Blugitßub nad) ber Eroberung fRIjätieitb burch Sru: bon llugußnb eingefeßt. — 2) Sodälos A., ein oor

fuä fofonifirt (um 14 b. tStjrü»; jeßt Stugbbnrg. nebmrb ©rießerfollegium, oon Siberiuä 14 tt. (Äbr.

Slugufla, iliarie Buife Äathariita, beutfeße 511 Ehren Ocö julifdten ^>aui esS eingeießt, hatte (einen

Jfaifertn unb Äönigin oon ©reußen, Sodtter be» SißinBooilli, rcoe» jährliche Spiele iu feient hatte.

(Sroßherjogß Rad griebrich oon Sachfeimffieimar BachbemlobbebSaiferü Elaubiu» hießen fteSodalee

uttb ber ©roßfürfün Diana ©aulotoua, 30. Seßt. Claudiales. — 3) Äollegien, toelcße in beit Dlunicu

18 llittSöeimat geboren, erhielt anbemfunfiftnnigen ßiett für beit ffultuä beb ‘.äugttflub errichtet tuaren,

bpofe ihre» Batet» eine aubgejeidmete Ergiehnttg. analog bett Sodalos A.
; fie bilbeteti einen befottbern

äm 1 1. 3uui 1829 oermählte fte ftd) mit bem ©rin: Staub, ber goticben ben Borttehmen unb oer ©leb»

jen Söilhetm, bem jtoeiteu Soßn beb Äönigb grieb: in ber ©litte flaub, fpäter tourbeti fte tneifi aub greU
rii Bö tl beiin 111. oou ©reußen. (Ute Familienleben gelajfeneu ergängt.— ®ie A. ludi (Aagiutaila)toartn

toar ein feßr glücf lidje«. Sie Ergießung ber beibett goftfßiele, bie gu Ehren heb Äaiferb iluguftub fotooßl

fiittber, beb gegeittoärtigen Äronßringeu griebl'ich itt :Uom ,
toie in aitbereti ötäblen heb röm. Deicbb

BJilbelm uttb ber ©ringejßu Buife, jeßigeit ©roßlter: gefeiert tourbeti. 311 'Jlotti jeierte matt feit ber Bejie:

gogitt oon Baben, tourbe oou ber Dlulter felbfi ge: gtmg beb ßtiilotiiub uttb ber Uleooatra jährlich ben

leitet, bie bem Unterricht ojt ßerfönlid) beitoohitte. (Seburtbtag beb 'iluguftub (23. Set't.). ®ie geil:

Dach ben ßreigniflen oon 1848 nahm bie ©ringef fin feier hejlaitb in ntufifdten, gntimifcfeett unb toaltrfchein:

mit ißrent ©emaßl, her feit 18-10 alb ßräftnutioer ließ auch in ritterlichen ©etttämßfen.
Xferouerhe ben Xitel eineb ©ringen oon ©reußen Augustana confessio, f. 0. to. ßlugbhurgifcße

führte, ißre iKcfibettg iu Rohleng, too fte eb oerftanb, Rotifeffion.

burch äufeortommmheit gegen bie bürgerliche Be: Hiigtifla Sßrtngb, Babeort (Scfetoefefhab) im
oölferung, auf bereu 3merefftn fte mit Berftänbnib norbamerifan. Staat Birqiir.ru

,
uorbioeftlich oon

einging, bureß bie görberung lünfilerifther uttb Staunlon, in romamifdter Segenb. 3' 1 ber 91äße

toiffenfcfeaftücher Bcftrebttugen unb oor allein burdt finb bie fogett. Rofloretttbüriue, eine hödjft ßittorebre

bie Xbeilnahme, toeldje fte ben BJoftlthätigfeitb: gelfeußarlie.

anftalteu gmoenbete, für fteß felbfi unb beit ©ringelt ÄugnjMt'or, fäcßf. ©olbmünge ober ©iflofr oon
bie ©miß beb Bolfb gu gewinnen. Blitcb fßäter in 5 Xltlr ©olb, im ©eioidjt oon 6,683 ©rätt, bereu ®e:
Berlin, toäbrenb ber fRenentfcbaft itjreb Sentaßlb, b°l* 21 Sarai 8 ©rätt beträgt, oon welcher 82,neu
alb Äönigin unb alb Raiferin iß fte biefett Beßre: auf ein Bereiuäßjunb fein ©clo geben unb bie einen
hungeu treu aehliebeu. Doch jeßt iß fte bemüht, bie Bolltoertß oou 16,<o9leid)biuart ßat. Sbgibt33lrteu
in Äißenfcßait unb Äunß beroerrageuheu Dläntter herjetben, nämlich 1) oon 1753 nad) ©öoecfe'b guß
um fieß guoerfdmmeln, gang befonberb aber toibmet |gu Beißgig geprägte 31. mit bem gefrönten Kopfe,
Me ftd) ber görberung woßlthStiger Slußalten. Sie ,

toeldte eigentlich für ©oleu beßimmt toaren, 2 1 Karat
«liege gaben ißr reieße ©elegenßeit, biefen Sinn gu

j

8©iän feilt, im®eioid)t oon6,«se®rän, 83,smStücf
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= fin BereinJpfunb fein (Soft; 2) bie fogen.

Brceg«auguPb'or, welche griebrub II, im sieben»

jährigen Briege 1758 in £eip;ig mit bem fächfifdien

Stempel oon 1 c 53 auSmünjeu lieg, »on faum 2 ’ibtr.

innerem ©ertb, ba fit nur 7 Baral 6 @rän hielten;

3) bi« Bon pmtfj ©lünjpäcbtem mit benfelbenStem»
Pein 1756 in Seipjig ju 15V« ßarat ausgeprägten
SJli 1 1 e I a u g u flb’o r, bie Ipre Benennung»on ihrem
jiemlid) guten ®«balt brfamen. G« gibt halbe, ganje

unb hoppelte 91 ;u 2 V», 5 ttnb 10 iblr.

RugufltifdjrS Jjfitaltrr, ba« 3< > ,'1 lt«r be« rfm.

Baifer« auguftu«
, bffoitbfri mit Jiiicffubt auf b«n

politifcb«n@lait; be« bamaligeitRom unb al« Blüte»

j«it btr röm. Sitrratur unb flunft.

Ruguflntburg, £>aupiort be« Steife« Souber»
bürg ntt preup. Regtemng«bejirt Schleimig, an
«in«m Rjorb auf btr 3nfel aifen fdjön gelegen, mit
einem 4>ajtn uub den) 108!) (Sinnt. 3" butt baftgtn

(1770— <6 erbauten) ©<b I op repbirte oormal«
brr iierjog »on £oIßttn»Sonberburg»Rugußenbutg,
b«m «in anf«bnlieb«r ®ütcrbißrift gebürt«.

Rngußenburg, Sinie be« boI|icini|tbm $trjog*»
häufe«, rin 3wrig btt Sinie.£wIßein=Soitberburg, ge»

giftet 156-1 bom £>«rjog 3obann bem 3üngern, brm
©ruber ftenig griebritb« II. Bon ®änemarr, b«f|«n

Sanbeötbeil nach ftinrm 1622 erfolgten lob« unter

(«ine fünf ©ü^tt« getbeilt totirbe. 9111« biefe $8ufer
Rnb rrlofihtn bi« auf ba« fonberburgißb«, rotldjf}

in ber Sltern Rugußenburgifcbrn uub in brr

jüngfrn Bedftben (® lürfüburgiftffen) Sinie

ntxb eriflirt, ai« Rebenliuir ber $auptfinie
,
roeldier

ber Bönig »on Cänemarf ftlbß angrbört. £ersog
Sin# Oüntber (gtb. 1609, geft. 1689) toar ber

Süfter btr iefigen Rugußrnburgißben 8inie; ii)nt

folgten Sriebrtcb ©iilbrim (gefl. 1714); S^riftion

Ruguß (gefl. 1754); griebritb Gbrißian (aeft. 1794);
griebritb Gbrißian (geft. 1814), btffen Selm,
Sbrifiian Ruguß (geh. 1768), 1809 ;um St»
prinjen »on Schweben gewählt, bereit« im grübjabr
1810 fo pföplicb fiatb, bap ber Btrbad)t einer 'Den
giftung »ielfacb ©lauben fanb; Gbrißian (geb. 1798,

gefl. 1869), helfen Sdjweßrr Jearoline 9lmalie (geb.

1796) fnt 1848 ©ittwe Bönig Gbrißian« V1IL
Bon tldnrmarf ift, unb griebricb Sbrifiian 9tugufi

(geb. 1829). lieber bie Rnfprficbc, welche bet ©ater
be« gegenwärtigen $>erjog«, ber Borgen» ttnte §er;og
Cbriftian, gegen Eäitemart geltenb machte, fotoie

über feilte unb feine« ©ruber«, be« ©rinjen ffrirbritb

(geb. 1800, gefl. 1865 in Beirut) Bcthciliguug on
ben flämpfen unb Bewegungen »on 1848—52' »gl.
Stble« weg » § oißein. Rach bem unglüJlidieu

SuJgattgbe« ®cbleSroig«.£>olßfimfcbenßriegeS würbe
$rr;og Gbrißian mit feiner Familie au« sfcänemarf

unb ben $cnogtbümern »erbannt. ®urcb Bermit»
tetung be« ®«utfd)en ©unbrJtag« fam unter bem
30. ®rc. 1852 jwifdien ittm unb ber Brone ®äuc=
marf ein ©ertrag ju Staube, traft beffen ber tperjog

alle feine auf ber 3t'ftl 91Ifen unb btm jfeftlanb

gelegenen Befipungen an ben Bönig oon ®änemarf
abtrat, fteb »erpfliebtete, mit feiner gamiiie auf|er=

halb be« flönigreicb« ju leben, unb »bei fürftlicbrn

ffiorteu unb ®i)rtn« oerfpratb, »nicht«, tBobureb bie

Sube in 3br0 Wniglidien fDlajefiät äfieicbeti unb
Eanben geftürt unb gefalirbet toerben fbnnte, Bor»

nehmen, ingleicbett ben »on 3brc ffniglidten Üftaje=

ftfit ln ©«äug auf bie Crbnung ber ffirbfolgt für
alle unter 9Uferhötb|lbero Scepter »ereinten »anbe
ober bie «Betttuetle Organilotion ÄlletticebjlbeTO

Slonanbt« gefaxten ober funftig ju faffenben

Wrorrt Bono.-ecritni. * *u«., n. ©b.
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®ajür empfing ber £er;og eine (Sntfcbäbigung »on
1,500,000 Specieätbalern, fotoie alle lleberfdbüffe,

bie feit bem 1. ®lai 1852 ftd) in ben Baffen ber ?lb=

miniftratiou jener ®üter angefammclt batten. Cer
Cerjog lebte feitbem mti|l auj (Srindenatt in Scble=

[ten, »erjicbtete aber ju (Sttttjlen feine« ©obne« auf
feine fRedjIe al« Cfbef feine« jürftlicben §au|eä. 911«

er 11. fDiärj 1869 ftarb, fab |ub habet fein ©otm,
ber $er;og griebrid), in ber Sage, trog jene« ©er»
trage« 1863 beim lobe Bönig Jrtcbricb« VII. bie an»
geblieben anfprüdje feine« £>au[e« auf bie Regierung
»on ©cble«t»ig »ßolflein noch einmal geltenb ju
maiben. Gr erflärte feinen Regierungsantritt al«

$erjog griebricb VIII., ernannte ein 'JRtnijterium

uno einen ©efanbten beim BunbeStag, eröjfnete eine

Staat«anleii)e unb begann auf bem ierrain be« ibm
befreunbeten Ijerjog« oon Boburg»®otb« bie ©i!=
bung eilte« febleawig»bolfieinifcbctt .Pteer«. Seine
Beftrebungen fanben anfangs im beictfctjen Bolt leb»

bafte Spmpatfjie, »ornebmlicb be«balb, weil weite

Breife be» fttieiiiung waren, auf biefe EBeife mürben
bie §erjogtbümer oon ber bänif eben fjerrfebaft befreit

werben, »utf) bie 9Jtebrjaf)I ber beutfdjen gürjteit

toarber$acbebr«©rinjengfmftig. ®erBunbeätagbe»
fdjlofi äuitäcbft, ©oifteineietutioifcb jubefegeit. ®urcb
baS euergifebe Borgeben Breugen« (»gl. Scbfeä«
wig»$iolfteln) mürben aber bem Bunbeätag wie
bem ©rinjett bie ©affen au« ber ßanb gerounbeit.

ffiäbrenb bie preufj. truppen, iinterftüpt »on Oefter*

reidf, bie .gerjogtbümer in hartem Bampfe ben

®änett entriffen, fab fi<b ©rin; Stieb rieb auf müfti»
gt« 3ufd)atcetc unb gelegentlicbe ©roriamationm be»

fcbränlt 3u fpät ertannte er, bajj bie Gntfcbeibung

roefentlicb bei ©reufjen fleb«. Gr oerfuebte nun «oar
eine ©erfianbigung berteijufübren (3uni unb Sep»
tember 1864), tonnte jid) aber nicht entfcbliepen, bie

3ugeftänbni|fe ;u maepen, meicbe ©reu|en für feine

feertfepung in ben •ftenogtbümern forberte. Gr
glaubte, bureb bie Uuterftüpung Oefierreicb« beffere

©ebingungen ju erbalteiL ®ur^ bie Greigniffe oon
1866 mürbe biefe Hoffnung »ereitelt, unb ba« 4>au*

9Iugufienburg »erlor jtbe 9lu«fiebt, in ben ©epp
©fble«roig» ^oipeitt« ju gefangen.

Rugufti, 3»f) ai'n Gbripian ©iibetm,
preteft. ibeolog, geb. 27. Oft. 1772 nt Gjcbenberga

tm ©otbalfcbfn, Pubirte ln 3«na feit 1790tbeoIogte,

roarb 1803 orbemlidjer ©rofeffor ber orimtaliftbett

Sprachen bafelfafl, 1812 ©rofeffor ber tbeoiogie ju

Breälau, 1819ju©onn, 1828 unter Beibehaltung

feine« Schrämt« Cberfonpfforiairatb unb 1835Son»
pftorialbireftor in fiobieit;. Gr fiatb baf. 28. aprit

1841. 3n feiner crflen ©ericbe Rationalip, fudite et

fpäter ba« fircblicbe ®ogma gegen ben Subieftioi«»

ntu« ;u Bertbeibigen uno trat im preupifeben Rgett»

benPteit al« Bertbeibiger be« Iiturgifdjen Recht« be«

8anbe«berm auf. ©on feinen jablreicben Schriften

pnb brvBorjubeben: »Scbrlud; ber djriftfiiben ®og»
mtugefcbid)tr*(Seip|. 1805; 4. '.dufl. 1835); » Sajlcrt

ber d>riplicb«n ®ogmatlf« (Seipj. 1809; 2. äujl.

1825); »®enfmürbigfeiten au« ber dlripiicben ar«
cbäologie« (Seip;. 1817—31, 12 ©be.); »ftanbbucb

ber cbriftlicben ©rcbäofogie« (Seipj. 1836— 37,
3Bbe ); »Britif ber preup. Bittbeuagenbe« (Sranlf.

1824).

RuguBiner (Rugupiner » Gremiten, Gin«
fiebler be! beit. Rugupinu«), ber Bierte unb
lepte gtope Bettelorben ber fatbol. Bircbe, ip l er*

oorgegattgen au« ber Bereinigung mehrerer Gin«

15
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fieSIerqefetlfcfafteit in Julien, ben Johann-- ©ernten

Sriltiitianent, Sadbrübern, Ginfiebtern von ©o«=
caua u. bentn Jnicecenj IV. 17. Jan. 1214 bie

Bieget be« bei!. Slicguftiii nab. ©ie weitere Organis

jalion beb Orben« warb 1256 auf einem Äapiiet jit

‘.Rom befebtoffen, reu Jlleranber IV. (13. 9lprii

1256) beitätigt unb auf ben ©eneralfapitetu }u

gtorenj 1287 , 3iegen«burg 1220, 31cm 1575 unb
1580 roetier auägebilbet. ©anaef jcrfältt ber Orben
in ^Srovinjen ,

beuen je ein ©rot-imial mit 4 ®e=

finiteren ©erfleht; fümmttiefe ©erneueren bilben

ba« alle 6 Jabre jufammentreteubc Seneralfapitel,

welche« ben ®ener.i(prior wäflt ©ie Soritefer ber

einjelnen Älcfler beiden frieren ©er erfle (StneraU

pricr war Vanfranc Septala. ©ie Siegel be« feil.

Ütuguftin, bie übrigen« in reinem galle »en biefem

ferriifrt, foubem, ungewiß mann, unter ©rrüdficf5

tigung ber Sieben unb ©rieje be« 31ugiiflin aufge*

(teilt würbe, ifl weil milber al« bie ber granciJfaner

unb ©omiuifaner unb ber fbäteren Orben. Obgleich

biefelbe bem Orben beu ©eftf (ieaenber ®rünbe ge=

fiattet, verfehle ifn ©in« V, 1»67 boef unter bie

Settelerben; auberr Ißäpfle geftanben lfm anbere

©orredue tu, foÄleranberlV. i257bieSremtion von
ber bififäflidjcn @emall. Blucf warb (eit 1287 au«

bemOrben meifl ber Safriftau ber päpfllidjeuÄapetle,

bem bie Seelferge beim ©afft obliegt, genommen.
©,iä OrbeuSfleib war eine fcfroarje Jhitte unb ein

lebemer ©ürtel, rooju beim 3lu«gefen unb im Ober
bie Äapuje fommt; im Rlofter rcirb ba« loeijje ttfa=

teulier getragen, ©er Serfall ber Jud;t rief au cf

fier Bleiernen unb bie ©ilbutig neuer fiongregatio;

neu ferner, fo bie Don Saefjen 1493, ber Staufif
unb Sutber augeförten uub bie infolge ber SHefor=

inatiou fi.f auflbfle. ©ie flreugfle »oiigregation ifl

bie ber 31. sfflarfüfter (fRefolleften), gegiftet non bem
©ortugiefen ©foma« non Jefu« (geft. 1572), orga=

uifirt 1588 burif Sui« Seen, in einer felbftänbigen

Äongregation erhoben 1622. Jfr erfle« fllojler mar
©aleivera in Rafiilien. Jn jeber Orben«previnj

gibt eä einige Sinftefeleien, »ofiit eimeine fDlöndic

fuf ju firengfler a«fefe jutüdjtefen tonnen, ©iefe

Äongregation ber Sa rf elfter ober regulivten Ob=
[eroauteu »erbreitete fief au« Spanien and) iiad)

©eittfcflanb, roo Slbrafam a Santa Clara ifr be--

riifmteflc« illlilglieb war, fomie uaef Jtalien unb
granfreief unb befaff jalilreicfe RI öfter, bie ber ®e=
neralDitar ber Soiigregatioit unter bem@eneralprior
be« Crbenä leitete. fDiit ber franj. Bltvolution würbe
ber Orben, berCinflufj uub ©ebeulicng Pertoren batte,

in granfreief, Spanien, Portugal unb ©entfcflanb

aufgehoben.

® ie 31 n q u jl i n e t i n n c n finb älter al« berfDlämur;

orben unb leiten fief fer pou ber Blennengefettfifafl

ju §ippo, ber 3tunuflin« Sdiwejter Porfianb uub
welker bie Sorfcfrijlen im 211. Sriefe Sluguftin«

galten, ein ßlcfier berfelbett mit befonberen Sou
reiften befianb feit 1 177 tu Seuebig. 311« weiblicher

Jweiq be« Orben« ber 31. aber feub ju betrachten

bie ©arfüft Igeu 3(ugufliner<nnen, ©cn betreu

e« in Spanien Pier Äeiigregationen gibt, beren erjie

1589 poh bem £>cffräulciu ©ruteittia ©ritte, tue

jweite 1597 peil Juan be Biobera, Grjbifebof Pen
Satencia, bie britte 1663 pou ber Äöttiqtn Vuife neu
Portugal, bie vierte, bie ber Sdjmeftern ©cn ber
dlefelleftion ober 3lefc flrften 31uguftin«, pou 3Jfa=

rianue BJiaujancba 1603 geftiftet worben ifi. Sie
trigeu einen weiften Slocf mit iebemem ©ürtel unb
Sfapulier, au ben geflen ein fefwarje« Rleib, unb

)

- SlußuftinuS.

einen fcfwarjen Soleier über bem weiften, 2lueb

einen ©ertiarierorben be« feit. Ttuqufliuu« gibt e«.

3uerft erlaubte ©oiiifariu« IX. SBeibern ba« ©er;

tiariertleib naef Mit ber ÜJlinorileit unb ©ominitaner
ju verleiben. <5rjl fßapfl Sirtu* IV. gejiattete 1471
bie Slufnabme pou ©tännern. ©iefe Mugufliiier;

©ertiarier tragen ein Sfapulier von fefwarjer Serge
unb einen leberueu ©ürtel. Sie fallen jeben Rreitag

vom 1. 3tboent bi« SSeibnad)teu unb au beu Sigitien

vor ben Orben«! unb üRartenfeflen imb faben tag»

lief einige Stve ÜJlaria’ä unb ©aternofier ju beten.

Mufterbem folgen ber Bieget MngitjUn« uoef einige

weibticbe Orben, fo bie Mimuiiciateu, Sateftanc!

rinnen, Urfuliuerinnm, ^ofpilaliterinnen u. a.

3Iugufllniflen, fefwärmerifefe graftion ber janfe;

niflifefeu Slppettanten in ©ariä uni 1731, fo ge=

nannt, weil fie einen ©ruber Sluguftin für ben

rediteu 6lia« fielten. Sgl. Jaufeniflen.
WuguflinuS, 1) Slureliu« 31., ber feroorra;

genbfte Rircfenuater be« Mbenbtanbe«, ber ©ater ber

lefolaflifcfenlbeologie uiibbeä^roteftanii-mu«, war
geb. 12. 91oP. 354 ju ©agafte in Bimuibien. Son
(einer frommen 3J!ntter BJioniea in efrifiliefet

grömmigreit erjogen, Perfant ber 17jäbrige Jüng:
ling, ber in Äartfago bie röm. filafftfer unbSRfetorif

ftubirte, in SBollüfie, bi« Cicero’« iiicbt ntefr Doi

failbene« Sud) »Hortonslus« bie Sebnfucft nacb

etwa« ^oberem in ibm wieber anfadite. Ju ber

2t«fefe beraRaniefäer beffte er Srtbftüberwinbuug, in

ifret ©efeimtefre feile Crlenntiii« cu finben (3741,
aber bie ßinfiebt, baft er getäufeft fei, führte ifn faß
»iir ©erjweiflung an alter SBafrfeit, ber ifn nur bie

©eranntfefaft nut ptatotiifdier uub neuplatonifcfer

©fitofopfie eutrift. Jnjwifd'en al« fiebrer beri'ereb.-

famfeit feit 383 in Blom, feit 384 in ©iailanb tfütig,

fufr er fort, bem fmuliifen ©ergnügen ju bulbigett.

Unter be« 31mbrofiu« Cinfluft ,
gewedt burdj ben fltt-

tiefeit Gruft ber Ißauliniftfru ©liefe, geförbert bur6
bie ©fränen unb ©el-ete feiner Uhitter, befefrte er

fief 386 jum Cfriflentfum. Biaef einer frommer
Selbftbetraeftung unb ernfien Stubien geweiften
fialedjnmenenjeit warb 31. in ber Cflemacft 387 mit
feinem natürlichen Sofn Stbeobalu« oen 3lmbro=

fiu« getauft. Jm folgeitben Jafr fefrle er über
Blom in feine äiaterjlabt jurücf, wo er ol« .^iaupt

eine« aäfetifcfeii ©ereile« in ftrenger Slbgefdjiebeiu

beit lebte, bi« ifn 391 bie ©enietnbe von $ippo
Blegiu« (©ona) wiber feinen ©Sitten jum ©reebpter
wäflte. ©alb erregte fein latent al« geiftlidier

Biebner unb ©erfämpfer ber Orlfoborie augemeiiie

Mufinerffantfeit. SSateriu«, ©ifcbof pon f?ippo, tieft

ifn 395 ju feinem ©litbifdiof weifen, obwoflM fetbll

auf ba« Unranonifcfe biefer Cmcnnung oufmevr:
fam maefte. Seitbem würbe bie afrifamfefe Äircfe

burcf bie BKacft feine« Seifte« uub SBorte« regiert.

©Ille bereit« beftefenben ober neu auftaudienben

^ärefien Perloren burcf 31. ihren ®nmb unb ©oben,

fo bie ©onatifleu, ©riäcitlianiften, Mrianer, Poi

allen bie ©elagianer uub Semipetagianer, beren

Blieberlage jugleicfbenSieg be« ajiifaniftfen ©eitle«

über ba« übrige 3lbeub(nub entfefieb. M.’ Blubm
batte fuf über bie ganje fiircbe verbreitet, al« er

28. Mug. 430 ju 4>lppo, wäfrenb ber ©elagcrung
biefer Stabt burcf oie Sanbalcn, flarlv ©ie röm
Seirde verehrt ihn at« ^eiligen Unftreitig ifl et

einer ber grofteften unter ben Äinfenvätern Seine

Sröfte beruht in ber liefe mtb ©Übung feine«

Seifte«, in ber Cinfeit be« ©etifen* unb ber ®e:
finnung, be« mvflijcfeu unb fpefutativen Clement«
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gbm iii ber © (a11be tiit unmittelbare! ©efhfuf gvtt«
1

3) 91. V on OIiliü t' (A. Olomoeensls), eigentlich

luber ©nabe, unabhängig von bfr Grfenntml;
j

flafeubort eher ßäfenbrot, görberer flalftfher

ifine 2*e’.mmjt}1fiviiibeir aber sit erlernten, ifi bie 33ilbuu<f in Btütjren, greimb §utten$, Scnrab
iHufqabf bfr miffeuicfiaftlihen Aotfcfiun-T. So iii tr

,

Gelte!’ it. a., geh. um 1470, (iubirlt ju (ßaOua, warb
brr '.Pater ber abeublÄublihen Sheolcgic geworben,

|

©ropft ju Sriinn unb Olmüb, ©ebeimfhreiber beb

fonwbl ber miltelalterlihenfutboI.Shvläfl« »lebt!
1
»öutgl Slnbillaul, ÜRitglieb ber SonaugefeDfhaft

evangel. 'Ikoteflautilnml. '.Hui ihn beruffit fidj mit unb |tarb 11. äJIai 1513. Gr fdjrieb: «IV epistola«

gleichem Siedl t fortwälirettb bif Ufrfdjifbfltjiftt tRidj* contra perfidiam Valdensinm ad Joh. Nigrern « Bon
iungen, bie Bltoftif mib bal fWönhitbum, ber 3anfe= 1500—1503 (Sleipj. 1512); ©fbidile, 3. SB. über
niiimtl nnb bierardjifdier ©laubeuliwang, calvi« bie Stuten beb Siabiliaul, 11. a.

utftifebe ©räbejlinatioH nnb flacianifdie Grbfünben« fluguflobüttum, $auptjiabt ber 9tebuer im lug«

tbeorie. sbenit in feinem Kampfe gegen bie (Srtreme buneit|ifheit ©alfien, iwifdieu bent 91rar unb £iger;
beä Slanihäilmul, beb ©elagianilnm! unb So« wirb mit ©ibracte (f. b.) ibentificirt.

lutilmu! fucljte er bie edite c^rifiiidje 'Bütte fefi;tu Sluguflotiemctum, Stabt ber Slroenter im uar;
batten, inbem er fiel» lebiglitb auf bie beiben ©mnb« boneniifchen ©allint, teilt Giermont in ber Slmiergue.

ibeen ber göttlichen ©nabe unb ber Sirdie alb ber Sluguflömo, früher ruff. ©oubemement, im 91.

alleinigen Quelle ber iSabrljeit unb Seligreit fiütjte. beb ehemaligen Rönigreid)! ©ölen, an beffen Stelle

Güte SarfteUuug be! eigenen Sieben! mit Strenge jeist Suwalti getreten ifi. Sie Äreilbauptftabt
unb Sflbjiberlfugmmg gab 21. in »Confcssinnmn 91., »on '.'lugufi I. 1547 angelegt unb nach iljm be«

libri XII« (beraulgeg. non Jieanber, Serl. 1823; nannt, liegt an einem grojeu unb nfhreihfii See,
p. :Kaunter

, Stuttg. 1855; ©ruber, Sieipj. 1869
;

auä bent bie Sietta abftiefet
,
bat beträchtliche ^Sferbf;

beutfeh von :Uapp, 6. Stuft. , ©otba 1871; Bierfh« unb ©iebmärfte mtb (1«S7) 9354 Gimv. §ier beginnt
manu, granff. 1806), woran bie »Betrectmtionam ber Slugitfiow o'fd)e Banal, ber bie 9Ietta mtb
libri 11« alb eine milbernbt Jfritif ber eigenen SSerTe beit Bienten berbinbet.

fid) aufhliejjeu. 91lfetifh « erbaulichen jjithaltl finb
;

Sluguflfaft (3 oijaniii I (r leb), Saftfülle bei

bie »Meditation«« unb »Snliloquia« (juf. beraulgeg.
,

öoljforperl, bie bei mauheu nuferer einbeimifdieu
reu ©efthcff.Btünfler 1854), fetoifbae »Knchiridion«

j

£>eI;gemSchif fid) im Sommer, nad)bem bal Staub

ober »Manuale« (beraulgeg. von Brabittger, 7 üb. feine vollftänbige 9üiibilbung erlangt bat, in

1861). Unter bei ?1. jahlreichen theologifdieu ii-erten [diwächerem ©rabe wieberbolt, all int giuhliitg

finb bie bebeutenbfieu: »De oivitnte del libri XXII« vor bent 9lu!bnid) bei Staube! unb bei ©crlepuitg

t ;utf$t beraulgeg. Sieipj, 1867, 2 ffibe.; von Som« bei §o(jförperl fih bemerfbar madjt.

hart, baf. 1863); »Contra Julianum reiagiannm«
; ülugufiftlub, dir mul ul, ber lepte wefiremifhe

»Deliberoarbitrin«. ©tfammtanlgabenfeineräSerte ßaifer, Sohn bei gotbifhen gelbljernt Orefiel, 511

lieferten Graimul (©af. 1528—29, 10 Sbe.; 1561), tßetavib (ipeltau an ber Stau) in Oberpannomen
II ©be.), bie Soweiter gafultät [91ntm. 1577) unb geboren, warb von feinem 'Pater nach bem Stur;
bie ©enebiftiner l'fäar. 1679— 1 <00, 1 1 Shle. in8 bei Juliul Bepol rum ßaifer erhoben, von beit

2*511.); bie ueuefle Dlulgabe erjdjien ©ar. 1836— ©riehen fyottweifeffiiomp II ul genannt, 476 Von
1840, 22 ©be. lieber 21. vgl. aujjer feiltet) »Con- Cboater (f. b.), bem GtetTönig her ^eruier, füngier,
frssion««

; ©of i bi ul, Vita Angestini (beraulgeg. Ittrcelittger tc. nah fflefieguug itttb Söbtung feinel

von Johann Saliual, Siont 1751
;
btuglb. 1761, unb ©ater! mtb feine! Obeimo Ijßaulitl entthront, aber

in beit meiften Slulgaben ber SBerfe); 6 b. Biars wegen [einer Jugeub unb SCoblgeftalt verfhont unb
betitele, Ottomar, ©efprähe übet 91.’ Sebre je. auf bett ehemaligen Sanofib bei Stucullul, am
c©erl. 1821); ©Jiggerl, ©erfuh einer feragmati« famv'aiti(heu©ori)ebirgt90iifeniim, mit einemJahr«
«be« SarfieUuitg bei '.’luguflinilimtl unb ©elagia« gebali von 6000 ©olbgulbeu verbannt, wo tr ver=

uiomiil (baf. 1821—33, 2 ©be); .« Ictb, Ser heil, geffen {färb.

«irheulebrer 91. (2iacbeu 1840, 2 ©be i; Sinbe« Angustus (fat ), heilig, erhaben, ebrwftrbig.

mann, Ser bf *l 91. (©erf. 1844—69 , 3 ©be.); Aupnstus, erblther Beiname, ber bent ßaifer

Torner, 91. (Serl. 1873); ©oujvulat, ®e= Octaviauul 27 v. ©jt. vom rintifhen Senat tmb
febihtf bei ijetf. 91. (a. b. grauj.voufsurter, Shaffh. 2!olf beigelegt warb ©ermöge feinel vermeint«

18*7, 2 ©be.). 9t.’ ©ebeiite, erf) in ber ©eterlfirdje lieben Urft’rungl Bott Augur brüctl er bie religiöfe

ju ©avia aufbewahrt, würben Oftoher 1842 mit ©e» ©etbe bei ßaifetl attl, bie (gelliglet!, Unverleh«

ttfbmigmtg bei ©ai'ftei itads 9llgier gebraht, wo lidifeit, Gibabeubeit feiner ©erfou. 9(tte folgenben

fie neben bem von beit frau',öfiid)eu2*ifct'öjeu auj ben flaiier behielten ihn bei, mtb er bflegte unmittelbar

{Ruinen von Jöirpo errihteien Sentmal bei 9t. hinter ihren berföttiidten Barnen gelebt 11t werben,

niobergelegt würben. wShrenb bal Imperator Caesar bemfetben rcran

2)91., 'Apoftel her 9tngeliad)feu, erhielt, von ©re-- ging. 9tud; bie ©emahlinnen ber ßaifer, in ber

gor I. 596 mit 39 ©enebiftitiem ahgefanbt, am ,8ioff Rolge überbauvt bie mit bem faiferliheu .(saufe 511

bc! .wenige Gtbeibert von fient burd) beffen hvift« ttShfl venvanbten grauen biefieu Angustnc. Seit

lidse ©emablin, Sertha, Butritt, fotuie bie Grlanb- BI. 91itreliul itnb2.©erul warb aber biefer Seiname
ltil, im Sfaitbe bal Gvaugtlittm ju prebigeit. Sal 1

bem regtereitben iierrn niht mehr aulfhüefflih hei«

©efebruuglwerf hatte attfaitgl guten gortgang, mtb gelegt, fonbertt auh faiferlidien ©rtmett, 91bcptiv«

fchott 597 empfing Gthelbert niit bem gtisjttu Ilieil föhnen sc. gegeben, befonberl wenn fie an ber 9it«

feinel ©oll* bie laufe. 91., im folgenben Jahr in gierung tbciluabmen. Gl gab baljer ttoh Por

gvanfreich jitm Grjbifhof ber 9(ngelfad)fett geweiht, ' ber eigentlidje» «Ibfilimfl bei Dleih! fhon mehrere

nahm feinen Sib in Ganterburv. ©eljemmt würbe Augnstl
; hierauf bejiel)t fih Me Unterfheibung ber

fein Grfclg burd) bie SefcbrSnftheit unb Schroff« Angnati seniores (miyorcs) unb junior« (minores).

beit, womit er beu ©ifhöfeit ber altbrit. Rirhe bie
' Blit Qlanbittl II. (268 n. Gbr.) fam bal fleigentbe

röm. ßullulformen aufjnbringtn fühle. Gr flsrb semper A. (immer 91uguflul) auf, wvfilr feit

um 604.
[
Ißrvbut and; perpetuus A. gtbrauht würbe. Gr«

15 *
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flereb ging auf bab römifeg - brutfege ftalfertgum,

fcivie auf einige ältere fraii|Efif<f>e Könige über.

Seit Stuboif Mit $abbburg würbe bie aui ber

»liegen Xbleitung von »ugcr* (uermegreii)berugeiibe

Urberfegung: »ju allen »bfc »atUjcit

90icl)ier beb Siriegb« geiufgnlieg. Eit beut(d);r8mt;

fegen Könige uanutcu fieg nur Augusti. granj II.

legte 1806 jenen Xitel mit ber beutfegen Äaifer=

würbe ab.

Xugujlub (eigentlich Sajub 3“l>ub ßäfar
Octavianub). erfter röm. Raiftr, geb. 23. Srvt

63 v. Cibr.
,
Sogn beb (5. Octaviiib, btr alb Statt;

harter von Blafebouien 58 o. (Jgr flarb, uub btr

Htia, einer Xocgter btr Julia, btr jüngerii Segroefler

Julia* (Jäfarb, btr al(o ftin ©rojjogerin war, geuofj

uuttr OM;ut ftintr SJluttrr uub beb Buciub SRarciub

Bgilippub, mit btnt fid) biefelbe in jweiter 6ge ver;

inäglt battt, in Siom tiutr forgfältigen ßrjtegung

uub erwarb fid) bit ©unft ßäfatb, btr ign 45 mit

nad) Spanien iiabtn, tu feinem #auptevbm einfebte

mib aboptirte. Bei liäfarb (Srmorbuug btfanb fit!)

Oftavian ju Xvollonia in ßpirub, um fid) unter Xu;
leitung beb ifiebittrj Xpollobor in ber Brrebfamfeit

aubjufcitben. Slaeg ßäfarb lob eilte er von JUnrien
na* Storn, um bit (Srbfegaft cSäfarb mijutrrten,

lvtlrbe igm aber von Xntouiub firellig gemacht

mürbe, iveil fit Staatbeigentgum fei Oltavtan ver:

faufte ererbte Sanbgüler, um jebtm Bürger bie in

Säfarb Xeftament aubgefegten 300 ©efierjieu auf-;

jaglen ru fönnen, wiegte fid) bab Bertrauen Gicevo’b

unb anoerer angtftbentn Siepublifaner ju enverben,

lorfte bureg Berfpreegungen unb (Selb nach uub nad)

bvti Segionen cäfarianifcger Beleranen foivie eilten

Xgei! btr aub SRafebonirn jurücfgefegrtm Sruppeu
in feine Dienfte unb fonittt nun brm Senat, an-

geblich jur Xufrecgtgaltuitg ber greiheit, ein .fmljb--

beer von fünf Segtonen aubieten. jm Sluftrag beb

Senatb jog er barauf mit btn Ronfufu fjiniub uub

Banfa au ber Spige feiner Beteranen «egen ben für

einen ffeiub brbBalrrfanbeb erflärten Xntouiub aus,

unb feine EAIfe eutiegieb ben ©ieg bei SDIutina (43).

®a bie berbeu Ronfuln im Kampfe fielen, jog er

auch bereu truppen an fi<h, unb alb ihn fegt ber

Senat ignoriren toollte, erjivaitg er burch einen 3>tg

gegen 9iom feine ©agl jum Ronful, trat bie Gib;
fegaft Gäfarb förmlich an, flagte beffrn Blörber an,

fegtog aber unerwartet mit Xntouiub unb Cepibub
ju Bononia ein Xrtumvirat, womit fit fid) }u Siegen;

tenbeb Staatb erHärtm. 'Jiach blutigen, mit faltet

Berechnung voifjogeiirn Broffriptionen (wobei auch
Sicero umfarn) unb nach grogen ©elberpreffungen

Sogen Oftavian unb Xntoniub nach ÜHafebonlen
unb beftegteu bei BhiliPpi ben Brutus uub ßaffiub.

©rfierer lehrte barauf nach 3talien jurücf, wo aber

ffulvia, bie ©emagliit, unb 8. Xntouiub, ber Bruber
beb triumvirb, einen Krieg (ben fogtn. Bfrufinifegeic)

gegen ign aub Xnlog ber Xeefrrvertgriluitg an bie

Beteranen erregten, welcher von Oftavian (40)
glüiflidj, aber blutig, mit Einrichtung von 300
Senatoren unb SRittem, beenoigt würbe. 3rcif<hen

'Sutoniub unb Oftavian fam bann in Brunbufium
ein Beitrag ju ©taube, wobureg biefer bie .f>en fegaft

über ben BJeflen, jener bie über beu Oüen ergielt,

»Sgrenb Sevibub im Sefig fiibpenb bleiben fodte.

?Iucg Sertub Bompejub würbe bureg einen Bertrag
abgefunben

, errejite aber neue Scgivierigfeiten, bib
er 36 an ber ffufie von Sicilieu burcfi Oftavian*
SlbntiralÄgrippa gefcglageu würbe. 3ubenfolgenben
3ahren gewann 21. melir uub mehr bie iSnuji beb

Bolfb bureg fein flug berechneteb Benehmen unb
übte bab ijeer bureg (Srprbitioiieu gegen bie Jüvrier
uub Xiaimatier, wagreub Slntoiiiub bureg uuglücf;

liege Kriege int Orient unb bureg fein mellüftigeb

Beben bei ber ägpptifcgeii Königin Äleopatra mehr
unb megr fieg unbeliebt machte. Ourcg Senatb*
bejegliiB würbe 2lntoniub ber igm übertragenen

ittaegt für verlufiig, au Jtleopatra ober ber Krieg ers

rifirt, welcher, befonberb buteg bie unificbtige Xgatig;
feit ikgrippa'b, 2. Sept. 31 mit ber Siieberlage beb

btntomub in ber Seefeglacgt bei ilctium eubigte;

Kiitoniub unb Rlcopatra gaben fug 30 in .tleranbria

ben fob. Oftavian felbfi fegrte, naegbent er bie

2lngel egenbeiten im Ofien georbnet, 29 alb uiu
beftrittener 'Xlleinherrfcgec beo römifegen Sieiclib

naeg Siom Jurücf. 2iocP gl5n;eubem Xruiiitpg, Be;
jrieoigung beb Bolfb unb jieeriS bureg ©ejegenfe unb
Spiele, Scgliegung beb Januotempelo lieg fug 21

ben erblichen unb lebeublänglicgen Xitel 3>nverator

(Oberjelbgerr) beilegen liebft ber ceuforifcgen®ewalt,

traft welcher er beu Senat nach feinem 3uterefje

reinigte uub ergänzte. leb Senatb unb beb Bolfb
bureg aroge ©penben ficger, gab er jum Schein 27
feine ©rwalt ab, wab nur jur jfolge gatte, bag er fug
jlir Büeberannahnie berfelbeu mit enlfpredjeuoer

«rweiteruug bewegen lieg unb nun auch (l7.Jan.27)
beu Sgrentitel Xunuftub ergielt. 'JJiegrere 3agre
fügrle er nun Krieg in Spanien, welcgeb er volleubb

unterwarf, fegrte 24 nad) Siom jurücf, wo er ver;

fcgiebeite freiftuuige Sinricgtungen traf, uub ergielt

nun aueg (23) bie lrbenblcingttd)e tribunicifcge öe;
Walt, wobureg faftifeg bab Bolfbtribunat gefertigt

würbe. ®ocb machte er von feinen Befugniffen
magvoKen Oebraudi unb gewarnt fieg überhaupt
bureg Kluggeit unb Btitbe megr unb megr bie all;

gemeine (Sunfi uub Beregruitg. heimliche ©egner
gatte er freilief), wie bie Berfcgwörung beb jagreb 22
jeigte. 3m 3agr 19 bereifte er ben Often, voii wo er

Mint 3ubel beb Bolfb bie eiufi von tfraffub an bie

Bartger verlorenen römifchen fragilen jurfiefbraegte.

'Jiufb neue ergielt er bie cenforljcge, tribunicifcge unb
bie lebenbläiiglicge fonfularifcge (sematt; auch fein

militürifegeb jmperinm würbe verlängert, ©eit bem
3agr 16 lieg X. bureg Xiberiub uno ®rufub bie

Böller in uub nörbfieg von ben SIpen unterwerfen,

orgatiifirte bie ©ebiete bib jur ®onau unb legte

Auguotn Vindelicorum (Siugbburg) au. Slacg beb

Üepübub ®ob (12) würbe X. aueg Oberpriefler unb
leitete afb [olcger bab gefammle Siefigionbwefen, unb
jwar mit ber Befugnib, bie Briefierfollegien ganj
nach eigenem ßrmeijen ju befegen. 3n Öen fofgeiibeu

Jagreu feiner $>err[cgaft bauerten bie Kriege in

©afiieu unb ©ermanien fort, unb X. begab fieg feibfl

einigemal in bie Sage beb Kriegbfcgauplageb. 3m
Jagr 9 verlor er feinen Slleffogu ®rufub, ber in

©ermanien fo erfolgreich gefämpft hatte; ancg feine

Jreunbe unb Blinifier Xgrippa uub ÜRSceuab flarbeti

um biefe 3eit. ®er igm jegou früger gegebene Xitel

»Bater beb Baterfanbeb« warb igm von neuem be;

flätigt. ®ie gveube über bie Jortfigritte ber faifer;

liegen Blaffen jenfeitb ber 2l(p;n würbe fegmerjlicg

getrübt burch bie Bernicgtimg beb römifegen Ererb
(9 n. Sgr.) unter Barub buvcg Xrmiititib (f. b.).

X. felhfl fürchtete für ben Beftanb beb Sieicg-i unb
verlebte eine angflvolle 3eil. ®odj ging bie ©efabr
vorüber. Seiibrni jog fieg X. megr uub megr von
ber Otffeutlicgfeit jurücf, umgab ftcb mit tinem
Staatbratb, mit bem er fid) im Bafafl berietg, unb
überlieg vieteb bem Xiberiub, feinem ©tief|ogn uub
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Geben. Sf« lejjterer 14 na* ^ITtjrlot ging, 6e»

gleitete ibu 9t. biä Benevent; auf ber fltücfreife »on
öa ftarb tr ln Stola 19. 9tug. 14, 76 3a(>« att,

im 45. 3°bf [tiitfr 9ttteinl)frrfrfjaft. 911» tr bit

amtähmmg feine« Xobe« fühlte, forberte er einen

Spiegel, orbnete fein ßaar unb fragte bie Umflefjeti»

bm: »fjabe id; meine Stolle gut gefpielt?« Stuf *re
Bejahung fuhr er fort: »So applaubirt, fit ifl ju

ßitbe*. 3tei*e fiegate mürben bm Solbalen imb bern

Sott ju tl)fil
; fein $aupterbe mar liberiu«; ber

Senat bef*lofj feine Vergötterung unb göttli*e Ber»
ebrititg. — Tuvcfi 9t. mürbe au« ber römifdien flte»

rubtif beflnitiv eine TOou.irdiie, jmar nicht bur*au«
ber Jorui nacf), ba 9t. ju oorfi*tig mar, um gteidi

monar*if*e gornten burtbjufBereit, aber hoch tf>at=

fa*li*, unb roenn au* 9t. fl* äujjerti* at« ein»

f.uber 'Bürger geberbete, fo hing botfi atlr« non
feinem BSilien unb ©inf ab. 3m 3itnern gelang

e« ihm, bie Orbuuitg berjufietteu; bie ©reichte faineu

unter feine Ohetaujfl*t; es mürben ©elepr gegeben

jur Hebung ber Siltlidjteit unb flieligiofität,

namentlich jur Beförbening be« ehelichen Heben«;

ba« $eer mürbe ein flehenbeS unb mar gattj vorn

3mprrator abhängig, roeldier fiberbieä noch in ben

bevorjugten Prätorianern eine flarte Heibgarbe er»

hielt; bie ginanjeii mürben georbnct, bie Ginfiiufte

be« Staat« erhöht unb praftif* »ermenbet: für

fDülUSrbrbürfttiffe mürbe eine befoitbere Raffe be-

grünbet, ebenfo neben bern Staatäfcbap ber faifrr»

liebe Stäfu«. fjfir bie Vrooinjen, non metchen 9t.

einen Sb»il in eigene Vermattung nahm, mürbe meit

beffer geforgt, al« jur 3e** ber SRepubliT. Sta*
äugen mar be« 9t. Politif erbaltenb, nicht erobernb,

feine Äriege roaren meift nothmeitbig jnr Sicherung
ber ©renjrn. fjür bie Stabt SRom felbii forgte er

burch gute Pofijri, mögtidjjte Bcfdjränfung »on
Bauperi«mu« unb 'Proletariat unb prächtige

Bauten, fo bah er fteh rühmen Tonnte, eine Bai»
llrinflabt übernommen ju haben unb eine 'Marmor»
itabt ju hintertaffen. 9t. SSefen ifl Berechnung, Vor»
ficht, pianmäfjlgfeit, Stidjtimg auf« Praftifdie unb
flieefle; über bem üBefeit gab er bie Sform frei«,

©eher genial noch teibenfchaftlich, behielt er fein

»fiet fefl im äuge, unb jnr Grreichuug beSfelbeu mar
ihm, meuigfleu« in früherer 3eit, jebeS TOittei recht:

er mar baher gelegentlich graufant unb heuchlerifch,

ali er aber einmal bie 9Wa*t in ßänben hatte, be»

mepte tr fle jur allgemeinen SBohtfahrt unb mar ein

trefflicher fliegen!. 3" feiner fyamifie mar er nicht

glücf lieh: biegntriguen feiner Cöattin Hivia, bie9tu«»

fchroeifungen feiner X echter 3>Kia, bit Spannung
jmifthen feinen 9ta*Tommtn »erbitterten ihm ba«

häu«ü*e8ebtn 9t.marbreimal vermählt; feint trfle

Jfrau mar ö.lobia, bie jmeite Scribonia, »on welcher

tr eine lochter 3ulia batte, bie britte ilivia, metebe,

»orher au lib. Glaubiu« Strro »erhetrathet, ihm
ben liberiuö unb Snifu« al« Stief|öhue jubradite;

leibliche Söhne hatte 9t. nicht; fein Schmeflerfohu
Biarcellu« unb feine GnTel au« ber Gbe ber 3ulia
mit 9tgrippa mären »or ihm gtflorben, unb fo mar,
ba auch Brufu« 9 ». tfbr geflorben mar, fein Stief

fotjn Stberui« al« einjiger Grbe übrig, a.’ 'Jleufiere«

mar angenehm unb geroinueub, er loat nicht grofl,

«ber roobl »roportionirt, mit bnrehbringenbem 9tuge.

au* al« Schriftfterter »erfn*te er fl*, BeiitH*Trit

unb Gbeumap ber Sltebemar fein ßauptjiel : er bi*tete

Gpifebe«, Gpigramme, au* eine Iragöbie, in ptofa
»erfaßte er Sieben unb Btemoireu. Gr förberte

au* fonfl Runft imb B5ifjenf*afi, Bi*ter mit

Virgil, §oraj u. a. bilbeten feinen Umgang, habet
audi fein 3eitalter gerabe in biefer Bejahung ba«
auguflei[*e genannt roirb. Die Xbatcn feiner
Regierung flnb «ufummengefteUt in ber Stein»
inf*rift be« Moaumeutuin Am;- rannen

l
j. 'Hugo 1 a

;

»gl. Bergt, Angusü reram a se «aataram iudau
cum graeca maUpbrui, ®ütt. 18731. Unter bell

un* erhaltenen 'Porträt« be« 91. flnb heruorju»
heben: bie (*öne 1863 in ber «aiferuida ad Galliuas
('Primaporta) gefunbene, jept im Vatifan beftnb(i*e

Blarmorflatue, roel*e ihn in einem rei* mit flielieff

gef*müdten panjer jeigt (f. tafel Ul »Bilbl)auer»

Tunfl«, gig. 10); auflerbem ber Bronjefopf ber

»atifanif*en Bibliothef unb ber SKarmorfopf ber

®iÜH*entr ®ll)ptotl;et. — lieber 9t. ogt. aujier beu
alten Ouellen jur römif*eu ®e|'*i*te befonber«
Hobelt in fjiaumer« »§iflorif*ent Xafcbeubu*«
(1834), forott bie neueren Darftettungen ber ©e»
f*i*te Etiom«, namcntli* uou Beter, ®b. 3
(3. 'Mufl., (.lalle 1871), unb SReriaale, ®b. 1

(’a. b. Gitgl., Heipj. 1866);femer Beul«, 91., feine

ifamilie unb feine ftreunbe (a. b. Sfraiu. »on Böbler,
Jpalle 1873).

augnflu«lob, Babeort 6ei fltabeberg in Sa*fen,
an btr Sä*fil*= S*Ieflf*en Gifenbahn, in einem
freunbli*en Xfial gelegen, hat 6 erbig=falinif*e
Gifenguelleit, bie julept (1846) »on Stein aualpfirt

mürben, unb unter beneu bie »Stallanelle« bie an
Gifeu rei*fle ifl. Sie haben eine meift allmahli*
crfolgenbe, aber na*haltig flärtenbe ©irfung nuo
merbeii befonber« bei ®Ieichfu*t, £>5morrhoibal»

bef*merben, Sdjmä*e infolge »on Ärauf beiten )C.,

bei Steigung ju Scbmeiüeu (ohne Jiebet) unb ju

flibeumatiimen, S*leimhautfranfhtiten, namentlich
be« DannTaual«, Öi*tleibeit ic. aiiaemenbeL Vgl
»Sa« 9t. bei fltabeberg« (Sre«b. 1873).

Äugufluebur«, S*'lofl, f. S*etleuberg.
Vuitian i lat.), f. Verfleigeruug.
Vuftionotar (lat.), Verfleigerer, ber eine Verflei»

geruitg abhält.

AukubnTlWr, Bflaujeugattung au« ber ifami lie

ber Römern, nichtige immergrüne Sträucher mit
leberartigen Blättern, fleinen braunrothen, in flti«»

peit fleheitbeu biöcif*eit Blüten unb Beerenfrühten.
A. japonic« 77nmi. bat grofle, hellgrüne, eUivtifdje

ober läugli* lanjettförniige, entfernt gefägteBlätter

unb forallenrotbe Beeren. Siefer f*öne japanische

Strau* mirb 2—2,a Bieter ho*, breitet fl* meit

au« unb gebeiljt am fltheiu, in gratiTrei* unb Gng»
lanb im freien. Bi« »or (urjem befaflen mir mir
bie mribtichr Vflanje in einer Varirtat mit hellgelb

gefteeften Blättern, jtfjt ifl au* biemännti*e®ftanje
imb jub!rei*r Varirtäten eingeführt roorben. A.

himalaica llook.fil., vom öflfi*en ^imafapa, loirb

5— 6
'Bieter bo*, hat e(Iiptif*e, fafl ring« herum ge»

fägte Blätter unb orangerothe Beeren, mirb glci*»

fall« al« 3ierpflanje fultivirt.

«ul
,

hei beu faufaflf*en Vö(ferf*aften f. ». m.

Borf, Sorff*aft.

«nf« (lat.), in ben anfthnli*tren Sohnhäii»
fern ber ®rit*eu unb fliömev ein freier, bofäbuti*er

Vfap, mel*tv al« Berfamin(img«plah ber .pan«:

genoffeu biente unb in ben fp&tereii 3eiteu öfter« mit

t
allen unb SSuleiigängen umgeben mar (Verifhil).

pater bejei*uete man bamit befonber« ©ohnuug
unb ©au«haltuiig einer fürflti*cu Verfon; baher

unfer 0 o f Sann mürbe ber fltame im aiabeniif*cit

Spra*gebrau* auf bit grofleu, ju öffeutti*en 8er»
fainmlungen unb gtitrli*feiteu heftimmten Säfe
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in Unluerfltätdge6äuben, ©eiebrlenfthuleu je. über=

tragen, unb infolge bauen pflegt mau »opt felbfl

ben' jjnbegriff einer afabemifdjen ©enofienfepaft mit

jenem Barnen ju bejeitpneit.

Sitlitft, Eubiuig, uitgar. iRepoluttoudgeneraf,

1792 ju 'JSrejlmrg geboren, mar beim Stubbrucp

ber SDiärjrepolution von 184« Oberftleutnant im
öfterreicfi. 3nfanterieregiment Kaifer Stleranber, bab

bie neue ungarifdie Serfaffung l'cjdjmor unb mit

bem er gegen bie Serben bei St. XamaS mit 9lubs

jeitpnuug jodjt, fo bajj er jum Cberft unb ffomnram
oanteu beb genannten Jiegimeulä ernannt mürbe,

©egen Gube 1848 fodjt er am linfen Tonauufer
gegen bie Sdnuarjenberg - SimunUp'fcpe Slrntee.

>tm 7, Diät;, 1849 mürbe er »om Kriegdminifter

iRöjtdrod jum ©euerai ernannt unb erpieit bie

güprung beb 2. Strmeeforpd. Sie Siege ber Ungarn
mt IRärj unb Slpril über BHnbifthgrip warm 'jum

ibeit SlulitpiBtrbieiiji. BSaprettb ©örgei bann jum
Gutfap Konternd eilte, jog 2t. 24. Btärj in bab bon
beu Äaiferlidieu geräumte Beft ein, mit Jubel bc=

grüjjt unb aib Jpetb beb lageb gejeiert. Seit Eins

tang 2Rai nahm er au ber Belagerung unb Be;
rtünnung Ojeiib Slntpeil. 3m 3>tti mürbe er mit

iSjiuDi unb Kid nach Kontent gefdjiiJt, um ©örgei
jum ©eperfam gegen bie ungarijdje Jiegieruug ju be*

wegen, welche Senbung aber erfolglob blieb. Bach
©örgei’b 9tücftritt mürbe 21. Kriegeminifler. Durch
©örgei'b ^ufagen geblenbet, flimmte er mit biefem

in Sirab für bie lliiterbaubtuug mit beu IRufjen.

Sum Sotju biefeb blinbeit Vertrauens mürbe er in

Jtrab G. Oft. 1849 mit 12 Ee^benbgefäptten gebeuft.

Aulleuts (tat ), Höfling.
«uli«, im 2tlterit,nnn ein Rieden ber Xanagräer

in Böetieu, auf einem in beu Kanal von Guböa
(Guripud) »ortretenben gelfmgruube: babei bie

«ud)t, mo ficb bie gtied). glotie jur gäbet gegen

ireja unter Slgamemuou uerfammette; je(>t Statut).

3n bem bortigen Xempet ber Diana foltte Jpfjigeuia

geopfert werben. 3>* Baufauiad’ Heit, mo berfetbe

uod) erifiirte, wohnten hier btojj einige iöpjer.

Hüllte (2tune, Ipr. obn), Küftenftujj im franj.

Separtemeut giuidterre, entfpriugt bei Galtae, bitbet

einen Xbeil beb Saualb jmifdfeit Bauted unb Breit

unb münbet nadi 120 ftitom. langem Eauj in bie

Bucht Pon Tire ft

«u (not) dpt. obnoä), ÜTlarie Gatljeriue Jus
melle be Berneuille, ©räfin pon, ©entabliu

beb ©rafen grattcoiä be la Bleibe b'2t., geifireidje

uitb ju ihrer Jeit beliebte franj. Schrift jtelleriu, geb.

1650, erhielt bttrdi ihre Xante, bie geiflreidje Zd-
Icged, bie an Eubwigd XI 11. £tof lebte, eine vornan;

baite SRidgung; ftarb 1705. Durch ihre »Contos de
Keese (Bar. 1698 , 4 Bbe.; bann befouberS in jmel

Sammlungen 1710 u. 1715, je 4 Bbt.; neuere Sind;

gaben, baf. 1810, 5 Bbe. , u. 1864; ind Deutfcbe

überlebt in ber •Stauen Bihliotpef alter Bationen«,
25b. 3—5, ©etpa 1790) tjat fie nSdjfi tperrautt bie

geenmärdjeu in 2tufnabmc gebracht; bod) liegen

ihren Grjäbtimgeu faft immer wahre '.Begebenheiten

ihrer 3eit ju ©raube, bie fie mit älterem BJnrdjen;

ftoff gefdjidt ju umgeben unb teidd unb mipig ju

erjäbteu oerftanb. (ihre in ber Stiftung ber Biab.
be Eafapelte gefepriebenen SRoutane finb »ergeffett,

unb ihre iniubefteuö halb erbidüeteu »Mcmoires de
tu cour d'Kspagne«, fomie bie »Voynge enEsjisgne«.

bie »Memoires de ln eour d’Angteterre« ttttb bie

»fiistoire d'fltppolytc, comte de Donglns« (neue
2tnag. 18G0) finb nur ali Stoben beb galanten .f'of >

2lunta(c.

tonb jener 3<'t 6ead)teit8wertb , in ihrem 3«hatt
jebodt unjuperlSffig.

«ulobie fgrieih.i, ©efaug jur gtöte.

Slum, gtufügfeitöntag am Sap,
f.

». m. Slam.

Sluma, Stabt im faehfetuwelmar. (freid Sieuftabt,

Sip eine« 3uiiijamti unb einer Superinteubentur,

mit (197t) 2567 ®uw. , roetdje SBeberei, Strumpfs
mirferei unb Eobgerberei treiben.

Slumale (tot. omobt; trüber Sllbemarle), Stabt
im frattj. Departement 9iieber= Seilte, an ber Sreble,

mit 2200 Ginto., melthe gabrifation pon groben
Xfidjent, Serge, Btoubeu unb gapence betreiben.

3» ber 'Jtäbe finb cifeubaltige Ulinerulgitelleu (los

Mol it res), grfther mar 21. eilte ©raffchaft, meldje ju

Sothriugeu gehörte unb nach ber ft<b mehrere Spröfes
tinge beb totpring. gürfienhaufeb nannten. Bon ihr

führt amh ber inerte Sohn Äöuig Subroig Bbitipp-J

beu §erjogbtitet. 1529 fanb hei 2t. eine Sipladjt

jmifihen .öeiitrid) IV. unb ben Spaniern flatt.

Slumale dpi. omabo, 1) Glaube I. be Eorraine,
§erjog oott, Sohn beb §erjogd ftieuö II. pon
Eotbriugeu, mie feine Jlachfommeu ©ropjSgenneifter

Pott grattfreid), jcidinete fich in ben Kriegen König
granj’ I. attb. »15 befehligte er bie Xruppen beb

fjerjogb pon Selbem hei Btarignano, fthlug 1522
bie GnglSnber bei $ebbitt unb bie Seulfdjeu por

92euf<häteau im Eotbringifrhen, jerftreute mit feinem

Bruber Slnton hei Saperne bie aufrührerifd)en beut;

fthett Bauern, melthe bie angreitjenbeu ©ebiete

graitfreübö unb Eothriugenb bebrohten, eroberte

1512 als ©oitperneur ber Gbampagite bab t^ei jogs

tpum Eurcmbttrg; ftarb 12. 91pril 1350 jn Somoiiie.

2) (Staube II. be Eorraine, $>er jog uon 2(.,

Sohn bet porigen, geb. 1523, roarb 1530 Soupers
iteur pon Bnrguub unb jeithnete üd) in beu Kriegen

König Emuridiä 11. aub. Bei ber Belagerung polt

Blcp burth Karl V. 1552 mürbe er jmar pou bem
'Uiarfgrafeu pon Brattbenbnrg geftplagen unb ges

fangen, jeithnete fith aber 1553 im treffen uon
SJieiiti unb hei bet Grfiürtmtug uon Boipiano in

Biemout aub. 1358 mirfte er mit jur ÜSiebererohes

ruug pou Galaib unb nachher in beu Sd)lachteu uon
Dreur, St. Denib unb SDlontcontour. 2l(b ©egner
(Solignp’S, bem er ben Xob feiued Bruberb, beb

fierjogb uon ©ui je, fdjulb gab, oerfolgte er bie

.ümgenotten unb mar einer ber .b'aitrtaufUfter ber

Bluthochjeit. Gr fiel 14. ÜRJrj 1573 hei ber Bes
(agening uon Ea Diothelle.

3) Gharleb be Eorraine, Jjjerjog uon,
Sohn beb porigen, geh. 1555, marb alb eifriger

2!erfethter ber Eigne 1589 jum Kommanbauteu uon
’garib ernannt. Bei Senlib uott bem 5»erjog uon
Eongueuitle unb hei SIraueb unb (U' r’o uon iofin

ridilV. gefdilageu, uertbeibigteer ’liaribbotb noch unb
ging, alb ber König in granfreidt auerfaunt morben
toar, ju ben Spaniern über. Gr würbe potn Barlas
ment jum lobe oerurlbeiit unb im Bilbe geuiers

theilt; ftarb 1631 ju Brüffef. 3RU feinem Bruber,
Glaube be Eorraine, iperjog pon 21., ber heim
lleberiatl uon St. Denib 3. 3an. 1591 blieb, erlofd>

bab ©efddedit.

4) §enri Gugeue Bh'l'PV'b b'Crleaitd,
$ eriog uon, vierter Sohn beb Söuigd Eubmig
Bbiltpp uon granfreith, geb. 16. (tan. 1822 ju Bes
nt, trat, im Gollcge ^ciurithb IV. uorgehilbet, mit
17 Jahren in bie Slrmee unb mürbe 1839 Kapitän,
begleitete 1840 feinen Bruber, beu ayerjog uon Crs
(fand, alb Orbonitaujoffkicr nadi Etlgerieu, wo er

l

ber Grpebitiou gegen Biebeatt beiwobitte. Sthued
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)um DberfUeutuant fccfcrbcrt, machte ft unttv bfm
Gleneral Bugtaub uttb fyäter unter Baraguay
b'cpiltierö einen weiten Äelbjitfl mit. Siegen Jtrant«

beit im Juli 181 1 nach granfreicb gurücfgefebrt,

träte er bei [einem Gingug in ’Parib an bet Syibe
ieineä tRtginientd (13. Seyt.) faft bad Oyfer beo

Attentatd Oufniffctd geworben, jnt Orteber 1833
gum (Seueralmajor entannt, begab et ft* wieber nad)

Algerien unb fonnnanbirte bort bid 1843 bie Sub«
citjifieti »on Utebeafj, wobei er grofje Gnergie unb
Umfidjt jeigte. eine feiner gläujenbflen jöafjeiu

tbaten war bie SSkgttabme ber Srnata 2lbb el Ra«
beri (16. ÜJlai 1843), wobei 4 gähnen, 3600
(Sefangent, bie Rorrefyonbcng unb ber Sdiafj beb

Gmird in feine 6änbc fielen. ®afür gum (Setteral:

leutnant unb Oberbe jeljlbljaber ber Brovittg Ron«
ftantine ernannt, leitete er 1844 bieGryebition nad)

Biätara uttb gewann in bem gclbgug nach 3'ban
unb gegen bie Utab; Sultan neue Sorbeem. 31m
25. 9tov. 1844 vermählte er fid) mit ber Sodjtev beS

Bringen Seoyolb »on Salerno, ÜJtarie Raroline
Augujlt be Bourbon (geb. 26. 21yril 1822). 3ltn

27. Seyt. 1847 würbe er au Bugeaubd Stelle 0e-~

ueralgoiwerneur non '.’Ugerieu unb erwarb fid; in

biefer Stellung bie Siebe ber flotonifteu unb ber

‘Armee in bebem @rabe. Seine lebte ly.ifteuttut

mar bie (Sefangennaljme beb Gmird 3lbb el Habet
Gnbe 1847. Stuf bie Shtnbe vom Auobnid) ber

gcbtnarrenolutionübergab er fein 31mt bem (Sonera!

Gaoaignac unb fdtiffte fid), u.tdibem er in einer mür«
big gehaltenen ?tnfyracbe ton ber 31rmee ?lbfd)ieb

genommen, na<b Gnglanb ein, wo er feinen 2i!o[;nfiy
;u Glaremont unb 2wiefenbam bei Sottbon ualim.

lie oon fJlayoleon UI. 22. „)an. 1852 »erffigte Ron«
fiäfation ber @üter ber Orlland traf 21. wenig, ba

fein Vermögen gröftteutheild aud ber iljttt gntgefalle-

uen Grbfdjaft bed lebten Bringen von Gonbe ljev=

rührte. 31. war literarifd; tl;5tig- bie »Revue dos

dem Mondes« brachte mehrere trirgdmifienfd)aft[id)C

unb bifibtifibe Stubien von ibm. (Infolge einer

vom bringen Bayoleon im Senat gebaltenen, für

bie Ödland biidift beteibigeuben 9ieoe gab 31. im
•Jtpril 1861 eine gtugfebrift lierauä: «Lettre sur

l'tiistoire de Fram e«, in welcher er bie tßerfou bed

Bringen unb 9layoIeon3UX. einer emyfinblltbenÄritif

uutergog. ®ie[e Slugfd)dft erregte in graufreidt

ungeheures ‘Auffebeit unb gog bem ®rurfer unb Ser«

leger bade Strafen ju. ütne ähnliche iRebe, bie 31.

1 j. Slai 1861 bet 0elegent;eit bed fjabreefejted

bfd Rojml - T.iternry - Fund in Soilbou hielt llllb bie

mit ber Strafe eubigte: »Hein gantilienunglücf,

noch bie Gefolge eined anbern, uod; irgenb ein atu
bered Greignid vermögen meine Anftehteu über

biefen Bnnft (nämlich bie gteiltfit i , bie itf) fogu«

tagen mit ber ÜRuttermilch elngefogen habe, gu Sn«
Ofin«, wagte in granfreid) niemanb gu brutfen. And)
Aumale's »Hiotoiredes PrincesdeCoDdl.pendaatles
XVIe au XVIIo »iöcles« (Bat. 1869, 2 Sbe.) foiinte

erfl nach nieten ^tinberttiffeti unb einem langen

Brocef) 511 r, Beröffentticbung gelangen. 3tt bem
Journal »Etollc Beine« gu Brüffet erftbien von
ibm 1865 —66 unterbem Samen »Serar« eine 9tei(;e

von fritifebcu Briefen über bie Solitif bed Saifer«

reicbd unb 1867 fein berühmted ffierf : »Les Insti-

t utionfl militaires de la France« (Brüffel 1867).

.budt hielt man 31. für bett Serfaffer ber in granl«

reich Verbotenen glugiebrift »Qu’a-t-on fall de la

France?« (Anfang 1868). Bad) Aitdbrud) bed

ccurfd; 1 trau;. Rriegd bot ber JP>ergog erft bet faifet«

lieben, bann bet yroviforifeben Jlegieruug feine ® ienjle

an, mürbe aber vom Haifettbnm unb von ber dievu.-

btil abgewiefett. Aid nad) borRayitutatiou von Barid

unb beni 3(bfd)lufj bed iSaffenftillflanbd (28. ()an.

1871) eine «freigewäbtte« dtationalverfammluug
berufen warb, traten ber tfeijog von 2t. nub feiit

Sruber, ber 45viui vonfjoinv.tlle, atd Äaubibateu auf.

Am 4. itebr erjdiien im «Etoite Bclie«« ein 2J!aui=

fefl bed ijterjogd an bie 22 aIdet ftfcanfreiebd, worin
er fid) für bie fonftitutionelle Stonardiie aubiyraeb,

febod) erfläde, auch bie Dteyublil atiguerfennen,

wenn fjranfreid), unter beffeu Souveränität er ficb

beuge, bie dteyubtif wolle. Aber ein Sefret ber fite«

glerung erflSrte, bag alte bett in Rranfreieb regiert

babenben jamitien atigfl'örige Serfoueu nicht tväbl«

bar feien. Oetmocb würbe ber §er;og von A. im ®e«
yartemeut Oife, feinBruber, bet Stint von joinville,

im ©eyademeut Obermarne gewählt. Beibe tra«

fett barauf mit bem i'.bfl ber Grefutivgeivatt, ©bierd,

bad Uebereinfonnnen, nicht in bie SRaticnalverfamnu
lung eintrden gu wollen, wenn er bie @üttigfeitb«

erftärmtg ihrer Sßabtcn befürworten unb bad auf

ihnen laftenbe Berbannungdbefret von 1818 wiber«

rufen wolle. 91un wieber in graufreich (ebettb, hielt

fid) ber §er,og yon A. gtttütfgegogen; erft Siiite

©ecetuber 1871»eröffenttithte er ein uJtauifeft, worin
er fein früher gegebened Serfyrtcheu für erlofcbeu

ertlärte imb feine Sache ber 'Jtatiouatverfammluug

gur Gntfcbeibttug unterbreitete. Diacb tuebrfacbeii Te«
batten ertlärte bie IRaticnatyrrfammtung faft eitu

fiimmig, baft fie mit ber S.tcbe ber ^ringen, bereu

22aI)I laiigft für gültig ertläd war, niebtd gu tbun
habe. Ungeachtet biefer ntorafifchen ülieberlage natu

men ber §ergog von 21 . unb ber '(Jrinj von 3oinville

19. ®ec. 1871 ihre Si(e in ber Serfamntlung

auf bem rechten Gentium ein. 38ie früher gum Svä«
fibenten bed ©eneralraUtd im ®eyartement Oife,

fo würbe A. jegt balb gum l))räftbenteu bed 13. unb
11. Büreau’d ber Sationalverfammlung gewählt.

Am 30. ®ec. 1871 nahm ihn bie [rang. Atabemie
mit 27 gegen 1 Stimme in ihren Sdtog auf. 21.

unb feine jrantüie leben möglicbjt gurücfgegogeu; ber

•ftergog enthält fnb gewöhnlich ber Abftiinimmg, um
ftdt für bie ßutunft nach feiner Seite hin ju binbett.

1873 gmu Sorfitjeitben bed Äriegdgeridjtd, welcbed

bad Berbalteu bed Slarfctjatld Bagaitte gu unter«

[lieben batte, ernannt, yräfibirte er bcmfelheu von
Anfang bid guGtibe, leitete Serbör nnb Unterfinbung
uttb ftimmte, wie bie anbereu tHidjtcr, für Serurtbei«
luttg Bagaine'd gum lobe, gugleicb aber für ein @ejud)
um Begnabigung. Bei ber Giutbeiluug ber frangö«

fifdjett Armee in 18 Äoryd erbieltA. bad7.Äoryd mit
bemSibinSefatt(on. Gearbeitet offenbarvotlftäubig

im Sinn ber fRevambe. Sou bett beiben Söhnen
Aumate'd, SottidSbiliyve Siarie Seoyotb b'Crlcand,

Bring von Goube, geh. 15. Jfov. 1815 gu Barid, unb
jrattcoid Souid Btarie Bbilipye h’Orlfand, §ergog
von CMuife, geb. gu Üwidenbam 5. Jan. 1851, flarb

ber erftere 24. ÜJlai 1866 am Svybud auf einer SReife

nach 21tiflralieu gu Shbitry, ber füngere 25. 3<tli

1872. Tie .'’eigogiu, bie ficb feit bem lobe ibred

ölteften Sobueä nie wieber recht ertjolt batte, jtarb

7. ®ec. 1869 gu ©wiefeubam unb würbe in ber

Familiengruft ber Orteand gu tEtybribge bei Bonbon
6eigefejt.

flumonirr (fraug., |yc. omonjeb),
f. v. w. AL

mofettier.

Aumont (tot omonct), 1) (1 c a u b', IRarfdialt von
Sranfreicb, 1522 geboren, gcid.mde fid; guerji unier
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bem TOariAall von Briffac in Piemont cm» ,
ruurbe

1557 bei St. Ouentiii gefangen, nahm 1562 an ben

g*la*ten von Oreur, St. ©eitis unb 'Uioittccmcur

mtb 1573 au btr Belagerung von £a Ko*eHe tfteil.

Stet* (in treuer ?litbänger bei Sönia«, tuitrbe er

von §einri* III. 1579 jum iUJar jtfcctff ron granf»

rei* ernannt. Später erfaitnte er £>einri* IV. an,

würbe von biefem jum Oonverneur ber Champagne
unb na* ben ®*Ia*teit non Slrgue« unb 3»rn jum
Gouverneur ber ‘Bretagne ernannt. 511« foldjer

iiatjin er ben Siguiften mehrere fefle fMüfte. Gr
jlarb 19. Slug. 1595 bet ber Belagerung »an
Camper an einer S*uftmuiibe.

2)£oui8 Blarie Gelefte, £>erjoq »an 51.,

geb. 1762, bi« jum lebe jeinei Onfel« iierjog
»ott ipiennei, bann bis 1814 $erjog von
Oilleguier, ging 1792 tu* Spanien, fämpfte

alä RrtiwiBiger gegen [ein Boterlanb unb warb

Oberft. Ka* bem grieben (1795) begab er ft* }u

Pubivig XVIU. na* Sölitau unb biente bann in

Oeutfqlanb, Spanten unb Schweben. ’Jia* ber

SReftauration warb er jum ©eneralleutnaiit unb Be»
foMSt>abfr ber 14. ftRilitärbioifton ernannt. Kapo»
leon« iKüctfebr trieb ihn na* Gitglanb. Seine
tolltütjue Grpebition von ijerfet? aus na* bem De»
pariement Galvabo« glftdte nur, weil bie prüften
bereit« iniftari« eingerüift waren. 51. würbe barauf

erfterftammerfterr, überuabm bie Oberintcnbaiitur

bet Op«r» Comique unb ftarb 12. 3uli 1831.

Aune (franj., Ibr. obn), Glle, frühere« franj.

Sängrnmaft jur fKefjung ber Gltenwaareu. Sie
alte Ifjarlfer A., wel*e ebemal« in granfrei* fafl

allgemein in ®ebrau* war, betrug 526s
,7 alte Variier

Sihien (ligocs) = l,ittouo Bieter. Sie A. ber

Hrämrr war etwa« Heiner, = 4264
/> Bariier Pinien,

bie A. ber Iu*hünbler=525,
(a

i
P4iifer8iuieii. Oie

alte Ißarifer A. erhielt in Sübbeuif*laub, in ber

S*Wrii unb in ber Kbcinprovinj (Ärejetb) als

2)!aft für Seibenfloffe ben Kamen Stab. 5118 A.
u»ui-ilfi war na* Ginführung be* ©ecimalivftem«

ein Sängeinnaft von 1,9 Bieter bi« 1840 in iSebratt*.

Suni« tipr. onitjB ober onib), £anbf*aft im weit»

li*en grantrei*, hübet jeftt ben itörbli*en iljcil

be« Oepartement« Kicher» Charente. yiauptftabt ift

£a :Ho*eUe. Oer bort gebaute SBSein ('fluniäweln)
ift ein guter Kotbwein.

Slupo (llpava, Gipef), 1) Kebenfluft ber Glbe
in Böhmen, bur* ben 3ufammenfluft ber (Sr offen
unb Äleiuen 9t. gebilbet. Grftere entfpringt au«
mehreren OueHen auf ber «Seiften ffiiefe« jwii*en
ber S*neefoppe unb bem Brunnenberg, ftürjt in ben

fcftauerli* = romautifthen 9lupagrunb hinab, wo
fte am guft ber €*neefoppe ben malerif*en 51upa»
fall btlbrl, ftieftt bann einige bunbert S*ritte
unter ber Grbe fort unb vereinigt fi* heim Oorj
©roftaupe mit ber 5? leinen 91., wcl*e von ber

SAmarjru floppe be* gorftfamm« rommt. Oergluft
geht an Xrautettau vorüber unb tnüitbet na*
82 ftilom langem (lauf bei 3aronriet in bie Glbe.

Oa« Oha I oberhalb! rautenau gehört ju ben f*önften
(Partien be« Kiefengebirge«.

An porteur ijrattj, |w. o pottSi), in Oeutf*»
lanb eingebürgerter 9iu8briuf

,
bem unfer »an ben

3nl)aber. entfpri*t unb ber hauptfä*li* von©er*»
papieren gebrau*! wirb. Oa« Gigentlmm«re*t an
fol*rn wirb nämli* entiveber bnr* bie barin ent»

baltene nametilli*e Brjei*nunq be« re*tm5ftigen
Gigeutbümer« (in welchem gälte fie »auf heu
Kamen» lauten), ober bur* beit bloftett Bef*, in

wel*em gälte eben bie OH’iere ». p. geftetlt fitib,

bargetban. Sofern ba« Oofument a. p. ein Staats»,

ffommmtaf», ftättbifcher ober ähnlicher S*ulb|*ein
ober eineSlftie ift, bat mithin ber3nhaber baS volle

9ie*t auf bie Kiicferbebung bei ber Seimjahlung,
auj ben 3'nS » ober Oivibenbengemift, fotvie auf
ben Berfauf, über welchen Tein f*riftli*er Bonner!
(Ceffton, 3nboffani(nt) auf bem 'Papier erfolgt,

währeno bie« bei 'Papieren »auf ben Kamen« aller»

hing« gefebiebt. Behuf« ber 3in«; unb Oivibenben»

erftebung finb ben 'Papieren ». p. gewöhuli* be»

fonbere .Hm«» unb Oivibcnbmlriften, fogeit. Äou»
pon«, betgegeben, wel*e gleichfalls au ben 3nl)aber

jablbar ftub- 3" feltenereu gällen erfolgt bie Be»
glaubigung über 3m« = uttb Oivibenben;ahIungeii

bur* 91hflempeluiig be« Crigiualbofumeut« feiten«

ber jableuben Bebörbe. Ginem imre*ttuäftigen 3n»
baber eine« BaV'r« » t>- würbe man ben fijrmli*en

Beweis be« unre*tmüftigen Beftfte« führen miiffen,

tva« immer f*wierig itt;au* fann man fi*ni*t an
bie [pütereu fjnftaber halten, we(*e ba« Oofument
aufre*tmäftigem5Beg erworben haben. Bapiere ». p.

gewahren bemna* jwar grefte Beguemli*feit rücf»

fi*tli* ber GigeiithumSübeitragung bin* blofte

Uebergabe (unb ber HinSeihfbuugen mittel« Äou»
pon«) unb finb beäbalh jeftt faft allgemein bei öffent»

lieben .1 n I eiben une 'lUtienunteniehmuiigen übli*,

erforbern aber forgfültige 9lufbeivahrung, ba 'l'-er»

lorengefteit ober Giitwenbung ba* bur* fie verbriefte

Gigentbum in fehr vielen güHeit gerabeju aujbebt.

Gin Oelbbofument, wel*e« fa*gem5ft immer auf ben

Inhaber lautet, ift ba« eigentliche Bapiergelb, fowie

au* bieBaufnote. 9i)e*fel a. p. finb namentli* ln

Gitglanb unb ©änematf erlaubt, in graitfrei* wenig»

ften« fogen. eigene ®e*fel a. p. (Btlletä a. p.). Oie
allgemeine Oeiilf*ei\le*feloibnuiig erfennt bagegen
berartige 5ßapiere ni*t al« !B5e*feI an, bo* fann
man au* bei un« bur* 9tuiftcllung be« SS3e*feI*

an eigene Orbre unb offen bleihenbe« Blanfoitiboffa»

ment (f. 3nboffament) einen 2ße*iel f*affen,

wel*er, abgefeften von ber hier biujutvetenbeii

Berfon be« Bejogenett, thatfä*li* wie ein 9Ee*fet
a. p. wirrt. Oa ba« allgemeine OeutfAe .^lanbel«»

gefeftbu* bie Beftitnmiiiigen ber SBe*felorbnung

über 3nboffament au* auf an Orbre lautenbe

Unmeifuugen unb Berpfli*tung«f*eine über (Selb,

vertretbare Sa*en unb Süerthpapiere, Äonnoffe»
mente, 8abef*eine, £agerf*eine, Bobmereibriefe,

Seeaffefiiraiijpolicen mtb anbere lanbeSgefegli*

iitboffable Urruubeii auSbeftnt, fo fönneit in glei*ent

IKafte au* bie genannten ^lanbelSpapiere ben

Gbarafter von 3tthaberpapieren annehmeit (vgl

9liifterfur*feftung).
Bur, 3«fel,f. Kiarfhallinfeln.
Aurat tat.) , Cuft ,

Jnait*
;
in ber ffiebiciitOejei*»

liung ber eigciithümli*en Gmpfinbiingeii, wel*e
gewiffen $autau«f*15gen unb Kervenfi aufheilen,
namentli* einem epileptif*eu Unfall, al« Borboteu
vorherjugeheit pflegen; au*

f.
V. W. (Sunft: a.

popnlaris, BoIfSgunft.

91urantiaceen, bifotvlebouif*e Bflanjeiifamilie

au* ber Drbiiung ber £e*periben, Sträu*er unb
Bäume mit immergrünen, leberartigen

,
tve*fel=

ftänbigett Blättern, bie entweber peberfömiig ju»

fammengefefttfinb mit mehreren ober einem einjigen

gieberpaare, ober au* mir au« bem Giibblätt*eu

allein, wel*e* bann am Stiel gegliebert ift, be»

flehen Oie Kinbc ber »Jturige, bte Blätter, be*

gtei*en bie Bliitentbcile unb bie gru*tf*alrn finb
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mit jnblreicheit ^unrtfBrmigttt Etüfen Berfeben, ! 1826) unb bie »Berteburger glbel , ober titerarifcbe
welche btbfrii(b(b Ott entladen. Eie Blüten flehen Heiben unb gceiibcn be« ©ehulnieifter« SKiigeT« (baf.
tinjfIn actjfct ; ober enbftänbig ober traubenartig 1830) ntnntn. Am mertboolliieit ifl fein anommi
Bereinigt. ©ie futb regelmäßig, ntrifi jroitterig; erfeßienene« »Bolfäbücßttin« (Blüncß. 1827—29,
ber Kelch ijt turj glodi.i ober frugförmig mit Bier; 2 Bbe.), Irorin bie Sefchicßte beb ewigen 3uben, bie
ober fiinfjätjmgem ober auch ganjein Saume; bie Abenteuer ber ftebenScßwaben (in Berfen Iwraubgcg.
Blumenblätter flehen abmceßfelnb mit ben Seid); von ©imrod unter oem Eitet »Scßwäbifehe 3liä«»,
»äbnen auf bem feßeibenartig oeebreiterten Blüten; granrf. 1850), bie Hegenbe Bon ©t. ßbviftopb unb
toben unb haben feßroatß baeßjiegelige Knobpen; bie ffianberung beb ©piegelftßmabra im BolKton
tage. Eie Staubgefäße haben gleiche Befefligung treffticb erjäblt fmb Außerbem neröjfentlühte St.

unb fmb in ber hoppelten ober mehr-fachen Aiijabl »©ptü<ß« nach Angelu«Siteiiu8«(S!ujeru 1823), gab
ber Blumenblätter Borbartben, entroeber gleich groß, bie »§irteitlieber« ('Stünch 1826) unb ben »Oberin
ober abroechfelttb gröber unb fleiuer. Eie ©taub; binueßen Söanberemaun« (©atjb. 1829) bebjelb.ti

fäben fmb halb frei, halb unten, batb bi« jur 'Kitte Eicbtcr« beraub unb befebäftigte fich in feinen leptcn

röhrenförmig oenoachfen, balb au* Bieftrüberig; fahren Biel mit ber oberjdnoäbifcben ÜJiunbart,
bie Aittberen fprlngen nach innen auf. Ea« ober; wooon feine »Schriftproben« (üiiind). 18121 ßeug.-

flänbige Cvarium rft fünf; bi« vietfäcberig, enthält ni« oblegen.

im 3nnemoinfel jebe« gaeße« eine ober jioei ober Butfa, ^eilige unb SBuuberthäteriu ju $ari*
jablreicbe aitatrope ©amenfnoSpen unb trägt auf im 7. 3ahrb., Aebtiffln eine« Bon Bifdjof Gligiuä
ber ©pipe einen einfachen bidetr ©riffet mit fopfför; erbauten fllofter«. 9?acß ibr ftn o bie FUIm <lo

miger Karbe. Eie beerenartige gr-neßt hat eine bief e St. Auro benannt, bie 1705 für ^ofpitalbienfi gejliftet

flcijchige Schale; ißre gäeßer erfüllen fid) mit faf» unb 1826 erneuert tourben.

tigern 3fllgewebe, einem fogen. jfrn*tbrei ipulpa), Aurrlianu«, Üuciue Eomitiu«, röm. Äaifer
in welchem bie ©amen eingebettet Rnb. Eiefe haben 270—275 n. Gbr-, fleb. }u ©irmium in 'flannonien,

einen gerabeit Keimling mit biden fleifchigeit ffotble; Bon niebriger $ertunjt, biente im §ecc pon ber 'fite

bonen unb fein Cnbofperm. Eie A. firiben Heb in auf unb jeidjnele fr* burch perfönliche Eapferfeit

ber beißen uttb ber nächflangrenjenbeu 3<mc aller au«, baher er ben Beinamen M»tmm ad ferrunr

SBelttheile. Eaätcopifche Afieit fcheintihre eigentliche (»§anb am Schwert«) erhielt. Gr rourbe uom Äaifer

Heimat ju fein. Een ßauptniipeii gewähren fie Baierianu« ju höheren ©teilen beförbert, boä; mifjen

burch ißre faftigen, an Gitroueiifäure, 3 l|der unb wir roeuig nähere« über ihn, biss er 270 im Hager

fitberifchem Del reichen grüßte; in biefer Be; ju Sirmiüm alb Äaifer auögerufcn lourbe. ©eine

jiebung faib bie Gitrone (Citrus medic»/,.) unb bie aiegierung ivar eine Oteilge boii Kriegen. 3utrft

hßomeranje (C. Aurmntium L.) bie toid)ligften
;
in hatte er mit ben germanifcheii Bölfem au ber

jnbien unb (Seinen gibt e« auch onbere ätrten mit Eouau unb in Oberitalien ju fämpfeu; nach bereu

geniefibareii gruchteii. Eie Schale ber Sitrone mtb 3nrüdbrängung unb ber blutigen Beftrafung einer

Bomeranje unb Bon festerer auch bie Blüten unb Berfcbioerung errichtete er großartige Befeftigungeit

Blätter werben mebicintfch benupt. »um Schuh SRotnö. 272 unternahm er beit großen

Vural, Stabt im preuß. fRegienmgä6ejirr Bre«; Äriegisjug gegen JJencbia .
welche oon $almi)ra

Iau,Preib2BohIau, reebte an berOber, mit einem fepr au« ba* fhrtfehe llieich, 21eghpleu unb ben größten

alten Schloß, lenangel. unb 1 Fatbol. Kirche unb u»7t) Etjeil Bon Äleinajteu beherrfchte. 9iach ber cschlacht

1584 Simo., welche fich Bon Jldenoirtfchaf t unb Schiff; bei (Smefa Berttjeibigte fich 3f«obia noch eine

fahrt näbren. Sl. befipt bereits feit 1378 ©tabtrechte. 3eitlang in 'flalmbra; alb fte aber bei einem

Surainr (lat.), Bergolbung. gluchtuerfuch gejangen würbe, ergab fich bie ©tabt.

Hurap (lot. «ab), ^afenftabt im fraitj. Eeparte; Gine barauf folgenbe (Snipörung ber Balnroiener

mmt fDtorbihan, am gleichnamigen gtuß unb ®eer= würbe mit blutiger ©ewalt unterbrüdt. 9tachbem

hufen, mit (lwai) 4542 Ginw., welche Jpanbel mit ®e; 91. fobaitu ben 9tufilaub Mi girmiuö in «egtipten

treibe, Bieß, Seber unb^ionig treiben. ßier24. ©ept. niebergefchlageu unb ®allim, wo Eetricu« («h
1364 Sieg 3ohattnö boh fötontfort über Karl von unterwarf, wieber jum 9teich gebracht hatte, hielt

Bloil, welcher ben 23jährigen Krieg um bie Bre; er eilten glänjeubeu E riumpli. Eer 3euobia wie*

tagne entfeßieb. er Eibur jum Aufenthalt an. 3«' 3*9* 274 baute

fliriaöfrr, 8ubwig, Bielfeitiger beutfeher er in Koni beit großen Sonuentempel, jog bann
©chriftfieder ,

26. 9tug, 1784 ju 3Karft = Eürfheim nach Binbelicien, 3H>|riciim uub SDiöfteu, fcßlug

im banr. 'JiegterungJbejirl ©chwaben aI8 bet Soßn jwat bie eingebrungennt Barbaren jurüd, gab aber

eine* armen 91agelfchmiebö geboren, trat 1801 al« Eacien jenftit« ber Eouau auf. Giueu projeftirten

Könige bei ben Benebiftinern in Ottobeiiern, bann 3U9 flogoti bie iferfer vereitelte fein lob : er würbe
im öjterreidy Stift SSibtingen ein, verliefe jeboih, auf 9ut|iifteu feine« ©efretärö 'Knefibeu*, welcher

non ©laubenöjweifeln befallen, baö Älofler balb wegen Betrügereien ©traft fürchtete, im Hager bei

wieber unb gerietb nun in bittere 9Jett), bi« er Bpjanj ennorbet, 275. 202 it 9iecht führt A. ben

eine ^au«lebrerfteue in einer Boruehmeu gamilie Eitel Kestimtor imperli, »SBieberberfteller beä

fanb. 3"' 3Jhr 1809 würbe er jum Brofeffor be« SHeicß«*; eine bureßauä mültärifcße 9tatur, war er

beulf*eit ©til« unb ber Aefißelir am Äabeltenforp« einer ber leßten bebeulenbeii gelben SRom«, uon
iu9Jtün*eu eniannt, wo er, [eit 1834 wegen Äränf; feinen ©olbaleit trog feiner Strenge angebetet,

licbfeit ptnfionirl, 20. Biai 1847 ftarb. 91. ßat Aurellu«, Bictor, römifchei ©efdndilfdueiber

;

jablreicße fpracßlicßt, päbagogifcße uub belletrifHftße f.
Bictor.

SSerfe oerfaßc, non beiten wir ßier nur fein »Hebr= BurtHe be Bolabinc« nur. oräl b'nalablba), jranj.

bu* be« beuti*en ©til«c (2. Aitfl., UJiündj 1822, ©eueral, geb. 1803, ju ©t. Gßr gebilbet, begann

2 Bbe.), »Bäbagogiichf Bbantaflen« (baf 1838), feine Haufbabii in Algerien, madste ben Krim;
worin er einen reichen ©cßap non Grfahruiigeii frieg mit, in bem er fid) al« Brigabegeueral in ben

nieberleglc, ferner »Erantatifcße Berfucße« (baf. ber Belagerung ©ebaftopol« porangeßenben @e-
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fect»ten auSjeidjitete, ebne uad'ljer weiter hervor*

!

jutrcteu. 3itm SivifioitSgeueral ernannt, ftano

jv raäljrtnb btS ito E . ffriegS 1859 in ©larjeille.

1869 jur iReferve veriept, erhielt er erft nad)

bem Sage von tefbait burd) oie republifanifdie

{Regierung toieber ein Jfominanbo unb mürbe, nad);

bem er fiut 3(i>!*,'3 in Starfeilte befehligt, an

bieSpipe bfr nfu ju bilbfnben hoireamtee gepellt,

©lit Untficbt mtb Guergie organifirte tr bieif unb
ging uorbraSrtS juinGntjape voit©ari3 vor, brängte

9. {Rov. 18<0 beu bapr. ©tneral von bfr Sann
bei GoulmterS juriiff

,
inarb aber bann vom ©rinjen

Rriebrifb ffarl von ©reuflen im Rovember nnb

Secember 1870 unter jefemeren ©erlujten nad) Or-
lennS jurttcfgetoorfen, bai er fct>l ie(jl icf> auch räumen
muftte. 3njolge befielt mit 3htf(agen, natürlich

auch ber bei ©erraths verfolgt, ivurbe er, ber fcpon

lange mit ©ambetta in ernftefter TOeinirngSbiffeienj

fiel) befanb, bureb Sefret ber provijonjdjcn SRe*

giemng vom 6 Sec. feines Romtnanbo'S enthoben,

iehnteJanuar 1871 baS iljm angetrageueffommunbo
bei hogerS von ISljerbourg ab, warb in bie 'Rational;

verfammlung gewählt, fpracb hier für ben grieben

unb gehörte ber ftommiffion an, welche bie ©rälitni*

narieu ju ©taube brachte. Jlnjang ©iärj 187 1 bf-

febligte er bie'Rationalgarbe bes Seiitebepartements,

feit bem grieben bie 14. Serritorialbivifiou 511 ©ors
beaur. Gr fdjrieb : »Campagne de 1870— 71; la

premibro armSe de la Loire« (©rüget 1872).

flurrttgabap (X um ngaoab), elnfl Mfibenbe

©tabt in ber oflinb. Sanbfdjajt fjaiberabab f®laat
bei 91ijam), Von 3tureng;ib erbaut, ber 1650—57
hier refibirte, mit über 100,000 Sin»., fept jum
groben Xbeil in {Ruinen liegenb nnb ohne bervor.-

ragenbe ©ebeutnng. ©emerfenSivertb ift bai

prachtvolle ©taufoieum für SütrengtibS ©em.thlin

9iabia Surani. Sie Simoofinerja^l ivurbe 1825

noch ju 60,000 gefepäpt, ift aber feitbem fehr ju=

fammengefcbmoljen.

flurengjit (

»

3ierbe beS IbroitS«), mongol. ©e=

herrfeher 3nbieuS (©rofjntogul) von 1658—1707,
grb. 20. Oft. 1619, ber brüte ©olm bei Sdiahe

ifcfchahan, ivarb vom ©ater mit bem Äommanbo im
Sefban betraut. 3m fiegreidieu Äampf übenvaub
tr feine ©rüber, brachte feinen ©ater ln feine (Ge-

walt, unb nahm noch bei jeineit i’ebjciten ben Sbron
ju I'ebli ein; er legte lieh ben Jiameit 311 um ©bir
(»Ueberminber ber ©eit«) bei. ®aS mongol. :)tei<b

in 3"bien erreichte unter ihm feine böehfte ©lüte
unb SfuSbehnung. 3nneve Sümpfe batte er mit

ben in religtbfer unb ftnanjitller Sejiehung feebriiefs

len {Rabfebputen ju beiteheu ; feine ganje {Regierung

binbureb liebt fidi ber strieg gegen baS Sefban, wo
Sevabfdji ein mäditigeS ©iahrattenreieb gegriinbet

batte unb ben ©rabinaiieiifiiltuS pflegte. 3eitweife

gelang 'X. ihre ©eftegung, ober ;u einer 'Beilegung

ber Sämpfe tarn eS nicht. 1687 gebot 3t. über bie

ganje vorbere §atbiufel jivifchen ben flüfleit von
Üoromaubel unb ©tafabar unb jivifchen bem 8. unb
35.° nörbl. ©r. ;

feine ©ebäpe greif, teil an baS

©türebenhajte. ffltit fchrecflichem ganatiSntiiS vers

breitete er beu 3 s(aitt, ©reueltbaten bejeiebneten

ieine ©ege; ivo er aber unbeftrittener $err bes Sans
bei war, tvnftte er eS burdi eine flrenge, tvadifome

unb fonfeoiteitle ©envaltung ju einem relativ glüefs

liehen 3ufianb ju bringen, ihr jog ©elebrte an
feinen .jhof, fammelte ©ibliotbefen unb griinbete

allenthalben ©djtilen; hefouberb liebte er jlrdiitef--

tur unb ‘pofjie. Ttud) §anbet unb ©erfebr fanben

— Sluridj.

’ au ihm einen ©efchüpev. Ginfad) in feincv SebenJ--

iveife, lieble er becb bie ©radit unb baS itufterorbents

liebe. So lieg er nach ber Groberung von ©ibfdjo;

pur eine Sauoue giejien, bie 14 engl, gug laug unb
jiir ein Äaliber von 2610 engl. ©fb. eingertebtet

roar; bie gegemvärtig im ©iüujfabitiel ju Sotba
als grbgte Seltenheit aufbrivabrte ilRiinie, meldie

ihm von ber «tabt Debil 1673 gm 'Reujahramors

geil juni ©eühenf überr eicht lourbe, lviegt 5 ©jo ,

hat 1 30U Sicfe unb 5 3oll im Slurcbmejjer; bie

Sufchnft enthält ben voUitänbigen Silel bcz ©rogs
ntoguia. 3t. fiarb 21. gebe. 1707. ©gl. 'IR. Gis

p hin ft Olle, llistory of Imlia (5. Xltfl., ijonb. 1866).

Aurvölu (lat, »gorbig«), ber bie ganje ©efialt

umgebfiibe .heiligen jcbeiii
;
nach Shomaa von Ilguino

eine befonbere Xiiäjeicbniing ber ©tärtnrer, (peüi=

gen, ©1 buche uub Rennen im einigen heben.

tlurrilua, ©larcua 3lcitiu3, ©egenfaifer beb

rönt. Äaifera ©aliieituS, von ben Segionen ber uiitt-

lern Souau 26J n. Ghr - ium gnircralor erhoben,

btftegle ben ebenfalls als 3mperator anftretenben

IRacriauuS unb erjtvang bie ©litregentfebaft von
©aliienuS, mit bem er ben ©oflumuS in ©aüien
befiegte. 267 brach er mit ©aliieituS, roarb an ber

3lbba bei Pons Aureuli (©outirclo) von biefem bf;

jiegt, in ©lailanb belagert, 268, nad) beS ©aliienuS

von ihm lijtig veranlahter Grmorbung, bnreh Glan;
biuS II. genötigt fid; ju ergeben unb auf ©erlangen
bes §eers getobter

Huresgcbirgc (Sfchebel SlurfSt, Sbeü ber

iuiteru Sette bcS ültlaS (f. b.) im öfilichen Algerien,

fleigt in feinem böchflen ©ipfet, bem ©cheliba, bis ju
2319 ©ieter .flöhe.

Sluridi, Sanbbroftei in ber preuj. ©rovinj
Hannover, bgS alte gürfienthum CftfrieSlanb unb
baS harlingerlanb timfaffenb, ift 2998 OSilom.
(51,5 CSt.) gro§ mit (t»7 i) 189,453 Giniv. unb
jerfällt in 3 Steife: 3t., Gmben unb 2eer. Sie
gleichnamige .figuptfigbt ber hanbbroftei liegt fgfl

in ber ©litte von CftfrieSlanb, auf einem tvohlfitls

tivirten ©aitbboben, ringsum von ©ürten unb ©e=
böigen tvie von einem ©arf umgeben, unb bat ohne
©lilitär (ta7 t) 4262 Ginn). Sie beftebt aus 4 ©or=
fiäbten uub ber eigentlichen ©tabt, tveidje mit ©räs
ben unb nad) 31btraguuji ber ©alle mit fcböitett

Spajiergöngen umjogen tjt, unb fleht mit ben ans

bereu ©tübten ber ©rovinj bureb Ghauifrett. mit
Gmben uub ber GmS aber auch burdi einen 1799 ge=

grabenen fianal in ©erbinbung, auf tvelchem täglich

Schiffe mit gracbtgüterti verfehlen, ©ou ben älteren

merfivürbigen ©ebäuben fiub mehrere tvegen ©aus
fälligfeit abgetragen ober bureb neue erjept ivorben:

jo ba« 1448' erbaute Sdjlofj (bie ehemalige Sieftben)

ber oftfrieRfchen gürfteti), an befjen Stelle 1852 ein

grobes ©erichtSgebäube neu aujgcfübrt würbe,
bie alte futberifche ©t. Sambertfirdbe (von 12701,

baS alte SranfenbauS u. a. ®ic ©tabt hat jept 3
Sircheu: 1 lutberijehe (1835 erbaut), 1 reformirte

unb 1 neue fatpolticbe; ferner eilte Smtagoge, ein

©nmnafium, ein ©dmllebrcrfemittar, eine ©eiverbe=

unb eineböbereXöd)ter[chuIe,eine fed)»tlaiftgeStabls

fchttle uub eine Slrmenfcbule; eine .jjebammeus

lebt'; unb GntbinbungSanflaft, ein flraitfenbauS

uub ritt Camciiüijt (»Sttbeflifl«). 3lucb befiiibet

(ich bafelbji eine giliale ber ©annovcr’fcbat hatts

oeSfrebitanfialt nebfi 2 ©pars mtb 'deibfafjeu

uub eine ©arnifott (vom Ojtfriefifchen 3'tfauteries

regimeut Rr. 75) mit 3 Safenten. 31. ift ©ip ber

obet jten ©envalttmgSbebörben von CftfrieSlanb: ber
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Sanbbrofiei, beä SFoiiftfloriumS ,
beä ObergericbtS

unb ber rpoiiijiaf tanbfcfiaf t , meid) festere tut

»Sanbfdfaftähauä« (mit 4?ibfiotb<r tmb ! f b

f

1

1

i-

=

groben ©ilbniffen ber oftfriefifdjeu jjürfto» :c.) ihre

Sifungm hält. 3« hohem Rufe fteheu btt pjerbes

mirfte »on B. ,
bie Bon Säufern auä Jraufreitb,

prabant, ©oDattb :c. befuchl werben; feit neuerer

ifeit audi feine Bierbrauerei. ‘Jialie ber Stabt beim
Dorfe 3tahe i|t ber berühmte Upjtalläboom,
ber Sdfrours unb 5reiheitäl)üget, roo fitf) iebeä 3af)‘

mit Pjtngflen bie älbgeorbuetcn ber 7 fviefifdjen Sees
taube uerfammetten, um 311 ratzen. Der ehrwütbige,

gefcbicbtlid) tnetfioürbige plap ifl mit einer auä
Siefelfieinen erbauten Ppramioe unb einer ftböueu

Saumanlage gejiert. 51. mar urfprüuglicb ein Dorf,

Sambertuähof genannt; fS'äter bte§ eä '.Ho er:

eterbor p (b. b. Dorf über bem Jli'ifutieu C5t)e ober

Gfe), roorauä 3t. etitftanb. Damals lag eä mitten
int Jöatbe unb war oft fjagbaufenthalt ber ©äupt»
linge, bann ber ©rafen non Ofifrieäiattb; jur iHefi-

braj berfelben mürbe eä erft tu ’Jtnfaug brä 17.

3ahth- erwählt. 97a>h bem Buäfterbrn ber Girf=

fena nahm 11744 Preubeu non 3t. Sefip, worauf eä

feit 1809 tfodänbifdi, bann feit 1810 franjbfiftb mar;
1815 warb eä an ©aunooer abgetreten, nad) bem
Sriege »on 1866 aber non preubeu mieber in Befip

genommen. ügt. iOiarba, Srucbft&cfe jur ©e;
ftbicbte unb Dopographie ber Stabt St. biä jum 3abr
1813 (Gmben 1833).

Surid)attit, Mineral auä ber Äfaffe ber waffers

baltigeu Cl)a(cite, tritt in fleintu, etmaä breitfiaug:

ligen ffufammenbaufungen, mit Brauueifeufieiu

utib Saltfpat »erroachfcn, auf, ift fpangriin, bunt):

fdfeinmb, mit ißertmuttergtauj, ©arte 2
;

befiel)!

auä 45 ßiuforpb, 28 Äupferorob, 16 ffobleufäure,

10 ®affer. Gä fommt in Sibirien, auf einigen

Stmfergrttbtn beä 5tltai unb im tiofteroät oor.

Buriipaleum, f. ». ro. Mejfing.

Burifaber, 1) Johann, geh. 1517 ju Breälau,

marb 1558, von Metancbtbon empfohlen , 'Pfarrer

unb Sßrofefior ber Xbrotogie 31 t SHoftodf
, 1561 Präs

übent beä famtäubifcben ffonfijtoriumä, hier fürBei=
iegung ber Ofiauber'fdjeu Streitigfeiten mirffant,

Serfaffer ber metfleuburgifd)en ftirdieuorbnmtg »on
1537, Mitarbeiter au ber preubüchen non 1558;

ftarb 1567 atäprebiger, Seouls unb Stircbeninfpeftor

ju Breätau.

2 ) 3 ot)attn feigent litt) ©otbfdimibt), geb. um
15 19 in berörajftbaft Manä jetb, fimgirte im S<bma!=
falbifttjen Krieg atä furfätbfiftber getbprebiger, warb
1545 Sutberä ^amulttä, 1551 ©ofprAiger in 3ßei=

ntar, 1562 infolge bet bogmatifeben Streitigfeiten

feiner Stelle entfett, 1566 prebiger in Grfurt, wo
er alä Senior beä enangetifttjeu Mintfteriumä 1579

ftarb. Gr gab 2 Sänbe oon Putljerä St iefelt unb
beiten »Diftbrebeit« (1569 unb öfter) berauä.

Auriflainma (AuriiiammOuin, tat.),
f. ». ro.

Criflamme.
Aurlg-a (tat., u t) rm a n n) , SBageutenfer ber

alten ftetben im Stiege, aueb bei Kettfämpfen; be:

foitber» 2Bet tfatjrer in beit circenfijtben Spielen 3U

9iom. Sicroaren anfangäuurSflapeirgreigelajfene

ober fjrembe, fpäter führten autb Bürger auä beit

beiten ©efebletbteru, Senatoren, ja felbft Saifei, wie

ßaligutn, 97ero, ßommobuä, biejügel. Sie tlgeilleit

ficfi in Bier Parteien, bie firf> bureb fjarbeu unter:

ftbieben unb bereit Giferfutht im Girfuä nicht fetten

Streit unb SlutDergiejsen Beranlajite.

Iturignar gut. ori'niaot). Stabt im fratt). Departe:
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ment Cbergaronne, Ttrronbiffement St. ©auben-J,

mit 1500 (Sinm.
;
babei eine merfmürbige Mfjle mit

17 menf<blid)en Sfefetten, bie 1852 entberft unb oon
G. Sartet

, ber fie 1860 uuterfuebte, für einen utnU
teu Segräbniäplap auä ber fogeiu Steingeit erflärt

mürbe.

«turifet. f.
PrimuJa.

Sturifulor (tat.), bie Obren betrefjenb; »urlcn-

tftris confessto, Oljrenbeitbte.

tturiOac (Ipr. o[:;mt), .fjauptftabt beä frans. Des
partemeutä (Santa!

,
in ber 3(uvergne, an ber bjours

banne unb ant gub beä föergeä tlantat gelegen, mit
breiten, aber roiufligeu Strageu unb »on jaiilreübeu

Pärbett burtbflrömt , bot ein jefteä gelienftblog, 2
eifenbaltige SBlineratguellen unb »or berStabt einen

©ippobrom, roo all iSbvl icf> (1.— 15. Mai l berühmte
’liferbereuneu flattfiuben. Die Giuroobner, bereu

3ab( 10,998 beträgt, fabriciren Spitjen, Stonben,
Rupfergerätbe, tQijouterieu, Seber, Papier unb treu

ben jiarfen ©anbet mit ÄSfe, Pferben unb SRinb:

»ietj. 5t. mürbe bereitä im 8. jafirfi. gegrünbet
unb ijt ©eburtäort beä papfteä Spioefter II., bem
auf ber ptace Mouthon bafelbft eine SBroujejtatue

(»on Da»ib b’Httgerä) erritbtet mürbe.

fturtn,
f. SRofolfäure unb Pbeitptfarbes

ftoffe.

5lurio( (fpt. or.). Stabt im fremj. Departement
Sibbnemüttbungen , au ber 2u»ane, norbbftticfi » 01t

fBtarfeilte, ©at 5200 Ginro. , meldie ffiegelbrens

nerei, Paummottmeberei, Pobgerberei, Papierfabris
fatiou ic. betreiben.

Huripigment (tat., Operment, ©etbe 3trs

fenbleitbe, iRauf tbgetb), Mineral auä ber

Klaffe ber Steubeu, fiubet ü* in ffeiuen Srpjlafteu

beä smeigtieberigeu Kruftatlfpftemä, häufiger aber in

itierenförmigen, fugetigeu ober tröpjfteinartigeu,

wenig burcbfefiemenben Maffen pon citronen = ober

pomeransengelber garbe, fdimachent fhettglan?,

blätterigem Sruthe, 1,.’,—

2

©arte, bejieht auä 61

Zheilen Strfeu unb 39 lh,llf" Sdfmefet unb ift

Dreifarfi ; Sdiwetciarfeu Aa,s
a . Gä fiubet fidi »or=

nebmlid) in Ungarn unb Siebenbürgen, mit 9tea!=

gar, Ouarj uno Ifatffpat in Mergeln tmb tboni=

gen Sanbfteineu, mit ©feigtauj, Sthroefelfieä,

iölenbe unb gebiegenem ©olb auf Gegangen, autb

auf ©äugen im Xhonftbiefer, 311 Stnbreaäberg ant

©ars, in ber Dürfei, itt Äleiuajteu, China, Mejifo.

3tlä »ulfauiftbeä Grjeugniä hat mau eä and; in

ffraterfpaften am ?letna unb T>efu» gefttnben. Gä
bient alä Malerfarbe, wirb aber

3U biefem 3t»<(f

melft füniltid) bargeftellt. Pgt. Slrfenfulfibe.
Anro-Natrium chloratum, f. ©otbdilorib.
Buronto, eilte ©emeiitbe »on 9 Ortfdiaften in

ber itaf. ptooins ©etluno, int gleichnamigen Jbale,

mit 3475 Gin»., ©lei: tmb ©afmeigrubeit unb bem
grogen 79aIbe Satt Plareo, ber »orsüglitbeä Sthiffä=

baulmlj liefert, ©ier überfdiritteu im Kriege »on
1866 bie Dnippen ©aribalbi’ä 14. Bug. bie Demar=
fatiouäliuie, mürben aber »on ben fteirifrbeu Blpett:

jägent mit einem ©eriuft »on 70 Dobteu unb 160
SettBUnbeteit surüdgeioorjen.

Burara (lat., »MorgcitrölbeO ,
©öttin, f. Goä

Aurora borcälis, baä SRcrblidlt. A. anaträlis, Siibs

Hebt. Aurora Muais amtca, fat. Spridimort: »Die
Morgenröthe ifl ben Mufen Ijoib«, ober: »Morgen:

1

fluube liat ©olb im Muttbe«.

Surora, 1) Stabt int norbamerifan. Staat
3llinoiä, ©rajfdiaft Satte, ant fror SKirer unb Oer

Gifenbaljn »cn pitrliugtou itac© \S©icerpo, hat ritt
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fcböneb Subtilau}, eine höhere Sebranflalt (Jon- Bebürfni* 3ubuhett, b. t). Sapita(nad))ablungen

Ding s Seminar} ), broeutenbe Kabrifrn für Sofotno; von öert ©ewerten verlangt. »Dir aftir vrr[prid)t,

tioen unb ©ifenbabnroägen, lebhaften yanoel mit wab fie mctit halten fann, ber Sur ii't ehrlich.« Dir

©etreibe, SSolle utib Schweinen unb (um» 11,162 Jorm ber ©eroerffcbaft entfpridit beit 3wedett be*

©inw. (wovon jaji VsDeutftbe).—2)@tabt im novb- Bevgbaue* mehr alb bie bev tiiobentrn atliengefelU

anterifan. Staat 3nbiana, ©raffdfaft Dearborn, fchaft, befoitberg feitbem bie neueren Berggrfege

am Ohio, in febr fruefjtbarer ©cgenb
,
mürbe 1811) burd) bie SRobiliftrung ber Sure bie freiere ©es

xion Delirfebrii gegrünbet, bat bebeutenbe auäfubr megung bei Äapitale and) in biefer Jorm möglich

«nt lanbwirtfcbaftlicben Brobufteu nach ben Sfib* gemacht haben. Sreifure nehmen nur an ber ä.,

fiaaten unb (is7t» 3304 Sinn.— 3) Stabt im norb= nitbt autb an ber 3ubuhe
anterifan. Staat 3ierahn, ®raffd)aft öbmeralba, in Wusbilbnng, bie an, mie ein ber Srrvottfomm;

27 10 'Bieter Birerebhöhe, mit (tswc) 3500(Sinro. 3» ttutig fähiger ©egenflanb betn hötbfhnöglitbeu Orabe

ber 'jiälie reithc ©übermittelt, wrldje ben Ort rafth feiner Bolienbung entgegengejührt mirb; bann

emporblühen ntadjen. — 4) Ort im Staat 9!rtv biefer @rab ber Boilettbung fetbfi. Die a.ifi eine

’JJct-r ,
in reijenber Sage am (Japugafee, meftlith ntethattifthe, roenn fie in einer Wog äugeriithen

oon aihan», h>tt eilte höhere Sehranjlalt, eine bebeur ^“Nbiiuft iehlofer Dinge (Bearbeitung) befiehl

;

tenbe a<ferbaumafd)inettfabrif nnb ttse» 410 (Sirno. etite organifihe, roenn fie nach ben öefepeu orgas

aurornblume, f.
Echitcs. nifther (Sntroidelung erfolgt (beim 6i, beni jfötiig,

Äurotaoogcl, f. 21 ft r i t b S . ber Blüte ic.); eine pht)fifd>e, menn fie bie php--

Aurügro ( lat.), ©elbfucht. fifcbr it, eine g e i ft i g e, meitn fie bie geiftigen änlageii

Anrnm (lat.), ©oib; suri sscra famos, Den unb Aräfte eineg (ebenben Siefen* entmidelt. Bon
flinhle ©olbs ober ©elbgier Bilbitug uuterfcheibet fith bie 91. baburdj, bah fie

Anrnm paradoxum, f. p. m. lellur. ben Begriff ber menigjteng relativen BoHenbung
flurnttfer (arruttfer), italifchrbBolf obfifcbrtt einfcblirjü

Stammeö, am Strigfluft im nörblid)eit Sampaiiien, flueblubrn, f. v. w. aubwittern.

mit ber ^auptfiabt Slurunca ober Snossa Aurun- Wuobtudi, in Ungarn, ltamentliih ju lofap,

corum. (Sperieb, St. ©eorgcn, Siriofdi unb TOengofd) Bes

A. n. s., lat. Abbreviatur für Actum ut aupra, jetdfnung berjenigen ©eine, loelthe aue ben fchöttfien

geftheben tuie oben, f. Actum. unb reifilett Beeten, bie man furj uor ber allgemein

ubirtnag (Degeneration), Itatitrhijiorifcher neu Seje befonberb aubjubrecheit pflegt, feltert.

Begriff, unter welchem früher allerlei Bilbutigg: Heber bem 91. fiebt bie (Sj f e n 5 , welche au* ben ab=

Abweichungen organifirterSBejen verflattbeu mürben, geweiften, rofinenartigen Steinbeeren ohne ©reife

burth welche ftch biefe von ihren (Silent uttb vom bnnh bag eigene ©etvichl ftth aubpreht. ©erben
normalen öharafler ber Specieb nnterfcheiben. bie irauben, welche ©ffenj gegeben haben, mit URoft

9tadi ber heutigen fdfärfem BegriffbhefUtnmung von attberen frifchen guten Drauben ühergoffen uttb

finb bie* ennveber foldje Beräitbernngen, bei betten gelinb aubgeprefct, fo heißt auth bie fo erjielte Sorte

alle Ibeile ihre normale Organifatioit beibehalten, ft., richtiger aber ÜJiaftblach ober 2Ji a [ d) l a [ d).

ber Organibmub ftth im 3«fiaiib ber ©efunbheit Da mit bem 'ti. (ehr viel Betrug unb gälfdumg ge;

befittbet unb nur bie Rormeuvet'hältitiffe innerhalb trieben 51t werben pflegt, fo hefommt mau ihn feiten

getviffer ©renjen von cem Xhptt* ber Art ahtveichen teilt unb echt- Audi am tJibein hat matt aitgefangen,

(f. Barietätrn); ober eb fmb franfhafte Ab; bie reiffint unb fthönflen BSeittbeeren oubjubrecheu,

Weichlingen in ber aubbilhung tinjeltier Organe, um hefonberb ebte SBeiue ju erjielen. Biatt beseich=

wobei btefe in ihren ltatürlidieu Ruuftiotien mehr net aber auch febr oft jebett ebfen ©ein aug befier

ober ntinber gehört werben (f. ÜJiihbilbungen Sage atg A.

uttb ^flaitacnrranf^citc n> Bnbbürger (Bf ahthürger), im ©egenfafc ju

Sngbatt, f. abbau. ben Bolibürgeni foldje Bürger enter Stabt, bie fid)

Subbente (Bergretht), ber (Sri üb aub ben @ru* pvar nicht in bet Stabt aujbailett, aber bod) eilt utu
bcnprobuften, welcher, fotveit er bie aubgabeu unb volifommeneg Bürgerrecht, ähniid) beit Borjiäbtent

ben Bebarf beb Betriebe* überfieigt, in ber Steg«! unb Sdiuftverwanbien ober Beifaffen, erworben

vierieliährlid) an bie Sitrinbaber vertheiit jtt wer; haben, meijt ju beftimmten einjelltett 3weden, j. B.
bett pflegt. 3hrtr wirljdiafllidjfit 3iamr nach (teilt um ba, wo nur Bürger fläbtifthe ©ntnbflücfe er;

ftch bie a. fowohi al* Sente toie al* Sapitaltüd: werben föimeii, jum Bcfipe folcher jtt gelangen. Die
»hluttg bar; fie wirb nach gemeinem uttb nach mobertte ©efehgebttttg hat bie* 3iifiilut aufgehoben,

teamöftfchem 3iedjt jtt ben Früchten be* Bergwerf* Snfthniih (poln. Obwiecjhm), Stabl im wefi--

gejähll, ba* atigemetne S|3rou§ifche Saubredit be; ’ liehen ©alipen (ffrrig Srafau), an ber Sola(9Jebetn

trachtet fte bagegen aib einen ©rlöb au* bet Sub;
! fluh ber ©eidjfe! ] unb ber Saifer;3erbiuattbb;')iorb;

jianj, fo bah }. B ber 'IJiehbranther nicht bie a., ihahu gelegen, mit 3600 (Sitnv ». war ber fiaupt;

fonbmt nur bie 3>nfon bauott he;iebt. Die a.
:
ort beb ehemaligen fdfleftfihrn .fier^cgthn tu*

untericbeibet ftd> but* ihre gemifchte SJatur von a. utib 3alor, bab 2478 OSiiom (45 OSDi.) mit
bev Divibenbe uttb bilbet jugleidi beit diaralle; ca. 200,000 Qinto. umfahte unb urfprünglid) einem

rlftifchen Untevfchifb jwifchen ber attieiigefellfdiaft 3ref'fl öer Biafiifchett Sittie iefeben gehörte, 1457
unb ber ©ewerf fchaft. Die ©ewerffdiafteu fott= burch Sauf an Bolen, 1773 an Oefieiteich fattt unb
ferviren hei ber aubheutung nur ben uöthigen flftffü feit 1818 iheile be* Deulichen ©uubeb bilbete, bie

gen Betrieb* jottb*, nicht aber eilt bilanjmähigeb aber abmittifiralip mit betn auhefbeuticbett Srott;

anlagelapitat, wie folcheb bie aftiengefellfdiaft ver=
;
lanbe ©aligiett verbuttben waren. 3>" Stiege von

langt, tvelcbe überhaupt iüfufjabluiig ocb Altien; 1866 fanb 27. 3utli beim Bahnhof von a. eilt ®n
einfdinffe« mfglicbft ju verbiitberu fncht, währettb fecht jwifchett Cefierveidtent uttb einem preuh Sife

bie ©ewertidcafl bttrdi atibjablung ber a. gerabe fognobcintnggbetaehement flalt, tveltheb legiere f«h
entgegengefepl operirt, bagegen bei eintretenbem }tttüd;iehen muhte.
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Slabbauer, Me aui eigener tSntfthiirjjung heroor;
j

ooit jeber djetnifdjen Berwaitblnug flau) abjufr&rn;
gegangene unb trob entgegengeftellter cjjinberniffe Hebe BerSnberung bei Slggregat3u|tanbei ber Körper
anhaltenbc {Richtung unsrer Xbätigreit auf be= ift batet auigefd)loffen, brr fefte Körper barj alfo
jtimmte ©egenfiänbe, Sit erforbert einen gewlffen liiert in eint« tropfbar = flüfntteit

,
bet tropfbar;

®iab pon ©eiftrijlärfe unb Energie bei Gbaratteri fliiffige nicht in einen gaijörmigen übergeben linb
uub ift infofern bureb urfprfiitgliebe geiftige ©iipo; ningefeljrt. Unter biefer Befchränfung rennen wir
fition bebingt, fann aber bureb bie ßrjiebung jur Seit nur gn>ei Klaffen non Urfadjen oer St.,

toefeutlleb geferbert unb gejtähtt werben. Schon ehe nämlieb meibauifcbr, uou aufjeu angebrachte
ber eigentliche Unterricht beginnt, feilte biei ein Kraft unb natürliche Schwere, uub bie Spanne.
Slugenmerf ber eitern ober (Seither fein. Stinber, Brfefligt man einen b&nnen Stab non j£>ofj, Bietall
in beiten fub gute, natürliche Anlagen mit grober ober einem aiibent Stofj au einem @nbe uub
{Hegfamfeit bei ©eiftei »erbiubeu, bauern in ber bringt am anbem ein iSeundit an, bai ihn trüftig
Sieget feiten bei einer BefdjSftigung lauge aiti unb nach unten jicljt, fo bemerft man halb eine ent-

müffen baher Sicherlich bajn' genötljigt werben. fpredieubeBerlängerung beifelhen. Gin 3wirnfoben,
©ieo ifi befonberi ber galt mit fo manchen Hieb* ent SBIeibrat)!, ent Streifen Kautfchuf lägt (ich

babereien ber Kinber, wie Siegel Jtaturalien;, fchoit bureb ben 3lt
ft

uiit ber .Piano oerlängern.
Silberfammluiigen ic., wo ei gilt oor allem bai ®abei wirb rin foldier Körper allerbingb aud) Min;

3nterefje ber fiinber 311 ftrireit unb für bie ®auer uer, feboch in einem geringem Slerbältnii, als er
rege 31 t halten, grülijeitige ©ewöhmmg ju antjaU länger geworben ift, fo baf) alfo eine wirtliche Ber;
teuber Slufinerffamteit wirb am fidjerften 311 jener grögerung bei Bolumeni eiugetreten ift. ®ai traf;

21. führen, welche }it allen Seilen bie ÜRiitter großer tigfte unb allfeitigfle Mittel, bai Bolumeii einei

unb wichtiger Grfclge gewefen ifi. Korperi auijubehneu, ift aber bie SBSrme. Stube;

ÄuoSaurtnB (verenntrenb, lat. perenuis), fannt ift bai Slufchwclleu pon Blafen bureb Gr=
mehrerejahre biuburch fortlebeub. Stuibauernbe bibmig ber in beufelben eingefchloffenen fiuft, bai
Vfianjen fmb folche frautartige ©ewäehje, bereit 3er(prtngen ber Ofenplatten ic. ‘JOtolarb richtete

Stamm, fo weit er in ber Grbe fid) befinbet, im bie auiwarti geneigten Söänbe einei 'Dtagajini in

Sinter nicht abftirbt, fonbem fortlebt uub alljäbr; ’fiarii lebiglich baburch gerabe, bah er honjontal
lieh nette triebe über ben Boben fehieft. Oer aui; bureh bie iliauer gelogene eiferne Stangen, nach;

bauernbe uuterirbifche theil ift entweber bie ftarf bem folche bii jum äiothglühen erhigt waren, jeft

entwicfelte 'fäfablwuriel, ober eilt Perfdfieben geftal; an bie SBänbe aufchrauben unb talt werben lieg,

teteb SRbijom, ober ein Knollen, ober eine 3>biebel. woburch enblich leidere ihre fmfrechte Stellung
©ai .Heicheu für folche Ißflaujen ift % ober oo. wieber annahmeiu ©ureh ÜSSrniejufulir bebnen fid)

SlusBrljnbnrfrit, bie allen Körpern jufommettbe alle Körper mit wenigen (uub nur fcheinbaren)

gähigfeit, oline Slenbemtig bei Slggregatjuflanbei Sltiiitabinen aui, burch ©ärmeentjiehung liehen fte

einen ftröfjem Diauin einjunehmen. SBiandje Kür; fid) jufammen. ®a bai (SeroicM hierbei imoer;
per laffen fich leicht burch medianifdje iDJittel auf änbert bleibt, auch bie Sltome felbft fid; nicht »er;

ein bebeuteub gröfjerei Bohemen bringen: aber auch gtüffem, fo fann bie St. nur in ber Slrt 311 Staube
wo biei nicht gelingt, ift bie Sl. bod) noch burch bie fommeit, bah fich ber Stbftanb ber Sltome erweitert,

Bolumenoeränbemugeu beim Sdgoanren ber ®em= wie fuh berfelbe bei ber Aufammtngiehung per;

peratur nachweiibar. engert ©ai allgemeine @efeg , nadi welchem bie

Stuibehnung, in ber (Seometrie bie {Richtung, Sörpev mit ber Vermehrung ber Wärme auch ben

nach welcher wir einen Iheil bei uuenblichen Staunii 0011 ihnen eingenommenen Staunt »ergrögern
,
hat

auimeffen uub beu Stbftanb feiner ©reugen be= nur fo lauge ©eltung, ali bie Körper felbft ihren

ftimmen. Solcher Stuibehnungen fmb brei: Bange, Slggregatjufianb nicht Silbern. ®araui abergeht
Breite (®itf<)imb4)6he; fie reichen hin, bie$aupt= wieber herwor, ba§ genau genommen nur bie per;

genera geometrifcher ®rö6en 31 t beftimmen. {tat manenten ober erpanfiblen ©aiarten (nicht bie

eine SRaumgröhe nur (Sine 91., bie Sänge, fo ifl fie ©äntpfe) ben (Sinwirlungen ber Wärme iieti

eine Siuie; wo jwei Stuibehnungen oorhaubeit fmb, proportional fich auibehnen, uub gwar für jebe Ber*
haben wir bie gläcbe; alle brei Stuibehnungen Per; gröheruug ber lemperatut, inbem fie ihren Slggres

einigt, geben ben geometrifchen Körper. gatguftanb nie Sitbent rönnen, genier ;eigt bie @t=

3n ber ’fShbfrt perftebt man unter Sl. bie bei fahrung, bah Me brei §auptflafjen pon feften,

allen Körpern unter gewiffen UmfiSnben erfolgenbe tropfbar sflüffigen unb gaiförmigtn Körpern nicht

Bergröhenmg iprei Bolummi, b. h- bie ®rweite= allein ber ®röhe, fonbem auch ber Slrt nach per;

rung bei SXaunti, welchen fie einnebmen, nach fdjiebener 81. unterworfen finb ,
inbem biefe legtere

äugen, währenb bai Quantum ihrer SUiaffe unoer; halb mehr, balb miuber gleichförmig für bie eiiijel;

änbert bleibt. ®iefe Slrt Sl. beruht auf bloher ffir; neu Zemperaturunterfchiebe auifSUt. Stm gerings

fabrung unb gebärt baljer gans ber empirifchen ften ift bie Sl. ber feften Körper. Wirb ein joleher

Bbpfif an, ift' aber burch biefe adfritig fonjlatirt. pon 0— 100° 6 . erwärmt, fo Wirb bai Bohemen
3ufofem fie ben Körpern infommt, legt man biefen beifelhen höchfteni etwa um ’/oo perejröhert, unb ba

bie ßigenfeboft ober gäbigfeit ber Sluibehnbat; biefe Bergröherung nach allen brei ©imenftonen hin
Teil (f. b.) bei. ®ie St., in biefemSinn gefaht. ge; erfolgt, fo (teilt fie fid) nach einer {Richtung hin ali

hört niebtj wie bie metaphpfifche, unter bie prnnä; noch nieit unbebeuleuber heran«. ®ie 3abl , welche

ren (<8ritiib:)©igenicfjaftru ber Körper, ba fie nicht angibt, um ben wieoielften ©heil feinei Bolumeni
wie jene mit bem Begriff ber Körper ungertrnuu bei 0° ein fejier Körper fich auibehnt. Wenn er 001t

lieh Petbunben ift, fonbem nur ein beftimmtei Ber; 0—100“ erwärmt wirb, h'i&l ber fubifche
halten berfelbeu bejeidinet unb alfo in eine Kategorie Stuibehnungifoefficient beifelhen, bie 3aht
mit ber Sdnne^barfeit, ber Krpfiallifation u. bgl. aber, welche angibt, um ben mieuielfien Ihe'l bei

fällt. Stuch ifl fie pon ben oerwanbtm Brocefjm ber Grwärmuiig oon 0— 100° er in ber Sänge
biefer Slrt genau 3U fonbem unb namentlich bei ihr gewinnt, ber lineare Sluibehuungitoeffi*
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cif nt. 33f(fid>ntt mau beu rinearen 2tuSbebuuugS

fpcjjiäfuten eines feiten MöryerS mit a unb feine

Sänge bei 0 “ mit L, fo ift feine Säuge bei t°:

9itmit mau bie ftladje bes ftorVtri bei 0° Störme F,

fo ifi biefelbe bei t°:

F'= p
(

1 + ?
i«ir>

3 fi bev Subifiuljatt bei 6° Bärme K, fo ift berfelbe

bei t°:

«'=* 0 + !£>
(Jstgenbe Tabelle entbStt bie linearen 9tuSbcb=

nuitfibfocjficiemen bei banylfüchtid-ften feften Äörs

bei nach ben befien bis je(jt augefteUteit Unter:

fudjungeu.

Uam* trt

K'i t0»T*

fSngeuau»:

tebmunj ten ft

bii 100* <L

Sonir be*

Äiryetl

Sängrnanf>

ttfcn.inf ten 0
Mi 100° ff.

vui .... l','W«t Äglliietn, icfifett 0,000751

Jhottft . . . 0,0*91 »lf ffuyicr . . . 0,001714

an ... . 0,024532 • • 11,001*10»

0,001115 •; ju.it ium . . 0,0» I o**0

O'tiiittftn . . o.noiuw l’UtiR . . . 0,0004 «4

SfiettfetaH . . 0,003 340 eilbtr . . . 0.001005

Ptigt. 0,000431 «Virftglfini • 0,001041

13eifert €taH, aebarteici 0,001175

(Mb .... O,003til« t umtKitlc:« 0,0Ot »TO

OicanK, gsrntitttr 0.000461 31 n 7. . O.OOi**«'

rl, .... O.OnOJOO .•Jmn. . . . 0,00.-44.»

Eie 9t ber ftüffigen Rbrver ift beträdilfid'er

alb bie ber feften, infofern fie für ein iftnm.itnr:
Intervall bon 0—100° ff. etwa */•<>—V» beb tBciiis

mens bei 0” beträgt. TOan mu§ hier aber bie

fdieinbare 9t. bon bev wirtlichen untevfibeiben.

Unter erfterer »erfleht inan bie 9t. , welche wot)l ;it

bemerfen, aber nid-t bie walire ift, »eit jebe fjtufs

figfeit in einem ©ejciB enthalten fein muff nnb bie=

(es fidf ebenfalls, wenn auch weniger ftarf, als bie

barin befmbtiebe ^tüffigfeit auSbebnt Ea fid; ins

folge biefer 9t. bei iliainninbalt beS ©effifjeS ber=

grögert, fo rrfebfint bie 9t. ber fflüffiateit geringer,

al« fie wivftid) tfl. Um nun bie wirflidje 9t. ber

Älüfriflteit 31 t erfahren, mnjj man nt bev wabr=
genommenen fdieinbareu 9t. berfelbnt bie Siotumens

Vergröberung beS ©efäfieS abbiveit. 53ei höheren

temyeraturen iinbevl ftch ber 9lii i-betninngä r rirf fi=

cient me ift fchon in einem 3nteruat( bon 20—30° ff.

bebeutenb, baher bie töeflimmuitg beSielben febmierig

ift. Bübrenb faft alte befannten glüffigteiten fidi

bis jum ©efrieryunft herab mehr 1111b mehr ber=

biditen, Iial baS Bafirr fein geringfteä Hotumeu
ober feine gvofete Eicbligfeit nicht bei 0°, fonbern bei

etwa -f-4,ios° ff., unb nimmt bon hier an fowotjt

burrf) Grwürntung, als and) burd) 9tbfüt)tnng an

fBotumeu 311 , fo baft eS bei 0° biefetbe Eidctigfeit

bat, wie bei -f 7,s°, eine 2tbweicfjung bon ber alls

gemeinen 9!orm, welche baS MnSfrieren bei ©ewüfs
fer im Sß-inter verhinbert. Hon Biehtigfeit ift bie

ftrantuis bev 21 . beS Ouedfitbevs. Eiefetbe beträgt

3Wifdjen 0 unb 100° 0. unb ift innerhalb bie:

feS SntervaltS faft genau ber Bünne Vroyortionat

;

3Wifd!fn 100 unb 200° 6. ift fie bon 200—
300° fcagegeit ~ beS 5-etumeuS bei 0° 6 . Eie

9t. beS Bafferb burtb bie Bürme ift ©egen-

.

ftanb vielfacher Unterfuchuugeu gewefen. TOan
j

fann hiernach im Eurchfdjnift anuelimen, baff bas
,

-Baffer für je l°6.fein95otumen um^ auSbebnt,

natürlich mit SBerftcffictitigung beS oben über ben

tßuntt ber gröffte 11 Biehtigfeit iBemerrteu. Eie 91.

beS abfetuten 91ltobol3 ift für geringere Eemyeras
turen fet)r nabe ber Bärme yroyortionat. Bie Hers

mebrimg feines HolumenS 3Wifdjen 0 unb 100° 6.

betragt O.imiui. Olibeits nnö Venici bellten iid) für

jeben ©rab ff. um ~ ,
ftiüböl um , TOobnöt

Beit bebeutenbev atS bie 9t. ber flfifftgeit Römer
ift bie ber gasförmigen, beim fie betrügt für

ein lemyeratuvinteroatl von 1U0° mehr atS Vi beS

HolumenS bei 0°. 9ttte gasförmigen Röryer besten

fid) beinabe in bemfelben SlerbSItniS unb innerhalb

weiterer Eemyeratuvgretfffn faft gleichmütig aus.

TOagmiS unb SHubbevg geben beit 9tuSbfhuungS:

foeffteienten ber Snft für ein EemreratnriutervaU

bon 100“ iS. 3U Ojms an, wonach fidi biefetbe atfo

um baS "Awfadjc itjreä HotumenS anSbebnen würbe.

TOit ber 21. bev ©aff muff fid) begreijliebenveife

berErui berfelben aufbieBSnbe ber fie einjd-liefifn:

ben ©efäfee (teigem, hierauf berubt bie 9ln:

wenbuug frbiyter 2uft atS Xriebfraft bei Griffons

fatorifdier2)iafd)ine. Birb ein©aS auf meebanifebem

Bcg, 3 . 9’. mittels ber Suftynmye, ausgedehnt, fo

findet babei ftets ein Siufeu ber lemyeratur ftatt.

TOan fann bieS leidjt beobachten, wenn man bie

Stift einer inwmbig beftnditeleu ©(aSilafdje burd-

rrajtige« Giigieden in ben fütuilb oerbünnt. 9Jtan

bemerft bann, wie fid; ber Bafferbamyf, wetdjer

r-orber im aufgelöfteu fjuftanb in ber fiiift borbau:
ben war, in ,\crm eines biinneu Hebels 311m 'Jbeil

uieberfdtlägt, ba er fid; in ber mehr abgefüblten

Stift yerbidjten niuii. Stuf ber 21. und Herbfirinung

ber Suft beruhten autb bie erften Herfuibe in ber

Suftfdjifjabrt. 9?ad; TO a g im S betrügt für ein

iemyeratuvinterbalt bon Ö— 100° ff. bie 9t. bon

a!mo*pl)äri5i)tT 2ufl 0,3««bob I SJo^crftoff . .

(tol)Imjäurr . . 0,3000x7
[ ftfyxxfliQct Säure 0,003010.

3u ber TOetaytjyf it ift bie 9t. bie allen Äöryern
gleidmiäfjig 3urommeube ©rnubeigenfiiaft, »ermöge
welcher fie einen beiiimmten (Raum entnehmen unb
erfüllen. Bir fSitnen uns bie TOaterie uidjt ebne
irgenb eine norm benfrn, in welcher fie auftritt;

TOaterie mit fyorm gebaut aber gibt bie Sovfteb
tung bei SöryerS, welcber wiebemm nicht aitberS,

als in irgenb einem Elieil beS unenbtidfen :Raums
borgefteltt werben fann! Eiefeit ibfil beS nnenb:
liehen OiaumS füllt atfo ber fiöryer au3; über ober

burch benfelben ift er auSgebebnt Bie flein auch
ein Söryer gtbaebt werben möge, gatt) ohne 9tn--

fyeueh auf ein Xbeitiheu beS unettbliehen OiaumS
tanii er nicht fein, er muff feine TOaterie irgenbwo
linterbringeit nnb für feine Jorm irgenb tineii 'ibfil

beS Hnfitbltdjfn DtaumS fid) auSfcheiben. Gin Btttg

ohne alle 91, im tRauiu hört füt nufere Sorftetlung

auf, ein Söryer 311 feilt, wir fötmen eS nur als

matbcmatifdien 'punft beuten

tSusBrud, überbauyt Sie Sufterc Earftelfung einer

Gntyfinbtmg ober Horflflluug, fei es in Borten,
Ebnen, TOienen ober ©ebtrben. Ötefthetifch ift 91

bie völlig augtmeifenc unb ber 3bff bes Schönen ein

fycedwnbe flrujjenmg eines innevn 3ufianbc<, einer

iunent Stimmung, fo in ber Hbctorir, TOujtf unb
in ben bilbettben fiünfieu. Eer rhetovifche 9t.

(elocutfo) mufi fiel; 3uvörberft nach ben Kegeln ber
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Srantmaüf unb in btr Sphäre be# logifcheti Xcm
fm# bewegen. nimmt ata bie Sehe einen hohem
Schwung au, foll pe ein lebhafte# Seffibl, eint in

bii'itutUf Seftmtung bartegen, je imip amt) btr r(ie=

torifche 3(. eine befonbere gJrbung gewinnen uitb

nicht bloß grainmatifd) imb logifch nd'tig, fciiben»

(dien unb habe; fprerf) -ub imb feetenvolt fei«. ®ann
wirb bie Sdebe feibfl ein ftunfiprobuft. Jn bet Bin:
fif imb in bai bilbeitben ßihiflm beftebt ber 31.

barin, bap bat Jfimflwerr bie ^<bee be# ftünftterS

(ebarf unb matt barflfllt, wobei bie jeber Äunft
eigentümlichen Büttel beb 3lu#brucf# ihre ©ppSre
beftimmen. giir bm reprobucirenben fiünpter,

j. B. oai praftifeben BluPfer, bm ©diaufpieler :c.,

ift (8 bie bcd'fle Aufgabe, fid) ganj in be» Seift beb

fdiöpferifthenionfeper# ober bramatifdim Tächter# ju
bertiefen unb bmeft feinen Bortrag her Xönr imb
©orte genau ba# auäjubrüdm, waäberTonfcpevunb
ber lichter entmeber i-oliftänbig gefagl ober bod) an=

gebeutet bat ©tubium ber Satur imb be# Stehen#,

beb tDlnifdien mit feinen mannigfachen Neigungen,
Stribeufchajten unb Sd'wSchen unb uor adern eines

jeben barjuftetieubeu G^arafterS vermag allein betn

Bühuentunftler richtigen 31. für jebe« Öejiibt unb
jebe Situation »u geben Ter vortrageitbe Bluftfer
aber mup forgfältig Bietobie, Tonart, 'fort unb
Tempo beul Sefühl anvaffen, loelcheb bie Bülfif
auäbrücfen foll. — 3>t ber Blatbentatif vergebt

man unter 3( bie Barftctluug einer 3#blmgröpe
burch eine Berbinbung von 3ahimgröpeu (avitb:
metifeber 3t.). 3n|ofem eilt fotdjev 31. auch bie

algebraiichen 3('*01' (+, — ic.) amvenbet, fo ift

er ein algebraifcher, iufofem er einer anatbti-

fdjtn Sedmttng jur Srmibtage bient, ein anall):
tifcher 3t.

SuSbunffung, im allgemeinen bie ßntwidetung
von gasförmigen Stoffen au# fefteu unb tropfbar:

flüjfigeu Äötpem, welche feiner aitbem, alb ber na:

türlicheu (nicht fünfilid) erhöhten) ©drnce au#:

gefegt finb. Tritt eine tfinfiiiche ©ärmrevböbmtg
ein, fo mirb bie bann erfolgetibe ftSrfere 91. gewöhn:
lieber at# Bcrbampfung(f. b.) bejeicbnet. Tarnt
mirb bei folchen Sörpern, iveldje unter ßiuloirfnug

natürlicher ©dritte ftcb nach unb nad) galt j in

lünfle ober T äntpfe venoanbeln, mohin j. B. ba#

©afjer imb bie meipm tropfbar : pfiffigen fiövper,

aber auch einigt ftflt gehören, bieftr procep eben:

fall# nicht 31., foubrnt 'üerbunftung (f. b.) ge:

nannt So bleibt al# Bereich ber 31. im engem
Sinn nur ba# organijehe Seich ber Bpanjen unb

Shtere. Tie 31. tbirrifcher fföiper im meiteftm

©mit ift ber Stultrltt von fflafftr unb Sohlmfäure
auf allen freien Cberflächeu be# Jforperl; im
engem Sinn fpridit mau aber nur von einer v aut:
unb SungcnauSbünPung. Tiefe leptere Ijeipt

auch 31 u S h o l > * u n g (*ilial»tio), ivährenb jene vor:

jugätveife al# 31. (tr»nsplr*Mo) bejeiebnet ivirb.

Änecinonbcrfrhctt, ficb mit einem aitbem
a., über ein Out ober (SefdiSft 3Ibrechnung halten,

ben fJtntbeil eine# jebeu ftfi (teilen, Schulb ober gor=

benmg befiimmtn, obev auch eine getrennte Sei-:

wattung einleiten.

Ausfall (franj. Sortie, engl. Snlty), ba# $erait#:

brechen einer X ruppenmaffe au# einer belagerten

geinnig, um ftcfj int ojfenen gelbe mit bm Belage:

lern 311 mtffen, ober fie lveuigftm# m beunruhigen

unb ihre ©erre obev Batterien ;u ;ei ftoren, and) um
Sfebmfmittel tiujnfammel it, einein aiifomtnenbeit

Gntfape entgegen’,ugeli eit unb ihn aujjuuehnien sc.

3llle# toiumt baratif an, bm (Gegner ju überrumpeln
unb fiel) nach ber ’.Htion vafch juriief jupeben (vgl.

geflunggfrieg). Tie gropartigfien Beijpielc von
3tn#fäl(eit bietet bie Belagerung von Pari# burch bie

reutjdjm 1870—71, >vo jutveilm über 100,000
Staun mit mehreren htmbert Srfdnipm auäfielen
unb babei bie 3thpeht batten, beit düng ber 'Belage:

rung#annee 311 burd,brechen
,
um mit aulmärt# be:

Fmblichm befreunbeien Armeen in Berbiubuitg ju
treten. 3n ber %t dit Fun ft ift 3t. (paa.-o ba# jchiietle

Borfepen be# rechten (füge# unb ber bamit verbutn
bene 3tngrip be# Segnet# burdj ©log ober $ieb,
tvietvobl man beim Ipiebfechten getvöhnlieh Sortrit t

fagt. Beim ©topjechten mufj oa# 3Iuftreteu mit
bem gup Ijifrbar fein, beim ßiebfedflen bagegen ge:

fdtieht e# letfe unb fo, bap tvabrmb be# fjiebe# ba#
vedjte Ättie gebogen unb ber gup in geraber 9üdj:
tnng ttath bem Segnet gefe(.t ivirb. 3e fchnetler ber

31., namentlich beim ©top ifl , beflo fnherer ber ßr:
folg, wenn gleidneilig bie Söaffe gnl geführt ivirb.

nuefaOthor (franj. Porte de secours), in alteren

gepungm, befonber# in ßitabelfen, ein in# greie

ober gegen ba# 'dngriff#terrain fühvettbe# iher, ba#
meip verfcbloffeit ift unb nur jnm 3lu#faU ober jur
Berbiubuitg mit bm dupentverfen geöffnet ivirb.

3m bebeeften ©ege fchliept man bie enifpiechenbeii

Ceffnungen nur mit einem Balifabentbor ober

Satter (3tu#faltgatter). 3h bm neuerer 3eit

erbauten gtfhmgeu vertreten bie ©leite ber Sluäfall:

tbore bie in bem ^auptivati unb bm verfcbiebeiieu

gejiung#tverfen betiitblicheit XurchgSnge ober poter-
iieit (vgl. 3tu#gang).
3tusfiammrn , ein Semebr ober Sefchflp mit einer

fteiiieu OuantitSt Pulver laben ttitb abjeuem, um
ba# 3nnere be# illobr# 311 envärmen nnb etiva vor:

hanbene gmehtigfeit, bei gelogenen Söhren mit
Bleifübrmtg and) Bleirüipanbe, ju entfernen.

KubfluftgciihniinDiBfeil, f. ©affer.
Slubiulfr (ßrporl), brr Sefamrnthetrag ber

fiatibel#güter, metd)C eine Sation ober ein Xerrito=

vium an ba# 3luälanb abfept. Sur bei Böifern auf
einer gattj niebrigm Stufe ber toirtfchaftticheit 6 ut=

lvicfetung gibt e# überhaupt feine 3t. Stile einiger:

tiiapeu in bieferßutlvicfelung vorgefchrittmeiiBölfer

befipett and) einen geicipen Uebevfchup von felbfier:

Kugtm Sütern, ber jur Befriebigung ber eigenen

Bebürfniffe nicht erforberlich iil unb oeibalb gegen

einen eiitfprethmbeii Ueberidnip ber ißrobuftion be#

3tu#Iaiibe# aubgctaufcbl ivirb. 3>’öev 3t. cntfpridit

baber eine Blnfubr 31. imb Giitfubr finb bie beiben

©eiten be# intemationaten $anbet#verfehrg, buicb

toeteben bie Stmvenbuitg be# fruchtbaren Prindpä ber

3trbeit#theitung über beti Bereich beä clnjefitm

Staat# binau# emtögiiebt unb biePvobuftionäfShig:

feit eines fianbe# itt ähnlicher ©eife gefleigert ivirb,

ivie bie# hinpchtlich ber picbiiftiouäfübigfeit ber

Snbivibuen burch Stmvenbung ber 3lr5eit#thel(uug

gefd'iebt. £. 3tu#fuhrhanbet, 3lu#fuhrjölle,
SluäfubrbegüuPigiingen.

SluSfnhrhegitnfligungm, im allgemeinen tic=

jenigeit ftaatltcheit IBlapregetn, ivelche baratif be:

rechnet fmb, getviffe 310‘'igf ö(r intänbifchm 3«=

bnftrie fo in ihrer probuftiou ju flrbern, bap fie

eilten gvöpeniXbcil ber teptern an ba# 3!u#(anb ab:

jugebett int ©taube pnb, al# bie# ohne jene 9)!ap:

regeln ber galt wäre. Xedi begreift matt unter bie:

fern 3lu#briid felhflverPSnbtid) nicht atfgemeine

jtaatlidic Beranfialtuugen, tvefd'c bei gefämmten
probuftiou unb betn gefamnttm Berfepr 31 t gute
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fommen. Specifiicbe 31. fpielteu riue befonber« ber= braucht werben linb üben bann eine gleich nach Ißt i--

oorragetibe Solle in btr £>anbel«politil be« 'Illertau: lige SSirtung ans.

tllfojtem«, welche« beu bamit oerjolgten 3wecf burd)
|

91usjubrbanbel (Srporthanbel), ber gewerb:

Slnwetlbung bet oericbiebenartigflen Drittel JU errei: , mäßig betriebene Sluitaufch »on materiellen Sittern

dien fud)te.‘ 3tla ein inbirefte« Drittel wirrten (dien jwifchen jwei Derfcßiebenen Säubern, oom @efi<tui=

bie SlitSfuhrverbote auf inläublfdje SebenSmittel,
j

rimft beijenigen fianbe« au« betrachtet, welche«

Sobftoffe unb Tjalbjabritate, inbem fte bie ©reife einen Ebeil ber »on ihm fetbjl erjeugteu ober erwor:

berfelben fjerabbriieften
,

bie $erjtedungifoflen ber braen Süter an ein anbere« fianb abgibt. Ea ber

(Sanäfabrifate lünftlich erniebrigten unb babnrd) bie Siegel nach eine SluSfubr au« bem einen fianbe ohne

©robucentrn ber [eßteren in benStaub festen, bieJfrn-- eiueßinfuljr mein aubereSüanb nicht benfbar ifl, ba«

rurreni auf aus (änaifebenitiärf teil ju benegen. Eireft leßtere aber biefe Giniubr wieber nur bureb Abgabe

würbe ber gleiche ijwccf burd) Sewährung »on Slu i- eine« Iheil« ber »on ihm fetbft erjeugten ober erwot>

fuhrprämien pfranj. primes ci'«i>orwtion, engl, benen Süter bejahten fantt, welche bann, birett ober

bounties) angeflrebt, welche ber Staat ben erfror; inbireft, in ba« elftere eingeführt werben: fo laffen

lirenbeu gabrtfanlen bireft ober inbirett au« öffent-- (ich 31. unb ©infubrhanbel in bet allgemeinen S5e=

ließen Dritteln im ©erßältni« ihrer SluSfubr ^aßlte traditung nicht wohl trennen. Dian faiin bähet auch

unb welche bie mtgegenfeßte, aber eine gleich fiorenbe nicht im allgemeinen »on einem fianbe fagen, bafj e«

unb »erberbliche ifi-irfung auiübten wie @ngang«=
;
in einem größer» ober geringem Orab ben 3L

jolle. 3)1 it ber ©erbreitung einer reifem »oll«; betreibe, fonbern e« ifl biefe SluSbruiSmeife bloß

wirtfchaftlidim ©infiebt überjeugte man (ich, baß ' binfiehtlicb gewiffet Süter ober iSaaren juläfftg.

burdi biefe Drittel eine«
t
heil e ber oamit beabfichtigte Ter 91. hat wie ber internationale gganbel überhaupt

3wecf gar nicht ober bod) nur in fehr geringem Diaße ben 3wecf, bie Slrbeititbrilung jwifchen »erfehiebeneu

erreicht, anbenttheil« aber ba« 3ntereffe ber Äoiu Säubern unb Slölfem herjuftellen unb ;u entwiJeln.

lumeuten unb ber gefammten fteuerpflichtigen 93e»öl: ®a bie Tleilchiebenheit ber cinjeltten Bänber in ©ejug
terung be« eigenen fianbe« gattj emrfiiiblich gefchä: auf bie gartoren ber ©robuftion, inibefonbere aber

bigt werbe, eo ifi man benn allmählich ganj oavon auf bie 31 vt unb ben ©rab ber ÜRitwirlung ber

juriiefgefommeii, unb felbfl bei ben wenigen noch be; Saturtraft bei berfelben, noch eine weit größere ifl

ftehenben 9lu«fuhrj&llen auf Soßfioffe hat man nicht al« bie »on Crt ju Ort unb »on 3nbi»ibuum ju

foroobl eine ©rleiditerung ber Sluäfußr be« fertigen 3nbiribuunt be«felben fianbe«: fo lendetet ein, buff

©aujfabritate« in« 3lit«Ianb, al« »ielmel)r bieSter; ber 91. eine« ber widjtigjlen unb unentbehrlichiten

forgung be« inlänbifchen Bebarf« mit aii«reicheubeni Sulturelemente ifl. ®er 91. gebeiht am heften unter

Dtaterial im 9luge. ©ine fernere beliebte Diaßregel bettfelben Siebingungen wie ber § anbei unb bie ©ro=
unter ber f>errfdiafl be« Dlerfantitfhftemi war ber buftion überhaupt, b. ß- unter ber ^errfeßaft »oller

5lbfeh(Hfjfion$anbel«»trttägen mit fremben Staaten, wlrtfchajtlichen Freiheit. 91m fchreimbftcn würbe
burdf welche man fid) für bie ©rjeugnifje be« eigmeit biefe SBaßrheit »erfaant »on bem fogen, Dterfantiri

fianbe« ©evorjuguitgen biufübtlüh ber Einfuhr fßfteni, welche« im ©erfolg feiner irrigen Snfidjt

gegenüber britten fianbem auSbebung unb welche »om SSSefen be« $anbel« unb ber Solle be« Selbe«

inj 17. unb 18. 3ahrb. einen regelmäßigen Sieftaub: behuf« .üierftellung einer »cmteintlieben »günfügen
theil von Xrieben«»ertrügen 311 bilben pflegten. Sind) ßanoellbilanj« eineitbeil« befonbere Beranftaltun:

in biefet i'ejiebimg huloißt bie ©egenwart wefent: gen treffen 311 müffen glaubte, um bie 9lu«fubr »on
lidi atweicbenbeu ilnficbten; benn wenn auch bie fertigen 3nbuitrieer:eugnif(en fünülich ju forbem
rabitale Jorberung, ba« ^ianbel«»erttag«jpftem (f 9lu«fuhrbegunftigungcnJ, anbemtheilä
»oOftänbig aufjugeben unb auf ber Stahlt ber ^ian: burdi ftaatlich angeorbnete 3)la|regeln bie Sluefuhr

belsfreiheit ohne alle Siücf ficht auf SReciprocitüt »or: inlätibifcher SRohfloffe, nadi Befinben aud) $albjabri>

jufdireiteu, theoretifch nur »ereinjelte, praftifdf aber fate, inibefonbere bie Sluifuhr »on fiebeuiinitteln

wenigften« nicht allgemeine Slnerfetinung flnbet: fo unb »or allem bie Sluifuhr »on ßbclmetailen unter:

hat man bafür mit bem S3rincip ber Eifferentialjölle fagte (9lu«fuhr»erbote). ®iefe Stnfchauung ifl

gnmbfäblich gebrochen unb felbfl in folchen Jätleu bi« auf einige fehwache Ueberrefte (f. Sluifuhr«
auf bie SBirberhrrflellung »cn »ertragimäßigrn Bor: jölle) nicht nur »01t ber Boirewirtfdiaftaiuiffeu:

theilen »erjichtet, wo birfelhen im eigenen wie im fchaft, fonbem auch »on ber $aubeläpo!itit ber @e:
allgemeinen 3ntereffe lagen unb man fogar ein wohl: genwart »ollfiänbig »erlaffen worben. Stm längjlen

erworbene« Seiht barauf bejah, rille bie« j. ©. im behaupteten (ich in ber ©rari« noch bie »oruher:

»riebenifehluh jwifchen ®eutfchlanb unb ffranfreich gehenben SluifuhrPerbote »on Cerealien unb anberen

1871 gefehehm ifl. Sicht ntinber ifl man immer jur unmittelbaren menfchliehen Sahrung bienenben

mehr »on btr Bolitir bei SRerfantilfpflem« jurfuf: ®robuften
f
bie jeboch niiht al« eine eigentliche »olf«:

gefommett, welche barauf auiging, ftch in ben 'Teftß wirtjchaftliche, fonbern mehr al« eint SJlahregel ber

»on Solonien ju jeßen unb biefe bureb Sinfubmer: Slrmenpflege, ber SothflanbSvolitif aitgefehen tour:

hole oberbobe^iffcrentialeinfubrjöHejumatiifdjliefi: ben, übrigen« fieft mehr unb mehr al« unrichtig,

liehen ©ejug ihrer Bebürfniffc au« bent Slutterlanbe tierfehlt unb wirlungslo« erwiefen unb mit ber ju:

ju nötbigen. ®agegen fommt t« wohl auch gegen: nebmenbett Sluäbtbnmtg imbCrleiehlerung bei Inter:

wärtig nod; »or, ba| man einjelne 3ubujlriejweige, nationalen ©erlebt« in ber Th“ 1 überfluffig, auch
theilweife mit im .pinblicf auf Erleichterung ihrer in ben neueren §anbe[«uertr5geit bureb anäbriicfliche

auswärtigen ffonruireiijfähigfeit, burd) befoitoere Stipulationen unterfagt würben. So bleibt benn
Belehnungen, Sorfebüffe unb anbere il'iittel hefon; für bie Segenwart nur noch eine einjigt Slrt »on Slu«:

ber« ju unterfiüßen unb ju ermuntern fucht; boch fuhrverbeten übrig, nämlich ba« ©erbot ber jlu«:

greifen auch in biefer ©tjiehung gefunbere Slufiehten fuhr »on Kriegsmaterial, welche« jeboch ebenfaU«
allmählich mehr ©laß. Eie fogen. Sücfjö Ile (f. b.)

[

nur ali Slufiubinemafiicgel für ben f5all au«;
finb au fieh feineoweg« 111 ben pofttitten unb mtflatt:

I
brechenben Krieg« behuf« Slerfflgbarhaltung be«

haften 91. ju jäblen, lönnen «ber fehr leiht miß;
|

eigenen Rriegibebarf«, Schwächung beifyeinbe« ober
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?fufre*thartimg t>« 9Jeutrafll3t, arfo lebiali* auä
poiitifcbfn SRücffiAten, «(affen ju werben pflegt unb
in birfer 8ef*r5nfung pelitij* ob« militSrif* »ott*

(ISnbig gerechtfertigt erf*rint, Poifäwirtf*aftU*
aber um beäroiften »otlFommm un»rrfängli* i(i.

Weil ber Rrirg ohnehin bie $aubetäbe}iebungen ber

triegführmbm Stationen rrcfitlirf) mit thatjä*li* auf
bah eingreifrnbfte ju attrrirm pflegt

RnbfniitjöOo, biejmigrn 3büf, wef*e b« Staat
»on bm eigenen Srmrgniffen ober BorrSthen bei

berenStuäjubr über bietSrenjrn erbebt. Sri beit Stuä*

fubrjöllen fommt wie bei allen 3olten ein hoppelt«

®eji*t3punft in 8etra*t: ber ooir«>olrtfcbaftlicbe

ober gewerb3potitif*e unb ber finamieHe. Söaä ben

geroerb3potitif*en ©efidjtepunrt anfangt
,
Jo untere

liegen bie S. principietl berfelben Beurteilung wie
bie »näfiehroerbote (f.Stuäfuhrbegünftigungen,
Sluäfuhrhanbel), benn fte unt«f*eiben ft* »on
ben tepteren niebt bemSJefen, fonbnn nur bem@rabe
na*, jie finb tifeilweife 9tusfuhr»«bote. Sollen bie

SuäfuhrjöKe ben bamit beab[i*tigtrn gpwerbäpoli»

tifeben 3'»ecf erreichen, fo müffeit fie ben mISnbif*en
Srporteur imb in lepter 3njtanj ben inlänbif*en
©robucenten treffen, ©ie haben bann biefetbe na*=
(heilige ©irfung auf ba* Brrfehvälrben tote bie junt

Schilp berbrimifefjeu 3nbuftrie erhobenen Singangä»
jBlIe, nur felbfri-erflänbli* gerabe in entgegengefep*

t« SRiebtung. ©Sljrenb bie UingaiigSjölIe in erfter

Ritiie bie Jntweffen ber ©efarnmtbri! ber ftonfumen*
ten f*5bignt, werben »on ben »erberbli*en Ginroir*

hingen ber 31. jun8*fl bie 'Crobucenten betroffen,

»on bereu Srjeugniffen fie erhoben werben. ®a bie

lepteren fona* unter «fchwerenben Sebingungen
}u probucirrn gqtouitgen werben, fo werben fte ju

ein« 8ci*r5nrung beb Slngebot* uttb bertpvobuftion

genöthigt unb f*!iepli* wirb ba* taub, b. h. bie

©eiauuutheit ber Äonfumenten, ohne irgenb einen

bauentben Sewinn einfach um ben ©erth ber

weniger «leugten ®iiter ärmer fein; benn wenn
au* ein Iheii ber in ben 3nbuflriejweigen, welche

mit JiubfuhrjöHenhelaftet finb, angelegten Rapitalien

unb befchajtigtoc SirbeitSfräjte fcch ani>eren3nbuflrie*

wrigen juwenbnt wirb, fo ijl boeh ooraiibtufepen,

ah bie lepteren, abgefehen »on ben beim Uebregang
eimretenben Berlufien, für bie fSrobuttion nicht

gleich günftige Sebingungot barbieten werben wie

bie »onbenfelben urfprüngli*aufgefu*ten3nbuflrie*
jweige. Born fbtanjieOen ®eji*täpuntt auä erj*ri*

nen bie 3L im allgemeinen ebenfo »enoerflich unb
in rinjelnen Bejahungen noch tenoerflicher alb bie

SingangäjBHe, welche menigftenS Infoweit eine ge*

mifle{Re*tiertigung julaffen, alä fie auf entbehrlichen

reinen ÄonfnmtionSartifeln ruhen. TOatt hat biefe

©ahrbeit mit ber Behauptung ju befreiten »eriucht,

bap ber JUibjuhrjoll allemal »om auälänbcf*en

Säufer beä erportirten lulänbif*en Srjeugniffrä

getragen werben muffe, eine Behauptung, bie mit
bem obigen jur fRe*tfertigung ber 31. »om gewerbS:

potitifchrn ©tanbpunh geflenb gemachten @runb
in fdmurgerabem ©ib«fpru* fleht. Ge läpt fich

ah« in ber Ihat unfehwet nadjweifru, bah bie »or*

auägefepte lleberwäljung bei 3o11* auf ben auä*
ISnbifchen SSufer nur in ben wotigett unb prahlt*
taum ju beachtenbett Rallen eintritt, wo ei fnh um
einen unentbehrlichen monopoliftifchen 3lrtifel hau*
beit. Cie St finb beibalb au* fowohl auf bem @e*
bift b« Bolt!wirtf*aftipflege wie auf bem ber

Rtnanjpelitil imm« mehr in Blipfrebit gerathen

unb friflen in ben 3ofltarifen b« ©egenwart nur

Dtcortft Jtoas.«P<{tloil, 3. SufU, n. So.
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no* eine fpärli*e Griflenj fort. So haben heifpiell«

wrifeGnglanb, S*webett unb ©ättemarl bie 31. roO*
flänbig befeitigt, ®eutf*ianb, Belgien unb Jranf»
rei* fte auf humpen, altei lauwert unb fjalbjeug

bef*r.Snft, unb au* in ben übrigen Staaten ftu»

biefelben aufeer ben jufept genannten nur no* bei

wenigen 3Irtifeln, meifl Slbtällett anb«er3Irt, bei*

behalten. ®ie Beibehaltung ber 31, läpt ft* für bce

SRobtnaterialien ber Bapierfabrifation »oltiwirt*

fdjaftli* fowenigre*tfertigenwiefüranbere31rtifel;

fte beruht Iebigii* auf :l(ücf jidjten ber S*onung
gegen bie unter bem bibberigrn {Regime heraus
gewa*fene Baplerfabritatiouimbuflrie. ®a man
ft* aber imm« mehr oon ihrem na*thei!igrn Gin*

flufj auf ben Boltiwohlflanb übeneugt, wel*«t
fie babur* Supern, bap fte auf bie greife ber Stob*

materialien brüefen unb tu einem umoirtf*aftli*en
®ebaren mit benfelbeit Seraniaffung geben, fo ift

mit Si*erheit PorauSjufehett, bap fte in [ehr turjer

3eit gSnjIi* aui ben larifen »erf*winben werben.

Äuigabe, im weiteren finanjieilen Sinn
lebe Bermögenioerminberung, im engem Sinn eine

fol*e junt 3u>ecf Wirtf*aftlt*er ober per[5nli*er

Brobuftion unb Sonfumtion. St unb Sinnahme
finb bie beiben mi*tigen, einauber entgegengefepten

’flotenjen , bur* beren ri*tigeb CeihältnU ber

bauernbe Beilaub febeh fjauohaltä, jebeä £>anbe!ü=

gef*Sftä, ©taatsbubgets, jeber Rinanjoenoaltung
überhaupt bebingt iji. SBo jie fnh ni*t weniafleno

bie ©age halten, wo »ietmehr bie 31. fort mio fort

gröper ift, al£ bir Sinnahme, ba mup üb« furj

ober lang her Banferott bereinbrt*en, unb nur ba,

wo bie Sinnahme baä Uebergewi*t über bie 3L er*

langt, fatm SBohiflanb uttb'i)iet*thum ft* begrün»

ben. lieber bir »erf*iebtnen Biribobtit, wie in tom*

plicirteren ®ef*5ften 3t. unb Sinnahme bere*net

unb fontrollirt werben,
f.
8n*baltiing unb Bub*

ge». — 3m Bu*hattbel ijl 31. (mlitio) ein bur*
ben ®rutf im ©ege beä Bu*hanbr!ä bem ©ublitum
übetgebeneä ©eifieäprobntt, mit befonberer {Rücf*

fi*t auf feine lit«arif*e unb artiflif*e 3lnäflattung.

®ie Summe aller ju glei*er ßfit nub mit glei*er

Stuäftattung berauägegebeneu einjelnen Sremplare
wirb ebenjallä 3t, richtiger jcoo* 3iuflage(f. b.)

genannt, ffiirb ein ©«T Bfter in bemfelben Ror*
mat unb ohne iertBeränberungen abgrbrmft, fo un*

terf*eibet man rrftr, {weite K. 3t ober i.toücr*

tioif* gefapt) Stuft age. Sluperbem ma*t man
häufig )wif*eu 31ujlage unb St no* ben ni*t fon*

ftant feftgehaitenm Unterj*ieb, bap jebe 81. etwaä
Sigembümli*eä in ihrer innemobtr Supern Stiiä»

flaumig haben mfiffe, wShrenb alle Auflagen eine«

©erfes ft* im wefentli*en glct* bleiben. Stur fo

»irl ijl bur* ben Spra*gebr’au* feftgefieHt, bap bie

Sluflage ein mehr bu*hStib!erif*eS unb mertan*

tilif*eä ®ef*Sjt beä Slerfegerä ijl, wShrenb an ber

31. ber Berfafier ober brffen SteUoertre ter , b« £>er*

auägeber, au* griüigen 3l«thei( bethStigcn feil.

®ie erjle 31. eine« Blanuffriptä ifl bie Editio prin-

c-ep», fte ijl bei älteren SSerfen oft »on gropem
titerarif*eit unb antiguarlf*eu ffierth (»gl. 3 n =

r u n a b e t tt). Bei nnteren ©eiten pflegt bie neuefte

1t. bie »orjügii*fle jufein, infoferu jie bie lepte

Berbefferung oon Seiten beä Berjafjcrä erfahren

bat; bo* gibt e« au* Sluänahmen »on biefer {Regel.

Unter ben Cificinen haben mehrere befonberä bur*
gutr Sluägaben ber alten ftlaffir« ft* einen blei*

bcnbeu 3tnbm erworben. 3tlbinif*e, 3“"l>uif*e,

Siephanij*e, Slje»ir'j*e, 8oboiii'i*e, ®ibot'j*e,
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©öftben'ftbe, Sautbnib’ftbe, Seubner’fdje, Gotta'fdje

unb anbere »uägaben [mb in btt tiiun ober btt am
bttn §iitftibt Siebtinge beä literarifcben Bublifumä
geworben. iReguifite' einer guten 51. fmb, abgefrben

Bon bet t»iffenfcbait(id)en Bebeutung beä ebitten

BJerfeä: Sreue bei Serteä, Jfovreftljeit unb eilt guteä

SRegijler, nad) Bebürfnib gute Satten, ifälSne ic.,

fowic, waä baä 9teujjere antangt, reiner, gefälliger,

fi^arjer ®rud unb guteä '{Sanier.

«nägang (fraiij. Sortic), bei gelungen unb

®d)anjrn ®ur<bflid) bureb baä ©taciä, buttb wet=

eben bie Berbinbung beä 3nnern mit btnt 9tufjem

terrain bergefiellt wirb. 'Bei getbbefejligungen er«

holten bie Muägättge eine Breite oon l,as — 1_,9

Bieter für baä gujjpotl unb »on 2,8—3,7 3Jieter für

baä ©ejehüh. Sie tomnien an foldjen Steilen ber

Berfebanjung ju liegen, wo fte bem itiublidjen 9lttge

unb Angriff am meijlen entjogen ftnb, bei 9tebom

ten alfo in bie abgeraenbeten tRebouteufeiteit, bei

Sternfcbanjen tc. in bie eingebenben SBinfel. Um
baä innere ber Berfebanjung gegen Sebüffe ,jU

beeten, bie bureb biefe Oeffnungen »on äugen herein

tomnien fönnteu, legt man geroöbniieb int Sttnent,

guer »or bem Gingang, mit bem erforberlidien 'Xb=

fianb jur freien »onimunifation, eine Sraoerfe

(OuerwaD) »on Grbe ober fjalifabeit an. ®ie
Sommunitation über ben ©raben wirb am heilen

bureb eine teiebt abgutragenbe Saufbrüde bewerfftel;

ligt. ®iejenigen auägänge, weltbe alä Jlulfalttborr

gegen ben augreifenben geiltb bienen folten, finb fo

iierjuiieiltn, baftjju&volf, Sleiterei unb ©efebüh teiebt

auä: unb rinpafjireu tonnen. ®ie $auptauägänge
enbtiib, weiibe auf ben $auptftra(teu jur Seftuitg

führen, werben 5,«—6,c 'Bieter breit gemacht unb
ganj inä ©laciä eingefebnitteit. Um baä Giitbrim

gen ber ©tfebühfugelit burib biefe Oejjnungen ju

»erbinbrrn, werben bie Sßege fletä getrunimt über

baä ©laciä gefübrt.

«uSgebinge, f. ». w Sluäjug (f. b.).

Buägiejnng Beä heiligen ©eijträ, f. fettiger
©ei fl.

9lü8glcid)en, eine Sebuib ober einen tRedjnungäs

refl berichtigen.

Subgleiibungähanä, f.
Clearlnghonse.

HuSglciibungBüeuern
,

9ltt8glritbung8toü , f.

3oli.
Äaägiübeit, baä Grhiben »on Börpern, um

gewiffe Bejtanbtbeile )it entieruen ober um eine Jien--

berung ihrer pb»fifalif<beH Befdjaffeubeit ju erjielen.

9tlte Bletaüe, mit Suänahnte oer gattj weichen

(®o[b, 3inn, Blei), werben bureb falteä Sdjmies
ben, SBaljen ober 9luäjieheit ju ®rabt hart unb
fpröbe nnb reifen ober brechen juteßt. ®ureb 51.

fteiit man aber ihre frübereSSeiebbeit unb®ebnbarfeit

wieber ber. BinnMttht erbiß t man nach bem ffialjen

nur auf 150“ unb lägt fte bann langfam abfühlen;

fle »erlleren babureb jwar an Sfepigfeit, gewinnen

aber an Biegfamfeit. 9tueb jur Bvagung werben
bie Bletallc bureb 91. »orbereitet, weil fte bann leid)=

ter Ginbrüde annebmen. Stetä ifi beim 9t. barauf
Sebadit ju nehmen, baff baä SRrtali uiebt buttb 3“
tritt ber 8uft orobirt wirb, unb eä finb baber Per«

febitbene Borriditungen gebräuchlich, um baä 91.

mögiitbft bei 9tbiebiu| ber Suft »ontebmen gtt föm
nen SWanebe Biineraiien werben auägeglüht, um
fte mürber ju machen, j. ®. ber Otiarj, weither

für bie ®bau>»aarenfabvifation gemahlen werben

muh. 9Itteb baä 9tbrauebeu ber mit iämatgamen
»ergolbeteu nnb »erftlberten ©egettfiänbe jur Gnt=

fentung beä Oueeffifberä unb baJ Saiciniren ber

fotafebe jur äeritorung organifeber Bentnreinis

gütigen gehört hierher, wäbrenb beim tRöften ber

Grje jugleieb eine tbemifebe 8ierünberung bureb ben
©atterftoff ber Suft beabfiebtigt wirb.

Hnägrabungen, artbäoiogifebc, folebe, weltbe

baju bienen, unter ber Grbe oerborgene Grjeugniffe

früherer Sulturjeitaiter, befonberä Sunflbenfmäler,

anä Siebt ju gieren, gür bie 91. in St e g n p t e

u

bifbet bie große front, ßrrebition »on 1T98 ben
9tnfangäpunft, bereit SRefultate in bem fSraebtwerf:
»Doscription da 1’Egfpte« (2. 9tuäg., Bar. itJ20—
1830, 26 Sbe.) niebergelegt finb. Gine jweite franj.

Grpebition folgte 18‘& unter ber Seitung Gham:
pollionä, ber (ieb eine '.Keihe italienifeber ©elehrter
unter jRofellini auieblo§. Bon nicht geringerer Be=
beutung war bie preuj. Grpebition unter Sepftuä

(1842—45). Stieb haben bie lebten Biceföitige »on
Segbptett großartige 91. angeorbnet, benen wir
febott mandie wichtige ©ntbeefung »erbanteti (Sera=
peum, Srhiurroloß). §aurtorte ber 9t. finb bafelbft

baä alte Bicmphiä uttb Ihebeit. Um bie 9t. in ben

Gupbrat= unb Xigriälänbern haben ftebbefon;

berä bie granjofen unb Gnglönber oorbient gemacht;

fo Botta unb gianbin (»Stonamoots do Nioireh«.

fSar. 1847—50, 5 Bbe.) unb »or allem Saparb (»Dls-
covories in the rnins of Ninivah and Hnbylon«,

Sonb. 1854; beutfeb »on3ettfer, Seipj. 1856). Gbenfo
»erbanft man biefett beiben Nationen bie 9t. in Bors
berafien. ^en'orjuheben ftnb teriev (»DcAcription

da l'Asie btineure«, 'Bar f839
ff-, 1863), gellowä

(»Discoverios ln Lyci»«, Sonb. 1841), ber eine :UeÜK
ber wiebtigfien Gutbeelungen »on Itifiidien ®enfs
ntälern machte, welche unä ben Gntwidelungägang
ber grieebifeben Snnflübting in Sofien jeiaen, unb
Bewton, ber neuerbingä auf bem ©ebiet beä alten

Gpbefoä erfolgreiche 91. »eranjlaltete, wie Seblies

mann, ein ®eutfcber, in ber Gbette »on ®roja.

©rieebenlanb hat eine grofee SReibe »on Gnts

bedungäreifenben augejogeit. ®ie erften »on höherer

Bebeutung waren bie engt. Strdjitcfien Stuart unb
SRepett (1751), welche ihre gorfebuitgeit in ben *An-
tlqtiitie9 of Athens« (Sonb. 1762, neue 9tuäg. 1858,

beutfeb, ®arm[i. 1833) nieberlegten. ®ie Socioty of

iliiottnnty (gefiiftet 1734) führte ihr 9Serf weiter,

inbern fte 1 <64 brei tntbtige Blänner (Ghanbler,

SReuett nnb fSarä) jur Grforfebung ber Ueberrefie beä

Stlterthumä nadi ©rieebenlanb unbffleiuafien fcfjitJte.

®ie Grgebuiffe biefer Grpebition ftnb niebergelegt in

ben »lonian nntiquities« (1769, bann 1797) unb ben
»Uneditedantlquities ofAttica« (1817). 3tl bell 3ab ;

ren 1811 unb 1812 peranflaltete eine IReine beutfeber,

bänifeber unb englifeber IReifenber (Sladelberg,

.faaller, Sinefb, Broitbjlet, Goderell unb gorfier) 91.,

bureb welche bie ©iebelgruppen beä 9Itbenetempetä

auf 9tegina unb bie grieäplattenbeä91po(lontempelä

ju fßb'9atia in Slrfabieu ju Sage geförbert würben.
®er franjöflflben Expedition acientifiqne do laMoräo
»erbanft man bie Gntbeefung ber Biotopen beä 3eut--

tempelä ju Olompia. Um bie 91. in 9(iben haben ftdt

befonberä JRob, Strad unb üjüer Ptrbienl grmaebt.

1873 fanb eine öfitrrtiebifcbe Grpebiliou unter Gonje
nach Samotbrare flau, uttb bir bentfebe 9tegierung

liebt augenbltdlicbmübergrieebifibeninBerbaublung

wegen her Buägrabung pon Olpntpia. ®ie 9t. in ber

Srtm bitten »iel 3nteref[anteä, ba neben rein griedii-

feben Tlrbeiten fotdje tuSage geförbert werbrn, wridie

ben grieebifeben Ginftufj auf bie barbarifebe Äunfis

Übung »eigen. ®ie witzigeren Gntbedungen fmb



9lu?gucf —
pubticirl in bfn »Antiquität da Bosphore« (fßeteräb.

1854) unb ben jä^vli ct) erfcheitienben »Comptes ren-

das de la Commission Impdri&lc archdologiquo« (feit

1859). 3» 3 1 a li e » haben bie tneijien X. flattgefuii;

ben. Sdjon jtir fRenaiifaitcejeit würben eine 3ieif)e

fcebtultitberiSerfe ans Sicht gejogen, j. 8 . brr Saoloott

1506 in btn Siutnen bei •fjalafle« bei ffaifer« litu«
ju SKom, btr Xpollon non Belnebere ju Sorto b'Xitjo,

bem allen Xmittm. 3n Korn finb feit jener 3»it bie

umfangreichften X. gemacht worben. gaft ba« ganjt

antife 9!ora ifi uni wieber erflanben, unb ber (Stet;

bedungen finb fc »iele, bafj ei nicht möglich *ft, &ier

auch nur bie michtigflenanjufübren. Ginegule lieber:

fidd bietet TOüller« »Haubbtteb ber Xrd)äelogie«;

über bie tieutiten X. befonberi auf bem ißalaliu unb
bemgorum unter Peilung fRofa'« ogl. »Sülle ecopert-

ÄTcheolog. della cittk e pr. vincia di Koma» (9iont

1873); ®fe[I;gel«, fHömifchr Xuigrabungen
(Hilbburgh. lSfO). Cie gttube in ben Siefropolen

Grruritit« jörbern befonberi ©atibgemälbe, San
fophage, Xfchemirntn, (Serätbt (Safenj unb Schmlief;

gegenitänbe ju tage. Hanptfimbort ber Safen ifi

Sulci. Gbtufall« berühmt burch 8afenfunbe ift eine

Wei^e unteritalifcher Stäbte, fo 9!ola, 9!u»o,

Xnji u. a. lieber biefe, fomie [onitige 8afeujunborte

»gl. 3af)tti Ginleitung jur Bejcbreibuitg ber fUiutu

ebener Bafenfamntlunq. 8on ganj befonberer SSid);

«igfeit aber jittb bie X »oti Herculaneum unb
^5 o mpej i. ©eit bem 8tginn bei vorigen (lahrl'un;

berti machte man ju Herculaneum Xujfinbuiigtn,

unb 1748 (liefern 8auern beim liefern auf @em5uer
bei allen ‘fßompeji. So groftei 3ntereffe biefe

Gntbedunqett auch enoecflen, fo mürben biefe X.
hoch (ehr l affig betrieben

; trfl in ben 3«hren 1806—
1815 unter 3ofcph Bonaparte mtb 3oad)im Diccrat

arbeitete matt mit Gifer. ffiadtbem berfelbt wieber

naehgeiaffett batte, macht man in ber neuern 3<it

unter ber umftchtigen Seitung giorelti'i bebeuteube

Xnftrengungeit. (Sgl. Siorelli, Pomp, iannrum
antiquifatum historia, Df cat'el 1861 ff; »tiiomnle
degli »cavi di Pompei«, neu fett 1869). tiefe X. ftnb

für uni barum fo michlig, meil wir burch fie einen

lebenbigen Ginbiid in ba« antite Sehen- unb treiben
gemittneu, weil uni baburch bie ©eit ber Xlten

mettfchlich nahe gebracht worben ifi. Sind) in 'J}orb;

afrifafiptolemaii, »mene, Bripoli«), Spanien
(tarraco, 9iorba Gäfarea), graut reich (Siafjtlia)

mtb Ceutfchlanb (befonberi in ben Siheinlanben)

hat man nicht nubebeutettbe X. gemacht
;
nur tonnte

man hier nicht fo fbjlmiatijch tu ©erfe gehen, wie
in ben Haffifchtn SSnbtrn, weil bie Stifteten Xnjfalt«;

pnnfte fehlen, fonbern man war nteift auf beit 3 11 ;

fall angewiefen, wie j. 8 . beim Htlbeifteimer Sit:

betfmtb. Bql Xrdjäotogit. (lute UeberficM ber

wichtigiten X. bittet SRüffer« »ßaubbuth btr Xrchäo;
logit«, für neuere »gl. Beulf, Foniltes et dicon-
vertes (faar. 1873); fpecieU für italienifebe ba«»Bul-
lettino dell’ instituto nrctieotogicoc gll Dient.

Xuigutf , auf Seefchiffen ber im Somtar«, te»

jiebrntlceb in ber BorbtanuSaling, b. h. bett Sunt;
ten, wo ber »orbere ffiajl ans feilten Stiiden infam;
mengefeht ifi, poflirte STiatrofe, welcher auf begeg;

ntnbr Schiffe unb allte'Jieue in bemSefichtätrei« bei

€chlffi ju achten unb biei nach unten ju tttelbett hat.

XuShängebogen, früher beim Crud von 8üdtern

9Jame beifenigtn Sogen, welche ber Cntder über

bie heftimmte Xuflage brudte unb bei Seite hing,

itm fie für beit Berfaffer, Serltgtr, SriticipaT,

fforreftor ober Seher ju fofortigem Stachfeheti jur
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Hanb ju haben, (gegenwärtig erhält gewöhnlich nur
ber Serleger ober ber Berfaffer nach btm ®ruJ eittei

jeben Sogetti biefe fegen. X. Cer 'Jiame [oll nach
ber Xugabe einiger baburch rntftanben fein, bah bie

alten ilVeifler ber Crudlunfi bie Sogen, wenn fte

brudfertig waren, au beit Umreit ihrer HSufer ober

in Stabten, wo (ich Hechidmltti hefanben, an be=

ßimnUen Orten in betreiben auihäuglen unb, in;

bemjje für jeben etwa noch aufjiiRnbenben gehler
eine Srätttit »erfprachen, jtt bereit öffentlicher Cutd):

ftcht aufforberten.

«iibtiungrrn einer gefiung, f. geftuiigifrieg.
Xubteilen, im Bergbau bie allmähliche Xbnahme

einer VagcrftStte an®ide(2Rächtigfeit) bii jum
gänjlietien Serfchwinben.

Xueftr (Xuici), bai bebeutenbfte Bolf im aguis

tanifchen öallien; ihre Haupifiabt mar Glimberrum,
fP'Ster Xugufia genannt, jept Xuch-

Xubflagen, f. ff lagt.

Xuütlauben, bai Xiiifitchen Heiner Grjftüde auS
einem auf beu teftfieltenben ober rotirenben ff laub»
tifd) geftürjten Haufwerf, gefd)ieht mtifi burch

Heine »naben (ff laubjungen) bei ber XufbtreU
tung (f. b.).

Xuifotnmen, bie wirtfehaftliche Sagt beijenigett,

welcher burd) feine fortbauernben Ginfiinfte in ben

Stanb gefeft wirb, feine unb feiner gamilit 8ebürf=

niffe ju befriebigeit, alfo btn 3u fijnb bei ®leich=

gemichti jwifcheit biefen ©ebfirfniffen unb bem bafur

»erwenbbaren Ginfommen. Ciejer 3uftanb fleht in

ber IDiitte jmifchen ber Cürftigfrit, welche bann oor;

hanben ifi, wenn nicht mehr alle
,
fonbern nur noch

oie bringenbflen ©ebürfnifft ihre Befriebiguug fittben

rötttttn unb inibefonbere »ott einer Sefriebigung

ber fogen. ftanbeimShigen Sebürfniffe ganj ober

theilweife abgefehett werben muh, unb bem feohl*

flanb, b. h- berjenigtn Sage, in welcher mau ftch noch

über bie Sefriebigung ber allgemeinen unb ftattbei«

mäßigen Sebürfniffe hittaui ©ütctjicnug ju »er;

fdjajfen ober einen üheil feiner ßinfuiifte auffparen

fantt. 3m fottrreten gatle fommt jeboch ttidjt jtber

wirtlich aul, ber nach bem im Sorftehenben ent;

midellett rolfiwirtfehaftliehcn Begriff Jein X. hat,

unb bitfer gaff tritt bann ein, wenn jentatib, btr

jur Sefriebigung feiner allgemeinen unb flanbei;

mäßigen Seoürfitiffe an fidt genug hat, eilten Sbeit

feiner Ginfünfte jur Gntiebuitg entbehrlicher @e»
nüffe verwenbet unb infolge beffen einen ? (eil jener

bringtitben Sebürfniffe unbefriebigt laffen muß.
Ucbrtgeuö lomntt her Xttöbrud nur in ber ©rivat*

wirtfehaft »or, wogegen er in bem Slaatöfiitanj:

wefen nicht gebraucht wirb, was feinen Gkiuib jeben;

falls in ber febr grofceit llitficherheil unb Cebubartfit

beb Begriffs ber allgemeinen ©taatlhebfirfniffe hat
Xuftultation (tat ), baö Behorchen beö fförperö,

welche« in her Xhfid)t »orgeitommen wirb, um bie;

jenigett ©eraufche, welche innerhalb beäfelben fowohl

im gefunbeti wie im tränten 3uflanbe entfiehen,

ju erforfdtett unb barau« auf ben 3ufianb ber Cr;
gane 511 [djliefjctt. Cie 91. ift eitt 3: heil ber phhfifal.

Ünterfucluingömethobe; fte wirb ergänjt burch bie

Berfuffion (f. b), b. h- burch biejeitige Unter;

fuchungSmethobe, bet welcher man burch ein lunfl»

gerechte« Xnllopfett an btn Körper bie gorm, Sage,

Bewegungöfähigfeit, ben ©iberfiatib unb btn Schaff

ber unterfuchten i heile ju erforfchen fucht Cie X.

unb Berfiiffu-n
, fd)on im 18. 3ahrt). burch Xueit;

brugger bei flrantheitrn ber Srufiorgane geübt,

würben burch Gornifart im Beginn bt« 19. 3ahrh-

16*
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tu graufreidj eiugefütjrt. Gor»ifart (egte fchon bei

firanfbeiten bei .Genen! ba! C(ir au bie 'Stuft an;

hoch jdjeiut bicft SRetbobc tu unterfudieu Tfinen Gilt;

gang gefunken ju haben, bi! Saeuuec biefelbe mieber

aufnahni unb ferne iKefuttate bev Oeffeml ict'feit übers

gab (1819). ©eitbem verbreiteten fid) bie 91. uub
'i-erluiTtcit fchnetl über alle cioiliflrten Sauber, uub
peutgutage wirb biete ffiethobe »on jfbtm toiffen»

fd'aftüd) gebilbeten 9trjt am ffraufeitbett geübt,

©enn ti audj 99rufifranfbeiten jtibt, bei «Kleben bie

entftebenben ©eratticbe ftitou itt einiger Gtttfernung,

auch ohne Plnlegung beiObri, gebiri werben rinnen,

uub bie ©eponhung berfetben toertbeofle 9tuffcblüfje

in ©ejug aui bai »orbaubeue Seihen geben rann: fo

finb beeil bie attermeiften im 3««ern bei ffirperi

entftebenben ©eräufdie non ber ©efebaffenbeit, baft

fte fub swar bii ju ben äußeren ©anbuiigen fort;

(eben, aber nitbt in bie fiuft verbreiten rinnen. Ta
jeboep bie Rirperwanbungeu an ben entftebenben

Tonfd)ivingungeti tbeitnepmen, fo raun fte bai am
gelegte Opr wabmepmett. Tai Behorchen mit bem
icadten Opr nennt mau bie unmittelbare 9t.,

baiienige »ermitteli eine? befonberi tonftruirten

ßörropr! (©telpoffopi) bie mittelbare 91. ober

©tetpoffopie. i'eptere wirb aitgeioeubet etttioeber

aui Gfet vor ©dmittp uub Ungejiefer, ober aui
gurcht »or anflerfenbeit ffrantpeiteu, ober toegettber

©ebampaftigfrit ber Patienten, ober toentt man mit
bem ffopf an einen T Geil nicht gut binjufoiumeti

tarnt, wir 3 . ©. in bie 9l<Itfe! fiötjte tc. Tie umuittel»

bare 91. gibt befonberi Anfängern fid) erere SRefttU

täte, ttamentfitb auf bem SRücfen. Gi iji aber notp»

»enbig, baft man ftcfi audt mit bem Jpirrobr eittübe,

ba bie oben berührten ©inberttiffe beit ©ebraueb
beifelben itotbwenbig machen tonnen unb man mit»
teli biefei 3nftrumrnti matttbe Töne mehr ttm»

renjen Tann. ©ai Saennec anfangi glaubte, baft

ie 9t. mitteli bei ©telpoffopi eine galt? anbere Um
terfmbungimetbobe fei, ali bie mit unmittelbar am
gelegtem Obr, bat |nb (fingft ali unriebtig peraui»
geftedt. Tai ©tethoffop ift eine ctjtinbrifdje 9töbre

aui^iofg, bie unten tritbterfirmig geflaltet unban ber

oben eine rttttbe Scheibe, bie fogen. Cprplatte, ge»

möbnlidj aui Glfettbein, angebracht ift. Tai untere

Gnbe »on etwa 2,8—3,9 Gentim. Turtbmeffer muft
abgertinbet fein, baniit ei beim Muffet; rn aui
bie fförperpaict nidft fibmerjbaft etnfdmeibe Tie
Sänge bei £tirropr! beträgt am heften 26—31
Gentim. Seim ©ebrattep ergreift mau ba! Stctho»

ffop am tritblerjörmigeu Gnbe unb fefjt ei genau
auf bie Oberfläche bei RirpertpcUi, beffen Tiefe

unterfuc^t werben fori, fo bas ei runbitiii feft auf;

fipt, unb (egt bann ba! Opr fo auf bie Cprplatte, baft

unten unb oben jebe Rommunifation mit ber atme--

fpbärifdjen Stift abgefebloifett ift, toeil fottfl fiörenbe

©eräufdjr, Summen ic., bitbar »erben »iirbeu.

Tann entfernt matt bie ginger »on bem 3n|trument,
bannt bie »twermeiMidjeiReibimg berfelbcnwiebernm
fein ©erätifcp rerurfaepe, unb hält bai 3nftrument
mit fanftem Trutf feft, boeb nur fo, bag man mit
fanfter 9!acpgiebigfeit ber Bewegung beiSBrttftforbei

ju folgen im Staube ift. Slufcer bei ©ruft» unb
tjcrtfranrijeiten »irb bie 9t. auch mit 9!upen äuge»

»enbet uir tlnterfuchung »on Rnotbenbrücben, jur
9lujfinbttng ber ^terglBnc bei Rinbei im fDhetter»

leibe, überhaupt jur GrPtoration ber Unterleib!:

organe, ja man bat fle fogar bei ©rhirnfranfpriten
amoenben wollen, aber bi! jept ohne Grfolg 91m
»icptigflen ift bie 9t. jebenfatli für bie ©ruft»

- Ütuälabung.

organe, für bie Rranfbeitrn bei fRippenfedi, ber

Suttgcn unb bei £>erjeni. ÜJiatt barf aber nitbt er»

Warten, bajj baburep bie ffranfpeitiproceffe fei bil

erforfebt werben filmten, fonberu ei ift nur bai
materielle Serbalteit ber Organe, auf welche! fid>

bie3eicbeu, welche wir burtb bie 9t. erhalten, bejiebeu.

©ebr perfebiebeue Rrattfpeitiproceffe uub bereu

©robufte haben biefelben auffultatoriftben 3eitben,

wie jtd> umgefebrt bei betreiben Rrantpeitiprocefjru

auch febr verfebiebenartige 3fid>eii ftnben rinnen.

Gi ftttb beibalb bie Grfcbeinuugeu bei ber 91. 31t

Sefiimtnung ber fraitfbaftcit ©eräuberuug eilte!

Organ! ttiemal! auireicbettb, fottbent mau muff ju»

gleich bie materiellen Serünberuitgeu, welche burch

bie Rranfbeit beroorgerufeu worben, genau fennen,

alfo genaue patbologifcb»anatoniii(be Sfeuuttüffe mit
ber ffeuntnii bet normalen 91natomie perbiubeu unb
bie übrigen 3eicben ber ffranflteit unb bei fforper»

jttftanbei ju gleicher 3eit btrucfricbtigen. Um bie

aiiifuttatorifcben3t'icben richtig beuten ju fötttten, be»

barf ei aber noch weiter genauer pbpfUalifeber ffenut»

ttiffe. ©0 grob auch liaeuneci Serbiettite um bie

Grforfcbung ber Sruftfranfbeiten burch 9t. ftnb, fo

waren boebbieoon ihm fejtgeftellteu atifful tatorifdben

3eicbeu tu wenig auf bie@efepe bei Scltalli :c. bafirt.

Gift Sfoba in SSien betrat ben einjig richtigen ©eg,
näntlitb bett, burch jablreiche Seobadjtungen an ©e»
fuitbeu unb ff raufen unb burd) Serfuche an Seichen

bie ©eraufche, welche geftmbe uub frattfe Organe
bervorbringen, mit ben (Sefepen ber 9lfuftif in Gin»
flang 31t bringen, ©foba gebührt alfo neben 9tofi»

tanif», bem raflfofett Grjorfcher ber patbologifch»

attatomifdjrit Serhäitniffe ber Srufiorgane, bai Ser»
bietift, eine neue Gpocbe itt ber Sehre »on ber 9t. unb
©erfuffton eingeteitet 3U haben. Tie »erftbiebenen

9tuffuItationijeichen im gefttuben unb frattfen 3«=
ftattb bejiehen fid> auj bie Stimme, ben £>uften, bie

©erättf^e beim 9tui» unb Ginatbmen, auf bie ®e»

täufche, welche burch SReibung ber burd) (Sntjünbung

raub geworbenen SruftfellflSchen, ber äußern unb
intteru {tenbefleibuttg ttttb ber ^terjftnppeu, fowie

ber Innenfläche ber großen Sd)lagaber (9torta) ent»

flehen. Bgt.Saentrec, t>e rauooulUttoumedUtoetr.

(Sar 1819, 1826, 2 Sbe.; beutf*, ffieimar 1832,
2 Sbe); ©Toba, lieber tperfufftonunb 9t. (6. Stuft.,

9Bieu 1864). Tie bejtctt unb »oltftänbigften ©erfe
über 9t. finb gegenwärtig: ©. Jiiemener, §anb=
buch ber tbeoretifchen uno ftiitifcheu ©erfuffiott uub
9t, (Grtaug. 1871), unb G. ® e r b a r b t

,
Sehrbucb

ber 91. uub ©erftiffion (2. Stuft., Tübing. 1871).

Huftlltätor (lat.), 3" l’®rer, Seiftper eine!

ffottegiumi ohne 93olttm; Titel eine! angebettben

©tgatibieueri im gacbe ber 3itriiprubenj. 3n
Sßreupen führten bii 1869 biejenigen 3uriften biefetr

Titel, welche bie erfte juriftiiehe ©taatipriifung be»

ftanben batten unb in ben jnrijtifcheu ftlorbereitungi»

bienft eingelreteu waren. Turd) ®efep »om 6 . 99tal

1869 ift aber »erorbnet, baft biejenigen , wetibe bie

erjte Prüfung beftauben haben, »on bem Srüfibentrn

bei Slppettatronigericbt!, bei toeldtem fte fidt jur 8e=

fchäftigung melben, ju Bteferenbarien (f. b.) er»

natntt werben, womit berTitetSl. in ffiegfati gefönt»

men ift, BgI.ba!9teguIati»»om29.Tec. I 8693U bem
©efep über bie jurijlifchm Prüfungen unb bie ülor»

bereitung tum bipern Juftijbienft »om 6 . 2Rai 1869.

Aushebung, ba! föiajt, um welehei ein Sautheit,

3 . S. ein ®eftmfe, eine Serbachung, ein Grfer, »or
ber Rlutht bei übrigen ©ebäubei 'berauitritt ober

eine Srücfeunifche »orfpringt.
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Ausläufer (lat. Stolones), btt an manchen ®e=
wäcßfen auS ben unterften Blattioinlelii feitroärtS

bervortreibenben Stengel, welche an ihrem ©ip'fel

BlattfnoSpen tragen, in ber Siegel an ben Slnfaßs

ftellen ißrer Blätter im Boben 3£iirjf!n feblagett unb,
nacßbem burch Äbfterben beS Stengels bie Berbim
bung mit ber Dlutterpflanse aufgeßört bat, felbftäm

bigt pftamen werben. Am le icßteften ijt bleS Breibett

non Ausläufern bti ber Grobem ju beobarblen.

Schon im eilten griihling (lebt man anä ben Blatt;

adjfeln lange fähige Stengel bervorrommeit, welche

in gewiffen Gnlfernuitgen neue JbnoSpen entroideln

uttb SBuijeln [tblagen. Die ©ärtner bettußett bie A.
jum Ablegen unb »bienten.

Auslaut, im ftaatbrecbtlieheuSimi unb mitSlüd;

ficht auf baö ©ebiet eines gegebenen etaatS ober

auf baS ©ebiet mehrerer ju einem BunbeSftaat vers

einigten Staaten jebeSni(btjubiefem@ebiet(3nIanb)
gehörige Territorium. USaS baSBerhältniS jraifcbeu

3nlanb unb A. unb baS jrolfcheu ben beiberfeitigen

Angehörigen berfelben, ben 3nlänbern unb ben

AuSISnberit, anbelangt, fo liegt eS junätbit in

ber Statur ber Saebe, bajt (ich bie iulänbifdje Staats;

gemalt nur auf baS ihr untermorfene Staatsgebiet,

alfo nur auf baS 3nlaub besaßen fann, uno bah

folgemeife ber Aullänber, eben roeil er jener nicht

unterworfen ift, auch an unb für fidj berat Autorität

nicht 311 refpeflircn braucht, Auf beranbern Seite fann
aber auch ber AuSlänber im 3nlanb nicht bie ftaatb;

bürgerlichen unb politifchen'jlrdtte eines inlänbifchen

StaatSangehörigai beanfprucßen, meil ja feine flaatS;

techtlidje ^Jerfönlicbfeit einem anbern Staatsroefen

angehört. BeibeS ift jeboch im heutigen Bölferleben,

in welchem bie ein3elnen Stationen in politifdjer,

jocialer, geiftiger unb merfantiler Begebung burd)

fo manche Banbe mit einanber verhtiipft finb, in

verfcßiebetter 45 inftcht unb nantaitlicb burch voller;

rechtliche Staatsverträge, melcbe jwifthen ben ein«

seinen Staaten ahgefchloffen (mb, tuoberirt morben.

Baßer mirb bie Autorität befreunbeter auSlänbifcher

Staalat auch '» 3,tl '1Ilt' geachtet, unb eS ift in

biefer Sejielmug namentlich an baS heutige ©efanbt;

fcßaftSreebt, an bie Grterritorialität beS ©efanbt;

fcßaftöperfonalS, an bie ©erichtSbarfeit ber Rottfuln

unb an bie fottftigen wichtigen Befugnlffe ber @e=
fanbtrn unb Roitfuln gur ©abrung ber 3nteref|en

ihrer Staatsangehörigen im 91 . 311 erinnern. GS wirb

ferner auch im 3nlanb bie SleehtSorbnung beS SlttS;

tanbS infofern anerfanut, a!S ber AuSlänber, welcher

gegen fte gefreven hat, in ben fcbroerni, friminell

ttrafharen gällett regelmäßig att bie auölänbifcße 31 e-

gierung ausgeliefert mirb (f. Auslieferung non
Verbrechern). Gnblich gehören auch bie ftrafreehl;

liehen Beftintmungen hierher, weldje in Betreff ber

feinbliehen $attblungen gegen befreunbete auölän;

bilde Staaten gegeben fntb. Sreilich tritt infolchen

Satten, 3 . B. bet einer Beleibiguttg eines frentben

Staatsoberhaupts, ober bei einer #anbtung, melde
fich, wenn fte gegen baS 3nlanb gerichtet wäre, als

£cehuerratb aüalifteirett mürbe, menigftenS nach beut

Beutfeßen SteicßSftrafgefeßbueb, eine Beftrafung nur

auf Antrag ber auswärtigen Regierung ein (vgl.

BeutfeßeS Strafgefeßbuch § 102 ff.). Auf ber anbern

Seite ift aber auch ber AuSISnbcr im 3nlanb nietet

mehr, roie früher im Alterthum, rechtlos; er genießt

vielmehr benSdmß beS Staats uttb mirb regelmäßig

auch 3ur Ausübung aller berjenigen Siechte sugelaf;

fen, bie nicht fiaatSrechtlieher 'Jiatur ftub unb bereit

©enuß nicht burch bie StaatSangehörigteitbeS Beredt:

- Sluätaiigcn.

tigteu bebingt ift. Umgefehrt ließt aber and ber

AuSlänber im 3><lattb unter ber inlänbifchen Staats«

hoßeit uttb ©efeßgebung. BeSltalb ift er bei Gin*
gehuttg von SiedctSgefctiäften, menigftenS in Ans
fchmtg ber Jornt , an bie inlänbifche ©efeßgebung
gebunbeu (1 <>c“’ reK't »ctum); biefelbe ift für ihn
in Anfeßung beS GtwerbS unb beS SerlufteS von
Sicditen im 3nlattb ntaßgebenb, unb ebenfo ift ber

AuSlättbcr wegen etwaiger itn 3»lanb begangenen
ftrafhaten kaltblütigen nach ber SleehtSorbnung beS

3nlanbS, melde er baburch verteßt ßat, 3U beßans

bellt unb 3U beflrafen. 2BaS bagegen bie int A. vers

übten Berbred'en anbclangt, fo ift bereu Beßanbs
InngSroeile in ber Sßeorie wie in ber ©eleßgebung
eine verfeßiebene. BaS fegen. Berritorialprinciß,

wonach nur bie im 3nlanb begangenen Berbrecßen

ftrafreebtlieh 3U verfolgen fittb, unb weldjeS in ber

iSijfenfehaft von Abegg, flöftlinuitb fDiaretoll, fo:

wie namentlich aud) von vielen engl. 3uriften vers

treten tvirb, ift in ber engl, uttb in ber uorbamerifan.

©eleßgebung unb auch im frauj. Siecßt, wenn auch
mit manchen Ausnahmen, fanmonirt. Attbere uer=

werfen biefe att bie @reit3fteine gebuitbene 3uft4>

wie 3 . B. ^elfter unb Berner, unb laffen bieSlatios

nalität beS BerbredterS eitlfdteiben, inbem fte nur
baS von einem 3nlattber im 91. verübte Berbrecßen

beftraft wiften wollen (fogeit. ftierfoiialitätSs

pvineip). Siocß attbere, roie 3 . B. ©rolmann, Woßt
unb 3acßariä, ftetten ein fogen. ÜBeltrechtSfhftem

auf, wonach jebeS im A. begangene Berbrecßen auch

im 3n!anb ju bestrafen ift, roie bieS and) baS frühere

föttigl. fäcßf. Strafgefeßbucß feftfeßte. BaS Beutfcße

SieichSftrafgefeßbucß ttäßerl fteß bem Berritorialis

tätSprineij) (vgl. § 3 ff.). GS beftraft bie im A.
begangenen Berbrecßen ber Siegel nach nicht, boeß

wirb 1) ein AttSlänber beftraft, welcher im A. eine

bochverrätherifehe $anblung gegen baS Beutfcße

Sieicb ober gegen einen einjel nett BunbeSftaat, ober

ein SJiüttsverbrecßen begangen ßat
; 2) ein 3nlänber,

welcßer im A. eine ßoeßverrätherifebe ober lanbeSvers

rätßerifche ^unblutig gegen baS Beutfcße Sieicß ober

einett BunbeSftaat, eine Beleibiguttg gegen einen

BunbeSjürften ober ein Biünsvet brechen begangen
ßat; 3) ein Beutfeber, ber im 91. eine nach ben ©es
feßen beS Beutfeßen SieichS als Berbrecßen ober Bers
geßen (alfo nicht bei bloßen Ueberlretiingen) 3U bes

ftrafenbe .(tanblung verübt ßat, wofern nur biefe

.(tattblung auch nach ben ©efeßett, welche am Ort ber

Bßat gellen, mit Strafe 3U belegen ift. A. int Sinn
beS Beutfcheu SlrafgefeßbudtS ift aber jebeS nießt

511m Beutfeßen Sieicß gehörige ©ebiet, wie eS benn

überhaupt einer ber größten gortfeßritte auf ber Baßn
unferer nationalen Gntroideluitg ift, bafj feit ber

©rünbttttg beS Siorbbeulfchen ButtbeS unb jeßt beS

Beutfeßen Sieießs bie Angehörigen ber einseinen

beutfeßen Staaten im BerßältniS 3U einanber nießt

ttteßr als AuSISnber erfcheinen, ittbettt Artitel 3
ber SieidcSverfaffung vom 16. April 1871 auSbrücfs

ließ beftimmt, baft jeber Angehörige eines feben

BunbeSftaatS in jebem anbern BunbeSftaat als

3nlättber unb namentlich in Besießung auf SiecßtS:

fd’uß uttb SieeßtSverfolgung bemfelben gleich 3U
behanbeltt ift.

WuSlaugen (AuSjießett, Grtraßiren), teeßs

nifeße Operation, bet welcher bie in einer Blaffe

enthaltenen löblichen Stoffe burch ein SöfungSs

mittel auSgejogen werben. 9llle auSiulaugenben
Subftamcn muffen gerfleitiert angeivanbt werben,

boeß ift bie Pulverform feßr ßättfig nießt jmedmaftig.



246 Sluätccrenbe SDletljobe — Sluättcferung »on 'Verbrechern.

»eil baä ißutoer mit ber Rlüjfigfeit oft genug eine

wenig burdibringlicße Maffe »übet, arbeitet tnan

bei gewöhnlicher lemperatur, [o ßeißt baä Der»

fahren Maceration, bei ßbßerer Xemreratur D i

«

geftion. fflitt man in fürjefiet Rrifl unb mit

miSglicbft fieinen Quantitäten beä SöfungSmlttelS

jum 3iei gelangen, fo muß man fpfiematifiß uer=

fabreit. <äntt>Sft j. 35. eine auäjtilaitgenbe Grbe

12 Steile Salj, fo bebarf man, um bie Grbe junächjt

nur ju burdjnäifen, eine gewiffe Quantität, Biel»

leicßt 100 Iß., Baffer. Dieie lüfen bie 12 Iß. ©alj

»ottfiänbig, aber man erßält feine Sauge. ©ießt

man bagegen 400 Iß. Baffer auf, fo werben 300

Iß. all Sauge abflirßrn unb */* beä ©aljeä, aifo

9 £l'., auäjießen. 3 Iß. ®alj bleiben mit 100 Iß.

Baiier in ber Gebe jittücf. Beim man bagegen

gunäißfl nur 200 Iß. Baffer auf bie Gebe fließt, fo

erßält man 100 II}- Sauge mit 6 Iß. ©alj; ein

jweiter aufgnß von 100 II). Baifer auf bie leben

mit 'Baffer gefättigte Grbe liefert 100 Iß. Sauge

mit 3 Ib. ©alj; ein britter aufgnß Bon 100 1$.

Baffer abermals 100 Iß. Sauge mit l
1

/, It). ©alj,

unb man bat nun im aanjen mieber 300 If). Sauge,

tpeldje aber 10V, St), ©ah enthalten. arbeitet malt

im fleineit, fo wirb baä a. burcfi fiarfeä aßpreffen

nad) jebeäntaliger Sinwlrfung ber gtüffigreit feßr

geförbert; bei fabrifmäßigem 'Betrieb geroinnt mau
gefättigte Saugen, inbem man bie ftßwädjeren

Ibfungen fo lange mit immer neuer auSjitlangenber

©ubftänj in SScrüßrung bringt, bi8 fie auä biefer

nichts me()r anjneßmen. Die auäjulaugenbe ©ub=
flau; wirb bagegen natb einanber mit immer fißwä»

(bereit Söfungett beßanbeft unb juleßt mit reinem

Baffer BOltftänblg erfeßöpft. 3m |Pedellen toeidien

bie Metßoben mißt unwefenmtß boii einanber ab,

unb in ber Soba = unb 3uderfabrifation rmb fie ju

großer Sottfommcnßeit auägebilbet toorben. 3«r
Unterfiüßung ber äuäfauguug bebient mau ftdj

beä Drude ber atmofpßärifdien Suft (Monier ä»

baufen’fdie Suftpreffe) ober beä Dntcfä einer

glfiffigfeitäfäule (SReal’fdie .IfSreffe). Sei ben

Deplaclrungä», Serbrängnttgä» ober De.
pulfionäapparaten buccßflrümt bie gliiffigfeit

bie auäjulaugenbe ©ubjianj Bon oben natb unten

unb fließt als foncentrirte Süfutig ab
,
wäßrenb fo

lange frifebe glfiffigleit naißfließt,' als noch löölidje

SBeflanbtßeile porßanben finb. 3«r gleichmäßigen

Dertßeilung ber aufflrömeitben gliiffigfeit bebient

man jid) oortßeilßaft eine* Dreßfreujeä, welches auä
Bier Bon einem Mittelpunft auäge|euben SRößren

beliebt. Diefe 'Jtößren finb au ben äußeren Gnben per»

fefefoffen, aber in i0rer ganjen Sänge mit feinen

SBcßern Beließen. Das (freu; ifl in ßorijotitaler

Sage um feinen Mittelpunft breßbar, uub uon
biefeni gelangt aueß bie glüffigfelt in bie Bier arme.
3nbrm fie bitrcfi bie feitlicßm Oeffnungeu auä»
(frönet, ießt fuß baä ftteuj permöge beä SRücfftoßeä

in Motatiou unb erjeugt einen gleichmäßigen Siegen.

Befenllitb Berfcßlebett ifi baS 91. bei Mußßoljeä,
burtf) nielcbeä bie ©aftßeflaiibtßeite entfernt unb baä

©oft trocfmmgäfäßiger werben fett.

auäleerettbr Sttctßobe (Eyacuatlo), ©eihnelßobr,

ber in früherer 3'it, als man inSbefonberc einer
j

einfeitigen ©umoralpatßologie ßulblgte, eine große

Debeutnng beigelegt warb. Sdion ©ippofrateä be»

bientefießaläauäleereuberMittel ber®redj= uub ab»
füßrmittel, lmbitatb ißut würbe oftgroßer 2Jiiß6raiub

bantit getrieben. Mamentliiß aber hatte am Gnbe be?

»origen 3aßrßunbcrti buriß beu Biener 'Profefjor

Marimilian ©toll bie fogen. antigajlrlfdje ©eil»
metßobe, bie fuß auf tßeoretifdie Soraii-rfeputigen

eineä gajirifdien uub biliöfen ftranfßeitätßaralterä

fiüßte, eine faß übertriebene auäbeßnuitg in ben
tberapeutifdjen 95erfaßrungäweifen gewonnen. 3ioi^

biä in bie neuere 3eit ßerein ßulbigten aerite unb
Saien ber jrfißer febr perbreiteten anfußt, baß Bor
allen Dingen ber Darmfanal gereinigt werben
muffe. ÜebrigeuS würben bei ber aueleereiiben

SJietbobe audi anbere ©gflrme beä Drganiäinuä
außer bem Darmfaual in Slugriff genommen, um
bie oenneintlicße Matoria poccans auä bem ftörper

auäjuftßeiben; namentliiß geboren ßierßer noiß bie

ftßweiß = unb urintreibenben 'Mittel. 3»' weiteren
©inn fmb autß biejenigen Siittel ßierßer tu reißneu,

wel(ße überhaupt auf irgenb eine Beife gefuitbe

ober franfßafte änfammlimgeu innerhalb beä Sör»
perä unb feiner ©üblen auä leeren, unb eä würben
aifo aiuß ber aberlaß (f. b.), bie iparacentefe ober

'Punftion
,
bie SJIafeuptlajier , bie ©(ßrüpftöpfe ic.

ßierßer gehören. 'I'tan tbeilte in früßerer 3<it bie

arjueinuttel naiß ißreit tßerapeutifdjeu Birfungen
ein unb ftellte banatß, alä eine ©auptflaffe, bie
Mittel , weldje bireft ober inbireft bie abfdieibung
unb auäleerung gewiffer Stoffe auä bem ftürper

förbern, oben an. Unter ißnen unterfißieb tnan
wieber: Srecßmittel, abfüßreitbe UJlittel, wurm»
treibenbe SWittel, bläßungätreibenbe Mittel (carmi-
imtiva), tSadenabfcßeibung ober Gutleerung für»

beruße Mittel (cholugog«), urintreibenbe Mittel
(diuretic»), 3Jlitte[, weliße bie Söfung oon ©am»
fieinen ober Orieä förbern, ober berm löilbung per»

ßiubem (lithoutri [, lieft), fdiipeißtreibenöe Mitte!
(dUphoreticft), ben auSwurf jörbernbe Mittel (ex-

pectornntl«)
,
bie abfonberitug unb auäleerung beä

Stafenfdileimä fürbernbe SRittel ferrhin», stemuu-
tnrl»), Mittel, weliße bie ©peicßelabfoubernug be»

förbern (sialugogs), Mittel, r.-eld-e bieMenftruation
beförbem(enuni n»gog«). aber eine foießeauf tßera»

peutifeße 3nbifationen fuß grüubeube ftlaffißfatiou

hat ftineu Bertß. Denn eä ifi leidjt erfußtlidi, baß
ein unb biefelbe ®ruppe bie oerfißiebeuartigfteit

©eilmittel umfaffeii uub wieberum ein uub baSfelbe

©eilmittel ben Berfef» ieben Reu ©ruppen beigejäßlt

iperbeu müßte. 3" ber mobernen Mebicin wirb bie

a. M. in Biel geringerem Untfaitg angewenbet, alä

bieä früher ber Sali war.
SitSIcfliing ^Interpretation), bie SIuffin=

bimg unb Darjiellung beä itt irgenb etwas (Borten,
3eicßen ;c.) liegeitben ©inneä, inäßefonbere beä

©iitueä einer Scßriftfielle. ©ie ßat ihrem Befeit
uadi nur auSjulegen, waä berCerfaffer hineingelegt,

nidit Cejießungeu aufjufiußm, au weliße er liiibt

gebaißt hat. Diefe Siüiffiißt auf bie originale Sie»

feßrünfung beä ©intteä ntaißt ben Unterfißieb

nolfißen ber wif feu fdiaft Hißen unb populären
a., weld) (eßtere beu Sinn ber Schrift fo Bielfeitig

beßanbcln barf, alä cä fruchtet, wenn fie nur uon bem
©efdiraubten unb bireft Berjerrten fuß fern ßält.

Die a. macht fuß alä ftunft befonberä gelteub in ber

ttüiilologie, wo fie alä 3nterpretalion baä
richtige Berftänbniä ber flaffifißen Scßriftioerfe ju
Permitteln ßat; in ber Ißeologie alä 3nterpre=

tation (Gregefe) ber ßeil. Siiirift uub ber alä
norma fidei faiiftionirteu @laußenäartife( (f. © er»
nteneutif); iit ber 3uriäprubeuj alä ©efeßeä»
au ä leg ltu g (f. b.).

auslieferung Bon Berßreißern, bie SSerabfot»

gung angefißulbigter uon bem ©erießt, in beffen
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Vejirf btefefben ficfi aufbalten, an ein anbertS

©cridfet jum 3roeef btt Strafotrfotgung ober btt

StrafMUftrccfung. Unter ben oerftbirbetten ®erid);

ten eines unb brSfelbtn Staats wirb bie Verbinb;
tiebfeit jur Auslieferung namentlitb bittet) bie ißrä;

»eitticn begrünbet; unter bem J>rü»enirenben ober

juoorfommrnbtn ©triebt aber »erftebt man baS;

jrnige
,

welche® ber 3( >* nach guerfi » 01t feiner

Jjnfianbigfeit gegen ben Angefchulbigtm bureb Vor;
firbung ober Vernehmung beäfelben in feiner Gigen;

ftfcajt als Angefdjulbigter ober burcf) Verfolgung
btSfelbtitSebtaueb gemacht bat. iCer fRir^ter, weicher

bie Auslieferung forbert, bat fief) mit einem befon=

bern GrfuCbimgSfcbreibeu unter Angabe beS ®run-
beS, aus welchem er auf btt Auslieferung Anfprmb
macht, an ben Stiebtet jii werben, in beffeu ©ericbtS;

bejirf ber Verbrecher beftnblieb ift. SJiefer untere

Recht ben ©runb beS AujhrucbS unb tann, im galt

er ibn unjureidjenb fiubet, bie Auslieferung »er;

weigern. ®tr Verbrecher ielbfi a6er fann einer recht;

müfjig geforberten Auslieferung niebt wlberfhreebrn.

£eftere gefebiebt jebeämal auf ffoften beS biefelbe

btanfpruebenben ©eviebtS; ju bieftn Äofttn gebärt

jeber Aufwanb, beit bie Grgreifung , geftbattung,

Verpflegung unb fummarifebe Vernehmung beS

Verbrechers »erurfaebt bat. Stichler, bureb beren

©tgirf bie ®urcbiübtung erfolgt, fättutn berfelben

nicht roibtrfvrecbrn. Säirb einem Stiebter ein Ver=
breeber Jugefübrt, ohne baft er befftn AuSIiefr;

rung »erlangt bat, fo ifl er in ber Sieget jur An.
nabme beSfelbeit uiei't verpflichtet, eS fei benn, baft

ibm baS ©e[e(j niebt nur baS Siecht jur Unter;

fuebung gibt, foubern jugleteft bie Verbinbtiebfeit jit

berfelben auflegt. Anberl finb bie Verbültnifie

gegenüber auStänbifeben ©eriebten. Von foleben

rann bie Auslieferung niebt auf ©runb einer Vrü;
oention, rotlebe fa für jene feine oerbinbenbe Kraft

bat, fonbtrn nur auf ©runb befonberer Staats;

»ertrüge geforbert werben. (Sitte ebne »ortiegenben

Vertrag auf Siaebfueben erfolgte Auslieferung fantt

nur alS ©efütligfeit angefeben werben, welche unter

ber VorauSfeftung unb in ber Siegel unter ber auö;

brüeftieben Vrbingung ber Grroibeitmg bezeigt roirb.

Seine eigenen Untertbanen aber barf fein Staat auS;

liefern, »ielmebr bat er felbjl beren Verfolgung unb
Veftrafung Heb ju unterjieben, ein Saft, roeleber fajl

in allen moberneu SerfaffungSurtunbrn auSbrüeflieh

berrorgebobett ifl. SSaS aber bie Auslieferung eines

Angehörigen eines frembeu S taats anlangt, fo ift bie

grage, ob ein folebet ausgeliefert werben feil, roofem
nicht befonbere fiaatüebe Konventionen in biefer St;
jiebung »erliegen, im gegebenen galt bem reebtliebeu

unb (jolitifcben ©mttffen ber betreffenben Staats;

bebörbe, an toelehe baS Grfueben um Auslieferung

gefleüt roirb, jurGntfibeibung anbeinyuftellen. Slaeb

bem bei ben Alten geltenben Völferreebt lieferte man
ben grembling, roeleber bei ben Settern eines anbern

Volts um Sdfuft flehte, in ber Siegel nicht auS; tS

bütte benn fein Verfebul ben gegen feinen beimatlieben

Staat als fo grob et fefieintn mftffen, baft feine Au«;
Iieferuttg «urSübnebeS begangenen Unrechts geboten

erfebien. ®er mittelalterliche Staat aber war ju febr

mit feiner inntrnÄonfolibation befebüftigt unb »tbem
in ber Siegel auf feine Souveränität fo eiferfuebtig,

baft er jur Auslieferung eines Verbrechers an einen

anbern Staat
,

in roeleber man eine Vrfebränfimg
ber eigenen Staatsgewalt hätte erbliefen fönitrtt,

in beu meiften güden nicht geneigt war. ®aju fam

auch noch, baft ber mit fircblieben Glementeit vielfach

»erfebte mittelalterliebe Staat jaftöofe 3u ff'i thtä=

ftätten für Verbrecher gefchaffen batte (f. Afnl). Gift
bie neuere StaatSprariS bat auch im »älferrechtlieheu

Vertebr bem ©runbfaft allgemeine Anrrfenmmgoer;
fdiafft, baft in bem Verbrechen eine Verlegung berfitt;

liehen iSeltorbnung überbauet erblicft werben, unb
bafteSim gemeinfaiuenjcntereffe aller Staaten liegen

müffe, beu wiberredjtlieben SSillen beS Verbrechers

ju befämhfen, welcher ber gan;en bürgerlichen ®e;
fellfcbajt ©efabr brobt, unb nicht btoft bem eiitjeliieu

Staat, gegen beffen SKechtsorbuung er freoelte.

SBüren bie ©efefte unb bie Veftintmung über ba»
Verbrechen unb feine »erfebiebeneu ©rabe in allen

Staaten übereinftlmmenb unb babei bie Verbültnifje

berfelben burebauä frieblich, fo fbimte mau ben ent;

roicfelten ©runbfäften jufolge ohne Zweifel bie AuS--

lieferung wegen aller Verbrechen ober Vergeben
forbern. ®a aber beibeS nicht ber gall ift, vielmehr
ein Staat bie Sjanblung, welche ein anberer mit
Strafe belegt, mit einer foleben nicht bebroht, ober

auch in berfelben nicht eine Verlegung beS SinbtS,

foubern nur ber 3tttereffen eines anbern Staats
erfeunt, welche er bureb Veftrafung ju fchügen ft*
nicht btnifeit Rubel: fo ergibt fidf, baft bie gälte, in

welchen eine Auslieferung wegen im Auolanb be;

gangeiter §aub[ungen erfolgen iraif, roefentlitbe

Vefchränlung erleiben. Tiefe ergibt fich auS ber

Unterfchcibung ber Verbrechen nach allgemeinem
Siecht (detieta jnris gentium), welche fein Staat
ungeftraft taffen barf, unb ber Verbrechen ober Ver;
gehen, welche nur bureb befonbere ©efege unb Gin;
riehtungen ber Staaten baju geftemfelt werben (de-

lictn juri» positivi'i
, unb eS nruftte baber »öltet* recht;

lieber ©nmbfab werben, nur wegen ber etfteren,

wenn fte »oit AuSlänbem im AuSlanb begangen
worben ftnb, eilte Auslieferung eintreten ju laffen.

5Jn ben barüber gefchloffenen Verlrägnt werben ba;

ber auch febr oft bie Verbrechen
,
wegen beren eine

Auslieferung ftattfinben [oft, auSbrüeflieh benannt,

unb namentlich fiub in ber Siegel alle folitifcben Ver;
brechen auSgefchloffni. So halten liidit bloft bie

Vereinigten Staaten »onSlorbamerifa, fonbertt auch

granfreich, ©rofthritannienunb Velgien ben@runb=
fajj feft, »olitifd'e Verbrecher liidit auSjuliefern..
Auch bie Sebweij beobachtet biefeS im gangen; bod*

ftnb in bem Vertrag mit Crfterreidj »om 14. Juli
1828 §ocb»errath unb Aufruhr, unb in bem Ver=
trag mit granfreich »om 18. Juli 1828 Unterart;;

mtmgen gegen bie Sicherheit beS Staats unter beit

Verbrechen genannt, wegen beren bie Auslieferung

ftattftnbrn foü. ®agegeit liegt eS in ber Slatur

bet Sache, baft enger »erbunbene Staaten ftch au*
jnr Aufrechtljattun'g ihrer Verfaffung bie ®anb bie;

ten muffen unb einanber and; biejenigen auSliefern,

welche bie befiebenbe Crbnung beS Staats ju ftöreit

unternehmen, jn bieftm Sinn war jur 3«* bes

frübern Vrutfdjen VtittbeS bie Auslieferung »on
boliufcbeii Verbrechern beu eiiijelntn VuiibeSftaateii

unter einanber burd; VtmbeSbtfcbluft »om 18. Aug.

1836 jur Vfticht gemacht. Aufterbem beftanbeu

jirifcheit ben »erfebiebeneu bcutfebeit Staaten eine

Sitibe »on Verträgen, in welchen bie ©runbjäte
über bie wecbfclfeitigt Verj'flicbtung jur AuStiefe;

rang »on Slicbt = StaatSangebärigen beS erfuebteu

Staats genau feftgeftellt waren. ©leicbeS gefdjal)

bmcb einen Weitern VimbeSbefebluft »om 26. Jan.
1854. Alle biefe ©eftimmimgen haben jeboeb für
bie ©egenwart Teint »raftifebe ©ebeutimg mehr.
VaS Siorbbcutjcbe VuubcSgefef) »om 21 Juni 1869,
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bttrefjenb bie ©ewäbtungbfr Ketbteliülfe, tjat it.Hm=

lid) über bi« 51. feit fnä btt ®erid)tt beb einen an bit

©«liebte eint« anbertt CunbriSftaat« auajübrlrebr

Wonnen gegeben, meltbe «ad; Örbtbung biefea ®e*

febe« jutn IReitb«gefeb aueb für bit jübbtutfehen

Staaten otrbinblicijt ßraft erlangt bal'fn imb bureb

©tftb cem 11. ©ec. IST 1 and) auf <Slfafj;£otbrinqen

au«grbebnt worben finb. Jpiernadj ifl btt ©runbfas
anfgeftellt, baff bit @erid)te tiuts ftbtu Suitbt«;

jlaat« »erbflicbtet fmb, ^Jtrfcntn, bit »on btu &<--

rieten eine« anbern ©unbeijtaat« wegen tintr

fttafbartn ganblung »erfolgt werben obtv Wegen
tintr joteben utfurtljtilt finb, bitftn ©eriebten aus:

juliefem, unb jwar aueb bann, wtnn btt Hteaju;

litftmbt tin Slugtbörigtr btbjfitiqen Staat« ifl,

intlditm ba* erjucbtt ©triebt angtbört, tiltt ßctift;

guenj bta in unftrtr gegenwärtigen 9irieb«»erfaf;

iung nad) bttn Sorgang btt fvübtrn 'liovbbtutjdjtn

launotät-ttfaffung au*gefübrtcn ©runbfafjtb, baji

bit Stngtbörigen btt tinjtlutn btutfdjtn Staaten im
ajtrbaltttiä in tinanbtr ftint 3lu«länbtr mtbr finb,

fonbtru ata bit Hitgeböiigen bt« btutfcbtn ©efamrnt;

bunbeaftaat«, bt* ®tutf«ben Meid)«, trfdjtinm. ®ie
31. »on Stilen btt @frid)tt bt« einen an bit ©tritblf

tinti anbtrit Cunbeäflaata folt abtr nad) btm gt;

batbttn ©tftl) nur unttr otr Corau«febung ftatt=

finbtu, baj bit ftrajbart .fianbluug, totgtn btr bit

‘.'tualiejtruug btantvagt wirb, im ©tbiti bt« Cutu
be«ftaata »trübt ifl, tutldjtm ba« trfudjtnbe ©triebt

angtbört. ®o«b ift in Unftbung btr Xbfüntbnttr
an eenem Söerbred)tn, rinfcblitfilieb btr intellertuel-

leit Uvbtbtr, btr ©tbülftn unb Ctgfinftiger »or 8er=

Übung otr Xbat bejummt, bajj ftd) auf Ctrjontn

bitftr ßaltgorit bit Ctrvflicbtiing jur 3lu*litjerung

aueb bann trftrtefen folt, wtnn bit btnftlbtn jur üa|t

faUtnben ftrajbartn jtanbluitgtu uidjt im ©tbitt bta

Staat« btgangtn finb, mtldjtm ba« trfuditnbt ©e;
rid)t angtbört. Xabti ift itod) auabruefliet) hervor;

gehoben, baff bti tintr mitttlä btr ’fSttljt »trübttn

ftrafbartn $aublung angtnommtu wtrbtn fotl, fit

fei an btm Ort »trübt, an wtlcbtm baa bttrtfjtubt

tfirtfjtrjeugni« trfebitntn ifl. ©int Ütnanaljmt »on

bitftr Ctrbflidjtuug jur Ä. ift nur infoftnt ftatuirt,

ata tint Sluaiitftrung bann niebt ftattfiubtn feil,

wtnn in ülnjtbung bta Cerbrtdten« aueb in btm
Staat, welchem baa trfueblt ©triebt angtbört, tin

©trid)taftanb, alfo j, 8. btr ©triebtaftanb bt«

Slebnort« bta Ülngtfebulbigttn, btgrüubtt unb baa

Strafverfahren hier früljtr anhängig geworben ift,

aia in bem Staat bta erfuebenbtu Ötrid)t«. gtrntr ifl

in bitftrCtjiebutig noeb utrorbnel, baff, wenn bit au«;

gulitfembe ’fSerjon in btm Staat, btm baa erfud)te

©triebt angtbört, wegen tintr attbern jirafbareu

Jjaitbiung btreit« in Unterfnebung ober in Strafhaft

ijt,bie3lu«lieferung bi« nach ©rltbigungbirftr Unter;

juebung ober Strafhaft abgelebt» werben Faun,

©nblieb ift noeb beftimmt, ba| bit Btrpfliebtung jur

btualitferung jutn 3wecF btr Soll firteftrug einer greis

beitaftrafe bamt eefprtn folt, wenn für ba« barttm

crfudjte ©triebt eint Ctrjfliebtuiig jur CoUjtrcdung

btr Sttafe fetbjt befiehl. 3ur CoUjtrtefung eint« btr;

artigen in einem anbtm iBunbtiftaat ergangenen

Strafurtbeil« finb abtr bit ©trieble eilte« jtbtn

Süunbeaftaat« bann verfliebtet, wtnn bit ju btjlra;

ftnbt 4>anblung im ©ebitt bt« Cunbrtftaal«, in bttn

fieb ba« erfud)tnbt ©triebt befmbet, begangtn worbtn

ift unb bit erfannte grriheitaftrafe bit ®autr »on
(i äl'oebtu niebt überfteigt. SÖa« ba« bti btr 9lu«;

litjentug ju beobaebtetibt 'lltrfal;ren anbelangt, fo ift

babei ein biblomatifebtrSStrffbr naeb bcm©tfe|> brat

21. 3uni 1869 niebt trforbtrlieb; bitSaebt wirb »iel;

tntbrvon btn©eri(bten fetbftimfHequifitiontweg er;

Itbigt. e«ift aberbtm «ntrag aufiduaiieferung tritt«

Sterbrtebtra eine 'Jueftrtigung bt« gegett bett tSn«;

juliejentben crlaffenen geridjtlicben ^raftbtftbl

woriit bit ®tfebulbigung, ba« eittfeblägigt Straf;

gtjeb, 3fit unb Ort btr Xbat anjugtbtn finb, ober

bt« ergangeutn reebtarräftigtn Urtbeil« bttjufiigen;

bodt faun in briugtnbtn gällen unttr Storbebalt un;
»trjügliebtr Jiaebbritrgung eint« »orfebrijtäiiiäfjigeii

9iueliejerung«antragä bit tinftwtilige Slrrbaftung

be« KiiJjuliefemben auf lürjtftem, felbft auj tele;

qraf'biftbem ÜSegt erwirft werben. ®it bureb bit

»uantferuttg ertvaebfenben baartn fduälagtn finb

unter allen UmjiSnben »otr btr trfuebenbtn ätbörbe
ju trfiatten, fouftigeßoflen nur, wenn ein tablung«;

bfltcbtiger unb jabluug«fitbiger flngefebulblgter »or;
banbtri ift.

tbäa« bit 8ert)SItniffe mit auswärtigen Staaten
anbtlaiigl, fo ifl jmtäebft ju btmtrftn, bafi ber

unterm 16. 3uui lb.yi jwifebtu fireafttt unb einigen

beutfdtett ®iinbeäflaattn eintrjeita unb beit Ster=

tinigten Staaten »on 'Jiotbuinerira anberfeit«

über bit 11. abgtfcblofjtnt Staataoertrag bureb

®ertrag »om 22. gebt. 1868 auj alte jimt ba-

maligen 'Jtorbbtutfdjtn ®unb gehörigen Staaten
au«geoebut worbtn ift. Die iBtrbrtditn, wegen
bereu bttrnacb Huaiitfmtng ftattjinbtu folt, |tnb

folgtnbt: Itforb, Eingriff in tttöroerifeber Hbfrebt,

Seeraub, 8ranb|iiftung, 'Jtaub, gälfd)ttttg, Hu«;
gaben falfcber Xolutitente, Sterfertiguug ober 8er;
breitung faljthen ©elbe« unb Unterjeblagung öffent;

lieber ©elber. Sie 3JÖI folebev 8trbredjen, wegen
bereu eine weebftlfnlige llitaiitftrtmg ftattfiubtn

joll, ift btbeuttnb »ermebrt in bett ltu«lifferung«;

»trträgtn jwifebtn bettt 'JJorbbeutfdjfn 8itttb unb
8elgieu »om 9 gtbr. 18<0 unb jwifebtn btnt

Xeutjebett dieidr unb Italien vom 31 Oft. 1871;
bod) jiubtt aueb nad) bitftn 'Verträgen eint H wegen
V'olitijeber ®trbrtebeit niebt fiatt. 3« allen brti ®er=
trägen rft abtr ber ©runbfah auäbrüellieb «ntrfannt,

baft Httgebörige bt« tigtnrn Staat« unter Feinen

llmftärtbeii au bit 'l'ebörbtn bt« anbern Staat«
auagtliefert werben foüttt.

ftuaiobung, bit öffentlieb« Hufforbrrung ju einer

bejtimmtm Vei|tung mit btm 8erf»retbttr einer ge=

wifjen ©tgeultiftuitg. Dem römifeben 9ieebt war
bieä dtcebtainftitut fvemb, boeb haben fieb in biefer

®ejiebung gewobnbfitörtebllidje Sahungen artige;

biloei, iubettr btrartige Huatobungen itt btm ent;

wtefelten 8erFebr«ltbrtt ber Stfujert täglieb unb in

Sällfit btr btterogettfttn 31rt »orfommen, j. 8. ba«
8trff)rttben tintr 8tlol)nuug für bit ©trtbetfuitg

tinea Serbreebtr«, für ben ginber tintr »erlorenen

Saebt, ba« HuSjebreiben rittet i)Jtri«FoitFurreitj für
eint Stiftung auj btm ©ebitt ber Runjt ober SB5tfftn=

febaft u. bgl. ©tt 31. ift bit Sorbcrtiluttg ju btm
Hbjeblufj etue« Certrag« jwifebtn btm Slullobettben

unb bemjenigen, weldjtr ber 31. entfbreebtnb leiftet.

üehterer erwirbt bitrbureb einen Hnfprud) auf bie

»erbeiffene ©tgenlriftuiig. So lange aber bit frag;
lidje Stiftung nod) niebt efftFtuirt ioorbm ift, Faun
bit 31. felbft jurütlgenonimen wtrbtn, wa« abtr tbtn--

fall« öfftntUdi gefebeben tttufj ©oeb bat berjenigt,

weither in folebenr gälte bereit« 3liiftrftigungen gt;

maibt unb Huilageii gehabt bat, titttn 'Jtnffnueb auf
etttfpr«beitbfn Sebabetierfah. 3n einem anbtrit

Sinn ift 3t. f. ». w Slbfinbung ff. b.).
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TlnonobmegefrSr , im weitem Sinn bas SRe®t, (9trt. 1, 9lbf®n 9, § 3) bie Bill of »tuinder. 3n
wet®<S neben bem reinen regelmäßigen 9ie®t eine granfrei® vertraten Tor 1790 bie berfi®tfgten

HuSnabme ju Suuftm gnoiffer Berfonm ober Ber= Lettre» de cecbet bie Stelle ber 91. Sie waren fiit

biltniffe, alfo ein fianj befonbere«, non bem Stillt® jeben Semaltfirti® berfRegierung auSrei®enb. 9ia®
cbarafter bei SReddS abroeitbenbei !Re®tSin|)itut bem Sturj ber alten Imtaftie würben jwar bie

bitbrt; in einem befonbem Sinn in fonftitutioneU Lettre» de caehet abgrfdiafft, aber bie 9t. traten an
len unb republifanifchen Staaten Srfrße, welche ihre Stelle. ®ie SuSpeufton ber Ronfiitution, bie

nicht auf bem gewöhnlichen ©ege bei Segiölatuv, revolutionäre [Regierung 1793 unb bie Jiennanenj
fcnbrm infolge außrrorbentli®rr Brvotlmä®tigung bei StevotutbnltrihunalS gingen aui fctctjen @e=
ber oberjien Staatsgewalt entfielen. Gin Sefeß (eben hervor, ber ungefeß(i®m Staatirtreictic (coupo

cbarafteriiirt ff® «IS 9luSnabmtgrfeh riueStheilo d’Stat) gar niefjt ju gebenfen, bereu bie franj. ®e;
bur® bie gorut [einer Gntfirhung, anberntbeili bur® f®i®tr bi« auf bie neiteile fett fo viele auhorijl.

feinen fjnhalt (prhrllcgium, jo» singulare). Sine Spanien hat in ber langen 'fjeriobe feiner Bürget;
Gigentbümli®frit fafi aller 3t. ifi, bah fie nur von fliege bie frnwenbung voll TUiiiulmiegefeben [o

vorübrrgebeiiber flauer fmb. ®ie [Römer batten häufig erlebt, baß[bie Stufjätjtimg ber einjetnen gälte

für biegälle, wo tin9IuSiiab>negefeb nölßig erfdjiru, }ur @e|®i®te feiner ueuepen ffiijtSnbe antvaebfrn

biegormtl: Videant connilva , no quid res publica müßte. 91it® iu Bcutfctil anb erhielten wir feit ber

detrimrnti capiat, wobur® beit ffoiifutii bie BoII= I faiiatifcben Ibat Sanbi 31., wrldie eine befonbere

ma®t, befonbere ÜRaßrrgclit ju ergreifen, ober, Utiiffidit über bie Univerfitäten unb bie ßenfur mit
wenn biefei ilirtit auörri®tr, bie Ditiamr ertbeitt fl® gebea®t haben 9tu* btt na® 1848 eintretenbe

würbe. ®aS Heilmittel war f®on bamati oft f®tinn fReaftion war rei® an 9IuSnabmrgefeßra unb 3tui=

iner, ali baa Hebel, wel®ei geheilt werben follte, iinbmegeri®tfu. ®aS mobeme SlaatSre®! verlangt

unb ali bie ®iftatoren 311 Triumviri rei publica« aber Beteiligung aller BabiurlSjufig unb aller '2t.

constituendae geworben lvarm, ging bie [Republif wie 3liiinalmiegcri®te Vgl. ». Hefb, (ürunbgüge
ju Srunbe. 3 11 ähnlicher ©eife haben bie 91. neuerer i bei allgemeinen Staalire®ti (Seipj. 18681.

ifeit tti®t feiten, ittbem fie an einer Stelle ben S®a=
j

A uso (ital., »na® Srivolmbrtt«), ©cdifelnota,

ben beileu follten, ben gattjen Orgaiulmiii in feiner 1 ;eigt an, baß ein ©e®fel na® @emobi®eit bei

freien Gntwiefelung gehemmt. fjnbeß rönnen fou- BlaßeS, auf ben er gtjogen worben ift, verfällt,

ftitutionelle Staaten m ber Xbat in Sagen fommeit, ©0 j. B. bie 3ah(ungbjeit, wie in Sripjig, auf
wo bie 9Ra®l ber [Regierung außergewöhnliche 3'er :

medio ober ultimo mens!» gefleltt ju werben pflegt,

ftärfung erhalten muß (vgl. 'Jiothre®ti. 3 11
; b'if* » u*° : na® 14 lagen, alfo ben 15. tag.

Giiglaub befiehl in foldien gälten bie erue mib ÄufiuetiAnson»», Auaonli), alte itaIif®eBBIferr

»i®tigfte fDJaßregel barin, baß bie ftabea« s ßornuS; f®aft, angebli® mit 9lufon, einem Sohn bei

91fte |ür einige geil fuäpenbirt wirb. ®iefe Suis 11 Inffei unb bei Salppfo, iu Bruttium unb Stefanien

penfion wirb nur auf eine gewifje 3ftt bewilligt; eingewanbert, fpäter bm® bie Cenotrer na® Jtanu
au® f®üpt bie Suipeitfion bie ÜRiuifter feineiwegj panien unb Satiiim gebrängt, mit ben venvatibten

gegen bie Gntf®äbigiiug4anfprü®e ber Verhafteten, 9lurun(ern perf®mo(jen uub 313 v. Gbr. von ben
unb wenn au® berglei®eu Stagen geivöhnli® in [Römern unterjodit. 3hr* wi®tigfien Stabte waren
einem befonbem Barlamrutsatt (Indcmnity-blll)

!
guitbi, gonnia, Biiimiruä, ©inueffaic. 3»t weitem

niebergef®lagm werben, fo ift bo® bei beffen Ber:
j

Sinn hießen 91. alle ‘-Bewohner Unteritalienä von
haublung ber ®ebrau®, wel®en bie URinifter von ber@reme£atium3 an bibiur Sicili[®en SReerenge,

ber bewilligten Suipeufiou maditen, ber ftrengftm unb in bi®terif®cr Spradje bie 3*ater überhaupt
Sritif ber (Megeupartei preii gegeben. (Sine jweite (baher au® 31 11 f 0 n i a f. v. w. 3talieu).

'JRaßregel biefer 9lrt ift bie grembenbill t'alien-blll), AufoniuS, ®ecimu 8 fUtagnui, berühmter
welche ber SRegierung eine außergewöhnlt®e üR.idit röm. ®i®ter bei 4. 3al;rh n. Cßr., geh. um 309 ju

gegen bie gremben in bie Haub gibt, nanieutlid) ihre ®urbigala (IBorbeaur), (taub alö Cebrer ber S8ereb=
Aubweijung aub bem brit. iHei® ober ihre 91u8= famfeit unb ©rainniatif in feiner 'Haterftabt in fo

lieferung an beflimmte Staaten geflattet. Giite auägnei®neteiu 9iuf, baß ihn ber ffaifer Halentinian

britte gorm, in wel®er 3t. in Gnglaub oorfommen, Jiim Grjieber feintä Sobueä Station, jum eigenen

fmb bie Strafbillö (blil ofattalnder ober Uli of pe- ‘Begleiter auf Steifen, fowie 3UI11 Ouäftor unb ‘firäs

ualtie»), wobur® baö ‘Carlament in einzelnen gäls fefiii« iprätorio ma®te. Unter Srati.ui ging 91.

teil bie Befugnis erhalt, geiviffe 3nbivibuen ohne
!
(379) alsBon[iilna®®aüien. fRa® berGriitorbung

riiterlidieS Unheil mit Strafen ju belegen. ®er biefes feines SönnerS lebte er auf feinem t’anbgut

?tntrag 311 einer foI®eu Bill rann vom Ümerbaus bei Burbigala ben ©iffenf®aften unb länbli®en

fo gut wie vom Oberhaus auSgeben; eS pubet feiit Bef®5ftigimgen uub ßarb bafelbfl um 395. Seinen
eigentti®es Seri®tSverfahreu flatt, uub eS ifi nur raiferli®en Patronen glei® war 91. Gh'iR. nab au»
alS eine in ber 3a®e liegenbe Billigfeit aiijufeheu, mehreren Stellen feiner Sebi®te unjweifelhaft her--

wenn bem 9tngef®ulbigten bie greiheit ber Berthen vorgeht. ®ir befißen von ihm 141 Gpigramme,

Mgung gegeben wirb. ®er Beid)luß felbft wirb 11a® theiis na® grie®if®eu SRuflem, IßeilS na® ÜRartial

einfacher JJi{hrheit ber Stimmen gefaßt, muß aber, (bem er nur im fflib na®f)ehl), Gflogen, Bermif®teS

wie jebeS anbere Sefeh, bttt® beibe Häufer gehen au« bem hürgerli®cn Sehen, wie benn überhaupt

uub bie 3uftimmungbeS jtönigS erlangen. £aSBe= fein Xhenra ihm 3U gering f®icn, Selehrfamteit

gnabigungSre®! beS BöttigS fällt, wenn er einmal unb ©iß tiebfl BerSr uub Spra®gemanbtbeit fpielen

feine Suiiimmung gegeben hat, gan3 weg. ®aS 311 taffen; Briefe in Herfen unb 20 fogen. 3®'IIen,

ganje «erfahren hat für ben Briten, bem ßreitgeS von beuen bie 10. (»Mooolla«, bie poeli[®e S®it=

geßhalten an ber gefeßli®rn 91egel über alles geht, bertmg einer fRheiti; unb fIRofetreife aus ber Segtnb

immer etwas SehälftgeS, unb eS wirb baher nur von Bingen bis Xrier, im Stil beS GpoS) bur®
äußerfi fetten angewmbet. ®ie Bonfiitutlon ber g(üifti®e Bef®reibung ft® au*3ei®net. ®ie Sprache

Bereinigten Staaten Pon iRorbamerifa perbietet tf geivanbt, aber m®t rein, bie Berfffation oft
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neu unb originell, aber iüd)t ohne grojie ßärten.

®ie 13. (fott'lc, ber >CeDto nuptialis«, für ben

jungt« Balentinian auf aUerboebfltn Btfebi Ber=

fafjt, ijl au« lauttt uirgllianifcfecji BerStbriien jus

jammengeftgt unb soll Dbfcönilälm, welche burd)

bie 6ntj<fjuEbigu«g: »lasciv* uobij pa^ina. riu
proba« nictt gerechtfertigt werben. Sichtig jur

ÄeuntniS beS bamaligen ©chuIroefenS ijl beS

B. in rotdjfelnben BerSma&eu abgcfafste »Cotnme-
moratio professorum Burdigaleusiumc, bit ti« 2ti=

tentlud ju btn »Partnialia«, 30 jum Xbril warm
gefühlten tltgifcbtu ©ebicbtrn auf orrflorbriie Sets

roanbte, bilbtt. Buch ti« fchmülftiqer, mit nitbtigm

Sdjmeidjrleieu angtfüüttr ©antgpricuS auf flalftr

©ratian ijl oonB. nocboorbanbrn. llebrrbaupt trügt

alles bou ihm ©efdiriebenr bau ©epräge beS titf ge=

funftntn ©efdjmadS jtntr3*H» unbttur auSnabmSs

weife trfctut tin 3U3 &<M)trtr pcttifdjcr Begabung.
Jjit btfltu SuBgaben lud) bcr Edlüo printeps

(Beneb. 1472) unb btr Atdina (1517) finb bit bo(1=

flänbigtre bou BinetuS (Borbraur 1580), bit bbu

SoudjaD ('fiar. 1730) mtb bit 3toeibrüder BuS«
ga6t (1785). ®ie »Mooella« würbe befonberS brr«

auSgegebett bou Xrcji (j)amm 1821—24), lat.

unb beutfcb Bon 6. ©öding (im »Sabrbiicb beS

BereinS bou atttrlbumSjrruubrn im :KbtinIanbt*,

©b. 7, Sonn 1845); aufjtrbem übtrftp t uon ©tib

(Zritr 1843) unb lteuerbingB frtitr (iu gtrtimttn

Strophen) Butt Singg (in btffeit »jjleurn ©ebichtcn«,

©tuttg. 1870). Sine franj. llebrrfegung (ämmtlidjcr

ffierftbrSB. fitftrtt3aubtrt (©ar. 1769) unb Gorpel

(baf. 1843). ©gl. fttput, Ceoscura ingepii et momm
Aosonii (©btt. 1805); itmogtat, Eludes histo-

riques et 1 i c tu rai rua sur Ausone (©crbtaur 1838);

®epboit, Un polt» bordelais (baf. 1868); SR ä f> f t.

De le meinen Ausonii (©tri. 1808); ftaufmanu
in fRaumerS >§iflorifcbrm Xafdjenbudj« (1869).

Auspex (lat.), ©ogtlfcbautr, f. Bugur; aufpis
timt, roabrfagen, befonberS oIS Bufprr; aufpis
dum, ©ogelfdjau; BorbebeutrnbeS JBabrjticbtn;

Obtrltitung unb äluffiebt, roorunttr etwas gefdjitbt.

©g[. Bug um.
BuSpfänhung (Pignorls capto), bie wegen tintr

Sortierung an baS btiBtglicbt ©ermogen bei ©ebulb;

neri trfolgtitbe 4>fiIfSBollflredung ober Sretutioii.

Die B. erfolgt lotgtn priBat recht lieber Bnfprilcbr

regelmäßig nur auf ©raub eines recbtSfrSftigrn

QrfenntnlfftS ober eintS uubebingten, gericptlicben

3ap!ungSBtrfprtcbenS nad» Borgängigtm Bergebe

Reben 3aplungSgebot unb wirb" nur ‘

auf Bntrag
beS ©ISubigerS oerfügt, loäprtnb biefelbe bei

Bnfprücben beS Staats ober btr ©eineiubt auf

öffentliche l'eifltmgtn (Steuern, ©emeinbeum;
lagen, ©porteln u. bgt.) Bon ben gujlünbigen

Sebörben r-ott StmtSroegen angeorbnet roirb. 3U=

nSdjfl foHtn bie entbebrlitbjltn ©lobilien toeggenom;

men, ber jur ©ubftjlenj unentbeprlidjen ©tüde
barf btr Sdculbntr ober nie beraubt «'erben, ©ent
auSgepfänbeten Sdiulbner (lebt innerhalb einer be=

flimmten, gemeinreditlidj jcveimonatlicben grifl, bie

(Sinlifung (rolultio) natp btm gericptlidjen Xar=
preife gu; erfolgt in biefer 3eit bie 3ab lltl,3 nittt,

fo lottbtn bie auSgepfänbeten ©tüde entroeber bem
©läubiger nadc btm Xarroertb als 3al)iung (in so-

tatum) aiiSgetänbigt, ober Berfleigert: im leptern

San toirb ber Srtrog junättfl jur 'dbüiblung ber

©tpulb unb jur Teduiig bet angelaufenen Jtoflen

Benrenbet, ber UeberfdmB aber bem Scpulbner ju=

riidgefleilt. fjinbet fid) nicptS Bor, reaS a!S '{ijatib

angenommen merbeu fennte, fo fanu bie 21. ;u
anbtrer 3eit unb überpaupt bis jur Billigen ©e=
frlebigung beS ©täubigerS raieberpolt iBerben. Slud>

rannbrruodmlbntr angetrieben tuerben, einen SDlanU
fejlationSeib jn fcijlen, bag er uidjtS bei ©eite ge=

[epafft pabe uttb übrrbaupt nidjtS befipe. Mn bert

abgepfänbeten ©egeujlänben fiept btm ©laubiger
ein ©janbreett ju, maS befonbrrs im Salle beS aus*
breebenbeu ÄonfurftS Bon HUcttigfeit ijl Sleuere

©eftpgebungett haben auch bem 'Biifbrautt ber

Berjogerung ber a. burdj friBote appellationen ober

bur^ ©etauptung beS Uigentbums an ben ©egen«
ftänben ber a. Bon ©eiten britter, namentlich her

ßhefrau unb ber ftiuber, ju fteuern fich angelegen

fein Iaffen.

BuSrüflen, ein (Ster ober eine ^eereSabtheilung
mit allem jum MuSrüdcu ins Jelb jttm 3'otd ber

Briegführtmg Slöthigtn Berfetjen. ®aju gehört:

1) Äompletirung ber 'UlannjdHften auf JtriegSs

flärfe; 2) §erb(if<baffung ber SRemonten, ber ©e=
rieibung unb SRüflung für ©tann unb ©jtrb, fotoie

ber '©affen mit ber erforberlicheu SDlunition: 3) ©es
reitjlelluug ber ju ©ebanjs, ©rüden« unb ©ela«
gerungS arbeiten nötigen ©erathe, btr fegen,

©rüden« unb ©elagerungStrainS; 4) bie erricfitung

Bon Selbbödereien, Selbtücten, gtlbpoflen; 5) bie

Borrtthlungen für ©flege btr firanftn unb Berruun«
beten; 6) bit anfdiajjtmg Bon SDlunbvorrath unb
Sourage unb bie Sidjerung ber 3 llf“br roährenb

beS BlarfdieS; 7) bie ©ereitfteDung ooct jxuhrmerren

unb XranSporhnitteln aller Hrt für ©eforberung
ber Iruppen unb beS XrainS. 3m SDlarineroefen

ijl M. bie auSflattung beS ©cpiffS mit Xafelage,

anfern, Booten u. ogl.
;

boch finb bie ©eichüpt
geioöhnlidi nicht inbegriffen, ba bit auSflattung mit
biel'en alS armirung bejeichnet toirb.

auSrufungSjeithtu, ein ©djreibjeicben (f), um
ben auSraf unb ipm BerroanbteS anjubtuten; f.

3nlerpuitMion. BaS fatirifche a., einem
lliiSbrud ober SRebefap in ©areulbefe beigefügt,

foil baS auffällige, Sa| ld) ( ober aibeme beSfelben

bemerflich machen: fo in SRecenfiontn, bei Mufüb«
rang einer ©teile K. 3” heu BuSgaben griectifcber

©duiftfleller roar baS a. bis auf bie neuere 3f'l

nicbl üblich, man fegte bafür beit ©unft; in latei=

nifdent finbet cS fid) fchon feit bem 16. 3°&rh.
BuSlaat, f. ©äen.
«uslottt, nalürlithe (BuSfletuung ber ©a.

men). BUt famtnerjeugenbtn©flaitjtn löfen bie ben

Jfeim neuer ©flanjen enthallenbmCrganefelbfiänbig
ab, unb jinar meifl in einer Seife, roelcpe eine weite

Berbreitung btr ©amen fiebert. ®a bie ©amen in

ben Srüepten enthalten finb, fo müffen biefe felhfl

ruh Bon ber ©flauje ahlöftu, ober fub öffnen, um
bie ©amen ju entlafien. ®ie grüdite mit nur einem
©amen fallen in ber fRrgel als eilt ©anjeS ab.

®tr$anf, ©uctroeijen, Spinat, bie Siche, Buche,
Ulme, Birfe, Srle, alle Jfompofcten (j. B. ©onneu--

roft, Gichorie, ©atat je.), bie ©räfer tmb ©etreibts

arten bieten hierfür Beifpieie. ffiaS brr gewöhnliche
©prachgehraud) hier Jföraer nennt, finb bie tigent«

liehen Srüchte, bie im 3nnern tinttt ©amen frei

ober nut ber Sm<htfdeale Berroachfen ratballen.

Birgt bie Sfucht mehrere ©amen, fo fann fie fich

audi ablöfen^ aber fit jerffiUt bann in ebenfooiele

Xpeile als ©amen oorhanben fmb. ©o trennen

ftch bie Srüchte ber Umbtllifercn in 2, bie ber

Sabiaten unbBoragineen indnebenriiianberflebenbo

Xhtilfrfichlchtn, unb bie ©liebtntüffe, j. ©. beim



251Sluöfah.

Sbferrettig unb Bei ber Serrabella (Ornithopos

perpusillus), gerfaden in eine SRei^e ubereinanber

ßebenber einfamigen ©lieber. (Meiden« bleibt aber

in öiefem gad bie grudjt mit ber ipflangt in Ser=
binbuna unb öffnet ffd), um bie Samen freigulaffen,

inbem fie bie Slitöbilbung einer ftapfel anuimmt.
®a« natürliche Plttfreißeit berfelben gefd)ief)t halb

burd) eint ober mehrere SängSfpalten, halb burch

einen, ben obern Sfjeil ber Rapfel al« ®ecfe( abs

bebenben Querrifj, balb burd) fiödjer. 3m erftern

gade löfen fl6 bisweilen bie ffiünbe ber Rapfel von
unten an vodjlünbig ab, fo baff ade Samen mit

einemmal aubfaden. ©ewöbitlicb aber bleibt bie

eigentliche grudjtwanb (leben, unb es bifbeitjitf) in

berfelben enge Spalten, burch welche bie Samen
einjelu unb admättlid) au«treten. Offenbar wirb bas

burd\ bie weitere Verbreitung ber Samen begiinfligt,

inbem [ie balb bei biefer, balb bei jener Suftflrömung

austreten. ®ie3 ijl befonber« wichtig bei famen=
reichen Rapfelu, bereit plöplicbe unb oodftänbige

Oejfnung tu großer Sergcubung ber Santen führen

würoe. SBeiiii berartige Rapfeln mit SingJfpalten

fidp öffnen, fc inerben biefelben nur im ebene X^eif

ber aufredjten RapftI auSgebilbet, fo bah biefe inie

ein oben offener Sedjer bie tojen Samen in fidj

hält. SlebnlidjeS gilt non ber oben mit Srdel aufs

reifjenben, unb in'nocb niel höherem @rab non ber

mit flcinen Söcpern ficb öffuenbeit flreubütbfeits

fJrmigen Rapfel, toie fie beim ÜJlobu nortommt.
Soll ben ©locfenMumeu (Cnmpauula) haben bies

jenigen, beren Rapfeln an ihrem obern ©nbe bie

Codier auäbilben, aufrechte gntcbtflieldjen, loährenb

biejenigen, bei welchen bie Söcf;er am ©raube ber

Rapfel entflehen, limgebogeue grudjtilietcben betoms

men
, fo bag bie Oeffnungen bodj tvieber nach oben

aefehrt fino. — ®te Samen fiub burdi ihre 3iuns

bung unb Xrocfenheit, welche deicbtigleit bebingt,

ju weiter Serbreifitng geeignet; beförbertwirbteptere

aber häufig noch burd) befonbere hbchfl wirFfame 51ps

parate. ®ie[egltigapparate gemShrenbenSinben
pemiebrte 9lugriffbpuiiFte, fieflelleit balb büitne, tjüiis

tige Ausbreitungen ber Schale bar, welche ben ‘Jianb

ber gruebt flügelartig umjiehen, wie bei ben Ulmen,
Strien ic.; balb finb eS fchirmartig auägebreitete

lange .Jjaarftrablen, welche am ©nbe ber grücftdieit

al« eint fie an Orbfjt meift nielfath übertreffenbe

fogen. fjaars ober geberftone befefligt fmb, ober

auch relatin große $aarfd)opfbiIbuugeu. wie an ben

Samen ber ©eiben unb 'Pappeln, bei ber ©attuitg

Epilobiam :c. 3 1' anbeven (fällen werben Safts
Organe gebitbet, Permittel« bereit ftch bie 5: heile

ben an ben tpfFaiUai poriiberflreifenbeii rauben
(Begenflänbeit, wie ber ©ode unb ben Aaaren ber

Ibiere, ben Rltiberu ber 'Dieufdieu ic., aufjerft fejl

anhäiigeu unb fomit oft erfi in febr weiter gerne
von bem Stanborte ber 'pflanje wieber abgefept

werben, Aicrfcr gelieren bie mit wiberhafigen

Sorflen befteibeten (fruchte be« Rlebtraute« (Galium
Aparine), ber ^aftbolbe (Caucatis daucoidea), bie

gniditgeböufe ber SpipFIette fXanthiam Struma-
rium), bie gnuhtilänbe berRlettnt (Lappa), beten

fjüdblätter in eine umgebogene fiarre Spipe
enbtgen, je. Sei vielen ©ewäcfifeu erfolgt bie Sers

Breitung ber Samen auch burd) bie (Sewäffer, ins

bem biefelben burch bereit Strömungen fovtgeirieben

werben. Siele Hferpdanjen werben auf biefe ©eife
bem Saufe ber giüife entlang verbreitet; manche
TFIpenpflangen fieigen mit beu ©ebirgSjirömeu bis

in bie ©heue herab, unb bie Samen be« Erlocaulon

werben fogar von Stmerifa burd) ben ©otfflront att

bie ©efifüfle ©uropa’« geworfen. Oie Samen ges

meßbarer grüebte werben von Sienfdjeu unbipieren,
juiual von vielen Sögeln, beim Serjebren ober beim
Jlbfap bei Rotbei an oft weit vom Stanborte ents

fernte Steden gebracht, tduf biefe ©eife werben
viele Wangen verbreitet; bie ^oUtmberbüfdje auf
ben b'ödifien Stauern alter Surgen, bieilebertragung

ber SJtiftelu von Saum 311 Saum fmb hierfür Ses
lege, ©üblich werben ln manchen gäflen bie reifen

Samen burd; eine von ber Wange felbji entwirfelte

flraft auf sinnliche ©ntfernungen fortgefdjleubert.

Sei ber spripgurfe (Momordica Elaterium) löft

fief) bie gurfenartige grudf! juc SReifegeit leicht vom
Stiel ab; baä faftige grudjtfleifd)

,
in welchem bie

Samen ftecfen, iieht aber unter einem bebeutenben
®rucf, ber (ich in bem llugenblicf

,
wo burch bie

Irenttung vom Stiel eine Oeffnung ber gnubts
fchale entfiebt, auigleicbt, inbem ber gruditfajt

famntt ben Samen mit einer folchcit ©ewait
hervorfpript, baß leptere auf mehrere Schritte ©nts
jentung fortgeworfen werben. Sei Eaphorbia, Dic-
tamniui tttib Viola gietgt fid) bie gniditfdjale ber aufs

fpringettben Rapfeln iu ber ©eife gufantinen, bah

He bie abgerunbeten Samen gwifchen fid) nimmt
unb fie gewaltfam fortfdjuedt. Seim Springfraut
(Impatiens nolitaneoro) fpringt bie reife Rapfel

beim Serübren plöplicb elaflifd) auf unb in betits

felben Sliigeublicf werben bie Santen burch bie traft.-

vod ficfi jufammeiirodeitben Rapfelflappen Wegs
gefdjleubert. ®ie ®attung Ooalia hat eine hoppelte

Saitienfchale: bie äußere ifl eine fehr ftraff gefpanntc

8ähe, aber elaflifcbe $aut, welche, 3ulept jerreiBeno

unb ftch über beu Samen jufammenjiehenb, biefeu

au« ber geöffneten Rapfel binauöwirft.

Subfap (Lepra Aiabum, Elepbantiasln Oraeco-

rum, Zaraal h bei Slofe«, Lenke bei beit O’iriecbeu--

Spedalskhed Poll ben 'Jienvegerit, Morpbea voll

ben 3Ier3lenbeö SJUttelalter«, and) llüfelfitcht von
ben alten ®efd)ichtfchreibern, Rriin’fche Rraut-
heit, fraHJ. Ie mal rouge da Cayenne

,
la Lbprc-

in ®odanb Melaatsehcid , in 3lalieil la Leppra
ober il male di fegato genannt), eine ber filles

fielt nnb efelerregeubfleit, vor ..gelten bie weiterie

Serbreitung einnehmenben SoIHFranfheiten, bie

wir Fennen; beim im 3(lterthum h<trfd)le biefclbe

in 91 fielt, IHfrifa unb ©uropa unb halte be[oii=-

berä im Siittelalter aueh in ®eutfch(anb fehr um
fuh gegriffen. 3'P 1 noch ijl ber 91. iu \K fielt, Stjrita,

Slmerifa unb Cceanien verbreitet, tväbreub er be=

reit« feit 3°f)rhunbei-teu fafi au« allen iheilen
©uropa'« Perfchwunbeit ifi unb nur nod) in eins

gellten ®ifirlfteii SluBIattb« unb SFattbinapien«,

auf 38(anb unb ber 3herifchen ^albinfel, in ber

(Provence unb an ben ital. Rüfleu, in ©riecbeitlaub

unb auf ben 3nfetn be3 Slittelmeer« regelmäßig

Vorfommt, nirgenbä aber itt foldiev Serbreitung wie

ilt Uionvegen, wo man noch im 3ahr 1862 : 2119
9(u«fäpige bei nicht gang 2 3Jlid. Gimv. gählte. 3"
®eutfcfilanb Fommen g5de von 21. nur [el)t Vereins

gelt vor. SDtofc« fchon faimte bie Rrantheit fehr

genau. 3" ©vieehenlanb unb in 3talien gu ©ices

ro’« „Heilen febeint fie eine häufig uorFommenbe-
Rranfheit gewefeu gu fein. Später, im 7. unb 8 .

3ahrh-, war fie unter bem beutfehen Seifen
jiamm ber Songobarben fehr perhreitet, unb baß fte

um jene Beit auch in Oeutftfjlanb geberrfcht haben
muß, gel)t barau« betvor, baß iu SBremeii fdiou im
9. unb in ©ürgburg im 11. 3ahi'h- ©ofpitäler für
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Sepröfe gegrünbet würben. 3*bettfal!« beweifett

fctdje uni) anberc g^fdüdjtrirfjf Ibatiacbrii bin=

veidienb, bafe b(r 8. cucd) in Dentidtlattb febott per

btm erjteit Breupiuge oorgrfommen iji, unb bafe,

wenn amf) bie allgemeiner* ©erbreitung be«felben

in ©uropa im Mittefalter mit Siecht ben »reuj=

jügen jitgtfcffiifbfn werben barf, fte bod> feiite«roeg«

al« bit Urfadje be* ©orfomtnett« be* 8u«fabe* in

(Europa überhaupt angenommen »erben bürten.

Die ftarfjie ©erbreitung fcbeiitt bie »ranfbeit im
13. 3abri). eneicfjt ju haben. 'Soll ba an nahm Re

wiebtr ab unb uerfdgoanb mit bem Schlafe be* 16.

3alwb. faft ganj au* ber SReilie ber cbrouijcpen

©olf*franfheiteii in Mitteleuropa.

Cer 8. ift oielfadi mit anbtren Rraurbeiten ber

Haut jufanimengeroorfen worben, namentlich mit

ber Stabefpge in Siorwegen, bem ©ellagra unb ber

Scartiero in Jtatien, mit [ppbilitifcheii, lupöfeu unb

frrophulöfen Hautfranfbeiten, fowie mit ber eigent=

liehen (Slepbautiafie. 3n neuerer 3*11 ift bie Rennt;

ui« beb 8u*fafee« burch jroei norwegifche Bergt«,

DanieDfen unb ©oecf, unb gang oorjugäroeife burd)

bie Stubien Pon ©irehoto gejörbert toorben. Der 8.

iji burdiaub feilte auf bie $>aut befdjrfinfte »rauf*

beit, obfchon an biefer bie tranffjaften Seräitberun:

gen atn augenfSdigflen Hub, fonbern betrijjt and)

bie Sterben unb anbere ©ernebe unb fomtitt felbfi

an ben inneren Organen be* Äörperb per. Der 8.

ift feilte eigentliche §autfraitfbeit, fonbern eine

allgemeine (irfranfuttg beb Orgaitibmub, wobei

atlerbingb bebeutenbe ©erSnberungen ber 4>aut am
meiften in bie 8ugen fallen. Die mangelhafte
Hautpflege in früherer 3eit unb in ber tiiebern

©ofrbflaife trug natürlich viel baju bei, bie Haut;
erfranfuitg nur ttod) auffälliger tu tttadien. Man
unterfdieibet frei Hauptformen beb 'dttbfapeb: bie

fnotige unb bte glatte ober atntflhetiidie gorm. Die
fnotige Rorm bat juweiteii einen fdjnellett, in ber

Sieget aber eilten langfamtn ©erlauf, bit mittlere

Dauer ift etwa 9‘/t 3ah>e. Sie beginnt in einem

©orläuferftabium mit Mattigfeit, Steigung jitnt

Schlaf, Rröjtetn, Bppetitlofigfeit; unter brriem--

iebenben Sdimerjen entftehen fleitte, runbliefee,

rauitrotlie Rieden auf ber Haut, welche anfangb auf

Ringerbrttd uerfehwitiben, um nach einiger 3eit wies

berjttfebreu. Stad) einigen 3a breit werben bie

Rieden fonftaut unb mehr bräunlich, ber »raufe
fühlt fiep bann wieber etwa* btfjer. ©eioöhiitich ers

fcheitten biefe Rieden guerft in ber 8ugettbrauen=

gegettb unb auf oen Hanbntien, fcbwellcu bann alt

unb hüben einjelnfichenbe, runbliche, harte Äuoten,
weldie über bie Haut heroorragen. Dabei entftehen

meift fieberhafte ©rieheinnngen mit altgenieiner 8bs
gcfchlagenhcit. Die Suomi wachfen, breiten (ich

über ©eftcht, Slrtne unb Deine unb eilten grofeen

2 heil beb »orper« au«, auf btm fte fibtralt ftch fitis

ben fonnen, mit Sluänabme beb behaarten »opfe«,

ber Rufjfohl« unb ber Hanbflädje. 3ufept erweichen

biefe ffnoten, brechen auf unb bifbett, am meiften

um bie ©elenfe herum, ©efebwüre, welche eine übet;

riethenbt Rlüffigfeit abfottbertt, bie ftch ju einer braus

lten, biden »ruft* einhilft, llnterbeffen finb bie

meiften Stintphbrüfen angefchwotlen, wie am Hai*,
in ber Bd'fellicble, in ber peiftengegenb. Sehnliche

»uotm bilbett ftch auf beit Sdtleimhüuten be« Muns
be*, be« Seblitnbeä, in ber Stafe unb im Sehlfopf;
bie Stimme wirb flangloS, rauh, b.ib Hthmen bes

binbert. Da* Stuge wirb ltiweilen ebenfalls anges

griffen unb jerfiört, bie Stafe fmft ein. 3'» 3unem

bes RcrperS (eiben bie Organe jugteidj mit; am
'Bauchfell

,
im Magen pnbeii ftth erweichte Änoten

;

bie ©efröSbrfifen ftnb angefchwolten unb innerlich

oft entwicht; ja Stippenjell unb Herzbeutel tönnen
mit Snottu beftfet fein, wäbrenb bte Snitgeu fiel«

frei bleiben. ©nblich fittb auch bie Sterpen unb
UuterleibSgefäfee mit fnotigerMaffe erfüllt. 3ulept
fiubrn toäfferige 8rgifjjungen in bie Hlrnhbhlen
jlatt, unb bie ißatienten fterben unter drfcheinuns
gen oon Bewuhtlofigfeit. einen fiel* langsamem
Beriauf nimmt bit glatte ober anSflhetifchc
ffonn, bereu mittlere Dauer auf 18',t 34hi e bts

rechnet wirb, ß* geben berfelbeu bie gleichen aftges

meinen Bortüufererfcheinuugen porau*, aber ftatt

ber rotbbrautien Jlecfen fcbiejjen in ptötJlichen 8u*s
brüchen grofie Btafen, befottberi an 'Innen unb
©einen auf. Die ©lajeti berften unb hinterlaffen

oberftächliche ©tfchwüre unb biefe mnbe weifet, in

ber Haui etwa* vertiefte Starben 3et>t folgt eine

gröfeere ober fleittere ©aufe, in ber ber Sranfe fiel

wohl beftnbet , bi« ftch au irgenb einem Jheil beo

Äörper* eine überntSfetge fd-mergbafte entpjinbliihs

feit ber Haut einftellt, begleitet Pott SihTaflpfigfeit,

Uumohljein unb 8bmagemng. Diefe Sdtmeribafs
tigfeit fann lange 3eit bauern; wenn fie perfchwins
Ott, ijt aber auch bab ©efüht mit erlcfchen. Diefe
(Sefüfelloftgfeit behnt (ich aus nttb wirb jiilept fo

pollfommen, bafe ber »raufe ftch an ben gefübllofen

Stellen brennen fann, ohne ei ju fpürtn. SSentt

ba« (Sefidit gefühllos wirb, föntten bie Pippen unb
bie Slugeitlieber nicht gefchloffett werben, bie Sieber

ftülpen ftch nach aufeeit um, bie Hornhaut trübt ftch,

unb ei entfteht Blittbheit. ergreift bte ©efübllofrgs
Teil bit @tfdcItdit*organe, fo erlifcf>t ber ©eicbledit«:

trieb, wo« bei ber fitotigen Aornt nicht beobachtet

wirb, wenn aud) Äuoteh an bieftn Dheilen ftch bils

ben. ©erbreitet ftch bie 8näfibeftt auf bie ertremi.-

tatett, fo pemiiubert ftch auch bie ©ewegnng*fihig=
feit, Jittger unb 3fhen flehen frumm unb unbewegt
lieh- eublich entftehen nach einem höhent ®rab
pon Unbeweglichfeit branbige ©efchloürc auf ber

Ritfefoble; bieflnochen werben brattbig, unb einjtlne

©lieber fallen ab. Dabei waltet gewöhnlich [ehr

heftige« Riebtr ob, bem bie Veibeitben erliegen.

Diefe lefetere Rornt be* Slubfahe* hat man al«

perftüuinielitben 8. (Lepnt articulorum s.

mutilans) brjeicfenet, weil bie ©lieber in ben ©es
lenfen gteichfani abgefebt toerben. Die ©erfiüntntes

Iiitig ift bie Rolge von ©ntjiinbungen, welche in bm
gefühllofett 'iltetlen per ftd) gehen. 3“'rt ' ,nl P'r=

lieren bieÄranfen Häube unb Rüfee, Stafen itttb

8ugen, fo bafe gewifferntafeen nur fiopf, Stumpf
unb rohe Stümpfe pon beit ertreniitäten übrig
bleiben. 8erjtliche fBefthreibungen be« 8u«fafee*
mangeln au« früherer ßfit bi« tum 16 Jahrh. faft

uoUfontmru; meift müffen bie Mittheilungen bars

über Pon ehroniffchreihern unb Dichtern gefchöpft
werben, ©ott hohem 3'ttereffe ift ein pon ©irchow
oufgefuttbette« Silb be« Sltern Holbein in ber

©inafotber in München, welche« bie heil, ßlifabetb

barftellt, wie fee von ber SSartburg heninterfteigenb

bie 8u«fä‘«igen fpeift unb trüntt. ©ier ©erfotten

tracien hier beullidse 3eidten be« 8u«fahe« an fid).

Die Rrage nach ber 8hfiammung be« 8tt«fahe«

ift noch teitiebwcgS ftcher beantwortet 8nt häuftgs

ften ift bie Bunahme, wottadi bie 3»ben ben 8. oon
Begppten mit itt« gelobte Paitb hinüber genommen
haben fotlrn, pon wo er fidi bann ju beit ©riechen

unb Bratern perpftanjt haben unb julefet bureh bie
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beimrebrcnben ftreujfabrer inä Slbeitbianb «er;

fdiieppt werben [ein [oll ®aß ießtereB uidil ber

gall ifl, warb (cbon oben berührt. Circfjoir, welcher

in neuefter 3(0 btt ®e[d)idite beB StuBfaßeB in

Eeutfchlanb feilte Shifmcrffamtcit jugewenbet, fagt,

eä erhöre fidj leicht, baß bie 9lad)tid)ten über ben

H. fid> [eit ben ffreujjügen mehrten; benu oon jener

3eit batirteu bie meinen Spitäler, weldje nad)

bem Siorbilbe ber im Orient oon ben 3ebanniteru

unb lemplern gegrünbeten Äranfeutjäufei- errich-

tet mürben. Sion '.'Uteri ber bat man an bie Sin*

fled nugSfäbigfe it bei JluBfaßeB geglaubt unb
beibalb [eben früh bie Sibfonberuitg ber SluBfäßi:

gen oon Staatiioegeu «ngeorbnet, bie baljer and)

PorjugBweife Souberfieche büßen. Eiefe Bit;

nabme ber Koutagiofität bei SluBfaßeB »eraulaßte

beibalb auch fd)en jeljc halb bie Ginritbiung von
SluBfaßfpitäiern (LöproBeriofl, M»lftdrorics, Mesel-

l«rics,L«zx*retti,©onbfrfierf)enbäuifrn), meiji an
abgelegenen Ebeilen bet Stäbte ober außerhalb ber;

[eiben oor ben f boren. 3m nörblitben Sentfcblanb

waren fte faßt alle bem beil. ®eorg geweiht unb
würben baber St. @eorgB= ober St. Jurgeujoitäler

genannt. 3^ee 3abt war eine (ehr bebeutenbe.

Eie meifteu beutfeßen Sicproferitu werben im
13. unb 14. 3abrt>. tum erfteumal erwähnt, bie

ältejlen fallen in bte ^eii ber lebten ffrcujjüge, ait

benen bie Eeutfdjeu fa|t gar feinen Slntbcil nahmen
Stußer bieien größeren Stnjlalten gab ei ned) »er;

tingelte »geibhütten« jur Unterbringung einjeU

ner beit Sanbgemcinben angebörigen Steißen. Ob
ein Kenfdi auBfäßig war ober nicht, würbe oon
fogen. »Sefcßauern« eutfeßiebeu, bie »ereibigt

waren; in Hollaub belaßen einzelne ffapeifen ein

Sirioilegium bajfir, bai oitl ®elb eintrug. Säer

für auifäßig erflärt würbe, erhielt ein fdiriftlidyB

3euguii unb eine befonbere ffleibung, gewöhnlich

etn fcßwarjeB ©etoanb mit befonbtrtn Jlbjeiebtn

neb(l einem §ut mit breitem weißen 39anbt. ®a;u
trugen bie Sepröfen eine böljerne ffiapper, um ihre

Stnnäßerung ju erfennen ju geben, unb einen Stocf,

womit Tie bie @egenfiänbe, bie fie begehrten, berühr;

ten. Säaffen ju tragen, war ihnen »erboten. 3»
(fr.mimet eertußr man mit klärte gegen fit. Sie
würben bort für bürgerlich tobt erflärt, burftttt

Öffentliche Orte gar nicht befuchen, nicht erben, nod)

etwas erwerben, [o baß bie armen fieibenben oft,

jur ’BerjWeifluitg getrieben, ftd) gegen bie SJewobner

ber Siebte empörten, bafür aber mit ben bärtefleu

Strafen, felbft SobeSrtrafen, belegt würben. ®age=
gen war beit SluBfäßigen geftattet, ju betteln unb in

btr ©eit hcrumjujiehen. Jn ben Seproferien waren
fe()r tomplicirte HauBorbuungen eingeführt, bie im
ganjen aUentljalben viel UebereinftintineiibeB hatten

unb nur in eiiijclntn unwefentlidjen Sßuufien non
tinanber abwichen. ®it grauen unb Könner
waren getrennt, bei Strafe beB SierlufteB ihrer

©friinbe feilten bie Slufgenontmenen frnfdj leben,

jebe äfeineiufchaft iwifcßen Sonnenuntergang unb
Stufgang follte aufhören, fein Siecher bm fte ohne

(Sefäßrten auB bem uB gehen, ober gar über

Stacht auf bem §au8 bleiben, mit einer gefimben

ober fiedjm grau fprechm tc. 'Such follttn ftd) bie

ffraufen aller lärmenbm ©ergnügungen enthalten.

®ie für fie befiimmten ffapellen hatten einen abge;

fonberten ©laß, ber nur burd) eiue fleiitt Oefjmcug
mit ber übrigen ffirdjf jufammmßing; baS Slbeub;

mahl würbe benfelbeu am ffierfeltage in ihrer »Der;

orbneten« ffapeile gereicht. ®aB f>eiralbeu war

ben Souberfitchtn ganj unterlagt, uub 'fSipitt fchon

hatte ben «. 757 als GbefdiribungB(jnmb aufgeflellt,

mit ber GrlaubniJ jur SBirbervrrbeirathung jür beit

geiunbeu Ilieil. Eiefe leßtereu Stugabett beuten

barattf hin, baß matt fchon oor SlUerB, wie au bie

ff ontagiofität, fo auch an bie Grbtichfeit beö

StuSfaße* glaubte. SSäbreub an ber Grblidjfeit beO

Stiiöfaße» burchauB nicht ge)Wrifeft werben faiin,

fleht man gegenwärtig bic jeranfheit nicht mehr als

anjtcienb au. Sie wirb übrigeuB häufiger ererbt,

als baß fte [pontan entfiel;!. SDaniellfen unb Eoecf

nehmen nach Uitterfuchungen, welche biejelbcn an
213 Jubioibuett im St. 3“>jenhcfpital ju SJergen

angefteftt, an, baß bie Srannjeit bei 185 ererbt unb
nur bei 28 fpontan euljtanben fei. Eie erbliche Sin-

läge foH bureb feucbteB Seeflima, fcbledile Sßobnun-
gen, mangelhafte Sefleibung, ungefunbe uub oer>

oorbene Slahrung, befonberB bitrdj jiftbe jutn Sluä-

brmb gebracht werben. 3
ff

fine Sierfon im Stanbe,

(ich oen genannten Schäblichreiten ju eictjiebett, fo

folf biefelbe jmoeilen oon ber K rauf heit oerfd)Oiit

bleiben, niditBbfftoweuiger aber foll ber 3t. wieber

bei bereu Ifinbern auftreteu tönnen. ®aB Sitter,

in welchem ber 3( gewöhnlich juerft auobricht, ifl

baB poeite SebeuBjahrjehnt, er jeigt fleh bann am
meifteu äwifchett 2C1—30 Jabreiu 3!ach bem 60.

3ahv ifl bie ßranlbfit oon ben genannten §orfchern

niemall beobachtet worben.

®ie tSehanbluug beB SluBfaßeB bejog ftdi neben

ben prophbtaftifchen bereitB genanirteii iUiaßregeln

ber 3fotirung uub Slerhittbernng ber gortpflanjung

unb erblichen Uehertragung oott jeljer hauptfädjlid)

auf bie Eiät, auf Hautpflege burd) Siäber, bie mit
allerlei ^ttiälJt» »ou aroinatifdien unb anbereii

Stoffen perfeßtwurben, aujGiureibungeuunb lieber:

fchlage oon enoelchmbett unb jerthtilenbrn SRittelu,

auf Slerbänbe ber ®rfd)toüre mit batjamifdieu, reis

letcbeu Salben. 3nnerlicf) würben bie oerfdiiebetcs

|ien SHittel gereicht, aber, wie tZ fcfieiut, mit febr

geringem Grfolg. Dienere ©cbriftfteller rühmen
ben ©ebraueb oon 3obtaiium bei guter fräjiiger

Diabnmg.
Slgt. ip. ®. H'uBter, $ont abenblänbifchen 31.

im 'Kittelalter (Hamb. 1794): 8. Sprengel,
©eiträge jur ®efd>ichte ber Kebiciti, ©b. 1,

St. 1, ’S. 220 (Halle 1795); H 5 f er, Sel;rbucb ber

®ffcbid)tc ber Kebicin unb btr epibemifchen lirauf;

heilen, ©b. 2 (2. Stuft., 3<na 1859— 64). lieber

bie norwegifche Spebalffbeb »gl. Eauiellfen uub
SlofCt, Trnilti do la SpedaUkhct] ou lüiBphaiitiusis

des (Ireos (mit TitiaS, 'Oar. 1847); ferner bie cor;

trefflichen billorifdim Slbhanblungett in SlircbotoB

»Sircbio«, 8b. 18, 19, 20, 21 u. 22: »3llr ®efd)ichte

beB SlulfaßeB unb ber Spitäler, befonberB inEeuticb;

lanb*, uitb ® i v <b o W, Äranfbajte ®efcbwül|ie,

93b. 2 (SSert. 1864).

StuBfißlng (Eiunthem*), Cejticbuuttg berjenlgen

fiautfranfbeiten. welche in gorm jablreccber tleiner

drfranfutigBberbe alB fogen. HautblütenoberGfflos

reBceujen auftreteu imb fidi ourch ihre bejiimmte

gorm, ihren Siß, ihren ©erlauf, burd; IRegelmäfcig:

feit ibrerSntwicfelung unbSRücfbilbungoon anbereii

frattOjafteu 3u f*änbeit ber Haut genau unterfdteU

ben. ®er 91. erfebeint unter eerfebiebener gönn,
alB: gled (m»ctd»;, ßnötdirn (pat'U)s)

, ffucten
(uodus s. tubereulum), ffuotlen (phyms;

, Quabbel
(pomphus s. ortics) , SMaCdifll (vesiculB), ©lafe
(builn) uub Siterbtafe (pnstulu). Eie bereitB ge»

bilbeten CffioreBcenjen tönnen aber noch anbere
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Grfßfinimgtit im ©tfolgt ßabtn, inbtm fit fiel) ertt-

tvebtr burd) ißre weitert ISutivitf rluug, ober burß
äußere Gimoirfungeti utränbtrit, unb ßittßtr rtß=

ittl mau: bit $autabfßüvfitng (exeoriatio
i,

bas

©efßwür (ukus), bit ©ßrimbt (rhngados), bit

©ßliypt (squama), bit Stufte (cruata), bell ©cßup*
Vtngrinb (cruata lamellosa) uttb bit (Kalbe (cica-

trii). Stile bitft gormeit von 9tuSfßIägen fBnnen
urjprüngltd) otttinätll, von jeber fraufßaften Um*
gebuttg ifolirt fleßtn; fySttr aber ftoßm fit ojt au
aßttlißt Bitbungtn au, verfßmtljtn mit bitftn unb
trljaKtn bacuvtb itßr verfßitbfnartiqt ©eflatrtmgtn.

'Btanße ßabett bit ©gtntßümlißfrit, gltiß von
vorn ßertitt in bißtgeblängten ©mißen aufjiu

Ißießtit, anbtrt bitbtn btrß ibvt Stnorbnung firtift,

anbert loitbtr etjßtintn nur in Sonn von SreiS*

abfdmitttn, obtt bit franfl)afttn Grjtßeinungtn auf

btt §aut nehmen bit ©tjlalt ftaßer, runber ©ßti*
i>en an, weißt fid) iibtv bit Cbtrfläße trltebttt,

anbtrt vtrtitftn fid) fßüijttjbrmig tc. 3>t fruljtrtr

3tit ßatten mdit allein allt bitft geraten unb &e-
italtungtn btfonbrrt fNamtn, ißre übergroße 3a I) 1

würbe audi nod) baburd) faft ins llnenbliße ver=

meßrt, baß mau bit S9ef<ßaffenßeit btt 3luSfd)lägt,

weiße burd) '.’Utf r, ©efßleßt, Sauer btr Äranfßeit,

bnrd) bit '.Region btS Äötf-trS unb geogravßifßtsBer*
brtitung btbingt ivar, als UnterfßeibungSmerfmal
anfaß. 3n neuerer 3eü legt man btn mtlfitn bitftt

Benennungen ftiittit großen ©trtß tntßr bti, ba
man burd) tingeßtnbtre Unterfußungtn btltlivt

luotbtn ifl, baß eben bitft uitlfadjtn äußeren gor

=

mtn oft nur (Sintf ©runbveränbtrung btr .'Jaul

angtßörtn. Sutß baS 3urfi<fgtßttt auf foldjt ju

©runbe litgtubt franfbajtt äitvättbtrungtn rourbt

aber btr Slortßtil entrißt, baß bit fitßrt von btn

&autfranfßtitmwtfent(iß Vfrrinfaßtwerben fountt.

Ginnt fftcißftßtn Unltrfd)itb jwifßtn btn §ant=
trantßfitfii, weiße wir alBSl. bfjeißttfn, unb anbtrn
Srattfbeittn gibt tä burßauS mßt Sie größt
VJianmgialtigftii unb bit figtntßümlißfn CSrfditi-

ltungSfortntn btr ©autauSfßlägt futb btbingt enter*

ftitS burd) btn tigtmßümlidjtn, übrigtnS ßcßft
fomßlicirttn ftintni 'Bau btr .(Saut, anbtrftitS abtr

autb baburd), baß bit ajaut als baS obrrfläßlißflt

Organ fortwäßrenb btn Sittflüffnt btr Stußenwrlt
birtft auSgefeßt ifl, atfo btr fiältt, btr geußtigteit,
btr §ißt, btnt Staub, btr SRtibung, btm ffraßtn jc.,

unb troß afltbtm btr attcraotßwenbigflni Sfltge
mtifi entbtßrt. ffitbtn bitftn teßtgmamtten ©in:
ivirfungtn, tvtfdit Ijäufig bit Urfaße non Sranf*
bfittn btr .Vwul jinb, gibt tä abtr and) nod) tittt

URttigt anbtrtr, allgtmtiner, auf tintr SBtränbtruitg

btr SSfutmafft berußetibrr Sranfßtiten, bit auf btr

$aut mit in inntrttt Organtit ®tränbtrungtn ßtr-

vorruftn. ®it ©rftßtinungtn, ivtldit bit fogtit.

bißigtn 9luSfd)lägt fafuttn fSratubtmt), ©diarlatb,

TOaitrn, VocTen, auf btr fjaut btgltittn, finb bin=

rtitßtnb btfannt. Üludi btt btm SvßßuS tntfltbtn

vtvfißitbtnartigt efflorrtctnjtn, btSgltidjtn bti btr

Ußoltra, btint 6iivti|ßarntn, bti btr UrSntit, bti

btr Spbßüis, btitn Sfovbut jc. Sittt auSgtmad)tt
@ad)t ifl tS, baß bit btntagt ju djrouifdjtn §aut=
Itibtn fuß vtrtrbtn faun. gtrntr btmßtit jaßlrtießt

©rfranfungtit btr.^aut auj Utbtrtragungvonfcßma:
roßtnbtn f'ffanjliditn unb Ißitriftßtn OrganiSnttn.
Dir mangtlßaftt ÄtnntuiS btr ©trultur btr $aut,
bit^artnäiigftittßronifditrerrranfungtnbtrftlbtn,

foroLt bit mangtlßaftt Ginfitßt in bit vßDfiologiftßtn

unb ßatßologif^tn SJorgängt itnOrganiSmuS ßabtn

in früßtrtr 3f't 3« btr änftdjt gtfftßrl, baß allctt

obtr n-tnigfltnS btn mtifltn ^autfranrßtUtn irgtttb

tittt ittntrt Urfacßt, tint ©tßärft obtr ftßirrßaftc

i'iifdiung btr ©äjtt ju Orunbe litgtit muffe, unb
baß man btSßalb btn St. nitßt burd) lofalt 9'tßanb;
lung btftitigen bürft, tvtif tr fottft ju gtfäßrließes

reit Gifranruttgtu iuittrtr Orgattt fiißrtn rönitt,

fotibtru baß man bit ®tßanblung auf bit gange
Sonflitutioit btS '(3alitntfu ridjttn unb namentlitß
tittt Strbtfltruttg btr ©äfttmifeßung ßtrbtiguffißrnt

fuditu müfft. 3n 'Baßrßeit litgt jtbod) nur tvtmgen
'HuBfcßlagsfortntn tittt Sluttrfraufuug ju ©runbe
(3. ®. 'JJiaftrn, $odtn, TtjvßuS tc.); bti btn
mtijlen, namentlid) btn cßroniftßtii StusfßlSgtn,
ifl bavon niißt bit SRtbt. Unb jtbtnfaBS bringt bie
lofalt Btßanblung fämmllicßtr ajautauäftßläge
btm 'faiitMtn nitmalS S (ßabtn, ifl vitlnttbr fafl

immtr bittingigt ©rfofg vrrjvifd)tnbt8fbanb!ungS=
tvtift. ®it ^außtßtilmiMtl gtgtn St. ftnb bit SSäbtr
unb SBafdmugnt iit btn vtrfdjitbtnflttt gertntn, btt

©tiftn unb bit äßtitbeit Strgntifönjtr. 3n ntutrtt
3til totrbtn bit Sßttvt unb bitSarbolfäuvtyräfjaralt
vitlfatß gtgtn 51 angtivttibtt. SBti ©ßf'ßiliS unb
anbtrtn ßaitiibiigtn SlnSftßlägtn retrbtn von innt;
rtn fDiitioln bitOutdfifbtv» uttb Slrftnifßräyaratt,
3ob, ütbfrlßrantc. angtiotnbtl. ®it frü6trtn fün fl -

ließttt Gimßtilungtn btr ^aulfraufotittn ftnb
antiguirt. ßtbra tßtill fit in 12 Älaffttt tin, je

nacßbtin ju ©nmbt litgtit: iPlutjüflt btt £>aut obtr
SSluttnattgtl btr fjaut, frattfßaflt Slbfonbtrung btr

fjautfdjnittrbrüftn
,
SluSfcßtvißunqm

,
SlulauSIrtä

lungtn, fDJafftntunaßmt obtr Illafftnotrniinbtrung,

gularligt obtr böSariigt Sltubilbungtn, SltrJcßntS
rungtn, fRervtnrranfßfiitn, ©cßmaroßtrfranfßeittn.

Sgl. .'Jtbra, Slfutt Granlßtmt unb 5>autfranf-
ßtittit (.Gvlaiig. 1865); 3- mtumann, Stßrbtnß
btr .fjautlianlßtiltu (3 . Stuft., SBitn 1873).

9tusfd)lagstrantßeittn (Gratttßtme) bcr
fPßattjtn. Sicfe frußer ßSußgtr als gegenwärtig
gtbraud'lid't Stgriffebtßimntung umfaßt allt bit;

Itnigtn frantßaften Grfcßtinungtn an btn ’flflattjen,

bei tvtltßen auf btrCbtrflätßf gtioifftrlßtUf, gumtijl

btr Slältft nnb®lfngtl, in bti iRtgtl in größtrtrSln*

aßl gltdtn von anbtrer, nämliiß rötßlicßer, gelber,

diivargtr obtr tveißtr gavbe, unb von vträi'tberter

IBeftßaiftnßtil, nämlitß in gorm von 'fJußtln, 93la=

fett, ©djorf obtr ©laubtttaffe trfeßtintn unb baßer
au bit ^aulauSfdjläge btS nttnftßliißen uttb tßieris

ftßttt KbrytrS enlftrnl erinnern. ®on ftßr vielen

©etvädjfen mit griitten Blattern, Äräutern fowoßl
tvit ^oljvflaugeu, finb foltßt 9tuSfd)IagSfranrßtiten

btfannt; eint jebt ßat iure btfonbtre gornt, matußtn
pflanjtn fmb aud) ntebrtrt gormen jugltitb tigtn.

ifjflanjtntbtilt, bie mit Grantßtmtn btßafltl fmb, bt=

ßatteu bitftlbtn bautrnb, unb 100 fit irgtttb rtid>li<ß

bamit vtrfeßtn ftnb, maßt ftd) auß tin allgemeiner

SranfßtitSäuflaub an ißntn btmtvfliß, inbtm fte

mtßr obtr tvtttiger gefb tvtrbtn, obfalten ober abs

litt btn. Bflatijtn, bie ftarf von StuSfßlagSfranf:
ßeilttt ßeimgefußt ftnb, fönnttt baßtr erßebliß

gefßäbigt. In ißrer Gnltoißtlung betintraßtigt

ober gang vernißtet tverbttt, mit tS nantentliß bei

btn unter btm 'Hamen 3! oft an bett ©ttrtibtarltn

unb attbtrtn)3flanjtnberantiltn 51uSfßlagSfranrßti=

teil btr gall Ift. — StITf St. tvtrbtn vttuffaßt burß
gßmaroßtrf'ilje, tvtlßt im 3nntrn btr betreffen*

btn Bftanjtnlßtile vtattirtn unb, inbttn fte von
bertn ©äfitn jcßrttt, bit Urfaßt btS atlgtmtitttn

ÄranfßeitfjußanbtS bitftr Ißeite totrbtn. Sie
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©ranthmir felbS aber ftitb bie burch bie Oberhaut btt

PSawjen heroorwachfmben gortpSanjungöorgane
bitfrr Heilten piljt ©tun bie h'(r gebilbeten

•Sporen auf gefuitbe Ppaiijen btt gleichen 91rt ge=

langen, fo fönnen fit baftlbji feinien unb ju tintr

abermaligen piljentwidelung mit btn gleichen

KranfheilSipmptomen Ceratilaifung geben. ®ie
9L fiub ^icruad) anjirfetibt Kranfbeiten (weiteres

f. pilje unb ©chmarohcrpflanjen). ®ie
mtifitn pilje, welche (Sranthenie trjeugett, gehören
in bit lebigli$ au« fpicbtu btfitbtnbt ganiilie ber

Urebineen; fo namentlich bit ©attungen PueclnU
unb Uromyce» (mit ihren gruttiStalioHäformen
Urodo unb Aecidium), Podiüoma (mit Roeoteil») K.,

welche bit StoflfranFlitittn heroorbringen. 9lu« btt

gantilie btt Perouolporeeu gehört hierher Cystopus
candidas, weichet ben fogtn. mtifitn Jtoft auf btt

$irtentafd)e unb auf anbtrtn Ktucifrren Orrurfadjt.

Unter btn 'Pqrrnomgcetrn bringt Polyotigm» rubrum
bie rothen glrdeu auf btn PSaumenblätteni, unter

btn ®i«tomi)ceten bit ©attuug Rhytbma frtjwarje

ftborfartige gietftn auf Blattern oerfehiebeiter

PSanjen ijeroor. 9luch bie gainilie btv ipomeno;
mncelrn bat in Ezobuidium Vaccinii tintn bitrbtr

gehörigen echmaroberpitj, welcher auf btn Reibet:

tmbPreifitlbeerSräucbrrn wcifie aufgebunfeiit öraiu
tbeme ertrugt.

BublthneiiKfnnB, f. Pfaligrapbie.
Äuejdpnitt (Sactor), geometrifchr Bejeicfmung

»ine« fold)tu ©tüd« tintr frummlinigen gigur,

welche« »on jwet burch eirfhn punft innerhalb ber

gigur gehtnbrn Simen unb einem btr beibrn jwis

(eben bitte falltnben iijtüe be« Umfangt begrenjt

wirb; baher im [peciellen: 9t. be« Rrtife«, brr »on
troei Siabieit unb bttn jroifchen biefen litgenbeit ©tüd
ber Peripherie eingtfdjloiftnt Il)eil btr ÄrtibflSdje;

S einer ßllipfr, btr SRaum, welchen jwei iu.lii

ectorcs »on bttnfelben Brennpunfte au -3 unb btr

jroifchen ihnen liegenbe eHipttfcheBogeuumfchlirfjen;

3L einer törperttdjen gigur £>ei§t jeber

btrfelbtn, welcher oon einer ober mehreren burch

einen punft innerhalb btr gigur gelegten glätten
unb bttn tbeil btr Oberfläche br« Körper« btgrenjt

wirb, ben bie eine ober bie mehreren glichen noit

ibr abidjneiben; baber 9l.brr Kugel, btr Ftgel.

förmige Sbtil berfelben, beffen Stuft btr 2J!itte(=

punft btr Kugel ijt uitb beffen ©runbflfiche bimb
eint Krei«Iiuie auf ber Oberfläche ber Kugel bt;

ftbrieben wirb. ^ icr ijt bie gliche, welche burtb

jene Kreislinie ltatb bem 'Dlittrlpimft ber Kugel
gelegt wirb, btr 'Biuutel eine« Regel« unb beftimmt
tra Innern Körper ber Kugel bie ©renjeit brä 9(uS=

e
jnittl. 3m §anbe(8wefen verfielt man unter
. btn Bevtauf oon Süaaren, bie mit ber ©cbere

abgeftbnitten werben, al« woHeuer, (eibener, baunts

woUrnrrunb ähnlicher jjeuge. ®aljer 9lu«fd)iiitts
(ober ©chnittroaarensjhanbel imbs$anbs
lung.
«ulf4ni, im allgemeinen eine au« einer @e:

fammtbeit oon ©adjen ober fßerfonen bureb 58abl
auigefonberte ®iebrbeit oon einitlnen ©lüden ober

3nbioibuen. 3t nadjbem bie SubiDafl auf bie für

tmen befiimmten 3u>e<f befonbträ tauglitben ober

auf bit bafür befonber« untauglirben Stüde ober

3nbix>ibuen geriduet ifi, Berbinbet man mit btr 33 e=

feidjnung 31. einen mefentlitb Btrfdjitbeneu 'begriff.

3m geroöbulitben »eben unb im 5>aubeI8oers
f efr oerfteft man banmter biejenigen ©egenitänbe
ober E-aaren, »eltbe mit einem rotfentlidien gefler
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behaftet unb beöfafb bie ©attung, ju ber fit gehören,

|

nid)
t gehörig ju »ertreten geeignet, theilroeife um

braiuhbar unb looblfeiler ju »erfaufen fmb, jgäu:

i
jtger unb mithtiger ifi brr ©ebraudi Oe« ©orte« 9L
im entgegengefeften ©inn. £)itr fmbet er oorjug«.-

loeife auf bem 9ted)t« gebiet feine Smoenbung.
3'« ®ereid) be« förioatreihtö oerfleht man barunter
eine jur ®orberati)ung uiib 3iegutad|tung ober jur
üerivaltuug unb 'Suefübruug ober auet) ju allen

biefen 3'oedeu oon einer Serfammtung, einem Sters

eine, einer ©efellfehaft ober einer Korporation für
einielue ober alle Sngelegenheiteu berfelben burd)

Jtbjtimmung, »ooäjie()Uug ober eine fonftige geeigs

nete üJietbobe gewählte Snjahl oon 'perfonen,

welcbe in ber Siegel ans ben ffllitgliebern ber ioäh=
lenbeu ©eiannmtjeit genommen finb, obwohl bie«

nicht ju ben begrifflichen ßrforbernifjeit gehört.
Jllä ein eigentlich technifdjer 9lu«brud ber beutfeheu

»Prioatrechtögejehgebung fcnimt bai ©ort 31. nicht

oor; wohl aber t|t er in btr 'prari« namentlich ber

älteren Slftiengefellfchaften noch (ehr üblich unb bes

jeichnet bann in ber Siegel baäjemge ©ejellfchaftis

orgatt, welche« ba« 31 Kgein eine Seutfdje Jjans

btlägefefbuch ben JlufftclitcSr.ub nennt. ®agegen
fpielt bie Sejeichnung 9t. auf aHen ©ebieten be«

öffentlichen »eben« eil« ted)nifd)er 9tu«brucf eine

wichtige SioKe. Unter ben verfchiebeuen 'i’rieich-

nungäioeiftit für bie ©emeinbeoertretung ift

bie alö 9t t®ilrgerauefebuh, @emeinbeauefd)u6) bie

allgemeinst unb fiblidjfie, namentlich für bie »anbs
gemeinbes unb für biejenigen Stablgemeinbeoertre:

hingen, neben welchen noch ein engerer93ertretung«s

förper befiehl. ®it ihlitigfeit be« 9Iii«fd)iiiie« in

biefem ©inn ift in ber ^auptfacbe eine berathenbe

unb befchliefjeube, bodt ift er häufig audi mit ber

Sterwaltnng unb 9luäführung gewijier uitb bei fleis

nertn ©enthüben, bie neben bem 91. nicht noch einen

btfonberit ©emeinbeporSattb haben, fogar aller

©emeinbeangelegeubeiten betraut. Stoch gewöhns
lieber ip bie SBejeidiuung al« 91. (®eputation, Äouts

mijfion) für biejtuigeit geioäblten Organe ber ©e=
meinbepertretung ober and) beäfoKegialen@emeiubes

porSanbe«, welche mit ber ilorberathung unb mit
ber Xbeilnahme an ber Slerwaltung, foweit ihr

IfoKegmm bamit betraut iS, beauftragt ju wtrbm
pflegen. ®eu lehtgebachten 9ltiSfd)üfjen in ihrem
©efeu unb ihrer Stellung tntfpredjeub fittb bie

®eputationen, ffommifftonen ber höheren politifd)tn

Pertietungäförper, ®ejirt«oerfammlungen, Äreiäs

fiänbe, prouiujialSäube, fianbtage, Stetcb«tage, im
aKgcmeinen ber parfamentarifdjen Äörperfchaflot,

nur baS tjifr jebe Sheilnabme au ber 9Serioaltung

wegfällt, wäjjrenb jur 3eit ber alten fiaubSäube

beten 9tu«fchufie, uiib jwar al« Sönbifdje Körpers

((haften, bauemb burch fioutrone unb SJiitwirtung

an ber gefammten ©taat«oenoaltimg thtilnahmen.

Slinh bit neuerbing« burch bie benlfcbt Sieidiöuer.-

faffung eingeführten 9lu«fd)üile be« Sunbtcrath«

jinb jioar bauernbe, b. h fovtwäbrenb eriSirenbe,

haben aber im weftutlichen tbenfarf« nur berathenbe

ober rein gefcbäftliche gunftionen.

Su8fd|ttieifun0, (« ber SJloral bie Ucbertretimg

be« pernünftigen SDiaSe« im fianbeln ober ©es
nieSen, befouber« ba« llebermag in fiimlicheii @e=
uü)ieit (auäfchweifenbe* »ebenl. 3" btr Sihelorif

iS 91- f. P. w. 9lbfchweifuug ober ®igrtffion. 3n
ber SRnSf PtrSeht man barunter eine 9tbweich«ng

pon ben einfaebrn Siegeln be« lonfage«.

HnSfihioiljung, f.
Grfubat.
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«uffee, SRarftflecfeu in ©teiermarf, Krei* Brucf,

in herrlicher jeereicher @rbirg*nmgebung am 3“-

fammettfluß breier glüßcheit, welche hier öic traun
bilben, bat 1400 (Sinn.'., finr flioge Saljfieberei

mtb (dir befueßte Soolbäber. ®ie Sieberei, für

welche man bir nötfjicje <Socl« bureß ©affereinlaffutig

in bir Cefftiung be*'7 Kilom. entfernten, fcßon feit

1000 bearbeiteten uub licdf immer reichen ©alj:

berge« ©anblittg erhält, liefert mit ber in ber

Katnif ch jährlich über V« 'Süll. Gtr. Sal-,. 31. war

bi* 1826 Sin be« ©alineitoberainte«, ba« ftch über

ba* ctanje 495 OKilom. (9 GÜJl.) große fccjett.

Steiiifdje Salsfatittnergut erfirecft. Bgl. 't? c ^ t,

®er Kurort ». (2. SlufL, 'ffiiett 1871); S dt r e i b e r,

Soolbab 31. al« flimatifcher Kurort (baf. 1870).

Shißenhafen, f. Jjafen.

Slußrufcld) iJpüllfrlcbl, eittKrei« grüner leid«:

artiger ‘Blätter, welcher fid> bei manchen <äeiväcb=

fen außerhalb be* gewöhnlichen Kelche* flnbet uub

ettlweber au* .(wdblättern gebilbet ifi, bie ber

Blüte Sufierfl genähert fiub ,
aber gewöhnlich in

ihren 3ablBerbältni]fen nicht mit beu eigentlichen

Kelchblättern übereiuftimmen, wie j. B. bei beu

meillen SRulvaceen, aber welcher al* 'liebenblatt:

bilbung 511 beu eigentlichen Kelchblättern gehört

ttnb bann in ber gleichen 3aßl wie biefe, utrb 5war
abwechfelnb mit bettfelhen ftch finbet, wie bei beu

©attungeil Potentilla mtb trapirl».

Slußenflüttcr, j. Klüver.
9lit RrntlüDrrbaum, f. Bugfpriet.
Stußenfdiläge, bei bent ©vftetn ber fegen. Koppel:

ober Schlag: ober gelbgra*ivirtf<baft biejenigeti

theile be* Slrealä, welche nicht regelmäßig bewirt:

fchaftet werben, itt ber Siegel al* Bleibe bienen

uub, weil 5U entfernt gelegeit, l>öd)ft feiten einmal

beaefert uitb befäet werben, um bann wieöer liegen

5U bleibett (f. Betrieb*] nflem i.

Außenwelt, ßnbegriff aller Bittge, welche mtb

inwiefern fie für utt* QSegenftänbe ber fiitulitben

Slnfcßauung fiub ltttb utt* Von außen, al* 3lußett=

bittge eiitgegentreten. Sie bilbet ben ©egeufaß ;u

ber Innern ©eit be* ©eiiiütb* unb be« Seifte«,

wo ba* ©efüßl, ber Bulle, ber ©ebante unb bie

3bee herrfdtett. 3luf ber bewußten llnterfcheibuiig

biefer äußern unb Innern ©eit beruht ba* Selbft:

hewußtfein unb ba* ©efett ber ©erfölilicßleit

Slußritwerfe (fram. les Dchors), im allgemeinen

alle außerhalb be* £>auptwall* einer geftung be:

ftnblidjett ©eile, welche bie Beflimmuug haben, ben

Angriff auf beu $auvtwatl möglichft lange ab;u=

halten, bie gegen bettfelhen gerichteten Schliffe auf:

jufangrn unb thtt felbft 511 unterjlüßen; im befott:

bern aber biejenigett ©eile, welche swifdieu bem
ßauptwall mtb bem bebeeftett ©eg im @raben
liegen unb von beibett Befejiigungen burdt befonbere

©räbett getrennt fiub. hierher gehören: bie ®ra:
benftftere ober Xenaillr, ba* Stavelin ober ber

£albntonb, bie ßontregarben ober Gottvre:
facen, bie lenaillon* ober großen Orabett:

jdjeren, bieGnveloppe ober ber Blautet, ettblid)

bieverfchiebeitett Xenatllen:, ^tortt: unb Krön:
Werte (f. biefe Strittet uttb gefluttg). 31 Ile 31.

müffen, ihrem 3tvecf entfvrecheitb, fo eingerichtet [ein,

baß fie ber geinb angreifen muß, eße er gum $auf>t:
wall gelangt, baß fie bem QauptwafI Seitenver:

Ißeibigung geben, baß fie ben außerhalb be« ®laci«
errichteten Batterien be« geinbe« gegenüber alle

Stellungen ber guttermauer be« £>auptwalfe*

beefett mtb vom $auptwall au* eittgefehen werben.

2lu*iej)uttg.

Scßaujen, welche noch vor bent bebeeftett ©ege lie:

ett, heißen auch vorgelegte ober Sorwerfe. Sie
aben bann bie gorm von glefdtett obev Sünetteit

uttb liegen 100—200 Bieter vor bem @Iaci*. ©i*
5utn Beginn biefe* jahrbunbert* waren, von ver:

eiitjelten Sluöitaßmen abgefeimt, bie legieren Von
Gormontaigne befonber* empfohlenen bie am tveU
tefien vorgefebobenen 31. ®ie 31. ber Sicujeit,

bis auf mehrere taufenb Bieter Vorgefchcben, von
toeit größerer Selbftänbigfeit unb bejtimmt, bie

geftmtg vor ihrer eigenen ©egnaßnte gegen bett

arttilcriflifchen Singriff fidter 511 jtellen, fmb bie

fogett. betachirten gort* (f. geftung).
Slußenroinfel, ber ©intet an einer gignr, tvel:

djer entlieht, wetttt man eine Seite über beit ®urch=
febnittspuntt mit einer brr beiben attliegenben ver:

länget!. Bgl. ©infei.
Stußcrfurbfeßung (geflntadjung, Bintuli:

rttng), babjettige STerfahren, burch welche* eilt auf
beu 3uhabet lautenbe* ©apier (©apier au portaur)

jti einem Sieflapapier untgewatibelt, b. h- auf beu
'jlatiteu be« jur 3eit ber 31. im Befij) be«felben he:

fiublichett Inhaber« pvirt wirb. ®er (Sruttb biefe*

©erfahren* liegt baritt, baß bie ©efeßgebttng bie

Bitibifabilitat von Jnhaberpapieren in ©emäßbeit
ber Gigenthümliehteit biefer ©apier« ber Siegel nach
nur in befeßräufter ©eife attet fennt unb bie eigen:
tßumötlagc nur gegen benjenigen 3nßabet juläßt,

welcher bei Grwerbung berfelben in unreblidietn

©laubett geflanben hat, wie bir* 3 . ©. burd) 3lrt.

307 be« Sillgemeiwrn Beuticheu jöanbelggefeßbucb*

gauj allgemein attgeorbnet ifi. infolge biefer Gr:
fdjwerung ber ffliubifabilität iü bie Aufbewahrung
von 3nh«berpapieren mit größeren ©efaltren unb
Koflett verbuttbeit, al« bie von auberen SSerlßpapie:

reu. Um biefe erfahren uttb Koften tu verringern,

erfolgt bie 31., bie nameutlidt von öffentlichen Be:

herben für ihre au* ^nhaberpapieren be|iehetiben®e:

pofiten häufig in Sluwenbimg gebracht 3U werben
pflegt, ißre Scßraiife jeboch, memgflen* in einjelneu

Staaten, an bett Koflett finbet, welche bafür an bie

;ur 31. erniäditigte Beßörbe 31t 3ahlett Hub. ®ie 31.

veräußert jeboch bett (Sbataflev be« ©apier* nicht

enbgültig; vielmehr fantt ber (eßlere jeber,eit bureß

bie ©ieberinturöfeßung (greitnaeßung, ®evitis
fulintng) wieberhergefiellt werben. ®iie3uläffig:

feit ber 31. fiat namentlich in neuerer 3fit viel Sliu

fecßlting erfahren, weil ber fXnhaber bamit einfeitig

bent 3lii*fiel(er bie von bemfelbett int vorau* abge:

leßtile Berbinblicßfeit aufhurbet, bie Vegitimaliott

be« ©räfentanten 31 t prüfen unb hierburcß, suntal

bei bett vielfachen Slbweicßungen ittt ©erfahren ber

verfehiebenen Staaten uubBehörben uttb ben Streit:

fragen, wollt baöfelbe im einjelnett Serattlaffung

gibt, ber Berfeßr mit bett ^nhaberpapieren außer:

orbentlicß erfeßwert unb ber bureß Gmiffion ber:

felben beabfid'tigle 3wecf 311m großen X heit ver:

eitelt wirb G« ließt 31t hoffen, baß biefer Segen:
jlanb bemnäebft bureß bie beutfeße SReicßägefeßgebung

geregelt werben wirb.

Slußerrobrn, f. Slppensetl.

Slubfeßung, ba* ©erbrechen, weldte* berjenige

begeht, ber eine wegen jugenbliehett Sitter*, ©ebrecß:

lidffeit ober Kranfßeit ßülflofe ©erfott an einen

Ort verfeßt, wofelbß @efuitb()eit ober Sehen ber:

felben gefährbet ift (31. int engem Sinn), ober ber

eine folcße ©erfott in ßülflofer Sage vorfäßlicß ver:

läßt, obgleidf biefelbe feiner Obhut anvertraut war,
ober bie Sorge für ißre Unterbringung, gortfeßaffung



257Slufflg — üuSftjicIcit.

ober Slufitabme ihm oblag. ®er barhariicfee <Sc- werben fcttlm, uub eS war ju bietem 3wecf Bor
brauch 6fr 31. oon Rinbern war uub iü noch bti benRircbenthuren gewöhnlich ein weite# Seifen am
niibl wenigen ©ölfem burcb baS ©eicp ober hoch gebracht. Mit lobeSjtraje würbe »on ben Raifem
burcf) Sitte unb {certommen gefiattet 3u'täcbfi ©alentinianl., ©alens unb@ratianRinberauSjepen
mag Ueberoötferung, Slrmut, JRoJjett , @efübl= bebrobt, ltacbbem fdjon unter Ronflantin b. ®t.
lofigfeit, gurcbt oor Schanbe, wohl auch ©efangen= mehrere ©erorbmmgm inbireft ber llnfitte batten

beit in religiöfett ober potitifefjen ©orurtbeilen Schranten fepen follen. 3mmer aber burftni bie

ju fo nalurwibrigem ©erabfäumen ber Glterns auSgefepten unb ton gremben auferjogenett Rinber
tftidjten führen; ber lebte ©rimb baton wirb aber ald ©flauen betrachtet uitb behandelt werben. Grit

immer barin ju fucben fein, bafe Weber ber Menfcfe 3uflinian I. liefe eine Serorbnung ergeben, wobitrcb

nach feiner perfBnlicfeen ©ürbe, noch bie ßfee als folcfee Rinber für »5Hig frei erflärt würben. Seils

eine jtltlicbe ©emeinfcbaft anerfannt Wirb, ©ei bem brach (ich bie Sluficht in immer weiteren Rreis

ben meifien ©Blfem beb StltertfeumS war baS StuSs fen Sahn, bafe baS Rinberauöfepm ein ©erbrechen

fepen ber Rinber gebräuchlich, wenigfeenS nicht oers fei, weiche# nicht nur burch Scrchenbiifee gefübnt,
boten; fo bei ben Gbinefen, Japanern, $inbu unb fonbem auch ton ber weltlichen Obrigfeit geahnbet
anberen aftat. ©eifern, aber auch bei ben ©riechen werben tnüffe. ®ie moberne Slrafgefepgebung ers

unb Siömem, SIuBbrücflich terboten ober Wenigs flärte nicht blofe bie St. ton Rinbem, fonbem ‘auch

jirnS nicht gebräuchlich n>ar eS nur bei ben 3uben, bie St. ton bülflofen 5ßerfonen überhaupt für ftrafs

Sie.lottern, Sfeebanern unb ben ©ermanen. ®a bar. ®aS ®eutfche SteiABÜrafgefepbucb inibefons

bei ben Spartanern ber Menfd) nur infofern bes bete beflraft bie St. (§ 221) mit ©efäiigniS nicht

rfiifftihtigt würbe, alä er bem Staat nüpte, fo unter 3, unb wenn fte ton leiblichen eitern gegen
würben ton ben neugebornen Rinbem nur bie alb ihr fiinb begangen wirb, nicht unter 6 'Monaten
lebenSfräftig anerfannten in bie Cifie ber Bürger bis 3U 5 3al)ren. 3P aber durch eine St. eilte jchwere

eingetragen, bie fchwächlichen unb früppelhaften ba= Rörperterlefeung ber auSgefepten ober terlaffeneu

gegen in einen Slbgnmb am Serge iaogetoS auSs fifrion herbeigefübrt, fo tritt ^ucbtfeauäflrafe bii ju
gefept. ®erfelbe ©ebrauch wie bet bett Spartanern 10 fahren, uub würbe ber Xob berjelbm baburch

fanb fiep auch bei ben ®orient auf Rreta. Sluch in teranlafet, 3'tcht6auäürafe bis ju 15, unb nicht

Silben flanb eS bem ©ater frei, ein Ricib, bah er unter 3 3abren ein. ©gl. ginbelbättfer.
nicht aufjiehen wollte, gleich nach ber ©eburt auSs Slnffig, Stabt im ehemaligen bBhm. AreiS tnU
julepm , unb bafe bieB — wenn ei auch ton man= merip, linf# an ber Gibt, in welche hier bie ©ila
eben mifebilligt würbe — hoch, inmat bei SBchteru, münbet, unb an ber ®reSbens©rager Sifenbabn in

nicht feiten gefefeah, jeigt fcfeoii bie häufige SBerwen-- einer romantifchen, fruchtbaren unb gewerbfleifeigen

bung beä ©organgS in ber Aomöbie. ®ocfe legte ©egenb gelegen, ife Sip einer Sejirroliaupttuanns

man bie Rinber häufig an freguente 'filäpe unb gab fchafl unb eines ©ejirfhgerichth, hat eine ©ewerbes
ihnen wofel auch Schmucffachen unb anbere ©egen; fdmle unb (tsn) 11,305 »orwiegenb fatholifehe Gins
jlänbe t'on SBerth mit, tfeeilh um attbere jur Stuf: wohnet, {»anbei, ©ewerbe unb 3nbufirie »on St.

nähme ber ©erfa[fenm anjuloefen, tbrils um fte haben in jüngjier 3tit einen außergewöhnlichen

(pater uielleicpt wleberjuerfennen. Stuch bei ben alts Sluffchwuug genommen. 3» erfier Pinie ift hier bie

italif<fefn 93ölfera[chtintbiefer@ebraucfegtfefrrfefet 3u (hemiichegahrifbeOsBertiiiS fünheinijche undmtlals

haben, wie febon bie Sage oon SRomuluä unb SRentub lurgifcfee ©robuftion« ju nennen, welche Schwefels

lehrt; bafe bergall actcfe bei bm '.Römern nicht fels fäu're, Saljfäure, ©lauberjali, Soba tc. in aüen
ten oorfam, 3figen »iele Stellen bei ben römifchm gormen probucirt unb ca. 1200 Slrbeiter (unter

Sehriftflelfem; erfi im 2 . 3J brh- ber Jfaiferjett 2 ©ireftoreu unb 22 Seamten) befchäftigt, baä

würbe eine Strafe barauf gefept. ©Ificfeerwcife gröfete berartige Gtabliifement CejierreichS. Slufeers

war auch bei ben alten Reiten, Sfanbinaoiern unb bem beftpt Sl. anfehnlicfee gabrifeu für SSotts uttb

bm flawifhen Söirerfchaften bis 3U ihrer Gl)ri|iias ©aumwoüwaaren, Retten, ÜRafcfeinen, Siberclitps

niftrung bie fäterlicht ©ewalt über baS neugebortte waaren, Spitituofen jc. unb hat wichtigen ürauns
Rinb unbefchränft unb ift eS noch jept bei ben 3nfutas fohlenbergbau (Slnifcgs®urer fflrauntohlenbecfen),

nern ber Sübfee unb anberen heibnifhen ©Birem. ber 1871 in runber Summe 28 Mill. ßtr. Ropten

3n bem fiberoBIIerten Gpina werbecc noch heutsus förberte , wooon ca. 19 Milt. InS SluStanb gingen,

tage jährlich taufmbe oon Rinberct gelobtet ober St ijl Sip einer giliale ber Xepltper ©auf unb
auSgelept, ebettfo in Ofiinbien unb Japan. Stuf jteht mit leplip bttrdj eine 3t>eigbahn in Serbin*
bet 3nfel MabagaSfar follm alte an einem ®ienS= bung; in rurjer3e*t wirb auch bie Glbethalbahn (oon
tag, ®omter*tag ober Sonnabenb, fowie alle im ütimburg über Peitmerip) unb bie ©ilathalbahn
Slotil ober unter ber {jerrfchaft eitteS unglücfs (oon fflilin) bei 31. in bie StaatSbabn eintnünben.

brtngenben ipianetm gebornen Rinber bem Berbers ®ieStabl, früher flart hefefiigt, würbe 1426 oon ben

hm preis gegeben werben. Obwohl bm Mohammes Buffeten jerflört, welche 18. Jan. h. 3- bie Meifetter

banern ihre 'Religion baS SluSjepm ber Rinber bei bem nahm ®orfe ©reblip unb 15. 3uni bei

oerhietet , fo fomm l rS boch infolge ber Sielweibere i bem eine Sluttbe mlfentlen ©iehanj fchlugen. 1 639
unb ber Srrweichltchung häufig genug oor. ©rfi warb 31. »on bm Schweben unter ©ancr erobert.

baS Ghrifimthmn trat ber harba'rifchen Sitte beS St. iß ber ©eburtSort beS MatrrS Sapbaet MengS.
StuSfepmS ber Rinber mit ®ntf<hiebenheit entgegm. ÄnSffeirlfn , baS Spielen mehrerer $er[onen um
®ie Rirchenoäter eifern nachbrücttith bagegen unb eine unb biefelhe Sache, woran jeher Spieler Stiw

hebropm biete tlnfilte mit benfethen seitlichen unb fpruch hat, wobei aber jeher feinen SRecbtm iura

ewigen Strafm, wie ben Rinbermorb. ©eil aber Sortbeil her übrigen su mlfageit oerfpricht, fobatb

biefetbe bei bm belehrten {>eihm nicht fogleith auf= baS Spiel gegm ihn auSfaüm foHte. ®aS StuBs

gerottet werben fonnlr, fo »erorbnele man hier unb fpielgefchäft beruht auf einem Spieloertrag, in

ba, bafe bie Rinber wmigfimS oor ben Rirtfemtfetts welthein fowohl bie ©ebingung, auf weither ber Sieg
ren, nicht aber an etctlegmen Orten niehergelegt herupm foü, wie auch bie Sache, bereu Grwerbung

SKftjnt Rons. Peritoci, 3. Sah., II. SW. 17
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für bm Sieger von bem ©ntritt ber

Bebingung abhängig fein foll, genau beflimmt iff.

9118 Bebingung famt jebeS ©piel gewählt werben,

ffiürfel, Äarten, Billarb, ©diießen je.; brr g(üd=

lidjjle ©urf, brr hefte Schuß ic. gewährt beit ©ieg.

3n SRücfficht auf bie Sacht ifl iu unterfebeiben, ob

btr ©tgeiijlanb, btr auägefpieft wersetc fett, vom
Slnfang an btn Spielenben gemeinfcbaftlieh gtbört,

ober oh bieS nicht btr galt ifl. 3m erfterh gatt,

j. 8 . wenn mehrere eint gewiffc Summe ju gleichen

©heilen jufammengefchoflen haben, verliert jeher

Mitfpieltnbe, fobalb er befugt ifl, feinen Slnthtil

an bem ©efettiehaftSgegenjtanb unb tritt ihn an
biejenigen ab, gegeit welche bie (ejlgefeßte ®ebinguitg

noch nicht oenteinenb entfliehen bat. ©er abgetrt;

lene Befugte hat fein Siedjt mehr an bie ©acht, unb
eS bleibt lebiglieh ber übrigen ©efettfdjaft überlaffen,

»ab fit niit berfelben machen will. Bon ben übrU
gen Spielern hat feiner größere Siechte an bie ©acht,

als btr anbtrt; fit behalten alfo auch, wenn
pe bie ©emeinfeßaft fortfeßen, gleiche Ibeile, unb
befomnten gleiche Slntbeile, wenn fle bie Ibeitung
vornehmen. 3m anberu galt , wenn bie ©acht

bisher 6igenthum eines einjelnen war, fdiließt

bas 'X gwei ganj perfdjiebene ©efchäfte in fich,

na tu lieb ein torbereitenbeS, moburd) bie Sache

erfl an bie Spielenben Tommt unb in ein folcheS

BerhältuiS ju ihnen gebracht wirb, baß fle barum
fpielen fbitnen, unb baS eigentliche ©piel;
gefchäft felbfl, welches auf bem [chon erwähnten
©pielvertrage beruht. 3ene8 oorbereitenbe ©efcßäft

bejroedt, btr jum 91. vereinigten ©efellfcßaft bie

©acht ju erwerben ober ihr hoch einen Diednäiitel

jur ©rwerbung ju oerfchaffeit. SiefeS ©efehäft Tarnt

eine ©dftnfung ober irgenb ein onberer Äontraft

fein; gewöhnlich ifl eS ein Äauffontraft, b. h- man
gibt ©iifaß. ©er (Sinfah aller ©vieler ifl ber Sauf;

fcßltting. Bon bem 9luSgang beS jweiten ©ejehäftö,

bei eigentlichen ©fiielä, ifl jenes vorbereitenbe

butchauS nicht abhängig.

MuSiftroihe, bie 9lrt unb ffieife, bie Saute einer

©brache vernehmbar 311 machen ©er fpraehÜcheSuS;
bruef beruht in feiner gewöhnlichen Mnwenbuug 311m
©heil auf einem befiimmten Verhältnis, weldtes fuh

in ber ©itwicftlung eines BoIfS herauSgebilbet hat.

©ie junächfi rolitifdje Ueberlegenheit eines Stammes
(ja einer ©tabt) macht ihn Juni gtiflig herrfchenben

Söilttelfjuuft: feine Munbart wirb ©erneut: unb
alfo auch ©chriftfbrache, fo baSblttifcheinSlItgrueben:

lanb, baS SRömifche in 911t;, baSXoSfanifche ©ante'S
in Sleuitalien, fo bei uns bis ju ben Äteimfigen baS

gränfifche (9tlthochbrut[<b), bann baS ©chmäbifcbr
füJiittelhochbeutfch), burch Seither baS Meißnifdfe
(Dleuhochbeutfch). ©iefe Oerrfcbajt milbert fuh, in=

bem jener Mittelpunft aus ber Btvölferung beS

ihm jugehörigen UmfreifeS manche Slemente an
fuh jielit, auch wohl bie ©eitler erfleu ERdngeS, theilS

burch bie eigene $etfuuft ( wie Suther), theilS burch

ben ©efehmaef bejlimmt (wie bie ©ragifer 9ttben8),

manches bem gremben entlehnte eiumifdiett. ©0 hört
biefe Munbart (bie ber ©ebilbeten) fchon burch ihre

®efchaffenheit auf, bloße Munbart, b. h- etbno:

arar!)if(h/t’h®riolo_
:
'tifd) erflärliche Befonberheit’ btr

9t., ju fein. Sttatürlich bleiben aber überall «anje
Schichten ber Vevölterung (unb jwar, was wog! tu
beachten, auch in BevölfenmgSmittelpunften wie
Sonbou ober Berlin) berXheilnahme an bengeifligen
(Srrungtnfchafteu

,
an bem ffietiieinlebett unb alfo

auch au ber ©emeinfftacfie jiemtich fremb. ©reteit

SSusftedungcn.

biefe in jenen ÄreiS rebenb ein, fo vertalhett fie fid>

burch ihrt 91- Sin ähnliches Verhältnis ifl aber
auch von Bolf ju Seif : ein Slllbaftrier wirb in
Babplon (ich burch fein 3i (auch für 2, baS er gar
nicht hattet, ein Babplonier in ©aftrien fuh burdt
fein 2 (auch für 9t, baS ihm fehlte) verrathen haben.
Shcrj, bie Mannigfaltigreit ber 91. beruht auf Pro;
vinjtaliSmuSober XeitiSmuS (bie9tltgnecben fagten

:

SarbartSntuS) beSSauteS. Bei tobten «sprachen hau«
beit eS fuh nicht um bie 91. eines befiimmten Saute»,
fonbern um bie eines SehriftjeichenS; ntatt flreitec

j. ©., ob bie 91ltgriechen oi wie oi, wie 8 ober wie i

auSgefprodjen haben. ©tun alfo baS Mannigfaltige
ber 91. hier auflDiannigfaltiafeit ber gelehrten 9lnfid>t

beruht, fo boeb gewiß auch objeftio auf btn vtrfchiebe;

nen 'perioben einer ©prache, felbfl beä 9ttticiSniuS.

©0 wirb, wenn bie Üleugriechttt 01 wie i ausfvrechen,
aud) bieS auf allmählicher tlffunilation beruhen.

Sani abgefehen von ber §err[d)ait jener ©emeiu.
fvrache, bie hiftorifdj geworben, liegt eä anißtibe
im 'i'öefen ber ©ache, baj bie ©djrift (unb vollenbä

btr ©ruef) ftch gegenüber jenem SPechfeln unb SSer=

ben beS SauteS ftarr verhalten muß unb nur Bruch:
theile biefer 2Jlannigfaltigfeit barftellen fattn, wie
j. ©. Jiiimvell (»UlatürlicheS ©vflein ber ®prad’=
laute«) 5 Saute >r« tabellificirL ©ie richtige 91.

heißt Drthoöpie, bie Sehre bavon Orthoepcf.
HttSfßriitgenbc ÜBinfel, in ber ©eometrie ffiin=

fei, bie fleiner als ein gejlredter (jwei rechte ©infei)
finb; bei gejlungSmerfen (franj. Angies sallUnts)

bie vorragenben liefen ober ©infei, welche ihren

Scheitel gegen baS SngriffSterrain, bie Oeffnung
ber ©chenfel aber gegen baS 3nttere ber Befefligung
fehren. ©ie fomnteit bei allen Beteiligungen vor,

außer bei ben freiSjönttigen , uttb (ollen nte unter
60° meffen. ©ie bilben faß ftetS bie fchwächflett

©teilen einer Befefligung, inbem ber unbejlrichette

iKaum vor bem auSfpnngenbett ©ittfe! unb ber

toble©infel im ®rabtn viele Jlaebtljeile verurfachtn.

©eswegett pflegt auf biefe ©teilen ber Bejefiigungen

am liebjlen bev 91ngviff gerichtet ju werben
SuSIprudi, in ber 'Jihetorif f. v. w. ©eilten); im

iRechtöwefen f. v. W. ©pruch, Urtheil; bann auch bie

9lbtheiluug beS Vermögens, welche Bäter ober 2Jlüt;

ter bei einer jmeiten Berljeirathuiig mit ben Äitibem
erfler übe vontehmen.

Susflattung,
f. v. w. ßtuöjleuer.

SÄugM®'^"-
HuSfleDung bei 2 aframmt», bie in ber fathol.

Sirche namentlich bei feierlichen ©ebetSaften übliche

feierliche hluSftellung ber fioftie auf bem Hochaltar,

©iefelbe grütibet fich auf bie Sehrt von ber SranS;
fuhftantiation tmb i|l erß feit bem ftnbe beS 13.

3ahrh- gleichjeitig mit bem gronleichnamSfefi in
btn fircbTiebtn RultuS eingef&hrt.

ÄnSfltDnngtn. Sit mobemettX bürften feint»;

weg» einen einheitlichen Äeim haben, wiewohl man
annehmtn barf , baß baS heutige 9luäßeIIuiigswtfen

meid von ben SMujetti unb 'Jiaritätenfammlungm
beS Mittelalters, theilmeife auch von hßrivatfunfl:

fammlungen, von ben ©aartnlagem unb Schau;
Bettungen ber Märfte unb Meffen, von ben fleintit

9t. von Prüfungsarbeiten, welche fchon fehr früh«
jeitig in Schulen ftattfanben, feinen 91uSgang ge;

nommen hat. 9l!lem bliisfiettungswefen liegt baS
einfache unb offenbar fchon früh (man beiife au
bie othmpifdjen Spiele) gefühlte BebürfniS ju
@nmbe, Stiftungen unb ©egenftänbe einem weitem
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ffrei« Bon 2Rmf*en not «ugen ju bringen, al«

Btt« im grroSfinIict'tn Sauf Oer Singe her Rail ift;

fei e« nun, um ba« Sublifum anjuregtn, ft® biefer

Stiftungen unb (Stgenftänbt ju beOienen, ober fei eS,

bafj mau au« irgeno einem (Srunbe ber GntfWeibung
Oer öffentli®en SReinung bebarf. Gä ift natüriitb,

baft ieocä Soir unb jebe 3fi< bie ©egenftänbe jur

auöfteHung bringt, für we(®e ba« mtifte 3nterefje

belieft!. Sarum braudfte ba« flafftfctje 9lltertftum

feine 3nbufttieau«(Mutigen ;
es beburfte au* feiner

Äunftau«fteflungen, »eil (eine ffunftwerfe oftnebie«

mtift Sffentlüfte toaren; bagegen brachte eä jur

S®aitfteHtmg feine licbften Stiftungen: ffampfiptele

«Uer 8rt, bereu Sorftufen [i® felbft bei ben roftejten

Böllern aller finbrn. Sa« chriftli* = ger=

mani(dtc TOittelalter brachte jur Scftauftellung Bors

jug«toeife ^Raritäten, nameutli® aber ©egenftänbe
retigiöfer Brreftrung. au* [entere Scitauitcllitngcu

ftabeit analoge Vorgänge bei anberen Religion«:

befenntniffen. Sie fflofterf®uIen mo®ten woftl

fcbou früftjeitig 9L ber arbeiten ihrer Zöglinge

(Bü®er, iBliniaturen, Sticfereieit ic.), bie “fünfte

91. oon 'IReiftrrft liefen oeranftaltet haben, 911« bann
in ben lebten 3aftrftunberten bie wirtf®aftli®en

3ntereffen mehr unb mehr in ben Borbrrgrimb
traten, unb juglei® »egen ber Rortf®ritle Oe«

'jierfebrämei'enö ba« alte SRarft: unb Wiefnoefen in

abnabine fam, begann Oie 91era berS'tbuftrie:
auSfteüungen ((. 0.), bereit erfte 1756 Bon einer

<nglii®en ©efellfdiaft oeranftaltet »urbe, reenn au®
in feftr geringem Umfang. Ja ft gleichzeitig fing

man an, fünftlerif®e fieiiiungen auäjuftellen: nas

tnentli® gab bie TOalerei baju Beranlaffung, Seren

Sßerfe nieftt fo häufig an öjjentlicbtn, allgemein ju=

göngli®en ©läsen ju (inben finb, al« jene ber 9trs

eftiteftur unb ©ilbftanerei (f. ffunftau«ftelfuits
gen). ffunft: unb 3nbuftrieauäftellungen
finb fteutjutage ber ffern be« gefammttn 9Dt«fteQung2:

Wefen«, obwohl baneben, al« mit ben unteren innig

Benoanbt, [ehr häufig auch noch Ianb»irti®afts
liehe 91., 58lumenau«(ietlungen, fol*e uon
ftjrüfungbarbeiten, ©reistftieren k. uorfomnien.

«He biete 91. haben im ioefentli®en ben 3»eJ, ju bes

lehren, jur 9ia®aftmung anjuregen, bieffintf®etbung

ber öffent!i®enajleinung anjuregen, berecbtcgteuGhr;

geil anjufpomen. Sagegen bejei®net man nur au«s

nabm«meifemitbem91ameii9t. jene S®auftelluugen,

»eiche lebigli® ober ftauptfä®li® jur Unterhaltung

be« ©ublifum« bienen, mie j. 8. bie hier unb ba

Borgefommeuen ffinbtrs ober ßunbeauäfteUunaen,
bie 91. einjelner (Raritäten auf 3aftrmärften u. Ogi.

llnb e6enforaenig finb «. im eigentli®en Sinn be«

SBorte* bie (ogen. 3Beiftna®t«au«ftelIungen ooit

ftaujs unb ®e»erb«leuten, »el®e lebigli® al« eine

«ufcergewöftnti® forgfältige ©ruppinmg ic. ber

gewöhnlichen 'Probufte baju bienen (oUen, bie #ouf=

luft bc« ©ublifum« ju reijeit. Sie Siteratur be«

«uöfteHungeroefeiiä f. bei «rtifel 3nbuftries
auöjleltungen.

BuBfleHung oon 8erbre®ern,
f.

©ranger,
»gl. Strafe.

«Sftencr (9lu«f)attung), baijenige, was
ber Rrau ju ihrer unb be« §aufe« erfter Gmn®tung
bei Gingrftuna ber Gfte mitgegeben wirb. Sie 91.

»irb gewöftnli® al« Beitrag ju ben ehe!i®en Saften

angefehen unb haftet im 3®eifel na® ben ©ntitbs

fäften her SRitgift überhaupt beurtfteilt. Sebftalb

»irb au® in her ©ewäftrang einer folcften 91u«s

Gattung fteutjutage mtift eine gtnügtnbe GrfüHung

ber auf Berwanbtf®aft beruhtiiben Sotation«pfli®t

anerfannt. Sie «. inacftt gewöftnli® einen Sfteit

ber fünftigen Grbportion au«, wenn fieni®t, wie
bie« beim Säuerns unb ’Jlbelftanb juweiltn oots

«trommelt pflegt, al« eine «bftnbung wegen ber

91iiäf®liefiung oon ber örbfolge erftfteint: für iftre

©röfje gibt bie Sanbebfitte ben SUiafjftab. Sie fommt
au® unter bem Warnen Saften s ober ffiftenpfaub,

Braut s ober ffammerwagen (app»r»tw «t instructus

mnliobrls) Bor. Berf®ieoen oon ber ge»öftnli®en

91. finb Oie ©rinjeffins unb Rräuieinfteuer. Unter
$rinjeffinfteuer Brrfirfttirian bie 'Abgabe, welche

in Bielen beiitf*eu Säubern bie Untertftanen bei

Sermäftlung einer Brimefftn bei fürftli®en §aufe«
entrichten rnüfjeu. Sie @röfte berfelben ift gewöftns
lieh bur® £>au«obferuanjen ober Serträge beftimhtt.

Sr ä ul ein ft eu er ift bie 9lbgabe, welche in man®en
Öegeubeu ooit ben $interfaf[en ber Jiittergüter bei

her iBerfteirathung einer 2o®ter be« ®ut«fterrn
entrichtet werben muft. Sie 93erpfti®timg jur Guts
ri®tung biefer Steuer fann nur au« Cbieroaujen
ober Berträgen abgeleitet werben, währenb bei ber

tpriiuefftnfteuer ft® bie beäfallftge Berpfticfttung aus
bem «nfpru® ber Sßritueffiniten auf ftanbeigemäfte
Unterhaltung ableitett läftt. S®on in ben dSefeften

ber «lemantten unb SSeftgotften fommen Spuren
oon einer oon ber Stau bem Wanne iugebra®ten

91. oor, bie im Mittelalter unter ber Bejei®nung
.öiausfteuer , 6ftejteuer, 3ubra*t allgemein übli®
war. 3n> Herben fommt in früfter 3eit bie Biitgift

unter bem Warnen ßeimföftrt, ßeintgift (wa« ber

So®ter oom £>aufe folgt), au® «lala oor.

Sie re®tli*e Beurtfteilung ber 9t. ri*tet ft® na®
bem ®üterre®t8foftem, na* wel*em bie betreffen^

ben Gftegatten mit eiuanber leben. äBirb baber bie

91. in einem Orte gegeben, wo ba« römif®e Sotals

fnftem gilt, fo fann fte bie Jiatur ber römif®en So«
ober be« BaraphemalBermögett« ftaben, fe na*bem
bieWeguiftte jur9Innahme bes einen ober beä anbem
Borliegen. SSo @ütergemeinf*aft ober berebemämt=
Ii®e SRieftbrau® (usua frnctun maritolia) gilt, tfteitt

bie 9t. bie SRatur be« einen ober be« anbem btefer

3nftitute, infofem ni®t bur® befonbere Serträge,

wie Gftepafteii, ein anbere* beftimmt wirb. Seit--

bem ba« ränt. SRe®t in Seutfcftlanb immer mebr
Gingang gefunben, befteht na® beutf®sre®tti®en

GSrunbfähen für bie Gltern, junä®ft beit Bat er, eine

9ierpfli®tung jur 91u«fteuermtri®tiing, wobei rfids

ji®tli® ber Sälle, in betten bie 91. ju geben ift, fowie

in Bejug auf bie ©röfte berfelben oie ©ruubfäfte
be« röm. SRe®t« über bie Dos uocossaria maftgebenb

ftitb. Siefe S3erpfli®tmig tritt ftauptfä®li® bei bem
©auemftanbe infolge be« SReier; ober ajofBerhält--

niffe« unb bei bem «bei infolge ber 8ehn= unb Ji=
beifommi6eigenf®aft ber ®üter ober au® ber Bors

fommmben weiblichen Grboerji®te ein, in wel*en
Jällen bie 91. eine 9lbfinbung bafür ift, ba| bie

£ö®ter ni®t tn bie ®üler fuccebiren. Sjie Sröfte

ber ben abligen Sö®tern gebüftrenben «. beftimmt

fi®na®5amilictioerträgen,5)cvfommenoberSanbe6s

orbmmgm, eoentuell na® ri®ter(i®em Grmeffen.

«uBfieuerperft®eniuj, eine ber mannigfaltigen

Rormen ber ffapitaloerftiherung. 3ftr ®arafterifti=

f®e«2Rerfmalheftehtbarin, bafi gegen einmaligeober

jährli®e ©rämienjahlung bie 93erft®enmg«anftalt

(ober eine 9iu«fteuerfaf [e, au® ffinberau«s
ftattungäfaffe) ft® Berpfli®tet, bem SRtifcniefjer,

ju beffen ©unftett eingejaftll würbe, ju einer bn
ftimmtetr3eit ein gemifie« ffapital au«jujah(en. Sec

17
’
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gcwöpnlitpc 3»ti biefcr Srt »on Berfieperung i(i,

tgltern, Berwanbten je. (»etegenpeit ju bitten, ibrtn

ÄinPern ober Scpuppejopleneu bei terretcfumg eine«

bepimmteit 9t!ter« (21—24 3«Ipe) ein llnl biefe

Jeit roaprfepcinlicp nctpig roerbenbe« Kapital (jur

Berpeiratpung, gefcpäftlitpen (StaPtirung, at« Mittel

jum RreiwilligenbienP ic.) ju »erfcpaffen. Siefe

Srt »on Betfteperung läjjt toieber mannigfaepe Mo=
bififationen mtb Kombinationen ju, welche jum
Xpetl roirFlicp »on befiefienben Berforgung«; unb
BerfteperungSanpatten gewährt «erben. So fann
entmebrr bebuitgen »erben, baf) bie RutPattung«*
fumnte Mop bann auibejaptt »erbe, »eitn ber, für

ben pe bePintmt ip, ju einer gen> iffen 3eit noch atn

geben ip, ober baff pe aucp anberttfail« an feine

Geben ausbejaplt »erbe. 3m lepteru Rali fann
entweber bebungen fein (ofortigc SRüeFgewäprung

ber pjrämien beim iobe beb 'Jiupnieper«, ober

fRücFgeroäpruttjt ber Brämien erp beim flipulirten

t
aplungäternun. Slmb noep anbere Kombinationen
nb julüfpa je nad; ber Slrt unb 'Seife ber Btämieit;

joplung (ob ber Brämieitjapler bie Brämienjaptung
beliebig strfltinern ober cinpeden barf unb in

welcper Seife babnrcb bie Becppieptmtg ber Ber
ßcperungäanPatt »eränbert »irb re.). Die Sapt
unter biefett mannigjatpen Romten wirb natürlich

PePingt einerfeit« bnrtb bie Statuten ber Berfiehe;

rungbanPalt, anberfeit« burep bie mannigfaegeit

2ebeu«»erpäftniiie, in »elcpeit ber BtämieiflaMer
unb Per ülupnieper ptp bepnben. Bgl. Berfiepe;
rungbweftn.
BnbPopfen, f. Xaribermie.
•Insflridt (St n « b i p), im Bergbau berjenige Xpeil

beb gtöpe« (f. PA »eltper ptp am Snbpuntt beäs

felben befmbet. Selten »beißt« ein RIBg natp allen

Seiten in ber lieft au«, in ber Siegel erreicht e3 an
irgeub einem ifjunft (ober mepreven) bie SrPober;

Päepe (»pebt fiep tu lagt perau{«), Bei Roffu
iien ber lepteru Slrt pflegt am St. MäcptigFeit

»ie Qualität jiemlidj gering ju fein; fo pnb j. SB.

BraunFopten beim 9t. ju tage feiten ntepr alb

1 Meter mätptig unb fap pet» mit Crbarten unb
Steinen burtp»atpfeit.

RuBfüpen (ISbuIForiren), baä Stuäwafcpen
eine« SiieberftplagJ, Fann burep mieberpolte« Stuf;

ftpiDtmmen tn Safjer unb Stbgiefteu bet leptern,

naepbem ber Siiebtrfcblag ptp ooltpänbig abgefept

pat, geftpepen, ober »irb fttfjerer auf einem Ritter

aubgefüprt. Matt fließt »ieberpolt reinr«, falte«

ober ptiBtä Saffer auf unb fäprt bamit fort, bi«

einige Zropfen beb Riltratl auf blautem Blattnbleep

opne SRücfpanP »trbampfen. Burerleitptmmg bient

bie Spripftaftpe, eine mit bepiltirtem Saget
gefüllte glafepe mit iwei Fniefbrmig gebogenen @la«;
röpren im bnrepPoprten Korf, wetepe einen Parten

SafferPrapt liefert, »tntt mau bttrep ba« türtere

Kiiieropr tebpaft blfip. Oatlertartige Jiieberfcplage

»äfept man mit $ülfe ber Bunfen’fcpen fiuft;

pumpe au«.

SinPen Hot. aSg'n), 3ane, engt. Stomanfepvift:

pellerin, geb. 16. Sec. 1775 ju Steuentoit ln

Jjampfpire, wo ipr Sinter Sfjfatrer war, lebte ttaep

beffen iobe in Soutpamptou unb fpäter in Sin.-

epeper, wo pe 18.3uli 1817 Parb. 3« biefer bürgen
liep lanblicpett Umgebung »atb fte, »on innerem
Beruf getrieben, bie fepriftfletlerifcfte Sarftellerin

beb engl. Mittetpanbe«, beffen Pili gemütPItcpe«,

wenig »on geibenfepaften erregte« Sapinleben pe

mit einer Mttpcrfipaft fepitbert, bie felbp einen

Satter Scott jur Stnerrennung jwang. ©erfetPe
äufiert pep über 9t.: »Bie Same pat ein Xalent, bie

Berpältnifje, ©efüpte unb ßparaftere be« gereöpn=

liepen »eben« ju befepreiben, »elebe« ba« beioun:

berungämürbigpeip, ba« mir jemal« begegnete«. 3»
ber Spät nimmt 9t. al« Sitten-- unb Seeleumaterin
eine Pope Stelle in ber engt. Literatur ein. Obgleich

pe pep »on alten romantifiten abenteuerlicpFeiten

unb effeftpafepereien jern palt, weip pe boch beit

Sefer ju feffetn, ber bei ipr neben einem ftafpfepen

Stil bie reinfte Sötoral unb eine flare unb treffliche

Slnfcpauung be« »eben« unb ber aefedfepuftliepen

SSerpältniffe antrifft. 3Pt erper Siotnau »Senso
and Sensibtllty« erfepien 1809; ipm folgten »Pride

and Prejudlce« (1816), »NortliangerAbbey«, »Mane-
fiold Park«, »Kmma«, unb al« tepter, bei bem ber

Xob pe überrafchte: »Persunaion«. (Sine ®efammt=
au«gabe iprer SerFe erfepien julept »onbon 1870;
eine 9tu«»apt in Xaucpuip* »Collection of British

classical authoro«. Bgi. ’.Hupf ucüeigp, A memoir
of Jano A. (2. 9lup.,'»onb. 1871).

RuPet (grieep. SJoto«), ber Pürntifcpe, uebeO
unb regenPringenbt, aucp fcpwüle Sübwinb, auf bem
Sinbtfntnn (u Rtpeit bargepellt al« Jüngling mit

umgeftürjter Urne unb mit jur einen Seite empor=
gehobenem ®iantet.

RuPer (lat.), preng, büper, perb.

RuPerlip, Stabt im mäpr.Ärei« Brünn, 15 Äifom.

ppi. »on ber Stabt Brünn an berSittawa gelegen,

mit einem Scbiop be« RütPen »on Kaunip:9ii(t=

berg, einer fcpbnen SÜrcpc im romanippen Stil unb

3800 6in». Sa« Stäbtcpen, im 12. 3aprp. »on ben

Xempelperren gegrünbet, ifi gefcpicptlicb benFront;

big buvcp bie fogen. ® r e i r a i f e r I cp 1 a cp t , 2. Sec.,

mtb ben baraufjoIgenbeitSaffenpllipanb »om
6. Sec. 1805. Sie OePerreicper unb 9iuf(cn,

gegen 84,000 TOann parr, patten in ben tepteu

Sagen be« 9}o»emPer« ipre fePe Stellung bei

Olfcpan »erlaffen unb pep gegen Brünn in Berne;

gung gefept, um Slapoleon, ber etwa 70,000
ÜJtann patte, onjugreifen. Sie glaubten, ec fei

fepwäeper unb fnepe einer Scptacbt auäjuweiipen.

3pr ©lau war, bie reepte RIanFe be« Reiitbr« ju um;
gepen, ipn nach 9t jurüef;u»erfeu uitb ipm fo bie

Berbiitbnng mitSicn unb mitBöpmeu abjufepnei;

ben. ütapoieon burepfepaute biefeti Blatt unb Pe=

feplop, feinen ftanblangrip auf bie infolge ber

Rulfüprung biefe« Blanc« etwa« entblöplen ©öpen
»on Brape, beit Seplüpel ber Ruffbeltung ber Ber;
bünbeten

, 511 riepten. Säpreitb biefe ben retbteit

Rlügel fRapoleon« unter Saooup angriffen, blutige

(Sefeepte lieferten, aber ipr j)iet niept erreichen Fonu=

ten, lief) ütapoleon um bie'Stittagäpunbe bie $öpeit

»on B'ape, wo ber OPcrfelbperr ffutufow felbp

Panb, burep Soittt nepmett
,
jwang aucp ben rechten

Rtüget ber Berbünbcten, wo glänjenbe Sfteitngefecfitr

ftattfanben, jum Stücrjug unb warf nun gegen

Mittag feine ficgreicben Xru»»cit ben mit Saooup
ringenben Reinbeu in ben StücFen. Samit war bie

Scptacpt eütfcpieben, ber SRüctjug i»ar allgemein

unb artete halb in witbe Rlucpt au«. Stuf einem
jtwifepen j»ei Xcicpen fiep pinjiepenben fepmaten

Samm brängte fiep aPeä jufammen; »ielc wagten
fiep auf bie büime Siäbecfe Per Xeicpe unb ertranFen,

ba biefe jufammenPracp. Sie Qeflerreicper bereep;

neten iprrnBerluP auf 6000, bie Siuffen auf 21,000
Mann, bie Rran;ofen auf SOOXobte unb 6000 Ber»
wunbete; bie lepleren rühmten pep, 180 Kanonen
1111b Pa« ganje ®epJeF erbeutet 311 paben. Stapoleon
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»erlegte 3. ®ec. feiii§auftouartier nach bem Scbloft Gruben ber Schale, t>on benen gleichfalls nur bif

«*•

• Äj«rb«rtn

• Sdjalc

, ba»te4.®ee beiKaiieblowib tintßufammntrimft
mit ffaifer granj, fdjfoft 6. ®ec, ju a. rinnt 23af=
fenftiflftanb, beften erfte ©ebittgung bcr fcfortige

abjug btr fNunett war, unb btmbigtf ben gelbjug
burd) ben grieben von ©reftburg 26. ®ec.

Suflcnt (Ostreida«), SJioUuIfenfamilie an! bfr

fllafjf btr SamtHibrancbiattn
, üJiufehetthiere mit

tmregeimäftigen, ungleichen Schalen, von teflcbfit bit

Iintt biJfr unb gnvcibt ift, roöprtnb bif rechte, burcft

tin inneres Scfftoftbanb befeftigt, alb flacher ®ecfel

erfchrint. ®ie Schalen haben blätterige Xertur, fmb
an btr Oberfläche fdjilftrig unb in ihrer füiuffe

forefer, bnrchbringbarfr alä bit nteifttn anbtrttt

Iftufcheln. ®uri) btt gfroöibttSrfjate bringt tintvon
btniibitr afcgtfcnbtrtt, ralfhaltige Subflanj, mittels

welcher bit Schale an ibrtr iintfrlagt ongeTitttt

wirb. 3n brtn 'Utafte mit bit TOufcbti mädjfl, jehwigt

im UmfreiS btS angefittetm Schalenftücfä ntut
»tebmaterieauä. ®oä
Schioft ifl mmig onts

wicfelt unb inrift iabn-

Io«, bit Schalen (ci)lte=

ften abtr ftbr gut auf
tinanbtr

,
unb ba

baS Ibift Verhältnis:

mäftig fltin ift, fo

ntbtntn fie eine anfehn«

lidbe Ouantität ihrer:

mafftr auf, weiches

baä 2tbtn aufterbalb

brSffiafferä einige 3eit

unterhält. ®er 3JJan=

ttl ift »oüftänbig gt=

ffalttu unb att fttntm

f rcittt, bitfeit SRanb eins

facti obtr boffeit flt=

frattft. ®itft granjen
unb bit am äuftern

Staub tbriiweife vers

wachfenenÄientenbIät=

ttr bilbtn btn fogm.
©art. ®er guft f t£>tt

ntttofber »oltftälibtg

ober bleibt ftbr rubi;

mnitärc btr emjige ScbKeftmuSTel iji ftbr groft unb

in berSöiittf btä lh'trfä gelegen. 9iUt 31. Itbtn fo!o=

nitttweift int ©teer unb tvartit auch in früheren Grb=
perieben reichlich otrtrtttu. GS gtbören bit rtjet bit

®attungeu Anomla L. (3wi t b c lmu f <h 1 I), bt i U'fU

eher bit flache Schale von einem litorfcligett gortfaft

btr mittler« ahlheilung beS SchticftmuSfttS burdi:

boptl toirb, um fitft an gelftn anjuheften; PUcuna
/(ms. (S (f) t ibetttnu(d)f li, mit btr 'ärtP.pUwot»
L. ißuebenmufchei, inefift^e genfter:
fchttbe), im 3nbifchen C ceatt (bient ge|palten alä

getifterfdieibe); Gryphaea Ixm. (®retf: obtr $as
bidjtmujchel), mit itbr vertiefter Untcrfdjale unb
baftnfbrmigein, meifi feitwärtä gebogenem ©irbef,

beten jahlreicbe foffife arten befonberä ln berffreibe

unb im Oolitb (©rffbitenfaff) oorfontmen; Eio-

ayra Sov. (Sebnirfrlmufdjel), bei btr beibe

Straffen feitwärtä ftbraubig eingerollte ©irbel ha>

ben, nur jofftl, in ber ffreibe unb im Dciith vor=

fommettb; Ostroa (aufier), mit ftbr oeränber=

lieber, bitter, blätteriger Schale, anfangs mit girieben

©d)lopmirbeln, von benen aber beim fentent SDaelt:

tbum berjeuige ber obern ®<balt in brr Gnttoide:

tung jurüef liribt; baä Stblopbanb liegt in Jtvri

I ffinfjncfUitfJl

k TU 4 Ätenuntlälin

untere erbebiitb tvöchfi. Süon ben jablreitben, feimer
unterftbeiobarett arten b^ben einen gefalteten

äiaitb: O. fniium L. (©lattauper), welche fieb

im 3>t^f<b'n Ocean mit 3äbtten am fRüferi ihrer

fonferm Schale an 3roft8 t *on SteinforaUen
anbeftet; O. radiat» L., über 20 Gentim. lang unb
16 Gentim. breit, bafetbfl. Gittert Rathen ober
weiligm, nicht gefalteten SKattb babm: O. arbore»
Chm. (O. parasitica Om., ©aumaufier, Stotf s

aufter), welche traubettförmig an ffiurjein unb
im fflafjer ftehettben Stämmen ber Hiaitgle; unb
anbeter trofijehen Bäume bängt unb fepr wohl5

febntetfeub ifl: O. cristata Imhi. (^ahnenfamma
aufier), im©!ittelmecr; 0.adriaticaiam.(^3 fahl*
aufter oon ©ettebig), (rftr wohifthmetfmb; O. vir-

(riuiaiia, canadonsis unb borealia Zaun.
, an ben

norbanterifanifeben Äüften; O. Hippopui Lam.
CPferbefufiJ, groft, bitf, weniger wohlfthmetfenb,

t> «4»t

* d W* 4 SRuntlappen

k lii 4 ÄirmrnlliiUx

Xinfc TOantcl^lfu

Aufier, nad) dntfernung bei regten OTantelblattel.

im Sanat, unb O. edalis L. (gemtine a.). ®lefe
miebtigfte 31 rt ftnbet fttb writ onbreltri an ben eurof

.

Stüften, foionimwrife angepebeit auf ben fogen.

a u p e r n b ä n T e n. Welche befonberS aufwenig fdilarm

miaem ©obm, ber bie faftmbe Plahruttg liefert,

urtb in lieftn von ber mildern Straubmarfe bis

20 gaben unb mehr vorfommm. Soft man burdf

einen »wifthen bie Schalen unb längs ber glatten

®eefeipäct)eeingefdjobrnen@pateIbeu®d}ltej;niuSfei,

fo flafft baä @ebäuS, unb man pebt baS ihier wie

m einer Schüfiri liegen. ®ie abbllbung geigt baS

Ibier nacb Gntfemung beS recblm SKantelbiatteS,

b ift baS Schiop mit tiefer brrirefigtr Sohle für baS

Sdtiopbanb, c bie iinfe fDiantettjälfte, d bie 4
SDinnbtaffm tu hribm Seiten beä fülunbeS, o ber

ajlerbarm, f bie 8eber, g baS ^terj, h ber Schlieft5

musrel, i ber Gingewribefacf, k bie 4 Kiemettbläller.

®ie Super gehört ju ben wenigen hermaphrobitifdjen

SOhtftbeln; ln ber gortfftansungSbrüfe iiegtn bie

©er ober Sammföbchm er,eugettbeit ©tiitbfäcfchm

bunftrinanber , unb ein unb baS jelbe Säcfdjett fann
halb ntSmtlich, halb weiblich fein, ©ei manchen
3nbioibueit fcheint aber baS eine ober baS anbrre

®ef<hie<bt bis ju fap gängiiefter Untrvbrücfung beS
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jroeiten oorwalten ju tömitn. ®ie 3®hl bet ton
einet 3tufier probucirlen 6ier ijl eine enorme. Mau
fiat »on 3, 4 Mill. unb noch mehr gciprccbfn.

MöbiuS fanb bei 5 erwadjftncn fcbleeroig’fcbfn

31. bureb Berechnung im ®urcbfcbnitt etwas übel'

eine Million
, bocb ifi butcbauS nicht jebe Slufier in

folebem Mafie fruchtbar; jüngere (breijäbrige) ent:

ballen »iel weniger Siet; bie englijebnt 3luftenififcber

nebmen allaemeiu an, baß überhaupt nur 20 IJkoc

bet 3L einet Baut ju gleichet 3rit trächtig finb, uub auj

ben fcbleSmig’fcbeit SBanfen würbe in raunt 10 iproc.
bet erwacbfeiten 31. Saidigefunben. ®ie Baicbjeit wahrt
»om 3uiti bis 31ugufi unb September. ®ie Siet
entwiieln fidf innerhalb bet Schalen ibtet Müller
unb bie Srnbroonen fibetjieben bereu Part alb eine
fihleimig föntige Maffe. SBenn fie biefett Bnctplap
Perlaffeit, finb fie bereits mit fleiuen Schalen »er:
(eben unb fdjwimmeii mittels eines Biinprrappa=
rateS, ben fie »or ihre geöffneten Schalen binauS.-
fcbiebeit Tonnen, fort. Bie lange fie iimherfcbwär=
men unb wie meit fie (ich bon ihrer (SeburtSfiätte , „„„ „
entfernnt, ifi un6efaiutt. Siele laffen fidf iebenfalls

,

unb Mufibelfibalen. ®ie meifien Öänfe haben bei
tn brr Habe berfelbeit meber, ba fonii bie 3lnfteni: I ebbe, toenn bie 'Platten in ihrer Stäbe troien liegen.

bänfe febr halb burdf baS Befifcben erfcböpft tuerben
mürben. Sobalb ficb bie junge Stuiter an irgenb
einen Oegenfianb angelegt bat, ift bie 3eit beS freien

OrismecbfelS für immer porüber.betBimperapparat
berfdiroinbet, eS entroicfelt fid) fein Sufi, mäbrenb

fnb bie Sdtalemitibrer Unterlage »erlittet. 'Bezüglich

ihrer Stahrung finb bie 31. baher auch auf biejenigeu

lebenben unb lobten organifdien Stoffe angemiefen,
meldie ihnen baS firömenbe 'Baffer gu führt. Sie
jiehen oljite 3luSioahI bie »tridfiebrnften Schweb;

flofjeeiti, unb es ifi liocbnicbt entf<hie=

beit, mobonfieficb eigentlich ernähren.

SBenn Strömungen unb Bellen fie

mitSanb bcbedeit, menn baS rubetibe

Baffer Schlamm über fie lagert ober
menn 'fßflecujeii fie übcmuccbem,
müffeit fie ju @rmtbe geben, ba fie

ficb nicht emporarbeiten fönnen. Sehr
jtarf leibet bie Slufier auch bureb ben

grofi, welcher bie Kraft her glim=
merroimpetu unb bei- MuSfeln
fcbroäcbt, fo bafe fidj Schlamm unb
Sanb auf Mantel = unb ffiemettplat=

ten ablagern fann; labt bie ffälte

halb nadj, fo gewinnt bie 3lufler ihre
Kraft wieber nnb oermag ficb ju refi

nigeti; bei anhallenbem grofi bagegen
erlahmt ber ©djliefinuiSfel »ollficim

big, bie Schalen flajjcn roeit auSein-
aitoer uub baS £bifr ifi bann balb
beui Berberbeti preis gegeben. ®ie
natürlichen geinbe ber 31. finb fefir

jablreidj, gifebe fdmappeti bie junge
Brut, ffrebfe greifen iwifcbtu bie ge--

öfjneten Schalen, Seeflerne foliett

fie burefi SluSfoiioerung eines läb1

uteitben Saftes jn öffnen miffen, meh=
rere &cbtieden, befonberS Murex ia-

rentinus Ullb Nassa reticulata, bohren
mit bem Sfiüffel Becher in bie Schale
uub bemächtigen ficb bann beS Sliie-

reS. 3lu ben Schalen fann man baS
Sitter ber 3tufier erlernten, fie ftfien

jebeS 3abr eilten IRanb an, fo bafi

eine breijährige 3lufier um baS erfie

Schälchen jmei Jläitber bat. St'fi

nach mehreren 3abreu erreichen fie

bie itad) ihrtm Stanborte unb ber

Sltaffe fefir »erfebiebene bolle öröfie.
3e nach bem Ort unb ber 3lrt ihrer

ölnfiebelting finb bie auSgemacbfenen
3t_. gröfjer ober Heiner, bief.- ober
bünnfdialig, mehr ober weniger blät--

terig, fo bafi alle bie oerfebiebenen
Sorten als bureb lofale ©nfiüjfe
eutfianbene Barietäten einer nnb

berfelten 31rt ju betrachten finb. ®ie 31. fotlen
10— 12 3ab>e alt werben, aber fcboii in 3—

4

3abren finb fie marftfäbig. ®ie 31. finben ficb

reichlich an ben engtifiben nnb franjöfifcbm ffüfteii

unb an ber norwegifdjen ffüfie bis 65° nörbl. Sir

®ie fiblrömig’fcbfti 31ufiembänfe liegen an ben 2lb=

hängen ber tieferen Sfiintitbäler beS BalteiimeerS, in
weldieu bie §anptfirönie beS glut; unb SbbemafferS
mit einer ©efebminbigfeit oon 1,»— 1,9 Meter in ber
Sefunbe laufen. ®er @nmb ifi jiemlicb fefi unb
befiehl aus Sanb, fleineit, feiten gröfieren Steinen

ed by Google
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nodj l,s— 1,0 Weter Baffer über ßdt; lief« alb
6—9 Sieter fommm im Batlcnmeer Teint 2tußem=
hänte oor. 3"> ganjeit rennt nun 4? 2'äufe an btr

fthlebwiq’fchcnßüße, Bott welchen jebocl) 18arman'.l
ftttb. ®ie meißen fmb fdjmalc Streifen oon etwa
100 Sieter ©reite unb etwa 1 fiilom. Sängt. Eit
größte ©anf, bit $untje, iji etwa 2 Jtilom. lang unb
0,7— 0,o ftilom. brtit. 3« mehreren ©tgtnbnt
fmb bit 3ro*f<btntäumt, rotiert bit ©Stile oon
tinanbtr trtnntn, nicht größer alb bit ©änfe ftlbft.

Wöbiub jieljt aus btefen ©erhSItniffeu beb Bor;
fommenb btn ©djluß, baß auf alltn ©teilen beb

SattenmeerS, wo 21. jief) aufbaltcu unb fprtpßanjen

Hatten, btrtitä 2t. lein. auf allen nUa btn

©änfen litgtnbtn ©teilen finbcit bit fdnoätmenben
ßmbrpoiten entweber feint paffenben ©ejeßiguugS;
puttf te, obtt fit gehen burd) bit llngunfi ber ©erhält;

itiffe (©aitb, ©iblid) ftbr batb wieber ju (Srimbr

än btr bei flein’fd'tn Süße gibt es gar feine 91.,

weil btt bortige Steerebbobeu überall aus beweg;

lichem ©anb ebtr fettem Schlief befielt. iSinjclne

2t. fittben fidf in einigen ©tromrinnen rbaljen l beb

ofifriepfthenSEattrumeerS, welches in Bieten ©erhalt;

niffn btm [chltäwiq'fchen SBattenmeer abnlicb ift.

Sageqen leben Biele 21. auf btn Rifctjergriinben ber

fübi. Sorbite; bab ©efifeben bieftr ©änfe ift aber

idjwteiig, weil biefelbett meift 20 gaben tief liegen.

2luch fittb biefe 21. nicht fo woljlfctnneefeub wie bit 21.

ber fchlebwig’fdien®infe, werben aberboct) in groben
Quantitäten alb »hclßein’fche’ä.« nach ©remenunb
Hamburg gebracht. 2tn ber jütifchen fiüfte geben

bit 3t. um ©tagen herum bib ins Äattegat. 3m
Simfiorb fehlten fit früher, feitbem aber 1825 bab

Sanb im ffi. Bon ber ©ee burchbroeheit worben ift,

haben fte fidj hier Bon ftlbft angefiebelt. 3m Satte--

gat liegen außernbänfe im ©0. beb ©fagerraefä;

fdnnadt befepte atiSlüufer berfelben feilen jubt. bib

in bie ®egenb ber 3"fet 3lnljoIt reichen. 3"' Seit

fehlen 21., hoch fd)tinen bie2tblagencngen BonKüchens
abfältenauf©amfö,©eelaub itnbgüneu anjubeuten,

baß bie Cfifee früher 3t. gehabt hat. 3f t' ( gebeiheu

fte bort nicht mehr, unb jwar fowohl beb |d)wiehern
©aljgcbaltS beb Bafferb, alb auch ber langem
Sauer ber nichtigen Bintertemperatur halber. Sie
fdhtebwig’fchen 21. leben monatelang im Baffer auä
bem Äieler §afen, wetcheb nur 1— 1,7 ®roc. ©atj

enthält^ fie ertragen auch bab Sracfwafftr in ben

Uteferootrb Bon fjmfum wochenlang ohne Schaben;
wenn ftch aber in biefem ffiaifer eine ßibbeefe bilbet,

fo ftnb fie fehr gefährbet. 9tnch in ber Sorbfee er;

frieren bei anhaltenberSälte fietb Biele 2t., unb nach

bem harten Sinter Bon 1829/30 waren bie reichten

®infe Beröbet. Sie 2tufter fchtint in feinem Baffer
ju gebeihett, beffett ©aljgehalt auf 1,7 ©rot. herab;

geht; fie forbert2Jteerwaffer,amfetteften unb fdjntad;

haftefien wirb fte aber hei 2— 3 ©roc. ©aljgehalt,

unb bem tntfBrtehtnb finben fictj an ben Äüfteu beb

3tttantifchen Oceanb unb ber Siorbfee bie belieb;

tefien 21. an folchen ©teilen, wo ber ©aljgehalt beb

Weerb burd) einm großem gluß, ber inSoffeneWeer

geht, ober burch fleintre glüffe, bie fid) in eine ©ließt

ergießen, gemrlbert iß. 2tuch im Wittetmeer, im
abriatifeßen unb im ©eßwarjen Weer ßnbtn fid) '.H

;

bie reicßßen Stußerobänte aber hat SHorbamerifa unb
bort befonberb bie Ohefapcathai, Waffaehufelts unb
Birginien; 20 Weilen ttörbl. Bon btr Slünbung
beb $ubfon werben noch 31 gewonnen.

Ser gang btr St. iß fetjv einfach; wo bie ®änfe
bei ber ©hbt troefen liegen, l'fl lieft man bie 21. mit

ber jjanb, bei tieferem Baßer bebieut man fidt beb

Stußernrechenb, welcher mit einem Beutel jur auf;
nähme ber 31. oerfeßen iß, ober beb ©charrneheb,

beffen (dunerer eiferner 9iaßmen mit feiner einen,

mit gähnen befehlen fiante am Soben hiufcßleppt.

Bon lllterb her aber hat man fich nicht mit bem Jang
begnügt, fonbern bie gefangenen 21. burd) geeignete

©ehanblung ju Berebeln gefueßt. Sicfe ©e=
mühungen, oerbunbeit mit ber ©orge um eint ßür;

fere Benneßrung ber 31 alb ßrfap für bie bterdj

oft riiJßchtblofe ©eßfefmng ober burd; Berfd)läm=

tuung ber ©änfe herbeigeführten Beriuße, haben
befonberb in neuerer 3fit bie öjjentlidie Slufnterf«

{amfeit feljr in Slnfpruch genommen, Saß bie 21.

feßon oor 3oßrtaufenben ein widitigeb 9{al)ruugS=

mittel ber JtüßenBÖIfer gewefett ftnb, beweiftn bie

fogen. ffüchenabfälft, welche itc ungeheuren aithäus

jungen läugb ber Oftfüßc 3üttanbb an bete bänifchen

3nfefn ßch ßnbtn. 3'* 3talien legte ber ®rofonfut
©ergiub Orala etwa ein 3ahrh«"hert B. (iljr. bit

erften 2tußembafßub iic btr ©ai Bon ®ajü an; 'f l i

;

niub btfebreibt bie SÄSßung ber a. in bene SufrtnU
fchenleidte; 9f!etrub ©hUi'ub, ein ©chrifißetler beb

16. 3ahrl) ,
erjählt, baß man feit unbenflichen 3ei=

ten amBobfwrub bieä.fac wieSetreibe; ßbuarb XII.

erließ 1375 ein ©efeß, wetcheb Berbot, 21ußcrnbrut

ju jtber aubent 3eit ju fammetn unb ju Berfepen

alb im ffliai. Sie Slicfternpflege iß alfo {ebenfalls

feßr att unb icheim nec ganj außer (Schratt* ge;

fommett ju feilt, ßttglifdter cltriduhum aber bürjie

in ber 'Jctujeit bit elfte Uierattlaffung jur äußern;
jttd)t im großartigem 'i'taßftabe gegeben haben. Watt
ging babei Bott ber Erfahrung aus, baß bie in offe-

her'Sec geftjdtlen a. in jaljärmerettt Baffer wopl;
fdtmeefenber werben; außerbtm batibelieeb fid) um
©chaffung oon Sepotb jür ben 'Warft. Ser ftaf;

ftfehe Ort für biefe 2(ußcmjud)t iß iö h ' • ß a b I e,

wo eine Silbe, bie fdtott jeit*600— 700 3al)rm he-

fiehett (oft, etwa 10,000$eftarl>teereSbobeu Dicht oor

bem Ort mit 120 gahrjeitgeu Bon burdtfehnitttid)

14 Sonb bewirtfchajtet. Wan brjieht bie a. boh
natürlichen ©aufm itc ber INorbfcc, im engl. Satcal

unb an ben irifchen Süßen unb legt ße attj bie wohl
Borhereiteteu 2tiificrngvünbe, um fte wohlfehmeden;

ber ju matheu. Sie berühmten fleinfchatigen Ufa;

tioeb werbett imSommcr alb junge, 2,6—4 Heitlim.

große 21. haui'tfäcblid) oon ben natürlichen ©Sitten

cm Iltentfehujen geholt, fte jeidnteu ßdj Bor alten

anbereu ©arietäten burd) ßarfe 2öölbung befonberb

ber Itufett Älappe auo, fo baß bie Shiere bei gleichem

Umfang eine große Stde ober »gettigfeit« erreichen.

Sab gifchen ber Warftaußem bauert gewöhnlich

Born 3. Slug, hib 9. Wai. 3tt her ^wifchrnjeit reU

ltigen bie gifcher ben Örunb Bon ©ßattjen, ftinb;

liehen Stneren >c. unb Berforgen ihn auch mit leeren

außemfchalen
;

bie größeren 2L werben auf hefott;

bere ©teilen für ben Serfauf in ber nSchßen Saifotr

Berfept. 3itnge ©tut, welche ßch oft gebrängt an
alte ©djateit ober begleichen anjept, wirbim jweiten

2tuguß ober ©eptember ihres Sehens abgelöß unb au
berfelben ©teile wieber iub Wecr geworfen, fo baß

(ich nun jebeb Slßer Botlfommen frei aubhitbm
raun. 3m 3m>' ober 3uli, wo ßch bie junge äußern;
brut abfept, rußt bie 2lrbeit ganj. Sie2luflcrns
parfb in Qßeitbe ßnb sierfeitlge, etwa 2 Steter

tiefe Seiche, welche burd) Scßleußeu mit bem Weer
in ©ethittbung ßehett. Sie Banbe ftnb mit Walter;

weif ober 4>oij hcflribet, brr ©oben ift mit ©retem
hebedt, unb jebe 2lnlagt hat ein fflSrhafßn, in
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welchem baä Blaffer junäcpß feine Sdjlamtnlpeile

abfepen muß, ehe ti In bie SRefernoir« gelaffen wirb,

geptere futb oureh ttiebrige Breterwänbe in 'Jtbtpei:

langen geteilt unb man fcpaufelt bie 51 päußg au«

einer Hbtpeiluttg in bie aitbere, um fcbäbliihe «tojje

ui entfernen. Sie meijien Oßenber St fommeit au«

Gnglanb Born iRioer SRoatb, einem Slrm be« Stirer

Grouch; bie nicht uertauften 51. tuerben im Slai ge;

»ähnlich nach Gnglanb jurücfgefchidt unb bi« jum
Serbß auf ben bortigen Brioatbänfen niebergelegt.

Sie liteferBoirS bei $ u f u ttyfinb ebenfo eingeriebtet

tnie bie Ofienber. Slarenne« an ber Stiiubung ber

Seubre unb noch ntepr ba« gegenüberliegettbe 2 a

Xremblabe liefern aus ihren Glaire« bie Bor;

jüglichßen franjößfepen 51. Sie einjelnenXeiehe fmb

2—

300 OSieter groß, butd; ttefe (Stäben, in

welche ba« Seeroaßer ein- unb auSßießt ,
in @rup--

pett gefonbert unb burip einfache Ginfcbnitte mit

einanber in Berbinbung gebracht. Sa« Blaffer (lebt

in ihnen 0,s—0,.t Steter hach- Statt bringt bie im
Steer, befonber« bei Sancale unb au ben jriiiteu ber

Bretagne geßfepten jungen 51. im.fterbß in bie Gluires,

in »eichen fie bie größte 53o(lfoinmeitpeit nicht Bor

3—

4 Sjapren erreichen. ®ie beften Glaire« fittb bie:

jenigen, in »eiche baS SSSaffer 2—3 Sage Bor unb

nach ben pöcpßen Springfluten einläuft. 3«t Be;

feitigung bei Schlamme bringt mau bie 51. in ein

benachbartes Baffin. Gigentpümlicp ift bie grüne

gärbung, »eiche bie 51. in ben Gluires annehmen.
Sie färbenbe Subßanj beftebt aus fugeiförmigen

gellen mit grünem förnigen Inhalt unb flnbel (ich

im Stautel, in ben Kiemen, au ben inneren gläcben

ber Simibplatten, in ber Beber unb int ®arm. Ser
garbeftefj roirb aus Blntbefiaubtbeilen erjeugt, unb
oblnohl bieje grünen 51. gauj befonber« beliebt ftttb,

fo Tann boeß ber garbeßoff nicht all bie Urfache beb

SBopIgefchmaef« betrachtet »erben. 3» ber Saijon
1862— 63 Berfaufte Slarenne« 600,000 unb Ba
Xremblabe 23,410,000 51., ba« fjunbertju 3 granTen.

Ser ©efammterlö« betrug alfo über 720,000 gr.

3n ben 3ahren 1867 unb 1868 »ar er auf 24,000
unb 18,000 gr. herabgefuttTen; 1869 »urbe ba«

§unbert mit 8—9 gr. bejaplt. Sa bie natürlichen

Bänfe in ben leßten 3aptett Biel weniger 3>tnge al«

früher in bie Glaire« geliefert hatten, fo mufften biefe

natürlich Berarmeu, unb bie Steife fliegen «u nie ge:

Tanttter fjöpe. Slehuliche Crfcheinungen haben fiep

aber überall ge;eigt,uttb man ßat baber burchtün ft:

licpe Sußernjucpt ben üluSfaD ju erfepeu ge=

fuept GS panbelt fiep barum, bev jungen, ben

Sluttertpieren entfcplüpfenben Brut, Bon welcher

unter gewöhnlichen Berßältniflen ber größte Xpeil

ju ©ruttbe gebt, geeignete Borricbtnngeu barjubie;

ten, auf welchen fie fiep anpeften unb Bor ßörettben.

Ginmirfungen gefepüpt »erben Tann. Jni gufarofee,

einem rupigen, fleinen Saljroafferbaffm bei ’lieapel,

pat man feit lange ju biefeitt 3iuecf gafepinen

an Xauett jwifepen Bfaplen aufgepängt unb auep

fietä einen reichen Slttfap Bon jungen 51. erjielt,

»elcpen bie auf Steinpflgeln im See gelegten

Slutteraußem liefern. fßrofejjor Sofie empfahl
1858 bem Äaifer Sapoleon Ul. biefe Sietpobe jur

5lufbefjerung ber Xluftemfifeperei an ber franj. Riiße,

unb mit großartigen Satteln »urbe biefelbe juerft

bei St. Brieuc an ber fJlorbfüße ber Bretagne jur

Bluäfüprung gebracht. Sian Berfenfte gafepinen in

ba« tiefe ffiaffer unb (heute im grüpjapr reife 51.

über eine gläcpe Bon 100 tpeftar au«, fflacp 6
Sionaten »aren biefe gafepinen unb bie leeren

Stufcpelfepalen, mit »elcpen matt ben Boben bebeeft

patte, in wunberbarer gülle mit 51. befept. 9tmt
erflattete Goße einen Bericht an ben Raiter, in »eis

epem maßlofe Berpeißuugen aulgefprocpen würben.

5luf biefe Berpeißuugen ift alle« juriicfjufiipren,

was feitbem in granfreiep unb ßnglanb für bie

fünjllicpe gtußernjuept gefepepen ift. äSirflicpe große

Grfolge fmb nie erjielt »orbett, betttt bie maffenpaft

angefepte Brut ijl trop aller Sorgfalt burep bie uns

günftige Beicpaffenpeit bes SleereäbobenS Bollfiän:

big ju ©ruttbe 'gegangen, unb Slöbiu« fanb bort

fotoopl wie in Xoulon unb Gelte, roo äpnlicpe Bers
fuepe gemacht würben, fautn noch Spuren Bon ben
bortbin oerpßanjten 51. 'Jiadi einer anbertt Sietpobe

at man auf flachen ©rünbeit, »clcpe »enigßen«
ei Springgejeilett troefen laufen, Sammelförper

(Steine, Aiegel, gafepinen, Bieter mit Slufcpel--

fcpalen ic.) auägefept, um bie fcptBärinenbe Brut
aufjufaugen, »eiche ba« Blaffer au« natürlichen ober

Tünfilicpen Bäufen perbeifüprt. 5luf 3*Ie be :Re,

»efll. oon Ba Diodjelle, würben hi« 1865 über 4000
Äonceffionen jur Jlnleguitg Bon Sluflernparf« er:

tpeilt unb man Berfaufte 1861 über l‘/i Slilt., 1862
über 23

/< Slill., 1863: 5,o Stiü. 51. Bott ba an fanf
aber bet ertrag unb erreichte 1869 lange nicht eine

StiHion; bie natürlichen BanTe patten Bon 1862 an
Teilte Brut tnepr geliefert, unb eine Bermeprung ber

51. in beit flacplicgenbcn Bart« fanb nicht ftatt. 3“
5trcacpon »urbe bie gleiche Sietpobe mit außer;

orbentlicpeni Slujtoaub burepgeführt, man oerpflanjte

bortpin 15 ÜJlill. 51. Bott natürlichen Bünfen unb
Berfaufte 1860—65 : 65 Slill. 51. Sie angefepte

Brut »urbe bou ben gafepinen unb 3iegel:t abgelöft

unb in Släftteicpe oerfept. Seit 1865 pat ber Gr;
trag, »opl infolge Bon Berfcplammutig, bebeutenb

abgenommen; groß unb £iipt haben Biele Slillioneu

51. gelobtet, unb außerbem tarn bie Bearbeitung ber

Sannnelparf« fepr tpeuer. 3n ' großen unb gam
jett pat fiep aud; biefe Sietpobe nicht beraäprt, unb
fo fanben fiep 1869 Bon ben 2000 Slußernparf«,

welche oor wenigen gapren an ber franj SSeßfüße
eriftirten, feine jeptt ntepr im Betrieb. SBenit man
an ber franj. SBeßfüße nicht bie günßigen 9lefultate

erjielte, »ie epetnal« im gufarofee, [ö beioeiß bie«

nur, baß in jenem See bte 'Jiupe, bie Xentperatur

unb Bielleicpt auch bie chemijcpe Befdjaßeupeit be«

SBaffer« unb reicplicpe Sapruitg bie Gntwicfelung

ber 51. fepr begünstigten. Uehrigen« pat im Blinter

1869570 auep im gufarofee ber groß bie 51. gelobtet.

3n Setulber«, Lampion, $ai)ling pat man 51. in ab--

fdjließbare Xeicpe gebracht unb fie mit Sammelför;
perti umgeben; bie auj leptere abgelebte Brut bringt

man fpüter in freie« Blaffer, lieber ben SBertp bies

fer Sietpobe läßt fiep noch nicht entfepeibeu, »eil bie

Berfucpe noep ju jung fitib. 5lti nuferen Rußen aber

bürften alle biefeSlctpoben fautn au«jüprbar fein, »eil

wir höhere Stunnßuten, ntepr Scplicfablagerung

uttb fältere SBiuter paben. Sie jungen 51. mürben in

ber SRegel erfrieren, epe ße groß genug geworben
wären, um bie Slhlöfung ju ertragen; auep bie

Släßungäteicpe bürften fautn ausführbar fein, »äp:
renb ba« Berfapreu Bon BJpilßable güußigere Sie:

fultate Berfpricpt. 3" ber freien Ulorbfee geßfepte

51. fönnen in uitferem UBattennteer auf folcpen @rün--

bett, »o ße Bor Sanb unb Scplatnm geftepert ßnb,
jur Berbefjerung be« ©efepmaefä unb um ße für bie

Saifon itt Borratp ju paben, Born grüpling an
niebergelegt »erben Bei SBangeroog gefepiept bie«

feit längerer 3'h, uttb hei gangeoog »ar früper
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audj eine tünPlidj auägetiefte ©ttde, Wo 91. bii in

ben $erbP abgelagert würben. 9lufterbent empfiehlt

Slöbtuä bie an ber fdtleäroig'fdjen Süfie bereits üb;

lidje SReiitigung her natürlidjen ©infe von ©dilainm,
©flauten nnb fcbäblidien Spieren, ©tpreimitg mit

Kupern; oberSPuftpoIfthaltn, umbaS9lnfammelnvot
©rut gubeförbtrtt, mtb jeitweife ©tbomtttg. ®ac-

'Problem, an auägewäblten ftfipeitpläbeit, bie baä

Sieer nidjt felbp [(pcm mit 91. befehlt, alle SehlmK bergupetten, unter melden bie 91. Steifen oott

ttonen pinburdi pcb fo gtbeiblitp fortppan;

gen, baf bie Grträge bie Untoften überfletgen, ip big

lebt noch nidjt getcR.

Gin ®ul>eub 9t. wiegt 1402 Gramm itttb enthält

111,6Grammgleiftp. ®itä beliebt in 100 Steilen aub
80,ss ©afjer, 14,oi fKdfteffbaltiger ©ubftang, 1,m
gett, 2,e» Saljen uno 1,3» fHcfjtofjfreier ©ttbRang.

91. haben alfo bie3ufammenfeptmg eines guten tRap;

rungämittelä
, boch toirb ihr tRabrungäwertp bitrdj

ben grogeit iffiaffergebalt fehr perabgebrücft. Gin
®«henb 91. entfpredjen etwa bem 10. Sptil ber

einem arbeitenben Statut pro Sag gu liefcrnben

Quantität an dtabrungePoffen. Unaufgtllärt ift

nodj ber grofe Unttrfdjieb gwijdjeu rohen uno ge;

fodjten 91.; toährenb erftere in bebeutenber 3a 1? 1

genofftn werben fönnen, ohne attberä alä appelit;

reigtnb gu wirten, fättigt eine viel geringere 3apt
gelochter 91. in hohem Grabe, ©atjcn uennutljft,

ijajj bie rohen 91. gutti Shell für bie Gewährung t>er;

loren geben, ©iätveilen ftitb bie9l. frfjäblidj, man tceife

aber riodj wirbt, worauf bieS beruht. SSohljdjmeienb

Rnbnurgangfri(d)e9t., mtb ber Eranäport muh beä;

halb fehr befchleunigt werben. Gut verpadt halten

fte pdf längere ßeit 91piciu3 foll auä 9tom an ben

Äaifer Erajan narb Verfielt 91. oerfanbt haben.

Ginett bebeutenben £anbeläartifet bilben auch bie

gerorbten 9t., weltbe in bermetifdj veifdjloffetten

©lerbbürbfett namentlitb Don 9tmerifa auä oerfanbt

werben, gür ben europ. $ottbel finb bie9l. berJlorb;

fee unb beä ffanal 3 am widjtigften; frbotlifrbe unb
iriftbe ftnb ebenfadS berühmt, aber feilen geworben;

au<b Belgien (Oflenbe), §ollanb, griestaitb, ©djleä;

wig (^otfteiner)
,
Sütlanb unb vtorwegett liefern

Diele 9t. Großen SRuf haben bie an 'pfählen er;

gogenett 2t. uott Srieft unb bie 2[rfeita(auf)ern

©entbigä. ®er Soäporuä oerforgt bieSürtei, bie

ftrimbaä rufpfdje Meid). 9US 'JbatiueS geben bei unb
ade engltftpen unb Oßetiber 9t. oott einem gewiffen

fteinen gormat; ade norbiftben 91. Reißen bei unb
^jolfleiner; eb finb bieb meifl grobe Shiere mit bitter,

plumper ©rbale, währenb bie beben fjolpeiuer ober

vielmehr Stbieäwlgtr 91. gietulidj büunfdjalig finb;

bie bitfftbaligen ftnb ßetgolänber, fRcrweger,

griefen ober ©djetten. ®er ©erbraiitp von 9t.

ifi ungemein groji, ©ariä tonfumirte 1836: 63 Still.

9t., 1863 etwa 78 Still. imSSerth von 2,652,000 gr.,

1867
. für 1,888,000 gr. ®er Gcfammtbetrag ber

aufternprobuttion an bett frang. ffüben betrug

aber 1866 nur 1,676,000 gr., erreirbte alfo bei

weitem nirbt ben ©ebarf ber £>auptfiabt allein. 9tuf

ben gonboner Starrt tarnen 1867 : 800 2Jti([. ©tüd,
unb in ben3odverein werben jäbrlitb für 2'/sSiid.

Shir. 9t. eingefüprt. ©ttl großartiger ifi aber ber

ffonfum in Storbamerifa, wo bie 9lufiernbänfe eilte

StuSbehnung von 3000 Stilrä haben unb bie 9t. ein

wirflitbeä ©oIBnahruiigömittel bilben. ®ort finb

Dticpmonb, ©pilabelppia, fJtew ?)orf, gairbavett,

©rovibrnce unb vor allem Baltimore {jauptfifj beb

9tufiemhanbel2. Stau fdjäfjt ben ©trbrautp auf

20 Still. ©ufhetS ober 4 ÜJiiniarben 9t ®er .Ganbel

'Jtew ©orte wirb auf 100 Still. ®od. gefdjapt;

Baltimore verfcpidt 3,800,000 Sttfbelä in ©üipfen.
®ie 9tuflernfibaleii haben bie 3uiamiiten;

fepuitg aller Stufdjelfdjalen unb bcfieben im wefeitU

lidjeit ans fohleitfauremffalt mit flirfjtoffhaltiger, in

ffalilauge linlöölidjer ©ubflanj (ßondjiolin).
Gereinigt, aubgetodjt unb gepulvert ftnb fte als

Cntichne prnepnratae
, präparirte 9tu|terufrbalen,

offtrined unb bienen gegen Stagenfäure, alb 3apn;
Pulver unb in neuerer 3«it in viel gröberer Stenge
alb 'puppttlver. ür-oäujtentfdjaleniit groben Staffen
vortommen, werben fte ju Kalt gebrannt; audj

bienen fitjur 9luöbefjerung ber 91u fteriibätite (f. oben)

IBg 1. Gofie, Voyage d’explorntion sur le litoral

de la Franco et de Tltalie (2. 91uft., 'par. 1861);
ff ein nt er er, Dos raches tuilees ct de la culture des

huitres sous le rapport commercial (l'a 9tcdjelle

1861); ©ar, Melanges liiologiquos tirös du Bulletin

physico-math. et duBolletln de l’Acad. desBcionces
do 8aint-Petcrsbonrg, ©b.3,(1861); ©roca, Etüde
surrindustrie hultri&redesEt*ts-Ünis(2- 9tlip., ©ar.

1864); © trlrattt, The harsest of the soa (3. 9tuP„
fiottb. 1873); graifbe, Guide pratlque de rostrdi-

culteur (©ar. 1865); ®e la ©laucböre, Culture

des plages maritimes (baf. 1866); pj. fiobb, Suc-
cessfull oistcr culture (goub. 1867); ©tltrg,
9Iufiernbetrieb in 9lmcrifa, gtaufreidj unb Gnglattb

mit ßinbticf auf bie beutfdjeu Sovbfecfüfteit (©erl.

1868); ©uftb, ®er geretbte unb volUommene
9(ufiemeffer (.bjanitov. 1S68); Sioulb, Les Huitres

(4. 9lufi., ©av. 1868); Statistique des poches mari-

times fbaf. 1868); ©djmarba, ®ie Jfultur be»

Steereb in grantretdj (ÜSitn 1869); Grco, Sotigen
über 9(ufiem(ultur (Srieft 1869); Stöbiud, lieber

91ufiem; unb Siiedmufdjelgudjt itttb bie Jjebimg

berfelben an ben norbbtulfdjen ffüflen (Sert. 1870)’;

Solle, Sie 9liifierngti(bt unb Seefifdierei itt granr;

rtidf nnb Gttgiaitb. Beritbt an bas preufj. lanb-

wirlfdjaftlidje Stiniflerium (baf. 1871).

fSufltruBitb (91 tt fl er n f i f Cb er, 9tuftemeger,
Steer;, See;, ©tranb;, 23af f er c I fte r, See;
febttepfe, ßeifler; ober GIficrnfibnepfe, Hae-
matopas Z,.), Sijgelgattung auä ber Orbnung bec

Sumpjvögel mtb btrgamilie ber©tranbIäufcr(Cha-
radriidac), (bavaftevifirt butd) ben langen geraben,

vorn fehr jufammengebrüctten ©tbitabel mit fpatt=

förmigen, in eine gurtbe verlängerten Safenlödjern
unb btt mittelboben fräftigen ©eine mit brei 3ehm
unb ©pannbäuten gtvifdjcn benfeiben. Ser Ge;
tu ei tte 9l.(H ostrealegus /,.) iji vongebrungeiter Ge;
Palt, 42Gentitn. lang, 81 Gentim. breit, aufberOber;
feite, bem furgen §aß unb grobem ffopf ftbwarg, auf
bent Unterrüaen, an ber ©ruft unb am ©autb weip;

audj bie $aitbfd)ivingen mtb ©teuerfebern ftnb au
btr ÜSttrgel weip, fotift fdjtvarg; ber ©tbwattg tP
fttrg, baä 9iuge unb ber ©djttabel ftnb blutrotb,

bie Süfee bunfetpeiftbrotb. ®rr 91. bewohnt bie

©eetüpen beä nörblidjtn Guropa, 9lftcn unb 9tme;

rifa unb venveilt an ber OPfee vom 9tpril bis

gum9luguP; wo ber Gotfprom bieffüpen befpült,

bleibt er baä gange 3ahr hiiiburdj. Gr läuft,

piegt, ftbwimmt mtb tau^t gut, fudjt aut ©tranb
allerlei Gewürm unb SSeiitluere, holt wobl auch

auä offenen 9Iitpernfd)aleit baä tobte Spier Ijerauä,

öffnet aber nie frifdbe 91uPtrii, benn bagu tP ftitt

Stbnabel viel gu fdjwadj. Gr bat bie Gewohnheit,
Heilte Steine ober Stufdjeln

,
weldje am ©tranb

liegen, umguwenben, um baä barunter bepnblidje
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©ewünn ju freffen. Gr ifl febr (den unb t»ei& btu

35«« feljv roobl »on bem ftirten ju imterfdeiben,

©em buufleS gleifd ifl jähe unb uidt befonber«

frfmtadbaft. 3n Seeftäbiru butt man ibti in ©arten,

bie er neu Sdnedett, Sürmern unb 3nfflten ret«

nigt. ®a« funftiofe lieft, meifl auf ©ralpläpen,

fel’tener im ©anbe, enthält 2—3 gelbgraue, fdwarj«

braun unb afdbläulid gefledte Gier. Die 3>*ngen

laufen unb fdwimmen febr balb, werben aber »on

ben Gltern forgfam gehütet.

Slnfterngruo, «Lagerungen »on tbeil« gut er«

balttnen, tijeilü jertrümmerlen Sdaleu noch gegen«

wärtigtn ben benadbarten ©teeren lebenbevüJiitiiel:

arten. Gr beflebt entweber au« reinen ©lufdeln,

ober Mefblben finb burd ©anb unb Ralf unter

einanber »erbunben. Wan finbet foltbe ©ebitbe

an ben Seelüften Cf« fflbl. SRonoegen, ©dotttanb«,

bei Benebig, an ben Jfüjien ©orbamerita’« unb

(Sbile’8.

«uftin (fot. ob9tn)J)$auptfiabtbe« novbamerifan.

Staat« Sera«, am 9ito Gdlorabo malerifd gelegen,

bat ein grefte«, »on ©tarmor erbaute« Rapitot

(babei ein 360 Weier tiefer artefifder ©runnen),

ein fdönt« 3rrtnhau« unb anbere Sobttbätigteitä«

anjlalten, ein im gothifden Stil erbaute« ©enerat«

lanbamt unb (1870) 4428 Ginn)., barunter enoa 800

®eutfde. 31. würbe 1839 angelegt unb narb bem
erjten angtoanierilan. «nfiebler in Sera« (Sterben

«uflin) benannt; feit 1844 ifl bie Stabt 9te«

gitrungbfip.

«uflin «lor. atiflsn), 11 Sarab, engl. ©drift«

fletlerin, 1794 al« ein ©lieb ber gamilie £a»lor

su ©orwid geboren unb feit 1820 mit bem ülmoalt

3obn 3t. inBonbon otrbeiratbet. Sortrefflub erjagen

unb ber beutfiben ©rroibe unb Siteratur befonber«

sugetban, erwarb fteficb aläSdjriftfiellerinnamentlii)

ba« Brrbienfi, bie teptere in Guglanb ju Gbreu ju

bringen. Sie begann anonpm mit©üdltr« »©riefen

eine« Serflorbenen« , »on beiten fte eine lieberjepuug

unter bem Xttei »The travcls of a German prince

in England« (Bonb. 1832) erfebeinen lieb; bann

folgten unter ihrem ©amen »CharaetcrisUco of

Goethe« (1833 , 3 8be.), mit trrfflidrn Urteilen
unb jablrcitbnt gelungenen Uebertragungen au«
feinen Serien. Später lieb ft« eine Ueberftpung »on
Sanft'« »Sömifden ©äpfleu«, wie auch ber »teilt«

(eben ©efdjdte im SKeformatiouäjeitalter«
, fobann

eine »Collection of fragmente from the German proae-

writers« erfebeinen, benen fid bie »Sketches of

Germany (Vom 1760 to 1814« (1854) Oltfdlof«

fen, weide bie potitifden unb focialeit Juftanbe
®eut(dlanb« wbljrenb ber genannten ©eriobe an«

siebeitb fdilbern. 3« biefen Unternehmungen war
fte meftntlid befähigt burih mehrmaligen längem
Aufenthalt in ©tutfdianb, namentliib in Sreiben
unb ffieimar. üluberbent fdrieb 31. »Considerationa

ob national cducation« (1839), benen bie »Lettere

on girla' schools« (1857) folgten. Diacb bem Sobe

ihre« ©atten befdiifligte fit [ich mit feinen »Lee-

turea on jurisprodence«, fiarb jcboch »or ber hieran««

gäbe berfelbett 3lugufl 1867 ju Bonbon.— ©leid
iijr bat and) ihre lotbter Bucte, »ermäblt mit Sir
Stlrranber ®uff«®orbon, burd Ueberftpung be«

beutenber beutfdec Serie (»on ©iebnbr, Sianfe,

©ieinbolb, ©lettre’« »®ürlenfrieg« sc.) gewirfl.

2) 3Ufreb, bebeulenber engl. SÄomaufibrijtfleller,

Satirifer unb ©nblicift ber ©egenwart, geb. 30. ©lai
1835 o»n rbmiid)«fatbolifdfen Gltem nabe bei

Beeb«, wo fein ©ater ein angefehener Kaufmann

unb griebrn«ridter war, erhielt feine Grjiebung
u Stonoburji itttb O«cott, erwarb fid) bann au
er Uuioerfität ju Bonbon feinen ©rab, trat noeb

I in bemfelbcn 3abr (1853) beim 3nner«£empte

|

(ber berühmten SKedtäjdmle) ein unb warb 1856
Slboofat für ben ©orbbiftrift. 3" bie Bitetatur

halte er fid fchoit 1854 burtb ba« aitoupm er«

[chienene ©ebidt »lioland«, ba« eine lebhafte S»m-
pathie für ©ölen atlimete, eingeführt, ©eine erfle

beötutenbe ©ubtitation war »The Seaaon, a »atire«

(3. 3lufl., 1869), eine ffierfpottung ber beraimten

fafliionablen ©alfon Bonbon«, bte trop »ielem

Unfertigen unb manchen tabelnbwertben 3tu««

wüchfen boch eine bebeutenbe fatirijebe Kraft bewirb,

»on bet ©reffe im gaujen aber mit Unwillen auf«

genommen würbe. ®ieferSRigori«inu« becjfrilifer

gab 81. ©eranlaifung ju bem uoeb in bemfelben

3ahr(1861) publicirten ©amphlet: »My satire and
ita cenaors«. ©leicbjeitig feprieb er noch »A note of
admiration, addr. to the editor of the Saturday
Review« unb gab feine ülbooratur auf, um fid)

ganj ber ©oefte ju wibmen. 3ra 3 ah r 1862 er«

jthien ba« ©ebiebt »The human trugedy«
, ba« aber

ber Autor felbfi balb mieber au« ber Oeffeutlicbfeit

jurfiefiog, um es umjuarbeiten uttb weiter au««

jufübren. Gin Sbeil biefer Jleitbearbeitimg, be«

titelt »Madomia’s Child«
, eiicbicu 1873; ba« ®ait,e

foll 1874 publicirt werben. Auf bem ©ebiet ber

©atire, bie feinem Jlatured am meijlen entfpricht,

bat 31. bann ein neue« intereffante« Sert »eröffeni«

fiebt: »Tbc golden age« (1871). ®ie engl, ©reffe

freilich bat ibn feit bem obengenannten ©ampblet,
tbeil« mit »ornebmem TlchfelJuden, tbeil« mit abfo«

luter ©leidgültigfeit bebaubeit; boeb befipt 31.

ohne 3weifel »iele trefflicbe Gigenfchaften, wojti

ttantemlicb feilt eminente« Rormtalent, feine feilte

Gbarafterifiil, fein oft reibt treffenber Sip unb
feine fafl weiblid) jarte Gmpfinbung ju rechnen ftitb.

Seine iüugjie ©ublifation ifl ein liaitb gefammelter

©ebitbte, ber 1872 unter bem Xitel »Interlades« er«

febien. Slnberbem bat er mehrere SRomane »er«

öffentlich!, auf bie er aber felbfi, tieUeidjt ben

iepteit auägeicommnt, wenig ©ewiebt legt: »Pive
yoaro of it« (1858), »An artiat'a proof« (1864),
»Won by a hoad« (1865). gür bte fonfer»ali»e

©artei ifi 31. »011 jeher ungemein tbütig gewefen,

wie et beim auch 1865al« fonfer»ati»er©ar(ament«=

lanbibat für itaunton (©omtrfetfbire) auftrat.

®aneben bat er einegrofie ©letige Uterarifcber Gffap’«

»erfapt, beren bauplfätblichfte tr in feinem (epr

lefcubwcrtbeu, wenn auch «i<h< ganj unparteiifchm

Serf:»The poetry of the period« (1870) gefammeit
hat. 3tl« ©erichterfiatter be« »Standard« hielt er

ft<h währenb be« Siatifanifchen Roncil« juSRom auf,

unb in gleidjer Gigen jehaft mar tr 1870—71 für

bie ®auer be« beuifch«franj. Äriege« bem fiaupt«

guartier be« König« » 01t ©renpen attachirt. ©egen«
Wärtig lebt er in Swinforb $oufe ju Ülfbforb in

ber ©raffdiift Keilt. 'Jloch ju erwähnen tft feine

»Vindication of Lord Byron«
, bie 1869 in 2. 31u«=

gabt erfdien.

Rnbträge unb UuSträgalgeridt. ®a« Sort
9lu«trag, weide« jebe Gntfdeibung eine« SRcdt««

ftreit« fowobl burd orbentlide al« burd geroitl«

fürte Siidter 6ebtutct, bcjtidttet in bet 'l'iclirjabl

gütliden 3lu«lrag, fdrebbtidterlide 3n =

fi a n i (Sluäträgalgeridt, 3lu*trdgalin|lanj). ®itfe«
3nflitut ber Blüilräge, b. h. ber Sdlidtung eint«

Üledtflrcit« burd »on ben ©arteien felbfi gewählte



Shtätrügc unb

fRi<5trr , i(i eine Gigeutbümlichfeit beS beutfdien

©erlebtSroefenS
, loelctje um bit SDlitte btB 13. 3nhib-

ju einer 3eU aufgefommeu ifl, wo bie trennen be»

fiebeitben orbeutlidieu ®fridjtc ein nur geringes an»
(eben genofjtn unb ihren Entfebeibungcu feinen

fRadjbrucl ju geben vermochten. Eie ©efäbrbimg
altes Eigentums bureb bas ganflrecbt führte ju

Einigungen, ju ©d)up = unb Xrupbünbuijten ein»

»einer StanbeSgrnoffen; biefe Einigungen machten
aber, wenn (le nicht felbft roieber DueiTen oon SJejcb-

bungen werben feilten, aud> Berabrebungen übet

bie Beilegung etwa entfieljenber Jrnnigen unb
Streitigfeiten nötbig, ba man auf richterliche £>iilje

mit Ertolg nicht hoffen fonnte. Sa würbe es nach

unb nach, nomentiieb unter beit ©eitoffeu beb

©errenjtanbeS, aber auch in ben Stabten unbStäbte»
bünben bei SDlittetattcrS ungemeine Sitte

, Pub bei

Eingebung »an WethtSgefdiöften »ugteilb über bie

Srt ber Scblicbtung ber barüber enlftebenben Eijje--

rengen ju nerftänbigen unb jur änerfennung ber in

berabrebeter üBeife erfolgten Eutfef)eibung einer

falcben Eifftren» gegenteilig aerbiublicb »u machen.

5Dian aerabrebete alfe [ebieblrichterliehe6utjd)eibung

falcher Streitigfeiten, unb »war burdj unparteiliche

® caitbeigenonen ober bereu Steile aertretenbe SJiütpe,

weiche aotfommtnben gatlS gleichmäßig aan beiben

jtreüenben Ei)tilrn gewählt werben foitten, wenn
ne nicht etwa fchan im aorauB aertragSmäjjig be»

fümmt mürben, SaB baä äfltbebttrfnii beroor»

gerufen hatte, ging halb in einen StanbcSaorjug
über. Eie ffurfurften, weiche fchan in ihrem eilten

Bereut (ju Sicnfc 1338) in Sejug auf bit über

bntfetben entftebenben 3wifle ober 3weifci auf ihr

eigenes ÄoUegium fompromiltirten, fehlen 1424 im
allgemeinen fejl, ihre ©treitigfeiten unter fich aus»

tragsweife ^u entfebeiben. 3brem Btijpiel folgten

halb bie gurfien unb gürftenmäfiigcn (gefürflete

Sßrälaten unb ©rafen); ja, man machte auf bem
WeidiStag aan 1437 unb 1438 fogar ben ülerfudi,

baS 3nfÜtut ber HuSträge buwh eine allgemeine

‘iluSträgalorbnung in ein Surrogat ber fraftiofen

WeübSjuiii; umjubiiben., ®cr Berfucb mißlang,
unb eS blieb beSßalb bis jur Errichtung beSäieichs--

fammergerichtS bei beit aertragSntäßigen SluSträgen,

neben benen eS jeboch aud) fchan Dar biefer 3e‘* pri»

«ilegirte gab, folebt nämlich, bie auf faiferiidjen ißri»

oilegitn beruhten, weicht oorjugSweife an SReid)S=

ßäbte ertheiit würben. Üludi nach Einführung beb

ewigen üanbfriebeuS unb Ginfehung beS ptrrna»

nenten WeubBfammergenebtS(1495) behieltman baS

3nfütut ber MuSträge bei unb biibtte baraus für

bie SReichSumnittelbaren eine eigene 3njlanj (3luä=

trägailnftanj), aan weicher man an bas 3frid)S--

fammergeridjt, nachher auch an ben WeiebSbojratb

appeüiren fonnte. Eie Siulträgairlchter erhielten

burch biefe Steilung ben cSharaTtcr orbentlichtr

Wieblet unb würben jugieich aiS eine faiftrlicbeÄom»

miffioit betrachtet, Eaburcb, baß bie faiferlidje ®e»
ritbtSorbnung auch in ben gälten, für weiche feine

gemilifürteu ober priaitegirten fiuSträge aorgefehtn

waren, eine MuSträgatinfianj füf bie Unmittelbaren

»uließ, entfianb jept nach neben ben gemilifürteu

aber aertragSmäfitgen unb ben priaiiegirten aus»
trägen eine neue 2irt aon ÜiuBträgen, bie gelep»
liehen austräge. EieBoUjlrecfcmg ber recbtBfräf»

tigen Urtheite ber üluSträge erfolgte burch bie SReiebS»

geeichte. UcbrigenS fanb baS ftuStrügalaerfahrm in

einer ganjtn Weiht oon 3«ftijfachen, namentlich in

allen Äriminalfaehen, feine ütnwenbung.

9lu3trägalgerid)t. 2G7

3ur 3tit be? Jibeinbunbeä erlitt baS gnfiitut ber

SuSträge eine eigentümliche Umgeflaitung, welche

oon ber Unfenntuis ber frani. Staatsmänner hin-

rtchtlich beutfchrechtlicher 3uliäube Zeugnis gibt.

3n ber SiheiubunbSafte würbe nämlich bejlimmt,

baß bie burdi bie arte fubjirirten SanbcStjerren aom
gurfien» unb ©rafenftanb (bie nachmaligen Wie»

biatifirten unb StanbeSherren) unb ihre Erben in

ftriminalfachen baS fRedfl ber MuSträge, b. h- (»ie
erläutemb hinjugefügt wirb) ba« Wtdit, oon ihren

StanbeSgeuoffengerihtet »u werben, genießen foitten

Eiefe SBeitimmung ber auSträge ging fobann auch
in 'fjartifulargefehe über; hinfcdiciid) ber Gntfchei=

bung ber unter beu ©liebem beS SiheinbimbeS ftibfl

entjiehenbenstreitigfeiteu würbe nur im allgemeinen

befiimmt, bag biefelbe burch bie BunbeSoerfatmm
Hing erfolgen feilte, welch« aber bcranntlich nie iuS
heben getreten ifl. Eer Eeutfdje i'uub aenoirf;

lichte burch bie Siufühning bei- auSträgaigerichte,

was bie rbeinifche BunbeSatte biog in unbefnmmter
'Seife aerjprochen, aber nicht auSgeführt hatte.

Jlacbb.'m ber Bcrfhlag eines permanenten BunbtSs
gerihtS an ber Dppofction mthterer BunbtSglitbtr,

welche ein folcbes öSeridjt für unaereinbar mit ihrer

Souaeränität hielten, befanberS BaaemS unb
SirtembergS, bmen fich fpäter auch 5ieifenä®arm=
fiabt aufchlog, gefch eitert war, maditett fich nach
art. 11 bie BmcbeSglieber aerbinbiieh, einauber

unter ftinerlti Siorwanb ju befriegen, nach ihrt

©treitigfeiten mit ©ewalt ju aerfotgm, fanbem
folche bei ber BunbeSoerfammlutig au;ubringeu,

meld)tt bamt obliegen follte, bie Bermltteiung burd?

einen auifchujt »u otrfuchen, unb falls biefer feh l-

fchlagen follte unb benmadj eine richierlicht Gut»
fdjeibung nothwenbig würbe, folche burch eine wohl»
georbnete auSträgalinftanj ju bewirten, btren

MuSfpruch bie fireiieuben X§eilc fich fofort j» unter»

werfen h^beu foliteu. 3UC ausfühneng biefer

grunbgefeplichtu Bejtimmung faßte bie beutjebe

BunbtSverfommiung untemt 16. 3>*ni 1817 einen

Bcfchluh, welcher bie BunbeSaermittelungS » unb
anSträgaiorbnung in ©treitigfeiten aan BunbeS»
gliebern unter fich in ben mefeutlicben fünften fefU

fepte. SeilereS würbe barüber beftimmt in ber

Sßiener ©chlujafte unb in ben BefHmnrungtn über
baS bei Ülufflellung ber auSträgatinjianitn ju
heobacbteitbe Berfahren, welche 3. aug. 1820 jum
BuitbtShefchluh erbaben würben. Heber baS Ber»
fahren bei auSträgalgericbten gab tiit SunbeS»
befdjlufj aom 19. 3nnt 1823 nähere 3nf)mflion;
augerbem gehbren hierher bie EreluticuSorbnung
aom 3. aug. 1820 unb bie BunbeSbefchlüffe aciii

7. Ott. 1830 über bie3nfinuationoon Beifügungen
eines auSträgalgeridjtS, aom 28. gebr. 1833 über
bie Befugniife ber auSträgalgericbte jur Srlafjung
uubebingter fDlanbate, aom 25. 3uni 1835 bi'c

Unjuläffigteit oon WichtigfeitSbefchwerbm im auS»
trägaluerfabren betveffmb, aom 23. 3uni 1836 über
bie Unaiiwenbbarfeit aon Stempelpapier unb Spor»
teln auf bie austrägaioerhanblungeu, aom 19. Ort.

1838 über bie Errichtung befotwtrcr auäirägal»
fenate bei bm oberflen ©ertchten unb oom 15. Sepl.
1842 über Siebereinfepung in bm nötigen ©tanb
gegen griftaerfäumniffe, über bie SemeiStaft unb
über bie BewtiSfiafl ber aon einer betheiligten 9ft=

gievuitg am SunbeStag, atfo außergerichtlich
, abge»

gebenm Srftärung. auch würbe infolge ber in

fflitn 1833 unb 1834 abgehaltenen Jtonfereium

ber aon ben 17 Stimmen beS engem SRathS ber



268 luätrage unb Sluätragalgendjt.

BunbeSoerfammlung borthin abgeorbttet gewtfeucn

tDJinifter ein befonbereS Sdjtebä fierictit jur fubfi;

biären Gntfcheibimg ber 3rrungen äwifchen Dtegie;

vungeu unb Stäuben, wooou au* bie Bunte«;
glieber bei Streitigfeiten unter fidi ©ebraud) machen
tonnten, nach einfHnintigem Befehl uß ber BunbeS;
Oerfammlung in ber fßleiiarfißuitg oom 30. Oft.

1834 errichtet, oon welchem 3nftitut jebed) niemals
©ebraud) gemacht worben ijt.

Bie ßomyetenj beS BunbeSauSträgalgerießtS

erftreefte fi* bloß auf bie BunbeSglleber, b. I). bie

fouoeränen gürflen unb freien Stäbte BeutfcßlanbS,

beren Streitigreiten allein nad) Huflofung beS

Eeutfchen SHeidjS ohne cliicbter waren unb baber

bie Einführung einer rechtlichen GntfehtibimgSweife

nothwenbig machten. Hußet bell wirflidjtu Sie;

genten hatte fein aitbereSSlieb irgenb eines beutfeben

4)err(d'erbaufe« , uod) weniger ein beutfeber Stau;
beiberr einen HufFrud) auf bie bunbcsgefeßlidien

HuStrüge. HuS ber SBeibiubung, in welcher bie

Einführung beS BunbcSauSträgalgericbtS mit bem
3wed ber Erhaltung bes SanbfrieoeuS in Beutfch:

lanb im Hrt. H ber BunoeSafte gefeßt war4 folgte,

baß alle Streitigreiten, aber auch nur bie streitig;

leiten ber EunbeSgliebrr unter einanber, welche 3U

Sitten ber »blterreebtlitbeiiSelbfibülfe, befouberS 311

triegerifeßen Serwicfelungen, hatten Beranlaffung
geben fönnen,burd)baSHuSträgaIoerfahreu in jrieb;

lieber SBeife beigelegt werben foUten: nicht aber and)

biejenigen Streiiigteiten unter BmibeSglieöern,
wobei biefe nidit in ißrer Gigeufdjajt alSfouoeräne
dürften ber Staaten, fonbern als 'Bripatrerfoueu

in Betracht tommen würben. Riir ben gaU, baß
über bie Äuilänbigfeil ber HuStragalinftanj 3«>eifel

cntfleben follte, hatte bie BunbeSoerfammlung nad;

Stimmenmehrheit biefe ftompetenjfrage ju ent;

fcheiben.

S>a3 baS Serfahren bor bem HuSträgafgericßt

aitbelangte, fo follte bem eigentlichen Srcccßoer;

fahren regelmäßig ein SermittelungSoer;
fahren bor ber BunbeSberfammluiig oorauSgeßen,
iiibem auf bie bei ber BunbeSberfammluiig ielbfi

amubringenbe Älage eine BennittelungSlominiffion,
beftehenb aus einem ober mehreren SRitgliebern bei

BunbeSberfammluiig, als Organen beS BunbeS;
tags, bie gütliche Beilegung ber Streitigfeit ber=

fliehen fodte. Biißlaiig biefer Berfuch
, fo begann

baS eigentliche Sroceßurrfahreti. Eie BunbeS;
berfanunlung behaitbelte unb entfcbieb in einem
folcßen galle aber ben fRecßtsjlreit nicht felbfi, fon=

bem fie beauftragte bamit eine oberfte 3nfüifielle

eines beutfehen BunbeSftaalS, welche bann in ihrem
Slawen unb Huftrag ben ißroceß leitete unb ent;

fchieb. ®aS Siedit, biefe 3uftijfte(Ie oorjiifcblagen,

gebührte bent Beflaglen, b. h- bem Bunbesglicbe,
gegen welches HnfFrüdje erhoben waren, ober

weldjeS, wenn jweifelhaft war, welches ber he;

beflagte Ibeil fei, werft bie BunbeSserfammlung
anging. EaSfelbe hatte binnen 4— 6 Blochen,

bon bem läge ber bei ber BunbeSoerfammlung
gemachten Hujeige au, baß bie Berinittelung miß;
lungeti fei, bem Äläger brei unFarteiifche BunbeS;
glieber oorjufditagen, auS blefen hatte ber Äläger
binnen gleicher grift, welche oom lag beS iljm beramit
gemachten SorfcßlagS an gerechnet würbe, eineS 311

wählen, unb bie oberfte ©ericßtSffelle im Staat beS

auf biefe Hrt gewählten BunbeSgliebeS war fobami
als bie gewählte SluSträgalinftanj 3U betrachten.

Sleß ber Beflagte bie grift berftreichen, ohne brei

BunbeSglieber oorjufeßlagen, fo ging baS Bor-
fdjtagSrecht auf bie BunbeSberfammluiig über, unb
gab ber Äläger nad) erfolgtem Borfcßlag inner;
halb ber gejeßien grift feine Grtlärung ab, fo
würbe bieS als Bericht auj bie HiiSträgalinftanj

aufgefaßt. Bern jur Husträgalinftanj gewählten
oberften Gerichtshof ftaub bie Steilung beS SroceffeS
unb bie Gntfcbeibung bes Streits in allen feinen
cöaupt; unb Stebenrunften uneingefchränft unb
ohne alte weitere Ginwirfung ber SunbeSoerfamm;
lung ober SanbeSregterung 3U. BaS Gnburtßeil
follte nach bem BunbeSbefdjIuß oen 1817, Hrt 3,
Sir. 8, längftenS binnen 3aljreSfrijl, boiti Sage ber

Ueberreidiung ber Älage bei ber SluSträgalinftanj
au gerechnet, erfolgen. EaSfelbe war im Sianten
bet BunbeSoerfammlung abjufaffen, unb eS foOten
Semfelben jebeijeit bie oollßänbigen GntfeßeibungS;
grüube beigefügt werben. GS würbe fobann ben
Parteien 0011 ber Husträgalinftanj, unb jwar auS;
brüdlid; im Siamen unb Huftrag beS BunbeS er;

öffnet unb hierauf oon berfelben fainmt btn Hften
bem BunbeStag überfchidt. Stile HuSlrägalerfennt;
itijfe waren fofort nach ihrer Gröjfnung als rechtS;

fräftig anjufeßen unb 311 befolgen unb tonnten biirch

lein orbentlicheS SieihtSmittel angefoditen werben;
nur baS außerorbentliche Rechtsmittel ber SReflitu;

tion wegen neuaufgefunbenet Ehatfacßen unb 8e-
weiSmittel war jitläffig. Bon bem Hugenblitf ber

-ßuMifution beS GrfentituiffeS an entßanb für bie

betreffenben Barleiett fotoohl bie Berbinblid)fcit,

beu Grfcnntniffen oollftänbig Genüge ju leiflen,

alS aud) baS Siedit, eine foldie ©enüaeleiftung, wenn
fie nicht freiwillig ober nicht ooUftänbig erfolgte,

burd) rechtlichen »Jmang, ber aber nur oon ber

BunbeSoerfammlung auSgebenfonnte, ju bewirten.

Euä äußerfte 3wangSmitteI war baS BunbtS;
erefulionSoerfahren. 3m ©egenfaß 3U bem orbent;

lichenBerfahreufanb ein [iimmarifebeSSerfahren
in ber SluSträgalinftanj ßatt: *) jum 3wecf ber

Hufrechterhaftung beS griebenS unter BunbeS;
gliebern, loenn eine gewaltfame Störung beSfetben

bereits eingetrelcu war o*er bod) ju beforgen ftanb,

11110 b) juiu 3wed ber rechtlichen geftfieiluna beS

jüngflen BefißeS. EaS Serfahren war in biefen

galten ein abgefürjteS. Eie in ber BuiibeSauSträ;
galorbnung unb in beu oben gebuchten BunbeS;
befchlüjfen gegebenen Borfchriften über bie BunbeS;
auSlrägalinftanj fmb aber mit ber Huflöfung beS

Eeutfchen BunbeS 1866 gegenßanbSloS geworben unb
für bie ©egenwart ohne praftifche Sebeutung, inbem
Weber bieiiorbbeutfcheBunbeSoerfaffungoom l.Suli

1867, noch uufere gegenwärtige beutfehe SieichSoer;

faffung ooni 16. Horil 187 1 baS BunbeSauSträgal;

geeicht unb baS SdiicbSgericht beS oormaligen Etui;
[eben BunbeS beibehalten haben. 3m Hrt. 76 ber

'JieichSoerjafjimg ijt in biefer Bejiebung nur bie

bereits in ber norbbeutfehen BunbeSoerfaifung ent;

balteneBeftimmung wieberbolt: »Streitigfeiten jwi;

fdjen oerfchiebenen BunbeSßaaten, foftm biefelben

nicht ßrioutreditlicber ütarnr unb baber oon ben fom;
Vetenten ©erichtsbebörben ju entfcheiben finb, wer;
ben auf Jlttrufen bes einen EheilS oon beut Bum
besrath erlcbigt«. Gin 3ieichSgerid)t aber, burd)

weldjeS berartige Streitigfeiten entfeßieben würben,

fehlt 3ur 3fit ieiber noch in bem Organismus um
fereS Eeutfchen üfeichS, wäßrenb bie 0011 ber granf;
flirtet 3}atioiiaIoerfammIung unterm 28. ÜJJärj

1849 publiclrte SRricßSorrfajfung bie Einrichtung

eines folcßen 'JicichögericßtS namentlich »für polu
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tifcfee uttb prioatrrc^tticfcr Slreitigfeiten aller ?(rt

jwifcbett ben eiujelnen beutfcbeii Staaten« im § 126
angeoibnet tj Jtte.

"lieber bie SBortbebeutung »on 3lu«trag unb 8u8«
trögt Mt. inäbcfonbere (Stimm, Scutfcbe JRecbtö»

altertbumer (2. 3lufl., (Sötting. 1854) unb btfjtn

Stutfibe« ÜBörterbucb; übtr ba« ©imbe«an«trägal=
»erfahren Seonharbi, Sa« 3lu«trägal»eriabren

btä Seutfchen ©uttbe« (granlj. 1838—45, 2 ©be.).

«uflräl (tat.), füblitb.

(Uflralirn, im weitern Sinti ©ejeidjmmg für

{ämtmlicbe im Stillen ©leer »on btn (Srenjen 3liien«

unb btm 3nbifd)tn Octan bis ju btn Hüften Tlmeri«

fa'8 jtrjlrtut liegenbtn 2änbertnafftn, wofür anbert,

namentlich bie granjofen, btn ©amen Oceanien
»orgicben, bie oft auch nod) bie ju 'Hfien geijfrenben

3noifcben 3u[eln hinjurecbnen. 3m engem Sinn
begreift man febo<b nach je^t jiemtich allgemein ge«

worbenem Sprachgebrauch unter 3t. nur ben in bem
angegebenen ©aum iiegtnben Kontinent (nebji ber

3m"ei Xasmanien), fo bag man alfo bie a u ]t r a

«

lifcben 3nftIn unb ben Kontinent 3t. ju

unterfebeiben bat.

I. Sie auftratifeben 3ttfetn. ©ntbecfungä«
gefcbicbte. Serevfte©uropaer, berbeuStiHenOcean
fab, toar üinnr; be ©alboa 1513; feinen ©amen
bat er »on bem ©ortugiefen gernanbobe©tagel«
baen« erhalten, ber ibn juerfl burebf<btffte unb in

ben Sabrotten bie erfie (einer 3nfelgruppen auffanb.

Sieb t»ar bie erfie ber fogen. 6 r b ü m f e g e 1 u n g t n

,

toie man bie auf bie Srforfebung bieie« Ocean« ge«

richteten Unternehmungen ju nennen pflegt. Sie
erben berfelben gingen hauptfücblicb »on bem Seflre=

btn ber Spanier aus, fid) in ben ©efij ber ©loluffen

tut lepen, enoeiterten aber, ba fte in ben erfien bunbert

fahren immer burcb ben nörblidjen 2 bei! beb Octan«
gingen, bie Kenntniffe »on feinen 3nftln nidjt, wäb=
reub jugleirf) bie in biefer 3eit unternommenen, aber

mijjglüatcn ©erfucbe, ben ii'eg »on btn ©loluffen
nach Stmerifa tu finben, aueb loetiig mehr alb eine

oberflächliche Keimtni« »on ber ©orbfujle ©eugui«
nea'c- »erbreiteteu. ©on »iet größerer ©ebeutung
enoiejeu fi<b bagegen bie ©erfucbe, bab an ber |üb=

lieben äeite ber &rbtugel »ermutbete Süblanb ju

etrjorfeben; fie führten ben fpan. Seefahrer ©len«
bana 1567 jur ©ntbeefung ber Salomonbinfeln unb
1595 ju ber ber ©larguefaä« unb ber Königin
CbarloUe;3nfeln, 3- gernanbej an bie Ojifüjle

©eufeelatib«,©.be Oturo« 1606 nach ben ©auntetu,
Societätbinfeln unb Dienen J>ebnbeii, möbrenb fein

©eifegefä^rte, 8. B. be Sorreb, bei biefer @e(cgen«
beit bieSubtüfle3ieuguinea’b unb bie Strafe, welche

eb »on SS. trennt, auffanb, enblich bie holtänbijcben

©ntbeder 3- 1* fBiaire unb ©5. <5. Scbouten 1616
nach ben ©aumotu unb nach ber ©otbfüfle ©cugni«
uea’bjoroie benjurUuterfucbung ber weltlichen ®ren«
jen beb angeblichen Süblaubeb abgefanbten 31. Sab»
man 1642 unb 1643 jur SBefHSfte ©eufeelanb«, ben

longa« unb Bitiinfeln, raomit jugleieb bie Slnficbt,

welche bie 3nfeln beb Octan« für tbeile beb großen

Süblanbeb hielt, roiberlegt war. Surcb bitft Unter«

nebmunaen ftnb alle gröberen 31rcbipele beb Oceanb
bib aut ©rufalebotueu, bie Samoa« uub lernet)«

infein btn (Europäern befannt getoorben.

3n bem auf Saättutt folgenden 3ahrbunbtrt jinb

biefeKenntniffe nur nnbebeutenbburcb ji»ei Stefohrer

»ermehrt worben , burcb ben SnglSnber ÜB. Sam«
Pier, ber 1700 ©euguinea unb ©eubritannien be«

fmbte, unb ben fjcllänbtr 3- tRoggeoetn, btn

3nftfn. ßntbecfungbgefebiehte).

©nlbecfcr beb Dlrcbipelb Samoa, 1722. 3lbtr ber
®ewintt, ben alle biefe ©elfen brachten, war hau»t«
fäcblich bebhalb, weil bie älteren Seefahrer anher
Stanb waren, bie Sage ber aujgefunbeuen 3nfeln
mit nur einiger ©enauigfeit ju beftimmen, fo uttbe«

beutenb, bah er nicht einmal jur ßiilwtrfuttg einer

nur annäbernb richtigen Karte beb Oceanb führte,
unb manche ber älteren ©ntbedungen baher gang
»erlortn gegangen finb. ©rft feit ber ©Ulte beb

18. 3ahrh. beginnt bie wirtliche ©ntbeefutig ber

auftral. 3>Meln, bie mit bem ©amen beb berühmten
englifcben Seemann« 3- ßoot untrennbar »er«

bunbrn ifi.

Seinen SReifen gingen noch einige mehr an bie

früheren erinnernben Unternehmungen »oraub, bie

beb Uommobort ®»r on, ber 1765 nur wettigc3nfeln

ber ©aumotu, ber @ilbert« unb ©iarfballinjelu unb
ber Pabroneu berührte, beb Kapitän« löallib, ber

1767 einige ©aumotu auffanb, Sahitiwieberentbecflc

unb ebenfallb bie pabroneu befuebte, be« Peutnantb
Uarteret, ber }u berfelben 3eit ©ittcalrn entbeefte

unb fpäter auf bie Königin 6harlotte«3nfeln, ben
Salomouäarcbipel unb Dieubrilannieu fnth, uub be«

granjofeu ©ougain» il It, benl7C8 fein ©leg burcb
bie ©aumotu nach Xaljiti, bann ju ben Samoalnfeln,
ben ©euen {tebriben, ber Sübfüfte ©euguitiea’S, ben

Salomonbinfeln unb nach ©eubritannien führte. 3Ufe

biefe ©länner, wie alle früheren ßntbeefer, übertraf

ber ihnen folgenbe 3-Q oo t bei weitem. Ser wohloer«
biente fRubm biefe« grojjen Seemann«, be« eigent«

lieben entbeefer« ber au|tral. 3nfeln, liegt aber'nicbt

bloß in ber Sorgfalt unb ©euauigfeit feiner Ort««
befhmmungen unb ber ©rüublichfeit unb 8lu8beh«

meng feiner Slufnabmen, fottbrrn auch »orjüglicb

in ber Scbilberung ber ©atur ber 3»feln unb »or

allem ihrer Bewohner, mit betten er eigentlich juerfl

bie (ruropäer betannt gemaebt hat. Seine erfte

©eife, bereu ©auptiwed Sie Beobachtung be« Surcb«
gange« ber Senu« »or ber Sounenfibetbe war, führte

ihn 1769 burcb bie ©auinotu nach laljiti unb hatte

bie grüttblicbe Aufnahme be« gangen 3lrcbipel8 ber

Socletätäinfeln unb berKüfien be« gefammten ©eu«
feelanb« jur gotge

;
bie jweite, fpeciell ber 6rforfchung

be« Oceanb gewibmete (1773 tutb 1774), auf btr ihn,

wie auf ber erfien bie ©aturforftber ©attf« unb
Solanber, bie beiben Seutfchen 9t. unb Ci. gorfter

begleiteten, ergab ai« ©efultat neue Unterfucbungen

eittjelner 'fjunfte ©enjeelanb«, ber ©aumotu unb
Societätbinfeln, bie ffiieberentbecfuitg ber ©Jargue«

fa8« unb Xongainfeln, bie »ollitänbige '.'lujnabme ber

©eurn ^tebriben nnb bie Sntbedung »on ©eufate«

bonien unb ber ijereepinfeltc; bie britte enblich, bereit

3iel bauptfächlicb bie ©orbioeftlüfte 3lmerifa'« war
(1777 uub 1778), tine grüttblicbe ülufnabme ber

Xctigatuielnunbbie6tttbedungbc«31rcbipef«^awaii.

Sie Slirfungen biefer glSnjenbm Unternebmun«
gen jeigten ftd> ganj befonberäinbemglühenbeniSifer

für bie wifjenfcbaftlicbe ©rforfdgung ber ocea«

nifeben Sänber unb ihrer ©ttoobneT, beralIt©a!ionen

©ttropa’« in gleichem ©iahe ergrijj unb bie SEelt in

weniger alä einem 3ahrhunbert mit beit aujlral. 3n«
fein jo »oilfiänbig befannt gemacht bat, bah mau be«

haupten barf, e«gibt in bem weiten ©eefenbe« Stillen

Oceatt« feine 3'>fel mehr, bie niebtbefanntmäre. Sit
bebeutenbfien ber aubgefanbten ©rpebitionen gingen
jeboch beionberä »on brei ©ölfent au«, ben©ng(än«
bem, granjofen unb Seutfchen. Sie wichtig«

flott barunter ftnb »on ben cttglijcb eit hiebe« Kapitän«

©ligb 1788 unb 1789, ber bie Societätbinfeln unb
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Siti befudße unb bie nörblidjßen ber 91euen ßebribeit

enlbedte; beo Kapitäns Sancouoer, ber 1791 bit

ßamaii:3nfelii grünblich erforfdite; beb Kapitäns

SSilfott, ber 1797 bit ©ocietätSinfeln, Honjia, Siti,

bieSiarquefaS berührte unb einige ber Karolinen ettt=

bedte; bei Kapitäns Beedjeo, ber 1826 befonberS

grüttblicb bie Ißamnotu aufnahm unb bie Benin:

infeln eulbetfie; beb Kapitäns gißroh (feit 1835),

ben ber berühmte ßlaturforfdjer Sariviu begleitete,

unb ber bie ©ocietätSinfeln unb 91euieelanb berührte

;

beb Kapitäns Seldie r, ber 1840 befonberS 2 heile

ber Sauinotu , fotvic von 9leubritantiien uitb Sletu

guinea unterfuchte; ber Kapitäne SrSfiue 1849 ff.

itnb ®enbam 1853 ff , bereu gorfchungen fub be=

fonberä über bie Unfein im Sübivefttheil bei ÖceanS
verbreiteten. Unter ben granjofen «erhielten eine

befoitbere Gnoäbnuttg Kapitän 2a Seroufe, ber

1786 bie ©amoaiitfelit aufnahm, bann an ben

SÜfftn von ffianiforo feinen Untergang fanb; ber

Jtbmiral b'Gntrecafleaur, ber viele ber 3nfeU
gruppen im ©übwcßtheil beb Oceanb aufnahm;
Kapitän grepcinet, Oer 1818 ßleuguittea, bie S!abro=

neu uub £>atvaii:3nfeln befuchte; t'eutnant Super:
rep, ber 1823 bie ©ocietätSinfeln, eingelne ber S?ar=

fbail; unb ©ilbertinfelu uub Ih'hc von 'Neuguinea

erforfehte, unb gau» befoitberb Kapitän ®umont
b'Urvt 1 1 e, ber auf ber erjlen feiner ;wei fReifett 1825

'Jleufeeianb, SReubritannien, Neuguinea, iüaniforo

unb bie Sabronen, auf ber anbertt 1838 befoitberb

«iele ber Archipele beb Oceanb, obfehon nicht immer
griiublid), unterfuchte. ®ie ®eutfd'eu eublicb, tveldie

fi<h um bie ©rforfdjitng biefer fjnfeln SBerbienflt

erwarben, haken bieb überwiegeub im ®ienfte

ber ruffifchen rtiegierung gethan. Ser Jlbmiral K ru-
fe II ft e r II erforfehte 1804 jum erflenmal bie Slar:

auefab grünblich, Kapitän Koßebue in Segle«
tung beä 92aluv(orrtherS Ghamifjo 1816 f.

per allem

bie ©ruppe 9iatat ber ÜJiarftjallinfetu ,
Kapitän

Sei litt gb häufen 1819 f.
befoitberb bie fßaiimotu;

eitblich unterfuchte Kapitän 2ütte 1828 j. in wahr:
baft muflerhaftcr SSeife ben Archipel ber Karolinen,

ahnen fdjlirßt ftch bie ößerreid). ©rpebition beb Ka-
pitänbuonÜSüIlerbborfeUrbair 1858 f. an, bie

jebod) bie Kenntnib von ben 3nfeltt beb Oceanb
nicht erheblich geförbert hat. Unter beu von attbereit

Elationen unternommenen gorfehungSreifen verbie:

ntn noch befoitbere ©rwähttung bie' beb amerifan
Kapitäns Höilfeä 1839 f., bie, in großartigem
fDlaßßabe angelegt, auch (ehr bebeutenbe SRefultate

geliefert unb (ich über ben ganjeit Oceatt, nur mit
AuSfchluß ÜJlelaneftenä, oubgebehnt hat, unb bie beb

fchivebifcfjen Äapitänb Sirg'in, ber befoitberb $a-
ivaii

, bie ©ocietätbinfelu unb longa befuchte.

Sitte anbere golge ber Goof'fcbru ©nlbecfimg war
bie Eröffnung biefeS ÜJleetä für bie gifeßer uub
Äaufleute; fie folgten (chon früh heu ©ntbeefera

unb haben nicht ttnbebeutenb jit ber Sermehrung
unferer Äenntniffe von biefen Säubern beigetragen.

Auch beu IDliffionären, bereu Seßrebutiqeit feit

1797 begannen, unb bie jeßt itt einem großen Tlljeil

biefer3nfeln bab ©hrißenthunt unb höhere ©eßttung
verbreitet haben, verbanfen tvir fehr wichtige Sei:
träge, namentlich für bie Gthttographie ber 3nfeln,
wie auch »on ben europäifchen Äoloniflen, bie

ftch 1« einjelnen 3ttfeln ttiebergelaffen haben, grünb:
liebe gorfchungen ju erwarten fittb.

?l näbrl; im nq im b(5in Heilung ber auflra;
lifdjen 3nfeltt(f.Äarte). ®iejuveriäfßgerißlrrn:

bm3nfelnbeS0ceaits (nütAuSfdjtnßberin ber Jtähe

Amerifa’S liegenbett unb ihrer Slatur nach biejem
Äontineut angehöreitben 3nfe!n) reichen von GreSpo
(32° 46' nörbl. Sr.) bie Sifhop anb MS Giert
(.55» 15' fübl. Sr.) unb von Soo (129° 11' öftt. 2.)
biä Sala h ®omej (254° 40' ößl. 2. v. ©r.). ©ie finb

jebod) in biefem 91attm von 88 Breiten : unb 125
Sättgengraben fehr unregelmäßig vertheilt. Sie
bei weitem größte 3ah l liegt äwtfchen ben SSettbe:

freifeit; biesieitä beS uörblidjeu liegen nur einige

fleine 3>'fetn unb jenfeitS beä (üblichen nur SReufee:

laitb uub bie baju gehörigen fleinen ©nippen. Surch:
fchneibet man ben Jleauator bttreh ben dJieribiatt

von 175“, fo tljtilt man f.e in 4 2lbtheilungen, von
betten bie fübtveflliche ben größten Xbeil uub bie be:

beutenbßen, bie füböftliche viel weniger, bie norb:
tvejlliche noch weniger unb faß nur fleine, bie norb:

örtliche bie wenigften 3nfeln enthält, ©ie nehmen
alfo nach ®- unb ®. an rtaßl unb (Stöße ju, nach 91.

unb O. ab. 3m 9t- ber Soitin: unb $awaii:3nfeln
uub im 0. ber TOarguefaä uub USaumotu trennt fie

ein breiter SDleere« jirieh , in betn fid) fein 2anb über
beu Spiegel beä Oceanb erhebt, von iltnerifa uub
beu bavorliegenben 3nfeln; int 93. reichen fie bagegeit

unmittelbar au bie fiü|ie äuflralienS unb ber atu
bifdien 3nfeln. ©dien hieraus ergibt ftA, baß ihre

[

9fatur mit ber von 9lmerifa fepr geringe, befio

größere Serwanbtfchaft mit ber oeä Äontinentä 21.

unb ber beb füböfilichen Slüeu hat, unb ei iß nur
attffallenb, baß eine fo merfwüroig enge SerwanbU

'•

fdjaft mit ben 3'tbifchen 3n[elu, eine viel geringere

mit betn außralifcfjen Kontinent beßeht.

Ser glächeninhalt ber gefammten Smelu läßt

ftch biä ießt nur fchäßen; mahrfcbeinlicb beträgt er

etwas über 1,156,000 OKitom. 1 2 1,000 09R.),‘ von
beiten über 1,100,OCX) allein auf oie [übweftl. 3nft(n
fontmen. giir bie (rintheilutig ber 3ttfelit hat man
mitDiechtbie ethnographtfchenSerhäItnißeju@runbe
gelegt. Bian bejeidjitet bie von betn buttfelfarbigen

Slenfcheitßantm bewohnten 3ufeltt (von 9{euguinea

bis ßleufafebonien) mit bem ßlanten TOelanefien,
für ben bie ©nglänber ©eßpolptiefien ju ge=

brauchen pßegett; bie von bev einen ber beiben Slbtheu
I tingen beS hellfarbigen SleufcheiißamnteS bewohn=
ten heißen So Ion eften (von ben hawaii:3nfe(n im
91. bis Siti unb longa im ©. unb bis ju ben
Sauntotu im O ); bie von ber anbern ülbtbeilung

beSfelben bewohnten int 91. von 91euguinea 9)1 if ro=
tieften; ein vierter Sheil iß enblieh 9lettfeelattb

(mit ben umherliegenben 3nfeln unb ©ruppen),
beffen urfprfiitgliche Sevölfcrung allerbingS aus
Solpneßent beßaub, währenb jeßt bie europäifchen

©inwoßner bebeuteub überwiegen. ®iefe vier 2tbtbeu

lungett jerfallen wieber in eine 3af)I »on Archipelen,

fe nachbem einjelne 3ufeln burd) ihre 2age unb bie

©teichartigfeit ihrer Sewohtter ftch ju einem ©anjett
vetbinben. Saldier 9lrchipele ftnb 18. 1) 9)1 ela:
ttefien umfaßt bereu 6: 91euguiuea(mit ben unu
herliegenben ©ruppen ber Sapuatttfeln, ben
©cbouten: unb Sampierinfeltt, ber 2ouU
fiabe unb beu 3nfein ber $orreSßraße), 91eu:
britannien(mit ber®ruppeber Abmiralitä tS:
infein), bie ©olomonSittfeln, bie Königin
ßharlotte:3n[eln, bie 91euen fiebriben itnb

91eufaIeboitten (mit ber ©ruppe ber2ohaItp:
infeln). 2) 91eufeelanb beßeht aus betn großen
ßauptlanb gleidiett 91anteitS unb einigen neiiteit

©ruppen (Gp« 1 harn: uttbAuilanbinfelnjunb
3nfelu umher. 3) Solpnefien jähll 8 Archipele;

Siti, longa, Samoa (mit ben flehten ©ruppen
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ber Xofefatu unb Giliceinfeln), bie ßeroeps
ini'etn, bit €scietät«infe(n (mit bei- tteinen

©ruppe btr Stu jiralinfeln), bit ißaumotu,
Dlarquefa« uitb $ntoaii»3»ftfn. 4) Dlifro=
nefittt tnbiidj au« 3 Htebipieleu, beu O i t=

bert: uub Dlarfbaliinfeln, btu Karolinen
unb btu 8 abrotten, oon btnen nörblicb noch bit

fltint ©rappt btr Souininfeln liegt.

Obtrfläcbenbilbiingber 3nfeltt. Sie jtr=

faden in hobt unb fladjt 3nfeln. SBa« bit b o b f n
betrifft, fo jeigt junädift bit Üiiditung, in btr fidi bit

langen unb verhältnismäßig fdnnalm 3nfeln Dlebn
lieften« unb fRtufeeianb« erfinden, tint auffaUtnbe

Uebereinfiimmnng mit btr Grflreefung btr ©ebirge
im 5fU. Tt)fü be« ’auftral. Kontinent«, Die aut tintit

geclogifebeit 3ufammtitbang jroifcbm ihnen jcbließen

laßt. hlueb febeint tineöleicbartigleit btr geologischen

Vifbung ju Defirben, menigjien« fdjeintn in 7leu=

auinea, 'Jleufaitbonien unb 'Jleufeeianb bit älttrtn

febimentären ©tfitint mit auf btm ffontinent 'X. 3U
übenoiegtit, unb aueb truptipt ©tfitint fehlen nicht,

nur ftnb fit oorbtrrfibenb oulfanifeber ülrt, mit t«

btmt audi ftineni btr oerfcßiebcneit ülrcbipele (mit

ütuäiiabmf »on fReufalcbonien) an tbätigen VuU
fantn mangtlt. ffia« bagtgtn SJolpnetten unb
Dlifronefien betrifft, fo geigt ficb jroar in btr g(eieb=

förmigtu fRidjtuna pieler ©rappen unb 3nfetn

gtgtn SO. obtr OSO. (fttbji bti flachen Saguneiu
infeln) no<f) tint Utbertinflimmung mit Dlelaneften;

allein bit bobrn 3nfein ftnb ijitr oitl ftlttntr. 3n
tpolrmtfttn enthalten »on btn 8 Krdiiptltn 7 höhere

jmftln, btr Itptt jaft bloß flache; in Dlirrone|cen

ftnb bi« auf einigt ade 3n[elu flacb- Hußerbem
fiub affe bitft hohen 3u(eln (mit HuJnabme Bon
Viti) pon Biilfanifdjtr -flilbung unb haben bloß puls

faniftfet ©tfitint, obfdion tbäligt Vulfane nicht

häufig fmb; it)rt 3af»l beträgt, fopiel betaimt iji,

28, pon btntn Volnnefien uub Dlirronefitn 15,

Dlelantfien 11, fReufeelaitb 2 tefipeu. Oie Ver=

brtitung btr f i a d) t n 3nfeln fleht mit btr btr hoben

in geradem ©egeitfaß. Sit fmb in Dlelanefien unb
Deuftelanbperpältuiämäßig am ftlttnjitn, in 'Diifro-

uefttn überaus) häufig, uttbSärdiipele (bit fjaumotu,

bieDlarfbaIUunb©ilb«rtinfeIn, fomie DieÄarclinen)

btfttbtn faft burebroeg au« folgen, ©eologifcb ge»

büren fit btr ttrtiärtn Bildung unb, fomttt fit in

btr iroptnjout liegen, btr bei Dlabreperenralte«

an, btr bit im Stillen Octan fo überaus häufigen
ßoraüeninfeln unb Korallenriffe bilbtt.

Sit trfitu fmb übtr btu Dleereöfpiegel btrpots

ragtnbt 3nfeln unb Säuft; bit SRiffe jerfadtn in

brei Strien, bit ftüfttm, ©arrier - uub Sagunem
riffe. Oie Äfifienriffe litgen bitf>t am Bande auf
btm in ba« Dletr fidi erfireeftnben 'Hoben, gemöbiu
lieh Pom Stranb bureb einen ftbmalen Streiten

feiefttn SBaifer« getrennt, unb trfebmeren bit San*
bung, mtiin fit ijicbt pon Bootfanalen burchfchnittm

ftnb. Oie Barritrrif ft umgeben bie flüfieu btr

böbtren 3nfeln in größerer Gntferaung, bureb einen

tiefem Seearm, bas flüjiemneer, in rotr<btni fid)

noift zahlreiche RoraUtnflipptn unb SRiffe erbeben,

non ibntn getrennt. Sie Sagunenriffe fmb
SSarrierriife ohne ein Pon ihnen umgebene« Batib, fit

umfibließen alfo grobe Seen mit Saljmaffer (bit

Saguitt tt). Ude bitft Urten oon9iiijtTi fmb unter fid)

tilg otrbuubtn unb na<b ®arroiii4 febarfftnuiger

poibeft bunb baä allmäblidie Sfierfinttn btr'3nfeln

unter btu Dtttrebfpitgel tntfiaubtu. 9tiibt bloBftidite

unb ftbmalt, auch breite uub liejeßauäleburc()t'recbtn

3nfeln. fitima).

bit Saurier: unb Sagunenrifjt uub gtflatten Schiffen
btn ä“!!»»!! }u btu Äüftenmeertn unb btu Paguntu;
fo entflebtn bit tmar gtf(büßten, allein bureb bit ©nge
btr binttnfiibrenbtn ©äffe unb bit pitlen fforalletu

blöefe gefäbrbeten SRifj: unb Sagunenbäftn. 3n
einigen fjälltn i|l ba« 3iiff ait[ längere Streeftit

tieferunter benDteertbfpiegel gefunfen, fo b.ifjSiiiffc

allentbalbm.in bie Üagunen eiitbringeu rönnen; feU
toter finbet eb fnf, bag auf mtittre Strecfen bab fRiff

ganj über ben Dtetredfpiegel erhoben ift. ®urcb bai
ßinuberfeblagen otb SBajjer« ubtr ba4 3iif} ptlegt

ba« ÜSaffer iuncrbatb btäfelbtn etioa« höher al« ba«
Dteer ju flehen unb btobalb immer eine ftarfe 6tr6»

mung bureb bit Sattält biiiaubjufübreu. Huf bie

CberflSibe bts Deifj« roirft ba« Dteer loigerifftne

fiorallenbtöefe, Sanb, Seflamm u. bat.; bie Oabunh
erbebten Sbeile be« SKiffS btbtcfeu fiep bureb Hitfpü-

luug pon Samen mit Sllaiijeit, unb fo entfttbtn bie

3nfeln, bit mau bei btn Sarrierrifftn SRiffinfeln,
bei btu Saguuotrifftn Saguneuinfelit nennt

.

Sie ftnb inSgefammt [eßr flach, gemöbnlieb bbd)ften4
2^—3 Dieter boeb uub haben, hafte btu SRiffeu folgoi

müjfen, bei meifi gröberer Säuge eine fe$r geringe

Breite. ®cr i’cbeu ifl Sorallenfaiib mit menig Dflati:

jenrrbe: frifebt« ÜBaffer fehlt ihnen; aueb fmb fie

menig fraebtbar, obfdion ganj mit Vegetation be=

beeft, in btr bie ffoledpalmen unb Banbanu« bie

bebtuttiibüen ©etpaebfe finb. ®ie 8agunminfeltt
bilben ba« einjige btmobnbare 8aub aut btn 8agu=
ntnrifftn, bie fogen. pagunengruppen, bie mt
Stillen Octan pon berperragntber Bebeutung fmb.
Sie fmb im tinjeliteu fehr perfdiiebeit georbnet, oft

Hein, oft größer, mauebmat nabe beieiitanber große
Strtefoi beä SRifj« bebedenb, bann auch mieber ein:

sein uttb fern oon einanber litgenb. Selten unb nur
bei fleiueit Sagimen bebtefi ein jufammenbäiigenber
Sanbjtreifen ba« gaitje Dtiij, bann mirb bie Sagutit

immer feidttet, juleßt oerfebroinbet fie ftlbfi, unb in

ben fo entflanbeneu fiorallrniitfeln jeigt mir nodi

eine Vertiefung in ber Dtitte bie frühere driften;

berfetben an. Hnberfeit« gibt e« Bagtmenrifje mit
menig ober gar ftineni 8anb befonberS in boit fogen.

fforallenmeer. Gine befonbere ’2 rt ber ÄoraUent
iufeln fmb bir, metebe man bie gehobenen nennt,

3nfetn oon 20—100 Dieter ßöbe, oonfieileit Dlabre--

porenfairmänben eingefaßt, an beten ffuß ficb ein

febmater ftüftenftrelfeu mit einem Süflenrijf bauor
auäjubreiten pflegt. Sie Oberfläche bilbtt ber Dlabre:

porenlatr, unb ntebl fcltm jeigt eine Vertiefung noeb

bie Stelle ber frühem Sagime, Unterbreeburtgen ber

jieileu fjefäroälle bie alten Slifjfanile an. ®aß bitfe

3nfe(n bureb oullanifibe Kräfte gehoben finb, märe
fefiott an fid) flar, roerm aueb nußt in einigm noch

ba« pultamfcbe ©tflein in btm Dlabreporenfalf

aufträte.

Ätima ber auflralifeben Snfelir. Cer bti

roeitem größte Xljnl ber 3nfe!n liegt in ber Xropeii:

jone lieber bae Ätima Jlnifeeianb« f. b.). Sie
bergebraehte Huftebt, baß btr Stille Octan ba« ©ebiet

be« befiänbig non 0. gegen SB. roeßenben ßiaffati,

mit bie JnbifcbtnSnfeln ba« ber regelmäßig roediftltt:

beu Dlonfune feien, finbet fub in SBirlliebfeit nicht

begrfinbet ober rann (für beu Vaffat) oielleiebt itur

für beu mietfreien Xbeil be« Dceati« jioi[d)en ben

öftiiebfien ijnfeln unb Hmerila gelten; in ben 3«feln
jeigt fnb bagegen ein allmählicher Utbergang btr

TOoitfuue in ben ©afjat, eine um fo btaditütigjs

mertbere Grfdieimmg, weil bauen bit Verbreitung

ber organifeben SBefeit auf biejeti 3'>icln jum großen
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Tbeil abbüngt. 3" ber (üblichen .fiemifpbäre be= nur in Sawaii unb felbfi ba nicht bebeutenb »ertre=

fleht in (Neuguinea mtb 9?eubritannien noch ganj ten, auftralifche befonberS in 9Jeufee(anb verbreitet

btt ©echfel btt inbifchtn SRonfune, »on Hprit bis (f. 9ieufce(anb). Slufjtrbttn jeigtfichtine Stbnabme,
Oftober ift cSüboftmonfun unb iHeflenjeit, in btn gleichfam ein Serffimment btr Segelation nach O.
übrigen Stonaten btorbmeftmonfun unb Trocfmteit. ju, njäljrmb bodi bet inbifcbe Obatafter btriclbtn

Ginen ähnlichen ©ed;(el btnttrft mau in btm übrigen um'ttSnbtrt bleibt. 91m glänjenbiieu unb üppigfien
SDitlanefttn bi» 1&° Sr., nur bauert btt ®fibofl= fmbet fit fid) auf btn 3nftln beg nörbl. ÜJielantfttn

nionfun, ber fchon (|3affatwinb wirb, 7—9 Stonate eutroüfrtt, bit mit bidjt »erroacijfenen unb »er;

lang; in btn füblitfifltn 9trchiprlen ÜJltlanefcenS jcblungtnen Unoälbtrn »on foloffalen Stämmen
unb btn weflticben (polpnefienä bis ju btn f>er»tt)= bebedt finb. 9tut ben 9Jeueu §ebriben, auf 9!eu=

inftitt überwiegt bet ©übofiwinb mit ftböntm faltbtnitn unb Siti tritt ju bieftm inbifdstn Clement
trocfmtn ©etter, nur in btn Sommermonaten unter= nod) tin eigentümlich ei, btm ntuftfläubiftbtn »er=

britbt ibn Sorbroeflwinb mit SRegenwetter unb raanbitsJ Ijinju, baS auf ben ©efuntmtdjarafter btt

häufigen Ortantu
,

bit in bitftm Tpelt btr 3nfeln Segetation einen entfdjiebeneu Ginflufi ausübt
;
aber

befonberS »erbtereub fttib. 9iuf ganj ähnliche ©eife t'Oti Samoa unb longa an bereicht loieber bit frtilid)

unterbricht in ben öfilichfleu Hrdjipeien (f!el»nrfien8, allmählich an güde abnebmenbe inbifdit glora, mit
in ben TOonaten 3anuar bi* 9J!ärj, eine 9lrl ‘Regem bet fid) bi» ju ben bfilichflen polqnefiftben 3nfetn
»it mit häufigen ©ewittent unb beit Cjtwinb ers nur einjelne neufeelänbifcbe Gierntute otrbinben.

fetwitben ©ejlroinben, bie alb btr Crjag filr btn 3n btn mirrontjifditn Jtrdiiptlen ifi bieglora ebtn.

inblfdjnt ©eflmonfun gtlten bfirfeit, bie fonjl tegth fall« fibenoiegcnb eine inbifdie; auf Sönin trettn

müfjigen, »on ftböntm ©tuet begleiteten Ofhoinbt. bamit ©ffanjtn in Serbinbmtg, bit bentn beS ae=

3n ber nörbl icben £>emifpbärt wirb baS ©ebiet beS mäjngten Jliteu oerroanbt ftnb, auf .tjarcaii aber

nörblitbtn unb füblitbeit IfSaffatS burch eine 5 @rab amtnfaniftbe Glementt. OieSoradeu: mtbSaguntn=
breite 3 0,lt »on »eränberlichen, häufig weftlicben inftlit haben tine einfache unb ännlidie Segetation,

ffiinbeu mit ben entfpredjenbeu Strömungen ge= bit fafl ganj aus ftüfteupflaujen btr böseren 3nfeln
trennt, beren StuSbebnung nach ben 3abrcS}eiten jufammengefebt ifi. Oie Jfulturjjpamen ber 3nfrin
tu jchwanftn fdjtint, fo baft bie nbrblidje ©rtnje jeigen bagjelhe Uebergrtoiibt btS iubiftben Glementä;
halb oie mltroneftfdien Jnjeln btrüijtt, halb filblitb bit flerobfalme, btt ®robfrud)tbaum, bie (Banane,

non ihnen bleibt, bit fublitbe ju Beitm felbft über oon ©urteilt ber 7)atn8, ber iaro ober Stnnn
ben Keguator reicht. 3n ben fiarolinen I)trrfd)t (biefer übtnritgenb in ’EoIt)nefitn, reit jener in

in btr ©interhälfte btr Siorbofibaffat, in ben Welantfttn gebaut), bie Satate fmb alles inbifchc

Soramennonaten bie fcbtoanlmbtn SBinbe jenes ©eniädife, ftlbft bit inbifche Gtrtatie, btr 9Jtiä, ifi

UebtrgangftricbtS ,
itröbrcub ber ©eftlheil bieftJ bereits in oorbifiorifchen 3f*leu über bit Sabroittn

HtchirelS bereits btn ©edsftl bet üJlonftmt geigt. 3n oerbreiltt wotbett.

ben ©ilbertä unb (DtarfhaUinfeln, foioie in ^awaii ©aä bie Sauna ber 3"fetn betrifft, fo gelten

herrfdit bet Diorboftvaffat uor, btn Sübnjtjtivinbt, bafür im wefentlicbtn bitftlbtn @tfcfe wie für bie

»on jerfiörenbtn Ovfanen begleitet, in ben TOonaten SBerbreitung ber ^flauten. Sit Sbienotlt bat mit btr

Otlober big Stcember unterbrechen; in btn Sabrontn btr öfil. 3nbi[cben 3»|eln, befonbträ bet HRoluRen,
finbet man ganj wie in ben ^btlirrintu ben ©edifel bie gröfete (Btnuanblfcbaft unb jtigt ebenfalls gegen

ber SRonfune, unb fogar in ben (eben in ber gentäftig: O. eine allmähliche ütbnabme unb Serrümmerung.
ten 3»ne liegenben ©onlninfeln herrfd)t im Sommer TOammalieufinb überaus wenig uorhanbeu; ihre3ah(
Ojh unb Süboft=, im ffiinter 9!orbweflwinb mit wirb 30 faum überfieigen, »on beiten über jwei
Stürmen unb Stegen. Sie ®teereäjtrömungen tnl= Srittel aCtein in Neuguinea leben, unb fit befielen,

Iprecben faiefen ©inbtn. Sie geben in ber (üblichen anher einer gabl »on glebtnnäufen, einigen Diagern

fiialbfugel in (ßotqnefien überwitgenb nach©., im unb einem Schwein, bejonberS auS tBeuteltbieren,

(üblichen 'Dtelaneften nach 9t©.; wejilicher wechfetn bie mehr bentn btr illoluffeu, als ben aufitalifcheii

jie nach ben TOonjunen. 3» btr nörbl. .hentifhbäre »erwoubt finb. Sie glebcrmäufe reichen im O. big

gebt bie ©efiftrömung bis in bit wefiliditit Saro= ßawaii unb Tonga; bie ©euleltbiere, bie hauvtföcb^
[inen unb nörblicher bis gu ben hßhitivpinm. ®ie IicbUteuguinea angeboren, nur big ju btnSalomonSs
SGtrtbeilung btr©inbeunb3ahreSjeiten batübrigtnS infein. "(Huch baS Sdiwtiu fcheint utfhrünglidj bloj

auf bie ©efdiaffenheit ber Unfein einen bebeuteiibtn IDtelanefien eigen: »on ben Oiagtm ifi eine Statte

Ginflui, (jjaffat wie IDtonfune finb, bafieüber grobe baS eintige auf allen 3nfeln »erbreitete Säugelhier.

HJteeteSftrecftn weben, feuchte ©inbe; (toben fie auf (Biel jablreicher unb mannigfaltiger ftnb bit 'Sögel,

hohe 3nfeln, fo wirb ber ffiafferbunjt an ben Sergen SRaubobgel fmb »erhältniSmäblß nicht jablrtlch,

fonbenjirt unb fällt als Siegen herab, woburch ber galten finben (ich blob big Siti,'6ulen big Tonga
feuchte ffiinb auf btr anbtrn Seite btr 3nfel 3u einem unb .Hawaii. Ipäufigcr unb allgemeiner »erbreitet

irocftnen wirb. Isaber fommt eS, baf ba, wo im ftnb bit fl'erliugSartigen Sögel, babei in einjelnm
Octan ber Ojtpaffat überwiegt, namentlich in ©oI»= gäden (namentlich in9ieuguihea) butdj aubtrorbtnt;

ntfien, bit Ofifüften burch gröbere gencbtigfeic tmb liehe Stacht unb Schönheit ausgezeichnet, »on nodj

üppigere Segelation auSgejeichnet, bie SBerttüfien gröberer Sebeutung aber bie ftlettervögel unb Tau=
bürr unb troefen finb, wäbrenb ln TOefanefien ber ben, jene burch boa (Sefchledit ber Ifapagtien, baS

©etbfel btr ©inbt öden fiüjien bie gleiche geudjtigj gfgen 100 Strten räblen mag (»on bentn über bie

feit jufübrt, woraus ficb bie »iel reichere Siegelation hälfte in Situguinea lebt, einjelne bis Hawaii unb
unb juglelcf) bie gröbere Ungefunbbeit beS jllima'S »u ben (paumotu reichen), biefe burdi mehr als GO
biefer 3nftln errtaren.

I Strten »ertreten unb »on gleicher Scrbreitung, wie
gloraunb gauna btr aufira!ifdjen3nfern. beim biefe beiben ©efchleditcr ber Ornithologie ber

Oie Segelation berfelhen ifi im ganten ber ber Jnfeln ihren ^aupteharafeer »erleiben. GiiaHch geiefjs

3nbifcben Snfeln, bttonberS ber ÜRolnffen, nabe tuen ficb unter ben Steljpögeln eine nicht uni eöecu

»erwanbt; atntrifanifdie Gtemente fmb bauptfächlich
1 tenbe 3abl »on Sögeln ans, bie bei ber flürre ihrer
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SIttgcI nur ju laufen vermögen, ie()t ab« ;um,'ibfi(

fcbcn »«tilgt fmb ob« brat Uitlfrgang entgegen

geben (bic Hafiiare, ZalcgallaS unb »kgapobiitS,

äptenir, iHaUtiS). (Reptilien, bie baS Hano bcwol);

itttt, ftnb nicht häutig. £011 Schlangen gibt es ttuv

rillige Öaltimgctt, fie ftttben ftdi atu nteifieit in Sleu;

guitiea unomebtf üblicher alb au| beit Uieueit 0>ebriben

unb nicht öfllicher alb auf beit longa. Dcodt fcltener

ftnb gröjche (einige in fRcuguinea unb je eine ärt in

ilieujeelanb unb in Biti); Gibecbjen bagegen find in

»CTfiiebentn ärien unb ebenfo allgemein verbreitet

loie bie Satten; beet) gebt bas ilrctobil oftlid) nicht

über Situbritattttieit hinaus. Sie Berbreitimg ber

3nfeften iji eigentümlich. Neuguinea utto bic baran

grtnjeuben 3nfrtn haben grojjcn tKeiebtbttm an fol;

eiten; fchon bie (üblichen üinhipele »telanefieuS unb

Bieufeelanbb ftnb armer baran; itt »ui ftnb fie mebf

burch fRanniafaltigfeit alb burch i’iajje aubgejeich-

net, unb bie ältlicheren unb bie ncrbliiheren Jlrchif eie

fmb auffallrab arm an ^nfeften. Bon ben timelnen

Dehnungen haben bie Hajer bei U'eittttt bab lieber;

gewicht in SRelancftett unb »eufeclan»; bagegen ftnb

Ul ben übrigen ülrdufeien bie Schmetterlinge, bie

übrigenb in iuielancften ebenfalls »iel verbreitet ftnb,

jablreicher unb ftnben fielt auf beu öfllicbjtcu polgnt-

ftfehen 3nfeln »on allen jnfeften faft allein vor.

Such bie SDieereatbicre haben in ber Zropeujone

einm rntfcbiebrn tttbijehen Ciljaralter; nur iji »on

einer Abnahme berftlben gegen O., tote bei ben Hattb;

tbieren, teilte IKebe. ?lber bie (üblicheren Snfeln

(.fKeufeelanb :c.) lial-tn eine oceanifche ifauna, bie

b« bei (üblichem BleerS gleichartig ift. Ulen »tarn

tnalien finbtn ftch int 53. ber Eugong (in 'JieuguiiiM

unb ben Karolinen), Eelvhitic unb Sale überall;

ber ftafchelot hat bie üleranlaffung ju bettt »on

Guropäcrn fo lebhajt betriebenen SBalpjchjang ge;

geben:»« edite Salfifch unb »boten finbeit fich nur
um fKtufetlanb. Seevegel fmb beu 3>tfcln nicht

eigentbümlich unb tbelle allenthalben im Ocean
verbreitete, thcilS 3ug»»gel ber höheren fühl, unb
nörbl. »reiten, toelcbe bie »ältere jeit hier jubringett.

»on oceanifdjett fttptilien ftnb Sd)übHoieti unb

Seefeblangen fehr allgemein verbreitet, jene bloß

in ber E ropenjone, biefe auch bis 'Jieitfeelattb. gifebe,

»tollusleii unb 3oopbt)teu fmb ebenfo reich au
Ulrtm wie an 3nbiuibuett, auf beu beiben erüen

beruht ju nicht geringem Eheil äai »eben ber Gin;

toobner.

»eBälfcrung ber auftralif eben 3nfeln.
Etiefe jerfällt in jttxi »«fchiebene SDienfcheuriaffen,

eine buttfelfarbige mit fraufem ober molligem fjaar,

bie HJIelanef ier, unb eine hellfarbige mit glattem

epaar, hie jener an »Übung überlegen iji, bie »öl»;
nefier. Eie lepteren theilen ftch junäebfl in jwei

äbtbeilungen, bie eigentlichen »olonefier, welche

bie im obigen alb »oltmcfieii begeicbneten3nfeln unb
Efeufeelaub betoohnett, unb bic 'Iiltf roneiier, bie

»eroohner b« brei norbmefil. Mrcbipele beb OceanS
Eie Unt«fchiebe jmifeben beiben befchränlen ftch auf

gnuiffeabtoeichungen in benreligiöfett unbholitifchen

Hlnjebaimiigeu unb namentlich auf Berfchiebenheiteu

in beit ©»rachen; fte fmb jebccb im mefentlidien nicht

grffj« alb bie Jtoifchen ben Bewohnern ber »hilip :

»inen unb b« füblieb«en inbifchen 3nfeltt unb ge;

flauen hoher, bie beiben äbtheilungeit in einer allge;

meinen ©chilbenmg alb ein ©atigeS )u betrachten.

EieSinroohner » 01t Siti ftnb allttbingb nach ©»rache
unb lörperlieber »ilbung ein ntelaneftfchcb Bolf,

hoben jeboch ben BilbungSpiflanb b« »olpncft« in

»Hatte» Äouö. .»cjifon, S. ttufl., tl CD.

foldter Mit angenommen, baff fie gewöhnlich biefett

jugeredniet werben.

Gibnologifcb befiehl ein enger Rufamtnenhcmg
iwifdtcit beu »olmteftem unb beu hellfarbigen »e-
toohuem ber inbifchen 3nfeln, ber feine »egrfiubuttg

nicht bloft inoer'Berwauoijchaft ber Sprachen, fonberu
and) in ber Uebereinflimmung getoijfer »olttiftbcu

11110 rcligiöfeu Slnfnhten ftubet. Eie förperlidje
»ilbung ber »olpnefier ift eine febr oortbeilhajte.

©iefinbgroh unb jlarf gebaut, tuubfulöb uubfleifchig,

überciitftimmenb gellen oie»etoohner ber ffllarguefab,

bann bie ’Jicujcelatiber alb bie fchönjien unb träftig;

fielt »on allen. 3ttbhefonbere treten biefe »orjüge b'cr

l’lit'fijdjen »ilbung bei ben »orttehnteu ©efchlechteru

hervor, bie ftch tneiil burch febonen Äörperbau uno
hellere Jjautfarbe fo fehr von oem niebern »oll
unterfcbciben, bafe matt baritt ben »etoeii einer üitt=

flehung ber »elttuefier aus ber fUlifchuug eines hell;

farbigem, fchöiteru »olfsftamtns mit einem weniger

ichoncn, buntleru hat finbeu wollen, wahrenb boch

jene »erfebiebenbeit einjig bie Ifolge ber bejjern

©ntahrung uttb beb forgettfreien hebettS ber »ontehe
men iji. Eie »ewobner ber flachen Üaguncitinfeltt

ftno jwar weniger fchon alä bie ber hoben 3>'fo | »-

allein bie fiärtften uttb (räftigfteit von allen. Eie

,trauen flehen im ganjen beu »lättnem au ©chätt;

heit nach; ftefuto Hemer unb ;arter gebaut, auf ben

ilaguneninjeln bei beu grbfteven »efchweroeu bes

VebettS oft fogar häfjlicb. Sie Sfarbe ber .';ant itt

buttlelgelb ober hollbraun, bie ZStomirung macht fie

bimfler, ber fehr vtrbrcilete Siusjcbiag anoerjeits oft

heller ;
bie »ornebutm, bie ftd) ber ©ernte weniger aus

fehett, fmb häufig nicht bimfler als bie ©iibeutopäec,

tmb »eifpicle bes (rrrölhenS werben oft bemerlt. Sie
©eftthtsbilbuitg ift regeintäjjig, baS ©ejidjt gcwbhtt;

lieh ooal ober nmo, bod) mit etwas voifprittgeubeu

»aJentuocheu unbftinn, bie Stirn hod) unb gewölbt;

bie 'äugelt fmb Hein, bimfcl von ftarhe tmb ojt glait--

jenb, bie 'Jiaje ift niägict hoch, oft gebogen, amöruttbe
etwasplatt; bie Obren ftno fatl, bie Hippen eitvas ooil,

bie 3äbne meifl fdtött weih; bas fjaar ift fihwars,

lang, oft ledig, fein unb glättfenb, ber »arl lang

unb fdiwarj, aber biinit, bie »rujl breit, bec »ufeu
bei ben Krauen fefijajänbe unbgüBefmb Verhältnis;

mäßig ticin, Ulrme tmb »eine nervig, bod) bei einigen

polhtteftfchen »ölfern etwas verfür;t. Eic'fSoivneft«

fiub ittt ganjett gefunb; allgemein verbreitet fine

'äugenleibe it, eine Slrl 'äusjdtlag ber $iaut uno
bie ©lerhaniiafts; auch bie ©tjphiliS fdteint unter

ihnen gcl)errfcht }u haben. 21m veroerbiicbfteu fmb
ihnen bie burch bie »ejehaffenheit ber Siiobnuttgen

uttb ber Sfleibuttg nur ju fehr bejörberien Hungen;

leiben; auch haben fie von ben Europäern manche
»erheerenbe »ranfheit erhalten.

Set ühararterber »oltmefter hat fafl burchattS

bie günftigfle »eurlheilung gejuttben. ©ie haben bie

Scheu »or beu ijiten ganj fremben Guropimt un
glaublich fdmeH ubermuitbcu uttb ihnen bann aufer;

orbentliche greimblidifeü, ©erjlid'feii unb Bertrauen

bewiefen. Eatttit hängt bie Heidiiigleit, mit ber fte fttb

an Sitten unb Gebräuche ber Gttropäer gewöhnt, bie

©djuetligleit, mit ber fie nicht bloß bieHebenSgnvolm.

heilen, fonbern auch bie »etfafjungsformen unb bie

flleiigion berfelbett angenommen haben, jufantmen;

im Haufe eitteS3af)thunberts ift eine erflaimitche »er;

änberuttg mit ihnen vorgegangett. 'äber bie »or;

liebe ber Guropäer hat biefe oft auch bie Hafler üb«;
jehen laffett, bie einen fo liefen ©chatten auf bie

»oltmefter werfen : bie Sufi an »errafft uttb Eich;
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ftaljl, bie grettgenlofe üiebcrUcbrrit, bie ©eroohnbeit,

Riitber btt ber Ötburt gu erwürgen, u. a. m. Cie

Miftonrfiet machen bauen tint gunfligc Ausnahme;

fit fmb gröjitentheil« oon jenen SaRern frei unb ein

Holt, helfen Siebrnlwürblgteit unbangiehenbegigrns

[(haften TittS bfn günRigRrnginbrud gemacht haben.

Sit Beoötferung Bolpnefim« ijl tm Berbältni«

nicht (tbr btbeutcnb, fie beträgt jept nidjt niepr tine

balbe Million (abgefepen sott benguropäem, bereit

in Weufeelanb gegen 250,000 (eben). Auffatlenb i(i,

bajc auf ben fleinenBaguneninfetn bieCicptlgfeit ber

Sepölterung am größten ui fein pflegt. SDieJfabl ber

RSolhiiefierroar por einem Jabrpunbert Biet bebeuteu=

ber unb iji in fteter Abnahme begriffen, bie freilich

jept nicht mehr fo fiarT ifi al* oor 50 Jahren 'IRau

hat bie Urlacpe bicfer ßifcpeinung hauptfächlich in

bem (SinRiifi ber guropäer (ginfübniug beb geuer»

gewebt«, be« Branntwein«, berSoppili* unb ber Be;

tebrung gum öhriRenthum) gejucbt, obwohl leitete

trfi begonnen hat, al« bereit« bie Abnahme ber Be;

rflfcTungRarfootgefihritten loar. Allerbing« mögen
bicüieränbevungen, loelcbebiepotitifchen unb religiös

fen 3ufiänbe ünb bie 2rben«meife ber Bolbneficr

erfahren haben, aud) einen grroiffen Antheil baran

haben, aflein einen loeil grüfitrn wirb inan ben per;

heerenbeu Kriegen ,
ber Wenfthenfrefferei unb beit

'Uienfchenopjern , bem Rinbetmorbe, ber Bieberlitps

feit ic. iitfcpreiben müffen.

Cie Wahrung ber Bolpnefier ifi namentlich für

ba« niebere Wolf überroirgenb eine oegetabUe. Sie
leben osrgug«toei[e »on ben JlncUenfruthten

,
bie fie

jiehen, unb oon ben grücfjten ber »on ihnen ge=

n(langten ober roilbroachfeiibfr Säume; feihfl auf

ben üaguneninfeln fiitb grüdjte (äiofoä unb 'Jan*

bann«) Hauptnahrung ; in Weufeelanb hat fie brr

Mangel an grutptbäumen unb bie Unmögtiihreit,

tropifche ©eroäcpfe }U jiehen, auf bie ©enupung ber

äSurge 1 eine« garofrout« gebracht ©on liieren

effeu fie am häuftqfirn, befonber* aut ben Sagunens

infein, gifcfie, Muftpeln, Ärebfe: bie Schilblrcten

waren faß allenthalben Oeu Häuptlingenoorbehal ten.

anbere aniinalifcbe Wahrung gcniefsen fie fetten,

am hSufigfien noch oieBornebmen, nämlich Schioeine,

Hübner, toilbe Bögel ic. Wahrungtmittel in einen

jguftanb gu bringen, ber ihre Aufbewahrung jür bie

3rit beb 'Mangel« ermöglicht, oetlieben fie wohl;
fie trocfnen unb räuchern 'gifcbe unb oerfepot grüble
unb RBurgrln in ben 3uflanb jaurer ©äbruitg. 3n
einigen archioelen (auf ben ©aumotu, Wtarguefa8=,

Heroepinfeln, befonber« aber in Weufeelaub unb auf

Birth herrfchte Anthropophagie ln erfchrecfenber

üßeife, loahrfcheinlid) urfprüngrtcp weniger au« Bor=
liebe jür ba« Meitfchnifleifcb, al« im djufammenbang
mit Menfcpenopfem unb religiöfen änfchauungeit,

baber ber ÖSenuft früher nur Männern oon einem

ieftimmten Stanbe geitattet war. IShrnfo war ber

öiebraud) be« burch Mafferaufguf) auf bie getauten

Murgein be« Piper methyaticmn (Kama) getooits

neneti ©etränfe« noch mit religiöfen Seremonien
perbuuben

; fonft tränten fie II oft ©affer mtb Rofo*»

milch, erfi bie guropäer haben fie gum ©eniiR be«

Branntwein« unb gut Bereitung geiftiger ©etränre
(au« ber Murgel ber Cordyiino »nstr&lis, ber

Drange :c.) oertährt. Saig erfepen fie burch Sees

Waffer: bon Wtigmitteln haben fie Pen ben guro=
pöeru Sen labaf angenommen. Seteirauen ifi nur
auf Xufopia unb ben wefilichenÄaroIinen üblich. 3n
ber 3ubereitung her ©reifen unb ber 3ufammen=
Rettung Pon ©erlebten fehlt e* nicht an einer ge=

wiffen Reinheit Cie Spelfen werben einfach über
geuer geroeht, häufiger aber in fogen. Oefeu, b. h
Köchern im ©oben, tn welche oie ©reife auf beifp

gemachte ©leine gelegt unb mit ©lauem unb grbe
hebeeft wirb, geuer bereitet man burch Weihen eine«

Stüde« weichen Holge« an einem härtern. Cie
ßleibung ber 'Bolpntjiec, bie noch teineJmeg« burch
europäifche (Sinftüffe gang oerbrängt ifi, hat überall

ben gleichen ßharafter. Unerläglich ifi bei ben
Männern ber ©ürtel (maro) au« 3tu9i Matten ober

Blättern, um ben Unterleib gebunsen unb gwifchen
ben Beinen htttburchgegogen, bei bem gemeinen
Mann ba« gewöhnliche ftleibungSüüd; Weichere

tragen noch ein mantelartige« fflecb um ben Obers
leih. Cie Jtleibung ber grauen iii ähnlich, bodj

roUflänbiger; ben Maro erfept ein Iccrger Wod, bem
SBoblpabcnbere noch ein fhawlartigeäljhetfleib bim
gufügen. Cie fiinber gehen bi« gur 'Mannbarfeit
nadt, gupbeflecbimg war unbefannt. 3'trate

liebt man fehr Cie Haare tragen bie Männer
nteifl länger al* bie grauen unb febr oerfdjieben--

artig, am bäufigüeii in einem ©hopf auf bem
Scheitel guiaminengebunben, auch Blumen ober

gebtrn barin; nicht feiten trägt man auch eine 9lrt

iurban. gärben be* Haar«, wie Curcbbobrung
ber Wafenwanb, beibe« eigentlich ©itlen ber Mela=
nefter, ftnbel fi<h nur hier unb ba in benweülcchiien

Archipelen. 3mOhr trägt manallerleigum ©chmucf

;

bie entfieUenbe Sitte, bie Ohrtöchrr recht lang au«;
gubehnen, iü oorgug«weife mitronefifch; um Hai«,
Arme unb Beine legi man Bänber oon oerfcbieoenen

©(offen. Allgemein wirb Haar unb Sörptr mit
Äoto«öl gefalbl, bem ln einigen Archipelen tSurcuma
beigemifcht iR; auch *R bie rothe ober fchwarge Be=
maiung be« Körper« nicht feiten, wenngleich nicht

fo häufig wie hei ben Melanefiern. Autfallrnb ift

enblid) bie befannte Sitte be« Cätoipiren«, b. h-

bie Bilbung oonBunltrn unbgiguren auf berHaut,
bir gewöhnlich burch Sinfchlagung eine« feingegäbn;

ten Knochen« unh ginreibung einer fhioargen garbe
bewirft wirb, rin Rörperfdjmud ,

ber urfprünglich

mit pWitifdjen unb religiöfen ^nRitutionen in iier-

öinbung ftanb unb bei manchen RJolpnefiern nur
rohunb unbebcutenb, bri anberen auf gewiffe Stellen

hefchränrt, bei einigen Bölfern aber (beioubers bei

ben Weufeelänberct, Marguefanern, ben Bewohnern
ber MarfbaU -- unh ©ilbevtinfeln) fehr oollfommen
auegebilbet unb felbft übertrieben war. gublich

war in eitiigen Archipelen eine Art SerRümmelung
ober ginfchneibung ber Borhaut üblich.

Cie Hüufer ber <f5olpnrfier haben bei aller Ber;

fdjieOeubeit bei Wlaterial« eint gleichartige Rom
flruftion. Sie beRehen au« ffffetlern, bie ein oft oor=

fprtngenbe« Cach tragen; ber Kaum gwifchen ben

Bfeilern iR oft gang obre gum Ibeil offen, aber auch

oft mit Matten befept; bann pat ba« ßau« eine

nlrbrigr tbür, bocp feine genRer. Cie gorm ber

Häufet iR fan Rel« oieredig (in Samoa ooal);

in rilligen Xbeilen Mifconeiten« hat ba* (innere

gwei ©todtoevfe, in beren oberem man MHft. Ca«
Cach iR fplp, befonber« aujfaürnb in Mitronefien,

unb mit Blattern gebedt. 3m 3nneru wird bei

Boben mriR rein gehalten unb mit Malten belegt;

manchmal iR auch ti« geuerplap in ber Mitte,

namentlich bei Bontehmen Rnbet man befonbere

Rochhäufer. 3n einigen Archipelen hat man hefonbere

©emelnbehäufer ,
ben Mobiibüuirrn ähnlich, hoch

funftPoDer gebaut, ju politifchen Scrfaminimtgen,

gelten ic ©ewöbnlich liegen bie Häufcr, ofl oon
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jierlicpeit 3äunen umgeben, jerpreut tu bdt ’fSpan»

Sungett im Schatten »re Säume; gröffere Cörfer,

roie fie jept ber europäifche ßinpujj allenthalben

brevorgerufen pat, gab es früher befonberS iu

ÜRifrontftru. üanbbau ip fiel» »ie §auptbejcbäf»

tigung »et ffjolpneper gewefeu (mit üluSfiplut) »er

meiften gaguneninfeln), »od> warb ev »an Unten

nid)t allenthalben iu gleicher RluSbthuung betrieben.

3n mannen Jltcpipeleu bejdjrSiirie man jid) wegen

bet gruchtbarfeit beb SobenS jum ibeil barattj,

einige ÜBurgeln jtt jieSjett ; in SReufeelattb iji bie

Jhtltur beb «oben» namentlich burdi bie Einführung
ber Äartoffe1 bebeuteno geworben. Cagegen haben in

anberen Slrtfeipeltn bierünfttich> beto5fferten, terraffen-

förmtg angelegten Slruntfelber gerecbteSeivuiiberung

erregt. SRau baut weniger grueplbäume, bie ttteifl

»on felbp wathfen, bagegen befottberb bie bie ISerra»

lint »ertretenben Snollenjrüdjte, »ott anbereu ®e»

wäcpfen namentlith 3ucferrohr, ben Äawapfeffer uitb

ben 'liapierniaulbeerbaum. Bie ©eräthe 3um 'litt:

bau »eb SobenS befianben aub wenig mehr alb

einem bfirftigen böliernen Spaten; Ijier unb ba

büngt man oen Soben unb umjannt bie gelber.

Son $aubthieren riept mau Schweine nnb Jupiter.

Siädjft bem üanbbau weubett bie hßotpneper »ent

gifcpfattg bie größte Sorge ju. Sie brattthen

baju Paten unb Seinen, Stehe aller llrt, Sperre,

mit brnen fie namentlich nachts bei gacfeljdjein bie

gifcpe burdtbohren, gewiffe ipflanjen, bie, jerflojett

auf bab SBaffer gefireut, bie gifcpe betäuben, in

einigen ®egenbett and) fteinente 'Siebte, in weldje

bie glut bie gifthe pineinfüljrt. SUleittpaibcn

fammeln bie grauen auf ben Stiffen SKufdielu urtb

flrebfe. Soote befipen bie pjolpneger überall,

jumal ba auf ben mriften Sufeln ber ftfipenfaum

allein bewohnt 31t fein pflegt. Sie finb uad) ben

üwecfen, ju benen fie bienen [ollen, »01t »erfthiebetter

©röfje, »a, wo »er gifthfang befcptuerlicp 3U betreiben

ifi (auf ben »on tieferem SBaffer umgebenen 3>tfeln),

geringer unb fchledjter, auf anberen beffer unb funjl»

»oller gebaut, leptereS nirgenbS mehr alb in ÜRifro»

neften, beffen fthöne unb flinte gahrreuge jebrrjeit

flewunberuttg ertrgt haben. 3um «au her Soote

fällt man grofje Säume, bie häufiger mittels geuer

als mit ben gan> ungttlctttglidljen Seilen aus Stein

auigehöhlt würben; bie rieinen befleißen einfach aus

einem folthen Stamm, bei größeren erhöht mau bie

ffiänbe burch angefepte ipi cutfeit, bie gewöhnlich an»

einanber gereiht unb burch Äalfateru wafjerbicfjt ge»

macht werben. Um bah Umfdilagen ber fcpmalen

Soote 3U hlnbern, legt man fdtwere Stangen, manch»
mal felbflfleine, niehtauSgehöhtteSoote(fogen. 21uä=

legre) in einiger Entfernung bem Soote parallel auf
bal SBaffer unb »erbinbet beibe burch Ouerfiaugen:

bei weiteren Seereifen wirb über biefe Stangen noch

eine größere Plattform gelegt (nicht feiten mit einer

pütte barauf für SBaaren unbißrosiant). Sie RSoIp»

nefier orebinben 5U gleichem 3wecf jwel ihrer Soote
burch Stangen unb (egen bie [Plattform über beibe;

folthe Boppelboote bienten bei ihnen fietS 3U weiteren

Seereifen unb peereSjügen. Cie fleinerett Soole he»

wegt man mit SRuberu, bie größeren mit ÜRatten»

fegeln. Son allen Sewohnem beS OceanS pnb
übrigen» bie SRifronefter bie fühnfUn unb er»

fahrenfien Seeleute, fie haben fogar eine Strt See»
Tarten erfunben; bie tpclpneper flehen ihnen jept

barin fepr nach, müffen aber früher ebenfalls »iet

mehr ©efcpicf unb SluSbauer in Seereifen befeffett

haben. Sou ben übrigen 3l»eigett ber Ihängfeit

Seuölferung: liolpnefter).

liegen pauS» unb Sootbau allein ben ÜRännern ob,

Sadje »er grauen bagegen ifi bie Sereitung ber

3ntge urtb iulatten. 3“ ber erflett bient befottberS bie

lliinbe beS 'papiermaulbeerbaumS unb bancbett noch
bie »on anberen Säumen, in üleujeelanb bie beS neu»
feelänbifdfen glachfeS. Scan trennt bie Diittbe »on
berCpiberntiS, legt fie in SBaffer, pplägt fie bann auf
einem Slocf mit einem polshantmer imb »erbiitbel

fie baburdf uttb unter Slnmenbung getoifjer ißßansen»

(aftesu größeren Stücfeit, bie man bann mit ’ßflansen»

lioffett »erfchieben färbt. ’Jlidtt weniger tunfiuoil iji

bie Serfertigung ber üJiatteu aus »erfepiebenen

Slättern uttb Diinbeu, »orjugSweife 'Panbauulblät»
tent, fowie bie ber Stricte unb 'Jlepe au» »erfcpiebenen

'Materialien, befotioerSRofoSbaft. Son beitSBaffen
ifi bie bebeutenbfte ber Speer, bauptfäeblid) aus
ÄofoSl)ol3 unb gebartet ober mit Stedjrothenjiacheln

»erfehettj aujjerftem führt man Steulcn »01t P0I3
ober Stellt, leptere befonberS in fReufrelanb, Schien»
bem, namentlich iu ÜRifronefien, enblich eine Slrt

Sdnocrt ober Coleb »on pol3 uttb (int iäftlicpen

ÜRifronefien) mit ^aipfepjäbnrn befept. 'JSjctle uttb

Sogen patte man nur itt einigen Archipelen uttb

brauchte fie nur 3ur 3agb. Sei ber entfehiebeuen

RriegSIufl ber fßplhnejter waren Rriegc häufig unb
»erpeerenb, »or allem in SReufeelattb uttb benüRar»
guefaS

,
wäprenb anberfeitS einige fleinere pollttte»

fifthe Stämme burch Sanftheit imb griebenSliebe

fidt auSseidfiteten. Eie iiriege waren hauptfächtidt

Seefriege, boep waren fie auch int fiatthfampf nicht

unerfahren; in einseinen gälten haben fie fogar ber

europäifdtett ftriegsfunfi fiep ttidjt opne 'Erjolg

wiberfept. Sie befaßen aud) einfache gejtungSwerfe
aus ÜRauertt uttb Sruftwepren; am betanntefien

ftnb bie befefügteu Cörfer ber Sleufeelänber (pa).

3eichett gab man ittt Äriege bur<p ÜRufdjeltt.

Cie Sprachen ber eigentlichen lf!ol»tiefier ;eigen

unter fiep eine fo auffallenbe Slepnlichteit, bap man
fafi berechtigt fdpeint, fte als Cialefte einer eitrigen

Sprache aitjufepen; eS ifi überaus merfwürbig, wie
wenig fiep trop ber weiten räumlichen Xrettnung

3Wif<ben ber 'iUeltrjapI ber polpneftfcheu Söller bie

Sprachen itt ber Entwicfelung »ott einanber entfernt

haben. Cie Sprachen ber ÜRifrottefier bagegen
weiepen nicht blofj »ott ben polhueftfcpeu (jebodt,

wie eS fepeint, weniger im Sau als in ben JBörtren),

fonbertt auch unter fiep ab, obfepon eS bei ber »iel

geringem Sefauntfchaft mit ihnen fiep noch nicht

entfepeiben Iah 1
,

ob bie Serfcpiebenheilett swifepeu

ihnen itt SBirflicpfeit fo bebeutenb ftnb, als eS ben

Slttfcpein pat (»gl. ÜRalapifcpe Spratpett). Cie
religiöjen SorfleUungett biefer Sölfer waren »or
ber Einführung beS lähriftentpumS im wefeutlicpeti

gleichartig. UeheraH befiattb ber ©taube an gewiffe

obere ©Stier, bereit Urfprung nicht weiter betaunt

war; allein augenfeheinliep warb biefett ©öttern

fepott »or ber 'Jlnfuuft ber ©uropäer nur nod) eine

befepränfte Serehrtittg, häufig fogar feine gewibmet.

Centt neben ihnen patt» noch eine grneitc ©öfter»

flaffe, bie Xifi (TU), auf bie fiep ber religiöfe JtultuS

»orjugSweife besagen 311 haben fepeint, unb bie aus
Seelen »erpotbener Sornepmer, betten man fepott

im Beben eine göttliche üiatur beilegte, hervor»

egangett waren; barattS erflärt fiep bie grope 3apl

er fRamen unb bie Serfcpiebenpeit berfelben iu bett

eitnelnett '.trdiipeleu. fRacp einer »ielfacp »erbreiteteu

Slnftept lebten bie ©öfter in ber Unterwelt (po), in

biefe gingen auch bie Seelen ber Sornehitten nach

bem Bote über unb würben bort su toirflicpeu

18 *
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©öttertl. Hiermit hängt auch Me allgemein oer»

breitete relifliöö-=potitifct)e anfdjauung gufammen,

bie bie i'oltjiiefier mit beut ©orte t«pu (»heilig«) be.

geiduteten. 6« ifl bie« eine göttliche firajt, bie non

jelbft ben ©öttern unb allem, toa« mit ihnen itt Ber=

binbung fiept, ben mit göttlicher 'Jiatur begabten

Sornepmtit (bei ben grauen nur ben Bornepmftm),
imtewobitte unb (ich barih äußerte, baß bie Singe,

in benen fie lag, bem®ebraucp her Stenfdjen ent-

gogen waren; aud) fotttite ba« Xapu auf alle* übrige

nach bem 'Belieben be« bamit Begabten jd)on burch

einfache Berührung übertragen werben Die Ber»

lehmig eine« 'iapu befirafte man nicht bloß mit

bem tobe, aud) bie ©öfter ahnbeten fie burd) Xob
unb Bernicptung; jeber nicht erflarbare Xebeäfall

galt für golge einer Begauheruttg ober beb Bruch«
eine« Xapu.' Sa« auf geroiffe ©egenfiänbe gelegte

Xapu fonnte burch Zeremonien, welche ein bamit
Begabter »ornahm, toieber entfernt loerben. Seit

BolhnerieriiifluiiäU)eifelhaftreligiöferSinuunbMch=

lung oor bem ©öttlichen in hohem Staße eigen, unb
fidjerlidj hat bai Xapu viel bagu beigetragett, biefe

©igcnfcpaflen gu erhalten, ©in georbnete« Softem
Oer ©ötterperehmng ift jeßt bei ben f!oH)ucjieni

nicht mehr gu erfennen, bie oberen ©etter toerben

faum nod) berehrt, bejio mehr bie Xifi, unb groar in

oerfchiebener art, bem .'Hange entfßrecpeiib, ben ber

einzelne ©ott eiitil attj Geben betleibet hatte. Silber

ber ©ötter gab e« au vielen Orten, allem fie fianben

and) manchmal taum höhet al« geehrte ®d)mud=
fachen unb galten überhaupt nur al« ©egenfiänbe,

non benen bie ©ötter gu ijeiten Befth nahmen. Sa«:
felbe war ber galt mit gemiffenXpieren unb Bflangcn,

felbfi ©erätpen, ja fogar Holgblödett unb ©teilten;

ettblid) gab e« pier ittro ba Sienftpnt, bie gu 3eitett

oott ©öttern in Befth genommen tourbett, ifjriefter

gab cS überall, fie toaren jugleld) Slerjte unb bie

8ewaprer aller Äenntniffe, podjgeadjtet unb oft eitt-

flußreicp al« Staatsmänner; hoch bejiattb feine ge»

fcploffene ißriefierfajie, jeher Bornehme fottitte

Briefler fein, ilieligiöfe gefie feierte mau oiele unb
mit groffer Bracht; auch Me Hauptepocpeu im Sehen

ber eiligeinen, tote attbere bebeutenbe Sreigniffe

fehle man mit ber SReligion in engen Hufamtuett»

hang. Opfer, befenber« in Speifeu uttb ©erätpen
oefiehenb, brachte man ben ©öttern häufig bar; am
böchlten fianben jeboch bie Stenfdjeuopfer, bie ur-

fprünglich nur oon bett Königen bargebracht worben
sit fein fdjeinen. Statt nahm bagu bie Seichen ber int

Kriege ©rfcplagmen, im Jictlgfall bie eigenen Unters
tpanen. 2ln ©ehrten nach beftimmteu gorttteln,

ülugurien, Bütteln ber Begauherung unb attberen,

fie abjutoenben, fehlte ei nicht. Huf bie Begräbnis:
feierlichretten legte inan ein außerorbentlidjeS ©es
wicht; e« geht baS fo weit, baf) bie ©rabftätten gn»

gleich bie ©teile ber Xentpel oertraten, ©ie loaren

überall ähnlich gebilbet, in einigen Särdfipelen ein»

facher, in anberett gläcpen oon behauenen ©leinen
unb mit Stauern umgeben, auf benen bie ©ötter»

bilber, aitäre, auch Briefierpäufer fianben. Sie
Beftattung ber Sornehmen war mit einer Stenge
oon Zeremonien oerbuttbett, bie, obfdion int ein»

jelnett fehr abweichenb, eine längere auSfleOmtg ber

Seiche gemein hatten; aufjerorbentliche Klagen unb
Xtauerbejeigungen anherer Slrt begleiteten jebett

folchen XobeSfall. Sa« niebere Bolf beftattete man
allenthalben gleich.

Ueberall beftanb Bolhflamie, bodf fcheinen bie ©e»
meinen gewöhnlich nur eine grau gehabt gu haben,

ScPölfernng; BMonefier).

bei ben Bornehmett galten nur bie ebenbürtigen
grauen al« wirtliche ©hefrauett. Sie ©pen lofte

man leicht auf, allein bie jaftifepe Xrenimna fepeint

nid)t bie Buflöfung be« ©pebunbe« in fiep gefchloffett

su pabett. Sie« Serpältni« unb bie allen Unoers
beirathejen geftaltete 3ucpt(oftgreit führte bei beit

Bolptteftern gu ber fchrattfenlofefien llnfittlidjfeit.

©tanbeSoerfepiebenpeit pinberte bie Schließung eine«
©bebunbe« ttiept, allein bie au« ungleichen ©peil
©ebornen würben gleich bei ber ©eimrt erwürgt,
uttb bie« ift bie Ouelle be« ftiubertnorb« gewefen,
ber bann fpäter freitid) auch oft genug au« Ber»
gtlügungSjucbt unb gurept oor ber Befcbwerbe, bie
sfinber aufgugiepen. geübt würbe Bie Sage ber
grauen war mit geringen Ausnahmen uiept britefenb,
toetttt fie gleid) an Bnfepen ben Siännern nach
fianben uttb einen nicht geringen Xpeil ber ©efepäfte
ju befolgen hatten, Sa« gefellfcpaftliebe Sehen ent

;

beprte einer gewiffett Sütmutp nicht; fte oerjtanben
e« wohl, ei mit einer anjiepenben geinpeit unb Be:
haglicpteit ju fepmüden. Sie Xhätigfeit ber ©ins
seinen war jmifepen ben niept fepr ftrengen arbeiten
unb ben leibenftpaftlicp geübten Bergnügungett
(Spielen, Xänjen, felbft einer art bramatifeper Bor»
Peilungen, häufig ertemporirten Siebent, bie fie mit
einer Stufit au« einer mit ber Safe geblafenen
iRoprflöte unb einer Xrontmel, einem auägepöhltett
unb mit einer ßaiftfeppaut übergogenen ftolgbloef,

begleiteten) getbeilt. Sie 2lrt bei Begrüßen« be»
flanb itt einer Berührung ber Safen, bie eigentlich

eitt Beriecpen fein feilte, Qngentpümltcp ift bie heftige
Klage, welche ftattfanb, wenn groei Betannte fid)

lange 3elt niept gefepett patten, fotoie bie ©itte, jicp

einen gremben jutn grettnbe gu wäplett, wa« eine
engere Berbinbttttg stoifcpeii beibett gut golge patte
unb mit einem Saufet) ber Samen oerbunben mar.
Scpreibfunft war allenthalben unbefatmt; Xra»
bitionen erhielten fiep in Siebern. 3nfolge ber
viele« ©eejabrlen fannte mau bie Umgebungen ber
Seirnat uttb bie ©ternbilber, ttaep betten man bie
gaptten richtete; am weiteften waren barin bie SiU
fronefter oorgefeprittett, bie fogar eine art SMttbrofe
erjunben paben. auep ntebicinifepe Äenntniffe fepi=
te« niept: man wußte BSuttben s« bepattbeln unb
faitnte bie Kräfte gewiffer Bflanjen, bod) beftanb bie

Teilung toefentlicp in atttoettbung oon 3aubernnt.
teil! gegen beit 3auber, ber bie kraufpeit bewirrt
paben feilte, ©nblicp patte matt in einigen arepi»
pelett eine beßimmte Zpronologie unb eine ©itt»

tpeifung be« 3oprä abwecpfelnb in 12 unb 13 Stonb»
rnonate, fotoie man auep bie S!onat«tage mit befott»

beten Samen gu belegen pflegte.

Söenn bie ©ttropäer bie religiöfen attfepauungen
ber Bolpnefter im Berfall fanben, fo gilt bie« noch
itt oiel poperem Staße oott ben polittfcpeti ©in»
rieptungett berfelben. ©in Sauptgrunbfaß für fte

war bieXpeiluttg be« Bolf« itt gweiSlaffen: bie Bor»
nepmen, benen eine befoubere pöhere -Jiatur uttb bamit
bie Kraft he« Xattu, obfepott itt oerfepiebenem ©raoe,
guTam, unb bie ©emeinen, benen bie« feplte. 3eber
arcpipel beßanb ttrfprünglicp au« einem ober mepre»
ren Staaten; an ber Spiße eine« ieben flanb ein

gürftengefcplecpt, ba« feit uralten 3eiten ttn Befip
her pöipfteu ©ewalt unb ©pre war, in ber art,
baß

, felbfi wenn bem ©efcplecpte bie politifcpe Stacht
geraubt war, feinen ©liebem hoch biefe ©pre ertöte:

fen würbe. Unter ipm fianben Häuptlinge, bie ben
eingelnen Sifiriftett oorgefept waren, welche ipnnt
bei jebem Xobe«fall oon bem oberiien Könige neu
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gttgeroiefrn werben mufften, ct'fcfccii Grblid'feit batet

Sitte geroefengu feilt fcheint; unter biejett ftanb ein

nieberer Slbel, ber eingeltteit Xbeilett bei- ®iflriftc

Vorflanb. Sille biefe Klaffen waren '-öefiuer nett

©runbeigenlbum; ben ©enteilten bagegen fehlte biee,

fie befafteit nur petfcnlicbe Freiheit tittb lebten »ott

anbwerfen unb gifcbfang ooer waren Pächter ber

nmbbcfiper. GS gab and) «flauen, bie ber Krieg

lieferte, allein (mit SluSnahme von fRettferlaub)

nicht viele. Gitte bebe Sichtung vor beit jnerrfdjetu

ben befreite bas gante Soll; ber SSiUe ber letzteren

mar allenthalben entjdjeibenb, er erfetjte ben ÜJiangel

einer ©efepgebuttg unb crbentltcher ®erid)te, unb
wenn©erfaiiimlungengu3'eralbungen (lattfanben,(o

entfrrangen fie auibengerabe befteijenbeit politijibeti

©erbüllniffett. Slueb grauen fcttmett bett ®iflriften

vorjtebeit, allein von Königinnen jinbet fid? in ber

l'Orebrifilidint 3eit fein Seifpiet. jebet ©tarnt war
friegSpflichtigg bic Slbligrtt fammclten im gall eines

Kriegs bie in tbrem ©egirf lebenben Sßafjetijübigeit,

unb bie $Suptlinge führten bie beb ganten ®i;
firiftS betn König jtt; aber bie frecielle Jfiilmttig

beJ feeres fdieint immer einem ber Fäustlinge
übertragen grwefen 51t fein. Staaten biefer litt

bat es jebetb tvühtenb beS lebten 3abrbitnberis
eigentlitf) nicht ntebr gegeben. 3» einigen bat bie

föniglithe gatmlie fid) burd) fluge ©enupuitg ber

©crbältniffe gn fcldier iDiadit erbeben, baft ber Gin;
flujj ber Häuptlinge unb bei SlbeiS mehr eher wenn
ger unterbrüdt werben ift, felbft webt bis tu bettt

tärabe, baft baS ©runbeigenthum atiSfdiliefilid) in

bie Fattb beS Königs gefommen ifi; in attberen ift

baS alte Königshaus gcflürgt werben, ltnö ebrgeijige

Fäiiptliuge haben bie Ferrfdjaft au fielt geriffelt unb
balb eine einige SRonarcbie gegrfinbet, halb mehrere,

fo baft ber Staat ftd» in eine Slrt göberation een
fleitteu Staaten eerwanbelt bat; itt noch attberen

enblith würben fleniglbunt unb Füiiptlinae een ben

’lbelSgefd'led'tern geftürst, unb bie fflerfaffuitg warb
fo bemorratifih, Wie wir fie g. ©. in Sieufeelaitb

ftnben.

®iefe SerSnberungett fiub itecb burd) ben Ginftufl

ber Guropäcr in hohem ©rabe beförbert werben
©ei ber cntfdjiebenen ©erliebe ber polnuefier für

bie Guropäer war es natürlich, bah fid> balb einjelue

berfelben unter ihnen anfiebelten, anfangs leiber

tmr guthtlofe Seeleute unb eem Kontinent entflohene

©erbred)er, bie nichts als bie fcbänblidifteu Hafter

unter ihnen Verbreiteten ttitb nur baS Gute
brachten, bie ©olpitefier au baS europüifcbe Heben 31t

gewöhnen. 3h»m folgten bicproteflautifdjeitStiffto;

nSre, bie guerft auf Sabili unb, als ihnen bort bic

©efebrung gelungen war, aud) in ben übrigen 2lv-

djipelenficb nieberliegen unb in503ahren faft allent;

halben baS Feibentbum beteiligt, gugleich vieles

traurige, baS eS mit ftd) brachte, abgeftellt unb
überhaupt ben fiebern ©ruiib gtt einer belfern Gnt-

Wicfelung ber ©eltmefter gelegt haben. Später traten

auch bie Fatholiftben ©üffionäre auf mit ber Gr;
flärmig, baS SBerf ihrer ©egner gu gerjiören; bie

barauS bereorgegangenett Fänbel batten bie Gin;

mifdmng ber frattg. Regierung gur jolge, bie burd)

baS ®r5ngen ber Falbel, ©hffionare unb ben Gtjrgeig

ibrer Seeefficiere ftch bewegen lieh, hie ©iarguefaö

unb Tahiti itt ©eftp gu nehmen, was webet für bie

Gntwicfelimg ber Ginwobner, nedt für bie ©lacht

unb ben Ruhm ^ranfreidjä erfpriefil id) gewefett ift.

®ie nörblid'flen Slrdtipele, bie auf beut FaubeiS;

wege gwifchen Sfmerifa tittb Ofiaftett liegen, fittb

©evölfertmg: ©telaitefiet).

baburd) in ttedt engere ©erbinbung mit curepäijdiett

©eifern gefommen. ©er gwei 3abrbuitbertrii haben
bie Spanier bie Habionen als einen bequemen
Stühputtft für ihre gabrteu von ©tejifo nad) bett

Philippinen befept ttitb bie mifreneftfdte Sevölfe;

ritttg berfelben faft gang vernichtet. 3>' Fawaii
haben bie Faubeläbegiebungen bie Gntfiehung einer

fcbntll gunebmenbrn Siieberlajjung von eingeluen

Gurcpäerit, überwiegettb aber Bicrbamerifanent, gur

geige gehabt, bie für bie ©ewohner biefer 3nfcln

von grepent Giitfluh geworben i|t. Gbenfo haben
Gnglänber, meift vom Kontinent St., in Reufec
lanb als Soloniften ftd) eingefunbcit unb baS Hanb
in eine engl. Kolonie verwanbelt; SlinlidteS bereitet

ficb in biefetn Slugenblicf in ©iti vor.

®ie ©telancf icr finb ber »weite bunfelfarbige

©Jenfibtiifiamnt ber au jtral. 3ufeln, wcldicr bie

Plrdtivele bewohnt, bie oben mit bem Piatneit ©!e=

laneficit begeidmet worben fmb; auch bie ©itier ge;

hören ihnen nach Spradte unb Körpeibifbung an,

wäbrenb fte bem ©ilbungSftanbe ttad) eher ben ©e-
Ivitefiem guguredttten finb. Ob bie ©lelanefter ethno;

logijdi int 3ufatumeubang mit bett Ueberreften eines

ähnlich bttufelfarbigeu 'I'leufdienfiatmneS flehen, ber

ftd' auf einigen bet inbifdteu 3nfelu jinbet, ift noch

nicht enljcbiebeit; ftdterer ift, baft fie ben llmuwob=
ttent bes Kontinents St. naher flehen, wenngleich

gwifdjen beibett erhebliche Unterfdjiebe itt ber Körper;
bilbung, bett Spradtett unb bem Kulturguftanbe ftch

Ünben. SßaS ihr ©erbältttiS gtt bett ©olnneftern
betrifft, fo rmb int O. cittgeltie flcitte Jlicberlaffttnaen

berfelben mitten unter ben ÜRelanefiern, bie noch oie

uriprüttglidiepelvnefifdjeSprad'e beibebalteu haben,

öfter betnerft worbett, aber ebettfo wie bie Sbrilidten

Siieberlaffttngeit ber ©ewohner ber SJIeluffen im
wefU. Jieuguittea erfi itt hifterifdien3eiteu eutfianben.

®agegeu hat eine tiefere Grforfcbuttg ber Sprad'cn
uttb ber politifchenunb religiöfen Slnficbten bei 5Re;
lanefier folcbe Stuf länge att bie Statur ber ©oltjncfier

ergeben, baft man trop beS bebeiitenben UnterfchieoeS

in ber Körperbilbuug einen geijligcii3ufammenhang
gwifchen beibett SJtenfchenflämmcn faittn leugnen
fantt. ®ic 3ahl ber tDiclanefier ijt mit Sicherheit

nicht angugeben. ®ie ®idtligfeit ber ©evölferung
fcheint überall giemlid) gleidi gtt jeitt unb beträgt auf
ben Hohaltt) unb Steufaiebeitien ettva 100 Süieitfdien

auf bie beutfehe Oliieile; battach berechnet hatten

bie melatteftjcheti Jttfeln vielleicht l,&li0,000 Gittw.

Gitte allgemeine «dülberuitg ber Uiclanefier tvirb

nicht btop burdt bie viel geringere ©efanntfdiaft ber

Guropäer mit ihnen, fonbern and) burdt bett lim;
ftanb erfchwert, baft unter bctteingelttetittielancftfchen

©ölfern (ehr erhebliche Unterfdjiebe bervortreten

iSie itt ber Körperbilbuug manche faft ben Gittbrucf

afrifanifcher Sieger machen ,
attbereben polvneftern

ober bett ©ewohnrnt ber ©iolttffen nahe fieben, fo

finbet man neben ©eifern, bie ftd) bereits eilte getviffe

©ilbung angeeignet bähen, attbere, bie gang vertont;

men itit 3»flanbe ber tieffieti Sioheit leben. SSaS
bie förperlidje ©ilbung betrifft, fo erfdjeinett

bie fDielanefier, vor allem aber bie ffrauen, ben
Guropäern wibrig uttb häftlich- Sie finb nur von
mittlerer Cdtcfte, itt einigen füllen fchwädjlidt unb
clenb, aber in attberen ftarf uttb wohlgebaut, ©e;
fonberS wiberwärtig erfdjeint bie ©efid'ISbilbung,

manche etf(hielten bett Slitgengcitgen gang ajfenäbttlid),

unb ber ihnen eigene SluSbrucf he* ©iifetrauettS uttb

ber ©Jilbheit in bett 3ügen fieigert bie Uiifd'öubeit

noch 3« ben meiften gälleu ifi btt Schübel von
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btr SRafenWurjel an mehr rücfroärt* gebogen, bie warttgen ©nbrucf macht. Sagegtn ftnb bie grauen

Stirn fcbntal, oft fafi »itrecfig unb abgeplattet, bie allenthalben siet bereuter berieibet ltnb tragen einen

Augen jinb buuM nnb tiefllegenb, bie SRaft ifi ge* fingen SRocf mit ©ürtel, ber oft bi* an oaS Ruit

wohnlich Rach unb breit, bie Sacfenfnoiben Reben reicht. Rinbet geben bis jur ülannbarfeit naeft.

beroor, ber fBlunb ijl breit unb grob, bie Girren fntb ÜRit biefer Sürfttgfeit ber RIeibung fiebt bie SBlenge

bicf unb bie 3ähne bunb Seteifauen entfiellt; bie unb Sierfdjiebenariigfeit ber jum Schmucf beS Rör=

obere .Rinnlabt ragt manibmat über bie untere »or, per* bienenben 3itralt >n fettfamem ©egenfap.

baä Sinn ifi bitf unb oorfpringenb. Sie aUtrbing* Am auffallenbfien ifi bie Art beS cjtaarfcbtnucf«, »on

wollig erftbeinenben, fafi imitier fdjwartrH Haart beut ber große Umfang beS ßaar* abbängt; babei

finb bo* nur frauS
,
bie für bie Sielanefier |o be= gibt cS leine allgemein geitenbe gönn beifelben;

jeicbuenbe, unförmliche MuSbebnung berfelben ifi ein einige SBlfer machen eS bttrcb fieteS Rräufeln mog
fflerf ber Sunft. Sie Schultern finb fdmtal, bie licbft lang imb fügen feltfi woljl fretnbe* Haar bem
Brüiie ber grauen IRiuRg htrabbangenb, ber Saucf) eigenen bei; anbete binben eä mit äeugfiucfnt auf

meift bicf unb btruorfithenb; Arme unb Seine finb bem Scheitel jufammen; attbere fiecfett bie fiocfen in

jeblattt uttb gart, bie giiße groß. Sie §autjarbe iji furje SambuSrobre, auä benen fie ber»orfeben, ober

genjöbnlicb eilt Rbmuplge* Sunfeltubferbraun, fiecbten fte in eine 'JRengt fleiner 3öpfe, bie noch

beffen Sunfeibeit bttrcb baSSeffreiiben mit fcbwarjer anbere bi* an bie ©pipen mit gäben umfoicfeln;

garbe unb Sefttnub noch erhöbt ntirb; eS fehlt aber anbere enblicb tragen eine Mühe aus 3<ug ober

nicht an ©tifpielen i'on »iel befferer Hautfarbe. SRinbe. Sehr atlgbmein ift ba* Stragen »oh Rammen,
©enn man bie Sinwirfungeu beS feuchten Rlima'S baS ©thmucfen mit gebem ober moblrietbenben

auf bie mit bidjten Sumpfmälbtrn bebecften 3nfeln Slumen ttnb SlBttern, enblicb baä gärben beS fjaarb

berücfftebtigt, fo leiben fte nicht fo febr an Rrank mit Raifwaffer. SJlicbt feiten trägt matt weiße SfRus

beiten, alb man erwarten follte; bie »erbreitetften fcbeln an btr ©tim, tn beit Öbrlöcbtrn Slumen
ftnb .öjautfranfbeiten, Sungen = unb Augenleibtn, ooer fd)ioere 'IRujdjeb linbScbilbpattringe, toelcbc bie

SnSenterie, SRbeumatiSmu* tc. Sen ungünfiigen Obrlappen »eit auSbebnen; noch mehr’ eittfleUt ba*

©nbrucf, ben ihre ©(«beimeng macht, fleigern noch Surdjbobren ber SRafenwanb, in ber man Hol},

in hohem ©rabe ba* RRlßtrauen unb ber Arg= Steine, Sahne trägt. Umben-fial* tragtman Sänber
wohn, bie ihnen fo eigen ftnb; barau* wie aus ihrer mit ben »erfcbiebenßen ©egenftänbtn baran, ähnliche

röilbheit uttb ihrem itnjmetfelbaften ffllutb imb auch um 9lrme unb Seine, febr häufig auch mobt=

ihrer RriegSluft erflärm ft<h bie häufigen Angriffe riechettbe Slumen uttb Slätter, bie febr beliebt ftnb.

auf bie (Surofjäer, »on benen fie freilich tn ber ütegtl Sie flaut wirb mit RofoSöi gefalht, bann mit

bie nicblöwürbigfie Sehanblung erfahren haben, fcbwarger, rother ober weißer gatbe in febr »erfef)it=

SSo e» bagegen (Wie öfter bmSDliffconärm) gelungen beiter iSeife bemalt. Siele SRelaiiefier tätowiren fleh

ift, ihr Sertrauen ju erwerben, ba haben fielt in auch wie bie ©oinnefter, allein Weber fo häufig, noch

ihrem Sbarafter böthfl febäbenSwerthe wigenfchaften fo funfhwK, auffadeuberweife häufiger bie gratteu

gezeigt; fte haben jith freunblich, gefällig, gafifrei fce; als bieüRänner; zugleich haben fte gau; altgauein bie

wiefen, babei beugen fte eine ganj entfchiebene geifiige ben Sewohnern be» auftrat. RontinentS angebörenbe

fReafamfeit unb ftnb »on manchen ben 'fiolbnefiem Sitte, bie ftaut mit regelmäßigen, burcb offen ga
aitflebenbeti Saftem, wie 8ujl am Stehlen, iieber= battene Srattbmuuben hewirften Diarbat tu jieren.

liebfeit, »erbältniSmäßig frei. 3n einigen Ülrcbit'elen ifi auch eine ähnliche Ser*

3brefR»brung ifi überwiegmb eine oegetabile, ftümntelung ber Sorhaut wie bei ben ©olRnefiern

wie bei ben ©olbnefiem, allein fie nehmen ihre S>i= beobachtet worben.

flucht fiel mehr al« biefe ju wilbwacbfettben ©flatt= Sieffiobnungen berfflielanefcer jeigen im ganzen
jen unb ftnb in Seiten ber 9!otb nicht wäblerifcb- bie gleiche Ronftruftion; fie befleften auS niebrigen

(ibeufo effen fte Üblere aller ärt, felbft Ungejiefer ©feilem, auf benen ein Sach oon Stroh ober ©ainn
an einigen Ortm, gifthe unb anbere Seetbiere blättern auf Sparren ruht. 9lber bie gönn ber

natürlich in ÜRenge. Sie oerjiebm eS, gleifcb unb ßäufer ifi febr «erfchiebeu. ÜRanche ftnb mttb unb
gif^e tu räuchern unb ÜBurjeln jur Aufbewahrung beufchoberähnlich um einen fiarfen ffliittelpfeiler er=

»u iroefnen. ©alj brauchen fte nicht; Setelfauen ift richtet, an bem bie Sacbfparrm anllegen; in ben

(außer in fReufaleboniett l allgemein, oon ben 6uro= wefit. Archipelen liegen auf furjen, fiarfen ©feilem
päem haben fte ben Sahat angenommen, wie im halb halbruttbe Sächer, halb fpipe mit erhöhten

weftl. fReuguinea ben ©almwein »on ben Sewohnern ©iebeln. Auch Rubel man hier fdjon große Käufer,
ber iDloluffen unb auf ben ‘Reuen fjebriben bie Raroa ln benen ade gamiliett eines Stamme* in befoitberen

»on ben ©olpnepern. Anthropophagie herrfcht faR Zimmern jufammen wohnen, baneben aber bie

ohne Ausnahme bei bett ÜRelaneRem, fcheint aber rohefien Jütten au* in bie CSrbe gefiecfteii .^weigen

auch bei ihnen mit religiöfen Anfichten jufammetu wie in A. Ser Raum jwifchen hen ©feilem ifi

jtthängen. Sie bereiten ihre ©peifen theil* in ben= offen ober mit ÜRatten gefchlofjen, ba* fjnnere ent--

felben Oefen wie bie ©olpnefter, theil* auf offenem hält oft eine ©lattform au* Stangen, um barattf

getter; aber fte benupen jum Rochen auch thönerne tu fchlafen, unb einen geuerptap mit Rtt* brennen-

fflefaße. fflie bie fRahmng (egt auch bie R I e i b u n g bem getter, hauptfäcblich jur Sertreibung ber 5RoS=
3eugni* »on ihrer großem SRoheit ab. Sie fito'S. Allgemein ftnb große uttb forgfältiger gebaute

Slänner gehm gewöhnlich naeft, beim bet um ben ' ©emeinbehättfer, bie auch al* Setnpel bienen unb
Seih gefchlungene ©iirtel au* Slättem ober SRinbe wie bie Käufer ber Häuptlinge nicht feiten mit
fann ’jür feilte RIeibung gelten; nur auSnahmSweife Schnipwerf uttb 2Renf(btnfehäbeln gefchmitcft ftnb.

iR ein Schiert jur Sebrefung btr Schamtheile baran hattbbau treiben einige mtlanejifche Sölfer in au*=

hefeftigt; e* ift »ielmehr allgemein Sitte, bie ®e-. gebehntemBlaße unb nicht ohtteSorgfalt, anbere mit
nitalien nicht ju »trbergen, unb wenn fte mit einem in geringer AuSbehnuttg, manche anfepeinenb gar
Slatt ober einer SIRufihtl beheeft werben, foateichtbie* nicht. Sit ©egenftänbe beSfelben ftnb im gattjen bie=

uteljr einem 3ietat, wa* einen unbt[ebrribli<h wibtr= feilten wie bei bett ©oIpneRem, nur jiehen fit bem
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Ärum bie JlamSwurjel Bor. Schweine unb Hübner
fdjeinen fie bauptjüdilid) für bru Hanbet m jieben.

gifAfang treiben fie allgemein mit gro§em Gifer

unb braudjen baju oorjugSroeife SJlefje unb finget»

balen; gang mit Pfeilen, mittels ber ©ehre lmb

burdf Betäuhung ber gtfihe ift nur in eimelnen '.In

d)ipelen Üblid). Sie Boote ber Stetanefier fmb im
einjelnen fehr oerfdfieben, aber ut ber Koitflruftioii

unb ber gorlbewegung benen ber Bolnnefier ganj

ähnlich; wie biefe haben fie eiufacf>e unb X oppel»

boote unb bei ben erjien ben StuSIeger. Sie febeinen

jebod) für Seefahrtenjeine grobe Steigung ju haben;

i^re Boote fielen an Schönheit ben poltjiiefifdjeit feljr

naep unb finb mangelhaft gebaut, oft plump unb

ungefdfidt; nur in einigen Hnbipeleu jeicplien fte fiel)

burdi .Hierlitbfeil unb Sdjneitigfeit Borlbeilbaft auS
Sind) bre Bereitung ber 3euge au« Baumrinbe unb
Watten Berfleben fie, obftbon ibre tfSrobufte ben polo»

nefif«ben toeit naeb(leben; beffer fi”b bie auSfSftanjen--

fafern geflochtenen 'liefe unb Stride. ftuffattenb ift,

bah fre bagegen bie fiunfl, Xöpfe auS Xfcn ;u bereit

ten, Berflepen, bie ben ©otpnefiem unbetannt ijl. Sie
auSgejeidjnetfien ©robufte ihrer 3nbuflrie finb, mir

eSbeiibrerKrirgSlufiunb ben unaufhörlichen Kriegen

leiebt Begreiflim ijl, ibre ©affen fjauptinajjen

ftnb bie nur in wenigen flrchiveleit feflenben Bogen
unb ©feite, bie autf öfter vergiftet ftnb, bann ©peere

mit ftfarfen ©pipen Bon ,(aolj , Knochen ic., bei

benen in ben beiben füblidjiten iilrdjipelen noch ein

furjer ©trid jur ®erjl&tfung beS SüurfeS (bem
ffiurffiod bet Hufiralier entfpreebenb) gebrauebt

wirb, Keulen Bon hartem §olj, fier unb ba audj

Sdjwertrr, Sd)trubrm, bie in Sieufalebonien bie

Hauptwaffe fmb. Such Sdjitbe brautben fie wie bie

Stuflralier. 3 1*'1' üeirfjengebeu in Kriegen bient

ebenfalls eine Wufchet; in ben wefittchfieH Stidjipelen

berrfebt bie eigentbümlidie ©itte, geiubfeligfeit bem
(Segnet burdf Gntgegetiblafeit Bon gepulBertem Kalt

furib ;u tbun.

©o toenig man auch Bon ben retigiöfeu Bor»

Heilungen ber Wrlaneftec weift, fo reicht eS boeb b>n,

um eine bebeulenbe Berinanbtfcbaft berfetben mit ben

entfpredjenben ber ©otpnefier barjulbun. Wanfmbel
in einjetnen Ritten ben (Stauben an obere ©ötter,

bie Bon alten Witgtiebrrn eines Stammes anerfanm
werben, allein in geringer Berebruug ju (leben

fdieinen; biefe wirb Bielmebr iiberwiegenb ben aus

ben Seelen Berftorbeiter beroorgegangenen ©Ottern,

ju tpeit, Boit benen man allgemein Silber befipt,

bereu ©teile anberfeitS oft auch Xbiere, Steine,

felbfl Steliguien Bon Xobten (3äbne, tflägel, Haare)
oertreten. Ser Kultus brftet)t itt Refleti, Opfern
(Bon Speifeit, audj oon ©teufet)rn) unb<Sebeten. ®te
©ermittlet babei ftnb bie 'JJricfler, beren Stmt

in einigen (Segenben mit bem ber Häuptlinge Ber;

bunben ift, toäbrenb in anberen eine bejonbere

©rie(lerfafle ju beileben febeint; fte ftnb eS aud), Bon
benen bie Räuberei auSgebt, bie bei ben ©tetanefiem
eine no<b oiel gröfere Bebeutuug bat als bei ben

©otonrfiern. SaS Xapu i(t in ben fübt. Strdfipeten

©trlanrfienS ganj in berfetben 2lrt üblicb wie in

©otpnefien. (Sine gortbauer nacb bem Xobe wirb

angenommen: mit ben Sluflratieru gemein haben bie

©tetanrfirr bie Stnjjcbt, ba§ bie Guropärr juriid

gelehrte ©eelen Berfiorbrner ©telanrfirr feien. 3luf

bie Begattung ber Xobten wenbet man ebenfalls eine

aufterorbentlidie Sorgfalt. Bei Bomebmen ift fie

mit groben, im einjetnen febr Berfcffiebenen religio:

fen Geremonien Btrbutiben, ju bejien auch eine 3tuS=

Benöirerung: Welanefier).

fletlnug ber fieidje unb lebhafte Xrauerbejeigungen
gehören. find) Bertrelen in manchen ©rgrnoen bie

iSrabpläpe, ganj wie in ’liolpnefien, bie ©teile ber

Xempel; in anberen gelten bagegen bie ©emeinbe»
bäufer jugteicb als folebe unb enthalten bie (Söller-

bilber, mäbrenb fie nebenbei and) tu Reflen, jur Stuf:

nähme freinber (Säfte unb atS Sdjlafptap ber Uii-

oerbeiratbetm bienen.

Sie Wetaitrfier leben fafl überall in ©otpgamir;
bie $od)jciten werben mit retigiöfen Geremonien
gefeiert. Beim Xobe beS Wanne» gefeit feine grauen
au feine Serwaiibten über. 3brt (löge ift hart unb
brüdeub, auf Steifen Bertrelen fie [aff bie ©leite ber

fiafilbiere. 3br geielligeS Beben entbehrt ber Unmut!)
unb 3ierlid)teit; fie lieben jeboeb Unterhaltungen uno
Xänje Berfchieoener tflt t leibenichaftlid) unb haben

für ±ttu fi f eine aufjattenbe Borliebe, fingen gern

unb begleiten ben ©c(ang mit mufifalifeben 3njtnu
menten (Xrcmmet, Rlöte uno einer Slrt ©anflöte).

3h re niebiciniftheu Stcnntniffe flehen mit benen ber

Bolpnefier auf gleidjer Sluie; bie 3abreöjeiten be;

ftimmen fie blofi nach bem (Siutreten ber SJtonjunr.

3bre©<hniparheiteu entbehren bei alter Siobeit teineS-

loegS beS ©ejdjiifeS utib ber geinbeil; fie haben fie

(in SReufalebonien) fogar bis ju einem 'Ituatogoii

einer Bilberfibrijt entwidett. 3hr ganjer BilbuugS-

jufiaub macht überhaupt ben (liubntd, als feien fie

Bon früfier höherer Kultur berabgefunfeti.

5Iucb in ben politifdieii 3nfiitutiouen ISfil fid)

eine Uebeteiuftimnuutgmitbenpoli)iiefi(<benBerbälfi

niffen nicht serfennen. ©röfiere Staaten fehlen ganj

unb fcheiuen and) früher nie bejianbeit ju haben;
überall ijl bie Beoölterung in eine Wenge Heiner

Stämme fletheilt ,
Bon benen jeber wieber mehrere ju

umfaffeu pflegt, unb bie, jelbjlänbig unb getrennt ba

flehenb, unaujhörlidi in Krieg Berwidelt fiub.waS bie

ütbfoubenmg ber ©lamme mdit wenig beförbert unb
jumBcfleben, wo nicht jur Steigerung ber Sioheit

beiträgt. Cb Shntidie Stanöeeuiitrnchiebe wie bei

ben ©otpnefiern befielen, läfit fich bis jept nicht ent»

fiheibeu; niete Stämme gewähren baS Bilb einer

Botlfläubigen Xemotralie. 3» ben fübt. Slrchipelen,

ben am befien berannteu, hat jeber Heinere Staat in

einem ®orje, bem ©obnfip btS Häuptlings, bem
aubere in beit übrigen ®örfent untergeben fiui,

feilten SRiltelpunH; in SJeuraleboiiien finbel fi<h

felbfl eine beßorredjtete, mit ©rnnbbefip anSgefiattete

Klaffe neben bem befiplofeti Soir. Sie Häuptlinge,

bie in manchen gälten ben polonefifdien Xitel Sinti

führen, peuieften beftimmte unb nicht geringe Ben
ebrung. Gilt jejl beflimmteS Gigentbutnsreihl hefiebt

für ben ganjett Stamm, wie für einjelne ®runb=

befiper.

Sprachen gibt eS in Welaitefieit Biete, felbfl auf

ganj uaheliegenbeii 3ufetn, ja in einjelnen Xbeilen

einer unb berfetben ojt nicht einmal gropen 3'üe!

burchaus Berfchiebeite, eine nclhwenbige gotge ber 'Hb»

fonbentng ber einjetnen Stämme. ‘Jicuere gerfebum

gen haben febodj ergehen, bafi fie in ihrem Bau
jowohl unter fid) atS im Bergleich mit ben polpiiefis

fcheit Sprachen mannigfache Uebereinflimmuitg sei»

gen. Sie finb auperbem noch burch granimatifche

Gigenthümlichteiten in hohem ©rabe interefjant.

®er Bertehr mit ben Guropäertt bat bisher ttodi

geringen Ginflufi auf bie Welanefier (mitSuSnabme
ber fublidifien Slvchipele) auSgeübt. Sie Unberannt;

fdiaft mit ben Unfein unb bie gtircht oor ber 2Si(b=

beitutibgeitibfetigfeilihrerBewohner hielt biegrenu

ben lange 3eit »ott ben melanefifchen 3nfeln jern.



280 Stuftralicn (il. Sontinrnt. GntbediuigSgefdächte).

®od) führte im Anfang biefeS 3ahrfncnbert8 baS

auf ben fübltdfflen Archipelen wacbfenbe Sanbelholj

europäif<heunbau|tralif<hr$änb(rtbahin unb würbe
bit Duelle eines SerfchrS, bei- aber ben Gingebor;

neu faft nur Unheil unb Serberben gebracht bat.

jbnen folgten feäter protejtantifcbe unb fatbolifrbe

ÜRiffionärr, nnb eS ift namentlich ben eriieren ges

hinten, auf eitüqen3nfeln (namentlich in Anritpum
unb fRengonc) bie Seime einer böljerii ©efittung

mit bem i'brijlentbutn ju pflamm unb auf bie Sc--

rnobner febr günftig einjtiwirrrn. 'Colitijche Gr;
Wägungen haben aisbann bie fraitjöfifebe Regierung
bewogen, Reufalebonitn mit ben umliegenben3nfein

in ©efip ju nebmen, währenb bie holloinbifcbe einen

Anfpracb auf baS norbweftl. Reugmnea erhebt. Auch

auf ben übrigen 3nfeln bat baS öftere Grfcbeinrn »on

$anbelSfcbiffen bie SRelanefier mehr an ben Serftbr

mit ben Guropärrn gewöhnt, unb an manchen Orten

ifi an bie ©teile ber ^einbfeligfeit bereits ein mehr
ober weniger lebhafter Serftbr getreten. Aufjrrbem

ifi eS in nectefier *)eü Sitte geworben, Ginwobner ber

(üblichen 'Archipele nach bem auftralifchen fiontinent,

nach Rtufafebonitn unb ffiiti ju führen, um fee als

arbeitet in ben Bflanjungen jujjebrauchen, ein Ser;

fahren, baS bie Quelle »on Scbänblichfeiten nnb
'Rieberträchtigfeilen aller Art geworben ift unb biefe

angeblichen arbeitet in manchen gälten faft ju

Sflaoen gemacht hat.

ffion ben auftralifchen 3nfeln finb übrigens, Wie

fehon oben erwähnt, bie Sabronen ober 3Jtarianen

(1080 Qflilom. mit 5600 Ginl».) feit länger alS

?wei 3ahrhunberten im Scfip ber ©panier; bie gran=

jofen befipen bie 'DtarguefaSinfeln, Reufalebonitn

unb bie Sopaltpinfeln (20,790 Dffilont. mit 54,000
Giuw.) unb alS Scbupflaattn 'iabiti, bie Baumotn,
bie ©ambierinfeln, SRapa u. a. (7980 OÄilom. mit

20,400 Ginw.): bie Gnglanber Reufeelanb (258,960
QÄiloin. mit 300,000 Ginw.).

II.®erSontincntAuflraIicn. GntbeduugS;
gefchichte. ®er erfle Gnropärr, ber bit fiüfte

auftralienS gtfehen hat, war, fouiel befannt ift, ber

•fäortugiefe (äobinho be Grebia, bet 1601 bicöegtiib

um Sah Sanbitmtn befuchle, wie es benit in ber

Annäherung ber fftorbfüfie beS Jfeminente an bie

inbifcben 3nfeln lag, baf) ((trabe fit juerft oon Cure;
päern befucht würbe, hierauf entbecfle im 2Rärj
1606 baS hoUäubifche Schiff ®ut)ifnt bit Oftfeite beS

Garpentariagol jS , währenb einige 9Ronate fpäter

ber Spanier 8. 33. be SorrtS bit nach ihm benannte
©trage burchfuhr. fRach bem Qupffen haben bie

.ftollänbrr 3- GarfitnSj 1623 unb '13. 'füeterSj 1636
anbere 3 Peile ber Rorbffifte unterfucht, wiihrtnb ju=

gleich bie ©Irömungen beS 3"bifchen OceanS anbere

hoUäubifche Schiffe an bie 39 eftlüfte bcSSanbtS führ;
teu, »on ber feit Auffinbung beS ^aienjunbeS burd;

®irf ^cartog 1616 »erfcbiebeiie®beile gefeben unb bt=

nannt worben finb. So entiianben baSGarpentaria«,
ArnbemS; unb baS (uörbliche) 'BanbiemeuSlanb an
ber nörtlichtu, befflittS-, GenbracblS ;, GbelS; unb
teeuwinölanb an ber wefttidjen, RutjiSlanb an ber

fübl.Rüfte, benen ber berühmte SeefahrerA.XaSman,
bem bie Stflimmung ber füblichflcn Ausheilung
biefer fiänbmnaffen übertragen war, in feinem Bans
biemenSIanb 1642 bie fübtidifte Spipe ber 3nfel, bie

jtpt nach ihm benannt wirb, hinjuffigte. 'Rad; feinet

Rüdftbr erhielt er 1644 ben Auftrag, ben 3ufammrn;
bang twifchen ben bisher entbecftcnfionbeStbti!en,bie

auch 3nfelgruppen fein fonnten, ju etfcrfchen; biefe

Unternehmung, bie erjte unb bis aufGoofS Aufnahme

bet Djtrüfte bie bebeutenbfleanftralifcheGntbeJnngS;

reife, ergab, bag, währenb ivrtbümlidi »on XaSmau
ein 3ufammenhang äwifchen Ä. unb Neuguinea atu

genommen würbe, weit er bie XorreSftrage jür einen

ilReerbuftn hielt
,
alles 8anb »on biefer an bis ju ber

JRitte berSübfüjte tinjiifammenbängenbeSSanO ijl

3n bem auf XaSnian folgenben3ahrh«ubert ift über;

aub wenig gefeheljen (ötanüngS Gntbecfung beS

SchroanenfluifeS 1696, ®am»ierS Grforfchung beS

SaienfutibeS unb beS nach ihm benannten ärchipeis

1699). Grft bei- berühmte Seefahrer 3, Goof nahm
bie Grforfchung AujtralicnS wiebtr auf unb entbedtr

unb erforfchte bie gan(e Oftfüfte (fein ReufübroaleS),

burchfuhr auch ium jmeitenmal bie XorreSftrage (in

bem Gnbeaoourfanal). Gr unb XaSman müfftn als

bie eigentlichen Gitlbecfer beS SontinentS betrachtet

werben. Rach Cool haben bis cum Gilbe beS »origen

3abrhunbertS »trfchiebene europäifche Seefahrer ein;

jelne iheile beS auftralifchen SüftenfaumeS erforfdjt

(ber graniofe ÜRarion 1772, ber Gnglänber gour;
ntaur 1773, Goof auf feiner brüten SReife 1777
bie SßbfüfieXaSntanienö, Sligb 1789 unb GbwarbS
1791 bieXorrtSjlrafje, ÜR’GIuer 1791 einen Xbeü ber

'Rorbfüfie). Biel bebeutenber waren bie fcerfchungeli

beSGngläubtrS33ancou»er, beS Gntbecfere beä Jfönig

©eorg^SunbeS, 1791, unb beS ivraiuc'en b’Gntre=

cafteaup 1792 im ardiipel Recherche unb im fühl.

Xaömamen. Bon nicht geringem SSertb waren auch

bit »on ber inswifdjtn im ')3oft Jadfon gegrünbelen

Solonit aus unternommenen Äüfteuerjorfchungen,

befonberS bie »on Bag
,
bem Gnlbtier ber Bag

ftrafje 1797, bie »on btmfelben unb »on glinberS

burchgtführte llntfchiffung »on XaSmanien 1798,

bie Örforfdging ber 2Roretonbai burch JlinberS

1799, bie Aufnahme ber Säfte beS jepigtn Bictoria

burch @rant 1800. Salb barauf führte bie Ser;

muthung, bah rwifchett bem fo wenig befannten

Garpentariagolf unb bem noch ganj unerforfchten

Ibtil ber Süblüfte circfcteu ben Gnibeduugen »011

b’Gntrecafteaur unb ®rant ein Ranal ben Sonlincnt

burchfdineiben lönnt, jut Abfenbung jweier groften

Grpebitionen pou Guropa aus, einer franjofefepru

unter Saubin, bie »on 1801 an laSmanitn unb bie

game Süb ; unb ffieftfüjte beS SontinentS, boch grög--

tentheilS auf (ehr ungrünbliche iC-cife erforfchte, 1111 b

einer englifchen unter giinberS feit 1802, ber man bie

trefflichen Aufnahmen ber ganjtn Süblüfte, beS

SheilS ber Oftfüfte »on Bort Stephens biSSapBal;
merfton

,
beS Sarrierriffs unb beS ganjen Garpetita;

riagolfSoerbanlt, baS®Iäiijtnbjie, was bisher Guro--

päer an ben auftral.ffüften Seleiftet haben. Grft nach

ber Seenbigung beS grogen Kriegs gegenRapoleonl.
übertrug bie engl. Regierung bie gortfepung biefer

Süjitnaufttabme bem Sapitän Sing, ber 1817—24
in »irr Reifen bie norböftl., nörbl., norbweftl. unb
wefll. Äüjte mit Jeljr anerfennenSwerther ®riiub=
liebreit erforfebt hat (mit tintiger Ausnahme beS
@oljs, in bett ber Bicteriaflnfj fallt, unb beS XheilS

bcrfRotoweftfüfiejwifihen btmSap fiepeSqueiinb beni

®ampier8ar<hipel). Später würbe jur AuSjüIItmg
biefer Süden unb genauerer Aufnahme eimrluer her;

felbeu hefonherS b'ebürftigeit Süji etilheile 1837 Rapi;
tän BSidham, hem 1841 ÄapitänStofeS gefolgt ift, ab;

gefanbt; beibe baben mit bembefien Grfolg perfchie;

beneBunlte ber Rorbwcfttüfte, befonberS bie »ottfftug

unbefucht gelafjenen, ebeufo Xbetle ber nörbt. Säfte

erforfebt (SSidbam ift brr Gmheder beS glujfeS

Sictoria, wie StofeS ber ber gtüfje Albert utih

fflinberS in ber iiefe beS GarprutariagolfS ge;
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worben); and) bir genaue Untftfuchnng ber .flout:

manä 9lbroII)oä an berS?epfüfte. wie befonberä bar

Bapprape, ifl baä ffierf bteiar BJSntier gerneien.

®ie SRothrombigfeit
,
ben näthpen Berbinbungäweg

»roifehatt bau Solontan baS öplichcn 91. imb 3nbian,

bar (o arbebltepe ©afabran für bie Schiffahrt in

pdf fehltest, genau fannan ju Taman, i)at fpäter

ttocf) brai ßrvebitionen jnv golge gehabt, non bauen
bie erfle bei Bapitünä Blacfmoob 1842—45 unä mit
bar Slorboprüpe beb Sfontinentä, bam ©arriarriff

unk feinen Kanälen, ban ©äffen imb Jnfeln in bar

Sorreäprape bafannt gemacht bat, roäbtanb biejroeite

beäÄapitänäOmeuStanlep 1847—5Ö,btvrn fjaupt:

;wed eigentlich bie ßrforidntug baä ffiböfilicban

Neuguinea gerneien ifl , nicht unbebeutenbe (Srroti:

terungen bar Blacfrooob’feben gorfcbungen cur golge

batte; bie britte anblicb, von Kapitän 'JJianglae

4)anham 1869—60 auägeführt, war bauptfäcblieb

bar Grforfihung bar caljlreidien Äorallanbänfa bei

fogen. Korallennteerä gewibmet unb führte cur

geppetlimg beä bepen SEJegä burch baäfelbe jur

lorreJftraje.

©ie (ärforfchung beä 3 u n a rv von 91. ging 6e=

graiflich arfi von ban an ban Süllen beb Kontinent*
gagrünbeten Stiaberlaffungan an* unb richtete fich

natürlich juerp auf bie ©rbirgägegenbm, welche in

bew Süiianlänbem ficb emäbreiten; erfl nach ge=

höriger ©urchforfchung biefer ifl man barauf geführt

worben, auch in bie innerften 2 heile beb Vattbeä vor:

tubringen. Blatt mufi baber bie Srjorfcbung von
Sleufübroaleä unb Bictoria, bie von ©üb:
auflralien unb bie von S3e jlauftralien von
einanbet trennen; bie von Queenblaitb fleht in

enger Berbinbung mit ban Berfucbm, in baä cen:
träte 9L eincubrlngen.

®ie arften Unterfuchungm baä fjunam von Steu:

fiibmoleä waren eine golge ber ©ritnbung ber ©tabt
©ebnen 1788. ®ie Cjpcierc beä erflen Statthalter*,

Kapitän ©billip, betrieben bie ©urchforjchung ber

llmgeganb berfetban mit gropetn iSifer unb machten

halb baä ganje glupgebiet Ocä untern §arofeäburp

befannt; allein ihre Bemühungen, tiefer einju:

bringen, fcbeiterten an ber '.Rauheit unb ©chwer:
jugänglichfeit ber hinter bem thal biefaä glufleo fich

arhebenom Blauen Berge, unb bie Uubefanntfchaft

mit ber auRralifchen SJatur wie innere 3errüttungen

in ber Kolonie hielten oie gortphritte bar ©ntbecfer

fo auf, bap rrft 1813 bie Ueberfchreitung ber Blauen
Berge unb bie ßntbeefung ber fchönen SBiefenebenen

von Satburp, gleicbteitig auch ber beiben größeren

Ströme ilachlatt unb Biacguatie erfolgte. Sen
fernem £auf berfelbm ju erforfchen, übertrug mau
Orlee, ber 1817 bem erjternglup biä in bm grofeeu

Sumtu folgte ,
in bem er fich verliert, 1818 bau Vauf

bei ankern biä an einen ähnlichen Sumpf entbeefte

unb jugleich auj ber SJüeffebr bie l'iverpoolplainä

unb ban §apingäjlup auffanb. Siefe überrafchenbcn

fRrfullate unb bie arfte Bafanntfcbaft, bie man babei

mit ber abfehreefenben fRatur eine* aufiralifeben lief:

lanbeä machte, führten bie Koloniftm bahnt, ihre

®hätigfeit lieber ber (Srforfchung bei läng! ber

Küpe net) hinjiebenben ©ebirgälattbeä jujutvtnben,

unb in 10 fjahren würbe baäfelbe von 27—38°
fübt. Br. beiattnt, baupifächli* bttrth bie Steifen

9UIen (SuimmgbamS 1827 über bie Sioerpoolplainä

unb baä wefil. Sleuettglanb na* ben Barlingboivnl,

bem Küpenlanb orä Briäbancpufjeä unb ber Blore:

tonbai, unb burch kie cpumc’l, £>oweUä unk §iltonä,

welche ben Bforumbibihiunb baäaSarragonggebirge

entbeeften imb an feinem SSeflabhange ©ert Bhitlip

errei*ten. 3nbeiian hatte eine genauere Befannt:

Schaft mit ben fltmaüfWen ßigentbümlidifeiten ber

auftralifthen Statut Zweifel an ber!Ri*tigteit ber auf
Orfev’äerfahrungen gegrünbeten Annahmen erregt,

unb eä würbe Bapitätt Sturt beauftragt, bie ®r:
forfebung jener beiben ©ebirgäpüffe tto* einmal

tu unternehmen, ßr fattb 1828 ben Sumpffee beä

Biacgttarie pollpättbig troefen unb brang barüber
bittauS vor biä an einen viel gröpern 71 1u fr , ben

©arling, ben man fogleith unb galt; richtig mit beit

von ßunningham gefunkenen fflebtrgäfirömeu in

Berbinbung fegte; 1829 befuhr er beit gropeit ging
Btorumbibjdii, entbnftr, b.ip ber Sathlan fiel) in ihn
ergiept, unb bejultr ihn hiä an feine SRünbung tu

ben SRurrap
, ber ehtnfaHä für ben attä ber Brr:

etnigung brr von £>ume unb .htotveU überf*rittrnen

©rbtrgäfhöme ft* bilbenbeu gfup rrfannt würbe,
uttb ben er biä au feinen Sluäflujt in bie ßiueunter
bai verfolgte. ®aä fomit fo bebeittenb erweiterte

Stromgebiet beä füböjllitben 91. heiler befannt ju

mathrtt, übertrug matt brmSRajor 9J1 i t * e 1
1 , bem

eä 1831 gelang, bic Sntflebung beä ®at(ing auä
btr Berbinbung btt glüfje Stamon, SRttt unb 8ar=
wan na*;uwetfen; 1839 erjorfdite er bot ®arling

biä in bic Stühe frinrr Slünbuttg, 1836 folgte er

bem SRurrap unb befUmmte feine Brrhittbung mit
bmt ©arling, auf brr Stütfreife entbeite er baä
©ebirt beä jepigrn Bicloria, baä er Aostrali» felU

nannte, unb beftätigte bie Bermulhung über baä
ßntüeben beä Bturrap auä ber Bereinigung ber

©ebirgspüffe 4>ume, Dwenä unb ©oulburtt. Seit=

bem ftnb tto* bur* fleinere Unternehmungen ein:

jeine Sbeile ber Üänber Steufübwaleä unb Bictoria
genauer unb im rin;clnen unterfucht worben, aber

brr ßtjer brr ßittbrier toanbte fi<h übtrwiegrnb bem
centralen 21. jn.

®ie ©riinbuug ber .Kolonie Sübau Prallen unb
ber Stabt Bbclaibe 1836 mar eine golgt ber günjlU

gen ®eri*te, bie Sturt non bmt Btünbungölanb
beä SSturrap entworfen hatte. ®ie erpen Unter:

uehmungm brr Jfolcnipen führten baljin, baä £anb
biä ;ur Spipe beä Bincrutgolfä frittten ;u lernen.

1839 brhntc ßprt kiffe Unterjuthnugm biä ju ben

Bergen an berSpige beä Spencergclfä, ben Seeior:
renä unb weplicher biä jur ©atolerfelte auä; 1840
erforfthle er baä nörbl. 6nbe ber glinbrrälette, von
ber auä er öfter bit fchreilithen ßinöbett beä füb:

aupralifebeniteflanbeä mit ihren Seebeieu erbliite,

bie er irrthümlith für jufammenhängeub hielt, unb
unternahm bann untre uniäglithen Beftbrnerbm bm
S6eg julicmbr lättgä ber Küpe biä ;um König ©eorg:
Sunb, von wo in baä 3nttere votjubringeu fpätrr

öper, hoch Petä ohne ßrfolg verjudit worben ip.

®te ©rjahrungm ßpre s warm (ehr entmuthigenb;

erP brr SJtangrl an HiSeibflanb führte rntfd)lofi<ne

Soloniptn über bm ©regorpfer am Siorbmbe btr

glinberäfette in baä SStünbungälanb beä Barfu:

flufieä unb feit 1867 auj bie Biepjrite beä Sorrenä:

ferä jur ßntbeiung ber Seebtdtn beä ©airbttrr, beä

Steä ßvte uttb bes Brrglanbeä an ftinem ÜBePufrr,

Strifm, auf brnen BfSou all Stuart bm ©runb
ju frinm wichtigen Crpebitionen itn centralen 91.

gelegt hat. - ®ie 1829 jugleich au brr Blünbung
beä Schtvatimpuiieä unb am König @eorg:Sunb ge:

grünbete Kolonie Seftaupralien warb gleich an:

jangä äleranlapung einer Sieihe von Unitmthmungm
jur Grjorjthung bee 3ttnem, bie mit nicht geringer

Önergte unb 'änfopjtntng burthgejührt wuröen.
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Sit erpen Sierfmbe hatten bot Jmed, bie uä*pen I trat), bot Dort ©idham entbedteit Bictortapujj gu

Umgebungen reimen gu lernen"; fte führten oott I umer(ti*en. 6c bur*forf*te fein gange« ©tronu
'Jirrtfj au« gur Unterfurtiing bet Darltngberjge, in

|

gebiet unb brang felbfi in ba« mep!t*e Dieftanb

ba* ibal bei cbern S*maiienpuife« unb in bie attpralien« ein, bann nahm er feinen ©eg jum
©egenbenbjtl.baoonunb oomWütig ®eorgs©unb in Garpcntatiagolf unb n>epii*erat< 2ei*harbt burd)

Oie »ergtüge im 9t, beifetbett; 1830 mürbe au* ber gang Oueettllanb bi« gu ben betoohttlot tSegettben.

©eg greifeben bot beiben 9Ueberlaffungen aufgejttns Gingeliie [rötere Unterfudjungen babett bann ba«

ben. aber bie uitmirtli*e 9!atur be« Panbe«, tote bic jttnere oen QueettSlanb ne* genauer eröffnet. SBatb

Unfälle, toel*e bie junge Kolonie trafen, hielten na* 2ei*barbt bra* IMS ber ffllajor 'H(it*ell ju

biefe gortf*ritte fehr auf, unb obglei* man fpäter einer Unternehmung auf, bereit 3»ed ber loar, einen

bie Serftube, gegen O. na* ©übauftralien eorgus oon ben Bergen be« cpli*en 8. jum Sarpentarias

bringen, toieber aufgenommen, [o haben fte bo* bi« golj führoiben gtup ju pitben; er ettlbedte babei

jebt no* fein befriebigenbe« SSefultat geliefert. (Sine ben ijutammfnbang bei ®atun mit bon Sonba-
anbere IKeiljr oon Grpebitiotten mürbe feit 1840 na* ntine unb Darling unb ba« Xbal bei Belganbo uns
aufftnbttng be« befjerit Sattbe« an ber SKorelbt)-- glaubte, bett getoitnf*ten Ring im Sartu gefunbett

fette in ber 9ii*tung gegen 3t. unternommen; fte gu haben, bott er eine Strede gegen ©. folgte. aber
führten gur Gr|or[*ung bei Panbe» bi« guttt untern oie hierauf jtenneb» (be)fen traurige« Gnbe oben
SJattf be* 9J?ur*ifon unb gu ben Stiften be« Ratern enoä^tit ift ) übertragene fernere Unterfu*ung biefe«

futtbeS, ebenfall« ohne erhebli*ere SSefultate gu gliiffeS 1847 ergab, bajj er [i* na* 6©. gur ©übs
liefern, aber 1858 errei*tegranf ©regort) oom rüpe hinroenbet, unb eine fernere Grforf*ung Oe«:

9Rnr*ifott au» nbrbli*cr ba« Dbal be« gluffe« felbett bur* aug. ©regorg 1858 geigte, bafj er mit
©alcogne unb erforf*te e« bi« an feine i'lüiibung, bem oon Sturt entbedten Gooper ibettlif* ifl unb
unb hierauf unternahm er feine beiben SKeifen 1861 in bot ©een be» SorrenStieflanbe« fein SBajfer otr=
nSrblidjer oon ber 'Jiidolbai aul, auf benot er bett liert. ffiähretib biefe SBerfu*e, bie 'Jiorbtüfie gu
gangen nbrbl. Dh'ttbeSroepauPraliphenSerglanbeä errei*en, oon Süeufübroaleä auSgegangen waren,
unb bie Xhäler ber Slüffeafhburtou, fjortefeue unb mürben au* f*on früh fif>uli*e unternommen,
be ©reo entbedte. oom untern SRttrratt au« gur 92orbfüpe gu gelangen.
JJfadjbem fo bie um bie folonifirten Xheife ber ©lei*geitig mit Pet*harbt unternahm e« Kapitän

ffuftoi(anbf<haften ft* au«breitenben @ebirg«lünber ©turt, ber Gntbeder be« Stürmt) unb Darling,
erfor[*t toaren, raupte fi* ltatürll* ber GntbedungSs oom legteru glufj au* na* 3t. in ba»3mtere eittjus

etfer bent centralen 31. gutoenben. ©eit ber SWitte bringen, unb fam babei über bie '.Berge ber ©taniegs

3ahrhunbettä beginnen bie mit fo äugen unb ©regfette bi« in bie oben ©egenben am 33arfu
°rbentli*en anfirotguttgen unb feltener SluSbauer (feinem Gooper) unb in ba« StünbungMaito biefe«

!2’,t.rtt°t"tttenen aierfu*e, in baäfelbe eingubringen. gluffe«, JRefultate, bie mit ber ituabauer unb Gut;
S-* '( bei bem Stange! eine« gu errei*enben Obs fagungäfiihigfeit be« Staune» in feinem SBerbältiti«

K™ ttatürli*, baff fte gttna*p gu bem SBunf* jlanben. 9ta* ihnen muffte man biefe ©egenbot für
lutjrteit, bett Kontinent, unb groar in ber iHl*tung am rcenigpen geeignet halten, in ba«3«nere eingus

peflen 9t. gu bur*f*tteiben. Der erPe, reel*er bringen. Demut* ip e« gerabe hier [o gut gelungen,
I°ld)en ißerfu* ma*te, mar brr Deut[*e al« 1860 eine Grpebitton unter Ohara Dürfe oon

„5*7.90 r bt. ®ur* längern aujenthalt in bot Stelboume au» gu biefent 3»ed abgefanbt morben

bem « ^tilttt ber Solonie Stoifübwale« mit toar; er lieft feine 8teifege|ährten guriid unb gog,

,.jT'
~ar,be hittlüngli* befannt getoorben, roattble er nur oon brei Stänneni begleitet, gegen 9t., bi« er

rrfort*»
1 °ktni Gonbantine 1844 gegrn 9t©. unb im ©tromgebitt br» gluffe* glinber« bie ftufte oe«

uttbL-n'
na<t> 'itanber bie ©tromgebietebeSgigrop ßarpottariagolj« errei*te. &ber bei ber SRüdfehr

iolnefn
®urbefin, bi» er, bon äauj be« Siit*ett fanb er bie ©einen am Eooper ni*t mehr oor, eers

utniii
’ OPfüfie be« Garpentariagolf« errel*tr, f*tombete leine legten Bräfte unb TOittel an bem

auttrar u,,i) i>ran3 am Üiopet out* ba« itorb; Serpt*, ©übauPralien gu errei*en, unb fam

liifter SB “r
C ©crglanb oor, rcorauf er na* 15tiiotiari babei auf jammrrooffe ffleife uttt. 91uf bie erpe

Sr ift k '[
e l) 'e Kolonie am 'fjort Gfftngton errei*te. Kunbt. baff er im 3nnem gurfldgtbliebot fei, fanbte

9torboi.fi
Ur<^ t)tr Gntbedet oon Dueenllattb unb matt 186I foglei* §omitt ihm gu {jülje, ber

not* bl
Beworben uttb hat überbie» babei feinen Dob erfuhr unb auf einer gmeitoi Steife 1862

ba«
?

Rb "“Hel aufgefunbeu, bur*toel*r allein ft* feine unb feine» Seiben»gefährten ©itl» fbrperli*e

®itfe
°^_ u,,b unwirtliche 2anb bur*[*tteiben lägt, lleberrepe na* Stelbourne bra*te. Ghe aber no*

'''ei fticf,,
trieb ihn barauf gu einem anbettt ®urfe’* Dob im übrigen a. berannt mürbe, fanbte

jiebrit 3v
tn ®°ittiitent oott O. na* ©. gu but*= man raf* fafl gu {gleicher 3eit btei Grpebitio.-

feht auf
le *r

f* e Unternehmung 1846 (*lug gängli* nett, groei au» Otieen«lanb unb eine au« ©üb.

entbVcf te £;
,fr «'»eiten 1847 reäblte er ba« injtoif*en auPralim ab ,

na* bem Srrf*munbenot gu forf*en.

allein er r r
1 ®e« ®arfu gunt ©eg in ba« 3mtere; Die erpe führte 2anb«borough gur ©ee na* ber

fein ©cfiirr- iurüd, unb alle MnPrengungen, Siünbung be« aibertpufie«, unterfu*te ba« ibal

Die n>eitr *
1

frforf*ett, pnb erfolglos geblieben, be« gluffe» ©regort) unb bie ©egenbeit fübli* bavon

•mmentli* x”,trfu*mtg bon DueenSlanb ip fpäter ullt) fehrte gu Banbe bur* bie Xhäler ber glüpt
ben. $)ir k

urt
*> gwei Grpebitionen geförbert Wor= glinber« unb DhomfongumSat fit unb in bie booopm

bot »Jtuecf ^
8 Cunbmeffeti Kettnebp 1848 halte ten Diprifte gurüd. gap auf bonfelhen ©ege teg

Dheff bes c.
DI

.' btl' Stodingbambai au« ben norböpl. © a I f e r oon ber fiolonicQitrmelattb au« gurüJtfim

enbete ober
n“t8 gttm Kap 9)orf gu erforf*en, butta be« aibert in entgegengefegter SKidmtng au«

flang beg s»,w
u f ^ unheilooBPe mit bem Unters uitbbur*(*itittaufbo 9tüdrofrba8nörbl.Oitfen»s

bur* Oiotb U11^ f*P aller feiner fReifegefährlot lanb im 7 bal be« Surbefin. SDt'Rinlap enbli* bes

einvuohirer ^%J& u,|ger uttb bie augrijje ber llr-- gab p* oon ©übaupraliett in ba« 9)tüubung«lanb
1865 erhielt aug. ©rrgoro bot aufs be« Sarfu, beffett aufjaUeiibe Bilbung bur* *11
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juerft befannt würbe. §ier Don Surfe’* inbeffen er:

folgtem lobe unterrichtet, fe^te tr bennod) bit {Reife

fort imb erreichte auf einem SBtge, btr nur wenig

ffilich Don bau ron Surfe eittgelcblagenen liegt, bir

Rfifle Don Garpentaria; ftine SRüifrljv erfolgte auf

einem ©ege, ber im ganjen mit bem Don ©alter

jufantmenfällt. Die fpäter in biefe ©entnbtn unter:

nommenen Steifen Don 9R’3uti)re 1864 unb 1866

haben unfere Renntniffe Don ihnen rcenig gejörbert.

Raft jugleid) mit Surfe unternahm ein burth Ef)at=

traft unb Umficht gleich au*gejeid>neter 3Jiann,

9R'DouaU Stuart, Dom norbweftl. ©übauftra:

lien, ba* er genauer fetmen gelernt hatte, aus eine

Durshfcfmtibnng be* Routinen!*, bie nur nach großer

ÜJiiihe gelang. Er ging auf feiner etilen Steife mit

nur jntet Begleitern Dom Gbrefee 1860 au* unb burcfy=

fchnitt ba* centratauftratijche ©erqlattb M* in feine

nörbl. Xheile, ido ihn unter 19° Sr. bie Fetnbfetig:

feit ber Urciinoohner jut SRttifehr nöthigte. Die

»weite Weife führte ihn bl* an ba* äufjtrjle Ettbe

beefelhen Strglanbe*, aber alte Serfudie, bie Schreck

lieben Gineben, bie ebumfehtiefeen, jtt burdjfcbneiben,

fitlugen fehl. Erft auf ber britten Steife gelang bie*

enblidh, unb Stuart tarn jum Woper in baä itorb=

auftralifebe Strglatib, ba* tr, bem Stbelaibefluf)

folgenb, burcpjog, worauf tr baä Ufer beä Satt:

biemengolf* erreichte, ©eilte Serichte mürben bie

SBeranläffung jur ©rüttbung ber Rolonie am Dav:

tolnhaftn ,
Don ber auä bie Utngegenb genauer unter:

fucht »orben ifl, ©eveit* hat man ©trfucht gemacht,

gerben Don ©übauflralien ouer bureb ben Kontinent

bahin ju treiben, unb eine telegraphier Serbinbung
Don ©übauflralien jur Storbfüfle ifl bereit* h er =

gefüllt. auch einjelne Xheile he* 3nttern hat man
feitbem genauer tu erforühen begonnen, toie nament:

lich©ile* 1872 bie@egtnben im SB. ber SMacbonnelU

Kette unterfuchte.

Warnen, auäbehnung unb Sintljeilung
auflralien* (f. Karte). Der Don ben engl, St:

mohnern be* Kontinent* jefft angenommene Warne

a. tfl au* ber oon Rlinber* uorgefchtogenen Setten:

nung Terra anstralls herDorgegattgeu unb iDefentlich

nur bie Hlffirjung be* Don beh £>oltärtberu im
17. 3ahrjj. gebrauchten 'Kamen* be* grofeen ©üb:
(anbei. G* rnirb Don allen ©eiten Don fütteren eilt:

gefdjloffen: im SB., 9t. unb ©. Dom Snbifchett, im
D. Dom Stillen Derart. Der nörblidjjie 'Jßuntt, Rap
Sott, liegt 10“ 43‘, ber fiiblichfle, Kap SBilfon,

39° 11' fühl. Sr., ber roeftticbjte, Sap Snfcription,

113° 1‘, ber öfilidjfle, Rap Stjron, 153° 40' öfll. 8.

D. ®r. Die Form be* Sanbe* tfl, tutun mau Don btr

großen Einbiegung an bevSübfttfle abfieht, bie eine*

Opal*, bie qröfjle ©reite Don 0. nach SB. 4300,

bie größte Sänge Don 9t. nach ©. 3180 Kilom.; btr

Flächeninhalt beträgt ettoa* über7,599,OOOORilom.

(138,000 D2J!.), mit ben umliegenbeu 3nfeln gegen

7,708,000 ORtlorn. (140,000 OTO.). Son ben

übrigenRontinenten Iiegtafien am nächjlen, Europa
am femjlen; bie nächflliegettben 3nfeln finb Eintor

unb 9teuguinea. Früher pflegte man blofj bie Rüflen

abjutheilen mit bett 9tamen, melche fie Don ben erflen

Eutbectern be*17.3ahrb. erhalten hatten, unb unter:

febieb an ber Worbfeitc bie Rüflen Don Earpeiitaria,

arnhentälanb unb Sanbiemenllanb (bemncrblichtn

»um llnterfchieb Don bem {üblichen Sanbiemen*:
lanb XaSman, welche* bet Sübthtil be* je|}igett

Daämanien ifl); an ber Worbiocfrliifte Steuhollanb

(eine 9tame, ben laäman ber Rüjie jioifchen Ban»
biemenjlanb unb Dewitttlanb beilegte unb ben

fpäter namentlich beutfehe ©eoqraphen bi* in unfer
Rabrbunbert all ©eiteralnamett für ben ganjen
Rontiuent antuiDeubtit liebten) unb Deniittllanb;

an ber SBefifüfte Eenbrachtllanb, Ebelllattb unb
Steitroinfanb; an ber ©übmeflfüfle Wut)t*(anb; bie

Oflfüjle (jat Goof 9ieufübtoa[e* benannt. Diefe 9ta:

men finb jept ganj äuget ©ebrauch gefomnten; feit

berEntwicfelung berenglifcheitRoIonienbebient matt
(ich jur Einthetlung be* Rontintut* in einjeltte

thtilt ber9Janten jener innerhalb ihrer ©rettjen:

Ouetnllanb, Weufübwale*, Sictoria, ©übauflralien,
SBejlauflraliett, Slleranbralanb ober Gentralauftra:

liett unb baä Sforbterritorium ober Wevbauflralitn.

Rüflenbilbting. Die9torbfüjle9(ujiralitti* pott

Rap ?)otf bi* Rap' Sanbiemen ifl bie fübl. @renje
be* Dheile* beä 3nbifchen Oceattä, beit mau ba*
Dintonnetr ober bie Strafurafee jtt nennen pflegt,

unb ber bi* an bie 3nfeln Eimor, Dimorlaut unb
9teuguinea reicht; t* Dermittelt im O. bttreh bie

Eorrelflraje ben Uebtrgang jum ©Ulten Ccean.
j)u ipm gehöpt an btr anflralifdjett Riijle ber grögte

'JDteerbufenberfelben, btr 740 Ritom. lange, in feinen

Untriffen fehr einförmig gebilbete Sarpeutariagolf,

beffett öfll. Rüfle flach unb bureb grobe, Dorgelagerte

©ehlantmbänfe fajl unjugängiidt ift, währeub bie

(übliche bi* jur Simntenbai nad) 91SB. jiebtnbeRüfle

troar feine gröjjere $öhe, boch tiefere* SBafftr unb
einige 3"felgruppen, bie SBellelitp: unb ©eOeiDs

infetn, oor ftcfj hat. Die SBeftfüjle be* ©olj*, bit

(ich gegen 91. erftreefi, ifl bagegen eine hohe, bureb

fdiöne .£äfen (Gafebonbai, Hrnbembai) aulgejeieh»

ttele ©teilfüjle, Dor ber bie 3nfet ©roole, bie grögle

be*@o!f*, liegt. SomSBejlfapbeSfelben, RapSBefjel

(10° 59' SBr., 136° 46' öfll. 8.), bem itiirblichfleit ber

3nfelgruppe gleichen 9!amenl, jieht fi<h hie Kiiftc

gegen SB., anjattg* flach unb einförmig
, burth Sänfe

gejährbet, Dott ben SBelfingtonbergen au aber al*

fchönt hafenreiche ©teilfüfie (Sport Staffle*, 'fßort

Effington an ber $albinfe( Robttrg), bi* an ben

grojjeu Sanbiencenlgolf, ben bie btiben 3nfeltt fDlcl:

Dille (bereit ttörblichileSpipeSap Sanbiemett 11“ 8'

Sr., 130“20'8. ift) unbSatbuvfl DomOceatt trennen.

2Jlit biefen 3nftlit beginnt bie bi* jum 9lorb»eftrap

reichenbe 9lorbtDeilfü|ie Stuflralien*. SBährenb fie

attfang* nodf bie gleiche Dortheilhafte ©Übung
wie int O. be* Rap* Saitbienten tmb fchötte ^läfctt

(©orl Darwin) hat, folgt weiterhin ber grojje
,
mit

Rnfeln tmb Sänfen erfüllte ©ttfen, in ben ber

Bictoriaflufj ntünbet, tmb banebtn bet tiefe, eigen:

thümlich gehiloett ©olf Gambribge. Gfntaä toejl:

(tcher änbert (ich bie Rüflenbilbting auffallenb. Sott

Rap SoitbottbtrrD an (13° 44' Sr., 126“ 54' 8.) be:

ginnt eine merfroürbigtRIippenfüfitnbübung hinter

ben beibtn grofjen a'rchiptlen Don fleinen gelfen:

infein nnbRIippen, btm ©onapartes unb Succaneer:

archipel ;
b.r* (teile, bergige 8anb tfl Don tiefen, fjorb:

ähnlichen ©unbenjerfchtiitten, welche eine Fülle btr

fünften $äfen enthalten (ber äbmirallpfunb mit

'Port SBarrettber, ber 9Jlontaguefunb mit ©ort

©reift, ber Sorffunb mit Sßort greberief unb ©ort

9ielfon, ber Srunäroicffimb mit ©ort ©eorge IV.,

btt GoIIierbai nnb ber Ring: ober Otignetfunbj. 91m

SBeftfap be* leptern, Rap StDtlgtte (16° 22' Sr.,

122“ 57' 8.), enbet bie Klippen!fege; t* folgt nun
ein ilachtr, übtrau* öber ©tranb, ganj bafenlo*

uttb burdt baDorlitgettbt Sänfe qefährbet, unb

erg Dom Dampitrarchipel an wirb bie Rüfie höhn,
obfdjott infolge jahlveichtr 3'iftln (Sarrotoinfel)

unb Sänfe nicht fichtvtr. Siit bem 9lorbwef!fap,
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bem Si-rlfav be! grofien ®ol(! Grnioutb (21° 48'
I Tie Xorreifraffe trennt bit aufralifcpe Rüfe gegen

Sr., 114° 2' 8.), li’tnbet ficb ba! Sanb nach ©., imb SR. nun SReuguinea.

hiermit beginnt bit ®cftfüfe Ülufralleu!, bit im
|

©Übung ber Oberfläche. ®er übernnegenbe

ganjen poch, hoch nicht fo gtjäijrbtt burcf> Rlippen
, tpei[ biefec- Rontinent! gehört btr gorm be! iitf-

roit bit SRorbioeftrüfe, babei arm an Höfen unb für lanbe! an; Oochlanber mit Hochgebirge gehen ihm
«Schiffahrt unb ©trfttir nicht gttttfig gebilbet iü.

!

gani ab, bit höheren ©triebt nehmen Verhältnis«:

Eer merfiDÜrbigfeXbeilbtrfelbenifbtr grafet, bureb mäßig nitbrigt ©trglSitbtr ritt, bit überbie! [tin

jioei 3n[tin bont Ocean gtlrtnntt Haicnfuitb, btr ©anje! bilbtn, fonbern bureb ©infenfungen unb
aberbtircbbit jabltofen Sanbbänre für bit Schiffahrt Sinne bei Xieflanbt! fo non tinanbtr gttrtmtt finb,

ganj unbrauchbar unb non furchtbaren SBüften um: baf iDaprfcbeiitlicb bereit! ein Steigen be! Söieere!

geben ift. Siiblicprr liegt bit grofie 3'itel unb Rlip: um einigt bunbertgufi ben Rontinent in eine@vuppt
btnftttr§outman8 9lbroIbo8, bit btr ©eeloinffanal großer jnftln ummanbeln mürbe. Eitfe ©erglänber

Dom Sanbt trennt, noch (üblicher bie 3ufel SRottentfl finb gtioöbnlicb hügelige Hochflächen, bebreft in ftbr

»or btr SDlünbimg be! Scbtoanenfuffe! unb am Süb: vielen .1.1 len mit parfäpnlicben, gralrcicben ©at=
enbe btr SSeftffife bit große, boeb ganj offene ©ros btrn, btt btr Betreibung bet Sliehjucht fo günftig

grabbenbai. SDiit Rap Sttumin (Bi° 19' ®r., 115° finb. Eie gluffpäler barin bai-ett mtifi fruchtbaren
6' 8.), btrn Siibtotffap Stuftralienä, erreicht man ©oben unb bienen Dorjugämcife für btu 8anbbau,

bit ©übfüfie, bie anfangs gegen D9iO. bon 132“ roie benn ba! anbaubare 8aitb in 91. immer oafen=

85nge an bi! tur ©afjftraße gegen SO. jiebt unb artig oertbtilt iji; ftbr häufig treten bie glüffe au!

3um gtü&ern Xbeil poch, meiften! auch für btn btu ©ergen in tiefen, febtoer jugänglicpen Scpluch=

Verfepr günfiig gebilbet ift. Sie bat junäepf öflicb ttn, bie im SD. be! Rontinent! oft bureb eine üppige,

oon ftnp Steumin einige gute Höfen, roie namentlieb fafi trobifche Vegetation au!grjeicbnet finb. lieber

ben Rönig ©eorgsSuub unb anbere hinter btm au! bie Hochflächen erbeben ftch öfter felftge ©erge, mtifi

Keinen gelfeninfrln beprpenben Slrcpipel SRecbercpe; in Retten mit mancbmal febrofftn, mancbmal fanfs

oon biefem bfilicb aber bilbet bie fogttc. Stuftralifche teren 9lbbängen; Stufen: unb Xerraffenlänber finb

Sucfit einen 8 ©rab fang in felteiter (Sinförmlgs in geringer 9lu!brhnung unb unDoHfommen ent:

feit pinjiepenbtn, aller (Sinfcpnitte unb afleifeebmje! rciefelt. Eie ©erglänber finb eigentbümliebermeife

entbeprenben, fieifuferigen Straub. 91m Oftenbe fo vertheilt, baff fit ficb um bie Rufen runb bentm
biefer ©uebt, bem Äav be! Slbieur, beginnt bie erflrecfen; im Innern febeinen fte bi! auf eint! ju

fchöueSttitfüfe bonSübaiißtalitnmitbentrefjlicben fehlen

Häfen unb groben ©aien binter ben ihr oorliegtn: 1) ®a! Sergfanb oon Victoria unb SReu:
ben 3nfeln. Eie größten ©uftit finb in-et gegen fübroale! beginnt im SSS. mit bem ©erg:
3}. ficb auäbehnenbe, ber Spencergolf mtt btm f«h&= latibe oon Victoria, einer hügeligen, großen:

neu Hafen fitncoln unb ber Vincentgolf, oor bem tbeil! fruchtbaren Jiocbfläcbe, bit fid> fanft gegen SR.

bie lange, gegen D. ficb erflretfenöe Ränguruinfel unb SS. in ba! fiiböftlicbe Xieflanb, nach S jur

liegt, ©ei Rap 3 froi!, bem Ofifap be! Vincents Jfüfienebene berabfenft, unb auf ber ficb gtvei ges

goijS (35° 32' ©r., 138° 4' 8.), roirb bie Jfüjie oon trennte ©ergjüge, bie ©rampian! im SB. (SBionnt

ber Gucounterbai an auf eine Strecfc flach unb 'ISidiam 1166 Vieler) unb bie ©Drenäen im D.,

fcbuplo!; allein bei Rap iRortljuntberlanb beginnt erbeben, njährenb ben fiiblicbtii Slbbang eine SRcibe

bie fefcone, ju ben auSgtäricbnetflen b’er Grbe gebbs niebriger ertofehener Vutfane aubieicbnet. Sine

renbe Sttilfüfe, bie fafl über ba! ganjt bflidie 91. tiefere Ginfenfung trennt bie! ©erglanb Don bem
bi! jur Xorre!ftrafe reicht. 3u ihr geljvren Bftlich von Don fRtufübtvaleb, ba! bei geringer ©reite oon 37

—

Rap Dttoan, bem norbwefU. ßiiigäiig!fap ber Saß; 25“ fiibl. ©r. gegen 9t9iO. ficb ausbebnt. Sein fübs

ftrafe, bie .häfen ©ort X'liiUiv, ber fv.upihnfrn ron licbfier Xbeil finb bie ©ogongberge (SDiount $otbam
Victoria, ©ort SSeftern unb ßornerinlet, int O. ba! 1955 Vieler), beten fiibl. 9lbbänge bi! Rap äöilfon

balbinfelartig porfpringenbe Rap SBilfon, oon bem reichen, loübreub fie im D. bureb bie Hochfläche oon

üfNieb bi! jitnt Rap gjoroe, btm norböfil. ©ugang!: Dmeo mit ber Rette bet SSarragongberge (btn

fap ber ©afijtrajje (37° 30' ©r., 150“ 8' 8 ), ein »91uftralifcben9ltpeii«)itiVerbinbungfteben(9Jlount

flacher, hafenlofer ©tranb fief« b'näiebt. Von biefem RojciuSfo 2187 Vieler), bie gegen SR. jieben unb
Rap läuft bit Dfifüfie 91uflralien! erfl gegen WO., an ber ©iegnng be! Viorumbiojcbi enben. 91n btefe

fpäter gegen SR., allenthalben hoch, feil unb ficber, foffen im D. bie oon ©ergjügen burcbfchuitttiten

mit feböntn HSfen (Xivofolbbat, Sensübai, ©otanp: Hochebenen oon Vlicaltgo uno SRoitaru, bereu

bai, 'fort 3a<ffon, einem ber icbbnfen Häfen btr nörbliihe gortfefjung ba! iDiefenreiche Hocblanb

Grbe, ©rofenbai, SDioreloitbai). SDiit bem Rap oon 9lrgp(e mit btn Seen ©eorge unb ©atburf
SanbD, btm Süorbeitbe btr 3nfet ßrajer (24“ 41' bilbet, roelche! nörblicber in ba! mit J3a[b bebccfte

®r., 153“ 17' 8.1, erreicht man bie gegen SR®, unb unb unfruchtbare Hoihlattb ber ©lauen ©erge

julebt gegen SRSRffl. fiep trfrtcfenbe SRorboftfüfe, oor (Vlonnl SJtbiue 1139 Vieler) übergebt, von benen

ber ficb, bureb ba! große ©arrierriff Dom Ocean ge.- (ich ba! IDiefenreiche Hocblanb oon ©atijurf im SS.,

trennt, ein befonbereo Rüfenmeer hinjiebt, bejfen ba! Duelllanb be! Viacguariefluffel (ber ©erg
©reite im ganjen nacf> SR. bin abninunt unb ba! Ganabola! 1405 ÜJReter), Dortbeilljajt unterfeheibet.

wegen ber Dtelen 3nfele(«en unb jahllofen ©ünfe unb SRörblich oon ben ©lauen ©ergen trennt eine 9lrt

«Riffe überall! befcbroerlicb ju befahren ift, obfcboit Ginfentung mit bem Xhal be! ©oulburn (be! cbeni

bie Dielen hafenreicben ©uftn ben Verfehr feijr be: Hunter)bie[eHotbfäebeii Don ber Don allen übrigen

günfigeu (Hfroebbai, ©ort Gurti!, Äeppelbai, Retten abmeicbenb Don O. gegen ®. jiebenbeii

©roabfititb, Gbgecuntbebai mit bem Hafen Eenifon, Sioerpoolfette (ÜRount Vioan 1280 Vieler), an
SRodiugbambai, Xrinitnbai, ©rinceß Obariottebai, beren SRorbabhange fiep bit febönen, (|ta!reicben

©ort 9111-,;nv bei Rap ?)orr), unb ba! Rüfenlanb Sioerpoolplain! am SRamoi auSbrtiten; tni O. unb
jugleicp höper, fruchlbartr unb beffer berväffert if, 9i. berfelben feigen bie höheren Gbeuen auf, loelcbe

al! e! fonf bie auftratifeben Rufen ju fein pflegen, ba! Hocblanb Don SReuenglanb, einen ber febönfen
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SSJeibeb i
flrifte be* ganbei, einnebmrn uni» faft biä benen be* ©übtheil* nicht nacf)fiet»fn ,

an Höhe fie

an bas jiorbmbf be* Serglaube* reichen. Sie* be; namentlich gegen 9t. mxf» ubertreffen; bet Surbetin

fitbt au* beu Sergen bet Sioibingrange ('Utount burdfichneibet fie in ihrer ganten gange, beit nörb;

2RitchclI 1256 Steter), bie ba* Srisbancthal im 23. tichlten Xheil bewäffert bet Stitdjell. ©egen O.
begrengen unb im 91. bi« 311 bem Xlfal be* Surnett flürjen fie mit einet (teilen Sette, welche bie böibfien

reichen, welche* bie Serglänber #011 9teufübioate* Serge oon Gueenllattb (8eUeitben;Äerrberge 1655
unb Queenllaub trennt. Km SBeftabifang ber Si; Steter) enthält, ju bein fchntalen, fruchtbaren Hüften;

oibingraitge liegen bie reichen 2Bie[enebeneu ber latib herab; bie nbrbl. ©eitfung fcheint allmählich

©auntng; unb Sarliiigbomu*, ba* Sarabie* ber ju fein, bie weftliche bilbet ein fdjmalel, nein ebem
auftralijehen epirten. Sie Abfälle biefe* 8erg(attbe* ©über! burebfloffene* unb im 23. burch (teile Helten

begehen an feiner Ojtfeite in fehroff abjieigenben natu ßarpentariatieflanb getrennte* ©tufeulanb.

Serggügen, bi* oon ben Hüjlenflüiien gewöhnlich in 3) Sa* Serglanb non 9torbauftralien, in

tiefen Schluchten burchfchnitten werben. ®ie(e Serg; ber fjalbinfel auf ber 'Beflfeite be* (farpentatia;

jüge reichen häufig bi* an bie Hüfte, au anberen golfl, fcheint fid» nad) ©23. ausgubehiten unb hingt
©teilen liehen fie flhgurücf unb untfcttiefien bogen= nielleicht mit ben Sergen am Sictoria gufamnien.

artig Huflenebenen neu nerfchiebenem Umfang, bie Sa* ^nnere nehmen Hochebenen ein, bereit au* ber

befonber* im nbrbl. Xheil burch Srucbtbarfeit unb 2Iuflöfung be* Safalt* entftanbener Snben burch

ünnige Segetation au*gegeiihnet |inb unb bie be= Sruchtbarfeit unb üppigeSegetation (uh auägeicbnet

inobnteften unb am heften angebauten Sheile ber Ser Ofttheil ifi noch ganj unbefaunt; bie Seitfuitg

Kolonie bilben, alb: bieJtüfienebenebe* florl Shiflif“, gegen ®. guni Xljal bei SRopet fcheint allmählich jit

ba* ©ipp*lanb im ©. berSBarragongberge mit bem fein, bagegen fiuft e* im 9t. nach ben Xlfälern beä

Xhal beä ©noing, bie ©bene atn untern ©Ifoai; Alligator utib Kbelaibe überau* fchroff herab,

hanenunb ber3emt*bai, bie tleine, überau* fruchU 4) Sa* ©erglanb non 9torbroejtauflrallen
bare ©bene non 3llan»arra, bie ©bene non ©umber; ifi noch faft gang unbelannt. Sa* Stromgebiet be*

lanb am ijamfebburt», ber politifche Siittelpuntt ber Sictoria befteht au* fhtfenartig gegen 9t. fidf feilten;

Kolonie 9teufübroale*, bie befonber* reichen ©benen ben, fruchtbaren, burch 8erg)lüge getrennten ©benen,

be* Hafen* Staeguarie mit ben glüfjen Stanning bie (ich gegen O. unb ©. in ba* cbe Xieflanb herab;

unb Stacleap, non ßlarence mit bem fjlug gleichen fenfen. SJeiter im ©23. raerben am 51 uff ©lenelg
9tanten* unb ber Storetonbai am untern Sri*; bie reichen HüfieiiebeneiigegenO. uon bemStepben*;
bane. ©egen SB. ift bie Scnfung be* fflerglaube* gebirge begrenjt, über beiieit 3nfanttnenhang mit beu

gum füböffl. Xieflanb allmählicher in einer 'Art 1111; Sergen am Sietoria man nicht* meig.

noltfommenen ©tufenlanbeä, beffen Stufen nach 2B. 5) Sa* Serglanb non 23ejtauftralten, an
bie 9tatur be* oben Xieflanbe* annehmen unb non ber ©übmejtecfe be* Kontinent*, reicht non 21“ Sr.
ben üuelljtrömen be* Sturrai) unb Sarliug burch= bi* jur ©ubfüjle unb im SB. bi* an ba* Steer; bie

fchnitten inerben. Sin einigen fünften erheben ftch oftlidje ©eite i|"t noch ittierforfcht. ©* gerfätlt ingmei
am 'Anfang biefer Stufen tiirge, non S. nach 9t. jiuar unmittelbar mit einanber nerbunbene, abet

jiehenbe Sergtetteu, 3. S. bie.f'crreofette (üblich nein burch ihre Silbimg (ehr oerfchiebetie Xheile. Ser
Staeguarie, bie Seite SBarrambangle 3tt>ifchen bem nbrbticije (nou 21—26° Sr.) begeht au* weiten ©be;
6a(tlereagh unb 9tamoi, bie Seite 9tunbawar tien mit grofjentlfeil* fruchtbaiem Soben, über bie

gtoifeben bem 9tamoi unb UReei. (ich eiitjelne, non O. nach 28. giehenbe Sergfetten

2) Sa* Seralanboon QncenSlanb beginnt (g. ®. bie riammerfleightette, bie Sarleefette) er;

unter 26° fübl. Sr. mit Sercpjügen im9t. beSSurnett heben, unb bienon benXbälern ber nach SB. (hörnen;

unb ßonbamine unb gielft mit ebenfall* nerhältiti*; ben glfiffe Afhburton, ©alcopne unb beut bei Obern

rnäfeig geringer Sreite bi* 17° Sr. gegen 9tSB. ©ine SBturchifon burchfchnitten werben. ©egen 9t. finfenfic

©infenfung im Xhal be* uittem Surbefiu unter 21° in Stufen gu bem fruchtbaren uno toohlberoä fferteil

Sr. theilt e* iit gmei Xheile. Sie Subhälfte bejleht Süflenlanb im O. be* Sampievarchipel* herab; auch

au* 3um Xheil fruchtbaren unb für bie Siehgucbt gegen S3. ift ber Abfall 3iir oben unb toüjtett Hüften;

roobl geeigneten ©benen, über bie fuh eingelne felftge terraffe um ben ßaieufunb ein allmählicher. Ser
Sergtetten(Srpebition*;, ^ieellette) ifolirt erheben ©übtheil, oom ÜRittellauf be* 'ilturchifon an, geigt

unb bie oon ben Armen be* giprop unb im 9t. eine für Hulturocihältniffe oiel ungünjtigere Sil;
pon bem ©uttor, einem üuflufi be* Selpanbo, be; buitg. Sie weiten ©benen haben hier, tleine oafen;

»Sfftrt »erbeiu ©ie reichen im 0. bi* gut Hüfte artige Stellen mit frifchem SBaffer, @ra* unb Sau;
unb werten h‘tr bon gufommenhängenben Serg; men ausgenommen

,
einen (ehr unfruchtbaren, mit

gügen eiugefctilotfen, bie, unmittelbar mit ben 6ftl. bichtem ©ebüfh bebeJten Soben, bem alle* Xrinf;
©renggebtrgm be* niirbl. Xheil* oerbunben, nur waffer fehlt, unb ber bereit* gang an bie unwirtliche

gweimal burch bie Xhäler be* giprop unb Surbetin 9tatur ber auffralifchen Xiefiänber erinnert. Serge
unterbrochen finb. ©egen 23. jteigen biefe »on geringer Höhe, gewöhnlich ifolirt unb feiten 311

ebenen höher auf, bi* fte an einem höhern ©triche Helten oerbunben, erheben ji* barüber. ©harafteri;
oon ©benen enben, über bie ftch eingelne Serggüge ftifcb aber ftnb für biefe* Sanb bie großen Seebecfen
(Srummoiibfette am StlBaitbo, Senhamtetle an ber mit [alglaem 2Baffer

,
gewöhnlich nur mit falghalti;

Quelle be* 'Utaranoa) erheben. Saran fchlietien gern @d)lamm gefüllt, bie ohne 3n»eifel gufamnien;

ftch weft(idfer gwei breite, nach 9t. (ich h<nii*henbe hängenbe giuhfpjteme, freilich ber allerunoollfom;
Stufenebenen, bereu Ijöhere ber Selpanbo, ber eine mengen Art (wie bie be* obern ©hmnnenfluffeä
Hauptarm be* Surbetin, gegen 9t. burchflieht, »Sh-- unb bei Sladwoob im ©übtheil), bilben. ©egen Q.
renb bie meftlicffere oon bem Xhomfott, einem gegen ftnb biefe ©benen bi* 123* S. erforfdjt unb unser;
®. fiiefenben 3uflut be* Sarfu, burchfchnitten unb änbert ejefunben worben, ©egen 23. bilbet ben lieber;

im 2B. burch Serggüge oom Xieflanb be* Surfe ge; gang gu ber febnialen Hüfienebene eine Seihe oon
trennt wirb. Sa* Serglanb be* nörbl. OueenSfanb nach S.giehenben Seragftgen, bie nörblich oom giuft

befiehl cbeufaa« au* Hoihebenen, bie an Jruchtbarfeil Stooce hoppelt ftnb (Sietoria; unb Storelbpfette au
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btr ®bamplonbai), [üblich oon ihm nur fine un=

geflUeoerte Bergmaffe (Sarlingberge) bilben; gegen

S. ijl bit Stufung fanft unb allmählich.

6) Sa* Berglattb oon Sübaujtralien, ba*

tieinjie oon allen, jiept ftrb in geringer Breite oon
ber Äüjle ber Badflairbpafjage au* in baa innere,

im ®. oon ben Jtüflen btr (9olfe üineent unb Sprn«

cer, im O. »Om fübbjtlicpen iieflanb, im 91. unb

9SB. eon ben Seebeden beä Xorrenägebiet* uni«

geben. Ser [übliche, gegen 9t. pep erPrecfenbe Ipeil

beließt aus fruchtbaren, gut beioäfjtrten ebenen,

über bie fiep eimeine (jopett erbeben, unb ijl burtb

jeinen SBietallreichtbum (befonbet* Kupfer) auagt;

jeicpnet; jinei ©erg|üge begrenjen ibn im D. unb
SB., oon betten ber erjte (mit bein Biount Brijan,

918 Bieter) bia jurÄüjie berencouuterbai reicht, ber

tBejllicbe imit bem Biotit Jtemareoble, 96U 'Bieter)

ftpon am 'jiorbcnoe bea Bincetttgolf* enbe t. Ser riBrb-

licbe Ibeil, bie gliubersfette, bat bie äiicptung nach

'Ji-Jtö unb ijl eine fdgnale fetlenarlige Bergmafje,

auf beten Oberfläche Heitre, jut Siehjucpt tooM ge=

eignete libeilen liegen. (Segen 91. jinteit bieje Roheit

allmählich in bie ftpredlichen einöben beä iorcenä«

gebiet* hinab.

Sa* innere Stnflralienä bejlebt großtentbeil*

aua Ilefebenen, bie auch hier unb ba »inifdjen

ben Berglänberii bia att bie Äüjte reichen, 3pre iHJ=

bring ifl flbertoiegenb eine bbcbjl uitgiinftige, fte ge«

bereu ;u ben furcbtbarflen (Stubben, bie mau tenut.

Sit (Sbenen fitib in btr Jtegel flach, feiten hügelig

ober non einjeltieu getäbergen umerbroebeu; bet

janbiglbouige ©oben uon roiper garbe unb jiemlic^

jlarfem Saljgepalt ifl gewöhnlich uon gefeltigen

üflanjen mit meifl barten, ftacpeligen Blattern in

oft unburebbringiubem Sidicbt (bem »Scrub« btr

Auflralier) bebedt. Ouelleit fehlen faft gatij, unb

Irinftoafjer ifl überaus feiten; anballenbe liegen

Benuaitbeln ben fonfl fteinbarten Xponbobtn in um
roegfamen Sumpf. Sie 'Jiacbtbeilc biefer Bilbmtg

jieigtm ftcb noch bureb bit iuBent uitoolKommnteBc«

jdiaijtubeit ber aujlralifcbenglüffe. Selbjlim Obern

unb miniem Bauj in ben Sergen liefert ihnen bei ber

Seltenheit ber Quellen unbbetgröfiieiitbeil* geringen

§i.'be ber Berg; meiftenä nur ber liegen baa SBajjer;

|te haben alle (bi* auf bie größten) nur nach Siegen

einen äufammenbäugenben Sauf, fonjl bejleben fteoua

Steiben unoerbunoeuer Seiche an ben tieffltn Stellen

be* 'Sette*, jut Iieflanb troefuen fte halb gattj aua,

im bejlen galt werben fte ju Kellen oon Seichen unb
Seen, bie nur Biehjuipt, nicht Battbbau ju treiben

genauen, jumal ba fie nach befugen Dtegcngüffen

bie 'Jiiebeiungen toeit ju überfebtoemmen pflegen.

Jlllein nach iolchen fliegen oerbunfltt ba* iBaffer

halb, ba* übrigbleibenbe roiro burct; Auslaugung
be* ©oben* faljtg; fpäter Benoanoelt ftcb ber gluß

in ein Bett Boll faljigen Schlamm*, ber enblidj ju

fleinbartetu Spon wirb. An manchtit, befouber*

ebenen Steden, cerbreitet ftcb ba* 'Baffer über bie

ganje Umgegenb, fo baß ba* SBett gattj aujbört unb

lieh erji am Önbe einer folcbtn fJliebtrung (melde bie

Aujtralier »Hiarfbeä« nennen) bureb leichte Soben«

fentung toieber berfleflt. Sie Aufgabe ber glüjje,

Beiter be* Berietir* unb ber Bilbung tu fein , föm
nett bie aiijlralijchen nicht erfüdtn; felbjt berBiurrao

unb ber Biorutnbiöfcbi, bie einzigen, bie auch

im Sieflaub einen ununterbrochenen Sauf be«

halten, finb für bie Schiffahrt oon nur geringer Be*
beutung, unb A. wirb jeberjeit ba* Bano ber Pattb;

fommunifationen bleiben. Sie auflralifchm Sief«

ebenen jerfaden in mehrere, burd) hefonbere Sigen«
tbümlichfeittn (ich unterfcheibenbe Siefiättber, jtoi«

(eben benen in ber fDlitte be* Kontinent* ciue 9ieipe

oon heberen ebenen unb Berggügen ein eentraU
auftralifdie* Berglattb bilbet:

1) Sa* jüböitltehe Sieflaub ober ba* Xie(»
(anb be* Sarling unb Bluttat) reicht jtoi--

fehen ben Abgängen ber Berglänber oon 9ieu|üo«

male* unb Sübauflraliett, itoifchtn benen e* bi* tur

Sübtüfle ftcb binabjiebt, nbrblich bi* jum Spal be*

'Bartu. Sie oben, toafferlofen ebenen beajelben finb

übertoiegetib mit bichten Oejlräucben bebedt; offene

Stellen mit (rautartigen ©[langen unb niebrigen

äBülbern ftnb feiten, Giujeluegeiaberge unterbreiten

hier unb ba bie einförtnigfeil, aber nicht bie jurüd«

febredenbe Oebe biefe* Banbjlrieh*, ber für bie Gnt«
miJclung höherer Bilbung gattj ungeeignet ijl; felbfl

ilicbjucht fattn man nur in beit Spülern treiben,

uttb nurba*ltüftenlanb amOcean ijl etioa* Dort heit

=

bafter gebilbet unb nicht fo toafferarm. 3n biejem

Sieflarib liegt ber untere Bauf oeiBiurrap, ber

noch ber oolifontmenflr aller attflralifdten gluife ijl

unb au* jtoei Armen eutftebt, bem eiaentlicheu 'iliur«

rap im 5. uttb bem Sarling im 91. Ser erflere

entfpriitgt unter bem SRameti ^mmr am itleflabbattg

bet SBarragottg unb flieht tut obein Bauf nach

9t., im mittleru, too er oon S. her au* bem Berg«
lanb bie 3uflü|fe Cuenä, @oitibunt uttb Bobbon
empfängt, gegen 23. im untern btä jur Diünbung
be* Sarling gegen 3!2B. Seim (Eintritt in ba* liefe

lanb tpeilt er fiep in oiele grobe Arme, ohne, wie
attbere glüjje, ein bejlimmtr* 'Bett ju uerlieren, unb
oerbinbet fiep nach ber IBieberoereinigung berfelben

mit bent flltorumbibfdii, ben man al* jeinen uoriten

Ouellarm betracbieu (amt, uttb ber an ber Oflfeite

ber 9Batragong entfpriitgt, ba* 9torbenbe berjel«

ben um fliegt unb im Steflanb beit Bacplan auf«

nimmt, rcetut er anber* flieht. 6ttoa« tiefer ijl bie

'Bereinigung be* dlturrap mit bellt Sarling. Siefer

ent jlept an* jtoei Ouellanneti , bem fübl. Sanoatt,

ber im ttbrbl. 'Jteuenglanb au* bet fBerbinbung ber

Ouellarme Seoern uttb Suntarefe gebilbet toirit unb
im Siejtanb, gegen S. fliejienb, bie au* bem Berg«
lanb fommeitben glüffe üieei, 9tamoi uttb Sütaeguarie

aufnimmt, unb bem nbrbl. Balun, ber in bru Sar=
Ilngboton* unter bein ülamett (fonbamine entjpringt,

im Iieflanb erfl gegen SB., [päter gegen SS fliegt

unb nach ber Slereiiiigungnut bem au* Sübqueen*«
lanb rommettben 'Jltaranoa fiep in mehrere grobe

Arme tbeilt, bie getobpnlich in ber ISbetre oerfthioitu

ben. Au* btr Bereinigung beiber entlieht ber Sar»
ling, ber anfangs naep SS.fUtfjt unb oon ber 9!orb=

feite per ben SSarrego unb S'aru aufnimmt, jpäter

gegen S. bent SRuvrap jufliegt. Ob er gleich birfen

an Bänge übertrifft, fleht er tpm an Bebeutung jehr

nach uttb bat bei grofirr Sürre ju ßeiten faljige*,

nicht feiten auch Teilt SBaffer. Ser Slturran fliegt

oor feiner 9J!ünbung noch eine Streife nach SB.,

bann roenbet er ftcb itaep S. ltnb fällt in ben grojjen

See Aleranbrina, au* bem ein fcbmaler, faunt

für Boote fahrbarer Kanal in bie fcpuglofe 6neoun>
terbai führt.

2) Sa* Iieflanb ber SorrenSfeen unb be*

© a r r u liegt uorbioefllith oon bem oorigen uttb

umgibt ba* 9torbenbe be* fübaufiralifcpen Berg«

lanbe* im ffreife. Sa* öharafterijlifcbe in iptn ifl

bie 9ieibe oon Seebeien, bie mau lange für einen

großen See, Sorten*, gepalten pal, teabrenb e* eine

SDtrnge getrennter Beden ftnb, oon benen bie beiben



2879luftralien (ii. ffcittinent.

größten im SBeßtßeU »on ©. gegen 91. fuß au*s

bfbrttn, btt eigentliche Xortenäfee, btn nur ein

feßinaler 3fi^mu3 oom ©ptncergolf trennt, im ©.
mtb bet (lijrefee nörblicßer, »äßreiib oon ber Oß=
feite beä ithtem eine SRtiße fteinerer Secfen gegen

D. bi* »um ©te Slancße aießt. Siefe ©een, bie

gewöhnlich ob ne ©affet finb, ober, wenn ba* nicht

bet fjatl iji, fatjige* ©affet haben, bitben ebne

Zweifel ba* Ejodift unoollfommeit entwicfelte Müti-
bungälanb be* jluife* Gooper, ber im obent unb
mittlern 8anf Sarfu beißt. 6t entfpringt im
fubweßlichßen Xheil be* Serglaitbe* oon Quttnäs
lanb unb fließt im Xieflonb trjl gegen SB., oon ber

Münbung be* Ibomfcn an gegen ©., bi* er ficb

enbticb trneber nach ©. roenbet unb ba* unter bem
'Jianten be* Safebißrift* befannte große Selta
bitbet, bureb toelcbt* feine beiben Hauptarme bem
©orefte juflitßtn. Ba* Sanb um bie Xorrenäfees

btcftn ift hügelig, aber eine ber fürcßterHcßßen Situ
oben, bie man überhaupt rennt; btr bafebißrift,

ber feinen 9!amen ben jahtreicbeu Seen barin oer=

banft, erfcheint bagegen wirtlidter, ba ba* ©affet
hier erfl nach anßaltenbet Sürre oerfchtoinbet.

im ©O. trennt eine SJiei^e fetftger Serge, bie

©reps mtb Stan(et)fette, bie nont Gooper gegen

»um ®arling gießen, ba* Xieflanb oon dem
fübößllcben.

3) ®a* Xteffanb ber ©airbnerfeen liegt

fubweßl. oom eorigen, iin ©. be* XorrenSfee*

unb be* ©pencergolf* jroifcfien ber ©martrette im
91. unb ber Süße im ©. Ber nörbltdte Xbell irt

toeniger untoirtllth a(8 ba* oorige Sieflanb, btr

Soben mehr ßeinig unb nicht fo'wafferarm, ba*
Bicficht erftgen öfter ©teilen mit ®ra* unb rieinen

Säumen, jrn 3nnern liegt eine ©ruppe oon äet=
beefen, bie betten beä oorigen Xieflanbe* ganj ähnlich,

aber einige fjimbert ftuß höher finb, bet größte ift

ber ©airbnerfee im ©.; ob fte ebenfalls ba* Müm
bungägebiet eine* oielleicht oon 91'©. tommenben
Strome* flnb, fleht baßin. Sin ihrer Sübfeite gießt

bie rauße unb »ilbe ©aiolerrette oon O. nach ffl.;

noch fübliehet trflreJt ficb am ©pencergolf bieBalbs
inftl Soria ooller Bicticßt unb ©ebüfdj, ohne fflaffer

unb @ra8, eine Sinöbe, bereu ©infötmigleit nur
einjelne ifolirte Serge (Mount Jinte, Mount Olim
tßuä) untetbrechen.

4) Baä centralaußralifcße Serglanb. 3m
91. be* leßteni Xieflanbe* beginnt eine 9Jeiße oon
hügeligen unb bergigen Sanbfchaften, bie gegen 91.

hi* 18° Sr. ben Äontinent bunbfehneibet, bereu

Uebergang aber in ba* Xieflanb be* Sartu gegen
0. mtb ba* toefll. Xieflanb gegen ©. noch gan) um
erforfeßt iß. 6* fcheint in j'oei Xßeile ju verfallen.

®er füblicße, oon 30—24° Sr., toirb im @. oon ber

gegen ©0. jiehenben Rette Stuart oon bem oorigen

Xieflanb, im ©O. bureh bie ®enifonrette oon bem
©ebiet be* eprtfet* getrennt; er befleiß au* ebenen
mit nichtigen ©ößcnjügen unb wenn auch nicht

reichem, noch gut betoätfertem, boeß meijl erträgs

lichten Soben. Btn nörblicßen Xbell ®on 24—18“Sr.
charalterirtrt eine Sieibe jelftger, gegen 91©. fidf hin«

nebenher Sergjüge (9J!ac SonnellsRette, 9iet)»olbä=

fette mit bem Mount Btnifon), gwifchen betten lieh

©bentn mit bet 9latur außralifcßtr Zitflänber bin«

jiebtn, toäbrenb baä nörbllcßße {Silbe ganj oon biefen

umiebtoffen iß. 3m ©. btr Star SonnellsRette

jtoifthen 131 unb 133° 8. entbeite ©iltä, ber jüngße
gieifenbe in St., 1872 ein anfebnlicße* ©ebirge mit
ttlatioen £>oben (Mount 8iebig, Mount $eugtin,

Obtrfläcßenbilbuiig).

Mount ©ile*) Oon 500— 700 2J!eter unb füb-
toeßlith baoon, awißben 129 unb 131* 8., einen

tangcjtßiecften, umfangreichen, aber jur 3eit troefe-

nen ©atjfee (2lmabeu*fee), in beffen ©. noch ein an
600 Meter ß<h ethtbenber Serg (Mount Olga) ge=

feßen warb.

5) ®a* Xieflanb be* Satfu erßrecftßch jwu
feßeu bem lebten unb ben Jußerßtn 4>ößen be* Strgs
lanbe* oon ©übgueenälanb oom (Looper bi* an ben

Sanbrücfen oon Garpentaria unb iß nur feßr wenig
befanut. ®ie fübl. Xhtilt fthtinett an Oebe unb
ffillbheit bem Xieflanb ber Xorrenäbecfen, mit bem
fte jufammenhängtn, nießt* natbgugeben; nörblicßtr

aber iß e* toeniger öbt, her Soben meßr fiefig unb
ßeinig, faß ßeppenartig, an fflaffer nitßt ganj fo

arm al* fonß bitfe ebenen. ®a* Xieflanb ntirb

oott einem großem Strom betoäffert, ber an Uns
Oollfomtnenßett ber Silbung bem Sarfu ganj ißns

lih iß, in otn Sergen nach bemXßal be* tbomfon
hin emfpringt unb gegen ©. unb ©©. fließt; toahrs

fcßtinlich munbet er ;ugleicß mit bem »efllithften

Münbung*arm bei (jooper in btn ©prefee.

6) ®a* Xieflanboontäarpentaria. 3m 91.

be* oorigen Xieflanbe* erßebt fieß ber 8anbrücfen

oon Garpetitaria, eine ßreite, naeß 9i unb ©. fanfl

fieß fenfeube ©rßo^ung, bie oon O. nach ©. 3U jießen

feßeint, fo baß fte oielleicßl bie Ießten fiißenoon 9iorbs

gueenälanb mit betten beä ceniralaußralifcßen Sergs
lanbe* oerbinbet, unb bie Riißenflüffe oon Qarpem
taria oon ben Ruflüffen be* Surfe treititt. Sie Obers

fläeße bitfe* 9iücfeu* ßat nicht unergiebigen Soben
nnb belfere Setoäfferung aläbie 8btu etc umßer unb
toirb oon metireren rieinen, felfigen Retten bttreh--

fcßnitlen. 9lorblicß baoon breitet' fieß baä Xieflanb

oon Garpentaria au*, ba* fieß bureß feine Sorjüge
oon allen übrigen Xieflinbtm Slußratien* unters

feßeibet; beim obfchoit e* an bürrtn, loaffertofen

Steilen auch hier uießt fehlt, fo ifl boeß ein feßr

großer Xßeif fruchtbar, mit Säumen unb gutem

fflra* bebeeft unb für bie Sießjucbt wobt geeignet.

Unter ben jaßtreitßm Stößen biefe* Xieflanbe* ßnb
brei bebeutenbere, ber Mucheil im O., ber glinber*

in ber Mitte unb btr 9}icbolfon mit feinem Rufluß

©regorp im ffi. 9lacß 910. muß blefem Xieflanb

bie Balbinftl be* Rap Sorf jugerechnet »erben, bie

pon oen leiden ^bßen be* Sergtanbe* oon 9torb

gueenälanb bi* an bie Snbeaoourßraßt reicht unb in

Ihrer Sefcßaffenheit bem Garpentariatieflanb äbn=

ließ ifl; in ißr jießt an bei Dllfüße ein fchntaler,

itiebtiget Sergjug oon 12—14“ Sr. ßin. Siefelbc

oortheilßafte Sefihaffenheit beftßeu bie ebenen an

ber ffleßfeite be* Sarpentariagolf* unb bi* au ba*

ößlidte unb nörbliche 6ube be* centralaußraliftßen

Serglanb t*.

7)

®a* toeßlithe Xieflanb. 9lm ©eßab-
ßaug be* nörbl. Xßtil* be* eben erwähnten Serg
lande* liegen ebenen mit rotbem ©anbbobtn ooll

Bidiiht unb oßne fflaffer, bie au ben fureßtbarßen

©inöbtn btr fflett gthören. Süblidf oon ben Sergen

am Bictoriafluß tnbel ber ibnm emßießrnbe ©turt

in gana ähnlichen ebenen, »it fieß beren aueß am
norbcßl. Irnbe be* »eßaußralifeßen Serglanbe* ge=

funben ßabtn. ©üblicher iß alle* 8anb don 20° Sr.

an awifeßen bem leßtgenannttn Serglanb unb bem
oon Sentralaußralitn bi* on bie Rußt ber großen

Slußralifcßen Sucßt, bie ebenfalls oon ähnlichen

«afitrlofen ebenen ooH Sidicßt begreift reirb, oolls

ßänbig unberannt: ber größte noeß unerforfeßte 8e=

jirf im ganaeu Rontineut.
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©eologifcbe üefcbaff enbeit. Sic großen

»on lehmigem retten Sans bebedteit Siefebenen

ruhen rbaljt fcf>einlid) auf tertiärem ©eßetn, wäbreno
sie in ebner. ßd» erbebenben£»ügel unb Bergenteißeni

aub emptiuen ©efteinen belieben. 3« beit ©anbs
biiiten ber ©üb = imb SBeftfüße gel»t bie Bilbuug
eines faltigen ©anbßeittb, roie tu beit Siifjeit ber

•Jiorts unb Slorboftfüße bie bei ÜJiabreporenfatfei

noch immer fort; ©puren einer langfamen Grb*;

buttg bei Kontinents finb mehrfach bemerft roorben.

Sie Serglänber geigen in ihrem geologiidjen Bau
eine große älenoanbtfdiaft; eigentbümlid» ifi bai

Ueherroiegen ber älteren ©ebimentgejieine unb bai

3 urii<ftreten ber jüngeren ßlfßbtlbunqen, wenn fie

and» nicht, roie matt lange geglaubt bat, ganj fehlen.

3n brm Bcrgtanbe »on Sictoria unb Sieujubmalei

erfdieinen ©ranit, ®neii, ©»mit, Cuarjfeli unb
©limmerfdiiejer in fielet Serbinbung mit großen

Ablagerungen »on febimetttären ©efteinen ber filn;

rifeben unb beoonildjen gormation, ju betten bie

Söhlen im ffalfftcin am mittlern Biacquarie mit

Knochen oon anlebiluoialen Sbieren 3U rechnen finb.

lieber biefen liegen ©anbfleiue ber Jfoblenbilbung,

obfdion manche biejer Kohlenlager, roie im fübl.

Bictoria ,
audi ber 3«raformation angeboren. Sie

ffoblenflöße haben luilbälhei unternRunter beiSleu»

(Saftle Oie iüeranlajfung ju einem lebhaft betriebenen

'.Bergbau gegeben. 3" biefen älteren ©efteinen ifi

( juerft burebben ffolonißen §argra»ei 1851 im Ibal
bei mittlern Biacquarie) öolb entbedt Worben,

bai in rrßaimlitb reichen Ablagerungen befonbeti

in Bictoria (bei Ballarat unb Bcnbigo), an bielen

Orten in Sieufübtoalci unb Queenilanb, felbft im
Banbrüden »on (Sarpentaria gefunben worben iß unb
einen (Srtrag geliefert bat, ber bem ber falijomijdien

©olbgruben nidit naebßebt, juglridi beu beiben füb=

öftlidjcn Kolonien einen unerwarteten Aufftbrnung ge;

geben unb alle Brrbältniffe bei Bebend auf bai tiejfle

umgeftiltet bat. lieber biefen ©efteinen fittoen jitb

in ben glnfßbälem unb Süßenebenen tertiäre unb
biluoiale Bilbungen, Borpbpre unb Bafalte burd»;

breeben häufig bie älteren gormatioiten unb ergeu;

gen bureb ihre Auflistung einen febr reichen Boben.

Jüngere oulfanifdie ©efieine, erlofdttne Krater je.

treten bloß imfüowejtl. SBictoria auf. 3nOueeniIattb
finben ftdj ganj ähnliche Serbältmffe, fUurifdje unb
Oeoonifcbe ©efteine unb bie Koblenfonnation, im
nörbl. BerglanboonOuetnilanb bäufig SBafalt, felbfl

Banen. 91od» mannigfaltiger unb mecbtelnber febeint

bie fflebirgibilbung in ©übauftralien; ^tfr finben

fub alle älteren ©efteine bii auf ben Rurferfdiiefer

herab, bem bie Kut|ergtuben bei Banbei (bie ©rube
Burraburra bie reitbite bei ©rbbobeni) angeboren.

3nt niirbl. unb norbmeftl. A. finb bie beroorjtedjcnb;

ften ©efteine ©anbfteine, bie ber beoonifdjen Sohlen;
(ormation juturedinen fein bürften, unb bie aui
iintett gebilbeten Serge geben biefen ©egtnben bureb

ihre regelmäßigen Btlbunqen einen ganj befonbem
CSbarafter. ©ie ftnb in ‘Jtorbaufiralien »ielfacb »on
Bafalt burdjbrocbeu, wäbreitb an ber Siorbroeftede

bei Sarpentariagolfi ©ranit auftritt. 3n äScß;

auftralieu enblidi ifi ber fübl. Iliri! bii tum gluß
Blurebifon »orljen febettb tertiärei ©efiein, beffeu

fferfeßung ben unfruchtbaren 'Hoben biefei Banbs

Jlrtcbri bclbet unb bai im SO. Keine Kohlenlager

enthält; ältere ©efteine, ©ranit, ©tienit, Siorit,

nörbl. auch ©anbfteine, bie Hl ei unb Kupfer führen,

burebbreebett fie uitb treten im nörbl. 'Stflaußralim
überwiegenb auf. Au ber Borbfüßc öftl. tom Sam;

»ieriarcbipel iß burd» Auflöfung einei eigentbüm»
ließen, anfebeinenb »ulfanifcben ©efteini ein febr
fruchtbarer Hoben entftanoen.

ff 1 i nta. Ser nörblidi »om ffienbefreii liegenbe

Sbfil Aujtralieni beftgtein tto)jijcbei, ber (üblichere

Sbeil ein fubtropijdjei Klima, bai mir in ben jüc>;

licbllen ©trieben in ein gemäßigtes übergebt. 3tn

tropijdjen Auftralicn tjerrfdjt wenigjtati an ben
ffüften »om Oftober bii April bte ungeftmbe,
febwüle, bureb große geud»tigfeit ber Bujt befottberi

diarafterijirte Siegengeit, ber jebod» bie anbaltenben
Jtegengüfje 3nbieni unb ber ittbifeben Snfein fehlen,

»om Biai an bii Oftober eine trodene gefunbe (feit,

bie angenelimfte bei 3aörb , in ber aber bie eingig

burd» ben Spau erhaltene Siegetation feßr leibet 3m
fubtropifeben A. ift bai ffltma burd» SJiilbe, ©leid»;

fbrmigfeit unb ©ejunbbeit in b°b,m SJtaße aui-
gejeidntet Sie trodenfte 3al>rei;eit iß »or altem
ber Silinter, näcbflbem ber ©ommer; SRegengüße tre=

ten bauptfäeUidi im grübiabc unb .'jerbft ein. Sie
ffälte iß im SBinter loeber ßreng nod» anbaltenb; in

ben Küßenebencn fällt fein ©ebnee, auf ben BJodiebf-

nen, wo nod» alle gruebtbäume Bffiiteleuropa’i febr
gut, aber Orangen ünbSRaii, bie an ben Küßen üppig
gebeiben, nicht mehr waeßfen, bleibt er feiten über
jage liegen. Uebcrbaupt macht im gangen fübl.A. bie

grifche unb Küble, oerbunben mit ber ülenotegeiu

beu irodenbeit, Seitcrfeit unb SRcinbeit ber Buft,

ben SBJinter gu ber fcbönßen unb angeneßnißen

gabreijeit, bie namentlich auf bie burd» bieSrcpeu;

biße ge|cbwäcbtenKonßltutionenber iujnbien leben;

ben (Europäer ben beilfamflen ©inßuß auiübt. Ser
mittlere Sbennometerßanb beträgt an ber 'Jiorbfüfte

bei ffonliitenti gegen 27*®,, in ®ort SRacquarie

(3U° Hr.) 20“, in Hort 3adfon (.14" ®r.) 10,s°,

in SRelbourtte (38° 23r.) 16,3°, in tßertb (37° SJr.j

17—18“. Sochgilt biei natürlich nur für bie ffüften;

länber, im 3nnern werben bie trodetten, bürten

liejebenen ohne ßweijel eine höhere iemperatur
haben. Sabei iß ei jebod» merftoürbig, baß im
Sieflanb »on tiarpentaria eine auffallenb fühle

Iemperatur beobaditet worben iß, unb im ffierg*

lanb bei nörbl. Oueenilanb bat man unter 19° Br.
im Sbal bei Surbefin, freilich in »ielleid»t 300

—

tiüO Bieter S»be, 6ii gefeben. Sie unongenebmße
Seite an bem auflralifchtu fflima iß feine Irodeiu
beit ©elbß im tropifeben A. ßnoet man nid»ti

»on ben anbaltenben, täglich roieberfebrenbeu Siegen;

günen bei tropijdien 3>thien. 3“ ben (üblicheren

©egenben fallt im ganten nicht »iel Siegen; in
SJielbourne beträgt bie jährliche Siegenmenge nur
733 SRillim. ober 27,

1

Bar. >$ott. Sabei finb bie

Stegengüffe febr unregelmäßig oerlbeilt, in »ielen

gällen lofal bejebränft. ©ic geiißnen fidi überbaicrt

bureb erßaunlicbe ^leftigfeit aui, fo baß bie g(uß=
betten burd» fte in furger ffeit bii gu außerorbem-
lid»er ^il'be mit JBaffer angefüllt werben, bai aber

ebeulo fcbuell abßießt, über bie Ufer tritt unb »er;

bunßet, ohne bem Banb einen gleichmäßigen SSaffer;

gußuß gu ßd»ern. Saher fommt ber 'lüangel an
Duellen uitb perennirenben glüffeu unb bie aUge;

meine Irodenbeit, bie bem Banobau ebenfo nad»;

tbtilig iß, ali fte bie Biebjucbt begünßigt 3m
3nnern fällt gewiß noch »iel weniger Siegen gli

an beu Süßen. Bei biefer Unregelmäßigfeit ber

atmofßbärifeben Stieberfcbläge finb lang aubaltenbe

Sürren, unter bencit bann bie Begetation febr leibet,

nicht feiten; fte herr f
(^en 'm 3ni'tn' entfehieben

»or, obfdion ihre »erberblid»en ßcnßüße fich auch
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in ben Küßtitläitberit häufig geltcnb machen, mtb
fuben btu turoßäifdjen Stnßeblem oft cmpftnb-
ließen Schaben gfbrarfjt. ©ewittcT imb »erberrenbe

hagelftümie finb im (üblichen A., namentlich im
Sommer, nicht [eiten. SBa* bie Suflßrömungen be;

trifft , fo jünbet matt im tropifcßeii ?I. btu regel=

mäßigen Kecbftl ber TOonfune 3nbienä; in bfr

Brodeitjeit webt ber Oß=, in btr iKegcujeit ber SBeß;
moniun. 3m fubtropifcßeu 51. iß' bcr berrfdienbe

Küiib btr Siibmeftwinb bt« fübl.Occaii*, bernament;
lieb an btr @üb= mtb ©rßrüße cnlfcbieben über;

Witgt uitb feinen Ginßuß bis tief in ba* Jmat
grltcnb macht; in Scufflbwale* hemcvft man ihn

Borbtrrfcbtttb roäbretib be*5Bintcr*, im Sommer
erfeßen ißn SRegcn bringenbe Oß= mtb Süboßioinbe.
Ülaturlicb fittb alle bitfc ßuftßröinuiigeii oeeanifeben

llrlprung*. 3bnen fttt>fti bit echt fontinenlaleii gleit;

heißen Sanbroinbe gegenüber, bit, ähnlich mit bit

tontintntalett ffiinbc Stjrila'*, über bit trbdenen,

bürrtn, von btn Somitnfiraijltn trfti yttn Gbeittn

bei 3ntttm nach btn Äfifien jtt wehen ttttb, iitbtnt

fit bort bit heiße lemveratur anntbititn
, bit Re fc

jurebtbar ntadet, bit tf>iße im ©chatten in fnr;tt

3tit um 20° uttb barübtr jtt ßtiaein vermögen unb
auf alle* erganifeße heben tinttt heebß naebtbeiligen

Ginßuß au*übm.
S I br a. S?it außralifcbeSlora ift »er alltu aitbtrtn

burch eint auffalltubt ©elbßänbigfeit unb llnab;

frSngigftit, jugleieh aber burch eine nicht weniger

auffalltubt tsinförmigftit unb ©leidiartigfeit atu'

gtätidmtt. Dom wtnn audi auf btn fjnfelit bt«

3nbiftfcen Ard)ißel* mtb beb Stillen Oceattb, bit 51.

am iiäd'itrn liegen, namentlich in linier, 'Jleitfalt=

bottitn tmb Dieuftelattb, eittjeltte ^flanjcttfomtcii

auftrettu, bit an bit außralifcße 5)egctatien tritt;

item, fc hat botß bit Slora bte 51. am ttSdtfitn lits

genbeti Sanbe*, Neuguinea’}, brrtit* tinett burch;

au* abiocicbenben Gijarartfr. Bit Ginförmigfeit btr

außralifthen Slora traibt ftcfc aber feßen barauS, baff

ucn btn natürlichen Familien, au* btiitit ße jufam=

mengefeft ifi, einige tntnigt att Wenge btr Arten

in hohem ©rabe übenviegen (btr SSotaniler SR.

Brown bat bit von ibm mtttrfmbttn ’pflattjtu unter

120 natürliche Satnilitu vertbeilt, »eit beiten (eben

11 über bit $äl|te aller 'Pflanjfitarteti in fitft

fdßicßenA, unb baß noch baju bit tu ihrer Btlbung
uitbt ftbr »ett einanbet abweidjenben 'Urten |t»eier

fjflanjengatttingtn, Eucalyptus unb Acncla. fe

außerorbentlid) jaltlreieb »trtretfn ftnb, baß ber

größte 5tb«l aller 'Pflanjfninbiciotien bei Konti;

tttms ihnen ottgtbörl; tbtttfo ftbr aber audt bar=

att*, baß »ett alten ß5ßau;enarten geiviß t»til

übtr neun 3*hniel btnt Sattbc etgeutbumlidt ftnb

unb nirgenb* anber*t»e wadefett, ttttb baß enblicb

»itlt 5lrint, ftlbflbtr »erfebiebtnflttt ©efrfßechter mtb
Familien, getrifft a (Tgettititte ßharalterjüge gtmtiu

baben, j. 'S?. ba* Abfallen btr SRinbt bei »ielttt

Säumen; bie Silbuttg tmb ©tellttng ber Slätter, bit

fafl bti alten immergrün mtb rntifi ftft tmb hart

fittb, ioe*balb btn auftralifibeit ©älbtrn audt btr

tülanj unb bie firifdic ganj abgebt, roelebt bit ©äU
ber btr nörbt. .pfntiiV'bäre auäjtid;net; bie gleidt;

artige Silbttng btr Stumm mit btnt ^urfieftrtttn

btr Slnmenfrenttt uttb ber »orbrrricbfItbfn Gut;
»idtlung bcr ©taubgefäßt; Sdicitbett btr Farben
bei greßem 9Jtangel an ©trneb; bit auffaflttibt Sei;

teubtit eßbarer Sriießte re. I roß bitftr greßtn

(Sltidtartigffit btr außrafifebttt fftora fehlt ei bceb

nidtt an teeftullidttii Stbntfldnmgtn jmtfeßm tin=

Vtntret Ron».* »«rtlon. a Rufl., tl. Sb.
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Jfltttn Ibeilftt. (Sine folefct btftebt jmifdten btn Sie;
reu bt* fubößl. unb fübroejll. JL, bie fttb bttreb ba*
Ülujlrftfit Sbulid'tr , beeß »erfd'itbener 5trttu btr;
ftlbett spßattifttgefdtleebter unterfibeibeti

, unb titie

brittf Stbtbeilitug bilbtt ba* tro»ifebt St., btffttt Stege;
tatieit nedt mannigfaltiger uttb »erfdtitbtnartiger
ift uttb mattebt att 3ubictt trinntrnbtn 'liflain

jenfomten auftetifl. Wan fann bie gtera Stuflra;
liett* nicht antt nennen, fte umfaßt fidter tveit übet
SXX> Sßftanjenarteu. Jtrnpteganieu fittb natürlich
in einem fo übeneiegeub tredenen Sattbc nicht fo

häufig al* in anberett Kontinenten; audt bie

©räfer treten minbeften* nicht in bem SPiaße hervor,
toie in btr nörbl ^tmifvbäre, boeß ifi ber SKet* im
ttorbtnefil. 51. eittbeimifeb. Sor allen Eiligen haben
jtvei Sßfianjettfarailitn ba* entfebiebeufte lieber»

geroidit: bie Segutttittofen, »on betten bit jablreichen
‘Arten be* (Peichledit* Acariu (bie »SBattfe« ber Ko=
lonifien) überan* häufig finb unb namentlich in
btu loüflen liefebetttit bie ^Jflanjenbtdt bt* So;
btn* bäitßg faß allein bilbett, uttb bie SDIm taceen, ;tt

benett liocnlyptus(bet (gumtnibaum berÄolonifien),
M. Uleuecc (iheebaum), Metrosideros unb nodt
anbere rein auftralifdic ©atttingen gehören. Sion
ben übrigen gaittiiicn ftnb bie ant mcifim djaraf;

teriflifcben mtb burch bie Sülle ber Arten ober eigen;

tbümlichc Sormett befonoer* bervortretenbot bie

größteutbeil* auf 91. befdjrSitfttn Gvafribeett, welche

bie Stelle ber jübafrifauifdieit (Sricetn vertreten,

bie sproteaceeu, bie btr Kontinent mit ©übafrifa
mtb Sfibamerifa gemein bat, aber in vielen gattj

tigeutbümlidtm ©attimgen, »on bntnt bie au*;
gejeidinelße mtb bäuftgite bie ©attmtg Banks!«
(»$one»fudlc« ber Rolottifteit) iß, bie Koniferen in
ttgeutbümliehen, bauptfächlidt auf A. befdträuftm
©attuitgen, wie Callitris mtb Frnnela (giditen),
Casunrina (welche bie Kolonißen fonberbarerweife

Sichen litmieni, bit fchötte ©attung Ar mcari», bie

au btr Cß; unb fRorboßfüfte »erbrettet iß, bie Satt;
taleen, btfonber* Aarafterißifd) burch bie weite Ser;
breitung ber ©altung Eiorarpus (Kirfdie ber Ko-
lonißen), bie Abvltobeleen, jtt benett bie allgemein

verbreitete ©attung Xnnthorrhoen (@ia*baum) ge;

hört, 'ßalmett ßnben fteb nur in wenigen Slrten in
her Irov'eujone mtb an bcr Oßfiifte bc* Kontinent*
ßerab bi* faß ju feiner Sübfviße. SluffaUtnber;

weife iß bie Kofo*paltitt nicht barnnter; fic iß bi*

jeßt nur auf einer 3nfel ber fRcrboßfüße geftenben

worben, wo angefebwemmte Srüdtte geleimt ltabett.

Son btn übrigen 'ßßan;cnfamilieu ftnb für ba* tro;

Vifdje 5t. btfonber* diarafterißifcb bie ßiubiaeeen,

Aßocttnteit, Kavparibetn, Walvaceen; für ba* fnb;

tropifdie bie Ibbnieleett, 2Rt)oporinefn
, ©oobtno;

vitett, ©ttilibeeit, Kcml'ofiten (btfonber* in ben

tvüßen litfebmm, tvesbalb ßt j. ®. in ber Slora
von ©flbaußtaüen bie an Arten reichßt Samilie
bilbmb, ®io*meen, Eillenieett, Sittofporem, fiabia;

ten, Sfrofulariaceen, Ord)ibem,KonuolviiIacetn, bie

btfonber* in ben öbm liefehenen bättßgm SImaran;
taceeu, Gbeitopobiaceeit unb 'ßolvgonacttit, mblich

bie Weilareen, bie in Jleufilbwale* bie gefchäßteßett

ßoljarten liefern, Wie (’odrola (rotbc Geber'), Oileya

I ©elbbot;'), Moli« (weiße Geber). Son ben (mußt;
famllien ber nörblichen gemäßigten Slora fehlen

einige ganj, bit übrigen treten meißelt* nur in

wenigen Arten auf.

Bit Slegetation Slußralien* bilbtt KRilber, ©e;
büfehe unb ©itfen. Bie SB&tber

, welche voriug*;

weife ben ^odiebetten unb Küßtnlänbern, weniger
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bfii Xiejebenen angeboren, Ifubncn fid) burch

Blanget an Schatten unb bat- jerfireute pari*

ähnliche 9lujtrcteu ber Bäume au«, was bas Steifen

in ihnen erleichtert unb bit Betreibung bcr Biel)=

aud>t fo feltr begünjligt. Selbfl in ber Xrof'enjone

beijalttn fie nodi »ortoiegenb biefen libarafter unb

ftitb »on btn bicbteit, fchattigen, »iel »erfcblungeneti

unb jeud)teu ffiälbern Beuguinea’S unb ber üioluf-

len fel)r ofifducocn. 3iur eiujelne, fletS aber nur

befchrünfte Colaliläten, unb jrear nicht bloß in ber

Xropenjone, fottbern autb au brr Oftfüfle beS 8am
bräbis ;ur 6übfpi|je, (inb burch btn Siuftufi größerer

'JESafferfüUr unb rintS frud)ibaren unb bis Begeta--

tien begünfligenbett Bobeus, brr aus btr 2luffö[uug

btS BorpbtjrS unb fl fju i i Cf; t r eruptiven läefteiue ent;

(Janbrit ift, mit üppigen, bid)t »erwachsenen äSälbern

btbtcft, bit an bit anberer tropifeben (Scgenben eritn

ntm. Bie grofcen roüfteu Sbenen bts 3nntru, feite*

ntr, reit im fubl. QuttnSlanb unb im (flbl. 4i>efl=

auftralien, autb bit §ocbebeiteit fiitb mit bichtem

ilatheligeit ©ebiifcb unb Birfidjt (©crub) bebedt, bas

iiberwiegeub aus 9tfajien, hier unb ba autb aus

Sutalppten befiehl, häufig imourtbbringlit!) unb für

baS SReifeit tbenfo binberiieh ift, als für Betreibung

ber Biebjucht unb beS Raubbaues. Bie {Riefen, bie

ftd> am ijäufigften unb auSgebebnteflen in ben Berg;

[Silbern finben, finb mit bencu ber norbl. gcmäjig--

ten 3otte nitbt ju »ergleicben. Wirgenbä fiefjt man
bie gteicbmäfjtgen ©raöteppiche berfetben , benu bit

auflratiftbeu täräfer wadtfen nur in einzelnen

Büfetten; baijer erjorbert bie Srbaltung beS RiieheS

hier einen oiel großem Raum alS in Europa. {Renn
tropstm tt. für bie üieb)ud)t oorjüglid) geeignet er;

fdjeint, fo haben baran baS ntilbe unb gleichförmige

filitna unb baS Sehlen ber iRaubtlfiere einen wicb--

tigen Slntbeil. BaS jum 'Anbau taugliche Ranb ift

tterbältniSmäfiig »on geringer Stuboeljnung unb

finbet ftd> ftetS nur in einjelneti befchränften unb
»on eiuanber getrennten Rotalitäten. 3« ben

großen Sbenen bes Jnuern finb große ©treefm

iiur mit niebrigen frautigen, faljhaltigen Beben
liebenben flauten (Hmarantaceen, ßheuebobiaceen

fSolngonaceenl, bem logen, ©aljbujdt berfioloniflen,

bebedt, bie für bie flirten fetjr toichtig (inb; nicht

tvenigt ©teilen finb auch fall ganj naeft unb pftan*

jenleer.

Sauna. 3" her Verbreitung ber X hiere beflehen

in 21. bejonbere ®cfe(je für bie ©te= unb Ranbtbiere.

Bei ben el fteren muffman jt»ei Klaffen untcrfdieiben:

bie Xbiere her SRorb*, 0(1= unb E’eflfüfleit, bie bem
3nbi|chen, unb bie ber ©übfüfte, bie btnt ffibl.Ocean

angeboren; beibe finb au fd)öntn unb feltenen iSe*

fchörjen reich, hoch mit bem Unterfcfjiebe, oof) bie

erfltre in ben nitbriger ftebcnben ©eegefd)öpfcn,

bie jroeite in ben höher organiftrten baS Urberge*

wicht hat. Baher finben fid) 3oopI)t)len, SRabiaten :c

iuberXropenjene am bäufigfien, wo nicht allein; auch

bie ÜRolluSfen finb im tropifeben 21. »iei jahlreicher,

cböner unb »ollfommeuer alS im (üblichen, roo be*

onbere (Gattungen auftreten, unb bie oreanifchtn

Amphibien (©etfchlangen, ©ebilbrröten) finben ftch

nur im 3nbifdjen unb (Süllen Cetatt. Aber fdion in

ben Sifchen fleht bie ©übfüfte ben tropifchen Xheilen
beb Kontinents in feiner Begebung nach Seet-ögel

finben (ich am mannigfaltigflen unb juglcidi in

größter Sülle im ffibl ?l. unb, reit bie oreanifchtn

TOammalien, btfonberS häufig in ber Bapftr.ifif unb
um Zaimanien. Bon leijteren hat baS tropifche 9t.

(au&er Belphinen) bloß ben Bugong (Halieüre),

beffeit ^auptheimat bie 9lorb* unb fRorboftfüfte unb
bie 'iorresfnafie finb, bas (übliche bagegen einen

arojjen Sieieblhum an ’liljofenarten, bie früher in

ber BapjUape Beranlafjung jur lebhaften Betreib

buugbeS Sangeä gegeben haben, bis bie 2h‘,rt hurch

bie unabläffcgcn Diathflelluugeu »on ba vertrieben

worben finb, unb »on SSalfifcben, benen »on ben

ftolonijlen eben fo eifrig nadigefttllt worben ift

3Ba8 bie Sanbtbiere betrifft, fo finb 3nftftrn, unb
jwar »on allen Ablheilungen oiejer großen Klaffe,

allenlhalben, felbft in beit reüfleflen Sanbfirichen,

»ahlreich oerbreitet. Bon Ülmpbibien gibt es in

Dlenge bloß (Sibechfen unb Schlangen; gröfobt unb
haubfchilhfröten finb in einem fo iiberroiegenb troefe*

neu 2anb ebenforeenig häufig, roie bie im fügen

äBafftr iebenben Sifdje unb BlolluSlen. fitine filaffe

finbet fid) jebodt in 9L in jahlreicberen unb in

eigembümlichereit Stilen als bie Bögel, unb eS ift

»or;ugSweife bas tropifche 21. burch bie ©chönheit
unb ÜKannigfaltigfeit feiner Bögelarttn auSgejeidu

net, bie in »ieleu Bejichungen benen ber Bloluffen
unb ffieuguinea'S »erreanbt erfcheinen. Hm häufig*

fielt unb oerfdjiebenartigflen finb bie fperlingSartu

gen Bögel; im ganzen weniger häufig SRaubuögel;

»on ben lauben unb filetterpogeln finb uorjugsroeife

jreei (Sattuugen, Xauben unb '(Bapageien, in einer

grofjen Blenge »on bitten unb überall in großen

©chareu »erbreitet; auch ©teig* unb ©chreimm*
»ögel finb fehr häufig. Ueherbie# fttib viele Bögel
nidit l’toß burch bie eigeutbümlidic Bilbung, fonbern

auch burch giohr Schönheit ausgcgeidmtt, wie ber

fiafuar, ber fchroarje Schwan, ber Säaibfafan (M«e-
nur»), bei Brinjiegenteuoogel (Sericulus), Epi-

maebus
, Loipaa , Cblamydera je. 3n einnu Ijöcl;!:

auffalleubeulSegenfahbatu fleht bie geringe 3ahl ber

auf bem Sanbe Iebenben Blammalien unb bie außer;

orbentliche Ginförmigfeit ihrer Bilbung. SS gibt

wenig über hunbert Arten,»on betten »oUepiei'Süttflel

einer einzigen ttbtheilung ber Blammalien, ben

Beuteltbieren, angehören, bie überhaupt bis auf ein

in2lmerifa ootfommcitbts unb einige Oatmngen auf

ben BloluFfen unb in 91euguiuea auf 21. befebränft

finb, reo bie ®altung fiänguruh (MacrSpne ober

Holmaturus) bie »eroreitetfle unb jahlreidifle ift.

Shunt Idiliept fich burch Analogie in ber Bilbung
bie reitt auftralifdje Samilic ber SWonotremen an
mit ihren 3 Arten »on oeii beibrn (Sattungen Ectiidna

(Sanbfchnabclthier) nttb Ornltlinrhynchun (SPaffer;

fdinabeltbier). Bon bent Sünftel , baS nicht ju ben

Beuteltbieren gehört, befiehl iafl bie eine gjalfte aus
Slebennäufen, bie attbere aus Slagethieren; Pon
Siaubthieren ift bloß eins »orhanben, ber auftra*

lifche Jjtiitb (Xingo), ber auch balhgejähmt bie

Singebornen begleitet. Affen, tapeuartige Xhiere,

Badmbrniien, ©ieberfäuer fehlen ganj.

Bie Ureinwohner. Bie Singebornen, bie in

Phnfifcher ^infuht noch bie ttächfle Berreanbtfcbaft

mit ben ffielaitefievn leigen
,

ftitb »or alten Böllers

flammen beS SrbbobenS nicht bloß burch ihre außer-

orbentliche Siobeit, bie aderbingS ju nicht geiittgem

Xheil eilte S°lR' ber Jlatur ihrer (äeimat tfl, fon;

bertt faft uedt mehr burch ihre Unbilbfamfeit unb
bie entfehiebette Abneigung gegen alle anberen Bit*

buitgSjuftättbe auSgejeidmet. Sie ftitb babri in

ähnlicher 2trt, wie bei ben Bflauten unb Xbieren
beS Raubes beobachtet wirb, »on auffa(lenbet@leichs

artigfeit in ber plwfijcheu Bilbung fotpohl wie in

ihrer PebenSweife. Bte Unterfchiebe iwifdien ben

Bewohitertt ber einzelnen Xbeile finb fehr unbebeu
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(mb; nur an brr Tforbcfifüge fcheint brr lauge
Serregr mit brn Einwohnern orr gnfeln brr Xorre*:
grage einigen Einflug an*geübt ;u gaben. Siegagl
brr Giiigebornen amb nur 31t fcbaben, ijl unmöglich;
felbg bir 3liigabeit in brn Siften einzelner Kolonien
begehen fich blcfe auf bir mit brn tiuor.uj&rn Gnu
li'cbtirra in näherer Berbinbung gegenben. SBtnn
fir an tin;t!ntn Orten im fjnnern enger gitfammcn:
gebrängt fldj finbrn, fo finb Dagegen weite Strafrn
gan; unbewohnt. 3 b rf rörperlicge Bilbitug ift

nicht* weniger als leben
,

bir pantjarbe rill fegr

bunfle* Braun, ba* paar trau* ober lang herab:

gängenb, fiel* fdiwarj. Ser Äopf ijl im BerbälU
ni* ;u grog, brr umert X^rii besjelben grgrn brn

obrm fcgmal unb oorfpringenb ; fit haben tinr

brritr Stirn, (leine lebhafte, böig eingefuufene

Augen mit hüten SBtmpern unb Brauen, eine brritr

flache 'Jiajr mit graften riebent
,

ciucit febr graften

Munb mit biefnt Sippen; bir Badeufncicbeii unb
ba* Rinn finb triff unb porfprtngenb. Sie Bruji

ift breit, brr Band) bitf. Süime unb gartbeit brr

Arme unb Beine entitcllt fir. Sie Schürfe ihrer Sinne
wirb in hohem ®rabr gerühmt. Sie Uno au<b im
ganfrngefunb, perbeermbeRranfgeiten (wie eint ilrt

"IJocfenl treten nicht häufig auf. Bei brr ?Jiilbe be*

Rlima’S ftnb fit gegen ff leibung fefjr gleirhgüttig,

unb nidit blog in btr Xvopenjone gehen fie über:

wiegenb naeft. Sod) bereiten fie jid) im fübl. 3t., »er

altem in ben Berggegenbeit, 'Mäntel aus Känguruh:
unb Dpoffumfellen. 9Jocb allgemeiner ift e* bei

Männern
,
einen cursj gäben beb Cpoffumfelle* ge:

jtoehtenen ©ürtel ;u tragen. Berjienmgen De* Rbl:
per« finb häufig, 3. B. burdi Bemalung mit rotber,

irriger ober fdmiarjer garbc, bie jum itftil mit

Xrauerceremenien, gelten, Rämpfeu jc. in Berbin:
bmig ftebt, burdi irrfeugeu tiefer Barben auf her

.fiaut mittete Hiiinpimg berfelben unb Berhinberuiig

ber peilung. Sab paar färben fit, flfditen gähne
ffnoieti ic. hinein ober tragen eine 3trt 9! ff. au*

Opofjumjäben; pal*: unb Armbänber finb häufig
unb oerfebiebenartig; Chv)ierat ift unbefannt, brfto

häufiger ba* X utaibebreii ber Bafenioatib
,

in bie

fie polgfiücfe, Knochen ic. fttden. ©genthümlidi ift

bie Sitte (in Oft: uitb Borbaufiralirn), bei 3Nän>
nern einen ober jroti gähne aufyiifeblageii; auth

bie Berftümmelung bei Bergauf haben fie (an ber

Snb: unb Borbrüjtei mit »leien Melanefiem unb
‘(Solimefiem gemein. Bei ber Jiatur beb Saiibe* ift

e* begreiflich, bag fit nicht*, ma* jur 9Ja hritng
bient, »erfchntähen. Sine pauptgutlle bilbet für

bie Äüjtenbetoehner ba* Meer, felbft ba, wo fie feine

Boote hefigen. Bon Xgieren effrn fie alle*, wa*
fie in ihre ©ewatt befommen, bi* auf Räferlaroen
unb Ungtjiefer herab; »on 'Begetabilien geniegen

fie rerfibiebene SBurjeln, iuitge triebe uitb Blätter,

Seetang, grüdite
, fo oiel babSanb liefert, ba* par;

gewiffer Bäume unb ben poitig ber Blumen; auch

bereiten fie eine 9lrt Mehl au* @ra*famen. ©egen
ben SSäaffermangel graben fte an geeigneten Steilen

Brunnen. Anthropophagie fommt hier unb ba »or,

jeboth nur bei einigen Stämmen. 3gre ffodffunft

ift natürlich roh; ba* gltifcf) taffen fie auf offenem
geuer faft nur (engen; bie hefannten Oefen ber Be=
roohner ber Sübfteinfeln fennen nur bie Bewohner
ber Jiorboftfüfte. Sie effen ohne beftimmte Mahl:
leiten, wenn Speifeba ift, unb bann ohne Mag;
ooch werben häufig gtmtinfame Roch: unb Sfjptägr

ganier Stämme gefunben. geuer bereiten fie burd)

Steiben pon pöliem; allgemtiue Sitte ift, glim=

menbe geuerbräube bei beut Umgerjtebeit mit fich 31t

tragen. Sie 32 ob 1111 ugeu finb in hohem ©rab roh;
fie finb im Berhältni* ;ur gab! bei Bewohner ejt

häufig, ba fie au geeigneten Crten bereu »erfihiebeiie

haben, bie fie betm Umber;iehen eine geitfang bc
wohnen. Sie gleichen gewöhnlich auf berörbe ruhen:
ben Eächeru unb heffehen am häufigfienauoueifloch:
lenen gwetgen, bie man mit JRinbeftücfen bebeeft; im
nörblidien 3t. ftnb fie häufig gröger, beguemer unb
forgjältiger gebaut. B»u Öeräthen haben fie eine

Art Beil au* Stein, iägenartlge Btefjer, Spatel
jum 3lu*grahen ber ffiurjelu, ©ejage »erfchiebener

Art au* .'J0I3 unb äiinbe, rohe Matten ;um 3 igeit

unb Schlafen. Boote fehlen au ber 'ifieit: unb
Süorüfie gani, an ber öftfüfte finb fie (ehr rob
au* 9iiube oerfertigt; nur im norböfilidifteuA. fiubel

mau beffere au* .pol 3, felbft mit AuSlegertt. gijd):
fang wirb an allen Rügen mit Sifcr getrieben: fie

brauchen basu Jlepe, bie oft febr tunflvofi au* Sitube
unb gaferu geflochten finb, pafen au* Mufdielu ober

polj mit gegochtenen Seinen, 3Sehre, bie ben bei

ber gtut biueingefübrten gijehen ben Au*meg ab:

fdmeibeti, befouber* häufig an ber fEBejiffijte, am
attgemeinflen aber Sperre, mit benen fie gifdie unb
Sdiilbrrfteit tobten. fJiidit weniger eifrig betreiben

fie bie^agb mit pülfe ihrer balbgriähmten pitnbe,

an oieleu Orten auch mit gutgearbeiteten 'Jiegen;

augerbem benugen fie galieu unb perflehen e* ge--

fd)idt, bie rieineu Beutel thiere au* ihren Sägern in

hclgen Bäumen hetauejulii'leu Sou ben 'BSafien
ift bie aUgemeinfie ber Speer au* leichtem pol; ober

Sliohr mit fcharfer Spige; utm ISeifeu bient faft

allgemein ber fogeit. äBurfftocf, ber ber ÜBaffe bie

diicMuug gibt unb bie Kraft be* Säurf* oergärtt.

Slnbere BSajjen finb ber ben Augralirm ganj eigen:

thümliche »Bumerang« unb Realen »erfchiebener

Art; Bogen uitb fäfeilr haben fie nur bei Rap 3)orf

oon ben Bewohnern ber gnfeln ber Xorre*fitage ent:

lehnt, ginn Sdiug bienen Sdfilbe au* ffiinbe unb
P0I3. Kriege finb unter ben ein;eluen Stämmen
(ehr häufig, allein wenig blutig, bie Kämpfe werben
(int cgi 1 ,Pf11 31.) auf ba;u beftimmteii 'fSlägcn

burchgefoditeu, an ber SBeftftifie fcheiuen fie weniger
geregelt unb auch baueritber 311 fein. Sie Beram
taffuugeii finb oerfönliche Beleibigungen,Entführung
ber Söeiber, Berlepung ber ©ebiet*grtmm.

Sie t e I i g i ö ien Borgeltungenbev Augralier finb,

fo weit man fie feinten gelernt fiat, roh 1111b unent:
toicfelt. gehtt ihnen and) beurlaube au ©etter nicht,

fo gehen biefc faft in (Sefpenfier über; allgemein »er:

breitet fdieint eine Ahnung oon einem jutünftigen

Seben, auch bie ben Melanefiern ebeniall* eigen:

thümliche Anfidit, bag bie Europäer inrüdgefehrte
Bergorbeue ihre* Solle* feien. Aherglanbe aller

Art ift oielfad) oerhreitet. Bei bem fall gänfiidteii

Mangel alle* religiöfen Rultu* 1 ba* ßinjige, wa*
babin gefäblt werben tonnte, finb Rege mit 'täujeu

unb mimifchen Sargellungen) ig e* auffallenb,

bag eine Art Briefter fich finbet, beren Amt öfter

erblich ;u fein fcheint, unb bie bie gufunjt oorhrr:

fageu, al* Aer;te fungiten, bie oiarben auf ber

paut heroorbringen ic. Sie Begräbni*feierlichrei:

ten finb allenthalben ähnlich; fie ihm pott einer

regen Achtung oor ben tobten , bie überhaupt er:

amtlich gefürchtet werben. ‘Jiur an ben Rügen
pon Steufubwate# fcheint man bie Seitgcn, unb ;war
nur bie älterer Männer, oerbranut 3u gaben; über:

wiegenb ift e* bagegen Sitte, bie Seichen tgeil*

lange )u gewähren, tgeil* in öiäberu brijufepen,
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bit namentlich im füooplieheu Siejlaub unb an btr

'jjorbfiiflt nicht ohne Sorgfalt I>evflfricbtet pnb.

®ebeul imbSobtenftagen, mit befonbere gornten be«

Bemalen« bce Körper« btt Seiblragenbtn begleiten

bit ©epattung.

Sie ©ngebornen leben in Fteine Stämme ge=

tpfilt, bereit mehrere, rote e« fcbeint burdi gemein«

ferne Sprache oerbunbtn, 311 einem Stitrift oer«

einigt finb, btffen 3Kitgtieber bei aller ©ertinstlung

unb ©bfonbrrung bet Stämme fiep bocb bei gewiffen

Welegettbeiten ( geptit ,
3aj%ben lt.) 311 oertinigen

Rheinen. 3eber Stamm befifct eilt befonbereä ®e«

biet, beffeu fbülfädiietlen er allein beimben barf

;

audi fdieineit bit Familien befonbere ©btbeilungen

at« ©gcntbum gn befiben, in benen (ie befonbere

©orredtte auäüben, ebne bafj bie« fie btnbert, ainb

in ben übrigen Sbeilen beb ©ebietä lunbtrjittieben

nno Speifeit aufjufinben. Siefe ©erbSttniffe er:

flären bit Spaltungen nnb ©erfcblebenheiten, bit ’

fiet) jmifdien ben Stämmen nebilbtt haben §äupt:

timte febltn in manchen ©egtuben gang, in aitberen

gibt eö erbliehe, bie geteuft Sribute oon ben 9Jlit=

glitbent be« Stamme« erbeben. ‘Jlufjallenb ifi, bafj

in manchen ®egenbtit bie ©nmobuer ohne SRucffnbt

auf bie Stämme, benen fte angeboren , in gemlffe

.'blaffen gelbeilt pnb, bereit ©ebeutung bi* jebt necb

nicht erfaunt ip. 'JlUentbalben ip ©otpgamie bei
I

ihnen gepattet, obfdien pe bei her ©efebmerbe, bat
j

juiii heben Spötbige 311 befchaffeti, nicht gerabe (läufig

geübt wirb. Sie grauen lutrbeit oft geraubt, ohne I

bap bie« aber Sitte märe, mit man oft geglaubt bat.

Sie pnb gan3 in ber iSemalt ber 'Diamier, ihre

hage ip hart unb briiefenb; bie ©lühfeligfeit, bie

Kinber aufjujieben, führt oft 3U ©btreibuug ber

gruebt unb Kinbermorb; oon 3wi(lingen wirb ba«

eine Kinb gelobtet. Sic ?eben«toeife ber ©upratier

iß einfach. Jbr £>aiiptgej<büft, eigentlich ihre eilt-

3ige ©rbeit, befiehl bariu, ba«, ma« pe jum heben

brauchtii, berbeijufdiaffen. So siebt berStamm taug;

fam umher unb bleibt, mo iicl; befonbere £mtj«auel:

len barbieten, längere 3«**- ©He SRorgeu gehen

beibt fflefchlecbter umher, Speifeit gu jammetn; auf

beit ept'läheit loirb bann ba« @efamme(te oergehrt.

3P bie Wahrung erRhöpft, fo siebt man meiter, wo«
bei bie grauen bit Safttbiere erfebtn. ©n Sieb:

linggoergnügeii beiber ©efcbtechter ip btr lang, oft

oerbunbtn mit mimifchen Sarpeltungeu, befonber«

ber gagben. Sen Sam begleiten pe mit ©efang
unb einem rohen Saftfdßagm: nur auf oer Worb«
füpe haben pe eine ©tt Sambu«flött. 3merrffant
pnb btt an manchen Orten bemerften fDlalereien mit

Kohle uttb anbereu garben au ben getämänbeu. 3n
äSeßaupralien ip fogar eine ©rt 3abre«eintl)fitung

gebräuchlich. ©ott ber.^eilftinbeoerfteben pe nurba«
«Seilen oon SBiniben, im übrigen ip jette grbptcm
tlicit« Paubenoerf. Sie femien hier uttb ba bie auf-

faBettbpeu ©ternbitber uttb Ibeiteii ben $origont nach
ber ©inbridjtung. — Sie Sprachen ber ©upta=
lier finb auf ben erpett ©tief fe^r oon eittauber oer:

febieben, toa« bei folcher ©leicbtörmigfeit be« ©olf«
gerechte ©erwunberung erregt bat. ©bei- eine ge:

ttauere ©jorfehung bat boeb oiete« Senteinfame in

bem IBortfdjap biefer Spradjen itacbgemiefett; noch

gri'ptr bferfte ihre Uebertittpiutmung im gramma«
tifdteu ©au Reh ergeben. Siefer ip iiiet ffinpiidjer,

al« mau e« bei fo roben 'Jieitfcben enoarten foPte;

namentlich ip bie gütte ber pronominal « uttb btr

©trhalformen aufjaßenb.

Sie ©erüttberungen, »eiche hie Berührungen

mit anbereu ©iilfern hei ben ©upraliern herbei:

geführt haben, fiito im mefeittliehen nicbl bebeuteub.

noch für ihre weitere ©ttmiefelung erioriefjlich ge=

»eien, ©n ber Worb .- unb Werbmepfüpe herrfdp

»mifchen ihnen unb bett hngipfchetc gifdiern au«
feelebe«, bie feit oielett 3ahrtn biefe Küpen reget:

maftig betuchen, um Sripaug für ben diinepfdien

ülarft 31c pfchttt, bepänblger ÄriegbguPanh, ber erft

in ben lebten 3eileit ciuer frieblichern Stimmung
©lap gemacht m haben fcbeint; pe haben Pd) bieien

gifcheru furchtbar gemacht. 3lm'fltr unb erfolgrei:

d>er at« foitft ip bie'iierbinbung jtoifchen ben Stam:
tnen um Bar 'J)orF unb ben ©ttoohitern ber 3nfeln

ber Sovrtbprape gemefen, Ocm benen jene manche«
angenommen haben, wie Bäfjne mit ©tt«(egem,

©ogett unb ©fette, in beit ©rittj ©ate«:3nfeln fo=

gar bit Bttliur ber 'fjattt«. 3hrt ©epehintgen 311

ben (Europäern pnb, unb jioar entjdpeben burch bie

Schutb ber lebteren, in ben meiflen gäßett recht be=

trilbenb getoefen. Sie fountett (ich bem ©nbringnt
berfethen in ihre ®ebiete natürlich nicht miberfe(jen;

aber e« fehlte an .täänbeln unb Streitigfeilen um
fo weniger, al« bie Guropäer, mit betten Re guueidifi

in ©ejiehimgett traten, faß nur entRoliene ©er:

htedjer waren, unb ba« Rarre gephalteu an ber

ibneu pcfagettbeit Sebeitäart eint Spannung jrDifcheit

ihnen uttb beit BoloniRen unb eine ©bneigtntg ber

lebteren erzeugten, beren gotgen für fte fehr und):

theiiig geworben pnb. 3 fb l ftub fieau« ben beftebelten

SiPriftctt ganj oerfcbwtmbeit; in bett .jjirteupatio:

nett haben pe pd) itt eitttflnen gälten bett 6uro:
oäeru angefchloffen uttb leiften ttühlicbe Siettpe in

iolther Shätigfeit, wie pt ihrer Sup am Umher:
(diweifeti entfpricht, bei ber ©eaujptbtigimg ber

gerben uttb ai« ©oliseibeamte. ©Pe ©erfitdie, pe
311m (ShriPetithttm ju befehren unb an ein anfäfp:

ge« Sebett tmb bett Sattbbau 3U geiobhneit, pnb feljf=

gefthtageu. Ziefer im 3nnent leben pe noch gatts

tu ber alten SBeife, uttb pe werben mit ber 3fit attth

hier gans oont erbbobeu oerfcbminben ,
wie bereit«

in einem Sbeit be« Kontinent« gtftheben ip.

Sie europäifchtn fiolonijten. ©nbieStetle
btr Ureinwohner pnb ßttropäer getreten, bie unter

nuferen ©itgen ?(. in ein neue« ©ivopa oermanbeln.

Sie ©traniapung 3U ihren ©ieherlaffititgen gab
6oof« ©itbecfung oon ©eufübwate« tmb ber ©b:
fan ber norbamerifanifchtn ffolouien, welcher bie bi«

baljin Sitte gewefette Ueberführmtg oon oenirtiieil:

tttt ©erbred)eru nach bieftti ©egettbett unmöglich
machte. So fam mau auf ben ©ebattftn, eilte be:

fottbere 8 e r b r e d) e r f 0 1 0 n i e hier 311 grünben, uttb

1788 (26 . 3«n.) iegte ber erpe Statthalter, Kapitän
©rth. ©hiPip, beit ®runb gur Staot Stibueu am
Qafnt 3a<ffoit, ohne e« auch nur entfernt gu ahutn,
ma« für hlüheitbe uttb glänsenbc ©ieberlajmugcu

in weniger at« einem 3Qh rhunbert au« biefem

fdiwachett ©nfang beroorgeboi fönten Sßetm ber

3wecf bitfer fKiebertajfung bie ©ufnahtne unb ©t=
aufpehtigung oon 31er Stportation otrurtheilleu

©erhrechem war, ein 3wecf , für ben pch bie Walter

be« Sanbe« geeigneter erwie«, al« man e« barnat«

wiffen fonnte, fo war pe auch wirftid) in bem erpeu
©Jenfdienatter ihre« ©tRehen« nid'tc al« ein grcfseS

3uchthau«, beRen ©eoölftrung au« ©tarnten,

Sotbaten unb beportirten ©erbrtd'trn (nach bem
Sprachgebrauch be« Sanbe« >6ouoict«<) l-epaub.

©lit ber 3eit bilbelt pch neben biefett ©erneuten eine

felhpänbige, freie ©roölferunc], theil« nu« eiutelnen

!
©ngewanberten, hauptfäd'tich aber au« folcheu
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•Berbredfeni, bereit Strajjett abgelaufeit roar, ober führte, bir jefil ucit allen bi« blüheubrte uns reichfie

bic ihrer Berbieitpe tja l bei bie Rreibeit erhalten geroorbeu ift. Ru ähnlicher ?(rt trennte itian fpäter

hatten, unb alb man bi« füSiehtigfeit be: Bicbfildjt
|
(1859) bi« librb I idjrit iheile i<on Dieufübroaleb bas

unb bi« Barthfift, bi« namentlich b«r SöaUhanbel »an unb bilbfte barauS bteSoloni« Queenilanb.
l'rad't«, b«jj«r «rraunt«, flieg bief« freie Beirölferung

' ©eitere Übitlicli« Xreitnuugen roerben nicht aubbleis

balb iinnitr mehr, imbGinroanbcruiigemius Gurapa ben, bereite bat fiel; bab Bebiirfnib bajüv im roefU

laut beii immer häufiger. Gin« lange^jeit (liebte man liehen Benjübitule» i»ie im lierblidien Oueeublanb
ftd> baburdi 311 helfen, bajj man bi« Xeportirleu gejeigt, Sluj bief« Slrt fiub auf beut Refllanb bit fünf
umer bie freien »evtheiite, 11m baniit bem bülangel

.
lebt begruben Halauint eniflanben, 1111b jngleidi

au Slrbeitbfräflen abjuhelfen unb jngteieb bie freien ifi ber »an if)reu@ebielen unberührtgebliebeue i; fjeil

(3runbbefi(jer gleidifam als Gqicher ber Berbreiber beb Soittincnls noch in jioei ’Jjroi'injeu, Dtlerau:
su gebrauchen. Stber bie Hebel, roeldje mit ber maf=

j

braiaub unb Northern Territory aber Jlorb;
feuiiaften Giitjiihnmg ber Bcvbrccher nathroenbig auftralieii, getbeill, welche beibe bem Statthalter

»erbunbeu waren, traten immer fdjärfer Terror unb »aitSiibauftratien unterficllt fmb 1111b bib je(it noch

I iegen bi« freien Glnroahner in jenen ein berGutroicfes jaft feine europäifdieiiBieberlaffimgen befujenfbeun
hing bes üanbeb nicht mehr förberlicbea Glemeut bie früher gegrüubeten '.'lujicbelungen au ber Borbs
erblicfen. £0 brangen fi« beim auj bie Jtujljebuiift füfte, 1824 Rart Xunbab auf ber fjufel fDteloille,

ber Xeportation unb fegten fie jnerfl in Beufßbs 1827 Rort SßeHingtou am Reifen tliafjies, bie

roaleb, (pater and; in iaämanieit, beit beiben eins ÜliebeiTafjnng Bictoria am £>ajeit Gifingtau, fiub

jigen iRicberlaffungen, in benen fie gefetyliib beftans alle nach fnrjem Belieben roieber aufgegebeu warben,
ben bat, biinb; e'rft in ber neueften 3eit fmb auf unb t»ie bie je(it am ßafeu Xarroin w ber @rün=
bie Bitten ber Halauiften »an ©cftaiiOralicn, bie billig begriffene gebeibeu loirb

,
ftetjt nach babiu).

großen ÜJiaiiget an Slrbeitbfräften litten, laieber Xi« Gnglänber »liegen jeboeb 311 ben eigentlichen

Berbredjer babin bepartirt morben, allein bie Gr= aiijlralifcbtn Äolouien aii&rr benen beb Reftlanbeb

bitternng barüber trat in ben übrigen fialauien fo noch Sasmanien unb bie Brooinjeu »an Be 11 fees

heftig hervor, bag bie SRegierung fub 1867 genötigt
[

lanb 311 rechnen. Xer Rlächeiiinhait biefer fämmt:
fab, bie Giniühntug »on Berbredjeni audi m bieiem liehen Bolanieu beläuft (11b auf 7,970,900 Qfiilem.

i; tjeil bes ÄautineiitS roieber auftugeben. ©ab (144.700 Ci'Dl.).

bie Hlujbebuiig ber Xeportatian roefentliib be= Xie Be»ölferuug ber ilatouien beb Reftlanbeb

färbert bat, i|t ber Umftanb, bag injroifdieu 'Mies ift überroiegenbeuglifdierütbfiinft, roaburebfiefubban

eerlaffmigeu bind) freie Slitficbler an einjelnen ber aitberer engfifeben Holouiallänber (auch ber Bers

fünften ber Hüften ju Staube gefommen roaren,
\

einigten «Staaten »on Ulorbamerifa) linterfcbeibct.

bereu glänjrnbes ©ebeiben ben Beroeib lieferte, ba| Xie 'liielirjflbl berfelben fmb eigentliche Gnglänber,
bie X epartirteil für bas Grblüben ber jbol onien I nädiflbem trifft man »ieleOrlauber, Sdjatteit »iel i»«j

nicht burdiaus itatbroenbig fiub £1(011 balb nach
j

niger. Tlubere'Jiationen fiub meiüimr bni'd) einjelne

ber©rüubung »anSpbne» behüten fid) bie '.Hnjiebe;
|
91nfiebltr »ertrelen, bie auf bie ©efanimlbeit feinen,

lungen loeiler aub. ®as Bebiirfnib, bie ftblimms Ginflug aub;iiiibeii »ermägen; am bäufigflen fmb
fielt unb am fchroerflcn 3U gügeliiben Berbreibtr »au nah Xeutfcbe. Bon angereuroyäiftben jläifern »ers

ben übrigen ;u trennen 1111b unter bet ftrengften bienen befonberb jwei ber Gnoäbiiung: bie Obinefen

3ucbt su ifaliren, führte sur ©rüitbuitg befanberer (eiroa 70,000), bie bas @olb bingeladrt (at, bie aber

Slieberlajjuugni, ber fegen, tfianalfof onien; faunt 3111’ flänbigen Beuälferung gerechnet roerben

jaldie entftanbeu am {tafen fWacgnarie, fpäter an fanneu, ba fie mit bem, wab fie erroorbeu haben, in

ber Uleretenbai, auf ber TJufel Ülorfolf narbroefllid) ihre ßeimat äiirücfjufebren pflegen, unb Bielane;

»011 Dieuieelanb (bereits I188), eitblid) in Xabma; fier, bie burib ÜJiittel, roeldje ben fd)ärjfteu Xabel

II i e ii 1803 , roobin aud) bie Beroobuer »on SRorfolf
]
»erbienen 1111b auch erfahren haben, aiib ihren 3nfelti

bei ber ülufbebung ber 'ßeitalfelenie gefchafft teure bergeführt futb, um in einer 'läge, bie oft nicht »icl

ben. ®iefe nueile Ceporlirtenfolouie rourbe ans beffer ift alb bie ber Sftapen, alb Reibarbeiter ju

faitgb bem Statthafter »01t Heufübioaleb unterpellt bieiteit Xie 3ahf her Äolonipen auf bemiReplanb
unb erft 1824 311 einer felbftänbigeit Diieberlaffmig beträgt nach ben iieuefleit Grbebungeii (1871—72)
erhaben. Balb banad) erfolgte bie ©rfinbung einer über 2 ffllill., roo»oit über 760,000 ber ffrinPm,
britten ffolonie in ©ejlaupralien 1829, um reubflrii unb blühenbflen aller Kieberlaffungeii,

eine hufiebelimg in 31. in mägliibfl großer Gntfers Jlictoria, augehöreit. Bail Anfang an roar in beu

niing »au ben Berbredjerfelonien jii begrünben; fie Jticberlaffungeu bab Berbältnib ber beiben ®es

ift jebach felbp bib in uniere 3eit netb nid't recht fdiledjter ein Ijöchfl ungleitbeb unb baher in finlitber

gebieheu. hierauf rourbe Xecember 1836 bie Wala; Besiebung ungfinftigei; eb roar bieb bie Raine ber

nie Sübauftralien gegrüubet, alb ein Serfiuh, Ginfühtung ber fDeportirten, bie überroiegeitb bem
burib 8eu Berfauf »au »aub unb bie baraub gerooiis mänulidieu ®efdiled)t aitgelrörlen, unb fpäter ber

neuen Ranbb bie SOJittel 3urUeberführuug»eii Stirnen lebhaften Betreibung beb Bergbaues, ber ebeujalts

aub Gnglanb 311 gewinnen unb baburdi bemfDlaugel barauf biuroirfte, bie 3ahl ber männliiben ßiuroah=

an ätrbeitbfräflen abjubelfen. Raft gleichseitig ner 311 »ermebreii. ipat ftd; bab Berbältnib groifcheu

liepenfuh einjelne^erbeubefiber aub Sabtnanien an beiben ©efebleebtern auch allmähiidj natnrgemäper

ber Hüfte öftticher nieber, roobureh ber fageu. iflart geftaltet, fo famt eb badi noch immer nicht für ein

Sßh'lf tps Biprirt rntpanb, ber, ba er auf beut ber günftigeb gelten. Xie Giuroefmer ber Äalanieit

Holonie Sleufübroaleb 3itgeroiefenen Baben lag, mit leben 311m 'ih'O in gröberen ©täbten unb Orts

biefer »erbunbeu rourbe, bib bie Unguträgtiibfeiten, jehaften »«reinigt, ein fahr grober Xhfü brrfels

toelcbe bie grob« Gmjermmg ihreb SRittelpnnftc ben jebed) auf bem 2anbe unb über grobe 2onbs

Bielboumenon ber^auptRabteonSleufübroalebmit jiieifen terpreut, bie natüriiebe Rolge ber Strt, wie

fub bradite, 1851 311t Trennung biefer Biebers ber fianobau betrieben roirb
,
unb ber Borliebe ber

faffungmunb gurGrrichtung brrHalaitie Bictaria Betölfernng für bie Biehjiid)t. Xie Äalanialregies
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rangen baten fufi bemüht, on geeigneten 9ßt$fern btt

Stillegung oon SlSbten unb Törjern 511 brförbern,

allein nicht immer mit bem gewünfd)teu Crfolg;

mandie biefer projeftlrtrn Ortfdjajten fmb r i> t i 1 -I'

nicht ,;u Staubt gefommen, tbeil« ltadi Fuijem Be=
|

flehen wicber eingegangen. ®rö|jrre Stähle bat nur

scr Berfebr grfebaifnt ,
unb jwar btt grö fiten brr

mit bem 3IllSlaub, nehme ber innere unb totale;

nädjftbem bat bie Beschäftigung mit bem Bergbau,

ber grobe Staffen SRenjdjeu au einjetnen fünften

orreinigt, hier unb ba ;ur (Sutfleljung uon bebeu:

tenberen Ortfdfaften geführt.

Tie (auptbrfcbfijtigungen ber Soloniftrn,

wcidie bie gläiijenbe Blüte ber TOeberlaftungen jur

(folgt gehabt baten, fmbSieb;ud)t unb Bergbau, in

geringerem ®rabe Saubbau, jfifthjang, ©etotrbe,

eublidi (anbtl unb Schiffahrt. ')l. ift für Betreu

buitg ber 33 i e h j u ct> t burdi bie Befdiaffenbeit bee

Bobend, bie Statur ber 3B5lber unb ffiiefen, bie'

Biilbc be« Slima'd, ba« (fehlen ber 'Jtaubtljiere I

in fo hohem ®rab geeignet
, bafi man oorberfagen

1

fann, fte roerbe, wie fie fchon jebt (auptgrunblage

beb Sieben» ber 9lllftralier geworben ift, c« auch jtir

bie 3iitunft bleiben. Bi« jeft ift fie übenoiegeub

auj'bie (üblichen, fnbtropifcben i heile bee Hviitt-

nente beidnänft geraefen, fte hat ftch jebodt au*
über ba* gange Berglaub von Queenölanb oerbteis

tet unb feheint felhft im Tiefianb non (Sarprntaria

irohl betrieben werben ju filmen
;
ob jebod) ba« nöro;

lidie unb norbmeftlicbc 91. fid> bafür eignen Wirb, ift

ned; jweljelbaft. 6in geringer Tbeil ber (erben

befinbet fuh in bem i heil beb Sianbed, weldjer B'i=

gehört unb au bie (crbcnbeftiier jSgitattcr, wie

fte in 9(. genannt werben) verpachtet wirb, 'iluf

biefen, gewöhnlich »#n ben biditer bewohnten

iaitbedtheilen fern liegenben Saubfiridjeu weihen

bie (erben auf ben fogen. »9tun«- unter ber Suf=

jid)t weniger (irten, bereu Süicberlaffungen mau
Stationen nennt, unb eb ift ein fehr großer Bor;

theil, baj bie jerftreut lebenben (orbm ber Urein;

wohtter uirgeitbis fo jahircich f"mb, um biefed ifo;

lirte Sieben ber (irten gefährlich ober unmöglich iu

machen. 3eht behneu fid) baher bie Stationen mit

ihren (erben über ben ganten Cfttlieil bcdSontinenl«

oom tSarpenlariagolf bi« jur (üblichen Sil fte unb im
üSefltbcil pom König ®eorg=®unb bi« cum Tann
ftier«avd)ipel au«. Bon allen euroftäifdfen (.uiölhie-

ren hat feine eine folcbe Bebeutung für 91. gewon:
nett, wie ba« Schaf, ba r« bem (anbei in ber Wolle

eine« feiner widjtigften Objette, ber Beoölteruug

in bem ffleifch eine« iljrer allgemeinfieu Wahrung«;
mittel liefert. ®ie schafjudit begann 1797, al«

ber au« einem Offtcier tum Äolonifien gewor»

bene föiacarthur einige Bierinofchafe einffthrte unb
bamit ben @ruub jitr Berbefferung ber Waffe legte.

Säahrenb bie Sdjd|e befonberd in ben offenen, grab--

retdien ©albern unb auf höher gelegenen, trodenen

©ieirn gejogeu werben, fiub bie tieferen unb feud)=

tereu Sianbftricbe bem Winbpteb Vorbehalten , bei«

näd'fi bent Schaf ben bebeulenbfteu jfwrig oer auftreu

lifdieu Biehjudtt bilbet unb ebenfalls burebfiveujung
mit au« Guropa eingefiihrteii 3>tthtthieren febr ocr:

befferl worben ift. Winber werben je ist auch häliftg

jur Befdiaffitng oon iflciicb für bie 9tiiSfiibr unb
wie bie Schafe tur ©ewiimung bc« Talge« gejogeu.

Ta« britle iu Bienge gejogene (auälbier ift ba«

Bferb, hauftfächlid) weil jnbieu fid) |d)on lange

baran gewöhnt hat, feinen Bebarf oon Bferben au«
ben auftrafifchen Äolouien ju hejtehcu; auch bie hei

ben Cnglänberu fo beliebten ©ettretmen ftnb ein»

geführt unb fpieleti itt allen Solonien eine Fauni
weniger wichtige Solle al« in Cnglanb. ®egen
Sdjaje, Sinbmeh unb ©free treten bie übrigen
(audthierc (Schweine unb Riegen), bie hauptfäih=

lieh nur 511m eigenen öebraud) gejogeu werben, au
Bebeutung febr jurücf. Oh hie in her neuern Seit

(1858) verfuchte (Sinführung ber fübauterifanifchen

'jilpafo’« gebeihett unb bie« Thier, ba« in (einer

(eimat fo gairt oerfdjiebene üebendbebingungeu
jorbert, biefe in 91. erfe|jt frühen wirb, muh bir Seit

lehrtn. Tie ©nffibrung ber Äarnele enblich au«
9lften ift urfvrüuglich gegeben, um Burfe Büttel 31t

feinem Beriudi, in ba« innere be« Äoutinent« eiu-

suhritigen, ju oerfchaffen; e« fragt ftch iebbch, 06 fte

(ich fo gut an hie Statur Vuftralitn« gewöhnen
werben, wie bisher fo häufig behauptet worben ift.

Tie 3aift ber(au«thiere ift bei ber großen 9ln«beh=

uung ber Biehjucht natürlich fehr hebeutrnb; man
fann bie ber Schafe jept auf gegen 40 Still

,
be«

Stinboieb« auf 4—5 Still., ber ©fror auf UOO,(WO

fd)äs<en. — Tie jweite bebeutenbe Befdtäjiiguttg ber

9lujtralier ift ber Be eg 6 au, beffen auftevoroentlidje

Tluibebnung erft ber neurften 3e't feit ber oor

20 (Jahren erjolgten ©itbecfnug ber Öolbabtage;

rungen angehört. Bon allen Sietallen, bie ber Bo;
ben 9luftralieu« liefert, ift bei weitem ba« miditigftc

ba« ®olb, ba« in jold)et Stenge gefunbett unb mit
foichetn öifer gegraben wirb, ba| e« bie Beraiu

iafftmg tu einet fReoolution getuorbeit ift, welche

bie Berhaltniffe ber Kolonien oon ®runo an« um;
geftaltet unb in ihren weiteren (folgen felbji anj

iiuropa jurücfgeioirrt hat. Ter®olbberghaubegann
mit ber ©rtbeefung be« Sietall« 1851 burdi ben

Äolonifien (argraoeS in SJteufübwale«; er behüte

fid) feboch halb über Bictoria unb fpältr auch über

Oueenälanb au«; bei weitem ben größten Theif be«

aitftralifd)en ®olbe« liefern bie reichen ©olofelber

oon Bictoria. 9lufang« würbe ba« @olb nur burdf

9lu«wafd)en brr golbbaitigeu tliluoion gewonnru;

erft iu ber neuefteii je’it haben @efe!lfd)aften äuge;

fangen, e« in hergmannifdeer 955eife büret; BearbeU
tung ber golbfutirenbeu OuarjgSnge auSjubculcn.

Sächft bem Bergbau auf @olb hat beraufÄuofer
bie gröftle Bebeutung; er wirb befonber« lebhaft

iit Sübattftralien hetrieben, ba« 9lu«fetnneljeu ber

Ocrlf ift jeboch bei brn greften Soften be« Bremt
material« fo foftbar, baft man e« bi«ber oorgegogen

hat, ben gröjjten Th f > 1 ber (Srje jur 9Su«fd)me!juug

nach 6nglaub ju fenben. 9ludi etwa« Blei wirb an
einigen «teilen gewonnen. Ta« fonft fo häufige

eifen wirb uidit bemiyt, hauptfacblich weil ba« eilt;

geführte eifen fo hillig ift, haft bie @eioinumtg be«;

felheit bie Soften nid)l lohnt. 3n neuefter 3eit liefert

auch Bictoria oiele ebelfttine (Topafe, Berpllc tc.)

in ben (anbei. Wichtiger al« alle« bir« ift abrr ber

Bergbau auf Ä 0 h 1 e lt , unb bie Steigerung ber tßro;

Million wirb bei ber übrrwiegenbtn Bebeutung ber

SianbfommuuiFation in 91. oon ber größten 'Sichtig:

Feit werben. Bi« iept werben bieSohlrn nur beiSeio

(laflle an ber Siünbung be« (unter in Beufübwale«
gewonnru, unb bie 9lu«heute ift in neuerer 3eit lehr

geftiegen, ba biefe @rnbeu anfangen, auch bte (äfen
be« Stillen Ocean« mit Sohlen ju oerfoegen. —
Bon ben übrigen 3weigeu ber Ihätigfrit brr Solo=

uiftm fleht ber 2anbbau gegen bie 9 !ic6jucht be;

beutenb gurfief
,
unb bie« Berbälini« wirb ftch auch
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in her 3utimil nicht erheblich änbetn. Ahgefeben früherer ©eehuiibäfängtr uns geraubter grauen bfr

ton bor Arorffntjfit beä Rtima’ä unb btr unreget: Ureinwohner eittPanbcu pnb unb hauvtjädilidt ton
mäpigen Sertheitung beä SRegeuä fmb SanbPrcchf btm gang eineä febr hSupgen See»ogtlä (Paffimu

»on größerem Umfang, bit lohtienben 'Anbau gf brevicaudu») (eben, bffjfn gleifcb rin gefdjäbteä Otl
Patten, überhaupt feltm. Orroölralid) fömten mit gibt. And) am gang btr SBalp|'d)f haben fid> bif

SSortheil nur weit jerpreut tifgrnbf Sofalitäten ton Rototiipen bereit« fett btin Anfang biefeä „Vibr--

geringem Umfang angebaut werben ,
unb baraub hul‘bertä lebbajt beteiligt unb iEjtt tbeilä in L'cfon-

trflärt eä pch, weshalb bic ©nmbbepbtr fo häufig beren fRieberlaffungeti an ber Sübfüpe betrieben,

aut ihren ton einanber entfernt liegeuben ®üteni ooit betten auä fie bie liiere in Sorten »erfolgten,

jerpreut in fogett. Stationen leben, in betten fie ge- anbenttheilü aud) in etgenä baju anägerüpeteu

ttöbtüith neben btm Saubbau jugleicb üiebjwht Schiften, bie jun&chP bie Umgegettb »ou 'Jieufeelanb

treiben. Atterbings hat man in beit mufften 3"s ul>b hie füblicpfn 'l'ieere, batttt aber aud) bie übrigen
ten (nameniliih itt Bictoria) große Anprengungen abfile bei OceattS burdifcpnitttn, um SBalßfcpe unb
gemacht, ben Raubbau ju heben tmb minbeftenS, Rafditlotä ;u fangen, ^nbelfen ftttb jette 'Uieber-

i»aä früher feineäroegä immer ber gaU t»ar, beit lafjuttgen, ba burdt bie Befolgungen bie Spiere auä
eigenen iebarf ber Äolottiften ju beaett; allein ei bet 'Jiähe ber Küpen alImSl)lid) oerf tfjeudtt jinb, fafl

bleibt bo<h noch immer viel tu thun, jumal ba bie aUeuthalben eittgegangen
,
unb ber gang im Oceau

in ber Üfatur beä t'anbeä begrünbeten §mberniffe ifi wegen ber Rottfurrenj ber SlntertFatter tmb weil

ttoeh bur<h bie mangelhaften Straften unb bie bei er nicht mehr in bemtSrab lohnt t»ie früher, fujl galt;

ber Parten Befcpäftigung mit ber Sicbjucbt unb aufgegebett tmb feit ber ®rüubuttg btt Kolonien in

bem Bergbau unzulänglichen Arbeitäfräjte (epr ge= 'Jteufeelaitb beit bortigen (Siuwobnem überlaffen

fleigert werben. Bon alten Kolonien btä Kontinents tuorbtn. Staut hiernaih bic gifdterei für bie aujtra-.

iP Sübaupralien biejenipf, in ber ber Üanbbau mit Uftftett SRitberlafjungen jept alle ßebeutung »trioreu

ber größten Sebbailigfeit betrieben wirb, unb bie hat, fo ip bod) mit Sepimmtbeit ju enoartfu, bafj

jeberjeit Korn unb 2J!ebI ausführt, loahrenb anbere baä nicht fo bleiben toirb; ohne jtseifcl uterben bie

Kolonien nod) nicht oeu eigenen Sebarf erzeugen. glüdlicht Sage fo fcpbner igäfen wie Sbbuen uno
Diejenigen, in welchen bie Xiebzucbt am meipett »or- .pobarttown unb bie Seichtigfeit unb Segufmlichtfit,

herrfcht, pnb auch bie, in betten ber Sattbbau am mit ber pdf bie gifcherfchiffc hier auärüjien lafjen,

nteiptn turiief ip. Sou ben Cerealien wirb am pe gernifj eittp toieber ju groper ffliebtiateit erheben,

mtifttn SBeijen, bann, too ei baä Klima gepattet, wenn man barattf benfen wirb, bit gifdjereien über

TOaiS, am wenigPen $irfe unb SRoggen, bagegett bitfüblichetti0teertauäjubehnfnunbihren!)ttichihum

4>ajer »itl mehr gebaut. Aud) ber Anbau ber Kar: an gippen ;u btiiuheit. — gabrifett unb 1t! a n u

;

toffeln ip an einigen ^mitten nicht unbebeutenb. fatturen pnb begreiflich erP im Gutpeben. 3»
Cie ©artettfultur ip begreiflich noch in ber Kitib= beit Stäbten werben alle ©etoerbe, bie baä heben

heit. Bon grüchten gießt matt im gropen bau»t= gebilbeter fUienfcheit bebarf, in groper Auibepnung
(5chlid>tiur,wo ei baä Kutuatuliipt, Orangen, nädtp- betrieben; einjelne3weigt oev gabrifthätigreit haben
bem 'Pürpcpe unb »or allem ©ein, beffen Kultur im pd) auch itt erfreulicher Seife entioiefe'lt; fo pnb
fübbPlicheit A. lebhaft betrieben wirb unb bepän; ®ifrbrauereifn,3itcferrafPntrieu, ffiolljeug*, ©etffc,

big junimmt; el Ip bieä in hohem ®rab wichtig Sichter, unblabafjabriten, TOapI-- unbSSgemühlen,
unb wünfchenSwerth in einem Sanbe, in welchem 3'egeleiett tc. etitpauben Aber noch imtiter wirb

bie Konfumtion beä SramttwtiiiS eine wahrhaft ber grüßte 3: heil ber gabrifgegenPanbe ben Kolo;

©chredeii erregenbt AuSbepnung gewonnen hat. nipen auä (Suropa jugeführt, unb baä wirb pcher

Auch labar wirb gebaut, obfehon nicht in groper noch lange 3fit fo bleiben, ©diiffbau wirb bei ber

Auäbehmcng, Weit ber »cm Atcälanb eingeführte Sebhaftigfeit ber ©ebiffahvt in einiger Auäbehnung
tobaf fo biüig ip. 3tn tropifchen A. hat man (in betrieben. Oer ft anbei berKolonien hat namenttid)

Queenälanb) bie Anppanjung tropif^er Kultur: in ben lebten 20 3ahrtn einen wahrhaft Pannenä--

Ppan;en (Saumwolle, 3'“«r, Kapee) »erfudtt, bit wertpen Auffchwuug genommen, ber wefentlich bit

itt bem feuchten, fruchtbaren Rupenlanbe pdjer gut gotge ber reichen ertrüge ber ©olbbergwcrfe gewtfeu

gebeiben werben, wäbrenb btr JRaugel an b>n= ip, Oie gefamnile Ausfuhr betrug.18G9: 31,io2JJill.

reidienbfit Arbcitälräften bie Äuäbremmg biefer 1870: 2d,m Hiilf. ,
1871: 34,56 SRitt. ipfb. Stert.

Spanjungen noch juruefhift. enblicp wirb ein bf: (wo»cn 13,»i, refp. 11,s« unb 12,74 31UK. auf
beuteitber Ih'it bei junt Anbau bePimmttu Sanbeä eblt SRetalte fommtn): bie 6inful)r ber genannttu
(imgaitjeubielleichtberfechPOjufüuTtticbettSiefeii Jahre belief pch auf 32^0, 28,6« unb 30,07 ÜRiP

benubt unb mit europäifdjfit ©rJifern befäet, bit ben Sfb. Stert. , Summen, welche ber Auä: unb Gilt:

eiuheitnipheu (ehr porjujieljfu pnb. Saä angebaute fuhr 3nbien» nicht ju weit liachPchen unb bete

eanb wirb kbt auf bem geftlaub minbepenä Beweiä tiefem, bap fein tHgliphfä Kolonialtanb

2,500,000 Acreä betragen, »on baten fap bie £uüfte für baä IRuttertanb einen grbpern ffierth beppt als

©ei;cn trägt, bie paiil btr mit ffleitr beppanjtm A. Ser innere Strlelir btr Kotbuien unter fiep ip

Acres mag etwa 35,000 fein. — Ser gifepfa ng ip nicht bebcuttnb unb t-epeht in bem Auälauftp bel-

iebt für bie Kolonien lange nicht mehr »on her Be-- Singe, bie gerabe bie eine Kolonie »or ben übrigen

beutung wie früher. Schon am (Silbe beä »origen »orauä hot; fo führen pe pch gegenteilig gerben unb
3_ahrhuttbertä png man an, befonberä an ber SDb: ^trobufte beä Sanoboueä tc. ju. Ser Sanbhanbtl ip

füpe unb auf ben 3uf<ln oct Bappt ape, ben gang opne ciIltBebeutung. 3bHgren;en eripiren nur für bit

oer Seebunbe mit gropem Crifer ju treiben, attein bie Ausfuhr jur See, tmb alte Auä: unb Giitfubrliptit

riitfpchiälofe Serfolgung hat btefe Ibiere fo »er: brjiehrit p<h auf ben Seeuerfebr Ser 3uftonb ber

fdteucht, bap fchon jelt 50 3ohreu biefer gang ganj Strapen hegünPigt ben Sanbhaubet nicht; bähet

aufgebört hat. Qi hat pch bauen nidttä erhalten, alä wirb namenttid) auf beit entlegenen Stationen ber

Heine iRieberlaffuttgen auf ber Kängunihinfcl unb grbple 3bett ber Grjtugitine felbp »erbraucht, uub
bm 3nfeln ber Sapprape, bie auä ben -Jiachfonimeu nur bit ftauptprobufte (SBolte, talg, bie GitrSge
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beb Bergbaues) füftrt »tan jur btubfiipr nac£( ben cm lepteicu finb ei bejonberb bi« um ben 3nbiftpeit

Kfljlenjtübteit. Eit BerfebrömUttl für ben üanbs Oceatt liegenben, mit btnett ?l. in tptanbelboerbins

tranbport fuib notp fepr ungenügenb, in ben meifien bttngen fiept (befonberb 3ubieu unb Kauritiub l:

gällett Ccpfenfarrett. Eit ©trapen btfinbtn ftdj et liefert bapitt •fjrobufte bei tdattbbaueä unb btr

tum aröpten Speil noep in btm primitioften Mus öiepjmpt unb bejieljt baper »or allem 3uder.
(lanb; botp tat man in allen Kolonien (neuerlich Bon frentben ÜJnbern »erben and Jicrbamerita

attdt in 'ffieilauftralien) Gifenbapnen fit bauen ans gabrifwaaren, and Gpiua Elite eingefüprt; Beufee;

gefangen (Gube 1872 »aren 2033 Kilom. im 8ts lanb liefert §olj, ®o(b, glatpb, ferobufte oer Aiftpe-

trieb)^ an bereu Grweiterung inan eifrig fortarbeitet reien. gür alle ^nfelu beb Stillen Oceanb ifi ©itbne»

unb ucn betten opneMweifel bieäufunft berKolonien gröptentbeil* ber Mitbfuprpajen, unb befonberb leb=

tu nidtt geringem Speil abpängru »irb. Eie ‘Sers taft ifi ber Serielle mit Siti unb fReutalebonicn.

binbuug ber Riifienftäbte mit ben fjaupipanbelös Eie ijanbelirlotte fämmtlidier Kolonien labile an=

ftäbtni, bie ben Berfepr mit bem ‘Äubtanb tiers fangb 1871: 1740 ©tbiffe mit einem öfebalt neu
mittein, geftpiept burtp Eampfboote, bie in regele 200,106 Sonnen, unb ber Bonnengepalt aller 1871
mäpigen gaprleu an ben Rüften unb ben unteren in btn aujlralifdten ©äfeu ein= utib auögelaufenett

Steilen ber grbperett glüffe bie üanbeöprobttfle ©dtiife beliej |i(p (obnt beit Rüpenpanbet) auf

fammcln unb nad) ben $auptpafen führen. Eie 4,395,172, »obei bntifdje ©tbiffe mit 4,034,548
Ttubjupr beliebt fafl alleiu auS ben Grgeugmffen Sonnen oertreten »aren.

ber SpStigfeit ber Kolouijien; iRopjtoffe liefert bad Eit potitifebe Gntroidelung ber Kolonien

Saub für ben Aanbel roenig ‘Bon Erobufteu ber SitfiraltetiS ifi itiebt toettiger fdinrli unb übers

Eiepjuept ifi bei weitem baä bebeutenbfie unb näcpft rafdjtttb erfolgt ali bie fommercietle nnb materielle,

bem ®olb überbaufit bab roiditigfte Grjettguid ‘Bäprenb bie urfprünglidje Beportatiouätolonie eine

Ttuflralienb bie ©olle 71871 würben 224,ras 'itfill. oollfiänbig auiofraiiftpe Eerfaffung befaß unb alle

Efb. int 2ötrtp »on 11,»74 ißfb. Stert, errortirt), Gewalt in ben §änbttt beb Stattpalterä unb beb

uätpfibcm ber Saig, beifett tHnrSftrt>r befonberb in Offlaerforpb bei garnifottirenben :Regimentö lag,

ben jaljren groper Bürre fleifft, »eil bie Unmöglitp-- befielen ittben jepigen Kolonien fouflitittionelle, auf

feit, bie Spiere ju erpalten, btt Btfiper gwingt, fte ju ber breitejien bemolratifdfen ©runblage rupenoe

fcplacpteu unb ;u Saig eiiijuforbeu. Kuperbent fiiprt Berfaffungen, unb man würbe faum irren, wenn
tttan'Bferbe nad) Muhten, entgefalfenei itnbjur ‘Hue man fte fRepublifen nennen wollte, in joltpem Grabe
fupr jtibereiteteb Äleilcp, in geringeren Waffen ©ptef, ifi bab Ucbergtwi<pt in ber Peilung ber öjfetill idieti

Butter, Räfe, ffnotben, $äute ober Peiler aub. Ber ätigelegenpeiten unb in ber Gefepgebung bem Soll
Bergbau liefert oer allen Eiligen ®olb

,
nätpjibem übcrlaffen. EoepbetraebtenbieKoIonifiennoep immer

Kurjer unb Kupfertrje unb Kopien, anbtre Kittes bie Königin von Großbritannien alb ipr ©taatb=
ralien in geringerem Kape. Bon Ersäuften beb oberpaupt, tomngleid) ber Giuflitp ber englifdieu

Panbbaneb »erben Korn unb Ktpl auögefüprt, ©taalbgetoali fitp jept bloß auf bie Gnteitnutig ber

namentlicp aub ©übaujiraliett (iit guten fahren ©tattpaiter befepränft. So lange bie Eeportatiou
jept fogar natp Guropa), bann Kartoffeln; oott befianb, fiel aud) bie Ueberfüprnng ber Eeportirtttt,

attbereu Grjeugnifftn in einiger Hiibbepnung nur foroie jum Speil ipre Unterpaltuug unb bie ber

no<p Orangen unb fRcfineu. fflab bie giitpereieu ttoep burtp fte tiötpig geworbenen, jept eingejogenen ®ars
jept an SpermacetisOel , '©alftftptpran ,

gifepbein, nifonen bem Kittierlanb jttr Pafl. EteBerfajfungen
©eepunbbfellen ju liefern ftpeitten, ifi triefet mepr ftnb im eitifelueit ganj ber eugliftpen naepgebilbet.

Sanbebprobuft, fonbtm erfi aub ben .£>afen beb Unterbem ©tattpaiter fieptiutiäiplieinoon ber Segie=
©tillen Oceanb eingefüprt; tbcttfo flnb bie maneps rung ernannter, fogen. crefutiuer iRatp, weltper ben
ntal in Kruge atibgefülirteit gabrifwaarrn aub ber BerpSItniffe geioöpnliep wenig fuubigen ©tatt=

Guropa beiogen. Eie attflraliftpen SRopprobufie be» paltern btn nötpigen iRatp ju crtpeilen befugt ifi,

fdträtifeu ftip fafl nur auf $olj, Kttnofeitriube unb optte baff fte au feine Sefeplüffe gebunben wären.
®ummi. Eie Ginfupr ifi bei ber gropen ©ttfernuiig Eie gefepgebenbe Gewalt berupt in einer boppelleu

Gnglaubb, babbetigropten Speil berftlben liefert, uitb Kammer: ber obem ober bem (egiblatiucn diatp,

bem itnregelmäpigen MuPrömen beä ®olbeb aub ben beffen Kitglieber jept allgemein burtp üBapl aub
Kitten, bah bebeitieube ©cpioanfutigen in ben ßreis ben woplpabettbtn Bürgern peroorgeben, unb hel-

fen ber ©egenpättbe für golgt pat, gewöpttlitp in untern ober ber Ülffetnbip, beren Kitglieber in bes

nie! pöperetn ®rab fcpwattftnb alb bie Slttbfnpr. ftimmten JBaftlbtpriften » 01t ben Urwäplern in

G4 wirb eingefüprt, wab bieKoloniett uitpt erjeugtit, gepeimerblbiltntmuttg gewSpIt werben. Eieengliftpe

Pefottberb alle gabrif = unb Kanufarturgegenftänbe, iSeJepgePung ifi alb tu iRetpi pefiepenb 00h beit

Müder, Giftn, Spet, bie übrigen ’fjrobufte ettgliftper Kolonien angenommen, ipre fernere Gntwidelung
Kolonien, enblicp bie ber Jiifelu bei ©tillen Oceanb aber ben gtfepgebenben ©cwalten übtrlaffen. Unter
(befottberbKoroböOi giöptentpeilb über ©ttöittp btn ©tattpaltern fiepen ;ur Teilung ber tingelneu

nadi Gttropa geben. Eit Kärfte in ben ^tattplpans 3wf>ge bet abtitiuijlraiioeit Spätigfeit Kinifter,

belfftäbten ftitb ut ßtiten von eitropSiftben -Blaaren bie gewöpttlitp natpbenGntfd)tibungenberpoIitife6eit

entblößt, ju aubertit 3eiteu bannt überftpmeinmt, EartP>en in beit Kammern unb aub ipren Kit»
wab beim eine oft niept unbebeuttnbe ÜSiebcr-- alitbtrn gewäplt werben; ber Earteitifer ip lebbaft,

attbjupr europäifdter Giufuprartifel ju golge pat. ber 'ISecpfel ber Kinifter nidtt feiten. 3m übrigen
Bei tutitem ber gröpte Slteil beb Berfeprb ber aufiras finb Eenoallung unb bie geritptliipen MnfiituKoiteti

liftpett Kolonien beliebt mit Guglanb uitb beit tttg= gattj betten beb Kutterlanbeä naepgebilbet, mit bett

liftptn Kolonien. Bon ber blitbftipr empfängt bab Eeränberttngen, weltpe bie eigentbütulidten Eerbälts
Kutterlanb aHeitt gegen brei ‘Sterte! (ffiolle, Saig, ttiffe ber Kolonien itötpig gemadtt paben. 3wiftbcii

©0 I0 , Kiil'fertrO, faftberganjeiHePgebt ltatpbetiKos bieftn befttbt ttotp feitterlei fiaatbrecptlitpe 'Eerbitt;

lonien; »on ber Ginfupr lomint bie piälfle aub Gng- bimg; adt fittb oon eiiiauber linabbängig uitb fei fes

lanb unb ein Eierlcl aub titglifdttu Kolonien. Bon jiänbtg, Bttfud't jur ©rünbung einer aitflraliftpeit
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KonioberoMoii fmb noch nicht gelungen. Seit cif bilden bit Grträge beä Paitbocrrauf« unb bei- Panb*
ntglifcbe Siegieruug nicht mehr für otn Unterteile oer)K>ditiitt<) einen l<eoeiitenbeii?^eilber(Siitnabineii.

ven <Saniifcnen forgt, haben (ich in cinjflitfii tfolc- 3öite befteheii nur jüt cif Giiifuljr jurSee unb fmo
itien ireiloitlige Korp« in einer ©eiammtjlärfe oon nur auf folche ©ogeiifiänoe gelegt, bereit Ginfuhr
ca. lü.OOOSa'aiingebiloet. 3m- Jfüjienoertheibigtmg unb Konjumtion bebcutenb ift (j. ®. geifiige iM
bat mau beit Sau einer Heuten glotte bbu $anjers trätife, X^tt, Kajfee, 3u<ffr'), Sliiefuhrjolle befielen

Idntfen begonnen, bie gegenwärtig bureh bas iSarner; fafl nirgenb«. 'Anbere Grträge liefern Steuern auf
Sburuifdjiff •OerberuJ« ju 'Melbourne (von 2107 Sieb, Aiiftiowgebührcii, bie GmualjmetiBcu Sofien,
Bornten unb mit 4 Kanonen) repräfentirt inirb. telegraphen unb Gifeitbahncu. Bit Ausgaben be;

Slllrr ®ruub unb Sobot ber Kolonien ifl enttoeber lieben in (Multen, Amorifungen für Sauten,
Sefip oon ‘Privatleuten unb Korporationen, ober 3uftij, X nahm unb Schulen, 'penftonen ic.; fie

Ci geutbum ce4 Slaati. Sei bei ©rüuoimg ber erfien loerbeu häufig oou ben Ginitabmeii ( unb nicht feiten
Kolonie uahmbieenglifcheStegierimgobiteSeachtiiug bebenteubj übertroffen, wa« Oie Kolonien in ben
ber Gigentbuni« reihte ber Giiigeboriien ca« panb in Staub gefept bat, manche« oerbienfiliihe unb ge;

Sefip unb bat die« Sefipredd lange .-feit ftd) oorbf; meiunüpige ©elf auljufübren, wie e« fonji ütiu
ballen unbbieauSbcmSertaufbcrPäiibertimgeiuoiu fiebclungeu, bie erft im Cutflebeit begriffen finb,
nenen ffonbä für Seftveitung ber Äofteu für bie lieber: uldrt vermögen. Sebulben haben fieerfUn beiineueften
fiibrung unbemittelter AuSmanberer oenoanbt; je yt 3eiten gemacht, unb war im Pauoe felbfi unb einjig
fmb bie Kol oniett felbft Befiper ber in ihren ®rcu;en jur .jperjtellung »on Cifenbabneii, $afenbaulnt unb
liegenbeu gänbereien, foioeit fie nicht fibou oerrauit ahuluhett probuftioen Ginrichtiingen. Stach bem
fmb. Anfang« würbe ba« Panb von btt Siegienmg ©olhaifcheii »Biplomjtifeh;ftaiiftijid)en ^abrbiuh«
('ergeben, gewöhnlich für einen geringen ©runbjin«, oon 1874 gefialleten fiih bie jiiianjoerhältniffe ber

manchmal auch uinfoufl; feil 1831 beliebt bas Softem einzelnen Kolonien, toie folgt:

bei Patibanfauf« ,
ba« jept allgemein in ben Kolo= i n

itien gilt unb fo georbnet ift, bah alle Staat«län;

bereien in einerbeftimmten 3ahl oon Acre« auf '.tu trag

eines Käufer« öffentlich in Auttionen bei einem
MinimalpreiS oon 1 flfb. Sterl. für ben Acre oet= «um

1

faujt loerben. ltnoerfaufte« Staatölanb toirb aujjer-- e»ia«»nii.i. .

bem noch jur 'Betreibung Oer Siehjuht au $erben; SSurtmanri’
befiber oerpaebtet. Be*balb ifl ber .ilScheuiulialt ber tammm. .

einjelnen Kolonien in brei Bpeile gelheilt: be; *mi.u>nb ...
.

liebelten, partiell benebelten, welche beibe jufam; Bie ißoftciurichtungen , auf loelcbe mau oiele

men alle« mehr ober toeniger angebaute Panb ums Sorge oerwenbet, fmb auegebehiit, ohne hoch fdjon

faffen, unb nicht befiebelten. 3"' erfien gilt bie bei ber groben Serflreutlgeit ber fRieberlafjuitgen

ffierpachtung be« Staatblanbe« tutr auf I, im oollfiänbig ju genügen. Bie 'fjoftoerbiubung init

jmeiten auf 83ahrf; in biefem fann auch bei jmeU ßitropa gefebiebt auf brei ©egen: über Cetilon unb
monatlicher Künbigmtg nach 'Ablauf eine« 3ah>« Suet, über flanami, für ioeld;e beibe Pinien bie

ba« gatije oerpaditete 8anb ober ein Bheif be«fe!ben englifche SRegierung eine Seifteuer gibt, unb buidj

jum öffentlichen Berfauf aiiägefept loerben, wobei bie 'iorresjlrage über Sataoia, weiche Serbiubung
ber flächter ba«Corfauf«red)t hat- 3m unbefiebelten blofi oon ber Kolonie Queeuölanb unterhalten wirb
Xheil bauert ber fjadnoertrag 21) 3ahva

,
innerhalb Ber Sei flieh (I8GG), eine Bampfbootoerbinbuug über

weicher Aeit ba« Panb ober ein Itjril beifetben nur ‘Jieufeelaub nad) JJauamd eitijuricbten
,

i|l jur jept

an ben Pächter unb für ben feilen 'preis oon 1 Sfb. wenigfien« fehlgefihlagen. lelegrapbeulinieu be--

Sterl. für ben TIcte oertauft werben barf. Stimmt flehen in grojjer äuobehnung; fie reichen im 97. bi«

auf biefe 31 rt ber Seft(c ber 'Privatleute in bem mibe;

liebelten Biitritl ;u, fo gehen fie in ben partiell bt-

fiebelten, wie au« biefem in beu ganj befiebelten

über. Bie pachtrente beträgt für ba« an $erbeu=

befiper (Squatter«) oerpad;tete Panb 10 ’pjb. Stert,

jährlich für einen tRauni, ber 4000 Schaft ju ers

nähren oermag. 3nfotge be« ftarfen 3»brange«
;u beu (Solbgruben bat man ftcb genöthigt gefeheu,

auch für bieje ein ähnliche« 'padUoerbältm« eiujiu

führen, unb otrpachlel ba« Sed)t, auf Staat«Ianb
iSolb ju graben, auf eilten Staunt oon ca. 2,5 Sieter

im Cuabrat für eine monatliche Siente oon 30 Schill.

Um bie Senoaltung ju erleichlem, fmb bie gan; .....

unb bie partiell befiebelten 'Bijiritte in Heinere firthlidfen 'Parteien unb Setten geitiefjeuDolIftänbige

Xbtheilungen (Coitntir«! getbeiit, ba« nicht brfir- fKcligioiu-freiheit, unb bie gefepgebeuoen Serfauim;
beite 8anb bagegen in Biftriftr. Bie polijei ifl [Hiigeuuiiterftüpenalle, wenn fie baraujStufpriid'er--

flveng geregelt imb in Station«! namentlich über heben, inbem fie au« baju beflininiteii Joiib« SeU
bie nicht befiebelten Gegrüben jerftreut, wie e« bei jteuera bnoilligen, oorauögefept, ba§ bie Sleligioitf:

oer 3rrftrrulheit, in ber bie jgu leu ju leben pflegen, Partei ba« gleidie au« ihren Sciitelu aufbvingt. C«
febc itolhtoeubig ift. liegl in ber Statur ber Sacht, bap bie 'üiehrjahl bei

Eie finaujtrllr Page bei Kolonien ift, unb ^roteflauttnberengUfchcnJfiriheangehSrljmauraim

war fchoit feil lange, eine redit hefriebigenbe. Bie bie 3af>l >brtt Oefrnner etwa auf oie Hälfte, bie ber

Cinfüiijlr fliegen befouber« au« jwei OutHeu, ben Kaihclifeii auf ein Siertel aller Ginioohner fdiäpen.

®taal«läubereieit unb ben 3öfteu. Stoch immer
!
Son ben übrigen prolrjtantifchtu 3ttligion«parlrien

an ben Golf oon Carpeutaria, unb auih bie Grind«
Imtg einer Pinie oon Sübanftralien burch beu jtou=

linent bi« jur Storbiüjie, au bie fid> ein fubmarint«
Kabel jur Serbiubung Slujiralieu« mit 3ava ans

ichlieft, ift btreii« in« ©ert gefept. Bit Hinten in ben
oier oftlichen Kolonien flehen unter fich unb burih ein

fubmarinc« Kabel ilt ber Sajj|irajje mit beiieu von
taJmanim in Serbiubung; aber jwijdieit biefeu unb
ben weftauftralifcben befiehl eine folcbe noch nicht.

Ba bic größte ®iebr;ahl ber Kolonifltn otglifdier

Slbfiiuft fmb, haben fiept bie Firihlicheii Serhäll=

itifje beiieu be« Siiitlerlanbeä ähnliih gejiallct; bo.h
faii.il man in k»tt tt'rtf.iilijili r*iua

I «iiuu^imn
j
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filib bie jahlreichften bie frftctrifdien ©reäbnteriauer

und bie 'igeäleoauet, bereit 3abl etma für jebe ein

3ebntel brr ©erölterung auäm.id)t; fonftgiht eä noch

eine grofte 3“b( oon Setten (beittfAe gutljerantr,

jnbepenoenteu, Saptifien, Umtarier ic.)< illl<b 311;

ben. Cie Ginrichlungen bieier (ircblidjeu Parteien

fnib beneu in Gttglanb unb 'Jtorbamerifa gleich; bie

Gplälcpalifteit luie bieRatholiten haben ihrefflijdiöft.

Sei ber grojjeu 2lnäbehnung ber Kieberlaffungett ift

bie 3aftl ber Kirchen unb Kapellen bebeutenb, ohne

baf) bie Sebürfniffe ftfion hefriebigl mären Äuj
Ginriihtung unb ©eriuehruug ber © dilti eit mirb

eine rühmliche Sorgfalt oertornbet. Oie gefepgebem

ben ©trfammlungen mtlerftüben auä befonberen

Sonbä bie ©oKäidjuitn, roelcht nach brm unter bem
©amen beb irifeben befannten Spftom eingerichtet

Ünb, unb bereu 3at>( namentticfi in ber unterteil 3eit

(ehr iieftie.ien iji. ©anebeit heftelien noch l'om Staat

nicht imterftiipte ©rioatfthulen, bie hefonberä pon
Jletigionäparteien errichtet fmb, rotldie an jenem

ben SReligiottäunlerricht auäfdjliefjenben Softem

Snftofj nehmen. Tticdi Sonntagäjdfulen hefteften

überall. Tvop biefer Sorge für bie Schuten ent;

fpredjen fte bei ben eigentbümlidjen ©erbältuiifen

biefer Kolonien bem ©ebürfniä feineämegä. 'Jtocb

immer rnächfl ein nicht unbebruteuber Theil ber

X)ugenb of)ite alten Unterricht auf, unb bie Klage ift

fetbft in ben Kolonien allgemein, baf; ber Schul;

unterricht bei mritein noch nicht fo perbreitet ift,

alb eä roünftbenäroertft märe. 3n ben am meiftett

oorgefdjritteuen Kolonien gibt eä auch [jähere gehr;

anft'atten (fogen. Qnmmnr Schools), in Snbnep unb
SRelbourut llnioerfitäten , bie fidi eine« motjlper;

bienten SRufeä erfreuen. Wenn eä nun überhaupt

nicht auffatlen fantt, bafj in biefen erft in ber Cnt;
roiefetuug begriffenen Staatähitbungen bie Sorge
ber Sepblferung hauptfächlich auf bie materiellen

jntereffen gerichtet ift, fo uerbient eä um fc mehr
itnerfrmtung, baff auch bie geiftigen 3uteref|en

pon ben Kolouiften nicht unbeachtet bleiben. 3" ben

gröberen Stabten roerben bie Künfte, meldie baä

gehen ber gebitbeten ®tenfchen fchmftJen, eifrig be;

trieben, unb Sänger unb Seftaufpieter auä Guropa
fangen bereitä an, ben Söeg nach 91. ui finben. Gine
giteratur ift in ber Gntmicfetuug begriffen. 3f'3

tuugen haben bie Kolonien natürlich überall in

SSienge, unb bie in ben größeren Stabten fmb gut

rebigirt unb felbfi nicht otjue ffierth für bie SBiffen;

fchaften. 3" ben am meiteften entmicfelten 'Uro;

Bittjen finben fi<h fogar miffeufehaitliche Knftalten,

pon beneu (eine pon folefter ©ebeutung unb pon fo

mohlbegrünbetem SRiiftm ift alä bie fömgliche ©eftHs

fchaft ber ©iftenfdjaften in 3J!elbounte.

giteratur. 2llä bie bebeutenbften neueren Söerfe

überben auftralifchen Kontinent fiub anjuffiljren:

Sibneh, The thre« colonies of Australia. New
South Wales, Victoria. Sooth Australia (gotlO. 1853;

beutfeh, Samb. 1854); Such eie, 21. in ber ©egen;
mart (stuttg. 1856); SUJunbo, Our Andpodes

(3. 2luft., gonb. 1857, 3 ©be.); ÜReibinger, Oie
brit Kolonien in 21. (ftranff. 1860); SRanfen,
The Dominion of Australia ; An account of its foun-

dation (fiottb. 1873); 3°&f on /
Australia, with

notes by the way on Egypt, Ceylon etc. (3. 9lufl.,

baf. 1863); SBeftgartb, Australia. its Hsc,

progress and presont condition ((Sbiltb 1S61)
;

planati CUt, Tbe history of New aSouth Wales etc.

^?OJlb. 1862); ©auftlj, Anstralmn Almannc (S\)b:

net) 1861); ©atus, Tracks of Mc.KinlAy and party

- Slujtralueger.

ucross Australia, herauägeg. pon S. 5Defigarl[>

(gonb. 1863); ©illä, Narradro of a succesfnl

rxploration throngh the Interinr of Australia front

Melbourne to tho guif of Carpentaria (baf. 1863);
Stuart, Journals of explorathins in Australia

front 1858 to 1862 (2. 2luäg., baf. 1864); 2JJac;
bonneil, Australia, rrhat it is and what 1t may be,

a lecture (baf. 1863); CM r .1 b ,
L’Amttraiieintärieare

(23av. 1864); ganbäborough, Kxploration of

Australia front Carpentaria to Melbourne (2. 21ttfl.,

goub 1867); Xoncourt, L’Australio(^5ar. 1869);
18. Slupth, The jroldgelds and intneral districts of

Victoria (gonb. 1869); bie »Transactions« ber rönigi.

©efeilfchaft ju fDIelbourne (feit 1856); Mietmann,
©anberungen in 21. unb liolnuefieit (St. (äallett

1868); bie Meifebefebreibimgen pon Seaupoir
(®ar. 1869), Ißerron b’9lrc l bai. 1869) u. a. ®ie
wefdiidde ber Gntbecfung beftanbelten: ^toroitl,

The history of discoveries in Australia, Tasmania
and New Zeaiand (goitb. 1866, 2 ©be.); ©oobä,
History of tho di.corery and exploration of Aostra-

lia (baf. 1865 ,
2 Sbe.). lieber bie Jufelu pgl.

aufter ben älteren ©erfeu pon ©laut
,
3ünmer;

manu, Iftontgomero, Glliä tc. Muff eil, Polyuesla

(goub. 1852); ^artrnig, ®ie3n|eiubeä GSrofteu

Oceanä ('IBieib. 1861); Turner, Nincteen yeara
in Polynesia (goub. 1 SIJOJ ; TOurrat), Missinn« in

Western Pnlynosia (gottb. 1862); ©eft, Ten years

in South Central Polynesia (bai. 1865); 2UlgUÄ,
Polynesia, or the Islands of the Pacific (baf. 1867);
Mrbouffei, Tahid et les ile» adjacentea (©ar.

1867) ;© r i t ch a r b, Polyneslanremtnisconces (goitb.

1866); ©urnel}, Chronological history of the

voyagea and tliscoverics ln tho Southsea (baf.

1803, 5 ©bt.); ffillliamh, Narr.itive of ntisslo-

rtary entreprises ln the Southsea- Island (2. 9lufl.,

baf. 1847); SDleinicfo, ®ie Sübfeepötfer unb baä
Ghriftetttljuin (©renjlau 1844); ©aih, Stnttiropo:

logte ber Maturvölfer, ©b. 5 (2eip;. 1871).

KartenclRaoenfteln, General map ofAustralia

and Tasmania (2. Stuft., Gbilih. unb fülain) 1857,

4 ©lätter); ©Obern, Säaitbtarte poii 21. i (Sotba

1856); ©latfä, General map of Anstralia and
Tasmania (Gbilih. 1857); fiemffä, Kaart Tan
Austraiiä (geob. 1862 , 6 ©I.); ©hüipä, Anstra-

lian Adas (gonb. 1864); ©etermann, 21. nach
bem Stanbe ber geographijehtn Kenutniä in 1871
(mit Xert pon füleiniefe, Cgotha 1871).

Huftralinfela (auch X u b u a i ä 3 n f e I n) , Manie
einer ©nippe, bie auä 5 (leinen, iin S. ber 3ocietätä=

infeln liegenbtn 3nftlit, Mimatara (22° 40* fübl.

©r., 152° roeftl. 2),9iurutu, Xuhuai, MaiPanai
unb SRapa (27° 37' fübl S5r .,

144° 20' meftl. g.)

befiehl. Sie finb biä auf bie trfle hoch unb bergig, pul=

faul fcfjtn Urfprungä, in ihrer ©ilbung unb ben Gr=
leugniffen gan; ben Societätäinfeln ähnlich, '.'ludj

ihre nicht lablreicheu ©eim'lmer (rautn2000)glttchen

im 21eufttrit mit im ©ilbuugäjuftanb ganj btnen

jener 3ttfcln, fmb mit fte jum ©roteftantiämuä
betetjrt unb fprechen auch ln ben meftlichen 3nfelit

einen tabitifdien, in SRapa bagegen einen rarotcngU
fdjen ®iale(t. Schon in früheren 3eiten hingen fte

politifdj ah pon ben Staaten ber Societätäinfeln;

baher buhen bie 5)ran;ofeu ihr fogen. ©rotertorat

auch über bie 3nfeln Xuhuai mtb SRapa auägebeljnt.

2lnflralifihe Sprachen, (. SDialaoifdte Spras
chen.

Huflralnegcr (Mtgritoä, Keläitonefitr),
früher ©eieichmcng aller ichroarjeu ober menigftenä
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buttfelfarbigen ßtugebotnen bei gefllaiibe« Auftrag
lim unb ber umliegenben 3nfrlu.

«uflralocrttn, f. o. w. Sflbfee ober Stille« Bleev.

Auüralfiprtn (Süblicpt),
f.
Süorblicpt.

Aufträgen (Aastrasia. Auftrien), Ofireitp, bfr

öftlicbe Ibfil be« graufenreich«, bilbete feit (51) (ob:

wig« 1. jobe(511) bis auf ^Sipin bm tturjcu

meift ein felbfiänbtge« Aönigreitp unb befianb aus
ber Auoergne, au» Sotpringen, Belgien unb ben
ber graiifenherrfcpaft unterworfenen Sänbertt auf
bem regiert SRheinufer, mit ber öauptfiabt Hieb,
im ©egenlap ju Beu jlrien (f. b.J ober bem 'lieft:

reitp. Unter ben Bacpfommen Bari« b. ®r. ging
ber ’Jiame A. ln Deutfcplanb, bet- oon 'Jieufirieu

in granfreiep auf. Bgl . D i g o t, Fiistoire du royaurae
d’Aiwtrasi.* (Bauen 1B63, 4 BbeA

Austreiben beb Teufel«,
f.
6rorci«ntu«.

Anstria, lateinifc&er 'Jiame für Oefterreicp.

«Betritt ber (Befltrne. Treten Sterne am
Gimmel fo bor einaitber, bah bem beobaeptenben

©tbberoopner einer bebeeft triebeint, fo muff ein

•Anfang unb ein Citbe biefer Grfcpeinung burtp bie

Bewegung biefer Körper bebingt werben, unb man
nennt baittt ben Biomeut, wo ber Kanb bei einen

©eitims ben beb anbern fepeinbar suerll berührt,

ben Anfang beb Eintritt«, bie Jett, tn welcher

babfelbe ©eftlrn ben mtgeflengefegteu Staub beb

anbern berührt, ben Anfang bei Aubtrittb. Bei
beit Sternbebetntngen bura; ben Bionb ftnbet ber

©ntritt (latt in bem Augenbticf, wo ber Stern
hinter ber Blottbfcpeibe oerfepmthbet, ber Aubtritt

in bem Augenblicf, wo er wieber fiebtbar wirb.

ÄuStroefnenbe Mittel (Exriecantia), folcbe ärjt:

licpe Büttel, welche bie glüffigfeiten im Organi«=
mub ober in einjelnen Ipeiien bebftlben, befonber»

and; Abfonberungen bebfelben oerringern. ES gibt

brei $auptflaffen berfelben: mecbaniicfcaujfaiigenbe

SJiittel jum crtlicpaugrrsi.lcer, ©ebrauep (B. nbsor-

bontia), wie fie befonberb bei blutenbenunb näffenben

fflunben, ©efeproüren , Srantbemen, jur Aufnahme
beb Srfret« benupt werben, 8. austrocfnetibe Ilms

fcpIdgeoouSoba, Jfocpfatj, Blatte, ©olle, Sinflreuen

oon Bärlapp, ©utnmi, ©tärfmepl; jufamnten:

jiehenbe unb baburth fiopfeube Büttel (K. adstrin-

gentia), ebenfallb ;um örtlidfeit ©ebrauep, eine weit

eingreifetibereSruppe, j.B.BIei:,3intfaläe,®itrio[e

unb anbere fflletallmittel, ©erbfüuren, Äreofot rc.;

entgiehenbe ober jeprenbe Büttel (E. consnmentia),

weltpe bie Stoffbilbung überhaupt unb in biefent

gall befonberb bie Erieuguiig flüfjiger Snbflanj
im Organibmub befepränfen; hierher gehören bie

jehrenbenEifte (TabiHca), Job, bie Ouecfftlbcrorpbe

unb Ebloribe (,'fjräcipitat unb Sublimat), Blei unb
Arfenif, bann authbie ftbarjen Büttel, bieweuigfitnb

eine irbrrnbe Batpmirfung tu Supern pflegen.

Ausaertauf, bie gümiitpe, wenigjieub beabfiep:

tigte ober auch nicht beabftditigte ([(pwinbelpafter A.)

Aufräumung eineb ©aarenlager« ober ber Sorrätpe

in einem Artifel, welche ber Sertäufer meift ba:

bnreh herbeijufüpren fuebt, bah er bem $ublifum
burth lierabgefeple greife, 'Prämien :c. Bortheile

gewährt ober bo<h oerbeifu. Ber A. wirb oft nötpig

hei Ortb: uns ©efcpäjtsoeränberuiigen, mangelnber

Jtathfrage, bei graften ©efepäfteti oor ber Juoenhir.

«««mmpfen beb (Betreibe«, bal Austreiben beb

Seime» auö ben Äömern beb reifen, auj bem gelb

fiehenben ober liegenben (Betreibe»
;
welche« bei an:

palteiibent SHegeit unb warmer ©itteruug oor;u:

tommen pflegt unb bisweilen bie Grute fafl gait3
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werthloS machen tarnt. Die BJäpemafdjinen, welch?
bie guten Sage beffer aubnupett taffen unb über-

haupt bie Grute rafeper förbertt, finb bie beften Bor:
beugungömittel gegen baS A. Sa, wo es nicht oer:

rnifben werben tonnte, finb pope Stoppeln fehl-

erwünftht, weil baS ©eireibe auj biefen popler liegt,

alfo beffer abtroefuen tarnt; mau legt aber bann in

nur bünnett Sagen unb mu| häufig wenben. Sepeu
gebunbeneS ©etreibe mäcpfl in oeu ©arben an»,
befonberb bann, wenn biefe fehlest gelegt ober

unrichtig gefüllt fmb. Ju fepr naffen Jahrgängen
fann auep ein AuSwacpjeu ber Aepreit oon noip

jiepenbem (Betreibe, befonoer« ©eijeit, jtattfiuben.

Ber Biopn ifi bem Auswahlen ebenfalls leicpt aus=
gefept. AuSgewacpfme« (Betreibe muh, wenn eS

enbltcp eingefepeuert ift, rafcp auSgebrofcpeit
,

bie

Sönter aber müffen auf §orbeu unb Darren bei

hötpflens 30“ 1)1. niäfjig getroefnet werben. Dajj
biefe getroetneten fföruer nicht äur Saat tauglich

finb, ift felbjloerjlünblicp, fie eignen fiele aber auch
niept jur Bierbrauerei unb Branntweinbrennerei,
unb wegen ber Beränberung, welche ber Sieber et:

litten pat, gibt baS Biepl einen Seig, welcher bie

Soplenfäure bei ber ©Sprung niept pält unb Sapec

fepliffigeS Brob liefert. Diefer leptere llebelflaiib

wirb ourep Jufapocn 30©ramm Salj ju l'/jÄilogr.

Btebl oollfliinbig befeitigt.

«uBwärtige# (frtenntnib, ein bei einem auö:
länbifcpen Jufti;bofe ober bei einer bergleiepeit

Juriflenfatultöt emgepolteS Urtpeil. Bgl. Aftens
oerfenbung.

Au«manOerung, bas Berlaffen bei KanbeS, wel»
epem man ourep ©eburt ober feften 'ffiopttfip au:
gepört, in ber Abficht, fiep in einem anbern nieber:

julaffen. 3“ Öen wesentlichen Blerfmalen ber

eigentlichen A. gepört baS oöllige Auigeben beS bi«:

erigen BateiiaitbeS uno ber ftaatsbürgerlicpeii unb
eimatlicpeu üledjte, fowie bie Abfiept, |iep in einem
neuen Baterlanb anjufiebelit. DaburCp uuterfepeibet

fiep bie A. oon ber Ä o I o n i f a t i o n , welche bie oom
Büitterflaat oeranlahte Anfiebelung in einem Baut)

ift, öa» oon bem §eimatlanb abpängt unb oon bem=
felben beauffieptigt wirb, utio wobei oer Solotiiil in

beut bisherigen StaatSoerbanb bleibt, fowie fie

auch bisweilen oon ber Emigration unterjepieben

wirb, infofern man unter biefer bie blojj temporäre

A. wiber ein auSbrüctlicpeS Berbot bei Staats,

ober boep opne ©enepmigung Oesfeiben, mit ber Ab=

fiept, unter oeränberteti Umflänben juriiefjufepren,

meih auch mit ber feinbfeligeu Abfnpt, burep offene

ober gepeime Befümpfung ber beiiepenben Staats:

aewalt oon auhen bie gewünjepte Beränberung mit

perbeifüpren ju helfen, oerftept. So nannte matt

bie währeub ber erften fraiijöftftpen SHeoolution auf

folcpe SBJeife AuSgewanberteu Emigranten, gern

ner fann bie A. eine freiwillige fein, woju fich oer

AuSwanbenibeauS eigenem freien ©illen entfcplieht,

ober eine gejwungene, wenn ber Staat felbft biS:

perige llntertpanen aus bem fianbe treibt, wie j. 8.

bleBertteibungber faljburgifcpeuBroteflanteii ourep

ben fanatifepen Erjbifcpof girmian, ober bie im
Bülteialter fo häutige Beitreibung ber Juben aus

ben cprifllichen Staaten. Bon StecptSpflicpten eine«

fo jur A. ©ejwuttgenen gegen fein bisherige« Batew
lanb Tann natürlich reine Meie mepr fein.

Au« oerfdiiebeneu, befonber« ooirSwirtfcpajilicptn

unb fittlicp-patriotifcpen ©rünbeit werben bi« in bie

neuefle 3?'* nicht [eiten bittere Älagen über bie A.

geführt;' inbeffen finb biejelben in ber ©auplfacpe
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unbegrüubet. 2)iag im eiitjefnen Süll wirnidj eim
j

felbe im Sauf ber ©efdiiehte Staaten gegrünbet unb
mal eine fi 1 1 1 1 ct> c ober ran iotifdje 'gieuhl »erlebt Staaten jerttort worben finb, wie bie* bie SK-anbe-

werben ober ein »elfSwirtftbaitlieber SKucßlbfif eut=
[

rungen ber 'ßelaiger, ber „\talrr, ber ©ermatten

flehen, im allgemeinen ift bie 21. ein große* fielt ur: i rur 3e>t ber üöllcrwattberuitg, ber Jlttgelfaehfen,

gefchithtliche* ‘Phänomen, bie Jtummbung ; ber 'jKaureii, ber ’JJormaniien nnb ber liirfen be=

eine* roefenlliehen (Recht* bes 3noivibumu* unb eine
j
weifen, benn ber enger begrenzte Begrijf ber 21., wie

ebarafierifiifthe Gigeujchaft insbefonbere ber weiten i wir fte hier »orjitgöweife im jluge haben, nämlich

Änllurraiie. Denn nicht alle gamilien bei 'Dien;
j

bie GiujelauSwanberung ber legten 3alubunberte,

fdieiigefeblccbt* haben JluSwanberuitgen im fiillur:
!
äußert fiel) nicht in fo augenfälligen unb erfcgütteni:

gefchicbtlichen Sinn »orgeuommen. Hie jehmarje bett politifcßeii Äataftrophen. Äucb bie 2t., toie fte

(Raffe pbt feit igabttaufenben in Jlfrifa unb hat nie unmittelbar nad> ber Gntbecfung 'Jlmerifa’s unb feit

ben Berfuch gemacht, (Rieberlaffungen in Guropa ober beut 91u*gaitg be* »origen, fowie in biefem 3abr:
einem anbeiti ®elttbeil ju grünben, ober auch nur hnnbert in Ojtinbieit unb Jfttfiraliett in ber gönn
in 'Jlfrifa felbfi bat 'JBohnort ju weihfein; baüfelbe bei fiolonifation aufgetreten ifi, hat ihre politifcge

gilt »en ber rothen Jiaffe. Hie einjigen, bie ge= Seite. Ha* ganje Staatsiebeit wirb ein eigene*

wanbert finb unb bamitihren fullurgefehiebtlicbenSBe: unb jebenfall* innerlich freiere*, wenn ber 2* lief ber

ruf bewährt haben, waren bi*her bie Sfaufafier unb leitenben Staatsmänner bie 3ittereffen ber Staat*:

bie ÜJiongolen. Bott beu heutigen Bölfern Guroha'* angehörigen mit einem in weiter gerne tiegenbeit, nad>

hat feine* feine bermaligeit ©ohnfige »on jeher wefentlich anbereu Phhftfalifchen Borauäfehungen
inne gehabt, febe* berfelben ifi baliiu eingewanbert. emwiefeiten Xlgcil be* Staatsgebiet* in Serbmbung
Hie Öiefihichte lehrt, bah jebe große periobe itt ber su fegen unb ju erhalten hat. Hie höhere Ginficht,

©efd)icbte ber eimeinen vfalioiten jugleiih eine freie ber weiter reicfienoe politifche Sticf innerhalb ber

Bewegung ber Bevotferung im Gefolge ober al* leitenben Äreife wirft rurfief auf bie SRrgierung*forai

2torau*feguna hatte. @* macht hierbei feinen Untere für bas l'iuttetlanb; bie llnterthanen felbfi finb ge--

fdtieb, ob biefe Bewegung in ber gönn eine* Gr: nöthigt, ihr äugenmerf nicht bloß auf ba* geiinal:

oberung*juge*, ober ber planmäßigen fiolonifation, liehe ©ebiet ju befchränfeu, ber Berfehr ber ‘prU

ober ber $aubel*fpefulation, ober eublid) ber 3er: »ateit wirb großartiger unb bamit fchwieriger unb
ftreuten Ginjelwaitbemng, wie fie bie beulfehe 21 fomplicirter, bie äußeren 2Kadit»erhältniffe be*

ber legten Jahrhnnberte ebarafterifirt, »or (ich getjt Staat* nehmen größere Himeitfiouen an unb er:

Hie 21. ifi ein |o [pecififihe* ftemtjeithen einer ful: geben »ielfeitigeScrührungöpunftenad) allen Seiten

turtragenben Station, baß wir annehmen muffen, unb (Richtungen, Ha* beulfehe Boir freilich bat

fte fei eilt proPibentielle* fDiittet in ber §anb ber
]

biefe gornt ber 9f. niemal* auf feine flaatlidje Gut:
©efchidite, um bie Wetifchbeit auf bie ihr angewiefe: toiielung jttrücfwirfen felgen. Hie Kolonien ber

neu 'Hahnen ju lenfett. SSir batiren »on ber Gut $anfn unb bie erobembe fiolonifation Preußen*
beefung Jlmerifa'* einen neuen Jlbfdtnilt in ber bttreh bie Sdtwertritter waren nicht fo bebriiteub, baß

‘Seltgejchichte: ba* (Reich ber Gefehlte würbe auf fie auf ttttfere politifchen 3uftänbe hatten befliminter

einmal boppelt fo weit, unb wenn ber neu gewott- einwirfeu fönnen. Allein jelbjt bie befcheibcue gönn
nene SBetttheil auch nod) roh unb unentwlaelt ba . ber GinjefauSwanberuug hat iltre wohl 5U beriief:

lag, t»enu wir felbfi heute noch nicht beit reimten fidttigenbc politifche Seite. Gin Holt, in bem ber

Ifteil be*felbett ber fiultur erobert haben, bie Jllte trieb »Oihaubeit ift, trog aller crbettflicheitörf,ihren

SBelt ift in ihren ©rmtblageu bttreh bie golgeu biefer unb ÜJcüben itq fernen raube feilte materielle Sage 31t

unb ber gleichzeitigen Giitbeifttugen erfebuttert; fte »erbeffern, ifi feinem ittnern Äerne nach gefunb. Her
bat ftd) an beu ©ilbungoelementen, bie igr au* oen

|

türfe wanbert nicht an*, er läßt fiumpffinnig ba*
neu erfchlofjenen ©ebieten entgegeuflrömteit, in

]

Jlergfle unb Sthlimmfie über ftd) ergehen
,
unb viel:

ihrem innerften fiern neu auigejrifiht, unb unabfeh:
j

leidjt ift biefer „füg in bem türfifcheit 2>oir*charafter

bar finb bie Gnttuicfeltttigöftufen, bie fid) für bie
j

ber nicht am wenigfteu bie Jlbgelebtheit »errathenbe.

tortfehreitenoe ftultioiruug Jlmerifa'* »or bem ge: Sehnliche* gilt, wiewohl nicht ganj fo ßarf, »on beu
fchid'tlidteu Hlisf auobtlmen, |o unabfehbar, baß bie romauiieheu 'Jtölfern im S©! Guropa’b. ©eiitttb:

SHticfwirfungen berfelben auj bie europäifcheu Staa:
]
heit be* 2tolf*charafter* iß aber ftet* ein Reichen

teu un* an ber gortbauer ber bi*her unbefiritlenen 1 be* nicht gant erßorbeneu politifchen Sinne* einer

'Präponberauj berfelben mitunter wog! gar fchott Jiatiou. Srußetu ftdi biefe Beweife be* Sehen* utto

jioeifeln laffen fönnen. Bor biefer gefdtichtlichen
;

ber Beiregung in bem Streben be* Stell* ftetig

Stufjajfung ber Bebeutuug ber 91. »erfthwiitbeiiDlücf:
1
wieberfehrenb, wirb ber trieb ber 21. trabitioneli,

fichieu auf bie Jtacbtheile, bie tut*, bem jegt leben: fo wächft fchon allein mit biefem ©aeh*tlmm ber

beu ©efdgecht, au* berfelben erwachfett. Cb biefe Bewegung innerhalb ber Bolfefreife unausbleiblich

9tad)tbftle fid) wirtlich allein mit Bin* unb ffltimt* auch ber politifche Sinn beifelbeti. Hie Serbin:
in ber Bilanj be* 9latioua(»cnnöqen* abwägen buttgen , welche bie Jluowaubernben mit beu jurücf:

laffen, werben wir weiter unten feiten Jjjier genügt gebliebenen ©liebem ber gamilie ober mit ben 0e=
es, nur ben fjug gefdtichtlicher 9fotbWenbigfeit in meinbegenoffen unterhalten, bie Scbilberungeu ber

bem ©anbertttebe ttnfercr 9calioti feniuftctten, auf »erfchiebeuett ftaatlidien Giurichticnjen in ber neuen
bie golgen hinjuweifen, welche bieikfiebeluitgijiorb: Heimat bet gortgetoattberten, bie pctföttlichen Giu=
amerifa’* mit 'Ungehörigen unferer (Kation für bie ! Wittlingen ber für fur|e 3e>t ober battemb 3uriirf:

fommenben „Ubrlmnbertc unferer ©eidtichte haben gefehlten fontmen hiuju; fte regen jum OJadätenfen
fatttt nnb vielleicht haben wirb unb au bem Sag über bie 3uf)äube im eigenen Sanbe an unb geben
feftruhalten: bie 21. ijl ein große* fulturhiftorijcbe* einen »ergleicgrnbeu (Dlaßftab ab. (Biögen biefe Gilt:

Bhäuomen, bem fleiuliche nationale Selbßtüd'telei flüfje auch meißelt* auf ber Cberflädte
-

liegen, ganj
fernbleibeit follte. verloren gegen fte nie, unb ihreBerbreitung gerabein

2Iber aitch eine politifche Seile hat bie 21 ber SKaffe be* Bolf« wiegt fchwerer, al* viele intetu

Hie* ergibt (ich nicht bloß barau*, baß bttreh bie: jive politifche Jlurtguugen unter ben engeren fireifen
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brr ©ebilbetett. Bie 3anbfnormet: »9tmerita ifl

ein freie* ganb, wo e* feine Konffription, feinen

Stmtmann unb feine ©eiiebarmeii
,

feinen Jperiog

ober König gibt«, f)ot in bem ©ebirit manche* 9ur«
ger* unb Snuern mehr velttiicho Betrachtungen an=

gefaxt, alb ade potitifcbe ©rofdfiiren jufonnnen
genommen.
Bie voIf*mirtfebaftIid)e Seite ber 91. fann

ebenfon’oljl eine Stuben bringenbe alb fdjSblicfje

fein, ohne bau jeboeb bie Rorm, in welcher bie 9(.

erfolgt, fiierbei majtgebeiib «ft. Bie Kolonifation ijt

in bo ii meiften Rälieti volf*roirtfcbajtfidi förbernb,

wiewohl feineSweg* unbebingt. Spanien 3 . 9. iji

arm geworben bureb feine Silberminen in ber Sieueu

©eit, obwohl feine Kolonien fo unbebingt vom
Siutterfiaat abbingen, alb fid) nur benfen lägt.

Tie Urfacben beb Berfa#* beb fpanifebrit 9oIf*wobl=
ftanbeb liegen freilieb autb no<b auf anberem ©ebict,

unb nicht fowobl bie Silberflotten haben Spanien
arm gemacht, alb bie Irägbeit, bie ^kuntfucht, bie

Sitleulofigfeit, bie im befolge beb lehne II unbmübelob
gewonnenen Steiehthiim* einiog, beti einheimifehen

©ewerbfteif) vernichtete unb fcbliefjlieb erft erfemten

lieh, bah nüchterner Rleif) boch unenblieb viel mehr
für eine Station probucirt, alb alle SchSpe von
'ßeru imbSJiejifo Ba* ©eifpiet Spanien* flebtfreU

lieh auch faft ein;ig ba in ber ©efdjicbte. Segelmähig
wirft aifrrbingb bie Kolonifation güuflig auf ben

©ohliianb einer Station turücf, ba bie Kolonie bureb

ihre Stebprobutte bie CSinwanberer reich macht unb
bie baburch bewirke gefieigerte Konfumlion*fäbig=
feitberfelben bunh bie beimifehr 3nbujtrie befriedigt

wirb, ein Rail freilich, ber nicht unbebingt an bie

Ronn ber ffolonifation gebunben ifl, vielmehr auch

eintritt, wenn bei ber (Sitifelwanberung bie 9tu§-

gewanberten ihre inbuflriellen ©ebürfnipfe burch bie

©rieugniffe ihrer alten §eimat befriedigen. 3fi

bie* leptere mehl ber Rail, geben ba* Kapital, bie

hlrheitäfraft unb bie Koufnmtion*fäbiflfeit bem
TOutterlanb verloren, fo wirft bie 91. ebenfo mtbe:

hingt pofttiv fcbäblicb, unb swar in bem ©erbältni*

fehäblich, in welchem bem fDtutterlanb burch ben

Übfah an bie Ku*wanbcmbcn ber ©erluft an ben

obigen Raftoreti ber ©robnftioct nicht erfept wirb,

©ie bie 91. pofttiv nüplich unb fcbädlicb, fo Tann

fte auch negativ nüplich unb fcbäblicb wirfen, inbem

fie bie ©evölferung be* Sanbe* verminbert. Ba*
erfte ifl ber Rail, wenn eine Uebervblferung in einem

ganbe fiattfinbet unb burch bie 91u*wanbemben
ben 3urfufbieibenben ihr wirtfchaftliche* Rortfom«
men erleichtert wirb, wie bie* 3 . 9. in (Shina ber

Rail ifl, wo bie ©evölferung ju sablreidj unb bie

Station 3U wenig geiftig entioicfelt ifl, um für alle

ihre Ungehörigen Wahrung unb Unterhalt ju be--

fchaffen. Stegativ fcbäbliefi Wirft bagegen bie 9f.,

wenn fie in einem büctn bevblferlen Sanbe fiattfinbet

unb bie vorbanbene geringe Arbeit*« unb Kapital«

fraft noch mehr fcbroäcbt, ohne bah bureb ©ejug ber

©robufte he* $>eimatlanbe* feiten* ber 9tu*grn»na

berten jenem einige gntfehäbigung gewährt wirb.

Rragrn wir nun nach ben vo(f*wirtf<haftliehen Ro(«

gen’ welche in*hefonbere bie beutfehe 91. ber (rieten

3ahr;ebntr für SDrutfcfilanb gehabt hat, Jo müfjen

mir grfteben, bah biefelhen mehr nachtheilig af8

nupenbringmb waren, fofern wir nur biefe Seite in*

9tuge faffen. ABerbiug* hat bie beutjebe Diheberei

au* ber 91. einen beträchtlichen ©ortbeil gejogen,

unb9remru unb Hamburg, nruerbing* auch) Stettin,

würben hie Reigen (ehr unangenehm verfpüreu,

wenn bie beutfehe 91. plöplich ein gtibe nähme ober

Heb ausfcbliehlicb nach anbereu fgäfeu sieben tollte.

6* muh ferner babei anerfamet iverbeci, bah biefer

Auffcbivimg ber Stbeöerei niebt bl oh einer grohen
ttmahl von bavou abhängigen ©enterben, fonbern

bah et auch hem beutfdjeu Raubet 3U gute gefomneen
ifl, ba bie lohnenbe Rracbt hinau* nach 'Jlmerifa

um fo leichter bit fDtöglicbfrit gewährte, felbfl bti

unfieherer ober wenig lohneuber iltücffracht eine

©pefulation ju wagen. ©benfo ift nicht 311 oerrennen,

bah her beulfcbe §atibel auch infofern bureb bie 91.

gehoben worben ifl, al* nufere bemühen ©aarrn
immerhin ;u einem gewiffen 9lntheii einen jlärfern

Abfap nach 9lmenfa an biebortigm au*geivanberten
Bemfcben gefunben haben, ©leiebivobl fiimmen bie

Raebmänner meifl barin überein, bah bie ©ilaus
jwifchen pofitivem Stuben unb Sdiaben infolge ber

beutfcbeit 91. ui Öicnften beä lebtern fleht, flnbree

berechnet, bah in ben 3ahren 1832—54 bem beut.'

feben Stationalcoohlflanb ein Kapital von micibefleu*

223 SJtilt. ’lblr. entlegen worben fei, unb für ba*
3ahr;ehnt 1850— wfchäbt ber StmerifanerKmnebv
ba* brii ©ereinigten Staaten von Storbamerifa burch

bie Siiccvanberer jccaeführte ©elb auf 4iX)SRifl.®oU.,

wogegen 1848 —60 von benttnrömmlingeu 50'Btiil

in ihre alte fieimat gefaetbt worben feien. Stach

Siofcber* Ü'creibmengen bat ber beutfehe $actbel nacb

9lncerifa bi* in bie iceuefie >Jeit hinein nur (ehr mu
hebeutenb sugeuommecc, währenb bit engiifche 3n-
buftrie babureb einen febr heheutenben Sthfap gefuna

ben unb folglich an Konfurrengfähigfeit auf oem
Refllaub gewonnen hat. ®ie bet reffenbeii 3ablen

find jeboch nicht fchlectithin heweifenb. Sine Seihe
von begüiiftigenbeii Raftoren ift tropbem hem beul.-

(eben ftaitbel burch bie ä. jugefttbrt worben, wenn
fie iidi auch bem 9tuge be* Statcftifer* entliehen.

Stmerifa fetbft hat baburch vor allrn ®ingen an
9trheit*fraft unb ©ohliianb gans eminent pigenom-
men, unb wenn bie ©eulfcbeu in Stmerifa e* niebl

ftnb, welche ltnfere ©aarrn belieben, fo finb e* bie

bccrcfi bie beutfehe 9t. reich geworbenen jlmerifaner

fetbjl. 9ewei* hierfür ifl bie Erfahrung, bah

beutfehe ©aareu einen fieigenb gröhenc SJtarft in

ber Union finben

©then wir über ju ber restlichen Seite ber

91., fo folgt, »om pofitiven siecht ahgefeheic, ba*

DteSl cur 91. 0»» emigrandi) fSon an* ber 9ln>

erfrnmmg ber Rrriheit br* SJtrnfSeic. Ba* Strebt,

fiS hiniiihegcben, wohin man will, ift bem SJteci--

febeu bureb bie ©ehurt verliehen; e* ifl ein Staturreclct,

unb jeber Staat, ber feine Angehörigen nicht al*

geiheigeue, fonbern al* freie SjtenfSen hetraStet,

bie unter feinem Scb«f ihre inbivibueilen 8eben*s

«werfe verfolgru, erfennt ihnen bamit auch ba* Siecht

her 9t. 311 . Ber Untertan hat atlerbing* hpflichtctc

gegen ben Staat, bem er angebört; bie Pflicht hat

er aber nicht übernommen, für alle 3f i ( feine*

Beben* bem Staat, inbenc er siifäüig geboren würbe,

artjugeböreu, beim mit Uehemahme biefer 'hfl lebt

bätte er fiel) feiner perfbn liehen Rreiheii begehen.

Bie mittelalterlichen unb hie feubalrechtlichen 'Hn-

flehten be* 16. unb 17. 3®h rh. finb beim amh in

Beutfcblanb (ängfi befeitigt. Bie beulfcbe 9unbe*c
alte gefiaitete ben Unterbauen ba* Slecbt be* freien

ffieg3leheitä au* einem beutfcbeit 9unbe*fiaat in ben

anbem, fnüpfte feboih hieran bie öebiuguug, bah

ber aitbere Staat ben AiuSwanbemben auch envei*l ich

al* Unterthanen aufitehmen wolle; audi burfte bie

SJtiiitärpflicht gegen ba* hi*herige Baterlanb bem
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BJegjug niehl im ©ege lieben. Beftimmter alb i)ie

Buiibebafte baten aiifierbcin bie 'linvtiflilargefep;

gebimgen bab Recht bet ». feftgeftettt, namentlich

in Breujjen, im ftönigreid) Satbfen, in ffiürtem:

berg, in Hannover, in äa*ien-'.Uieiningen So
gilt beim ancb im neuen ®eutfd)en Sieidi bab 9tub=

wanberutigbreibt alb imantaftbareb Bicii|*fnreeht,

welchem »erfcbiebeite neue Erörterungen in ben ge-

(ebgebenben Sörperfebaften, in ber Steife unb auf

befonbeieu Brrfainmluugm bie ©anltion beb allge-

meinen ©illtnb cerfebafft haben. ®ie[e (Satamie

beb tHeebtb bet 91. jdilicfjt inbeg uiefet au«, baf) md.it

im einjeluen befonbere Befcbränfungen eiittreten

Töniten. ®ie Ehefrau unb bie Rinber 111 väterlicher

©erealt föititeii nitbt offne 3ufiiminuiig beb üJianneb

ober Baterb aubroanbent ISbenfo »erlangt ber

Staat, bafi bei 9lubroanberer juvor feiner Ulititär-

p flieht gegen ibn »ollftänbig »ber tljei tnoeife genügt

habe, ferner tfi eb feilte ungerechte Befdjräufuitg

beb Slubroanberungbreibtä ,
wenn ber Staat bie 9lrt

ber Stiibiibung biefeb Siecbtb burd) feine @efe»e

regelt, wenn er j. 8. »«rftbreibt, bajj ber 9tubwanbe:

rer ibm vorbei von feinem Borbabeit Stnjeige mache;

n>rnn er barauf bringt, baff ber llubioatiberer juvor

feine rücfftänbigen Steuern bejahte, foiuie feinen

Obliegenheiten gegen tpviuate nadifomme, unb luemi

ber Staat jur Sicherung biefeb 3">fetb eine öffent-

liebe Seranntniacbung ber bevorftebenbeu 9t. ju er:

taffen uorfebreibt. 9lUe biefe Sorfcbriften berühren

bab iRecbt ber 9t. alb folcbrb nicht.

Verfolgen lvirbie gef et) ich 1 1 ictie Enti» icf etung
beb SRecbtb ber 9t', fo mar bem 9ttterihum bab

Siecht aubjuroanbem ein natürlicbeb unb anerfami;

teb; Stubivauberungbverbote fanute mail wenig ober

ar nicht, ffiobl würben bie ©flauen mit 3>nang

ort jurüdgchalten, Ivo fie bem $errn gu bienen

batten, aber bem Bürger fianb bab Berlaffen ber

^eimat frei. ®ie fRegierungen, namentlicb ber

repubtlfanifcbcn Staaten, begunftigten fogar bie 9t.

theilb ber ehva mij»ergnügten Burger, theitb ber

loegen Ueberoötreruug 9?ahnmgblo|en, »ber auch

ber nach Stbenteuem fflertangenben, unb infolge

biefeb Spftemb entftanben bie meifien ffotonien.

ffleim bie Slubivanberungen eiitjelner bennotb naeiti-

aer häufig alb jet;t luaren, fo erf lärt ficb biefeb bureb

bie lebhaftere 9tnbSngticbteit an bab Batcrianb, bie

eine Rotge ber freieren Berfaffungen toar, bureb bie

bei ber ungafltiibfeit beb bamaligen Bölfecrechib,

wonach mau faft überall bie grrinbrn alb geinbe be=

banbette, ben 9miwaubrrern atlenthalben brohenbe

ffiefaßr niib bureb bie bei ben ©riectieu unb Römern
herricbenbe Beradfhmg unb Berabfdjeuung alter

»barbarifeben« , b. h- jcnfeilb ber ©rettjen wohnen:
ben Bölfer. Setbfi ben römifeben ©eiuattberrfcbein

fiel eb nicht eilt, 9tubl»anberungb»erbote jii erlaffen.

Sehnliche Urfadfen »erbinberteit and) int SDi i 1 1 e t =

alter bie frieblicben 9tubi»anberungen einjetner,

ober machten fie feiten. 9iur Ärieg »ber SRaubjüge,

unternommen von gröberen ober fleineren Scharen,

ober georbnete Stubivanberiingeii ganjer ©orben unb
Bölfer brachten bab Blut ber Stationen in Ber=
mtfehuiig. Bon Steifen, atfo au* von Subwatibe-
rungen einjetner (mit Stubnahtne einiger aub
fftbner $anbelSfpefufation ober aub Befeliriin.goi

eifer unternommenen) Tonnte wenig bie Siebe feilt.

Schon bab »grembltngbredit* unb bab »Stanbrecbt*
unb anbere barbarifdie Sitten hielten bavon ab.

Eigentliche 9lubmanberungb»trbote jebothgab ebnod)
nidjt. Sem mittelalterlichen geubalfiiftem unb

ber babuvcb berbeigefübrten Unterbrücfimg ber ge:

meinen Freiheit war eb »orbehatlen, bem freien

9lubwanberungbre<bt entgegenjutreten, e« erft ben

Staatbbürgern ju »erfümmern unb enblicb ganj ju

entjieben. iä« war natürlich, baf: ber CVrimoberr

feine leibeigenen ober bie tribuivflicbtigen unb
bienftbaren ttolonen beb ©runbeb unb Bobenb, über

bie ibm bab Gigeittbumb-- ober Obereigeiitbuntbrecbt

juftanb, ober über bie er bie jum liupbriitgcnbeii

Siecht geworbene Sdni»berrlicbteit aubübte, auf

feinem Territorium unb in bem Bereich feiner &<-

malt jurüefjubatten fuebte. Siur mit feiner Gilt:

willigung Durfte ein ©egjitg fiattfuiben, unb für

bie Grlaitbnib fodte ihm mehr ober weniger gejalilt

werben, tbeilb als Gtttfdjäbigung für ben Betluft,

ber ibm aub bem ©egjug eiitgaiib, tbeiib überhaupt

alb willtürlicb gejtelite Bebingung ber nach Belieben

ju gewährenbeii ober ju »erfagenben Erlaubnis.

$legruubberrli(hen,[cbubhfrrfitben, tebnbheriliebeii,

ober wie fonfi benannten 9lufv'rüd)e fteigerten fidj

nun junt lanbebberrticbeu Siecht, bab nach unb nach

alb 5>obeitbred)t in 91nf»rutb genommen unb alfe

auch in Bejug auf bie greigebortieu unb grei:

gelaffenen ausgeübt würbe 9iud) bureb bie Sicid’S-

gefepgetmng war birfe Beftbränfung beb 9tubwaii=

bennigbrechtb anerfannt.. Grfi bet wtjtfälifcbe 3rie=

benbf^litS gefiattete beiten, bir liicbi bartbim fomu
ten, bah in brm fogeti. Siormaliabr (1624) an
ihrem ©olinortc freie Sieligionbübuiig geberrfebt

habe, ober bir ihren Brioatgottebbienfl nicht frei

aubüben burften, bie 9t. gegen Gntricbtung ber erfi

bureb bie Bimbebafte aufgehobenen fliacbfiener. 3U
ben fuiibamentalenSreibetienbeb eugiifcbeii Botfb
gehört bab SRecbt, Tub ohne befonbere Grtaubnib
aub bem banbe lu begeben, melcbeb nur, wie fub von

fetbft »erfleht, in 9lnfeljmrg berer befcbrSuft ift, bie

in befonbereii Bflicbten gegen ben Staat (Beamte,
Sotbalen je.) (leben, unb ln eiujetnen SSÖeit bureb

ein fDianbat: No exaut rrgnnm, wettbeb »om ®rofj=

fanjler aubgeljt, aufgehoben werben fann. ®ie
Bartamentbaften gegen aubwärtige Sriegbbienfie

finb öfterb wieberhoit worben (». B. 1819 in Be=
jiebung aufbiefübamerifanifcbenäiifurgenten), aber

fie fegen feine eigentliche 91. »oraub. ®ab 9tub-

waubern ber Blaiiiifafturarbeiter in ©olle, Seibe,

Gifen ic. ifi ebenjaile bureb »erfebiebene (Sefejse »er=

boten, bodj bejiebt bie Strafe für ben 91uegei»anber=

ten, ber nach erhaltener 9tuftorberung niefit jurüef--

febrt, nur in Berlujl beb Bütgerreebib , für ben

©erber aber in fdjmtren ©elbjlrafen unb ©efüttg:

nib. ®ie franjöfifcbe tSefebgebung geflattet feit

1T89 eine unbe|d)ränfte 9t. ®ie ®e|ej)e gegen bie

Emigranten bejogeit (ich natürlich rtirtit auf ’tub:

wanberer überhaupt, fonbern auf bie feinbfeligen

9tbficbten, mit weichen bamalb bie meifien einigrir:

ten; beim bie Ginigrauten wollten nicht ihr Bür:
gerrecht in gfanfrtuh aufgeben, fonbern »ielniebr

von aiifjen her bie neue ©ejialtung beb Staatb be=

fümpfen.

®ie 3erfpUtterung
/
welche bie beutfebe 9t. bibber

bewiefeu bat, unb bie babureb behüteten geringen

pofetiuen Bortbeile, welche bie Btcllionen aub:
gewauberter ®eut[d)en nuferem Jpatibei unb unferer

3itbujirie bib jept gewährt haben, legen bie firagt

nabe, welche pofitioe ober nrgative SJubwanbes
rungbpotitif bisher bei uub gebaubbabt würbe,
©ir haben unfere 9tii«wauberer bib bahin im
groben tinb ganjen ruhig jiebrn taffrn, unb wabaueb
int einjtlnen bafür gefdjeheit ift, fie auf beftimmte
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Sänber ju foncentriven, eine einheitliche unb burcb Belehrung imb Sdmß btt 9hi«manherer, SriU
ein «cm brr ©laatägemalt getragene« ©entralorgan

1

fung brr Serßältnifje oon Säubern, melrße jur (Sin:

crlcitete9lu«rcanbcrimg«polltif iü bis auf biriirurftt mattbening oorgcfdtlagcn merben, Organifation btt

feit brrab uiehi bejolat toorbm. Bie preußiftße 91. ic. gerichtet ifi imb otm ftd; alb 3roeigoereine
Segierungmarbieerße, foeI<ßebie9lu«manbenmg«: brr größberjoglid) brffiftfcc in Sartnßabt, brr

angelfgenßeit jur ©acße be« Beutfeben Sunbe« mfirtembergifeße in 'Jteutl ingen, brr babifcße in

maißen roollle. Um9lnträgeanben8uiibe«tagßelleii Sari «ruhe, brr furßeffifcbe in .ftanau, bir bei:

ju rönnen, forbertc fie 1847 oon ihren ©ejanblen ben uajjjiiiftbrn inSimburgunbilSteitbaben uitb

unb Jtonfuln in Dorbamerifa Berichte über bie bor:
|

1850 ber ju granffurt a. 'Dt. felbfi anfcßloffen;
Ilgen Boben-, Sultur: unb flimatifdjeu Serbältnifje, unb ber Serein jur (Sentralifalicn be midier
über bie Seoclferung, über Jfomimmifatieiiimittel,

j

9t unb St ol oniiation ju 8 er l in, Dtai 1819
für; über alle« auf eine ©imoanberuiig im großen

|
gelüftet, Septerer toirftemebr belebrenb iiuö ralbeub,

Sejüglicbe, l'oibie genaue Srfunbigintg über bie (Sr: ’ ertlieilte in einem offenen Süreau gebührenfrei
folge unb ffiirfungen früherer größeren ßolonifa: 9tu«funft, förberte ba« 3ußaiibefommeii förm=
tionlunteruehinungen. Ber Dian tßreußeni mürbe lieber flolonifationSgefenfrbafleii, roeubele bem 9lgen=

bunb bie Devolution oon 1848 gefiörl, boeß griff bie len: unb Iranäportmefen für bie 9(uSmanberer feine

beutfibe Datiotialoerfamuiliiug bie Sache Jlufmerffamfeit ;u ic., betbeiligte fuß aber materiell

fcgleich mit auf uitb fiellte nicht nur in ben ®runbs bei feiner Unternehmung. (Sui Serein jur geifis
rechten beb beutfeßen SoiT« bie 9lu«roaitberung«: lieben gürforge für bie beulfiben äuSmans
angelegeiibeit unter ben Sdmp unb bie gürforge bee bererin ben meflließeit Staaten ber Union
SReieß«, foiibem beauftragte au<b ben oolf«mirtfd)aft: raarb 1852 in Der! in gebilbet. (Sine anbere 9lrl

lieben BuSfcßuß, ein ©efep jum ©ebup ber 91. ju ent= oon Sereinen (teilte fieb bie 9tufgabe, für einen be=

werfen. Bieje« Öejcp mar im Dtärj 1849 bceitbigt, [iimmten ©iumaiibrrungäpuntt ju mirfen. So bei

fam aber megen ber halb barauf erfolgten 91uflöfung I bentfeße 9(b et «oerein ju Bera«, im grüßjaßr
ber Sfiationaloerfammlung nidit jiir Srratßuttg. 1844 oon 9!bligen, befoitber« früheren Deidmuii
‘Dagegen erfannten eS bie ©lieber ber beutfeben mittelbaren gegrünbet, ber bie 91. planmäßig naeb

Union all eine ihrer erfteti D (liebten an, für bie 5era« bi> l| eiten mollle, ber preußiftße Herein
91. ber Beutfeben Schuß unb gürforge in treffen, für bie Dio«fitofufle, ein anderer für lö e ft

=

unb feßon ©nbe 3uli 1850 rottrbe bem gurßenfolte: außralien, ber Sülom’febe für (Jeutral;
ginnt oon ber preußifehen iRegieruitg ein ®efeß jum amerifa, ber Stuttgarter für Chile, ber

•Schuß beutfeber 91. imb Äolonifation oorgelegt, Äotonifationioerein für Snbbrafilien tu

naeb melebem ein ben Düiiißerien be« Junent unb Hamburg, 1849 gegrünbet, ein jmeiter Dereitt für

9leußcm untergeorbnete« 9luämanberung«= unb ff o: Dtittelamerifa, einer für Dtejifo unb einer für
lonifationäamt eingefeßt merben foHte, melebe« bie bie 2a SptatasStaaten, alte brei oon 1852. Sille

99eförberung!art beutfdßer 9lu«roaitbeter unb ffolo: biefe Bereiite, elnfcßließlidj ber beiben großen ßaupl:
nißen berüeffiebtigen unb bem ©ebetßen beutfißer oereine in granffurt unb Serlin, ftnb naeb einer

Slnfiebelungen bie tßnnlicßße görbentng mibmen jiemlicßlaßmenBirffamteüoonmmigeu3aßrmbi«
foltle. DJit ber Union frßeiterte auch biefer Dian, auf einen einjigen mteber eingegangen. Bieter ein:

unb oon ben (Sittjelregierimgen gefeßab menig mehr, jige, jeßt ttodt in erfolgreicher Ühätigfeit beßeßenbr

al« baß bie S(genturen für 91. unter bie Kontrolle Serein ifi ber lofale Hierein ju granTfurt a. Di.

ber fRegierungen gepeilt mürben. Oefierreieß trat ©r befiehl feit 1848, mürbe l8oO reorganifirt, jäßlt

im ©egentbei! bem 9lu«manberung«mefen ettergifcß einige ßunbert Dtitglieber unter ben Burgern granf*

entgegnt. 61 oerbot nicht nur, jur 91 aufjuforbertt, furt«, oon betten jeber jährlich 3 ©ulbett Beitrag

fonbetn alle ©eßriflen, bie auf ba«9tu8maiiberung«: jaßtt, unb mirb in (Sniiaugdung eine« anbern

roefeu auch nurbeitentfernleßeiiSejug hatten, mürben Serein« in Beutfcßlanb au« allen beutfeßen l'äuberti

oon bem öfierreießifcßen Sücßermavlt auSgefchloffen; um 9tatb angegangen, fogar au« Cefterreieß Sei
Slgenten für K. maren in ben bßerreicßifcßen Staaten ben geringen Dtitleln, bie bem Serein ju ©ebote

nirgenb« gebulbet Bie baprifebe Stegierung ßat fiepen ,
befeßränft ßcß natürlich feine ibätigfeit

fpäter biefe grage in einem jiemlicß umfafjenben baraut, beit Sluäroauberunge luftigen über oie 8er:

9lntrag auf« neue an benSunbeätag gebracht, unb ßSItniffe unb ^ufiättbe ber Siänber, in bie fte an«:

e« ßnb barüber auch eingeßenbe Serßanblungett ge: manbem loollen, Sluffcßlüffe unb SRatßfcßläge für

pflogen morbett, fcßließlich aber ifl bte Sache liegen ißt gortfonunen, fomie ©mpfeßlungen an biefiorre=

geblieben unb harrt bi« ießt oergebett« eine« roeU fpoubenten in bin oerfeßiebenen Säubern ju geben;

tem 9lnfieße«. Dtit mehr Gifer, menngleicß mit eine toeitere Unterflübung getoäßrt ber Serein ttießt,

nießt oiel nießr (Srfolg ,
gaben ließ ißrioatleute auch fueßt er nießt baßin ju mirfen, beit Strom ber

ber 91. angenommen. Boch feßtte auch hierbei bie beutfeßen 91. oorjuglmeife nach einem einjigen fianb

erfle Soraü«feßmtg be« Srfolg«, nämlicß eine ccti= hinjulenfen. ©in äßitlicßer Serein, ber nach ©rün:
tralifirte Seitung. Diachbem 1843 ein äuömanbe: bung be« Dorbbeulfcßru Sunbe« in Serlin eutfianb,

nmg«oerein in Büffel borf (mit 1000 ülftien ju ßalb au« büreaufralifcßem Boßlmollen, ßalb au«
je 100 Sßlr. gegrünbet) oorau«gegangen mar, gab gefcßäftlicßer Serechuung, ifl nach furjer3cit mieber

ba« 3aßr 1818 einen fräftiaen fluftoß jum meitent oerfcßollen 3n beiben großen 9lu«gang«punrten

Betreiben biefer 9tngetegenbeit. Bem Bfiffelborfer ber beutfeben 91., in 'Bremen unb ftamburg, ifl

Serein folgten in biefem 3abr ber Breobener, aflerbing« ebcttfall« für bie 91u«manberer, unb jrear

ber Seipjigeru. a., oor allen aber jmei $auptoer: bureß ganj oortreffließe geießlicße Seflimmuugen
eine: ber siationaloerein für beutfeße 91. in aeforgt roovben; boeß haben biefe Sorfeßrungen nicht

granffurt a. Di., gefliftet infolge be« 16. Dft. fomoßl bie planoolle Seitung ber beutfeßen 9t im a(U

1848 in granffurt abgeßaltenen 9lu«reanbening«: genteineu im 9tuge, al« otelmebr bie gürforge für

fongrefle« im Beennber 1848, beffen Jßätigfeit bie 9Iu«manberer in ben betreffenben Jtafenpläjen.

auf ©rleießterung ber 91. für 9trme, Sorge für So ßaben beibe Stähle für ein 9iatßmeifimg«büreau
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geferst, unb 1349 würbe in Bremerbafnt rin 9( u ä ;

manbererbauS erbaut, worin bie Slulmaubrrer

Unterfommen für ihre tperfon unb it)Vf ©jetten

Ünben, au* fl* in rinrr Äo*anflatt mit gefuuber

IRabrung »erleben fbnnen Später, als bie Gifrn;

babit »o'n Cremen na* Brenterbafen fertig getoor;

ben mar, erwies et »ul' prattiflber für bie ituSroan;

berer, ben Srpebitionstag ibreS S*iffe3 in Bremen
«bjumarten, falle fie ju früh eintrafen ober nc*

SluSrüflungSbebürfnifie ju befriebigeu batten, unb

fo mürbe bas J&auS im §afenplap überflüfpg. 3it

Hamburg wie In Bremen belieben Borfdiriften, baff

bie 91iieroanberer auf ben ©tbiffeu biureitbenbeu

91aitm unb gute gefutibe Soft Milben Bie breml«

f*en unb bamburgiftben @efepe regeln ade ipbafen

oer 9t. »on bem Bag an, an oem ber 9titswanser«

ben ©ajen betritt, bis ju bem, an bem bie Abfahrt

beb S*i(feS ftattfinbet iüacfi ber (Srricbtung beb

fjlorbbeutitben Bunbe* rearb bie Hubmanberung na*
überfeeif*en Cöitbern ber ©efepgebung unb ber Be--

auffitbtignng beb Bunbeb (fpäter beb Betttf*en

9iei*S) unterftelit (SRei*8»erfaflung, 9trt. 4); inS;

befonbere würbe rin böberer üliarineofftcier jit reget;

mltfjig« Uebertoa*ung ber Sl'irffamfeit unb Bott;

fübrung jener lofalen ®e[ep»ori*riften beauftragt,

na*bem mehrere ©*ifje beb Hamburger :K lieber;

baujeb 31. Bl. Stoman bur* annergeioBbnIi*e Bor»

falte unterwegs bie 6ffenlli*e9lufinerffamfeit lebhaft

auf biefen Bunft bingetenft batten. Bei biefer ftür;

forge foltten baber bie beutf*en btulmauberer fi*

fleta ber nationalen ©afenpläpe jur ßinf*iffung be=

bienen unb bemgemäp bie neuerbingb flarf in Stuf;

frfitoiiiig gefommme fogen. inbirefte Beförberung

(Beförbenmg über einen 3mif*enbafen, um »on
©igtanb aub in engfif*eu 3*iffen erpebirt

ju
' werben) tnög(i*fl »enneiben. 9tu* fonfl

baben bie {Regierung unb ©efepgebitng beb Beut;

f*eu ülcidiS in ber jüngjien 3"t man*eä tut

gebeibli*en Peilung ber St. unb jum ©*up ber 91u8;

gewanberten in fremben Sänbern getban. hierher

geboren fotgenbe tpunfte: Grmäfjiguitp beb Brief;

portoä, Stbfibtiefiung »ortbeitbafter SduffabrtS» uub
©anbetSverträge, Soiifutan'ertrüge ic. BaS beutube

Sonfularwefeu entbebrte bis mr (Sutftetmng beb

Mlorbbeiitfcbeu Bunbeb jegti*ec Ginbeit. Ber Plorb;

oeutftbe Bmib aber fab eö feglei* atb einen Bbril

feines Bernjs au, BimbeSfonfuln an bie Stelle ber

GinjelflaatSfonfnin 31t fepen, unb ba8 Beutf*e 9iei*

ifl auf biefent löeg jcrtge|*ritten uub bat Sonfutar;

»ertrüge mit »erf*iebenen Staaten abgef*loffen,

B. mit ben Bereinigten Staaten, mit Italien, mit
Spanien, mit “Portugal k. 5Si*tiger alb folthe

SonberoertrSge, fo »ortbeitbaft fie an* mirfeit, wäre
übrigens bie Äobiflration uub gortbilbnug beb inter;

nationalen Äo!ifn(arre*tä bur* einen Äoitgrep »oit

Be»oltmJ*tigten aller ober mögti*fi »ieter cioiti;

ürlen Tlationen. Bie amerifanif*e9tegierung
bat ben Betfu*en ber beutf*en Gentratgewatt, ft*

mit ihr über gemrinf*aft(i*e Stnorbmingen ;unt

Sdmp ber St. ju einigen, bisher fein unbefangen
ia*lidieS Gntgegenfcmmm bewiefen. Bagegen finb

in '.'lew girrt
,
(Sbicago, Bbilabetpbia, Baltimore,

Saini Soiris, 9lew Orleans, Bofton nnb in anberen

.imerifanif*eu ©tSbten bie Beutf*en gitfammenge;

irelen unb baben 'Bereiue 311m 3*up beutf*er SluS;

loanberet gegen bie Sßrettereien nnb Betrügereien ber

üiumierS nnb SoaferS gegrünbet. gilt älteres unb
fehl- wirfiameS äbntidiesjnfiitut ifl ber Gafttegarben

in Bern ?)orf ,
ein ®ebäuoe, in wet*em ber anfom;

menbe beutj*e 9tuSwanberer fein ©epäif niebertegeit

uub 3uuä*ft abfieigm Faun, wo ibm von ;uuer(äf;

ftgen Berfouen 9lu(f*lup über bie 3>Mt*>ube unb
9luSfl*ten in ben fülletuen Stabten nnb Pänbern
gegeben unb ibnt au* fein Billet für bie Gifeitbabit

ober bas Bampff*iff auSgebänoigt wirb.

Ber ättefle Stp ber Beutf*ett in Storbamerifa ifi

Bennfploauien. S*on 1729 briet eS in einem nt;

tiinb(i*enBeri*t »on amerifanif*eu Beamten: »GS
ijl flar, baff bie ®*aren »on Beut[*eu balb einen

beutf*en Staat eqeugen werben unb uiellei*t einen

foldini, wie er ©rojjbritamrien int 5. 3abrb. »on
ben ©a*fen bef*crt warb«, unb 1755 |*reibt ein

attberer: »Bie Beutf*eu fontmen bereingeflrömt in

fol*er Stärfe, fogar über 5000 im lepten 3«br, bafj

idi ui*t febe, warum bie Beutf*en ni*t balb im
©taube fein mögen, unä ®e[epe 31 t geben nnb bie

®pra*c obenbrrin«. Bafe biefe teptere 8efür*tung
ui*t gani lmbegrünbet war, bat p* fpüter erioiefen.

©egen Gilbe beS »origen 3abrbuubertS würbe in ber

gefepgebruben Berfanintlung »011 ^eitnfnlvanioi

ber ‘Jtntrag gepellt, baS Beutf*e lur ©eridbtS; uub
@efepeSjpra*e su erflSren, unb biejer ütmrag pet

nur gegen ©ne Stimme. GS war bie Stimme brö

•fjrafibenten, eine« Beutftbon. ÜJUt bem amerifa;

nif*en BefreiuugSfrieg unb batb barauf mit bem
9lapoleouif*eu 3eitaiter in Guropa trat eine »er»

bängniSi'Ode Baufe in ber beutf*eit 91. na* 91merifa

ein, uerbängitioood beSpaib, weil wäprenb biefeS fap
»ierjigjäbrigen 3eitraumS baS beutfdie ©emeni, ab;

gef*nitten »om Btntierlaiib
,
enlnatioualiprt Warb,

unb gtri*3eitigbaS angelfä*ftf*e Glement bur* fort;

bauernben 3uwa*8 »011 aupen fl* brbeutenb fräftigte.

Äür bie 3eit »011 1815 ab fönnen wir eine »ierfa*c
Beriobe berbeutf*en 9t. im allgemeinen iutterf*riben.

,rür bie erfte 1815—29 nimmt iSabier (»Beutfdie 9i

unb ffolouifation«. »Berl. 1850) einen iäbrli*en
Bnr*f*nilt »on 5000, 8öber (»®ef*i*le unb 3u=
flänbe ber Beulf*en in 9lttierifa«, 18471 »on 12,000
an; auf bie jweite ’periobe (1830—43) re*net ber

erPere, faP flbereinpimmenb mit Boejcbe in Bbita»
betpbia, 22,000, ber lepterr 40,000 9tuSwanberer im
l5brli*en Burdif*nitt. Bie« ergibt im a.i :: 3 f 1 : für
bie 3eit »on 1815—43 eine 3®bl »on 383,000

—

740,000. Bie brüte Beriete, bie ber PärfPen 9t,

rei*l »011 1844—54 nnb wrip, na* ®äbler, fotgenbe

3gblett auf: 1844 : 43,000; 1845 : 67,000; 1846:

107,000; 1847: 110,000; 1848: 84,000; 1849:
85,000; 1850 : 90,000; 1851: 113,000; 1852:
162,000; 1853: 156,000; 1854: 252,000, jufaminen
1.269.000 »ber im Bur*f*nitt jübtii* 115,000
9luSwanberer. hiermit übereinPimmenb gib(9titbret

na* einer anbent Cuede bie 3abl ber beutf*en9iuS;
waitberer für bie 3fit 001t 1815—54 auf 1,652,000—
2.009.000 an.

Ben Bulbeit, ber »on ber beutf*en 91 auf Me
BereinigtetiStaaten»»n9lcrbamerifa fällt,

beretbuet »i'bfv in ben »ierjiger Üabreu auf 96 Broc.,

B»ef*e für 1853 auf 91 Broc., 9inbree im Bur*;
Abtritt auj 90 Brot, BerfRep trifft allr übrigen 91uS;

toanberungSlünber in aden fünf ©ftttbeilcu. Jür
bie »ierte, mit 1855 beginnenbe unb 1870 hbiiefieitbe

Beritte ergibt bie ©efammieiitwanbening na* ben
Bereinigten Staaten »on 'Rorbamerifa bie Summe
»on 3,262,414, bantnter in beti Sabren »on 1860—
1870: 862,21 < Beutfdie. 3n biefer Summe pnb bie

beulphen S*l»ei3cr, ßifäfler unb gotbringer iti*t

mit einbegriffen; nebmen mir pe aber basu, was mit
9le*t gtf*eben fann, fo «geben fl* über 30 tflioc.
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Eeutfcbe in ber gelammten Giiiwanberung bes legt;

verflogenen JabrjelmtS. ®ie ©efammtfumme ber

von 1820—70aus Eeutfcfjlanb nad) ben Bereinigten

Staaten ooit fRorbatnerifa 'ÄuSgewanberteu wirb
neurrblngS von btni 9tmerifaner 9)oung (»Special

Report od Immigration«, SBafblltgt. 1872) auf

2,368,483 berechnet Fab ßnbgewtcbtige3ab(m, reit

ficfj für bit Pebeutung bes beulfdjen GtementS in brr

norbamerifanifcben Union iminrr mehr unb mehr
berauSflellen wirb. 3fl aber 9UcSpd)t vorbattben,

bag oiefeS BerbättniS auch in bei 3ufunft aufrecht

erbalten bleibt? 'Senn nirftt wefentliebe Umfilnbe
bie 91. ber ®eutfd)en bemnten, fo fpricbt alles

bjfür, bag biefeS IterhältnlS flcg nicht veränbem
wirb. Ginen ©eiert bafür neben roenigflenS bit 3ab=
len ber beutflben Gtnroanbtrer in bie Union real);

rtnb ber leisten Jabre. GS roanberteu babin aus
int Jahr 1866: 115,892 leutiebe; 1867: 133,426;
1868: 123,070; 1869: 132,537; 1870 : 91,779;
1871: 107,201. 9luch in ber neuesten 3eit bat bie

31. aus Xleutfdslanb nicht abgenommen, namentlicb

fenben Mecflettburg, bie Provinzen Pofen, Ofl« unb
Seflpreugen unb Schleswig ;£)o(fletn maffentoeife

SluStoauberer über ben Ocean. 3m ©afett oon
9!eni 5)orf allein brtruq bit 3abl ber beutftben Gin;

»anberer 1872: 128,030 ffajl oitr Glftel ber ge«

fammten Gimvanbertrja'bl), unb 1873 belief fte

ft<b auf 101,900 perlenen 3n frübtrett 3®bren
fibertraf bie irlänbiflbe 91. ber 3<>ht nach bie

beutftbe; bitS bat fub in ben lebten 3<>brru ge«

inbeit, hierbei iflfemetnotbin91n|d)(ag)itbringen,

bafi bie irlänbiflbe jRaffe ber beutftben inftttlitberunb

geifliqer Begebung nadcflebt, unb ba bie ®eutf<ben
unb ärlänbtr baS flärffle Kontingent in ber 3abl ber

Ginreaubtrer ln bie Bereinigten Staaten von 91orb«

amerifa fieflen, fo ifi bie l’lnnabme gerechtfertigt,

oaj bei einer vernünftigen Steifung ber Bufc
toanberungSpolitif bea beutftben 9!olfS unfertn

StammeSgenoffen eine bauerube, bobe politifdie Be«
beutung innerhalb ber Union fitb fiebern liege,

woraus wieberum autb btm beutftben TOutterlanb

nur Jiortbeil enoatbfttt tonnte ®aS verjüngte

teutfdtlano bebarf feiner Kolonien in bem alten

Sinn ber (Srünbmtg von StaatSivegen; bie 91.

ift an bie Stellt ber Kolonien getreten. ®eutjd>;

lanb roirb, ganj vereinjete Rüde abgerechnet,

Serflcbt leiflen auf alle getvaltfanten Gingriffe in

bieSL, fei eä, um fte tu binbent, ober fei eS, um
ihrem 3ug bie 9iitbtung vorjuftbreiben. Sdcug
bagegen für bie einjeluen Slusivanberer, tvofem

fle befielt bebürfen, wäbrenb ihres Unterwegs«
bepitbenS, fo lange bis ber Staat, ber bas flie!

ihrer Steife in fub flbt'tfrt. P c tot feinen eigenen auS«

(dflieglicbm Stbug aufgenommen bat, unb eine

bauerube bipromatiftbe Sorge für ihr SSoblergeliett,

falls bie 3ufiSnbe in bieftut Staat eS trbeiftben

feilten, ba? gehört gegenwärtig für Teutflblanb

tu einer richtigen SlustvanberungSpolitif. Bgl.
31. Sommer 8, Eeutflblaub natb bem Krieg (Seipj.

1871). Eie beutftbe Station wirb ihre in biefljrembe

gegangenen Kinber fo leicht nicht verlieren; baS bat

bieSumpatbie beiviefen, coelcbe wäbrenb b?8 Kriegs
von 1870—71 bie auSgetvanberten Eeutflben aus
allen ^heilen ber äBelt btm Mutterlaub be;eugten.

Seit Eeutfdrtanb einig, grog tntb mächtig geworben,
wirb biefe Svmpatbie nur flrigen. Gitce autben«

tilebe Slatiftif beugen wir über bie beit t jefee 91. noch

immer nicht; hoch finb jtbt bie Vorbereitungen ge;

troffen, um biefetbe, etiva von 91nfang 1874 an, auf

‘Btaprl Rono. • l'<5 tfon, 3. ‘flufl.. IT. Vb.

amtlichem SSege bureb baS flatifiifcbe fReicbSamt ju
gewinnen.

5Bir (fliegen hieran eine furte gefcbicbtlicbe

Sfijje ber Sluäwanbrruugöpolitif
,

' welche in ben

wicbtigflen niebtbeutfeben Sänbern Guropa'S befolgt

würbe. Bis gegen ben Schlug bes vorigen 3agr=
bunbertS erlieg Gnglanb ©efege(von 1719, 1750
unb 1782) gegen bit 91. oon Arbeitern, wie es bie

91uöfubr von ffiaftbinen verbot; in neuerer unb
ncuerter 3eit fließt eS ben 91bflug feiner barbenben
®evölftruug, für bie Millionen aufgewenbet werben
muffen, möglithfl ju btgüttfiigen. ©emeinbtu oer«

gefellfcbafteu fub, um tbre 9tnnen über baS Meer
ju führen, viele BanblorbS opfern bemfelben 3t»ecf

bebeuteube Summen, unb man hofft, bag bie Utes

gierung, bie pch bis jegt meiftenS barauj befebräuft,

ben nach englifcbenKolonien 31uStiebeuben 'Bortbeile

mancherlei 9lrt ju gewähren, bit 9t. in grogem ®tag=
(lab organifirett werbe. Jflr bie XuSwanberer nach
91u|rtralien unb bem Kap würben von 1847—50:

600,000 'JJfb. Stert, verwenbet. ®ie$affagiere haben

etwa ben achten Ibeil biefer Summe erfegt, ber 'Jtefl

ifi gefloifen auS IBenoiltigungen beS 'Parlaments,

aus Selbem, bie baS Kap gab, unb aus bem Grtrag
bei SerfaufS von aurtvalipben Sänbereien. ®iefer

Irgte 'Beitrag ifi ber jtärfjle von allen. Man ver«

lleigerl bie Sänbereien ber Kolonien öifenllicb. unb
ber 'Preis für ben 9lifer beträgt burcbfcbnittlieb in

•ilurtralim 1 Pfb. Stert., am Kap 2, unb in 9taial

4 Schilling. ®amit auch englifebe Speiulanten ficb bei

ben Käufen beteiligen tönnen, bat man bie Gin«
richtuug gelroffen, bag, wer bei ber B an 1 von Gttgs

lanb lOU pfb. Slerl. beponlrt, bafür eine 91mveiiung

auf Sanb von gleitbem ©erlb, jugleicb auch baS

SRecbt erhält, geroiffe 91uSwanberei' ;ii bejeicbnetc unb
unentgeltlich auf fein Sanb führen ju taffen. ®ieinbie
SBanr gejablteti Summen werben fofort tum 3c u gen

ber 31. verwenbet, unb ba pe ben SSertb von auftra«

lifepen ober Kaptänbrrcien repräfentireit, fo gebt

barauS hervor, bag bie Kolonien bie GinfübrutigS;

foPen ber Ginwanberer fcblieglicb fefbfi tragen. ®er
Kolonip vervPicbtet pd), vier 3abre auf feinem

Sanb in bleiben, unb cahlt für jebeS 3abr
< baS er

au biefem Sermin fehlen lägt, 3 Pfb. Sterl.

Äcbabenerfag. Gin unter ber ^Regierung ©eorgS IV.

erlaffeneS ©efeg emtäcbtigt bie ©emeinbett, ben

halben Grtrag ber 9trmentare für bie Beförberung

von 9(rmen ju verwenben. 'Jiach einem neuem ©efeg
barf jeber 'Senvaltcr einer Kirtgt für bmfrlben 3we

4

10 Pfb. Sterl. jährlich verausgaben, wobei er befom
berS SBaifett ju berüdpditigen bat, bie ber Staat
bann unentgeltlich beförbert unb bei ihrer 91nfunft

in ber Kolonie mit einer Keinen Summe ;ur erfien

Ginricbtung vergebt. 9?on biefen Grmäebligungen

ig bisher fein auSgebebnter ©ebrauch gemacht wor«
ben. Um fo gröger ift bie SBirffamfeit ber ©efelU

fegafteu jur Unteriiiigung ber SluSwanbertr, bie

jabtreicb pnb, gewöhnlich ein bebruteitbeö Kavital

beftgen unb unter bef Seitung ber bervovragenbgen

Männer von Gnglatcb geben. 3wei jeiebtten ftcb

Vor allen auS: bie Family colonisadoD loan So-

ciety, reeldie bie 91. von Slrbeitern nach 91itfiralien

begünftigl unb ben 9tuäwanberera eine behagliche

Gri fiele; pcberu Will, unb bie Society for promotiog

fecnalo cinigratton. 91ad)bem man lange 3eil i’e»

benfetc getragen, mit ber ©efeggebung in bie privat«

verbältiiiffe jwifeben iRbeberu icnb pafjagieren ein«

jngreifetc, fmb feit mehreren 3abren Sorfibriften er«

lagen worben, ju beven {laubbabung eigene Beamte
20
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(colonial land and emigratlon coinmiasionera) in

b;n ftafenplüpen aufgrfletlt fmb. Siefe Beamten
imtrrfuehen jebet Schiff binfuhtlieb ber 2 icf>c rbfit

feinet Bauet unb feiner Segeltüchtifjleit, überjeugen

fiifi, ob JSaffer unb Eebentmittel in binveidenöer

Quantität unb Qualität oorhanben rmb, unb

(Treiben brm Sapttän ble '21 rt bei Berpfltgung,

jelbft bat ©eroiebt an 3u<fet unb £^ee, worauf ber

Seljenbe «nfprueh ^at, ja fogar ben ©peifejrttrl

genau oor. Stau bat aber gefunben, baff man in

ber Sorge ju weit gegangen ifl unb baburdj ben

©reit ber Ueberfabrt oertbruert bat. Seit 1848 be=

(leben in Eiorrpool unb ©irlenbeab 3 u
ff
u <b 1 * s

bäufer, aud) eint für Teulfdie, wo bie91utwan=

berer fo lange 9tufnaljme finbeit, bi* fi e abfegrln

lernten. 3« bemfelben 3abr ( 18484 bilbete fid) ju

Eonbon eine ©efellftbaft jur Bcjörberung
ber ßolonifation, welche Ihctlt ’Jlrme jur 91.

111 ocranlaffen, tbeil* ber britifchen 3nbuflne neue

9Ji5rfte ju eröffnen beabfidjtigt. Sie unterfiütjt bie

9(u*wanberet mit Belehrung unb praftifthem 9iatfj,

tbeilweife mit Bütteln jur Üebcrjabrt unb forgt be:

fonberi für bie 9luffubt über bie »ittlicbfeit auf ben

ütutwanbererfdjiffen. Um 9lu*wanbtrer ju gt=

winnen, fcijidt biefflefellftbaft 9lgenten in ben groben

Stäbten linder , aut welchen bejonber* 9liitroanbr.

rungen flatlfinben. Seit ber ©rünbung biefer ®e=» t beftel)t auch eine ©arlamrntbafte, welche

cbfpiele ermächtigt, eine oerhällniSmäjjige

Steuerrate jur ©rftreituug ber Ueberfabrt oon 9tut=

wanberern ju ttbebtn. änbere berartige Bereine

haben befonbere 3">ede, fo bie ebenfalls 1848 ge-

grünbete ©efellftbaft jur Beförberung ber

jhfiematifcben9l.naeb ©anaba, eine anberejur

©cfgrberungna<h©ort Slatal (gegiftet aufBntrieb

bet Eorb* '.giblen, mit 1200 9Htien k 5 ©fb. Ster!.,

»on welcher Summe bie eine §älfte jum 91ntauf

non Eanb, bie anbere jur ©efireitung von lieber,

fabrttfofien beftimmt ift), 1850 bie Universal eml-

gration and colonisation Company, bie feit Gttbe

1849 unter Sir Sibnet) jprrbertt Leitung mirfenbe

©efellftbaft für weibliche 91. 3n biefer üiidp

tung bat ficb befonbert eine fflliff SRre uerbieitt (je.

macht, unter beten herfönlieber Obhut alljährlich

eine beträchtliche 9InjabI armer (Snglänberinnen

nach ben Solennen, jumat nach Ganciba unb nach

91uiiralien abgebt, wo man fie freubig wilttommen

beifet unb fie febrner emhfunbene Süden autfüßen,
wäijrenb fie in ihrem faeimatlanbe itut ein tärg.

liehet ©rob ihren iablreicben Sebweftern noch faurer
madjeit würben. Sie bebeutungtootifle 91. aut Gnq.
lanb gefdcab September 1850 burch bat Cantarbury-

Saulemant nach Keufeelanb; Beute aut aden Stän.
ben unb aut ben angefebenjlen gamilien waitberten

in großer 9Injab[ aut, weil ihnen bie ftirebe ju tole.

rant gegen bie freiere ©ewegung ju fein fdhien, um
in bein neuen ©aterlanb bie ortljoboren ssafcuugen

ber $o<hlirihe in ihrer gefügter! ju erhalten. Sie
3abl ber gefammten englifchen hlutwauberfr in ben

Uabren 1815—71 beläuft ficb auf 7,266,072 ©er.
fonen, woran ficb 4,671,515 nach ben Bereinigten

Staaten oon Sdorbamerila, 1,424,442 nach ben
englifchen ffolonien unb 1,000,650 nach Slujiralien,

bie übrigen nach anberen Eänbern begaben. 3m
Sabr 18<2 betrug nach amtlichem 91ubmei* bie ®r=
fammtjahl ber ?lutwanberer aut ben ©äfeti ©roß.
Britanniens (mit ttutfchiufj oon fafl 72,000 9uf=
länbem) 224,848 (gegen 42,778 im 3ahr 1871),—
bie gröjjte englifcht 91. feit 1854.

granfreich bat mehrmals Berfuche gemacht,

eine 91. folcher klaffen, bie im Saub nadjlheitig

werben, ju ©tanbe ju bringen, aber immer otr=

geben*. 3m 3ahr v erffattete Sallegranb Bericht

»über bie Bortbeile, bie ficb aut neuen Soloitieit

jieben lieben», unb ftellte barin ©runblüpe auf, bie

man noch beute mit beflent Bortbeil autfübren tonnte.

Siet ifl jebodj unterblieben, unb (o befiehl bie fraiu

jöftfdie 9t.
,
an 3abl gering (* ©. 1849—58 noch

nicht 200 000 ©erfouen, 1862 : 6800, 1863: 5771

©erfoneiu, noch gegenwärtig im allgemeinen nur

aut Saufleuten unb gewiffen ^anbmerfem (neuer,

biitgs befonbert ©atfen), bie f«h in ber gerne be=

reichern wollen, um bann nach granfreich jurüefju.

lehren. 91ut ben anberen europäifdjeuEänbern finb bie

©lafjregeln, welche bie SRtgiernngen für bie Organ©
fation ber 9(. ergriffen haben

,
laum nennentwertfj.

Seitbem bie füieberlafjung in ©uatemala gefdieitert

ifl, richtet bie hei gif che (Regierung ihr 9iugeiiinerf

nur barauf, ben Eranäport ber beutfehen Tlutwanbe--

rer ju gewinnen, unb bat für 9lntmerpen Betorb.

ttungen erlaffen, bie jwar wohlgemeint ftnb, aber

bodi nicht autreicbeu, beutfebe 9tutwanberev oor

Ueberoorthrilung ju fiebern. 3m Sauf bet 3abrt*

1861 haben auch bie § ollänb er ihre 4lufmerffam:

feit ber 91. JuacWfllbct unb ein (ehr jwedmäfjigeä ©e.
(ep über bte ©eiörberung ber 9lntmanberer erlaffen

3n Bern in ber Scbweij bat bie Diegierung eine

(Scntralbebörbe für 9tutwauoerungtangelegenbeiteii

eingefept, welche über bie 91gettten ju wachen, für

SRatb unb 9tntfunft an bie 91utwanberer ju forgen

unb bie Bertbeilung ber oon ber IRegierung jur

Unterflübung armer Suiwanberer bewilligten

Sunmte ju betoirfeu bat. Sie febweijerifebe (Sentral.

bebörbe bat übrigen* in ben lebten 3abren wenig
ober nicht* oon fidi oemebmen laffen. Sagegen bat

1861 bat ©anfbaut Siegrifi unb genbot ju ©afel

in Uruguab grobe Eäubereien angerauft unb 91der=

baufrlonien bafetbfi gegrünbet. Bcrbältuitmäbig
bebeutenbe Simenfionen bat im lebten ^abrjebnt bie

91. au* Schweben unb 9Jorwegen angenommen;
fie betrug im erflern Eanb 1861—71: 139,900 (ont

flärffiett 1869 : 39,064), im lebtcru 1856— 72:

157,100 ©erfouen, bie ficb fafl autfdjliefjlich nach

ben Bereinigten Staaten unb Ganaba wanbten,
wäbrenb 3talien feine 9tutwanberer (feit einigen

3abren co. 30,000 ©erfoneit) oorjugtweife tiaib

Sübameinfa (9trgentinien) entfenbet

32.rt bie © efdjichte ber 91. anbelangt, fo fannte

bat 9lltertbum bie 91. im engern Sinn nicht,

ober fte war bodj nicht häufig. Söat oon 9lcc*.

wanberungen berichtet wirb, gehört mehr in bat

©ebiet her Solonlfation, Emigrationen unb Brieg*.

lüge. Eit alten ©tnnanen wanberten in ben frühe,

fien 3eiten aut bem fernen 9lfien in bat $erj Giere,

pa’t. Später Tarn bie 8611 erwanberung, unb bie

gtmiauifchen Stämme fdjritten mit ben Sajfen in

ber {satib in jablreidien Scharen über ben :Rbein unb
bie ätlpen, um neue ©obufitje unb einen milbem
ßimmel ju [neben. 3bren 91ugrifftn erlag bat römifche

©eltreid); in ©adieu unb Spanien, in 3talien nnb
9ifrita entflanben bafür neue Staaten. 91Uet bie*

waren Srieg*jüge, nicht 9lu*wanberungtn in unferent

Sinn. 9Uidj im TOittelalter waren eigentliche

giutwanberungen nicht gewöhnlich; bantalt fehlte rt

in her $eimat nicht an ©oben, frembe 98elttl)eile

waren aber noch ju unbelannt, um ju htutwanbe.
rangen Beranlaffung ju gehen, ©ir erinnern nur
an bie triegerifcheu 9tutwanberuugen ber Sara»
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eenen unb betfftormannen. Audi bie ©acbien,
welche bie liörblidjttt Rüjlru Seutfdilanb« bewof)n=

tm, roanberten au«, bauten mädjtige glotten, auf
beiten fit na di Britannien hinüberfegelten. Jjerner

erwähnen wir btvSrtujjugt uub btt Anfiebe:
(ungen ber Beutfchen SRitter unb ber
Schwert rittet in ^Jreujjm unb SiPlaub. An
öiefe fefdießen fid) in btr ntutrn 3*0 bie AiiSwan:
bedingen zwar nicht mehr gaiijer Bbfferfchaften,

ober bodi mehr ober niinber bebeutenber Schaven, bie

bei bem Ginbruch ber Xürfen cutsf bem jertruin»

inerten ariechifchen SJieidi in benachbarten üonberu
3ufiuditfucbten, über an ben Beute: uub Groberung«:
Zügen nach Amerifa ibeilnobmeit. 9iod) anbere uer=

ließen beb reiigibfen Brucfs »egen ba« Baterlanb,

fo bie ©albenfer, 'Pfälzer, ©aljburger, Hugenotten,
3iUertba!er, britiidje Biffenter«. Bie abenteuere

lieben Berichte non ben unermeßlichen Schaßen, bie

in ben neuentbedten Meiden beb fttblidien Amertta
auf eine bem. deitcharafter Überaub entfbreebenbe

‘-Weife burd) fübue« ©agni* uub unter Befriebiguug
oller Üüjie unb Seibeufdjafttn ju gewinnen feien,

lodten im 16. fjabrf). eine üjlaffe oerwegenev(3eifier,

befonber« au? ben fübeicropäifcben Marionen, Aber

;

ba« fDieer. G3 war nicht 'Jtotf), nicht Unjufriebene

;

beit mit ben heimlichen Berhäftniffen, wob fie forte

trieb, fonbem Hoffnung, S'ereicheruugbfudit unb
j

Xhatcuburfl. G« waren alfo reine Aii«wanbemngen
'

wie heutzutage; audi fehrten bie meifien biefer Silbe
|

länbev nach erworbenem ©lücf in bie Heimat juriitf.

Machbem jene Sänber für Spanien unb Portugal i

gewonnen waren, bilbele fid) ein regelmäßiger Ber:
fet>r

, bei welchem bie Ucberfiebefimg ebenfatlb nicht

olb eine 91. ju betrachten war, ba fortwährenb alleb

auf bab fUiutterlanb bezogen würbe, unb jene Jloloe

nien nicht alb frembe Staaten, fonbem als entlegene

Provinzen beb ©efannntflaat« betrachtet würben.
Bie erften ähnlichen Unternehmungen, burdi welche

Guglönber unb Hoüäiiber Kolonien begrfeubeten,

waren ebettfollb nicht eigentliche 9tu«wanoerungen,
ba auch 51*t bie Beziehung zum ÜJlutterlanb blieb,

unb man gfridi mit ber 91bfid.it nadj ben ßolo=

nien ging, nach Ausbeutung ber bortigen ergiebigen

Runbgruben in ba« fDlutterlanb jurüif;ufebren unb
hier Mnfefjen unb fReidrihum zu genießen. 83alb

ober mifd'te fid) oHerbingb infolge ber teligiöfen unb
politifdim Bewegungen beiber Sauber bie 3bee ber

eigentlichen 91. bei, unb einzelne Bertolten, wie

gän;e ©euoffenfchafteu, fudjten jenfeits be« CceaitS

eine greijtätte , wo fie, jwar in Berbinbuitg mit ber

Heimat, gleichwohl SRaum fanben für ihre Hebern

Zeugungen unb Sicherheit nor ber Berfolgung ber

ÜRachthaber. 3" ber Siegel waren e« jebocii nur be=

fenbere Beranlafimigen, bie zur 91 trieben; ein

regelmäßige« Ueberfirömen ber Bevijffrrung faub

noch nicht fiatt. 9lnber«wurbeba893erhSItni« feitbem

amerifanifdjen Unabböngigfeilefrieg unb befonber«

feit bem Anfang bieje« fjahrhunbertö , nadibem bie

franjöftfche Mevofurion auf einige 3*0 ben ©lief non
ben uberfeeifcbenSünbernabgelenftbatte. ©eitbemifi

ba« 91u«wonbem au« Guropa ju einer regelmäßigen

Grfcheinung geworben. Aber, wie feßon erwähnt,

nicht non Stallen, Spanien unb 'Portugal, nicht nou
grantreidi, auch nicht non bem Storboftm Guropa'«
au« netbreiten fid> bie bebeutenben Bbfferzüge über
bie toeftlieiie ©eit, fonbent ber eugli f dp beutfd) e

Stamm, Iräftig unb tßätig, mit außerorbentlicher

gruchtbarfcit begabt unb allen ©eßmierigreitm

tropenb, liefert bie grüßten Sontingente ju ben

Heeren bcrA. Unter ben Montanen finb gegenwärtig
bie Italiener uub bie ißortugiefen nod; am meifieit

bei ber 91. betheiligt, ©o« bie außereuropSifcßen

Sänber betrifft, fo pitbet befonber« non Ghiua au«
fdicit feit geraumer 3ed eine beträchtliche A. (früher
liieifl noch '-Berber; unb Hinterinbien, in neuerer 3eit

befonber« nach Aufiralien unb Amerifa) ftatt; in

ueuefler3eit hot audieinefolcbeauS^apanbcgeuueu,
non wo 1868 eine flolouie nadi ben ©aubwidjinfeln,
1869 eine anbere nadj Salifoniien ging.

ffla« bie Wu«wanberung«jiele anbetrifft, fo

flehen in neuefter 3eit in erfier Sinie bit 'Bereinigten

Staaten non Storbametifa, baSbritifdjeMorbamerifa
unb Aufiralien, baran fdfließen ftch Brafilieit unb
bie Sa'41lata:©taaten. Bon Hamburg z-B. gingen in

ben fahren 1866—69 nach ber norbamenfanifcheit

Union 143,602 fperfonen, nach bem britifdjen 9torb=

amerifa 8123, nach Srafilitn uub ben Sa piata«
Staaten 8282, itad) auberm aiuerifauifchen Staaten
285, nad) 9luflralien 885, nach Afrifa 88. Bon
Bremen gingen in bemfelben 3eitroum nach Quebef
6290, nach Mein 9)orf 209,463, nach Baltimore
33,196, nach 'PhOabelphio 825, nach fühl. Union«:
häfen 10,743, nad) Brafilien 3, nad) ben Sa ifilata:

Staaten 160, nach 91ufiralien unb ben Sanbwich
infein 28. Au« britifdien Häfen gingen in ben 3af)reit

1853—68 noch ben Bereinigten Staaten non 9!orb:

amerifa 1,826,091 Berfonni, nach bem britifdien

Siorbainerifa 223,508, nach Sleufübwale« unbAuftro:
lien 495,864, nach Sleufeelaub 86,538, nad) anberen

Gegenteil 24,798. Bie ©efamiut;ahl ber Ginwan:
berer in ben Bereinigten Staaten non fllorbamerifa

beläuft fid) in ben Jahren 1819—72 auf 8,538,107

Berfouen (burchfdinittlieb 158,000 im 3at|r), batu
rommen in ben 4 erften fDJonaten non 1873 (allnu
im Hofen non 3?ew Bort) nod) 67,127 Bertolten,

©egen bie A. noch Morbomerifo treten benmad) afte

anberen 9(u«manberung«jie!ebebeu(eubjurü<f. Brop
aller Bemühungen notiBrafilien, Aufiralien, Argen:
tinien ic. lnilt e« nicht gelingen, nou ben Bereinigten

©taaten non Morbamerifa einen nennen«werthen
9trm be« Au«wanberer|lrom8 ab)ufeufeu Sie Bor:
theife, welche fllorbamerifa bettffianberlufligen bietet,

furje SReifebauer, eine große 3ohf non SanbSleuten

in feber ©egenb, bie nollfie Rreiheii auf politifrfjem

unb refigiöfem Gebiet, bie Seiditigfeit, fid) nieber:

ZUfaffen unb felbflänbig zu werben, unb bie natür:

liehen H'ilf^nueUen eine« großen bünnhenöfferten

Xerritorium«, werben in biefer ©eife vereinigt non
feinem ber genannten Sänber geboten. Bie beutfehe

Gimoanberung nach ber norbamerifanifebnt Union
breitet ftch oorzugSmeife im ©. unb 91©. berfefhen

au«: in ben .fiafenftäbtcn uub an ben Hüften erhält

herelngehcmefphhel bmch 3rlänbtr einen fiarfen 3m
wad)« Au« Ungarn gingen inneuerer 3eit niefe nach

Arfanfa«; anbere nach 9Rid)igau, Wo fid) ba*

Sonb zu Anftebefungen febr geeignet erwieftit hat.

Sie ßielpunfte ber Beutfcheit finb hanptfäd)lich

9lew Borf, fpennfplnauien, ÜRarpranb,
Ohio,9Jiiffouri,®i«confin, 3Hinoi«, 3u=
biana, 3 ow o, Sanfa«, 9lebra«fa, fDiinne«
fotaic. Gitie 3eltlang zog Xera« niele beiitfdje

AuSwanberer au; bodj hot bie« naihgelaffen. Bie
Berbättniffe in ben friiheren ©ffanenfloaten fmb
zur B'it noch immer nicht georbnet gemcg, um für

frifche Ginwonberer fichju empfehlen. 9tacb Soli:
forniett, bem neuen Glborabo, (oefte ber ©olb:

reichthum eine ffienae Abenteurer aller Mationeu,

in ueuefler 3*0 aut« Gh'defen, bie burch ihre

20 *
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auferorbeittliehe Gmfgteit unb Betriebfamteit bit

iiberrafd)enbften erfolge erjieteii unb unter ber

übrigen Betwllerimg nicht geringe Beforgui? er:

regen. Sin bir Stelle »ott Änlifomien fiib in mancher

©litfcht bie metallreiehen Xerritorieu Golorabo,
jjbaljo, SJiontana je. getreten. Ba? Bior=
monengebiet, welche? längere 3 eit eine nicht ge;

ringe 3-'h ( Guropäer gn geh gog, befgt, feit e?

burd) bte '.fjacifebabn mehr ber Git'ilifatiou geöffnet

if, biefe Slngiehung?traft nidfl mehr; bafür »atiberii

aber Stichtmormonen um fo jablreiclcer in Utah ein.

Gentralamerita, »on früheren Rolonifation?;

terfuchen her tuegen feiner flimatifchen unb politi*

fhenBerhaltniffe eben nicht im befenJiufe, ift gleich;

1110^1 »egen feinet hohen ®ichtigfeit für ben enro;

bätfehen ©anbei burch bie bort beabfdjtigte Serbin;

bung ber- SUlantifdjen unb Stillen Bieet? neuerlich

wieberfeljr empfohlenmorbeti, unb in ©rtujjen würbe
non Slleranbet o.Bülow, feit lange auf ber SJioölito;

lüfte aufäffig, 18-18 eine »flolonifation?gefellfihaft

für Gentralamertla* ju Berlin geftiftet, bie befeu;

ber? feit 1850 thätig wirrte. Ba? »on Belgien au?;

gegangene Unternehmen, Äolonifen nadi ©uate;
mala 31 t führen, ift gefdjeitert, unb bie wenigen Sin;

fiebler, bie uon ben 503 Äolonifen übrig blieben,

tarnen in eine wahrhaft trojllofe Vage. Sag grobe

gehler in ber Serwaltung, Unorbnnngen ber Sin;

bauer unb ©ewaltmafjregetn ber ©oitoerueure 31t

bitjrm Srgebni? fehr uiel beitrugen, fchriitt gtwifj

8U fein, büch lag ba? eigentlich jerftörenbe Clement

nicht barin, fonberninbenflimatifcheuSterhältniffen.

Sind) würben Rolonifation?projrfte für bie Staaten

Gofarira, wo blc Berliner Rotcnifation?gefetl;

fchaft unb bie frangöffdje Compagnie du OalfoDolce

1850hebeulenbeSlnfäufet)on2anb gemacht haben, unb
Slicaragua gemacht, wohin ebcnfall? bie Berliner

©efettfdjaft fdjonflolouifen gefchicft unb wo bie fran=

göflfche Compagnie Franeo-allomande Sänbereien er;

worben hat- ©gl. »Eie Slrpublit Goftarica mit Be;
rüctfichtigung ber bortigen Rolonifation« (nach bem
gram., ©amh. 1850) unb Bülo», Eer greifiaat

uon Sticaragua unb feine SBlehtigleit für ben fflelt;

hatibel, ben Slcferbau unb bie Rolonifation (Bert.

1850). Sluch SJiejifo fmhte wieberhott beutfehe

Äoloüifen au fich 311 liehen, im ganten aber ohne
gro&e SRefultate; ba? 2anb ift eben wie bie meiften

früheren fpanifchäamerilanifcheniproBingen 311 fehr

burch innere 3wifigfeüen «rrüttet (ugl. Sar;
torlu?, Biejifo al? 3iel für beutfehe Slu?wanberer,

granff. 1850).

Sübamerila ift uon beutfehen 3lu?»anberern

erft in neuefter 3<'t mehr aufgefuebt worben. Bo;
liuia fuebt fet>r angelegcntlichbeutfcheßinwanberer,

benen bie Siegierung alle Hntcrftüfjungnnb ©ortheilt

( 3 , B. 50jährige Steuerfreiheit) uerfpriöbt. 3n ben

le(iten fahren finb uameiillich uiele elementar;
Icljrrr au? Ecutfdjlanb bortbin abgegangen. Bra;
filien fehlen unter ber (Regierung Bom ^3ebro’?

eine 3eitlang ein ©auptabgugätanal für bie über;

gählige ©euölferuug Eeutfchlanb? »erben 8U »ollen;

al-er bie erften beutfd)eu Roloitien in Bernambuco,
Gfpiritu Santo, Siio bejaueiro erlagen bem Rlinta,

bem ©af| ber 2anbe?bewoh«er, bem Erud ber

SKegirruug unb eublieh ben Bürgerfriegeit, ba bie

SKegierung bie fricg?tüdjtic)en Schweiler unb Eeut;
fchen ohne Utnfänbe uon ihrer ©efchaftigiiug weg;
holte unb ln bie Slrmee feilte. 3» 3abr 1819 grün»
bete eine Strahl Schweiger unter bem Schuh ber Sie;

gierung unb uon berfelben unterfüht bie Äolonie

Sieufreihurg; aher fefon nah wenigen 3ahren

muffen bie Äoloniften burch Smbboten bie TOilb;

thätigteit ihrer 2anb?leute in Sinfpnnh nehmen unb
würben ohne bereit Seifanb unb eine jährliche Unter;

flühungooit3000graitren, bieihnenbie fehweijertfehe

Bhilanthrouifche öSefellfdiaft tu Siio be 3anetro ;u;

rummen lief, bcm©uttger frei? gegeben gewefen fein.

Unter Eom Bebro I., befielt ©attiu eine öferreidfiibf
fßringeffit war, fuchte bie braftlianifche Siegierung
uoit neuem Äoloniften aubEeutfdtlaitbhci aitjiijiehen

unb [egte 1825 in ber Umgrgenb ber ©auptfabt
beutfehe iffangerbörfer an, Wie ©etropoli?, fieopot;

bina, San Slm.iro? u. a., wo bie Äoloniften ©anbei,

3nbufrie unb ©artenhau mit Grfolg betrieben.

Sioch jebt wohnen bort ungefähr 10,000 Beutfibe,

bie bi? jeht ihre Sprache fidt 3U erhalten gewußt
haben. 3n ber neuern 3eil nun hat bie Siegierung

ber Gimoanberung, in?befonbere bcutidier Roto;
nifien, in jeber ©Seife Borfchub 3U leifen gefucht.

Seit bie Sinfuhr berSieger »erboten worben, nahmen
bie SlrbeitHräfte im Sanbe rafch ah; biefen Slbgnng
burch beutfdje (Sinwanberer 31t erlegen, war unb ift

noch ba? Streben ber Siegierung fotole reicher ©runo;
eigentbümer unb Blaittagenbeftger. 3"> 3n br 1846
bewilligte bte Siegierung 200 Conto? (640,000 gr.)

gur Beförberuttg ber Ginwanberung
,
unb 1850 er;

lief fte ein ©efeg über bie Bemteffung unb beit

©erlauf ber unl-efegten Staat?länbereien, wobttrdi

ber Slttfauf be? 8anbe? erleichtert würbe. Seitbem
nahm bie Sinwanberung in Braflim einen gröfsem
Sluffehwung. Slber man fdteute ftcb nicht, gu beren

Beförberuttg auch fehr unlautere Büttel itt Slnwen;
buttg 3U bringen. 3m ©ethf 1837 würben 500
Eeutfdte in ©amburg unter ben lodenbfen Bor;
fpiegelungen angenommen unb nach bem Simagonen;
front gefdjafft, wo matt fe »ott oornherein wie
Äriegägefangene bebanbelte. Siachbem nian fte brei

Bionate lang aufglühettb lieifen, oerpefetenÄrieg?;

fchiffen unter Eed eingefdjloffen hatte, benugte man
fe jur Sietnlgung berRloalen uttb 311 anjtrengenben
®tra|enarbeiten. Eie ©älfte färb in ben' erften

gehn ÜJionatett, bie Ueberlebenben gwatig man, in

ben Srieg?biettf eingutrelen unb barm 3 3abre ohne
Solb gu »erharren. Unter folchen Umfänben war
e? ein ©lüd gu nennen, baf ber Eüffelborfer Ber;
ein für St , ber ben Strom ber 3lu?wanberer nach

Braf liett leiten wollte, fo wntig Slnllang fanb. 3“-‘

befen gelang e? hoch ben Btanöoeru be? frangbffdten
©anblung?haufe4 Eelrue u. Romp., hunberte hon
Eeutfchen ben braflianifehen qSlantagenbefigem in
bie Sinne gu führen, gegen welche? Xreiben ber bra;

flianifche®euera[lonfulSturgfelbfinble@ehranlen
trat. 2 rogbetn if Braflieti auch in neuefter 3eit attge;

legentlichal?Slu?wanberung?giel empfohlen worben,
namentlich feit bie Stufhebuua ber Sflaoerei fldtcr

if unb faf alle glaubhaften Berichte über bie Ro;
loniett in ben Brot'ittjen Siio ©raube bo Stil unb
Santa Gatharina günfig lauten. 3mmerhin if ben
Stu?wanberem ttaih Braflien grofe Sorfidit atitit;

empfehlen, »or allen Eiligen ben Berfpreehttttgeu ber

reichen brafItauifdjen B(langer gegenüber; auch muf
man ofenbar unterfcheiben swifdien bem gemäfigten
Rlima Sübbraflicn? uttb bem unerträglich beifcit

be? Siorben?. 3Mr Grbaltung be? Eeutfdithnm?
in jenen guträgliehen Strichen wäre guwünfehen, baf
ber auf ber Beförberuttg be?Slu?»anbern? ttad)Bra--

ftliett in 'freufen unb anber?wo ruhenbe Bann burch

eulfprechenbe 3ugejtänbniffe ber braflianifehen Sie;

gierung halb befettigt würbe. EieSlrgentinifche
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Stevublif wirb al« vortheiIhaft für beutfch* 91u«:

wanberer gejdiilbcrt unb ift c« midi wohl. Jn
ffiueito« 91t)re« beliebt ein ßentraitomitf für Oiu=
wanberung, n.idj beffen ©erlebten bie Matjt ber Sin--

wanberer non 1863—72 fidj auf 189,037 Köpfe bt=

liej. «ueb Uruguap wirb für 9lu«wanbetrr
empfohlen; bie 3«bl berfelben betrug 1866—70:
8b,483 Köpft. 3U 3*tirt>ertaffuugeu iii ßbil e, in

ber <Pvouiii3 Balbivia, Ipatte fub 1840 ein Geteilt

in Söürtemberg fiebilbet, ber auf Slftien 200,000
SRcrgen 2aub laufte mtb eine Kotuniiffion babin

feubete; ber erfien Kolonie SSürtemberger folgte

1850 eine aubere and bein Sönigreidi ©atbfen. SRadj

äöejtinbieii hatte bie ßinwaüberuug lange wegen
ber bärtigen tlimatifdien unb (ocialeu ©erljnltmffe

geflotft, unb bodi mürben, feitbem bie 9lufb«bung
beb Sflaoenhanbel« immer bringeuber geforbert

j

Würbe, ßiiimaitbcrungen freier 9trbeiter gemünfdit

'

unb umerftübt. Seuifdje unb graujofeu, bie 1839
unb 1840 babin gclodt mürben, faubeu fi dl jebr

getäufdjt, ba fie bem Klima meift erlagen. Um
bodi 311m 3 i«t }U fominen, mürben für englifebe

Befibungen bort 1614 '.Huleihm geftattet, meldje

bie Kolonien bi« 1846 tbeifweife jiirujjaf)ltfii, 1847
j

aber, infolge ber $aubelSfrifett, nidit mehr jahleu

fonnten, baljcr fie 1848 von bem Siutterlanb unter:

!

Itfift werben mufften. Sie ßinmanberungen be--

!

ganiien 1848 an* nach 3amaica, Semerara unb
Srinibab.

JJädtfi 'Rorbamerifa ift feit ßntbectung ber bor:
1

ligeu ©olblager 9(uftralien ein ipauptjielpimft

für 91. geworben. 9luftralien mürbe [rüber reu beit

ßuglSiibera nur ju ©traffolonieu beuuht, wirb

aber gegenwärtig gerabe een ßnglanb au« een freien

ßinmaubereru oorjugdmeife aujgefudjt (f. oben).

Sie 'Uieljrjabl ber ßinmanberer in 9lu|tralien

mürbe auf ©taatStoften übergeficbelt. ©o mürben
i'ou 1832 bi« 1850 : 64,807 fßerjonen auf Sofien ber

fjiegieruiig natb Äuftralien gebracht. 9tm grüfflen

war bie 3ahl ber fo natb Sluftralien ßingejührien

jur 3eit, ai« auftraliftbe fiänbereien, namentlitb in

SJeufübmale«, brr©egenftattb grober ©tbmiubelaffo:

ciationm in Sonbon würben. ®ie« waren Bereiue

non reidiett Saufleuten ünbSorb«, welche inauftralU

ftbent ©ruitb unb Boben fpefitlirteu, biefen mit allen

fOtitteln tanfmäuuifdier Siarftfcbreierei fo hod) al«

möglitb im greife hinauftrieben ,
bann rafd) net:

tauften unb bie Sntäufer ihrem ©eftbkf über:

liegen. JnSlbelatbe, berfjaiiptftabtSübaiijh'alien«,

gab e« 1840 Baupläne ren mehr al« 300 QRilom.
Umfang, bie al« ©pelulaticudgegenfiaub ecu $anb
gu $anb gingen, wobei einzelne Siillionäre mürben,

aber taufenbe an ben ©ettelftab Famen. ®ie 3alji

ber auf Staatdfofieu liada 2tuflratien Uebertjefieöclten

betrug 1837: 2664, 1838: 6102, 183y: 7852, 1840:

5216, 1841: 12,188, 1842 : 5071 unb 1843 : 0.

®antal« fegte ba« 3ufammenbrecben be« Fünftlicben

©thwinbelfoilem« ber 91. auf Staat«fojlen eine jeit:

roeilige (Srenje. ßrli mit bem 3ahr 1848 nahm bie:

felbe ioieber einen höberuSuffthWuna, ber aber fdion

nadi 1849 mieber abjunebmen angug, bi« julegt

bie ©clbatiffinbung bie ©taat«büife vorläufig über:

flüffig matbte(1848: 4376, 1849: 8309,1850: 4078,

1851: 1846). 3m 3<><;r 1839 tarnen bie erfiett

beutfthen äinwaitberer in etwa« größerer 91n;ab(

natb 'Jluftralien; 600 91Itlutberaner au« Breiigen

ftebelten fttb bamal« al« gefd)IoJjjeiie beutfebe @e:
rneinbe in .fjauäborf bei abelatbe au 91nfang«

ging e« berfelben fc^Iedgt genug, natb unb natb aber

gebieb fie ju erfreulicher ©litte. 3m 3a(fr 1849
lebten gegen 2000 ®eulfd)e itt fünf beutftben lieber:

laffungen ($au«borf, Älemgig, Vobetbal, saetbanieu
unb SongmeiQ in ©übaujlraliett. ßlfe bie ©olb:
geminituttg ber 91. nadj üluftralieii für eine SScilc

einen fo hoben Schwung gab , wohnten in ©ictoria
unb ©übaujlralien gegen 7—8oi*) ®eutftbe al«

moblbabenbe mtb einer gefieberten 3ufuiifl entgegen:

gcheitbe Tlufiebler unb SSiehjütbter. ®ie Jluifin:

buttg be« ©olbe« hat jwar itene ßinmanberer in

Sta|fe berbiigejogen, aber bie Bedingungen ruhiger
ßntwiaelung ber auftraliftben Kolonien vielfach ge:

flört. 3i'3ahr 1852 betrug bie 3abl berßinmanberer
in 9Iuftraliru bereit« 88,000, 1853 unb 1854 ltod:

bebeutenb mehr. 3" ©ictoria flieg bie 3ot[I ber Gin-
wohnet 1852 auf 200,000, bie ber .«lauplftabt Siefe
bonrue auf 20,000; 1871 jahlte ©ictoria 730,198
ßium. (barunter 17,705 ßhiuefen), Süelboiirne

193,698. 3ur lliiterftübung ber 91. nadi SBeftau|tra=

lieii mürbe 1848 ein 91u«roauberuug«fomite in 8 er:

liit gebilbet. 9lud; nath 92euf erlaub jiiibeu feit

Iäiigerer3eit ßinmanberungen ftatt; bie groffartigfie

mar bie vom C'auterbury - Settlement au« ßnglanb
hierher abgejdjidte (f. oben). ®ic etiglifdie ©refu:
latiou fudit i'crjüglid) beutfthe 1'anbleute unb 3djä:
fer, um für ihre äßollprobuftion geithidle .fiäube ju

erhalten. 93or einigen 3ahren haben jebotb bie ßin:
gebornen erbittert* Kriege gegen bie eitgliftheu flo:

loniften geführt.

3n ber 9llten 955elt hat wohl 9tjrifa bie meiften
9lu«manberer au ftd) gejogrn, unb jwar mar e« in

neuerer 3eit haurlfäthlidi 'Algerien, bem man oon
gratiFretth au« Solonifteu jufanbte, ohne e« febod)

tu einem bebeutrnbeu Siefultat ju bringen, bi«

bie SRegieruttg 9Ja|joleon« UL bie Sadje mit mehr
Umfttht unb ßtiergie aitiugreijen begann. ®ie
'fjrooin; fionftautiiie, einft bie Sdiabfainnttr, au«
ber 9iom lauge 3*it reithen ©emiim ;og, ift fowohl

für ben ßoloniften al« für beu Kaufmann in Betreff

be« Älitna’« wie be« Bobenreid|ll)um« am meijlen

ju empfehlen. 9iadj bem beutfth = franjojifdjen

Krieg von 1870—71 mürben audroanbernbe Gl:

fäffer, bie nicht ju Seutfchlaiib geboren wollten,

in Stoffe nath 911gerien hinüberbeförbert, [tbeiuen

aber bort nicht ba« befie fioo« gelogen ju haben.
3n Sübafrifa finb Kolonien am Kapfliatal an:

gelegt worben, 1848 eine beutfthe von Bergtheil

imb eine englifthe, ;u bereu görbenmg 18i8 itt

Üonbon eine befonbere ©efellfthaft gegriiubet worben
ift Cf. oben).

92ath 91 fielt fiuben nur wenige ?Iu«manberutigen

von ßurova au« ftatt. Batavia mar immer
vorjug«meife ein 9tb;ug«fanat für 91benteurer unb
untergegaiigene Stennten. Sieht man oon ben

beutjeheti 9ter5ten ab, bie bort eine 'fienfiou oerbienen

wollen, fo wirb Batavia faft nur oon foldjen ge:

wählt, bie nicht anber« jortfonimen tonnen, al«

unter ber gähne. ®ie klage biefer Unglüdlithen

ift bie traurigjte, beim felbit bie befferen von ihnen

werben von ben holläitbifcheu Behöroen mifiboiibclt,

unb ber SKeft wirb burth bie Sumvffieber großen:

theil« binmeggerafft.

3n ßuropa [elbjt mürbe nur ber Ojten fRauni

für ßinmanberungen bieten, unb in ber Xbat ift

ber Btan, bie ®onait mit einer jahlreidgen beutfcheii

Broölferung ju befeyen , au« poliliftheu ©rünbeii

oft empfohlen worben, ßine tüchtige beutfthe Be-

volferung in Serbien, oon wo mieberholte ßiiu
labungeu ju beittfdjm ßinmauberiiugeu ergangen
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fmb, in ber Molbau unb ‘Salacbei formte bem

rufftfcbeu Ginfluß einen mächtigen Simm entgegen:

(egen unb itne üänber in fnrjer Seit ju wirtlicher

Selbjiänbigfeit führen. Bor 1848 fmb befonberS

Siebenbürgen unb btt SBafudtei, in neuerer 3«tt

oud> Ungarn alb für Ginwattberungen füll eignenbe

fiätwer goiamtt worben (Silbe 1850 würbe ju

SJien brr rrfir öfterreidufebe SnftebeluitgSverem

behufs berÄoloitifaHon Ungarns non gofepb SRittei

v. jwhenblum gegrumtet, briitn Tbätigfeit jebod'

fein tienneiiSwertbeS SRrfuftat lieferte, Such im

TOeiten ruffifefjen Sieidi haben fidi T eutfdje hier nub

ba angefiebelt (vgl. BitcM), Ter Teutfcben Bolf$=

jabl unb Sprachgebiet in beit eurovSifcbm Staaten,

feerl. 1869; Matthäi, Tie beutfdien Snfieblungen

in Sfußlanb, Beip; 1866). So fanben beutfdje lliei--

[enbe in TranSfaufafien fehroäbifdje Sieber:

laffungen, bie nach langen Beiben einen erträglichen

3uftaiib errungen hatten, aber burch mvitndieScbiv.v.-:

mereien brrähtibung berSefeße verfaftenwareu. 3"
©effarabien wollte bisher reine beutidie 'Jiieber:

laffung gebeiheu, ba Mangel an gutem Triufwaffer

mtb Benoüftungen burd) ^euidjrecfeu gar }u große

©djwierigfeiten boten; beffer befittben ftd) bie Sh:
fiebelungeu an ber ÜSotga. (9r iecbenlanb föitttte,

toie Kieiuafirn, viele Giuwattbrrer aufnehmen, aber

bie bortigen 'Uerbälmifie fmb ebenfotvenig günftig,

alb bie ©timmung ber ©riechen gegen grembe, l>e=

fonbers gegen Seutfdje.

8 i t e r a t u r. Tie .Habt bcr Schriften über S. i il

groß. Süßer ber inBremen erfcheinenben »Seutidicu

Susroattberer : 3titutig« unb auberen ähnlichen

Blättern möchten folgenbehervoriuheben fein : 'S a p

:

päuS, Tie beutidie S. unb fiolonifation (Beip;.

1846 u. 1848, 2 ftejte); ©Sbler, TeutfchcS, tttib

Solouifation (Bert. I8o0); SRofdier, Kolonien, Ko:

lonialpolitif unb 31. (2. Sufi., Beip;. 1856); 3. g r B

=

bei, Tie beutfdteS. unb ihre national: unb fultur:

hiftoriiebe IBebeutuitg fbaf. 1858); u. ©ülow, S
unb Äolonifation (töcrl. 1849): Stur}, Tie KrifiS

ber beutfeheu S. (baf. 1862); Tuval, Hlstoire de

räniigration europcienne, asiatique etjcfricaine(i$av.

18621; BantmerS, Tie beutfdte S. unter BtinöeS:

fd)Ub(Berl. 1869); T.BöbiFer, TieSuS: unb Sin:

ntanberuttg beb pfeuß. Staat« (Jeitfchrift beS fönigl.

preuß. Statiftifdieit Bflreau’S, 1873, fielt 1 unb 2).

Tie S nach fRorbamrrifa brbanbrln: Brommc,
ftanbbiich für BluSroanberer tc. (8. Sufi., Bamb.
1866); Karl, ftärint »ott SofmS:Braun:
fei«, Sera« (granff. 1846); g. iliötner, Terab
(Bonn 18491; üScinmann, Mittelamerifa ats

8u*tvanberungS}ieI (Bert. 18501; Brommell,
Hlatory of Immigration etc. (Seit) 7)

c

r f 1856);

Münch, Ter Staat Miffouri, ftanbbttch für Sn«:
loattbertr (2 Sufi., Bremen 1866); gr, Kapp, (De:

fdjichte ber beutfeheu (Sintvanberttng ttt ben Bereinig:

len Staaten (Sb. 1, Beip; 1869); Terfelbe, Im-
migration and the commissioncrs of nmigration of

the state of Newyork ('JlfTV 7)

C

rf 1870); 3) 0 II 11 g,

Special report on Immigration ( Safljir.qt 1872);
Miller, Sttbtoaitbererbitd) für Teutfdte nach ben

Bereinigten Staaten (§amb. 1873); bie S. nach

Sübamerita: Sintou, S. unb beütfch: nationale

Kclonifation von ©übamerifa (2. Sufi., Saireutb

1850); »Rapport nux membres do la eompagnic
Brasilienne« (Srüffel 1846); bie S. nachSuflralicn:
»Australia felii« (Bert. 1849); Kirchner, Sufiras

lien (2. Sufi., granff. 1850); Töger, Ter SttS:

Waitberer nad) Sübauftralien (5. Sufi., Tanger:

ttiünbe 1854); ©ilfinfon, Tanbbuch für SuS*
tpanberer nad) Sübauftralien (2. Sufi., fieipj.

1850).

SuSwethfrltmg brr (Befangenen, f. Kriegs»
gefangene.

Susraehen, wirb von glaggen mtb Simpeln
gefagt, toenn fte im ffiittbe ihre volle gliche citt=

falten unb poKfiänbig ftebtbar werben.

Bu8rorid)uctg, in ber ‘Mufti gelegenttidier liehet:

gang aus einer Tonart in eine anbere(auch Tran:
fition genannt, vgl. 591 ob u lat i on); in ber £>eit:

fmibe franflyafte Bagrveränberung eine« Körperteils

(f. Buration, Bruch, Borfall).
SuSweifung, poiiteiliche Maßregel, burchtvelche

jemanb augeivcefeit unb itötbigenfalls genvuitgeu

ivirb, baS Ofebiet eines bejHmmten Orts ober BanbeS
(SanbeSverweifung) ju verlaffen. DJachvölfer:

rechtlichen ©ntnbf5ßen bat nämlid) ieber Staat baS

'Jfecht, grembett ben Sufenthalt innerhalb feines

©ehiets ;n geftatteu ober ju vertveigeru ,
unb fein

grember hat ein 3tvattgSrecht jttm Sufenthalt in

einem anbern Staat, als in bem , worin er

heimatsberechtigt ijl. löomi nun auch bie etiro:

päifchen Staaten, ans SRüdfichten ber .Humanität

unb bitrch bie gntereffen mtb Bortbeile eines

iehenbigen BerfehrS bewogen, von bem :Kecht beS

gSnjtichen SuSfchluffeS grember von ihrem ©c;
biet in ber Siegel feinen ©ebrauch ju machen,

fonbern gremben tiicht bloß bie Turdjrrife, fonbern

amh ISngern Sufenthalt im Battbe ju geftatteu

pflegen; fo hegeben fte ftch hiermit hoch feineSwegS

beS jiechtS, einjeltte ober alle grembe aus ihren

®ren;en anSunveifen, unb fein Staat ift bem pcit

einer folchen Maßregel Betroffenen über bie ©rütibc

biefeS Berfa^renS irgettb weld>e tWedjenfdjaft fdml:

big. 5ßo ein Staat aus ©rüttben ber Sicherheit

ober ber ©efunbheitspolijei ftch veranlaßt ftnbet,

von feinem SuSweifungSretht ©ebrauch ;u machen,

ba wirb auch bie öffentliche Meinung fdjwerlieh fich

bagegen erKären; anberS aber, wenn ein Staat
bürch votitifche ßugherjigfeit unb blinbe Barteifuht

fidi verleiten läßt, grembe aus feinem ©ebiet

auStufchlirßeu ober ;u verweifen, wie bieS hefannt:

lieh m bem beutfefy » frangSflfchen Krieg von 1870 mtb
1871 von Seiten grantreid)» gefchehen ift. Obgleich

bamalS eilt gmugenbet ©ruub, welcher biefe

Maßregel hätte rechtfertigen fönnen
,
burchauS nicht

Vortag, uttb ohne tRü.ffidit auf bie fchweren tnate:

rieften ftlachtheile, tveldie ben SuSgewiefenett ba:

burch ;ugefügt würben, fmb bamalS iämmtliche

Teictfche,' einerlei, oh bem ßivils ober MilitSrftatib

angehörig, aus bem franjbftfchen ©ebiet verwiefen

worben. Ta aber nach mobemem ÄriegSrecht baS
^rivateigenthmn reipeftirt ;u werben pflegt unb nur
iSerfotten, wetdie ;um feinblidien ©ehrftanb gehören,

bie fogen Kombattanten, ben Sngrifjen von Seiten

beS geinbeS auSgefeßt fmb, fo mußte biefe Maß:
regei bie allgemeine Mißbilligung erfahren unb in

ber ganjeit civlliftrten SBell gerechten Unwillen her:

vorrufen, ©leidiwohl hat man beutfdierfeits gegen
Sugehörige ber franjöfifchen Ulepublif feine SRevref:

[atieu gebraucht, wohl aber ben ben Betroffenen

burch jette Maßregel jugcfügtsn Schabet! bei ber

geflfteffunji ber von granfreich ;u jahlenbeu KriegS:

foften beviicffichtigt. Gin StieidiSgefcß vom 14. 3uni
1871 befiimmt, baß jur ©ewähnmg von Bcihütfen
an bie währenb beS leßteu Kriegs auS granfreich

auSgewiefenen Teutfchen außer beit für biefeit 3'»ed
in granfreich erhobenen befonberen Kontributionen
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rillt Summe von 2 2RU1. I^tr. aud brr »on gtanr; Eintritt ihrer SRegierung. Dir audgetuorfmett TOiiiu

reich 3U jaßlenben Stiegdentfdjäbigimg 31t v?et= 3(11 i;iefieti Missili«: aufierbem gaben fie aud) Star

»enbett fei. reeifungeit auf Silanen, £>erbeii, Stbiffe ic. Unter
Eie CanbeSuenueifitng indbefonbere fomml 3uflimau burfieber neiteRoitful mir Silhermün;en,

namentlich ald eine Strafe ober »ielmebr atd bie ber fiaifer allein ©olb auf-inecjeii. Sau ben beutr

•folge einer wegen einer nerübten flrafbaren £anb-- (eben ftaifern »urben ÜRümeit, meifl mit eigenthütnr

iung erfaitnten Strafe nor. ’Jiad? bem beutfcbcn (idjent ©evrägehSIudiourfdmünsen), aitdgetoorc

iReichdjlrafgefeßbuch fann nämtief) in genügen gälten fen. Gin Betjridmid bcutfdjer StudmurfSinünseu
neben einet a; eiEjeiteftvafe auf bie 3uläffigfelt non gibt flöhier in leinen »SftünjbflufKgungen«, Iheil

Spoiigeiaujfttbt erfannt »erben. 3tl einem foltben vil, ©. 3'J8 (ffSfimb. 1764). Eie rl'hiifdjen Suriften

Rail ifl bie hebere Sanbeobebfrbe befugt, bas be= bJ beit über bie rechtliche 3i.itur biefed Jactus missl-

ftrafte Subjeft, inenn es ein Sludiänber, b. h- ein lium gefiritten, weldjer Streit bie in bie neuere ^eit

nicht sum Eeutfchen Seid) ©eiteriger, ijl, and bem fortgefeßt »erben ifl. ÜBSbrenb bie Ginen in biefem
3teid;igebiet 3U uerweifen. Eies trifft namentlich St. eine Eereliftiou bei? Gigenthumd, b. h- abfuhtr

biejenigen, roefche aud bem ©lüefefviel ein ®cr tiched Stufgebeu ceefelbeit ohne Uebertragung auf
»erbe machen (Strafgefcßhinb § 284), ald Banbr einen Stabern, erblichen, nehmen Slnbere, unb »ohl
jlrfidjcr Umherjiehenbe, SBribsperfoneti, »eidie mit Siecht, eine Xrabition auf eine nnbeflimmte '4ier=

Voliicilidicr Slorftbrift gmoiber geioerbdmajjig Uns fen (traditio in personam incertam) an, betin ei?

jucht treiben l_§ 362), tc. Eie Siiidfchr ein« folchen IflmrErabition, b.h.Gigenthuniäflbertragungbindt

aubgeroiefenen ohne erhaltene Grlaubniä aber »irb Uebertragung bedHeßßed,buribaud nicht riöthtg, bafs

nach § 361 beb Strafgcfeßbud)d mit tjjaft bid ju 6 ber Srabeut ein befiunmted ihm beraunted 3ublm=
©scheu bejlraft. buum 311m Gigetilhiimtr machen »olle. Uebrigcnd
3m Verhältnis her einjelnen beutfehen Staaten liege fidf nicht feid)t eine fterilere Streitfrage benfeu.

unter einander ijl bad Slusioeifungdrecbtburdj bie He; 'Äudmintern, bad in ben SRonaten Kovember bid

nimmiiugen ber Siorbbeutfdjen HuitbeSoerfaffung fDlärj iunteilen flattfinbenbe Slbßerbeu bed ©inter;

unb ber gegtnraärtigen Eeutfchen fRridjSoerfaffuug getretbed, ber ©iuteröljrüeble unb ber Kleefaaten,

über bad gemeiiifameSunbcdinbigenat luefentlid) be; tritt am jlärffleu in feuchten ©ebirgdgegenben auf, bei

fchränft »orbeit, inbentnaih 2trt. 3 ber gebachten Hers »ecbfetnber SBitterung, im Sfätiointer, bei jlartem

Tagungen jeher Singehörige eined jeben Sunbedflaatd groftobttc sdjnee, inSciebeiungeit unb auj bündigem,
in jedem anbern Huubedflaat atd ein 3nlSnber 311 (eidtt auch im Sommer in ‘Jii|je unb Shriinge her;

betrachten unb bemgemäß indbefonbere gunt feflen flenbem Hoben. Eie audbebnenbe®e»alt bed gefrier

SSchnfib, fetoie 311m ©ettufs aller fcitfügen bürger; reuben Si'afferd fprengt bie i'obentheitchen audriu;

liehen Siechte unter bcnfelben Boraudfeßungen »ie aitber, bieSoniienmärmeum bie'Hlittagdseit bemirft

ber Giitheimifche 311311I affen ifl. Ead nunmehr ein Stufen bed öurth ben groji gehobenen Hobend;
sum fReidjigefeß erhobene Hunbedgefeß »0111 1. SRor. je öfter aber ©eben unbSenfeit roechfetn, um fo mehr
1867 übet bie grei;ügigfeit aber enthält im Situ jerreiften bie uöurjeln unb »erben bie fßflänsdjm ges

fehtug hieran bie tBeflimmung, bap eine ©emeinbe hoben, bid fie fchliefjticfi oben auf 3U liegen foiitmen

3iir St. eined Huitbeds (jeht SKeidjS =) Stngehörigen unb ju ©runbe geben. GS »irb bemgeinäB bem St.

nur bann befugt ifl, menn berjetbe nitht (jiiuei; am»irtfamßen baburch »orgebeujt merben, bajman
djenbe Äräfte befifit, um fnh unb feinen nicht bie itächjle llrfache, nämlich bie übermäßige fjeu<h=

arbeitsfähigen Stngehörigen ben uothbürftigen tigfrit, bttreh Gntiuäffemng t®reiben
,

Eratnage,

Sehendunterhaft -,u »erfchaffen, unbiuenii er fotthcii ääjafferftircben) entfernt. 5tucf> bad Ziefpflügen ifl ein

»eher aud eigenem Henuegen beflreiten fann, licdi Sorbeugungdniittet gegen bad St. Ead 'Jßaffer fann
hon einem baju rerrflichteten Henoanbteu erhält; babutd) ftdi tiefer uerfenfen unb bie sflftau',e fetbfl

»oraudgefeßt, baß bei- Hetrcjfenbe in ber fflemeinbe tiefere ÜBursetn hüben. Eünite Saat (Eritlfuttur)

nicht heimatdherechtiat ifl unb and) ben Unter; fann bei allen benjenigen 'Pftanjen helfen, »eiche hei

jlühiingsioohnftß in berfetben nicht erioorheu hat. ftarfer Htattentioiifetmig erfrieren, ba babureb bie

Eiefer lltiterftübtingdTOohufiß (f. b.) »irb aber — Giitreicfctung uectaugfamt wirb. Hei allen ®ereädj=

abgesehen »011 bem tSnoerb burch Stbflamnuing unb feit, bie eine fiarfe '^fahtraurset treiben, ifl bad St.

Hcrehetichung — nach bem betrefjenben dieichd; »eit weniger bie golge bed Verleihend unb Hlofj(e=

gefeß uom 6. 3“n> 1870 burth ununlerbrotheiten gend ber'Kiiiietebeit, atd vielmehr beäGrfrierens ber

iirrifährigen Stnfentbatt uath jurüefgetegtem 24. jarteu §cr;btäticheu unb Stengeltriebe. Stehen bie

Sebmdjahr innerhalb eines Ortdarmnnwrbanbd 'Jhfläujdien 3U bicht, fo feftteßen fie fiarf in bie .pöhe.

erworben. Ead iehtgebachte @efeß enthält auch $erjbtättchen unb Stengeltriebe »erben bann nicht

über bad bei einer St. 311 beobaditeubc Herfahren nur matt, fonbern fmb auch 31t fiarf ber Gilirairfung

nähere Sorfchriften (ogl. Hunbednefeßblatt bed grojied audgefeßt. Sinb bie SSinteröIfrüchte,

für 1870, S. 370 ff.); indbefonbere ifi burch bied loetdje am meiften babureß gefährbet fiilb, oor bem
©efeß auch rin hefonbered Hunbedamt für §eimatd= Gintritt bed SSinterd fiarf genug geworben, um her

fachen mit bem Siß in Berlin ind Seben gerufen h«<ft »erben 31t fömten, fo foli man badfeihe niemaid

»erben, »eichfd in höchfier unb leßter 3uflans über unleriaffen. Siegt jlarfer Schnee, tritt bann fur;e

eine uon ben Sanbedhehörben angeorbnete Sl. 3U ents 3”' Shauirrtter ein, unb folgt bemfelben »ieber

fcheiben hat. gtejl, fo entfleht befanntlich ©iatteid. 3l) baä--

Stttdwcrfen tum ©el# oher Sachen unter bad fette auf ben gelbem lange aubauernb, fo »irb ben

Soff. Schon bei benSRömernreared Sitte, baß reiche 'fiflämchen bie Ginwirfung bev Saft entsagen, »or

Senfe uttb hoße Staatsbeamte hei feierlichen @elegen= burdi fte ein gelhed, fräitfliched Sludfeßen hefommen
ßeiten ober beim Sintritt ber SRagijlrate @efb obtr unb nicht fetten ab|lerhen. tritt ©latteid rin, fo ifl

©etbedwerlh (Stnlorifitngen auf ©ctreibe ic., tesserae, ed barum notbwenbig, badfeihe mittels eiferner

symbol») unter bad Holt audioarfen. SRegeltnäßig Gggen leicht anmirrißen, »oburd; ber Sujt »ieber

»urbe bad St. unter ben römifchett JJaifern heim 3ictritt 311 ben BPnsdien oerfchafft »irb, fo baß fte



312 äuäroittem —
qejmtb Bleiben, ©egen bab 9t. fcpüpt unter Hnv
jt&nbtn and) bas ffialjen.

Elubmittern (9tubblüprn, Gfftorebciren,
(äiilor ebcenj), bab »egetalionbäpulitpe Gntpor;

ßeiqett eineb jegen ©atjeb aus feiner 9luflöfung an

beu' Bänben beb ©efäjjeb. Sie Urfacpe bitfer (Sr;

ftpeimmg liegt barin, baß am Obern Jianb berSatj;

löfuttg bas '-Baller »erbunßet unb bab ©alj in

SrpßaHen pinterläßt. groiftpett biefem unb ber @e;

fäßmanb unb jmifepeti ben eimeinen Rnjfiallen jieljt

fiep ein anberer Speit ber Ebfung wie in Kapillar;

rößren in bie$5pe unb fegt natp Serbantpfung beb

'SSafierb (einen Saljget)alt auf bem bereit® uorpaube;

uen ©at; ab. Siefeb wteberpolt ßtp nun (e lange, alb

unten oon ber 9luflö[ung noch etwa® »orpatrbeti tß,

wäpretib nidjt feiten oab ©alj ben Slanb beb ©efäßeb

überftbreitet, außerhalb bebfelbenßerabßeigt unb bis:

loeileu nod) auf bem Xifd) fortqeßl, fo baff in bem
©ejäß bie jlüffigfeit gam »erftpwinbei. Sopleufau;

reb Station, boppeltfdirorfelfaureb fialt, ^infoitriol,

©almiaf u. a. ©alje efßorebdren gern. SDJan »er;

bätet bab Öfflorebaren, roenn man ben SRanb beb

©efäßeb mit Saig beßreitpt. Sind) an feuchten fDiaueni

jeigt ricfl oft ein 31. oon ©aljen, toeldie im äflorlel

löblitp oorpanbeit waren, ober burdi eigentpüiniitpe

epemiftpe Ißroceffe aub beffen Seßanbtßeilen unb ben

©leinen ober ben ©aljen beb SBaffetb gebilbei i»er=

ben ©oltpe 9tubwitterungen beßepen uorjüglicp aub

fobfenfaurem fflatroa Sgl. ülatterfrafj
Submutßb, in ber Sotanif allgemeine Sejeitp;

nung für jebe abnorme §er»orragung. häufig ent;

fiebert bergleicpen ©Übungen an ben ©lammen ber

Säume unb ©trSutber alb fogen. SDiaJerf rijpfe

ff. b.). ©epr uerfdjieben geflaltete 9tubwutpfe bilben

jid) infolge »on 3nfeflenfilmen unb Ginlegen uon3n;
fefteneiern an $ßau]eußenatln unb ;©lätteru, ireldie

man bann fSmmtlitp alb ©allen (f. b.) bejeitpnet.

3n ber patpologiftpenünatomie ifl 91. (_Gr f r ebceuj)
jebe abnorme £>er»otragung fowopl an ber äußern

glätte beb ÄBrperb, wie an inneren Organen. Ser;

gleiten Wubioüdjfe finb balb franfipafte ©eioebbneu;

Silbungen ober ©eftpwülße, balb beraten fie auf Ser;

fepieSungen »on flnodien, wie ber Sippen unb
SBirbel bei Sucfligen

Buewnrf (Sputum), ©ejeitpnung aller flüfftgen

unb fejlen ©toffe, welche unter fRSttbpem ober $u|ten
aub ber SStunbpopte tjeraubbeforbert werben. Ser
9t. befielt unter normalen Serpältniffen aub ber

[tpleimiqen 9lbfonberung ber ©cpleimpaut ber Suft;

Wege, namlid) ber ^intern SRafe, beb 'Jiadienb, beb

Äeplfopfb, ber EuftriJpre unb ihrer in ben 8ungen
fiep oerjweigenoen 9teße, womit fttp ©peidiel ntifdtt.

Unter franfljaften Serpältniffen, bei Gntjunbungtn
ber Sufiwege, wirb ber 9(. mehr eiterüßiilup ober ifi

mit Slut »ermifeßt. ÜJfantfjmal wirb geiabeju fliif;

figeb ober geronneneb Slut aubgeworfen, weltpeb

balb aub ben Eungen unb Euftweqen, balb aub bem
Stagen, oßautpaub berSiajeunb'Üiunbßößteßammt.

äüenn beßrufliue^roceffe berEungen »orpanben finb,

fo werben bem 91. gewifje ©ewebbelemente berfelben,

itamenllid) elajtifdje gajem, beigemiftpt. Gnblitp

rönnen auch gafcrfiofjmeinbranen (beim JSroupliinb

faltige Staffen, welche legieren (peil® aub ben 5Dtan=

beln tpeilb an® ben Euflrepreiiüßen flammen, mit bem
9f. entfernt werben. Sem 9t. miftpen jid) eingeatß;

niete ©taub; unb ffopleutpeiltpen, ©peiferefie, Suft;

blafen tc. bei. ßieraub refultirt eine große Set;

ftpiebeitßril beb Vlubwurjf , bereit Äenutnib für bie

Beurlpttfung beb Saf*“"*** ber Organe für ben

sflitSjeidjnen. •

9lrjt »on großer SBicptigreit ifi. Sie Stenge beb

9lttbwnrfb ifl fe^r »erftpieben. SBäprenb btefelbe

im normalen 3u|tanbe fepr gering ifi, rann fie in;

nerpalb 24 ©iunben bei mandtett 3uitänbeii ber

91tpmungborgane meprere ©fitno betragen. Sie Seit;

fijletij ifi balb flüfftg, balb febr jäpe, fo baß ber 91.

an ben ÜBänben beb ©ejäßeb feft anbängt unb faum
entleert werben famt, balb ift |ie oidlup , wie tpie;

riftpe ©allerte. Ser ©erutp mangelt bem 91. im uor;

malen Ruflanb »ollfomntett, oft aber ifl er febr auf;

fallenb fäuerlitp ober fliitfeub wie fautenbe tpieriftpe

©etoebe (beim Euugeubranb). Ser ©ejtpmadf, meift

fabe ober ftpwaep faljig, famt juweiieu füglich, bitter;

litp unb efelpajt werben. Ser 9t. ift firtb fpecifrftp

ftpwerer alb bab Söaffet, finft aber botp niept immer
unter, inbent er burtp bte beigemifepten ituftblafen

oben erpalten wirb. 9ttb jufaltige Beimifbpungen

müffeit nod) bie paraftiiftpen erwüpnt werben, fowopl
tpieriftpe, wie ^nfuforieit, alb pflaiijlitpe, wie ©ilje.

Sie ©peiferefie Iaffeit fid; mifroffopiftp fepr genau
in tpierifdie unb pflanjlitpe Silbungen rmlerftpeiben.

Zuweilen fommett auep Jtnifiaile im 9t. »or, befom
berb bei fepr fopiöfem 9(. anb großen Kopien ber

Ettnge, unb rnblidt faltige Äoiilretionen. Sei ber

fo fepr gefäprlitpeu ftiuberfranfpeit, ber päutigen

Sräune, werben juweifen ganje gegen »on gerönne;

nen faferftoffigen 9Wa|ien aubgeworfen, bie m man;
tPett gatten eptinbrifep ober röprenfönitig gebilbei

finb unb noep ganj bie ©eftalt unb bie SBette ber

Euftröprenfanäle jeigen, woper fie rfipren. Äleine

fiiitber werfen gewiipitlitp niept aub, fouPem »er;

fdjlutfeu Pie aus Per Euftröpre in bie 8iacpeti;unb

fDtunbpöpfe burtp ^mfien Peförberlen Sntaffen, unb
biefe gelangen bann in ben iütagen. SDtan barf beb;

paib baraub, baß bie Jtinber ben 91. nitpt peraub;
Pejörbern, nitpt ftpließen, Paß fte überpaupt nitpt

erpeftorirten.

ftubjepning (©tpwinbfutpt), Pegleitenbe Gr;
ftpeinung einer großen SHeipe »onSranfpeilbproceffen,

wobei juerft unb pauptjäcplicp bab gelt fcpwinbei,

ber Äörper baper aujb äußerjie abmagert. Siorjugb;

weife galt fdjou »on Htterb tier bie EimgeitjdtwinP;

futpt alb Xppub Per 91. Gi führen jebod) auep anbere

SerjtpwSrungbprocefje ju ber wie j. S. Pie üer=
eiterung ber ©elenfe unb ber ffnotpen unb anberer
Organe überpaupt

; ferner »erurfatpeu 9t. bie frebb;

artigen ftraufbeiieu unb ©pppilib, wenn fie witptige

Organe ergreift; aber autp fcpletple Gniäprung beb

Sörperb, namentlitp im finblitpen 9111er, fann 9t. jur
golge paben (f. 9Ur oppie). Sie 9t. ift gotge inan;

gelbafler ober faß gättjltcp aufgepobener Grnäpruiig
ber fiörpergeiuehe ober Organe (einer aPfofuten Ser;
minberung ber organiftpen 9tnbtibnng), fei eb, baß
bie GmSßrungbßuifigfeit mangelpaft bereitet wirb,

ober baß burtp abnormen ©äfte»ertuß ber fförper

erunterfommt. 3» ber Stiegel bleibt eb nitpt bei bem
eiben eitteb Organ®, »on bem bie ftraitlpeit aub;

gegangen, fonbern eb werben auep anbere, für bie

Grpaltuug beb Sörperb itnentbeprlitpe Organe mit
pineiitgejogeu, unb eb erflärt fid) babnrep, warum
bie 9t. oft ein fo fipnettcb Gnbe perbeifüprt. 9tmmeißeit

wirft aber bab gieber mit, wetepeb fttp gewöpnlitp

julept pinjugefellt. ©ei ber 91. burtp Serftpmärungb;
procejje namenlticp ließen fttp gut ept ßießettbe ©tpwe'ißt

unb topiöfe Sinrrpötn ein, fo bag ber Eeibenbe in ber

Sieget fepr balb erliegt. $al bie 9t. einmal eilten

gewiffett ©rab erreitpi, fo tß an eine Teilung nitpt

mepr jtt benfen.

«ubjeitpnen, Taußnänniftper Hubbrud, an



Jluäjug —
SEüaaren bie Gilt; linb ®erfaufSpreife bunt) 3al)lftt

ober Gbiffem »erjeichnen.

Slusjug, in rechtlicher ®fjifhuiigbfr3nbtgrifi btt-

j eiligen IKecbte, welche bem Uehergeher eineä Jauerns
giitä jum üu'tcf beb Sebenbunlerhaltd auf Sebensjeit

Vorbehalten werben (rescrvatum rusticum). 3» bie;

fem ginn ift 91., ein r(in beutfdjeS 3nflitut, gleidj;

bebeutenb tnit9U teilt heil, 8eibjudjt,Seibreittc,
Veibgebing, Stiibgebinge. Sem S3er(>S[tittö

liegt meifleri» rin ®ertrag jwifdjett beut bisherigen

SBeiiper imb einem von btijenGrben ju @nmb. ®er;
anlajfung gibt gewöhnlich baS 9lltev imb bie®ebredj;

lidjtfit beb 3nl)atera, welche biefen binbern, bab @ut
in gehöriger SSeife ju verwalten. tRidjtcramtliehe

äfeftätiguug bei BertragS iji nidjt bloß in aUen beit

Säubern baju erforberlidj, wo jur Gnverbung jebeb

SRealredjts ridjterlirfje Betätigung gehört, fonbtrn

audj in Sänbtm, wo biete allgemeine Bejnmnutug
nicht eriffirt, pflegt aubttahmbweife für bit 9tubjugb»

ft tKurtn richterliche Konfirmation vorgefchriebeit ju

fein. «ei Kolottalen mufi ber Bauer auch bieöeneh«
ntigung btr ©uibherrfetjaft tinholen. Ser 9t. tuirb

in ber wegel für btn 2lltvater unb bit9ütntutttr bt;

ftimmt, häufig and) für bereu Kinber, befottberb

wenn bitft fränftidi ober noch mterjogen ftttb. Ser
91. btjitbl regelmäßig in Sfteßbraud) an eimelnen
@ruubflucfenunb einjelnen jur 9Uimentation bienen;

btn Stiftungm, juweilen abtr and) in tintm Shell

btb gejammtenSiiteertragS
;
aud) gehört gewöhnlich

tin SSohuungbrecht baju. gur bit Gijefiau fatnt btr

9t. mit bebutigen werben, wenn bitft audj nidjt ÜJlit;

tiatntbümtriu beb ©utö war; bei Kolonatcn bat bit

Gbfflau volleb SRtdd auf btn 91., wenn fit in btr Gbf
«entlegen verwenbet bat. Et» ßhrifuteu fitbt abtr

btr 9t. nidjt folibarijdj ju, ltnb tr fällt babtr, fotveit

tr tbtiibar ift, mit btm Xeue beb titttu btr 9tiiS;ug8;

Itutt jur §älfte wtg, nur bit untbellbaren Seiftun;

gen beliebt btrlltbtrltbenbt uiigejdjmälert fort Sab
ijifdjt bes 9lub;ugb fann bet 9tubjügler an titttn

anbtrn nicht abtrtttn, ba bitfts tin bödjft perjön;

lidjfb ift; übtr bit empfangenen Stiftungen abtr unb
über biejtnigtn SluSjugsftücff, bei weidjen es bem
BerpfUdjleten gleich ijl, au wen tr fit abliefert, fann
btr 9tubjügler frei oibpoiüren. ©utslaften bat btr

'Husjügl t r nicht ju tragen; binftcbtliih btr btnt ©rutib;

berrn, btr Kirdje unb btr ©etneinbe, ingleicheti bem
Staat juftebtttbeu ptrfönlidjeu Stillungen wirb tr

jtbodj alb fjattbgeneffe angtftbett unb jur 9KitItiben=

fdjaft gejogtn. ^nfofem btr äudjiigter von bem
©utbempfanger gewiffeSeijtungtn (j. «. bieBerföfli;

gütig, §olj, Sidjt k.) ju beanfprudjen bat, fällt bab

Üubjugsrtdjt unter btn 23tgriff btr !)i fallet ft. Sab
Jiedjt auf lebtnSlänglid;tu ffiobnfip u.Bemipungbe;
ftimmttr<9runbflücft bagegen erfdjeint alb «erfottal;

fervitut unb wirb bem Sribjücbler gtwc'Ijnlich bitrch

eine ßhpotbtf am abgetretenen ®ut gefidiert. Sgl.

6än|ef,Eie£ebre vom 91. (Sripj. 18341
;
©erber,

Etulfcbeb ijSrivatrtcbt, 8 19t (tl.91ufl.,3ena 1873).

9tutari| (griedj.l, Selbitberrfcber, 9tulofrat;

9lularthtt, ©tlbflbtrrfcbaft.

Mutarf tt(gritch ), in btt Hioral bit Stlbfigtttüg:

famfeit, 3ufrlebtubeit mit ftdj felbft unb feinem 3u ;

ftattbe; inbbefoubert baS gicbfelbfigtnugftin ,
bit

Unabbängiglfit bes IKenfcbtu von äußeren Eiligen

unb Ginbriicfen, im HItertbum befeiiöeis von btn

Stoiftm geforbtrt. 3" btr Eogmatir (sufficii-nti»)

vtrßtbt man barunter bit SlUgtuügfamffit @cttee,

btr retitth Eiitgee aufetr fidj ju feinem Sein, Srfen:

nen unb Söirten bebarf (f. 9tfettät).

Aathcnticu. 313

Aut— aut (lat.), fiiiweber — ober; A.Cao.w, aut
nihil, titlwebet Äatftr (alles), ober mditS. Aut vin-

c*re, aut muH, entwebtr fitgen, ober jterben.

Huttnritlh, 3 o|n fjcinridj gtrbiuanb hon,
luebiciuiidjer gdjriftfieller, geb. SO. Oft. 1772 ju

Stuttgart unb auf btr bafigen Äarlbfcbule gtbilbel,

unternahm wiffenfchaftlidje SRtifen nach 3talien,

Cefltrretch, Ütorbamerita unb würbe nadj feiner diiii=

febr 1797 jum ^jofmebifuS unb ülujfeber bes joolo:

gifdjen Sabinetö, halb barauf jum orbeittlichen f5n>=

|tffor btr 9lnatomie, ifi IjV jl o I cg i e ,
Gljivurgie unb öe<

burteliülfe an ber Sanbeäuniverfität Eübingen, 1819
aber jum Sictfanjltr unb 1822 junt wirdidjenffani;
ler ber Univerjität ernannt. Gr jiarb 2. 'Olai 1830.

9lutenriethd fdjriftfierierifcfjt Seiftungen liefern ben
Seweid von bem großartigen Univerfalismud feiner

Stubieu. 3" ben lebten Sebeusjaljreu waren Bibel;

ftubien unb Jtaturpbitofopljif Siebliitgdbefdtäf;

tiguugen 'iluteurietliS, unb mehrere feiner Scbriften,

namentlich bie ttadj feinem Sobe von [einem Soljn
Ijeraudgegebenen »Stnfidjten über ülatur imb Seelen;
leben- (Stuttg. 1836), tragen einen religiöfen unb
fpefnlattven (iijarafter. ®ön feinen übrigen Schrif;

teil ftttb JU erwähnen: »Supplement* nd liistorium

ombryoni» humaui ote.« (Eübing. 1797); »Ser php;
ftfehe llrfprung bes Ulenicben ic.« (mit Ülbbilb., ano;

nvm, baf. 1800, 3 8be.)
;
»{ianbbud) ber empirifchett

mmfchlieben ipbijftotogie- (baf. 1801—1802,3 SBbt ).

Ohne fein SEBijfen erfcbieiten feine Sorlefungen über

fpecielle Pathologie unb Eljeravlf (»©peeieiic SKofo;

logie unb Ehbtnb't- nadj bem Stjftnu eines berüljnt;

teri beutfdien 9lr:icS unb Srofe|for8«, Ijerauägeg.

von Slitinharb, 9Bürjb. 183-i unb 1835,, 3 ®be.).

3m Serein mit 3! eil gab tr baS »9lrchiv ftir ‘JJ^tifio-

logie« ($allel807—
1812J heraus, unb mit Bohnen;

berget rebigirte er bie »Subutger Blätter für Oiatur;

winenfdjaften unb 9trjneifunbe« (Sübittg. 1815—
1817, 3 ®be.), in betten ft<h eine 'Deftige fe ljr gebie=

gener 9tuffäf>e von 91, felbjt bepttben. Sie 3a(jl teiltet

Eifiertationen unb 3nauguratfdjrifttu beläuft ftth

auf über Ijunbfrt. Sie Xüitinger Univerfität unb bas
würtembevgifcbe 2RebtcinaImei'eit »erbanteit ihm meh;
rere treffliche Gimidttutigen. 91uteiiriethä betübm*
tefier Sdjüler ift Sdjbnlem.

Hutcroihe (lut. ostrolh), f. G

h

a P P e b'91 u t er oeb e.

9tntenil (Irr. otajj
, früheres! Sotf im franjöfifeben

Sevartement Seine, jept eilt Ouartier von fiaris,

liegt au ber Stint, im Bois be Boulogtte, mit einem
©eiuitbbnmneu; berühmt als Sommeraufenthalt
literarifd) audgejeithneter Diänntr, wie Soiltait’d,

SDJoliere'd, Safontaine’d ,
Siacine’d, in neuerer 3rit

®övne'ä, Shi«2’ u. a. 3n brr fiirthe fittb hie ®rab;
mäler von b’9lguefftau unb ßelvetiuS.

Ülutrur (franj., Ire. ot5c), f. v. t». 9lutor.

9luthätiih (91 u t h ä r i S ), König ber Sottgobarben,

Sohn Slephd, nadj beffttt Sobe bie Sottgobarben 10
3abre lang feinen König tvählteit, fo baj baS SReidi

jerfiel unb namentlich in Spoleto, griaul ic. felbftäu-

bige ^jerjogthünttr entflanben. Sttrch 9lngrijfe btr

©riedjen unb granfen hebrobt, erhoben bie Songobar»
ben 584 91. jum König, btr oaS Seich in rühmlichen

Kämpfen ft^erte unb im 3mtern orbnete unb fräj;

tigle. 91. vermählte fidj mit beS Bauernlietjogs ©aru
halb Socbler Sheoboltnbt, fiarb aber fdjon bad 3ahr
barauf 590.

Authontlcufsr l«i), unter ben ipätereu römifeben

Kaiftrn eilt vom ©efehgebtt unmittelbar berrühten;

bei ©efep, junt llnlerfdjieb von itadjljerigeu Gr;
Weiterungen, Umarbeitungen, Uebeiftpimgtn ic.
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A. collatio ifl bie wortgetreue Iateini|*e Ueberfepuitg

ber iuftiniatieif*eit 9lo»ellm, bit im SDlittelalter

für ojjicirit galt, im ©egenfnp 511 btr mehr bm
Simt wiebergebenben beb Äonftantinopolitaner«

Suliatt. A. Charta (Authenticuni, 9c. instrumentum)

ifl eine gehörig auigefertigte, mit atten g5trali*=

feiten »olljogene, b.ihec gtaubwürbige intb gültige

Urfunbe, entgegmgefept bttit biegen Soucept ober ber

9tb[d)tift eine« Eofummt«; »gl. Sttttbeittifiren.

Äuthentlcae (Slutftentiten), bie jitjimiaa

neifdien 9to»etten (f. b., »gl. Authonäea): bann
äuljüge au« btn 9lo»elten unb fpäteren faiferlictjeu

Btrorbnungen, tueldie bm 9 erften Bii*ent be«

jußiniatieif*en je ober, hier unb ba au* btn 3nflitu=

tioneu eingefcpaltet jtnb, um bit Berdnbenmgen ober

(Srgänjungen anjugtben, we!*e jene Se*tbll)tile

fttllemveife burib bie 92o»e(len tc. erhalten haben. Eie
A. beb Äober, jufammm 233, wovon 13 au« 93tr-

orbnuitgen ber Halfer griebri* 1 . unb II. (bähet A.

Fridericiatme genannt), »erbanfen ihren urfprung
bem £Re*t«geIehrten Jmertu* ju Bologna im 12.

3ahrh- unb einigen fpäteren 3urijten; fit waren am
fange nur bem iKano beige(*ritbtn, ihre Sinf*oU
tun'g in beit lert gef*alf juerft burdi Scan ftu«> im
13. 3ahrh. Eie a'. ber 3nfUtutionen fmb ihrem

Urfprung nach unbefamtt; man pnbel fte au* in

nur wenigen f>anbf*riften unb 9(u«gaben. Eie a.

haben al« bloße toijfe>if*aftIi*e Arbeiten ni*t bie

Autorität wirtli*er ©tiefe. Sgl. g. 9t. Bientr,
Historia autbentfcaruin codlci et institutionibns In-

aertartim (Seipg. 1807).

JUtbentlcitat (grie*.=neulat.),
f. ». 10 . 9(uthentie.

Aathentlcum , f. ». I» Authentica Charta,
f.
Au-

thentiea: in ber rotnif* - (athol. ßir*e ba« Su*, in

wetdie« bit an © 01111 = unb gefttagen abgujiugmben
Sntiphonien unb SRejponfontn 11a* ihrer 9tufein=

anberfolge eingetragen fmb
Suthentie (grie*., »Gditheit«), in ber Literatur

ber e*le Urfprung einer S*rift, b. t> bie6igenf*aft,

na* iotl*er eint S*rift ton bem Berfafjer, beffeu

Slarara fte führt, ooer, wenn fi* ber Berfa ffer ui*t
genannt, ju ber 3eit, unter betu Soll, iit ber Spra*e
unb unter ben Umftänben gef*rieben ifl, wie fte btr

Ueberlieferuitg 11a* gef*ritben fein feil. Snlgegen
fleht ba« Uiiterge[*obene, wenn eineS*tift ju irgtitb

einem 3wtd erbi*tel loorben ifl. Eit ©laubwür;
bigfeit (ütrlopiftie) hängt gwar oft »on ber 9t. ab,

aber ni*t immer, weil au* eine authentif*e ©dirift

bieSöahrheit entflellen, anberfeit« eineunterfalf*em

9lamen heraubgegebeiie bie SBahrheit beruhten faitn.

Eie 91. ;u ermitteln ifl Sa*e ber hohem Hritif; in

SSetradit fommen babei 3nl)att unb gornt berS*rift
(innere) unb frtmbe 3eugniffe (äußere Hriterien).

Rutffentijitiren (grie*. = neulat.), eint llrluiibe

in aller (ihre Suthenticität oerbürgtnben) gönn
»oütieheu.

8utl)rntifen,
f.

Aathontioae.

Huttjentif* (gr.), »ollfontntcn glaubioürbig, e*t.

9luli)entififjc Auslegung, bie 9tu«tegung einer

Stbrijt ober s*riftjlelle, i»el*e ber Berfafjer ober

ber ©ejepgeber felhft gibt; »gi. Auslegung.
Suthentifditr s*luß, in ber ÜJiufir btr fogen.

Mtlfommene S*tußfalt (Haben;), ber bur* bie

gortf*reitung uom Eominantafforo gum tonif*en
9Ufcrb bewirf! wirb.

9tuthentif*e löite, in ber Btufif bie uom heil.

Smbroftu« für ben ffir*tngefang feflgefefjteti »in-

Xonarten, wel*e, »on btn ©ritnbtbiten d, e, f unb g
auigehenb, nur au« btn bialonifditn 3n,er»alfeu

— Jlutichamp.

unferer 0 dur-Xonatt befiaitbett unb hiuri*ttid) ber

Xonjolge mit ben grie*if*en Xonarten pbrhgifdj,

borif*,'h»poI»bif* unb hhpophrugif* (ionif*) über=

einftimmten. UnterSapfi@regor 1. fingmanan, ben
Atnbitu« biefer Xonarten ni*t nur uom ©runoton
jttr Ctta», fonbtm au* »on ber Unterguart »ur

Cberguint aubjuüben, worau« »ier neue, »on heil

alten abgeleitete Slehentöne entflanben, bie man
p I a g a I if* e Xöne nannte.

Äuthentifirrn (grie*.), beglaubigen, befräftU

gen; bann
f.

». 1». originaliftren, eine Urfunbt »olU

jiehen, bur* Unterfdjrift ober bie Stelle berfelben

uertreteube 3ei*en unb gormeln, bur* Jlufbrüdeit

ober Mnhängen eint« Siegel« tc., häufig unter

3njithung angefthener, glauhwürbiger Serfontn
(muthenticao personao) a!« 3eitgen.

«uti*amp (l»t. otlldjdnßi, 1) 3ean X^frlfe
8 oui« beSeaumont, ÜRargui« b’, franjoftf*er

©tneral, geh. 1738 ju änger«, warb mit 11 Jahren
Solbat, ma*te »ott 1757—62 erft al« gifigeU

abjutant be« 5Dlarf*all« Broglie, bann al« Oberjl

eine« ®ragonerregiment« bie' gelbjügc be« Sieben;

jährigen Krieg« mit, warb 1770 ©rigabitr nnb
ftonmtanbeur ber ®en«barmerit »011 Puneuille,

1780 Stare*al be (Samp unb 1789 ©eneralguartiev.

meifler bei bem unter bm ÜJlauem »011 Sari« ju=

fammeugejogmen Jgteer. Seine mergif*m siäne
»ereitclte bie Unmtf*Ioffmbeit be« §ofe«. 91. folgte

bem Sringen » 01 t ßoubf, btffen Stallmeifter er war,
nadi Zitrin. 3" bem gelbjug in ber (Champagne

(1792) führte er ein »on ihm erri*tete« fraujeft;

f*e« xa»aHerieTorp« uttb tbat baitu bei Serthtibi--

gung Biafiri*t« bur* fühlte Tfuefäfft bem .yeev btr

iilepubtif grof en S*aben. 9118 bit Ceftenei*er
1793 bie fetabt entfept hatten, ging 9t. in bie

S*wttj 1111b »on ba ua* ©liglanb. ®ie beabfi*=

tigle Sanbung in ber Stubfe gab 9t. na* ber Jfata=

jlrophe »on Quibcron auf unb trat 1 797 in ruffif*»

Eienfie, wo et Befehl ohabtr ber reitenben ©atbe,

bann Äauatterieinfpeftor ber Ufraine, Hrim mtb
be« Enjtfir würbe. 1799 befehligte er ein Sorp«
»011 30,000 2J!ann, we(*e« Suworow in btr

S*wtij unterjlüpen foltte; bo* hinbtrte TOafjfna

bie Bereinigung, 1111b 9t Feljrte 11a* itiujjtanb jurüd.

Btibwig XVIII. ernannte ihn 1815 jum ©meralleiiu
naut unb ©ouoerneitr be« Sonore, bm er ai«

92jäbdger ©rei« wälirenb ber 3“litage mit einer

^artuScfigfeit »erthetbigte, bie felbfl' omi geinb
9t*tung eiiiflbfjte. J!ur wibtrfhehenb fügte er fi*

in bet 9tadit »cm 28. 311m 29. bem Befehl
,
ba«

Hommanbo an einen anbern abiutreten. 91. ilarb

12. 3°n. 1831 311 St. ©ermain. Seine hinter;

[offenen üJJtmoiren fmb »011 grofitm 3ntereffe.

2) llntoiite 3 of ept) ßutaliebeBeaumont,
OT ar q u i ä b', B ruber be« »origen, geh. 10. Etc.

174=1 511 9Inger«, warb 1759 glügelabjutant be«

TOarf*all8 Broglit, bann ÜJlafor in bem Eragoiter;

regimeiit feine« Bruber«, ;ei*nete fidi 1769 unter

bem 3Barf*atI be Baur in Oorfica an« uub fo*t al«

Cherfi eine« Snfanterieregimmt« in 9tmerita, be=

fonber« »or Borftowii 1111b St. Shrifiopb, warb
iDJarWial be 6am» unb 1782 ©ouuenieur be« fübt.

Xljeil« »011 San Eomiimo, »011 wo er 1788 11a*
granfrtid) jurüdtehrte. Seit 1792 eniigrirt, iua*te

er ben gelbjug in bie ßhamPagne mit 1799 » 01 t

ber ffimigrantenlifle gtftri*en, prioatifirte er in

Sranfrei* bi« 1815, wo ihn Snbwig .Will, jum
©ouoernmr »011 St. ©ermain ernannte, in wel*er
Stellung et 10. Sprit 1822 fiarb.
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3) Cbarie* bt Beaumont
t

Geinte b’,
[

wirrii* Töuftltrift^e SpbSre hob. Grbat 73 Autos
©ohu be* porigen, geb. 8. Attg. 1770 in Anjou,

j

sttcrmmenttlos iHlltfrlaMrtt, bie, fammtfid) afies

nur ©arberapitän iii '-llariä uub feit 1792 einer gorifdien 3<*ait* tmb bur* ifvr ©eprStige, bie lins

ber l6ätiflflen 3übrer beit Aufpanbei in ber Benbee, wenbung von Stupf tmb rünPli*eitäPaf*inerien an
untenuarf p* aber 1799 unb trat in Bonaparte'* bie heutige Öfter erinnernb, fit Btabrib, Betebo unb
35ienpe, warb na* beflen Jali ©etteralleuc

|

Sevilla mit grofjent Attfroanb in Scene gefegt wttrs

nant unb ißair unb fu*te lväbrenb ber Sintbert ben. (Sine baub[*rtftU*e ©ammiung von 95 Autos
Jage in Anjou einen Aujftanb tu ©mitten brr

(
sacrnmenules (ohne Autornamen) bepitbet p* auf

Bourbonen ju erregen. Gr befehligte 1823 bie elfte brr fömglldienBibliotbef ju'Diabrib. (Sine anbere
Sivifioti ber franj&fifdreit Slnnee in Spanien, trat Art biefer brantatifdteu ©fiele waren bie Autos »1

nudt ber Julirevolution 1830 von neuem an bie nacimient \ bie ;tir Tfreier ber ©eburt (Unifti uub b.ilfcr

Spige ber unruhigen Benbe’er unb warb be*balb jur Barpellitttg am 2Beibna*t*fejl beftimmt waren
1833 ln contumaciam )um lebe verurtbeilt, unb in ber Stegel bie Anbetung ber §irten, bie ivliubt

jebodt amnepirt. 3n äutürfgejogeiibeit (tarb er itad) Argnptett, ober ein anbere* TOomrnt au* biefem
6. Ctt. 1859. Ibeil ber evangetif*en ©rfdji*te behaitbelteit. Sie
Hut* (grie*., »fefbP«), foitimt in Attäbrüden vor, würben ebrttfowobl in beit Äirrben wie imfreien, ft'S-

weldte ber grir*if*en ®pra*e entlehnt pnb, unb ter au* in Sdjauivielbäiiferu aufgefübrt unb tragen
be;eidmet entweber ba* Subjett, wie in Autorrat, jum größten ibeil tte* gatt; ba* Gepräge ihre*

Automat, Autoeibaft, Autoppr, ober ba* Objeft, urfprüngli*en nairufinblidienOttarafterä. Au* jur
rvie in Aulobtograpbie, Autorritif, Autognefie, aeier anberer, felbft weltiidjer nefte würben ui*t
Aulclberapie, ober au* eine anbere Bejiehung, wie fetten Autos gebi*tet unb aujgefübrt. Seit bent

in llutodftljonen (f. b.). 9!o* anber* bebauet t. SB. 12. unb 13. 3a6rb. eine 2iebling*unterbaltuug ber

Autegrapb nidit nur eine SDtafdiine, weldie felbp Biettge, erhielten ft* biefe bramatifdien Slufs

f*rribt, fonbern an* ba*, wa* jentanb felbft ge= fübrmtgen, befouber* bie ber gronIei*ttattt*fpiele,

fifirieben bat; 2tutofratie nidjt nur bie öerridtaft forlbauernb in bet effentl idierr ©imfl unb würben
über ft* felbp, fottbem au* bie AHeinberrfdiaft erft im vorigen 3abebunbert infolge ber Sliigriffr

über ein Holt. ÜRoratitt* gegen fie als eine uugejtemenbt Brofa*
Anto (fpan., »Alt«), itt Spanien jebe effeitts nation be* .^eiligen bur* (önigii*e Orbre (i7t&)

(i*e religiöfe ober geri*tti*e ftaitblung (baber verboten unb mit 'Dlftbe unterbriidt.

Auto be 3(1, in*befoiibere Bejei*nung etner Art Autobiographie (grie*.), felbft oerjafstr 'Bes

von Sdiaufrielen, wel*e jur Siethen! i*tmg fir*s f*reibuug be* eigenen Sieben*, SeibPbiogvapijie.

li*ergefte öffentli*, meifl in Slerbinbung mit ißro» Autodjtbänrn (grie*., lat. Terrigcme, Indl-

cefnonen, aufgefübrt würben unb gewbbnlt* in alle: penn«), bie Ureinwohner eine* Staube* (»au* ber

gorif*en unb nit)fiif* - ft)mbo!if*en Earftellungen (Srbr felbft entpanben«); bann berat im Sanbe nnb
beftattben. Sie waren unmittelbar auf bie Grbattung mit attberrn Belfern unvermif*t gebliebnte 'Jiadis

be*3?olt*geri*tet unb ingamSranien in Stabt unb fomnten. gür auto*tbonif*e BölTer hielten ft*

$crf eingefübrt unb beliebt. Bereit* unter ben frübe-- bie iübener, Ülrfabier, fiatiner (f. llborigiittr),

ften ©rjeugnilfeit ber Bol(*literatur ftnben fi* foidie ©atlier, Srvtben u. a

Stute’*, bo* erbieltnr fie ibre SSu*bilbung erft jur flntoelave*, f. v. w. ©igeftoren.

Seit oe* Stope be Bega, ber allein an 400 Stüd ge= fluto be ge (fpan.; portug. ?lulo ba g{,
febrieben bat, von beiten freili* nur tto* 12 ober vom lat. netus imm, «©tauben*buttblung

, ©latu
13 vorbanben finb. 3n biefer au*gebiibetem ©es ben*geri*t*), bie feierli*e SBollftreefung ber von
palt jerpelen bie ?luto’* in 3 ?(IMbeilungett : eilte ber fpanif*en Sitguifition (f. b.) wegen Seperei

Slrt Prolog ober Borfpiet (Lo«) unb ein 3wif*en= erlajfencn Straferfenntniffe. 3un5*ft bejei*uele

fpiel (Entrome«), wel*e ba* ©anje einleileteu unb ?( mir bie 5pentli*e, feierll*e Borlefmig be* Urs
meip einen fomif*en, ja popenartigen Sbaratler tlieil*, fowobl be* fir*Ii*en, ber fieberet f*ulbig
batten, unb bie nun folgenbe eigentliche religibfe erflürenbnt unb auf bie firdili*en Strafen, au*
33arftel(ung (Auto), wel*e in ihrer ©efanmitbals auf Uebergabe au ba* weltliche ®eri*t ju Solls

tung eruper 5Irt war. Bie wi*tigPai unb übli*pen Pretfung ber BobeSPrafe erfemienben, al* be* welt=

Stute’* waren bie OpferbarPetlungen (Autos ii*en, jum fjeuertob unb, toetm 3teue gejeigt würbe,
sacrnmeotalfs) ober gronlei*nam*fpieIe jut vorbergebenöen (irbroilelung verurtbeilctiben;

(Autos del Corpns Christi), lueldte jur Berberrs bo* war bie Botlprecfititg immer bie uitmitieibare

Ii*ung be* groniei*nam*fePe* bepimmt waren, bas Jolge eine* foidien 9ti*terfprii**. Cfi verf*ob

ber in ihnen bie Bejiebttng auf bett@egenPanb biefe* matt na* beenbigter Unterfu*ung jene feierliche

gepe*, ba* Saframetti oe* 'Altar*, am (Silbe bes Urtbeil*verfünbigutig, um an einem hoben Speptag

fottber* beutiidi bervortritt. 3b>'e Attfjübnmg bi(s benlrtumpb ber fiirdje bur* glei*jeitige* Sibtbun

bete beit Sdilttg ber gepfi*feit uub fanb tm Rreiett einer grSpeien 3abl ron Opfern tu verberrliAeu.

auf öffentlichen B(8*en unb eigen* baju en'i*teten ®a* Solt promte ju biefeu f*red(i*en (Srefutios

©erüflen fiatt, wo bie pomphaften groniei*uani}s nett in SDiaffe herbei, ba fdwn ba* 3uf*auen für

procefftonen §alt madpen uub bie S*ait[pieler, nerbienpli* galt, tmb felbp bie pornebmpenüJiänner
wettbe bent 3»g auf gef*mü(ften fiavren folgten, fu*ten eine ©bre barin, babei al* Sdiergen be*

immittelbar na* ben tir*li*en §anbltmgen ber heil. @eri*t* ju pguriren. Audi ber Äöttig pPegte

Brieper ihre Barpeliuug begannen. Auper Cope tu ©vtiöbung ber geierli*feit mit beut ganjett fSofe

be Bega ttitb früheren werben dRontaivan, iirfo be beut Strafgericht beitittvobnen. 3n Brvcemon
SDiolina, Slalbivielfo u. a. al* Berfaffer fotdier führte man bie jum Bob vemrtbeilteu Äejer, bie

Cpferbarpelluttgen genannt; namentlidi aber tei*s barjuf) gingen unb mit bem Sanbenito unb einer

nete ft* (lalbevon in biefem ©eme au*, ber e* bur* fpipett llitipe angerijan waren, unb hinter betten bie

bie Biefe feiner Attffafftmg, bie Reinheit feiner Bilbniffe entpobener unb in SSrgen bie 8ei*name
2)ttr*ffibrung unb bie prarfit feiner Biftion in eilte verPorbener Angefiagten bergetragen wurbett, jur
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SitJje, wo bieVemrtbeilten mit aubgeföfdjter fierje

in ber §anb oct einem ftniciflr anfgefteflt lourcen,

lim il)t Uv: hoi
I
ju vernehmen. ®arauf würben fie

bem weltlichen ’jiidjiet überliefert imo gejeficlt in

ben licvfer jitriicfgebrad^t , um oon ba juin :Kid't

plap geführt iu (»erben. SEiberriefen fie fcbliejj--

lieb nod) ii)re fieperei, fo würben fie vorher erbrof=

feit, im eiitgegeirgefe^ten gali aber lebeiibig Oer:

bräunt unb mit ihnen bie Vilbniffe unb ©ebeine

ber entflohenen ober »erfiorbenen 9lugeflaglen. 3»
Vallabolib würben 1559 am ®reieinigfeitSfejl,

21. Vlai, 31 Vertonen »erbiamit unb 37 ins

©ejüngnib gurürfgefübrt ,
um für ein fpätereb 51.

aufbewahrt ju werben, mit weidiem man bie

Siüeffebr 'IMuliW'b U. auS ben fKieberlanben feiern

wollte, ©ehon 24. September bebfelben Jahres
würben in Sevilla wieber 21 SDieufdjen »etbrannt,

80 ju anberen ©trafen oerurtbeilt, bie nieifieu alb

Smljeraner. 9lm 8 . Oftober felgte bann jenes

»erfcbobeite 91. ju Vallabolib in ©egenwart beb

Könige, ©inb ber glänjenbfieu 9iuto'b be gf war
baS, welibeb 1680 unter Karl II. jti fDlabrio fialt=

janb. ©eit ber lebten epälfte beb »origen ,Vibrbim=

bertb bat feinfoidjeb Verbrennen mehr Rattgejunben;

aber bie 3">iuifition hat bib inb 19. Rabrl). ihre

Verfolgungen jortgefept, unb ber Hitttrfd)ieb beb

Jpatern Verfahrens »on bem frühem war nur ber,

bajj man bie $inriebtungen in ber Siegel im 3n=
guifilioitSgebäube oolhog. 3« Spanien allein finb

»on 1481—1808: 34,658 iUienfdieu öfjentlid) ober

im ©eheimen hingeriebtet , 288,214 ju lebenbläng:

liihem fflefaiiguis ober ju ben ©alercti »erurtheilt

worben; wenn man bie früheren 3abrbunberte hin--

;ured)liel, fo mögen im ganjen gegen 500,000 gas

milieit burd) Einrichtungen völlig aiiögerottet wors
benfein. ülimint manbie übrigen Fatbolifdien S5nber,

befonberö Portugal, Italien, ©icilien, Sardinien,

granfreid), bie 9iieberlaitbe, Siefifo unb ©übames
rifa hiuju, fo fteigt jene Rabl fafi inb Ungeheuere.

Sind) in ®eulfdilauO loberleu foldje glammen, ob-

gleich es hier nicht jur (michiimg eines bleibeuben

oberfien RnouifiliouStribunale mit initergeorbnes

teu eigenen ®rcoinjgerid)ten, loie in Spanien, fam,

fonberu gewöhnliche bifchöfUdte ober oufjerorbeub
liebe papftlldje Äommiffäre bab Unheil fpradjen.

3lt Spanien, wo ttod) in ben Rabreu 1700—46
1600 iDleufchen alb fiepet ben geuertob erlitten,

fdwint 1781 bie Iepte Einrichtung biefer Stil fialts

gefunden ju haben. SJapoleon l.‘hob 1808 bie Rn=
guifltion auf. gerbinanb Vll. jiellle fie 1814 jipar

wieber her, aber 1820 warb fie turn jweitenmal

aufgehoben, ©leidiwobl warb noch 1826 ju Valencia
ein liberaler ©duillehrer, 91amens 'Jtipcll, alb fiepet

(wegen ®eteum.«) unter ben gönnen eine» Slnto’b

be g< h'ngerichtet. Vgl. Rnquifition.
Autodiciac jus (lat.), bab Siecht beb ©elbfts

gerid)tö, wellheb früher juweilen manchen E>'ub--

merferiunnngen in minber wichtigen Sachen jus

flaitb; baher Auiobicien, Selbflgericbte.

Slutobittaft (ffrieeb., »Selbflgelehrier«), ein

SDlenfdi, ber itt einer Äuufi ober Vüffmfcbaft einen

gewifieitSrab von ifiebtigfeit erlangt pal, ohne barin
unmittelbar unterricbtrl worben ju fein, eigentlich

finb bieOlaiuruub bab Sehen bie etnjigenCehrmeifler

joldier Sliilcbibatleii, bereu eö tu früheren Reiten
manche gegeben pal, welche SlnerfennenJnxnlheb
unb felhft ©rojjeb geleiflet haben, häufiger iebede

»erfleht mau unter Slulobibaften foldce, bie in bem
gadje ipreb SEifjenb imb Rennens nur beb ntünbs

liehen, ichulgerechlen Unterrichts entbehrt, aber

im felbflanbigtn ©tiibium i'ücber, Vlufler unb
anbere Sehrmittcl bemipt haben. ®lan finbet bei

ihnen in ber Siegel Jfrafl, ©ethfiSnbigfeU unb 0e--

waubtheit beb ©eines, nicht feiten inbeffen auch

Ginfeitigreü unb ©elbftüherfd)5piing, gebier unb
Vorjüge, bie fidj leidet au« bem Vilbimabgana
foicber Rubioibiien er Flüren. — Üliilobibarte, bab
Seinen einte Siebter.

ftiitobpnamifd) (grieih-), burch fi<b l'elbfl mächtig,

wirfeub.

Katätifi|(griech.),Vejeid)nimgberienigen3dnuas

ropervifje, welche in ihrer ennoicfeluiig eine SHeibe

oerfchiebenev ©eneralioneu burdnnaehen ,
aber In

feintintlicbtu ©enerationen auf berfelben IMbrs
pflanje jur Qntwicfelung fommeii, im ©egeufap

in ben Erteröcifcben, gti Ofiien in gewiffen

©enerationen bie 9151)1 pflanje gewechfeft wirb
(ogl. ©douaroperp jlanjeu i.

Äutognofie (griech ), Selbflerfeimtnii, Selbfi-

priifimg; auloguoftif ch, barauf beriiheuo.

flutogräpl) (griech. «ntoirriiphmi, »©elbftfchrijl«,

auch ldiogncphoii, »Gigeitjcbrijts), eigeuhäitbige

Schrift einer (berühmten) fßerion (i U in o

-

grapbenfammluugen); bisweilen and) bererfte,

unter ’dufficht beb Verfafierb bewirfle ®rmf eiueb

Vuchi. 'Hutographireit, oermittelb ber Jluto.-

grapljie (f. b.) oemiel faltigen.

flutographenfamniluhgen, Sammlungen oon
Origiiialhanofchrijien (f. Stutograph). Solche 91.

fmb feine 91rdjioe ober Vianuffripthihliolhefeii; beim

loähreitb bei biefen allein ber beglaubigte Rnbalt
be« Sdniftftücfb befjen Vebeutung hegruitbel, hat

für ben 9tiitogravbenfammler eben nur bie ftanb=

fduift felbft unb al« folcht Vkrth; bodj fdiliept fich

betbeb nicht gänjlich aus; beim auch ber Viblio=

tbelar hat es alb eine erfreuliche 3ugabe anjufehen,

wenn bab burch feinen Riihalt wertbodle Vlanu=
ffript juglcid) bie Cigeitfdjrifl beb Vertafferb iji, unb
auch bem 9iuiographcnfammler wirb feilen ber Rne
halt eines Vapiers oollfommen gleichgültig fein.

Obwohl 9tntographen nicht bie 9lufgabe haben, oem
hiflorifthen Stubium ;u bienen, auch ihrer 91atur

nach uidit einen fiuuftgemifi, wie Sammlungen oon
Vilbwerfen, ober einen Dlupen, wie naturhulorijche

fiahincite gewähren rönnen: fo finb fie bod) nicht alb

blofee fiunofillten ju betrachten, [onbeni eb Fniipft

fid> ein geiviffeb geiftigeb Jntereffe an ihren Veftp,

bas Rntereffe au ben $er[onen felbft. Von allem,

wab ber Ültcnfch hieniebeit jurüdläpt, gehört ihm
vielleicht nid)tö fo ganj eigen au, alb feine $aub--

fd?rift ,
bab Vrobutt feiner geifligeu unb leiblichen

Shätigfeit uub ber unmittelbare 91ubbmd feiner

Verfönlichlcit wie feiner {laublungeu. Sie Siebs

haberei an '.Hutographien fam Gilbe beb 16. Rabrh.
juerfi in granfreith auf, uub ;war pflegten biefe

Sammlungen bamat« uorjugbweifel)ifi<>ti|che9tfien:

jiücfe, ©efanbtfchaftbheiidite, fDtemoirS, Urfuuben
unb Vriefe berühmter Verfonen 511 enthalten, wie
fie auch vornehmlich 511111 RweJ ber gefdjichilichen

Aoridniug uub ber Vubliciflif angelegt würben.

®ie gropartigftc berartige Sammlung autogtaphu
fchen Viaterialb oon 9lnfang beb ÜRitleialterb an
hi« auf bie ueuerie 3«il herab befipt bie öffentliche

Vibliothef in ißariö. Von granfreid) aub fanh
bab Sammeln oon Plutograppen juitäthfi in Gng-
lanb unb oon ba feit ber jweiten ASlfte beb vorigen

Rabrbunbertb auch in ®entfd)lanb (Sinqauc), wo eb

befonberb in ben lepteiiRahrjehnleii fetjr in e^wuiig
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fam. Jnfpftie barwit würben bie autograpfjen autograpben in ©ftratfit ju gieljen. £terau« folgt,

au* Segeuftanb be« Berfebr« unb bitbete fid> ber baj oft bie £wnb[chrlft beS rninber Bebeuteuben
Hutcgrapbenbanbet gu tintm befenberu 09e- einen hebern Sertb jiir ben Sammler erhält, alä

roertsjweig namentlich in Gngtaitb auä, roätneub bie beä gröfiem Reifte«. auä nalje liegtnben

er in Jranfreicb unb Seutfcbtanb nieifl mit bem Grünben fteigt beiher ber Brei« eine« autograpb«
Sntiouars unb fiimiiliaubel oerbuitben gu feilt pflegt. in ber Siegel,' je weiter fein Schreiber »on unteren
Eer Sin: unb Zerrauf finbet weit mehr in -Huftio- Sagen entfernt lebte, 'Ittä britteä ben Sertb einer

nett alä auä freier Jjanb ftatt. Ser erfte Berfud), .Puiibfdmit beflinimenbeä JJiomeut iji enblitf) bie

eine non Sichelten bernibreitbe Sammlung öffent« Befchaffeubeit berfetben angufübren. Cbgleid) bie

lieb su »erfteigern, warb 1801 gu Bari« gemacht. Seit Gigenfcbaft beä GigenbSttbigen net« alb bte obrrfte

1820 folgten bafelbfi bergleicben auttionen immer gelten mug, (o oerbient boch, bieje oorauägefept, auch

rafeber auf einanber. 3n Seutfchianb oeranfialtete ber 3nbalt Berfidficbtigung. 3!ocb mehr aber rommt
bie erfte autograpbeuauftion 1838 ber Bucbbünhler baäÜRafj beä autograpbonä in Betradit. 3e gröfier

©räfier inSien; bann jolgtebieSeptemt>erl843pon eä ifl, befto wertt>»ol(er. Ohne bie Unterfdnift

äBeigel in Seipjig beinerfftelligte. Ser erfte auto« beä Scbreibtr« »erliert aber bie .Pwnbfcfcrift be=

grai'benfatalog (ber Sammlung oon 'Pirerecourt) trüdfitid) an Sertb; beigefügte Beglaubigungen
erftbien 1822 ju Bari«. Sie grofte Siadjfrage nadj namhafter Berfenen oermögen jtoar bie autbenti«

Slutogvarben, befonberä ber »erupbäeu ber tlaf« cität lieber tu fielten, nicht aber bem Liebhaber ju

fifdjen Gporbe ber beutfehen Siteratur, hat auch gu erfepen, loaä er an ber llnterfcbrift einbüfit. Sie
ÄälfcbungenBeranlaffunggecjeben; fonmrheSebruar bloße llnterfcbrift unter einem oon fretnber fjanb

1856 ju Seimar einem ülrdjiteften oon Gerfienberg gefibriebeuen Sert fann an unb filr fidb nur alä eine

ber Btocefj gemacht, weit er autograpben ©chillerä tiefer ftebenoe Gattung ber aulograppen angefehen
in gro6er 'ltnjaht angefertigt unb oerfauft hätte, werben. Gleichwohl tfi matt bei SRegenten häufig

Bur Setififation gweifelbafter autograpben bienen auf biefen Behelf beßbränft; Signaturen fürjtliiber

bem Sammler bejonberä'ifacfimUc'ä, bie burd) Gitbo- Berfonen biä tu bie früheren Beiten hinauf, fmb
gtapbie, »upferjtid) ober $>otj[d}nitt oeroietfättigt gewöhnlich leicht ju erlangen, luäbrenb gang auto«

unb in befonberen Serien gufammengefieüt fmb. grapbe Schreiben oon ihnen gu beit Seltenheiten

Eabin gehören in Gngianb bie Serie oon Smith gehören, ©eibft bet ben Staatämännern unb Jelb«

CSottb. 1829), in ben 'Jiieberlanben oon ütatlian berren ber »origen 3at)rbimberte mub oft (eben bie

(Utrecht 183i
),
in Sfranfreich oon Setpecf) (Bar. 1832, bloße llnterfcbrift genügen. Sie äbfiufung beä

2 Bbe.), in Seutfchianb Sdjtottmannä »Ceutfdieä ffiertheä ber Slutograpben nach ihrer Befchaffenheit

Stammbuch« (Bretn. 1852— 54; 3. üinfl., Seipj. ifl baher fotgenbe: gange Schreiben intereffattten

1858). allgemeine Serie biefer 'JIrt lieferten So« 3nbaltä nebft llnterfcbrift; Stammbmhblälter unb
toro(BerI. 1Ö36—38), Setarue(B«r. 1843, 4Bbe), Berwanbtcä; Briefe, Kotigen unb Sehnliche« ohne

Bogaertä (9lntw. 1846). Sine •Sammlung bifto« llnterfcbrift; eigenbättbige llnterfcbrift unter einem

rifch berühmter Äutograhben« gab Bedier (Stuttg. fremben Sert; bloße ülamen, wie fie in Büchern

1846); autograhben berühmter Wluiifet jleltteBaU ober auf Bifttenfarten »orfomnten.

bamuä (Bert. 18o6), beutfeher Sichter unb Sich« «utographie, ein neuere«, nicht für fünftierifche

terimien .§>enge (Setpg. 1855) unb Spiro ($amb. Bwecle anwmbbare«, aber gu billiger unb rafdfer

1866) gufamtntn. Sa6in gehörtaub bie mertb« Beroieifäitigimg oon 3eichnuttgen brauchbare« Ber«

oolle Sammlung ber »Sieber tu Schug unb Sntg. fahren, auch llecerbrud genannt, eigentlich eine 2lb=

Gaben beutfeher Sichter auä ber 3tü beä Rriegeä art ber Sithographie. Sie mit chinefifd)er Sufche gu

1870 unb 1871« (Ijeranägeg. ooit Pipperbeibe, Berl. entwerfenbe Bochnung wirb auf autographifebem,

1871, 4 Sammlungen), »eiche einen groben Sbeit b. b- mit einer 3Jli|cbung oon iSummi, ©ummigutli,

ber Beitrüge in Sacfimiie'« ber Origmaihanb« Stätte mib »reibe präpavirtem Rapier, fiatt auf

fchrijien geben, amoeifungen für Sammler geben bem Iitbographifcben Stein auägejübrt, fobantt

Sontaine
1

« »Miinuel de l’tnnatear d’autogrnphes« bie Beidjuung auf einen foicben gelegt, auf ber

(Bar. 1836) unb Günther« unb Sebutj’ »ßanb« iRücf’feite mit »erhünntem Sebeibewaffet beuept unb

budj jür autograpbenfammler« (Seipj. 1856), wo burd) bie Breffe gegogen. auf biefe Seife erfdjeim

auch bie burcbfdjuittlidieu Breite ber gefuepterett bie Betdinung auf bem Stein, ber nun in gewöhn«

äutographttt ,
wie fie bei Huftionen in Seutfcb« lieber Seife lithographifch tehaubelt wirb. (Sä läßt

taub, Gngtanb unb (fraufreich gegahtt würben, ange« jtcb and) gewöhnliebe« Bapier jur % anloenben,

geben fmb. Sie bebentenbften autenraphenbänbier nur ntujj man auf bem erwärmten Stein über«

fmb in Seutfchianb 0. a. Schutg, S. O. Saget, §. brutfen. Siefe Beroielfättigungämetbobe wirb für

Wartung in Seipgig, Stargarbt, Beirut in Berlin, ßerjiettung oon Btüneit, Bauriifen, billigen 3H“«

welche oon Beit gu'3eit ffatatoge herauägeben; ®e« firationäbeitagen in Bti,ftb r'flm.
linl) Silber«

brüberGharaeap, 4>erauägeberber*H«vue des auto-
]

hücheim bereit« oict benupt. lieber bie Berwen«

paphas«, 3. Ghäcaoap in Bari«, Jperauägeber beä ! bitug ber Ä. auf ber Buchbrucferpreffe ogl. auto«
»L'amateurd'autograpbes«(feitl862);3K. G-Slabuf«

i

tppograpbie.
fitre in Soubon; ®ai(tp«Bailtitre inüRabrib, Bum« autogrnpbomän(gritcb.), leibenfcbaftticberauto«

in äew Borr. Bei abfebäpung beo Sertbe« eine« grapbeufanimler.

Suthograpbon« fommt guerfl bie hiftoritche Beben« autolrotie (.griecb-, »Setbjl« ober atteluberr«

hing bet Berfon, oon ber e« bertübrt, in Grwägung. fchaft>),Staatäform,t)eiweld)erbiegeftpgebeubeunb

(Sroße Seaenten
,
gelbßerreu

,
Staatsmänner, ®e« oollgiebenbe @ewalt im Staatäoherbaupt oereinigt

tebrtc unb »ünjiter nehmen ben erfleu IRang in i ifl, alfof.o.w.unumfchränlteSlJonarchie. Ginfotcher

jeber Sammlung ein; oon ihnen abwärt« fdjroiubet
!

^errider tbci fr C autof rat ober autofrator. lln«

ber Sertb beä autograpbonä im Berbäthiiä m ter ben eurcpäiicben'Jiegenten führt benlilel »Seibfl«

ber minbern Sicbtigfeit ber Schreiber. Sann tjl berrfrfter« (Samoberfehep) nur ber ruffifebe »aifer,

baä fettenere ober häufigere Borrommen gewiffet um babureh feine »erfafiungärnäfiig uiiumfchräntte
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RegterongSgematt anjubeuten. 3” btr

man naA Rant unter 3t. beS 'Bittens bie freie

©ejlimmung beS Bittens ju einer für recht unb

pfiiAtgemaf errannten .(jauMungSroeifej au* ift

»t. f. ». tu. Setbjl6eberrf*un9 . StutofvatiSmuS,
Befeu unb £l)im etiteS äutofraten.

Hutafritit (grieA-), ©eibftfritif.

Slutologie (grieA.), eigentliche (im ©egenfag jur

bilbliAett) Hebe; au*
f.

u. I». Autonomie.

Slutüiqfob , 1) in bet grieAifAen iligtbe Sohn
bei fermes, ©rofmater bcs CbgffeuS, roobitte am
©amaft, berüchtigt als ©rjbieb unb fAlanci ©einiger,

fern SifgpboS ftat)t er Schafe, bem ©umtos non ihn

böo Hinter, bem Shnpntor ben ßelrn beS SDlerione*.

öeraflcS mürbe dou ihm im Hingen unterriAtet,

ÖboifeuS erhielt, als er einft ben ©roßBatcr bcfuAte,

auf her Jagb oon einem über bie ffiunbe, an beten

Harte ihn bei ber Hiicffebt Bon Xtoja bie Stmme er=

rannte. — 2) WrieAiiAer Stfhronoin unb fDiatbema«

tifer aus '(Silane in Steotien, um 330 to. ©br., ©er«

faffer «oit jwei noA erhaltenen ©Ariften: »lieber bie

fiA betoegmbe Sphäre« unb »lieber Stuf« unb Unter«

gong ber jtjiriterne«. ©eibe Berte, abgcbruJt in

SafupobilcS’ »Propositiones doctrin»c sphaericAe«

(Strafjb. 1572), enthalten grügtentteitS nur (oIAe

Stufgaben ber fpbärifAen Siflronomie, »etAe mit

t
ülfe beS ©iobitS, ohne Snmenbung ber (phärijAeu

rigonometrie, ju töten fntb.

SlutumnAic (griedj. ), BiberfpmA mit fiA fetbfi.

Slutomat (grieA., »aus eigenem Stntrleb hon«
beltrb«), im allgemeinen iebe fiA fetbjl bemegenbe

meAanifA« SomAtmig, bie eine 3eitlang ohne Sin«

mülimg uon außen, burA im Junern oerborgene

Strafte (Sehern, ©emiAte ic.) in ©eroegung gefegt

mirb, j. ©. Uhren, ©lanetarten u. hat.; im engem
©inn ein meAanifAeS Ritnfhoetf, rceiAcs oermittetS

eines innern HieAaniSntuS bie ttjätigfeit tebenber

Befen, bet SDienfAeit ober ihiere, naAahmt unb

mei|l auA au ©eftalt biefen itaAgebilbet iji. Sie

©rfürtung ber ütutoinaten ift fegr alt, unb ihre

3eit fann nicht genau nuSgemittelt merben. Sie flie«

genbe bötjerne Iau6e beS SlrAbtaS oon latent (400
u. CShr.), ber 31 bl er, ben ©aufaniaS ermähnt, bie

frieAenbe ©Anecfe beS SemetrioS ©bateteoe ,
ber

menfAenähnliAe 31- (Slnbroib) beS ©tolemäoS ©bi :

labetphoä merben als bie bemmtbertfien Sintemalen

oon ben Sitten namentliA angeführt, ohne baß aber

über ihre innere GinriAtmtg 'Höheres angegeben

mirh. 3<n SDtittetalter merben Hoger ©aeon, Silber«

tnS HiagnuS ltuh HegiomontanuS als ©erfertiger

oon Silltomaten meljrfaA gerühmt. StlbertuS ©lat}«

nuS oerfertigte einen Stnbroihen, metAer hie Xbuv
öffnete unb hie ©intretenbeu griifite; biefe RmAt
30jä()rigeu ©iuneitS unb SlrbeiteitS jerflörte ber er«

l'Avotfene ShsmaS oon Siguino in einem Singen«

htirf burA einen ©Atag mit bem ©toef. SUS
Runfhoerfe beS HegiomontanuS merben eine lau«

fenbe Stiege unb ein Stbter ertoähnt, metAer ben

ßaifer TOarimittan bei feinem Gingug in Hümberg
mit RIügetfAIag unb fiopfbemegungen begrüßte.

Sie Grfmbuug ber SafAeuubrcn burA ©eter £e(c

1500 maAte auA in ber ©efctjiAte ber Slutomatm,

toelAebaraiiS manAeu ©ortbeil jogen, ©poche SaS
funftreiAe Hümberg iji um biefe 3eit ber ergiebigfle

©oben für biefe Strt oon meAauifAeu Bitnbenorr«
fen. SUS ©erfertiger foIAer merben Berner, ©ult«

manu, §autfA unb Rörfier mit StuSjeiAnung ge«

nannt. SWau maAte Stnbroiben, bie ftA hemegten,

Sgmbetn, ©aufm unb Bauten fAlugeu, ©emehre

abfeuerteu, regelten, tanjten; ©agen bie ot;ne ©e«
fvamtung fuhren; fieine Slmieen oon Heilem unb

Rufioolt, bie ©AlaAten lieferten, u. bgt. StuS

bieier 3eit flammt auA bie llhr beS Straffburger

HlunflerS mit ihren jmötf Slpejleln unb bem frühen«

ben <iahtt. ©ehr berühmt mürben um bie ©litte beS

18.,3ahrb. bieSlutomaten beS franjöftfAen ©leAani«
ferS ©aucanf on. Unter ihnen mürben oonügliA
ein Slötenfpieter, ein SrommetfAIäger unb eine

©nie berounbert. Ser gtötmfpieler fpielte jmötf

©tütfe , unb jmar burA oen anS bem SDlunb in bie

lüiierflöte, bereit SöAer oon ben f?ittgent ber Rigur

geöffnet unb geiAtoffen mürben, gejlofeetieu Biitb.

Ser XronimelfAläger fAtug mit ber rechten £>.mb

hie Xrommel unb blieS jugleiA auf einer in her litt«

feil $anb gehaltenen ©Aäferpfeife. Sie ©nie, uon
natürtiAer ©riiße unb oom Stnfehen einer lebenben,

hemegte Slügel unb £>a!S mie eine natürliche, maAte
alle Stellungen einer ©nte, (Arie mie eine ©nie,

foff Baffer, frag Römer unb lieg auA uaA einiger

3eit eine bem ©ntenouSmutf ähnliche ©laterie öitu

ten fallen. Siefe Stutomaten fmb naAher »ou bem
hefannten ©rofeffor ©eireis für fein berühmtes
ßuufifabinet getauft morben unb uaA ©eireis’ Sobe
ita<h holtanb gefommen. ©aucanfonS Stutomaten
mürben aber noA in ber legten §ätfte beS norigen

3ahrhunbertS uon benen beS ©AmeijerS Jafob Sroj
ju ©haur be fJoubS ubertroffen, melAe bie höAfte
©elumtbemng erregten. Sroj oerfertigte unter atr«

berem für beu fföiiig Serbinanb VI. uon ©haiiien
eine präAtige ©enbeluhr, bie jugteiA ben Sauf ber

^timmefSförper nehfl ben bauou bertübrmben ©r«
fAeinungen baviiettte unb mehrere höAit funfiuolte

automatifAe Siguven enthielt. Stnhere Stutomaten

beSfethen ÄünftierS (teilten jeiAnenhe, fAreibenbe,

foroie ftauierfpietenbe ßinbec bar, rocIAe ihre Strbeit

mit alten babei »orfommenben ©eroegungen beS

ÄörperS, ber Singen, Strrne unb (jüttbe mie iehenbigt

SHenfAen uerrichtelen. ©ro§e8 Slujiehen erregte

ÄempetenS fpreAenbev 31., ein Slnoroib, metcher

einige Xöne unb Borte, ähnlich ber menfAIiAen
©praAe, heroorbraAte. Giit ©iafehalg mit Binb«
labe unb ben baju gehörigen Ätappen, mufjte hei

biefer fpreAenben fptgur bie ©teile ber Smigc uer«

treten
,
atS ©timmrohr mit ber ©timmrige biente

ein HohrpfeifAtn; ben Üiimb aber muffte baS untere

triAterfömiige ©türf eines ^authoiS erfegen. Sas
©anjefteltte einen äOQentim. langen, 30©entim.brei«
ten Saften uor, morin her rteine ©tafehatg in einem
©eitell fo hefefligt mar, baß ein ©etoiAt über eine

Hotleiljn aujjujiehmoermoAte. Ser2tieitbeS©tafe=

hatgS, mo bas Hohr feine ©teile hatte, flaith mit
beu Ätappen, Rebeln, Sriicfem ic. einer Binblabe
in Serbinbung. Ser ©leifler, legte feinen ©orber«
arm auf beu ©iafehalg unb bie Ringer ber heiben

£>5nbe auf bie Stoppen unb ©etitile her Binblabe,
birigirte fomit bie ©tärfe beS SinbflojjeS unb bie

beS XoneS, melAer legiere mit bem ber fleinen höt«

lernen RinbertrompetAm StehnliAfeit hatte. SlfieS

ging uon ber gefAicften bjanhbahuitg beS Berts
uon ©eiten beS GrfiuberS ah. Rafi noA berühmter
als ber fpreAenbe 31. mar ber ©AaAfpieler beS«

fetbeii RünftierS, einStnbroib, metAer mit jebem
lebenben StenfAm, ber eS verlangte, eine ©artie

©AaA fpiefte. Hur mar biefe Rigur fein 81. , bemi
ein oerborgenertebenberTOenfA leitete bie©emegiin=
gen ber Rigur uennöge eines febr runflrciAeit, aus
Hollen, ©Anüren, Rebeln, Srucffebern, ÜJiagueten

unb anberen Xbcilen beflebenbcit SHeAanismuS.
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Ghenfowenlg barf nun bie 'Senblet'icben gigu;
reu ui bni Automaten täplen. j£>öepp iiberrafepenb
ltnb ictiön jtnb alle Bewegungen unb §ai»lmigen
biefer Figuren; felbp ihr fflienenfpiel, ihr Padien,

ihr PtuSbrinf von 3orn unb Schmer, im ©epcbt ifl

ganj ber Piatur getreu. 316er waprfebeinlicp »erben
alle Bewegungen biefer ftigureu von verborgenen
SPtenfdjen bervorgebraept unb geleite:. 3t neuerer
3«it (1807) machte Kaufmann in Breäben burcp

swci Automaten ba« Sntereffe beb 'fjublifmnb für
biefen ®egenfianb raieber rege. (Sin ntupfalifepe«

Jnftrumem fpielte nicht affein mehrere Stüde mit
vollem Xon, richtigem JRpvtpmu«, fonbern auch mit
einer Hebung unb Seitfung beb Xon« unb einer

bem öehali be« Stüef« entfvrccbenben PlenOerung
bei Safte«, »ie man ei nur von befreiten lüefeii

envarten fann. Sa« jweite fiuninverf, ein Jrom-
peter, ift ein sodfommener 5(. Sein Jnpntment

|

»irb ihm an bai in bem 2Jhmb bepnbticbe ‘.Uiunb:

jtücf gefiecft unb vertritt »obl nur bie Stelle eine«

Scballrobri, wäprenb ba« in bem Kopf beftnbticpc

metallene Orgetiverf bie nicht eben fepr angenehm
ftingenben irompetemöne hervorbringt, jjn ber

Brup fifjt ber Slajebalg, ber, burdf eine Seoer in

Bewegung gefegt, tuft fomprimirt unb in bie pfei-

fen bea Kopfe« brängt. »leine Plutomaten, »ie,
pngenbe Sögel tt. bgl., »erben fortwäpreub von
ben Uhrmachern in ©euf unb Pleuenburg gefertigt,

im gangen fmb jeboch bergleicheu »ünfleleien aiti

ber SOiobe gefommen. — Slutomät ijt auch f. v. ».

Bamvftopf.
Slutomatifcp (griecp.), au« freiem Stiebe, ohne

äupere veranlaffenbe Urfache, von felbfl, ohne 3»
tbun anberer etwa« unternehmenb ober verricptenb;

bann f. v. w. utecbaitifch, im ©egenfap ju allem,

wa« infolge unb unter ber äeitung vernünftiger

Ueberlegung gefchieht. Pfu tont ät if ehe B'e <
j»egungen im Bflanjens, X hier: unb 'Uten;

fchenförper fmb bie Bewegungen ber Sape in

ben ©piralgefäpeu ber Spanjen, bieSerbreitung ber

fpeudjtigfeit in ben ßaarenber Xplere unb üüenfctien,

her .fperjfthfag, bie Bewegung ber öingeweibe unb
ber Biuigejägmubfeln. Sie »erben jum Xbeil burch

!

ptbhäpon, Kopäpon, Sicht, SuftbruJ, Gleftricität

unb Jüärnte, jum Xpeil auch burch gewiffe, auf bem
Si?ege ber Piervenbapnen übermittelte IReijc hervor;

gebracht. Ba« fßftanjenleben ift in biefer SRücfficbt I

faü fiel« unb alfgemein al« burchau« automatijdi her
1

traditet roorben, obfebon bie neuere 'Jtaturphilofopbie

fich barin gefiel, von einer ftch felbfi beftimnnnoeu

Sfianjenfeele ju fpreepen. Staber« vevbalt e« fielt

mit ber Xbattgfeit ber Spiere. 3'var haben bie

(iartefianer unb anbere 'fjbil ofophenichufen nur bem
SKenjchen ben Borjug ber Sclbpbepimmung unb
ber freien, nicht automatifepen Sbatigfeit vinbiciren

wofleu unb bie Berriehtimgen ber Spiere fammt
unb fonber« al« unbewußte, infünftmüpige, meclja--

nifepe bejeicpnrt; inbefj lagt ftep, wenigften« in ben

höheren XpierUaPen, ein Analogon ratlon» nicht

verfettnen, unb bie an ihnen Superlicp peptbareu

Bewegungen tragen unleugbar ben (Sparalter ber

Uebcr'fegung^tnb äBilUür au pep

Slutomatnrg (grieep.), Sierfertiger von Pluto;

malen.
Autonomie (grieeb., »©elbpgefebgebung«), bei

ben Pllten ba* Ptecpt, nach oigenen ©fiepen unb nach

eigener iüitlfür ju leben. Sie maubten ba« SSort

auf bie Staaten unb auf beton ©ejiepungen jum
Pluöfaub an, uttb tl patte bei ipueu im wefcnllicpen
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biefefbe Bebeutung, »efepe peutjutage bei utt« bem
'Sorte »Souveränität« jufommt. Sutveilen würbe
aber auch mit PI. ber 3uftanb foldSer 'Koffer ober
Stäbte bezeichnet, welche twar in ein Plbpängigfeit«;
verbältni« tu anbereu Staaten geratpen waren, aber
boep ipre Ptegierung«

, 9ted>t«; unb Sleuerange;
' legenbeiten nach eigenem Grmejfen orbneu unb hanb;
haben bitrften. Sie« war i B. ber A.ill bei ben
Scpupgenoffnt Pupen« nach bem '(letferfrieg, welcpe
feinen Xribut an bie Bunbeätaffc japften , fonbern
bafür jur Stellung von Schiffen unb von PPtami;
fcbajl uervpicplet waren, wie Se«bo«, (Sliio« tt. a.

Unter ber Jtömerherrjdmft bepattb bie PI. ofl nur in

berBefugni«, eigene PPIünjr tu prägen (Ptutonom»
mimten,

f. b.). S3er Begriff, welchen bie alten
©riechen unb Pionier mit bem ’iüorte PI. verpanben,
ip niept mehr ber unferige. PI. iP peutjutage niept ein

vöirerrecptlidier, fonbern ein paatärecptlidjer Begriff
geworben, unb autouomifdie Beftimmungen finb

peutjutage ioldie SRccptenormen, welche nicht von
einer PöchPen(gefeltgehenben)©taat«gewaIt, fonbern
von einer ber oherfleu ©ewalt untcrgeorbnelen Plu=

torität (j. B. einer ©emeinbe), ober oon ben im
Staatsverhanb^ begriffenen Korporalionen, Koiu
gregaiioneu, ©tänbeii unb i'^iribuen perrüpreu.

Zuweilen wirb aber auch unter P(. ba« Stecht oe«

emjelnen TOenfcbeu verpanben, nach eigenem ©nt;
büufeii 311 leben, unb ber Pluobrucf PI. wirb bamt
gleicpbebeutenb mit Selbpänbigfeit, gteibeit, SRiin:

bietfeit gebraucht.

Bie verfepiebenen Berpältuiffe, unter welchen

eigentliche autonomifepe Piecptonormeu vortommen,
taffen pep auf jwei »lajfen rebuciren: ee gibt eine Pi.

von ©efammlbeiteu unb eine von ^nbivibueit. Bie
PI., infofern pe ® efatnmtpeiten ober ©emcins
beit jufommt, »irb mept unpaffenb als iliedit ber

©elbngefthgebuna bepmrt; beim ba« PBefen ber

©efammthett bejiebt bariu, bap in ipr ein Boille

pep geltet» macht, ber nicht Mop 'Sille ber 3«bini;

bueii ift, beffen Plnifprücpe biefe vielmehr, fo lange

jene in Kraft jtnb, al« fortwäprenb 511 befolgen«!

SRormen alle« ipre« barunter 111 fiibfumireubeu

cpaubcln«, al« DiecptSfäpe anerfeunen müffeit (je

gitt hierbei vollfommen gicicp, ob biefe SfecptofShe

burch au«brücflicpe Sapungen, ober in anbererlBeife

pervorgebracht werben; eb faitn baper ebenfowobl

ein auf Pi. bcrupenbeS gefdjriebene«, al« ungefdjrte;

bene« iKecpt geben. PI. ber ©mieinbe bePepi in ber

meproberminberunbtidjräitftenBefugni«, joldjrver;

pflieptenbe PSillenäbeflimmungen pervorjubringen.

Bie Befdjränfuugen rönnen babei jepr mannigfal;
tig fein; pe föntieu pep junaepft bejiepen auf' ben

©egenflanb, je nacbbein e« ben ©emeinbeu vom
Staate iiberlaffen ip, für bieüiealijation be«Staal«;
jweefe«, ber felbp ein in concreto engerer oberweiterer

ip, in einem gröpern ober geringem Umfang felbp

Sorge ju tragen; ober auf bie Plrt ber Gntpepung
ber autonomtfipm Beftimmungen, j. B. ob (ie

einer Bepätignng bebürfen; ober auf ben Umfang,
in welcpein pe verbinbeu. Pion ben bieier Pi. gefeilten

©renjeti hängt ei auch ab, inwiejem bie ©rjammt:
peit nun auch felbpaubig für bte PiufreipipJltung

unb Befolgung ber von ipr pervorgebraepten Pionnett

forgen, Plitpalteu ju oiefem 3>vecf begrfinben fann :c

Bie Sßrivafautonomie (Pt ber Tjubivibuen)
ip niept al« ein pieept ber Selbpgefepgebung aujuc.

, faffen; Piecptijäpe fönnen nur von einer Öe;
fammlprit al« foieper auägepett, unb infofern bie

1
3ubivibuen, auep bie im Slaat mit eiuanber leben;
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ben, tinanber als (Sitigelne gegenübtriltben, alfo

ttamentlidt in BerfebiSperbältniffen, flfbt pou ibiten

fein 3(ed)t an». 3?m ßingelnen als foldien, btn

privaten, fleht mir baS 3ted)t gu, fRecbtSvrehälmiffe

burdi 3<erträgt «nb in gewiffnt gäliot burrfj ein»

feitige BiSpofition gu orbnrn, b. b. [oltbe gu begrün-,

btn, näher 311 beflimmen «nb frtbfi abwtidjcnb von

brat Snbali btr fonft als allgemein vtrbinblicb

geltenben 9?ontten, fotveit bit[t mir «nt iubftbiärt

»mvenbbat feit in Jlnfpruch nehmen, 311 gehalten.

Unter aütn gvrmen, in retldjtn bit ‘Jl. btr ®e--

famtulheitot auftretoi fann, ifl unjireitig bit 31. beS

SoIfS bit fctbtiitmbiif; fit ifl bit Quelle beS ge»

fammttn Gewohnheitsrechts ,
in welchem fitfj btr im

Colt »ohntnbe :Red)tSgeiji oerfiirPert Unttr btn

Heineren ©tmtinbtittn im Staat haben bit Stabt»

gtmtinbtn fidi jur bebeutungSooßfien 91. erhoben.

3n btn Stäbttn fanb bit greiheit ihren Schuß in

btm geiiofieufchaftlichen 3ufammtnfliefjnt unb 3m
fammoibalteu; bit unfrtitn ivurbtn mit btn frtitn

Bovobneril tint ©emeinbe, bis es 311m ©runbfap
beS StabtrtditS murbt, bag bit Stabt btr Sip,

bit 3uflu<bt btr greibeit fti. So entwicfelte ft* in

btn Stabten tint gülle mannigfaltig« politifdien

SebenSgeftaltungeu, unb eS bilbttt fiel) hier gewiffer»

mafjen im fltintn btr gan;e Staat btr ntiitrn 3eit

mil alltn ftintn ©inriqtungeu burdi bit ©emeinbe
jelbjt, burd) 91. Ber 9luS[d)iijj btr ©emeinbe (Bür»
gtrmt i jttr unb SRatlj) orbnttt, unttr 3ugiebung cbtr

bocb obnt Jßiberfptucb btr ©emeinbe, bit Benußung
beS ©oneinbtgutS unb bit ^Beiträge jebeS ©emeinbe*
gliebs 311 btn grmtintn Unfojttn, tr btflimmtt, mit

gur 9(ufred)tljaltung gut« Orbnuug überhaupt fidi

Itbtr 3U verijaltenunb befonbers jtanbel unb @e=
werbe iu bttrtibtn ij ab t. So tntftanb in bot Stabt»

gtmtinbtu tint SRtiljt von Gewohnheiten, Stahtttn

unb Orbnungtn, ivtlcht, obgleich vom Saiftr unb
StaubeSberrn nitbt feilen auSbrücflich btflätigt, bodf

au fidj ibrtr Bejlätiguug ujtbtr btburfttn, no<b wiß»

fürlicher Simvirfung von iljrer Stitt uuttrtoorftn

toartn. Bit länblidjftt ©enteinben, burdi abhängig»
ftitvon ©runb» unb Sdiußherrot befchrünf t, tonnten

fidi weniger ftlbftiinbig btiotgtn, allein auch fit

toartn im Stanbt, für mandjeb
,
loobti il)r gotiein»

fameS 3nttrtfje bctbeiligt mar, burdi tigtttt »St»
liebigungeit« ;u forgtn. Sorjrtcfcti toiinttn aber

fd)Oti um besljalb mtnigtr alb ©tabtrechte tnlfttbtn,

rotil bas BebürfniS loenigre oorhanbot mar. BaS
IRechi bts SaueruftanbtS, reit tr ftdi auä greint

unb Unfreien gtbilbtt batte, mar tbtilS bas alt»

germaniftSt, bab ft<b hier in ftintn alten ©eftalten

erhielt unb bab« im Bovujjtfetit btS BolfS leben»

biger blieb
,
theilS ^lofredjt ,

ivaä immer mebr eilt

von btn $«rtn gegebenes, als von b« ©tmtiubt
geftbltS mar. 311 btr 'Jteugeit ift bit ebemalige

geießgebenbe ©eroalt btr ©emeinben in btm aus»

ftbliejjlicben itoheitSredit beS Staats unterge»

gangen, mib btt gtfebäftlitben unb poIi;eilid;eit 9ln»

orbnungtn
,
tveltbe von Seittn btr ©cineiubebehör»

bot auch notb jeßt für bit ©emeinbeglieber, 3 . 8 . in

9tnftbung btr Beitußung beS (SnneiubevfrmBgoiS,

ittsbefonbere beS ^>olg= unb StrtuboImS, erlafftn su

iverboi pflegot, fomitn nur als SJenoaltungSmaB»
regeln, nitbt alS 9lftt einer legislativen Befugnis
aujgtja&t merben.

üttit ber 9t btr ffloneinben bat bie'Jieureit autb bit

btr 3nbivibucn (bit HSrivatautonomit) viel»

iadi beftbrättn unb biäauf einzelne Siefie aufgtbbbot.

Gin joltbtr Ueberreft ift bit 3t. btr 311111 bogen 3lbtl

gebbrigen Jubivibuen (%. btS 9tbtlS1. BaS
BebürfniS, roeldjeS fdjcn mattditS Gtgtntbümlicbt
btrvorgerufoi baut, macbtt Iidi liier um fo mehr gel»

totb, als mit btm gamtlienrrtbt ber tHotbSumnU»
ttlbaroi btr Beftanb btr btutitbor l'änb«, bit ftd>

nttbr unb mebr 31t Staaten geftalteten, sufammen»
hing. Btr nitbert 9lbel, ber ÜanbtSbcbtit mtttr»

toorftn, fucbte in btn meifirn gälten otrgtblidi btr

3lnrootbimg btr im Sanb aRgöntiii als jttgel gtl»

ttnbtn fRtditSgrtmbfäbe fidf su ottsiebfli; er fanf

3u einer, Ivotn autb in mantbot Stutfen bevcnug»
toi UntertbanenHatfe herab, toetdje auf 91. ftine

Slnfprüdie machen founte gür beit haben 9lbel

bagegtn beftanb eitle fotdft barin, bafj « (tint grei»

beit von 9imvoibimg bts gemeingeitenbcn i)!od)tS

behauptete unb für fidf einen 3>»btgriff anberer

DttcbtSgnmbfäbt getttnb rnatbte (vg(.9lbel). Otath»

btm burtb bit 9luf(Sfung bts Beutftbtn SRticbS, bit

Stiftung btS SRbeinbuubtS ic. ein ibeit ber gami»
liett bts ebemaligot bofien 9lbel8 bit Souveränität
«langt batte, mäbrtnb tin anb«« fubjicirt tvurbt,

unb in btn 3U>tinbimbeoflaatm bie gamilttuvtr»

träge btS Itbttni tbtilS aufgehoben, tbtilS btr

laiibtSbrrrliditn Betätigung unterteilt ivorbeu

martu, würben in btm 14. 9lrtite( 6« beutftbtn

BunbeSafle »bie noch bettbo'btn gamilitnverträge*
ber 180C unb ftilbon mittelbar gooorbeuen ebt»

maligen HeitbStänbe unb iReidiSangtbörigen auf»

recht «halten unb ihnen bie Befugnis ;ttgeteh«i,

über igre ©fiter uttb gamilienverbältmffe ver»

btnblitbe Berfügungot 3U treffen; jeboeb müffnt
lebterc btm Souverän vorgelegt unb bei btn bödi»

toi SanbeSteßen gut aßgtmetutn ftenntniS unb
'Jfadi.iditung gebracht »erben. Ber angeführte 91r»

tifel lirfier; alfo foioobl bie 9(ufretbtballiiiig ber be»

fteljfliben gamlliennormen, als bie greibeit, ber»

gleichen ferner in alt« Seife auf3ute(len, obwohl
bie neu aufgefltllteit 5>auSge[epe btm SanbeSbemt
sur Betätigung vorgelegt werben onüffen. Ob
übrigens bie in obigem 9lrtifel ber BunbeSafte ver»

fproebene 9(ufrecbtba!tuug ber betebeuboi gamilien»
verträgt fidf nur auf bitfenigtn begiebe, bie gut 3tit

b« Gnirbiung beS Beutfdien BunbeS ivirflid) bt»

tauben haben, ober auch auf biejenigoi, welche burtb

9ltle bev ©efebgebung gut- 3eit beS fRbeinbunbeS
aufgehoben worben Waren, fo bat fie btnwitberum
burd) 9!icblig«flärung joier ©efepe von neuem ins

Sieben gerufen waren, ijl eine untre unferen SRedjtS»

(ebrern flreitige grage, bte jeboeb nur wenig praf--

tifdje Bebeutung babeu bürflt. Bgl. über biefe grage
jjöpfl, SlaatSrecbt, § 356 (5. 9lut ,

?eip; 1863).

9tod) ift hier eines ©emeutwefenS 31t gebenfoi,

welches, mitten itn Staat ftebenb imb bieten gang
burdjbringoib, boib eigene 3mtcfe fetbtänbig per»

folgt unb barutn für ftd) pou je eine befonbere 9t.

tn anfprueb genommen bat: ber Äirebe. Bie
Gigentbümliibreit ber Berbältniffe, in welchen bie

Stirdje, alS bie Srfcbetnung beS imieru ©efainml»
lebenS einer tieligionSigemeiube, 3U111 Staat, als

ber Grfcbeimutg beS äußern ©efammtlebeiiS eines

BolfeS, tebt, bringt es mit fidi, bah bit fflirche, ba

fie eine im Staat eriftireube ©efeUfchajt bilbet, bie

Weber üb« bon Staat flehen, itod) hei ber 8er»

fchiebenbeit ihres UrfprungS, ihres ©egentanbeS unb
ihrer SDfittel mit bent Staat 3ufammettfalleti ober

[einen 3'vcdcn willfürlich bienjtbar gemacht uttb

aufgeopjert werben foll, ihre Berfaffuttg uttb ihre

inneren 'Jittgetegotheiten uttb 8«hätmiffe, gttmal

was ©laubensfadiett, hiturgie uttb slircheiibifciplin
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betrifft, unabhängig ren jfbec pofitiren Ginwirfung
ber Staatägefeßgebung orbne imb ber Staat baranj

bttdjränft bleibe, rennege beb ilieditä btr Cberauf*

ficht ben »on btr Uirdjengetoalt ortaffenen ©efeßen
unb Auorbitungen, infoweit baburcb bem Staates

3wed Gintrag gtt^an mürbe, bie ©enebmiguiig 51t

»erweigent imb ißre Bottjiehung ju »erbinberit.

®ie3 ift eä, trab man unter btr firtfi litten A. per*

ließt, bie roenigflenö »on btr fathoiifchen Kirche btr

Staatägeroalt gegenüber alb ein (elbftänbiges, »ott*

lomnieiieä iRedjt geübt wirb, in proteftantifdjen hän*
bern aber bei ber hergebrachten Uebertragung ber

oberften Sircbengeroatt auf bie tperfcn beb Staat}*
obnhaupteä mehr nur bem ©rimbiaß nadi aner*

fannt, a(b ber Sache nach uorbanben ift. £od) ifi in

btn neueren BerfaFfungäaefeßen auch ber fatholiichcn

Kirche gegenüber bie ©iiltigfeit berartiger autono*

mifthen Befiimmuitgen »on bent fegen. lanbeiherr;

lieben Bl aeet, ber tanbee^errlicfeeit ©etiehmigung
abhängig gemacht, fo 3 . SB. m SBanern (Berfaffungä*

urfunbe »on 18X8, Sit. IV, § 9); babfetbe mürbe

für bie cbtrrhtinifche UireheitpreBinj bureb (aubes-

herrliche Bercrbitung rem 30. 3an. 1830 beflintmt.

AutOnommiin;eii fNtunmi autonüml), SJlümen,

melde in ben alten fjreiftaaten geprägt irurbtit. Bei

ben Semem fomntt iitbefj bab ’^reibfitbgeichen aber

bie biefelbeaubfhrethenbe3nf<hrilt oft auch aufiUlfins

jen btr Kolonial* unb ber non ben flaiftm gegrun*

beten Stabte ror. Soufl finb eä 91ationalbilber,

trelche hier beinahe bie Bebeutung ber fpätereu

B.'-appen erreichen, loie bie Gule Athens, bie 3tl)b=

bifebe Soft, baS Gppichbtatt oott Selinunt tc.

Autopathie (griech), eigene Gmpfiubung, Gr*

fahrung.
«utopöilie (griech.), Eigenliebe.

Autophoitie (griech.), Seibftmcrb.

Äutopinifiothernpie (griech.), Reifung burch bie

ftlahirfrajt felbfi.

Butopiflie (griedi.), immittelbare, befonberer

Bemeife nicht bebürfenbe ©lauhioiirbigfeitj in ber

SJogmatif bie Gigenfehaft ber heiligen ’Sdirift, nad;

welcher fit an unb für ficb ölauben »erbient, beit

®runb ihrer ©lauhwürbigfeit in ficb felbfl hat, ohne
anberweitiaer .«feugnifie unb Beweife 3U hebürfeii.

3n biefer «Kgemeinheit feßt oie 91. eine wörtliche

5nfriraticn (). b.) rorauS; richtiger befchräntt man
baßer bie 91. in neuerer 3'ü auf bie gunbamentaU
artifel beb ©laubetiä, bie in Bemtmjt unb ©emiffen
ftch unmittelbar aI8 wahr beseligen.

Attloplaflif (gritch7 »Sefbftbiibuiig«), dftnirgi*

(dies Btrjahren, wobei behufs ber ISrgänmng ober

iSieberhtrfielluitg feblenber % heile baä nethige 9Ma*
terial vom Körper beS Uranien felbfi genommen
luirb, wie 3 . B. bei ber Bilbung einer neuen Sliafe

auS ben SSeicbtheiten ber Slirn. ®aäfclbe ifi

namentlich uon ®ieffenbad) unb anberen bentfeben

Chirurgen uerubllfommnet worben unb beruht bars

auf, ba ff Sh'ile beä lebenben Körpers, weldj» in ber

Weife auf anbere wimbe glächen gebracht werben,

bafi fie noch burch eine Brücfe mit ber von ihnen

früher eingenommenen Stelle jiifammenbängeu,
burch bie in biefer Brücfe befinblichen Blutgefäße
ernährt werben unb infolge baren, einte btr >Jer=

feßmig 3U unterliegen, an ber wunoeii Stelle an*

loachfen fönntn.

Autopfie (griech ), »Eelbftfebau«, Selbftbecbad)*

tung, eigenes Sehen
,
©obinehnieii imb Gefahren

überhaupt, entgegnigefeßt ben Berichten anberer unb
bem barauS gefdjörfteu SSineii. 3n ber SDinftif ift

9N<lj<Tl flciiD. *X«iifon, 3. II. Vb.

n — Sliitotelie.

9t. f. 1). W. Sufchauen @otte3; in ber Diebiciu Be*
fichligung beä Uranien bel)ufe ber Grfennung feines

Uebelb ohne Befragung beejelben; auch ( ». w.
üeichenöffiiung ,

heidiettfdiau. 9tutopt, äugen*
geuge, ein burch 9t. Belehrter, üluloptifd), auf
eigener änfchauuug beruheub, oerftlben tutipreieub,

gewiß, glaubwürbig.

Wntor (lat.), f. u.ju. Auctor, inibefonbere (A.
llbri) Urheber einer Schrift, Sdfriftfieller; baher
man »on flaffifdieu äutoreu, ben3ied)ttuberäutoren
unb Berlegtr ic. fpridjt; Autorrecht,

f. Urheber*
recht; äutorfchajt, Urheber*, Berjafferfdiaft.

Butorifatiou (lat.), Grmächliguitg, Grthtilung
einer Boümacht ober Befugnis

Slutoritäl (lat. Auciorius), im weiteflen Sinn
änfeheu unb auf äufehen begrünbete ober änfeben
gebenbe ÜKacht; im engern Sinn ber 'Jiefrelt ein*

ftößettbe geifiige Ginfluß, ben ber Befip überlegener

Biacht ober anertanntcr heroorragenber Giufidjt,

ÜSeibheit unb Sitgenb »erfdeafft. 3« ber wiffeu*
fdiaftlidcen Spradje Reißen foidje ©ele^rte 9t u t or i=

täten, welche fid) tn ihrem Sach einen fo wobt
begrünbeten Stuf erworben haben, baß ihre Stimme
in Be.sug auf bie Wahrheit unb Sicherheit einer

htngabe ben 'itiieidjlag gibt. ®aher »erfleht mau
unter 9t u t or i t S t & g 1 a lt b en bas Zutrauen, weldiea

mau in baä Unheil uub in bie Giufuht eineä anbeni

feßt. Seiner nennt man auch h^ftd Behbrbeu,
namentlich »olitiiehe uub obrigleitliche, Autoritäten,

wie jehou bie SBünier bie legal berechtigte ©ewalt
unb Bcacbtbefugiiib ihrer üliagiftrate aucturitm«

ltannteiL Wennmau fagt, einem Beamten, Siehreuc.

mangele eä au ber erjorberlithen A. ,
jo meint man

bamit, eä gehe ihm baä rairffame, willigen ©ehor*
fam hegrünbenbe ’JInfeben ab, er toiife (ich nicht in

9t. 311 feßeu, feine folche su »erfchaffen. Wenn man
neuertidi bie 91. imb ben Atitoritatägtauben aI5

SRetlungäanfet für bie bem Untergang jueitenbe

©efellfdiaft angepriefen hat, fo fegt man fie bem bc*

rechiigteit ober unberechtigten SRingeu nach Auto*
nomie, inebefonbere auch rerolutionärer ©iltfiir

entgegen unb »erficht barunler aüe fitilidcen Uräfte

unb Binbeinittel, welche bie ©eiellfdjaft ;ufammen*
halten, namentlid) auch bie Achtung unb ben SRe*

jpeft ror beut h'fiorifch Oegebeueii. ffio biefe gang
fdjwiitben, wirb mau bie tvanfenbe gefeilfchaftlidie

Crbnung bnrd) Anwenbting phrfifdier 3waugämii*
tel fehwerlich aufrecht erhalten lönneu. Soch ift

ein blinbeä Eingehen an bie A. in allen ffweigeu

menfdiiichen Sehaffeuä unb Sirfcitä fietä tabelnä*

werli) unb nachtheilig, unb eä fönnen »ernunft*

gemäß nur fittliche unb frttlich berechtigte Uräfte

Aitfprud) auf A. haben.

Autoritnto (lat.), unter ©enehmigung.
AutofdjeSiaüma (griech.), rin auö bem Stegreif

gefertigteä Wert, ein 3mpromrtu.
Aatos epha (griech-, »6r felbfi [b. B- Whago*

raä] hat'ä gefagt«), Sormei ber Biitbagoräer, womit
fie alä mit ihrem leßlcu uno hofften ©runb ihre

Anfid'ten unb Behauptungen ;u reditfertigen pfleg*

teil. Kein jur Schule ©eljöriger burfte noch wiber*

iprechen, fobalb baä A. feftftaub. ®a8felbe wirb

baher jeßt noch fpridiwörtlicb unb oft ironifch al&

Bejeichnung ber ffltaubroürbigleit ober Untrüglich*

feit eineä bebeutenben SBIanneä, Barteiljauptea ic.

gebraud't.

Auloflopic (griech ), f- r. w. Autopfie.

Autoteile (griech ), Sclbfiänbigfeit, Unabhän»
gigfeit.

21
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Wutothcibmub (griecß.), Selbßvergötterung.

Äutotqpogra^bic (griedi. ,
»Seloßbrucf«), bie

Seruielfältigung ber gacßmile'b »oit j£>anbfd>rif=

»tu, äeidmüugen tc. mittelb btt DucbbruJevpreffe.

X)ie ;u rcprobucirenbe Schrift ober Reicßnung wirb

habet mit chemifcßer Xufcßr auf gewößntichfb cjlatteä

Rasier aufgetragen, auf eine vollfommen gereinigte,

potirte Sinfptatte übergebrudt tmb hierauf in ge:

wohnlicher SBeife mit verbünnter Salpeterfäure

bodjgeäßt, b. b. bie nicht von ber TuWie gebecttrn

Stellen «erben «eggeäßt, fo baß fdiließlid) nur bie

©efcrift ober 3eid)itung ergaben bleibt.

ftutran (tu. ottdn8). Sofepb, frans- Dichter

unb Scbrijtßelter, geb. im Juni 1813 ju 9Jtarfeil(e,

mad'tf in feiner Daterßabt tüchtige titerarifcbe unb

phiiologifcbe Stubieu unb trat juerfl 1832 »er bie

Deffenllichfcitmit einer SamartinegeroibmetenObe.

Hierauf erfeßien eine ©ebidnfammtung .La men
(1835), ivetdje ft'äter ßch tu bett »Poimes d« 1»

mer« (1852, neue 9tubg. 1859) ergümte. Die reine

Sonn biefer 'fjrobufte verrictl) überall beb Derfaßerb

Äenntnib beb flaffifcßen Stltertlfumb; btr 3nbalt

berfelben ift weniger teoeutenb. 3tud) bie 1838 unter

bem (barafierijliftben Xitel »Ludibrim vsntis« publi-

cirte Sammlung fennicidinen ben Stanbpunft beb

Sdjriftßellerb. ®b folgten »L’Itnlt« et la somtine

sainte h Rome« (Starfeitle t841); »MilUnah. Epi-

sode de la guerre d’Afrique« (epifeßeb ©ebicht,

baf 1812; 2. «ufl. 1858); .La Alle d'Eschylc«, ein

im Obeon ju Darib aufgefübrteb Drama, weldjeb

ißm (in (SemeinWiaft mit ülugier für helfen »Qa-

brifele«) ben großen ‘(treib Stontßßon eintrug; . l.a-

boorenr» etsoldats- | (griffe ©tbilbtrungen, 1854);
*(,a vte rurmle« (1856); »Epitres rtisliques« (1861);
»Etudes greequi s« (9lbbanb(ungen über griedßfche

Dramen u. a., 1863); »I’aroles de Salmnon«

(1869); »Sounets ceprieieuses« (1871). DebDid)-

terb Stufe, toenn auch immer forrett, entbehrt boeß

im allgemeinen beb Sdgoungcb unb ber poetifeßen

©nergie; fie iß fübl atabemiftfi abgemefjen, baßer

and) hier unb ba langweilig, ©eit 1868 ift 9t. Siit--

glieb ber franj. 9lfabemie.

9lutumnu8 (9luctumnub, lat.), ßerbjt, auch

alb 'krfonifilation; autumnäl, berbßlicß.

Sulun (irr. ottng), S8ejirfbbautt|tabt im fransofi:

fd)en Departement ©abneretsfioire (Durgunb), am
9lrrour unb am 9Ibßang eineb Dergeb amphitßeatta:

lifd) gelegen, jerfJIIt in 3 Quartiere: le ©ßdteau,
mit ber fißönen Jtatßebrate (aub bent 11. uttb 12.

3aßrß.), la Dille, mit bem großen »OWamp be ©t.

i'atre«, unb le Starcbaur, bab eigentliche alte 9t.,

mit engen, «innigen -Straßen 9t. iß ©iß eineb

Difeßojb unb eineb Haitbetbgerichtb, bat ein ffiommu;

uatßollege, eine ßatttieße Dibliothef, Xeppicßfabri:

lation, lebhaften § 01 ;=, ©ferbe;, 9tinb»ieb= unb

Hanfßanbel unb (iseo) 12,100 (Sin«. 9t. gilt für

bab alte Sibracte, bie Hauptßabt ber 9tebuer, bie

fpSter alb römifeße Kolonie 9lugußobunum hieß,

unb iß noeß reich an Ueberreflett antifer Dauten,
unter benen ber Xetnpcl beb Jamtb mit 2 Steter

bicfeit Stauern, bieSRutnrn eineb 9tguibu[tb, eineb

Xßeaterb unb eineb 9tmphiiheateib, fowie 2 Shore,

bab ®t. 9lnbre-- (mit einer ©aUerleimionifdfen ©til,

unter Roußantin b ©r. errichtet) unb bab 9trrourlhor

(formtßifcßen Stilb) befonbere Hervorhebung rer:

bienen. Unfern auf einem gelb, «o man jahlreicße

©rabbenfmäler unb 9lfct(enrrüge oufgefuuben, er;

bebt fuß eine tierfeitige ©oramibe, bie ßch auf einer

22 Steter im Qiiabrat baltenben Dafib 20 Steter

— 2(upcr
;
)ne.

hoch erhebt. 3m 9t. ber ©labt Tiegen auf einei

2tnhi>he bie SRuinen ber in ber Dieoolution gerßbrten
9lbtei ®t. Startin; in lueilerer Sntferrmng im SO.
ber moberue gabrifort 6reu)ot. Dab alte Sibracte,

bei'feu Stätte neuere gorfeßer freilich tiicßl in 91.

felbß, fonbern auf bem naben Stont Setmrap (f. b.)

(neben, roar bie größte unb volfreiebße Stabt ber

9Iebucr im lugbuneußfdien ©alliett, batte eine

Druibenfcbule unb biente (Säfar alb ©tüßpunft für

feine Unternehmungen. Später «ar eb berüßml alb

©iß ber ©eleßrfamfeit unb hatte eine berühmte
SKlje torenfdnile. Sacß ßebenmonatlicßer Delagenntg
«urbe 9t. 270 n. Obr. bott Xetricub, ber unter @alie«
nub ben Äaifertitel für ©allien unb Dritanitien an:

nahm, »ötlig jerßört. Don Bonßantin b. @r. mieber

aufgebaut, «urbe eb 355 von ben Slemannen bela=

geri tmb Pott 3ulian emfeßt, 451 von 9Ittila, 523
von ben Durgunbern, 731 von ben 9trabem unb
888 von ben iltormanueu gevlünbert unb verroüßet.

Später hatte eb eigene© ra fett, bie ffarl berßinfäfs
tige 888 ;u ®er;ögen von Durgunb erßob. 3m 3“ßr
1379 «urbe eb von ben Gnglänbern eingeäfeßert.

3m 16. 3aßvß. naßm eb lebhaften 9tntßeil an ben

bamaligett ©iirgerfriegen. Unter ben ffoncilien, bie

ßiev gehalten würben, tß bab von 1094 merftvürbig,

«eil eb ben Rönig ßSbilipp I. von granfreidj «egen
21erßoßung feiner ©attin Dertßa erfommuniarte.
Die ©egettb um 91. hieß von biefer ißrer Hauptßabl
9tutunoib.

9tuuent (franj., Ipt. oreana), äebinn;, DSetterbach.

Subergne (fpr. ouurnj), tianbfcbaft im 3nnern von
grantrei«, j«ifdten ben alten Droviujen Dourbom
naib, Slareße, Simoußn, ©uienne, Pungueöoc unb
Snomtaib gelegen, ungefähr 1.1,760 OÄilom. (250
OS!.) groß, mit ca. 800,000 ©in«., führte früher
ben Xitel einer ©raffeßaft unb «ar bib jur SRevo.

lution eine befonbere Drovin;, aub welcher bie beiben

Departementb ©antal unb Dm) be Döme gebilbet

würben. Die Sanbfcßaft wirb im 9S. vom Silier

burdjßröntl, unter helfen 9iebenßüffeu 91lagnoit,

Dore unb Sioule bie hebeutenbßen ßnb; im 9S.

entfpringt bie Dorbogite. Dab Slanb gecfSUt in
Ober» nnb Sieberauvergue (Honte- unb Besse-
Auvergne). Sieberauvergne, bie nörblicßere

tmb größere Hälfte mit ber Hauptßabt Slermont,
iß reich an reijenben ©egeitoen unb hat ein feßr
ntilbeb ftlinta; bureß gruditbarfeit jeießnet ßch

namentlich bie Xballanbfdjaft Pimagne am (inten

Ufer beb Tlliiev aub. Oberauvergne, mit ber

Hauptßabt ©aint=gtour, iß von jaßlrficßen Sergen
erfüllt, bie 7— 8 Slonate beb 3aßrb binbureß mit
Schnee bebeeft ßnb unb bab Ätima raußer machen,
atb bie (übliche Sacje beb Saubeb ertvarten läßt. Dab
©ebirge ber 9t. iß eine feßr aubgebeßnte Dutran»
maße, beßeßenb aub einer von S. gegen 9t. fanft

geneigten, terraffenfönitig aufgefcßichtetcu Hochfläche

(im Stittet 1500 Steter ßoeß), bie einer großen
Stenge von fuppetförmlgen ©ipfeln (’ßuvb) ;ur

Daßb bient. Hm'orjuheben ßno barunter berDtontb
bn tiantal (1858 Steter), nörbtieß bavon, unter bem
Samen Stont Dore jufammengefaßt, le (Jetattier

(1452 Steter), le Duv Serranb (1864 Steter), le

t'-nv be iftiguiRier (1848 Steter). Der Haupt:
gipfel beb Stont Dore iß ber D“b be Saucß
(1886 Steter), ber ßöcßße Dunft beb centralen

grantreieß. Söeiter gegen S. liegt ber D»v be Dome
(1465 Steter). Don ba an ßacben ßCß bie tiößeu

immer mehr nach 9t. unb 98. ab. 3U hemerfen

ßnb ferner bie Stontb be la Stargenbe (mittlere
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$8Re 1300 Meter) am linfmllfer b« obern 9Ilfirr,

(omie bie f jft c^l ricfj RoIie 91ubracsßetle am rediten

llfu beS obern Set, weiche bit BorRitjen bet J^od)-

ttrrajie bilbtn. 3n btt SRichtung otr »udanifiRen

Äegel in btt 91. jeigt RcR fine Siegelnniitigleit, wie
man Re nur liodi auf ben ft leinen Antillen, in Bern
unb Mejito beobachtet. Eie ganjt MitlelgebirgSs

gruppe »on ©übfrantreich weift jwar beutl tdje

©puren ehemaliger »ulfanifcRer ERStigfeit auf, »on
einem KuSbritcR beliebtet aber bie ©efcRicRte nidjtö

;

nur SrberfcRütterungen waren Reinlich RäuRg, ;. 9*

1733, K52, 1782, 1(85, 1803, 1807, 1808 (10. Jan
unb 4. 9J!5rj). Eie Meinung, baR noch im 5. 3aRrb.
n. SRr. in ber 91. ein BultanauSbrucR erfolgt fei,

iR nach neueren (Geologen iridjt begrünbet. ®ei

folcRer SobeitbefcRafjenReit unb ber cliaubeit beS

ßlima'S fattn in ber OberauBergue »on grober '8ege-'

tation unb ergiebigem 9lcferbau nicht btt Siebe [ein;

nur bie BieRjudR iR im Schwang. 3n ber 'Jlieber-

auoergne giebt man treffliches ObR (befonberS

KaRanien), glaehs unb §attf, fogar einen mittels

mäRigtuffiein. ®u{ Mineralreich liefert nur Sfupjer,

©teintoRIen (am 9lllier) unb gab I reiche Minerals
guellen. Eit »uvergnaten Rnb ein fflebirgSvoU,

arm, unwiffenb unb rot), aber rechtfcRafjen, gaftfrei

uns unpetbrofftn Reijig. Sit leben in eltnben

,§o(;Rütien unb Raben ein iüblänbifcbeS, aber Räfjs

ltdieS HtuRtre; von flrioube biä ju bcn9lltierguellen

glaubt mau JfretinS ober fpanifdie Bettler tu (eben

(offenbar ein SKeR ber alten gallifcRen Be»öl Irrung).

BaS fcbitertßrbreicb bearbeiten Re mit bemfüblicRen
räbrrlofeit 'RRug, ber faum ben Beben riRt, unb
ihre langfamrn Ochfen Raiten Re mit bem iRnen

felbR unverRänblicben Jurufe ist» bos« an. Biele

tvanbern alljSRrlicR(meift als ffeffelarbeiter) in bit

Srenibe unb bringen iRre Grfpamiffe, aber wenig
jbetu in bie §eimat j’urüd EocR foil ein RoReS
Silier in »oOtr ÄrSftigfeit bei iRnen iticRt feiten fern.

91. iR baS Sanb ber alten 91 r vertier, itörbl. »on
ben Sevettitett, wtRl. »on ber Soire, bie heutigen Ees
partemetitä ßorrlje, §aute Bienne, ßreuie unb Bur
be Börne umfaffenb. Eie 91r»tnter waren früher

baS mäcRtigRe Bolt in ©allieit. 3R r König SiteriuS

war berüRmt als pvatbtliebenb unb KutiRfreunb.

Bon ben [Römern würben Re luerR unter EomitiuS
SlRenobarbuS unb gabiuS MarimuS 121 v. O.Rr.

gefcblagen, bann burcR (fäfar nach BeRegung
beS Berciugetorir 52 ». URr. unterworfen. BaS
Sanb 91. würbe batatif als ERril »on llguitania

römifcRe Brovinj, behielt jebocR einige Brivilegien;

bie BauptRabt 9lugiiRonemetum (ßlermont) erRielt

römtfcReS Bürgerredit. Um 415 naRmen bie SBeRs

gotReu bie 9t. in BeRR, würben aber 507 »on bett

granten barauS vertrieben. 511 warb baS Sanb
bem auRraRfcRen Meid) einverleibt; 630 tarn eS an

ben ('erleg BoggiS »on Ttguitauien unb Raub nun
unter örajen, welche »on Den ('erlegen von SlguU
tanien eingefept würben. 3"folge bei Kriegs ;wis

fcRen bem ötrjog 'Baifar »on 9lguitanitn uno bem
granlentönig Bi»in würbe 9t. 768 wieber unmittels

bare fränlifdie Brovinj. Karl b. @r. fepte Bettmonb

(774) als ©rajen über 9t. Eiefetn jolgte ber ttteros

wiitgifcbt Brinj 3,l,r ‘u® (778), Gute! Gubo’S »on
Stauttaiiiru. Seit 864 Ranb baS Sattb unter erbs

liehen Orafen, als berett erRer BernRarb genannt

Wirb. 028 Rel es burdi GrbRRaft an bit ©rafen
von BoUiee® ,lub Serjöge von ©uienttt. ©raf
©uibo li. würbe 120'J »ou König Bbilivr II. »on

granfreicR alSBerbünbeler berGnglanber vertrieben.

9t. als KroitieRen eingejogen unb ©uibo »ott Barns
Pierre baniit beieRnt.' 91IS befftn ©olm SlrcRimbalb

Rarb, Rel baSSanb an Oie Krone jurücf. Subwig vill.

verlieb eS feinem (Weiten Sobn SlljonS »on Boitou
als Stpanage; ipäter erRielt BilRelm be la tour »on
Subwig XI. bie StmoartfcRaft barauf. EocR fam
nur ein Keiner SiRrift wirllicR an baS $auä la

iour, welches Reh nun la Eour b’91. nannte. Bas
malS fcRon war bie ©rajfchaft 91, auf iRre fpSteren

©rertjeu befeRränK. 3oRann, .frerjog »on Berri,

erRielt 1360 bie 3t. von feinem Bater, ßöuigJoRaim,
als 91panage; nach feinem Eobe 1416 fatii fie burdi

Karl VI. an Maria »on Berri als 91uSReuer bei

iRrer SerniSRIung mit 3°Rann »on Bourbon.
Subwig XU. lieg 1505 bit ©raffcRaft auch nach St-
löfcRen beS männlichen RweigS ber BourbonS ber

Urblocbler beS leRten Bourbon, Beiers II. (geR.

1503), eufanna, ©emaRIin beS (Jonuetable »on
grantreicb, Karl »on Bourbon. 9?acR bereu Eob
machte Jtönig granj’ I. Mutter 91nfprüd'e auf bie9L,

bereu 9(nerfennung burcR granj I. bie .r>aii»!»eran=

laffung beS UebertrittS beS (lennetable ju ßarl V.

war. Bit BefiRerin beS fleiiieu SReReS ber 91., Mar=
garetRe be la iour, ReiratRete 1518 Sorenjo »on
Mebici, $erjog »on Urbino. 3Rrt EocRler, ÄatRa--

rina von 'Mebici, fchenfte 91. bem $erjog von
'Jlngouteme. MargaretRevonBaloiS, SocRtei ßatRas
rina’S, focht biefe ©dienhiitg an, uub baS Barlas
ment fprach iRr ben BefiR von 91. auch ju, worauf
Re bie 91. an Subwig XIII. abtrat. Mit ben fonflSs

cirteit ©ütern bei 1527 gtflorbenen Connftable
beleRnte granj II. 1560 £ubwig II. »on Bourbon,
§erjog »on MontpenRer, ivelchen ber ßomiltable
von Bourbon ju feinem 6rbeu beftinmrt Ratte. Eie
MontptnRerS führten feitbem beit Eitel EaupRin
von 91. EocR fcRon gegen Snbe beS 17. 3aRrR.
tarn burcR bie BermSRIting Maria’S »on Bourbons
'MontpenRer mit 3°Rauu BaptiRe, .(rerjog »ou
Orleans, Bruber SubwigS XIII., baS EaupRinat
»on 91. wie baS ßerjogtRiini »on MontpenRer an ben

fjerjog von Orleans, Bruber SubwigS XIV., welcher

baä reidie Grbe mit ber Ärotte vereinigte. Bgl.
mberbis, Histoir« gönörale do l’A. (Bar. 1868,
Bbe.f.

Mubiflar lltir. omijiir), ©labt im frattj. Bepartes

ment Eamsets0aronne, linfS an ber ©arotme,
mit 3000 ©inw. unb ganencejabrifatiou.

SUpcrre (Ipr. ob’Ut: ober obtfldbr), iiauptfiabt beS

franj. EepartenttntS 'flonne, an ber TJoitne ins

mitten »on SBeingärteit gelegen, Rat ein unfreunbs
licReS 3nnere, einen fcRönen gotRifcRen Som (ju ©t.

©tepRatt, 1035 gegrünbet), ein altes RifdiöflicReS

Schlofe, bie uerfallene9lbtei®aint;@ermaiii(422ges

grünbetl, einÄommunatsSoUfge, SeRrerfeminar, eine

öffentliche BibliotRef »ott 29,000 Bänben, ein Mus
feum uttb eine gelehrte ©efellfcRaft, fowie eilten botas

nifcReu ©arten. Eie ©inwoRiter, 15,479 an ber

3aRl, betreiben ©erberei, SSeberei, gabritation »on
gäffent, Kerjen unb cRentifcben Brobufteu, Baums
woHfpinuerei ;c. unb lebhaften S£ein=, ßoRlen: unb
ÖoljRanbet. Sine fcRöne, mit gontänen flejierte

Bromenabe umgibt bie Stabt Bott ben vier Sorten
beS Riet wathfeuben 91uierreweittS, eines leichten

BurgunberS, geRört ber (IRoitrette uub ber Migraine
;u ben beRen Burguiiberweiiteit. 91. iR baS 9Iutifs
fioborum ber 91Iten; feit bem 3. 3aRrR. erfcRetnt

Cä als BifcRofSRh. Eie :Rönter behaupteten RcR

Rier gegen bie Surgunber, aber ber granfeiv

lönig SRIobwig eroberte bie Stabt. Bie ©raffcRaft

21 *
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91urerreiä ftanb feit 9tnfang bei 11. 3abrb.

unter erbt icfjeu @rafen; fpSter rveeftfelten perfd^it-

bene Käufer im Sefip berfelbra, bis fie 137U burd)

Sauf au bie Kreue grantreichi Tarn. 1435 bur*
ben Vertrag von '.trrae an ©bilipp »an ©urgunb
abgetreten, fiel fie nach Rarli bei Kühnen lob

(1477) an bie Krone jurüd.

Mupcfii (griech), ©ermehtung; in ber ®ram;
matit f.

o io. Klugmeut (f. Stugmentatioform);
in ber Shetorit f. o. io. rebnerijcbe Uebertreiburig

(f, 9lugmentation),
Auxlllani (tat.), .'Jiitje, ©eifianb, ©djufj. 3m

Stittetalter bejeidmele mau mit A. eine ®eijteuer ber

Beil-eigenen, jowie bei ®ajallen ;u .rnpercrb ei il I irhen

Stuigaben feine« .(jernt. Siefelbe mar (eftftebeub,

wenn ber Ältefie Sohn bei ijerrn wehrhaft gemacht

(». militis), ober bie ältefie Xodjter auigeftattet, ober

bev.fjerr au« ber ®efangenidiaft auigeloft lourbe. A.

P»lliiwarbie©eijteuer, welche eineSiöcei u>r Höfling

bei fjalliumi für ihren nenfreirten ©ifdwf in Som
erlegen muffle. A. populäre bieg imrömifdjen Seiht

ein ®oIfibefd)Iuh fiir Aufhebung einer eiugeleiteten

llnlerfulbung ober audi ein berartige« lieto ber

Iribunen, im »eitern Sinn auch feilte Slugurieu,

welche bie ®erurtbeilung eilte« ülngefiagteu ijinber-

ten, foioie Kranlbeit, freiwillige« (Sri! bei ?lnge--

flagten, ober ätufgeben ber Klage ooit Seiten bei

Kläger«. Auiilia, Jk'chrjabl oon noxilium, §ülfi=
truppen (f. b.). Ülitriliär, belfeub, jttr 91iti=

hülfe biettenb.

9lupoi3 (lut. otjflSä) , eine Saubfdiaft int alten

feerjogtljuin ©urgintb, jwifihen bem Oberlauf bet

®eitte'unb *J)onne, mit ber g>attplftabt ©entur, war
unter ben Soniern oon beit SKanbubierit bewohnt,

bereit fiauplftabl Sltefia (f. b.) war, fpäter eine 3eit=

lang fclbfiätibige @raf|djaft ttttb ifl jeut in bie

Serarlemettli 'jfomte ttnb (Söte b’Cr oertbeilt.

ftupometer (griech), aflronomifcheB 3nfirumenl

iUt ®efliinmung ber ©ergrbhertmg eine« gemrohr«

f. b.), Stfittbuug bei 2ottboner Oplifu« 9tbami.

Si befiehl atti 3 mefftngenett Söhren, welche jtu

fammengefchobett in ber Hänge 3,5 ttttb 2,4 ßeittmt.

im Surdjttieffer halten. Sie erfte

Söhre o b c .1 jlecft ln ber anbern

unb befiht in einiger ffintfernung

oon ber ülitgenüffnung eine ®lai:

(infe e; bie jioeite Söhre f g h i,

welche in ber brüten flecfl, hat
am rütbe eine bunhjidjtige .öortt--

fcheibe, auf welcher ©aral[el|trid)e

in einer (Sntfemuug oon 'Itt

TOillitn. oon einanber gemacht
werben; bie britte Sichre enblid)

ijt auf beiben ©eilen offen unb
bient oorjügtidj nur baut, bie

burchfichtige $ornfd}eibe g li fo ju flellen, bajj

fie bai ©ilb hinter bem Cbjeftiogtai im geilt;

rohr beiitlich empfangen fann. Jlttd; ifl auf
biefer Söljre ein Roll in 3 th'ttheüe unb ein

3et)ntel in §unbertlhei(e gelheilt. ®eint @e;
brauch richtet man ba« gentrohr nach einem ©egen;
flattb hi», welchen man burd) baifclbe beuitidt

fehen muff; hierauf jieht man bie Sichre »kcd
fo weit heraui, bah matt bttrch bie Sittfe e bie

©aradelflriche anj ber $omfdjeibe g h gegen ben

Fimmel gerichtet beutlidi wahrnehmen lattn; nun
bringt man bai gante 8. au bie Cfnlarröhre bei

Rentrohri unb fchiebt bie Sichre k l m n fo lange

hin unb her, bii man bai Siib im gentrohr bttrch

Vaiomdtt.

bie fiinfe e auf ber iponifebeibe g h betulich abges
hübet erblicft; alibann täblt matt bie '{jaraUelftriche,

welche ber Burchmejjer bei ®ilbe« einuimmt, mifet

mittel« eine« 3>tfeli bett Burthnteffer ber Oejfmmg
bei Objeftioglafei in $imberübeüen bei 3odi unb
bioibirt benfelben burd; bie 9tn;aM oon Rimbert

s

theilen, welche bai ®ilb bei Ohjefti im Burthnteffer

auf ber $omjd)eite einnimmt. Ber gefunbene Ouo;
tient ijtbie®ergröBerungi^ahl. Vermöge ber lbeorie
oerhält fuh nämlich bie gotallänge bei Objeftiw^

gjafei äur gotallänge oe« Ofularglafei wie ber

Deffmmgibnrchmeffer beiObjeftioi jum Oeffnung«;
burdimeffer bei Otular«. Ba nun gerabe bahiit

ba« ©ilb bei ©egeititanbei fällt, wo bai Orular*
glai ijt, fo oerhält fidt auch oie gofallänge bei Ob;
leftioi }ur gotallänge bei Otulari, wie ber Oeff-

nungiburchinefier bei Ohjeftiei jum Bur^mefier
bei ©ilbei. 'Keil bei betn ©alilei'fchen gentrobr
bai Ofularglai fein phhftfchei ©ilb er;eugt, fo fann
bet biefent biei S(. nicht gebraucht Werben.

lliipottne cfpt. obllonn), ©labt im fransSpfchen

Beoartrment übte b'Or (®urgunb), an ber ©abtte,

geiimtg brüten Sangei, mitSthlog, Krfenal, ©tütf;

girieret, Üollfgeimb ajattbeligeritht. BieSinwobner,
5UU an ber 3.tbl, betreiben gabritatioit oon Ocl,

Kertett, Brainröbren, Budj, SMefferfcbmirbiarbeiten,

lebhafter, tpanbel mit Kont, ÜBein, .poi) tc. 91., fehr

alt, foll jriibet 91 uffonia geheimen haben tmbbilbete

feit bem 11. 3ahrh- eine eigene ©raffchaft. Beutete

fain 1237 burthlaufch anbai§rrjogthum©urgunb,
mit bem fie bereinigt blieb, bii jtd? nach Karli bei

Kühnen Bob (1477) Üitbmig XI. ihrer bemächtigte.

Sie ©labt erhielt feit 1673 burd' ®anban oerftärfte

iSerfe unb leijlele 1815 unter ®eneral 9(nbr<offp

beit Oefterreidjeru hartuäcfigeu SBiberfianb, bii fie

28. 9lng. fapititlirett ntitgte, wobei jenen ein tut:

gebeurei Kriegimaterial in bie jaäube ftel.

Vujout (tpr. oluti), Jl b r i e
t^

frattp. 9lfiroitom,

tu Souen geboren, lebte ju ’fkrii (Sinei ber erfiett

Stilglieber ber 9lfabemie, oerlor er biefe ©teile bm*
3nlrigttett, begab fid) na* 3talier» unb ftarb 1691
in Som. (Sr ijt brfauttt bttrch feine ©emühimgen,
Objeflibgläfer f ttr gernrhbre ooit fehr gro6er©remt=
weite jtt ©lanbe ;u bringen. Sind) erfatib er bai
'Siitromeler mit bem beweglichen gaben nttb wenbete

ei beim gernrohr bei Ouabrauteit an.

Soa, 1) alle ^auptftabt bei ehemaligen gleich;

namigen Röttigreid)« in fjiiiterinbien, bai feit 1757
eilten ©efianbtheil bei Seichei ©irma bilbet, ttttb

feit 1822 (lauot-- ttttb Seribeitjfiabt bei bimtanif*en
Seidji (früher War bai etwa 11 Kilom. baoon
entfernte 9lmarapura Sefibenj). Ber ursprüngliche

Satne ber 1364 n. Uhr. erbauten ©tabt ifl 3ttgtoa;
Satanapura, b. i. ©tabt ber Klriitobien, ijt ibr

betütger Satne. ©ie breitet fid) in einer reich bewäf=
fetten ttttb gut altgebauten (Sbene am 3rawabi atti

ttttb wirb oon SÖ. her oon jwei attberen rteinen

fthiffharen Strömen ltmftoffen, bte burdj eiiiett

Kanal mit rtuauber in ©erbtubuiig flehen, fo

baj bie oon Stauern umgebene Stabt gleichfattt auf
einer 3nfel ftetjt unb überall oon fianältit burdn
f*nitleit ifl. Sie Dielen Sempel mit ihren oergoi;

beten (Stagebäehem geben ber ©tabt aui ber gerne
eilten impefanten 9tnbli<f

,
ber aber in ber Sähe oer=

[*wittbel, bentt bie meiflett Sehnungen ftttb blofte

mit ®rai bebedle ßütlett, felbfl bie Käufer ber

©rohen befteljen in ber Segel aui §of;. Sie3ahl
ber eittwohiter wie bie ©ebettlitng ber ©tabl hat
ungemein abgenommen, feitbem ber König neuere
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bingä es porgejogen bat, um beit grembeu ju ent-

geben, feine $auptjlabt nach Slaubalai in eine flau:

bige fdjatten tofe Cbene ju »erlegen. 9io<b 1800 fott

9t. lcü.OCXl (Situ». gehabt haben; jebt |inb eS raum
mehr 30,000, obgleich ber Ort für bif Bampjjibifff,

welche ben 3rawabi befahren, eine wichtige Station

ift. 3uf brr anbrm ©ritt beS 3rawabi, 21. gegen;

über, liegt S a i g a n , eine grofif Stabt jtoifcbcn Öbfi-

fainen, auf anböljen hinauf gebaut, oolt Xempet
unb Älöjler, mit btnen bie ganse llmgegenb beje(tt

iji. — 2) glufj, f. » W. 3raroabi.

Boa, bie älteile beutfdie Bitbtertn , Berfafferin

einet eoange tifctjen ©cjcbid)te mit (SinfcfcluB ber

jiblimg oom antichriji unb bem jfmgfitn öiericbt,

gebrüllt tiadt brr altern Borauer $oiibj<brift, bie

allein ben [Rainen überliefert, in BtemerS »®ebidj=

ten beS 11. unb 12. 3ahrb.« (©ieit 1849). Siemer
»ermutbet in ihr eine iReciufa, bie in ober bei ©ötts

weih in Oefterrciib 8. gebr. 1127 jiarb. Bis ihre

©ebne, unter bereu Sei jlanba. ibrffierf auSgefiibrt

nt haben berennt, betrachtet Siemer fjeinricb, ben

Siebter ber »Sritmerung an ben Xob«, unb jpart s

mann, ben Bcrfafjer ber »Siebe oom (Slaubetu.

Sial (mittellat., » volle, unten), eine ©echfets

oerbiitbliibleit, welche baburib bergefiellt wirb, Dag

ber Uebernebmer berfelben (Boalm) [einen [Ratnen

unter ben Jianten eines anbent ©ecbfeloerpflicbtecen

(Xrajfanten ,
acceptattten, 3'iboffauten, Bus fledert

eines ©igenwecbiets) fe^t Bie recfjtlicbe ©crfung
iji hier im allgemeinen bie, baff jeher JRitunterjeid):

ner für bie gatr,e ffiecbfetfumme ober bie gan;e Sie:

gretfumme haftet, toobet barauf, ob ber ißecbjel

im Singular ober im 'Plural gefaxt ift, nicht« an=

fommt, weil iebe Bejahung beb ffieebfelS nur gegen

Omibünbigung beb umbeilbarrtt ©eihielpapievi ;u

erfolgen bat, auch ber a. regelmäßig jur Setbürgimg
bient unb bie 'Jlerbürgung regelmäßig in ber gorm
beb aoalb erfolgt. Bieb ift m faft allen ©echfets

orbnungen unb namentliib auch in brr ailgemeitten

beutfcben ©ecbfelorbming (art 81, abfdm. 3) aus:

brütilicb beftimmt. Sb iji baber auch oöllig gleich:

gültig, ob ber Üiame beb ÜRitunterjeicbnerS mit

einem bie ©igenfdjafc alb 'Bürge bejeithnenben attb=

bmd (per »v»l, gut für »vol, atb Bürge, toettu

H notb tbut, wenn ©djulbner manguirt, ißaluta

in übernotnmeuer ©ewäbrleifiutuj u. bgl.) oerfebm
iji ooer nicht. Ser gewöhnliche Sprachgebrauch bes

trachtet a. unb ©eebjetbürgfcbaft alb ibeutifcb, wab
fte in ber [Regel auch fittb. Ber a. ift bet ftaufleuten

überhaupt nicht üblich unb gilt inbbefonbert bei

feiner amoenbung auf gesogene ©edfet alb bem
laufmSnnifchen Hrebit nacbtbeilig. Ser Kaufmann
pflegt bebbalb eine wirflicb beabsichtigte Bürgfdjaft

in anbere ©echielfornten ju tleiben, unter welchen

namentlich bie beliebt iji, wobei ber Bürge alb 3ns
bojjam, ber OlSubiger alb 3><bof[atar erfcheint.

Biese Bürgfchajten mit ©edjjeiriatijel fallen feine«:

fall« unter beit Begriff a.
BttaOon, 1) dpt. -ttntl Bejirlihauptflabt im fran=

joftfehen Bepattement Bonne, am Boijin, auf einem

Scanitfelfen, ber bie llmgegenb beit erricht, hat ein

§anbelbc)ericht,2liattiifatttiretiin3nch,papier,2cber

unb Senf, haitbel mit (betreibe, ©ein, $otj rc. unb
6070 Sinnt. 3» ber SRihe ber Stabt befiitben fidj

merfwürbige Xropfjieitthohlen 3n ber llmgegenb

wirb ber aoadonroein, eine ber oorjügiidiiten

©orten Bnrgunber, gebaut. - 2) (?) ui ä ©obriti,
@IaSi nfe£), 3nfel im glicß Bret in ber englifchen

®rafjehaft Somcrfei, alter Sruibetifif, bann ßlofter

3lpantgavbt.

unb einer ber äflnicu (Tbriftctmbe in Ritgfaub, »on
Heinrich VIII. «erjlört; wirb in ber englifchen Sagetu
geiehichte häufig genannt. Sitnig artbur foll hier
begraben feilt.

ttvalon, £a!bitifel in Britifeh-SRorbamcrifa, bits

bet ben fübofHichett Xbeil ber 3nfe( Beufunblanb,
jwlfdjen beit Baien Xriitito uns placrntia, mit
einer [Reibe pon Baien unb Buchten unb bem
ßiaiiptort ber 3uftl St. 3 ch" 4>ier würbe 1621
jiem 3weJ beb jifdtfang« bie erfie engiifche ßotonie
gegrünbet. Sie SubojUpipe Pon a. iji ba« Sa

p

[Race, wo 1858 ba« erfie fubmarineXelegraphentau
gelanbet würbe.

aoaloil, jfernanbo jfranceöco b’, f.

P e i c a r a.

Avance (franj., loc. arejncn), Borfprung, Bor=
tbeil; im ^»aitoelSwefeu BcrjchuB ober auigelegteä

®elb, ®uthaben. 9Ran ft eh t in A. (ita(. Avoooo),
trenn mau mehr Pon jrnutibrm 311 forbent hat, afo

man ihm fchuloig ift. Sann ocrjtehl man baruntrr

auch einen ®etmitu hei einem {tanbel u. bgl., he--

fcnberS einen Sortbeil , ber bem auäfleller eine«

©echfelS burth ben ßurä jufaitt, ober einen ®ewitm,
ber ftch bei ber ÜRcnat«: obrr 3abre«rechnung jeigt.

Gine ©aare gegen A laufen h f ‘6t: fte niit

ieiftung eine« Borfchuffeb laufen; eine ©aare mit
A netfaujen: fie mit ©ewinn »erlaufen. 3n
Uhren bezeichnet A. auf ber SteUfihtibe bie [Rieh:

tung, tud) welcher ber feiger gebreht werben rntiB,

wenn bie Uhr rafcher geben foll (©egeufap: Kotord).

aoaneement ifranj., Irr. ananse mdns), aufrüefen

Ui einer bi>b«m amtlichen Stelle, beionber« beim
(DlilitSr. IrS hübet bei faft alten armeett in ben
unteren ©raben bis jum iaauptmaun nach ber Bn=
ciennitüt (Sirnjialter), oom etabSofficier an nach

[Rüdfubten ftatt, wobei jfibigfeiten unb Senntnifje

hefonberS in anfchlag fommen. 3"> Srieg macht

bereorftecheube iapjerfeit »on jeber [Reget eine JluS:

nähme, auberbem wirb beim 91. ein jweifacheS

Sofletn befolgt, je nadjbem baä aufrüden in allen

©raben burett bie ganje ©affe flattfinbet, ober bie

Beförberting bi« jum Sapitäu nur burch bie eins

leinen [Regimenter gebt unb erft baä aufrüefen

in höhere Stufen burdt bie ganje ©affe erfolgt. —
aoanciren (ipr. amanoil-), oorrüden; beförbert

werbtn, aufrüden; (Selb »orjcbie&en.

Aranle (franj.), willfürlicbe ©elbs unb Bienft:

erpreffung, bejottberS (91 10 a ui) bie witlfürliiben

EJctle, toeicbe bie ifirfifcben Beamten bete Saujleuten

aufjulegen pflegen; auch ^iuterlifiiger Ueberfall

eine« Schiffs.

aoattl (franj., fpc. atpittg), Por; on avant! (jpr.

an.) oonoärtS

!

aonntagr (Irr. aioanatahf«), Borjug, Bortbeil
;
was

jemaiib por einem anbern oorauSbelontmt ober bat

Avaut-cour (jranj., Ire. amang lupc), Borhof.

abatttjorbe (iranj., |pt. areinn-, »Borbut«), bies

jenige abtbeiiuitg einer marfchiienbenarmee, toeicbe

brat ^tauptlorpS oorattgebt unb bie Beftimmung
bat, Hiebt nur jufültigr (jinberniffe Ju befeitigen,

fonberti attdt bas Xenaitt jn rrfognoScirrtt uno

etwaige attgriffe beS geinbeS jo lange oom ^taupts

lorpS fern ju batten, bis baSfelbt (cblagjcrtig,

aljo aufmarjehirt iji, wichtige Pinitte früher ju bes

ftpen als ber griuo ftch ihrer bemächtigt ober fte

unprallilabel gematht bat unb jo ben Sampf einjus

leiten. Bie 9t. tmtf tut Borntarfd) mit ber größten

Borjidjt jtt Serie geben unb nach allen Seiten bin

oon ihren SeiteupatrouiUen baS ierrain auf baä
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forgfältigfte refognoöciten Iaffen, benn von iljr (571 unb 596) unb brn Sengobarbeit (feit 610) fiel

hängt bie Sicherheit beb $auptforpb ab. Sit rauft bab räuberifche üiacftbarvclf höchfi befdnverlidi. 3»r
im nctljigm galt btrtit fein, bab Opfer ju werben, Reit beb legten firiegö jnaifcbeit Bujantinem unb
ehe fit betugeinbe gefiattet, bat $auptrorvb ju frfilj Fevern plünberte cb (Juni 619) bit Borfläbte von
artsitgreifen, bocfi rauft fit auch untre Uinftänben ßonflant'.nopel unb umlagerte (29. 3uni biö 3. 9tug.

befähigt [ein, beit geittb, »tlrtien fie trifft, feft= 626) bie $auptflabt. SRacb Bajanb 2 ob (6.10) aub;
lllballen unb ein fo fräftigeb ©etedit mit ihm ju gebrochene Unruhen erleichterten jebethben Bulgaren
begehen, baft er bem nadirüdenben (Stob in bie (635)bieSBieberetIangungberSeIbjiSubigfeit, nadft*

$änbe fSIIt. Beuerbingb bat man prenftiiiherfeitb
j

bem bereitb bit X fcbechen (Böhmen) unb Woraver
ju Meiern Rreecf ber 9t. bebeuteiib lnebv Artillerie (Währen) unter bem granfen <£amo, bann auch bie

alb früher jugetbeilt. ®ie 91. macht an jjaftt V«— V» Sorben unter ®ervan unb aitbere [taioifdie Stimme
beb ®au3tn aub. 3m geflungbbauwtftn be; fid) befreit batieu. ffifft Sari b ®r. aber brach

jeiiftiitt 9t. ein flefcheitähnlichcb, Ueineb, vor bab bie Wacht ber 91., bie gegen ihn beit aufftänbifdjen

©lacib vorgejehobeneb ober mit bem bebedten ©eg Sjenog ’lbafnto von Bauern uuterftüftt hatten; er

verbunbenei 9tuftenroerf. felbjt brang 791 bib jur SRaab vor unb fein Softn
Avant la lettre (franj., irr. amanj io leite), »vor Pipin [türmte 796 ben $auptring jroifdien ®onau

ber Schrift*, in ber Äupferftecherruiifl Bejefehnung unb Jbeift. 91Ue Schifte, bie bie 91. feit 300 fahren
ber trflen Stbbrüde einer geftoeftenen 'plane ®ie ben ©rieten abgenommen, ivurben erbeutet. 3>l

allreerfieit f

i

1

1

b ihre* vuftigen 9lubfehenb liegen in bemfelben fuhr 1 796 ] lieft fiel ber öftan ber 91.,

ber Segel unbrauchbar, bie fotgenben, nadi gänj; Subun, in '.'lachen taufen uub fdnvur Karl Xreue,

lieh« Abgeltung ber '-Platte, geben bie fcbbnfteit bewog aber fpäter bit 9(. tu einem Slufjtanb (799),
®ntde unb fibertrejfen bit festeren an Schärfe, ber aber, toiejjobanb (803) ßmpöritng, unterbrüit

9Jlan fertigt von ihnen böchfieno bunbert, welche würbe, worauf bab ttanb an ber ©ub mit beutfebeu

oftne alle Sejeichnimg, Ttuffchrijt unb SBrelagäabrejfe Stufiebteru befept unb in fünf ©raffchaften getheitt

gelafftn werben ®ie fotgenben Stbbrüde (ciften »uroe, wetdje nadimaU bie Wart Ocfterreich biU
»nach ber Schrift«, apris ober avoc ta lettre. ®ie beten. Stlbft oer'.'tame ber 9t. erleid) in ben ®onau=
granjofen unterfdfeiben unter ben ®ruden avant la gegenben

,
inbem ber über bie iheift jurüdgehenbe

lettre bie erfien unb (ebenden wieber alb eprenves a b eil beb BoUb fid) mit ben Bulgaren verbanb,
d’artiste, b. h-

®rude mit bem tigtnhänbig eingra; ber biebfeitige ftch unter ber flawifdien SBevöirerung

oirten 9tamen beb Stediere, ber bann wieber befei; verlor. 'Jlach 827 »erfchwiiibtn fie ganj aub oer ©e
tigt wirb. fchichte. SBahrfcheinlich hat fid) ein Ueberreft ber 91.

ÄMUtprojiDh (fraitj., tfe. «Iranwroboh), 93orrebt. im Äaufafub in ber leoghütben Bölferfdiaft ber

91oanturin, f. Aventurin. 9lmurier(f. 9twarien) erhallen.

Bbonjo, „lacopo b’, alter ital. Waler, ber im flDarie, f. £iauarie.
legten wieviel beb 14. 3abrh. mit feinem ältern Avarltl» (lat.), ßabfudd, ©eij.

Äunftgenoffen 9tttid)ieri ba 3'Vio in 'Pabua thätig AvatAra (fanbtr.), »^erabtunft*, befonberb bab

war. Seine §erfunft if) ltngewift , bod) hängt feilt ßerabftcigen einer ©cttheit vom .niinmet
, ihre Herr

Stil mit ber Sichtung ©iotto'b jufammen. rir rörptruug, ©eburt; eine ben ©itibu eigenthümliche

volleubete bie grebfen feilte* genannten ffodegen in unb in ijnbirn eutividelte 9tnfchauung. 3« ben

ber Äapelle San gelice in San Slntonio unb begann SSJebab (f. b.) fiubet fi* uodi feiten eine 9tnfpietung

1377 feine Slrbetten in ber Oeorgblapelle neben barauj; in ben jwei ISpopiJen beb Wahäbhärata
San9lntonio, bieermit21 groftengrebteit fchmildte. i (f. b.) unb Sdindvana (j. b.) jinb bagegen fäuinit-

Seinen SBerfeu wirb eine lebenbigere Slujfafjung, liehe ^auptprefonen 3itfariiatioiiett. 5n ber fpä=

gröftere 91brunbung ber Aompofition unb ein reicher tem Literatur wirb am häufigflen ber jeftn Sore
burchaebitbeteä Sotorit nachgerühmt. S3gl. gürfter, förperungen beb SBifthnu (j. b.) gebadjt, beiten bie

®ie fflanbgemätbe ber St. Beorgenfapeue ju tpabua Stnfcbauuiig ju ©runbe liegt, baft ber erhattenbe

(mit Slbbllbitttgcn, JBerl. 1841).' (Sott jur Berti Igung beb llebelb periobifd) IDlenfd)

H»ären (StwareiO, tatarinhebBoIl, vremuthlidt wirb. Xiefeb ®ognta i|t benSSebeu fremb.

ibentifch mit ben in tftinefifehenljahrbüthern erwähn. ,
Atc (Have), gewöhntid)er@ruft Oer alten SRömer,

ten ©engen, welche (nach 310) in jwei Sorben aub
j

befonberb am Worgeu,
f. v. w. fei loiltlommen, [ei

Äorea nach Sibirien jogeu unb unter ihrem Uhan
|

gefunb, fei gcgrüftl! 9tber auch ber lejite tSluufch

Xulün (nadi 402) in ben 2onbfchaften jwifeften bem ber Ueberlebenben an ben eben beftatteteu 2 osten;

31i, 3'tvfch unb ber hamilijdien JBufle häuften, a.. pla anlina! »lebe wohl, fromme Seele!* (3m
®urch bie Xürfen von bort verbrängt, gingen jwei fchrift auf ©räbern). 3" ber tatholifchen Sirdfen

ihrer IBotben, War unb G6uni, nach Guropa über, jprache f.
v. w. Ave Maria (f. b.); bann (A. maco-

traten 558 inÄaifer 3ufüniaiib®ienfl, befiegten bie tinum unb A. veaperünum) bab Beten beb Av«
SRefle ber Sunnen, unterjochten bie flawifchen Tinten Maria früh unb abettbb, fowie bab baju auffot»

unb bie Bulgaren (562), brangen unter ihrem Ghan beruhe Worgem unb Stbenbläuleu.

Baian bib jur ®onau vor, h<tlfen benSongobaroen
;

floeburft (irr. rbwbön), ®orf in ber englifchen

f566) bab ©epibeitreich äertrünnnem unb ver ©roffchaf t Küiltb, bei Wariborough, mit 750 6inw.,
breiteten fi<b über bab ganje nachherige Ungarn, merftvlirbig biird) bie 'Jiefte eine* alten, aub einem
Defterreid), Böhmen, Wahren unb häufig btb ;u grofeeit Steinfrcib heftehenbeu ®ruibenbeitfmalb,

ben ©reniett ber Bauern unb Sh 1

"
ir 'n3'r ¥ferbe» ähnlich bem beb nahen Stonehenge (f. b.). ®er

jucht unb Äiiegöjüge auf gepatijerten Soffen blie« ®utebmeffer bec- von einem SSatt umgebenen d?rei-

hen ihre ^auptbefchäftigung. ®ab Sanb gerftel in ieb, innerhalb beffen 91. liegt (tum ii)eit aub ben
7 fcagane (Saue), welchen in »Singen* wohnenbe Steinen beofelhcn erbaut), betragt 455 Weter, unb
(Spane unter ber Cberhoheit eine* (5 h a cb a u vor; bie^ahi bit Steine luuft 11X) gewefen fein, jeber

flanben. ®er einflußreiche Oberpriejler hieft Bolal 1 5—6 Bieter ftod) uub W.XI— lOUOGtr. fdiwer. ^met
SIbraS. ®en Bvjantcnern (feit 581), ben granfen I |aft 2 ßilom. lange (jugäuge von grofteu aufge=
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riefeteten Steinen, bereit einer bei Operton in einem
fleinen ellivtifct>eii Steinfreiö eubet, fütireu bahiii,

bcch fielen non ben ©teilten berfeibennur itod> toenifle

aufredit. Süblid) oom großen Breis (1 Bilom.) ijl

ber rünfllidjeSilburohügel, 1550 SDieter im Um:
fang haltend, 54 'Bieter bcrfi, auf brrSpipe 39 Bieter
im ®unhmeffcr breit. Seine ehemalige ©efints
mung ijl, wie bie ber ©teinfreife überhaupt, noch

unenträthfelt.

Are, Caesar, mnritürl te salQtant (tat, »fei

gegrüßt, Cäfar, wir Sobbereite grüßen bich«), ßuruf
ber auftretenbeu ©tabiatoren an ben Äaifer.

ATee la lettre, f. Avant ln lettn-,

Jlbeiro (In. antra), Stabt unb ©ifdjofSfip in ber

pertugieftfebett ©rooinj ©eira, jwifdjen Cportounb
Scimbra am malerifdcen Ufer beb StranbfeeS ge:

legen, ben bie Blfinbmtg beb ©ouga bilbet, bat einen

geräumigen, aber febr petfanbeten £>afeu, beffett

Sßieberljerfeltung (1801 begonnen) nod) immer
nid)t rolleubet iji, unb 6557 ©inro.

,
welche lebbafs

ten ©anbei mit Secfalj treiben, jm 16. (labrf).

ein bebeutenber ©anbclöplap, würbe A. nebjl ber

Umgegenb nott König Johann ui. ju einem ©ers
jogtbum erhoben, bas bie 1720 bem ©aufe fiatu

caflro gehörte.

Aoeiro etter, aratro), 3®f eph Blaäcareuhaä,
©erjog »on, betannt burcf) fein 'Attentat auf baä

neben beä SönigS Jofepb ©manuet Bott 'Portugal,

©ehoren 1708,"war er unter 3°6amt V. Oberpof:
meifier unb alb foltber ebeufo mächtig alb l;cd'

mütbig unb gewalttätig. Um fo tiejer fühlte er fitb

ba((r beleidigt, alb er unter 3ofePh ©manuet durch

Pombal berbrängt würbe. Sine ©erfdjwörung,
Bon ben 3efuiten augejettelt, Bon 31. unb bem boben
Abel, befoitberb ber gamilie Saoora, geleitet, follte

bem beibett Sbeilen oerbaften '.Regiment ein ©nbe
machen. 3n ber 9fad)t oom 3. tum 4 Sept. 1758,
alb 3ofepb Gmanuel Bon feiner ©eliebten, ber Blars

guife 'Iberefia oon Sapora, a uriicffußr
, fprengteu

breiBlänner anben ©Sagen ;
einer berfeiben, A., fchof

nach bem Sulfiter; bic jrnei anbereu, Aoeiro’S ©es
biente, feljoffen non hinten jwifihen bem Bönig unb
beut rediti jipenben Bamnterbiener Sereira burdi,

wobei ber Bönig am reihten Sinn oenounbet würbe.
®ie fibeu geworbenen SDIaiilttjiere waubten fihnell

um unb führten fo ben ©Sagen nub bem SBereid) ber

übrigen, auf bem ©Seg jum föniglicben ißalaft auf:

gefeilten BliSrber. ©leith folgenden Sag« I)ie[; es

tnSifiabon, bie Savora’ä feien Urheber ber Sljat;

bod) würbe nidit baj Blinbefe gegen jie uuternom:
mett, unb fdjon fühlten fdibie pevöädjttgm'Perfoiien

g
an( (über, als pombal insgeheim bie üBege über

ie ©reine unb bie Auägänge ber Stabt befepen, bie

©äfen ftbliegen unb 13. Sec. fämmtlidje Sapo»
ra’S inSiffabon, am 14. auch ben ©erjog ponA. oer:

haften lief. '(Jombat feibf entwarf ben (JtoceB,

bildete aus ben höheren @erid)ten beä Sanbeö einen

hödjfeu ©erieptshof, trat feibf, weil teilt ©rotier

ohne bie Stimme dreier ©bedeute oerurtheilt werben
tonnte, mit jwei anderen ©bedeuten an bie Spipe
betfelbrn unb leitete 12.3att. 1759 bieSBeruttbeiluug

ein. Sifon am folgenden Sage würbe bie 'Dtar:

guife ©Iconora Bon Saoora enthauptet, ihre jwei

Söhne unb ein ©ibam erbroifeit, ihr ©entahl, [ein

SeferifhaftSfapalier unb Sebienter lcbenbig gerä:

bert, ber ©erjog poit A. tangfam ju Sobe gemartert,

fein Bamnterbiener gerteira fammt ben bereits ©e=
töbteteu oerbrannt, bie (Jalflfe Aoeiro'S und ber

Savora’S niebergeriffen und ihr Barne überall, feibf

an bem glüfdjeit Saoora, Bertifgt. Aber niiht bfof
ben hoben Abel, auch bie 3efuiten ereilte bie rächende
Bemefs. Am nämlichen Sag, wo man bie Saoo:
ra'ö oerhaftete, fperrte (Jontbal alle ftottegienhäufer

mit Biilitär; 11. 3«n. 1759 wurden bie ffatreä
Blalagriba, Sou;a unb Blatcs eingeferfert, und
ber pubticirte (Jrocefauyug nannte biefe brei atS
SKathgebet, ben gaujen Örben alb Ulitanfifter beä

BöntgSmorbS. Am 19. 3an. befahl 3ofcl’b @ma:
nuel, auf fänimttidhe ©iufüujte beb Orbenö ©efchlag
ju legen, alle ©üter beSfelben auj ein 3»hr ju per»

pachten, bie SJäter in ihre .ötäufer cinjufchliefen

unb jebem iu feinem täglichen Unterhalt einen

Sefon (5 SdfUiuge lübijd)} tu reichen. Sieben
ÜJionate fpäter (1b. Sepl. 1/594 begann bie Sßers

treibung bet ©efeltfchajl mit ber ©infehiffuna eines

SheitS ihrer Uütalieber, betten bald bie übrigen
folgten, ttacb bem flirthenfaat. 3t»tf BönigSmor»
betprocef if nach ber grünblichen Unlerfuthuna pon
Oljerö (»lieber ben illorborrfud) gegen ben Bönig
3ofeph oon Portugal«, SBerl. 1839) äuferf nn:
regelmäfig geführt worben unb der gröfere Sheil
bei Uerurtheitteu wahrfcheinlich oollfommen uns
fdmloig gemefeit. Unter der SRegterung ber Söttigin
ÜRaria I. fanb eine fReoifion beS '(JroceffeS fatt,

infolge deren durch ein GrfenntuiS Born 23. TOat
1781 baS frühere Urtheil in ©euig auf [ed)S 5ßer=

fonen wiberrufeit und bereu SRehabllitirung oerjügt

würbe. ®od) if biefer SRechtSjpruch nicht in Solls

jug gefept worben. Ulan begnügte (ich damit, einen

Ablontmling jener Opfer, welcher darum uachfuchte,

mit einer ffeinen ’jjeufon abjufttben.

Atie>t!aUemant ilpr. awc OaQmang), llgriebrich
©hrifian ©enebift, berannt durch feine ©ers
bienfe um baS ©odteiwefen, geh. 23. SRai 1809 ju
2ü6ecf, fubitte feit 1830 auf ber Hnioerftät ju
3etta 3“riSprubenj, namentlich Briminalredit.

Stad) feiner '(Jromotion 511m ®oftor ber 9ted)le lief

er (ich 1834 als Abuofat iu üiibetl nieder, wurde
1843 tum ObergerichtSprofnrator bafelbf ernannt
unb 1851 bei ©infübrnng einer neuen '(Jolijeiorbs

nung für ben Staat üiibej an baS ueufreirte ©olis

jeiatnt berufen, an welchem er [etibem fefr erfolgreich

gewirft hat. ©in fRefultat feiner friminalififchen,

baneben auch fulturlfforifdien unb linguififchen

Studien, fowie feiner praftifdjen ©rfahrungen,
bie er bei feiner ausgedehnten polijeilidieu (JrariS

in reichem 3Rafe moatte, if fein fobr belehrendes
SSerf »®aS beutfbe ©aunerthum« (8e4'j. 1858

—

1862, 4 ©be.), da* in feinen beibett erfen ©Juden
bie allmähliche Sntwirfelung beS ©aunerthumS unb
feinen gegenwärtigen Rufand darfeilt, in b{n beis

ben lebten dagegen Unguiflifdje Unlerfuchungcit

über bie ©anntrjprache enthält, ©leichfam ©rs
gänjungen o.icu bilden bie fpäleren Heineren Schrifs

ten »®ie SripS ber beutfehen ©otljei« (Seipj. 1861),
»®ie Sieform ber ©olcjei in Hamburg« (§amb.
1862). 91uch einige Briminalromane entfanben
aus lenen Stubien: »$erj und ©elb« ($anuoo.
1871), »®er ©rb: und ©erichtSherr« (baf. 1870),

»®ie ©iedjulle 8eut’« (2. Aufl. 1870).

2) iRobert ©htcP' 411 ©ertholb, Arf und
Keifender, ©ruber beS porigen, geb. 25. 3uti 1812
ju Sübecf, fubirte 1833—37 511 ©erlin

,
$eibelberg

unb ©ariS SRebicin, promepirte 1837 ju Biet und
ging bald barauf nach fRio be 3aiteiro, wo er ftcb alä

Arft nieberlief unb alb Mitglied in den obtrfien

©efunbheitSrath für ©rafHieu berufen würbe. 1855
fchrte er nach ®eutfchlanb jurüct. ®urch (JumbclbtS



328 9foclfancba - - Ave Maria.

Bennittelung würbe fr Mitglieb ber öfterveid)i=

((f)tn Wooaraerpebition ,
trfnntt pd) ab« in 3Rio bt

Janeiro von biefer, machte 1858 unb 1859 fine aroftr

Steife burdj ganj Ürafilitu unb lebt feit feiner Siücf=

febr alb praftifdjer Atjl in Sübecf. Abgelegen oon

feinen mebicinifefjen Schriften, veröffentlichte er

Betreibungen feiner {Heilert : »{Reife burrf) Süb;
brafttien« (iteips. 1859, 2 übe.) unb »{Reife burch

{Rorbbraftliett« (baf. 1860, 2 Bbe.), welche Beiträge

jur Äenntnib Brafitienb enthalten unb über bie Sage

b« beutfdien fiolonien in jenem Sanbe nicht ohne

fompeteute Anfechtung gebliebene üerid>te erfiatlen.

21. ift Jfteraubgeber wen »leb Dr. Joachim Jungiub
an« Subed üriefroedjfel mit feinen Schülern unb

greunben« (Sübecf 1863). Gr nahm 1869 tljeit an

6er Ginweibung beb SuejfanalS unb fcbilberle feine

ägoptifeben unb ttallrnifd>tn Sfteifeeittbrücf e in bem
Sfeerfcfjeit »gata Morgana« (Altona 1872); aud)

war er {Mitarbeiter an b« non Brubnb beraub:

gegebenen wiifenfcbaftticben Biographie 31. o, Dunu
botbt* (Eeipi. 1872) unb oertuctjte fid) alb Dichter in

feinem »Altfon« (Altona 1868).

AbrOantba, 1) Atfonb gernanbej be, realirr

fdjeinlid) ein Dominifaner au8 Aragonien, 1614

i'feubom)mer gortfeger beb »Don Quijote«, alb

(Srroantrb nach bem Grfcheiitrn beb erfien Tbeitb

mit b«$eraubgabe bes jroeilen längere jeit jögerte.

Arellaneba'b Matbwerf gab Antaft ;u einigen er=

gbgticben 'Partien unb giguren im 2. Xgril beä

»Don Quijote«.

2) ®ertrubU ®omej be, gefeierte fpanifdje

Dichterin, geb. 1816 ju 'fluerto 'Principe auf ßuba
alb Dodjter beb baftgen glotteufommanoauttu, lebte

abreechtelnb bi« unb in Spanien unb lieh fid) 1840
bauernb in Mabrib nieber. Dab erfie ®ebicht, reo:

mit fte Bffentliehe Aufmerffamteit erregte, roar bab

tebenbootle »Abfdjiebbfonett an Guba«. Sie rer:

öffentlichte barauf unter bem Wanten Bereariita
jal)Ireiche Borgen in anbalufifcben Blättern, Oie alb

»Poeslns lirlcas« (fDiabr. 1841) gefammelt erichie:

nen, fchrieb eine Weihe anjlebenber Wovetten, reie

»Sab« (1841), »Dos inugeres«, »Espatolinoc, »La
boroncza de Joux« (1842), »Guatimociu«, »Dolo-

res« (1843) u. a., unb machte gleichzeitig auf ben

Mabribrr Bühnen ein glänjeitbeb Debüt mit ihrem
Drama »Leoucia« (1840), bem fie junächft bie

Tragbbien »Alfonso Munio« unb »Et principe de
viana« (1844) folgen lieh Sitten befonbem
Triumph feierte fie 1845 mit jreei Breibgebiditen

auf bie Milbe ber Söttigin Jfabella (reegett Begtta:

bigung eineb Brrbredierb) ,
bie unter bettt Titel

»ComposicioDes poetieas en elogio de la augusta

ctemeneia de naestra excelaa Heina etc.« (Mabt.
1845) erfchienen. Jm 3obr 1846 mit bent Gorleb:

beputirten Don Bebro Sabater »«beiratbet, roarb

fie febon nach wenigen Monaten fflittroe, oerbrachte

barauf einige Jeit im Sorettortofier ju Borbeaur
unb hielt (ich, auch nachbem fie nach Mabrib jurücf=

gefehrt roar, noch lange ootn Sffentlicben Sehen fern.

Unter ihren fpätereu Dichtungen, welche corroiegenb

einen febmerjlicbrii unb ettoaä bflftmt (Stjaratter

haben, ohne ben früheren au gomifebouheit unb ®e:
baufenreichthum nadjjufteben , ftnb junächft bie

blblifchen Dramen »Saul« unb »Baltasar« (1849),
bab Sieb »A la cruz« (Mabr. 1850), bie Jiovetle

»Ondena del lago aznl« unb fine (Weite, reicht1«:
mehrte Aubgabc ihrer »Poesias liricaa« (baf. 1850,
2 Bbe.} ju nennen. Später bat fte fid) faft aub:
fd)litfttid) unb mit groftent Grfolg beut Theater

;ugere«tbet, unb ber gröbere Xbeit ihrer Dramen
(int gatt Jett 16), reie »ttt-caredo«, »Et donatiro del

diablo«, »La avanturara«, »Errores del corazon«.

»La hija de las florea«, »La hiju del Iie_v Rene«,
»Loa trea amores« tc., hat fich bid beute auf ber

fpanifchen Bühne erhalten. Jum jroeitenmat uerbeU

ratbet mit bem Oberfien Berbugo Mafteu, ben fte

auf verfebiebenen Weifen begleitete, unb 1860 jutn

jroeitenmat ÜSittroe geworben, lebte fie in ihren leg:

teu Sebenbjahren tränftich unb jurüefgejogen ju

Seoitta, reo fte 1. gehr. 1873 flarb. Jbre legte

publiration roar baä im Sorettottofter von ihr ree:

fafjte »Devocionario« (fWabr. 1867).

Sloeltino, Bergftabt in ber ital. protnnj flrutci:

pato utteriore, norböftl. oon Weapel, im Quell:

gebiet beb Sa6ato gelegen, ift Sig eineb Bifchofb

unb eineb Bräfeften, hat ein alteb RaftetI, ein

Seminar unb ein Suceum, ein guteb Theater, ein

fUinftergefütigttib, mannigfache Jnbuftrie unb
19,800 ISinre. 31uf bem Warft ein Obelibf. Be.-

rühmt [eit bem Sttterthuni finb bie $afelnüjfe oon
3t (nuces abeltlnae), bie in ber Untgegenb in reicher

fDienge gejogen roerbeu uttb früher einen jährlichen

llmfag ooti 60,000 Duraten bereirtten. Dab alte

Stbellinum lag eine "JJieite baoon bei bem jegiaen

Orte 91tripalba, reo man noch Wuinen ftttbeL

Die heutige Stabt würbe 887 gegrünbet unb roar

tureeiten Wefibenj Raifer gtiebrcchb II. 3n ber

Wäge auf hohem Berge liegt bab berühmte 2BatL-

fabrtbtlojier 'Monte Bergiue
flbrDtna, grattcebco Maria, nambafter ital.

2Ir<bäotog, geb. 14. Slug. 1788 ju Weapel, roibmete

fielt ber Weditbroifienfebaft, reanbte ftch aber früh«
jeitig ber Archäologie, namentlich ber antifen Wu:
mibmatit ju. Gr erhielt beuSebrftubl ber grieebiiehen

Siteratur au ber Unioerfität ;u Weapel, leitete

1809—1815 bie Gnietjung ber fliuber Muratb, war
bann roieber alb Stboofat thätig, ohne jeboch fein

Sehramt aufjugeben, oielmehr würben ihm hier

auch noch rechte : uttb ftaatbreiffeufcbafttiihe jtäcber

jugetheilt. 1839 rourbe et Direftor beb ehemaligen
Museo Borbonieo (jegt national,.) in Weupel Ultb

jugleich mit b«Oberauffidit über oie Ausgrabungen
betraut. Gr lieferte gehaltreiche Beiträge ju bem
1824 begonnenen Braditroerl »Kcal Museo Bor-
liouteo« unb tatalogifirte bie Münjenfammtung
jene« 3<tftitutb. 31. ftarb 9. Jan. 1850. Seine
ardjäologifdien Arbeiten betreffen »orjugbroeife

pomp'ejanifehe Ausgrabungen. Seine jahtreichen

Schriften famntette « jüm Tbeit felbft in ben
»Opuscoli diverai« (Weapet 1831— 36, 3 Bbe.).

Dab oon ihm geleitete »Bolletino archeologico

Napoictano« (baf. 1843— 48, 6 Bbe.) ging infolge

ber Greigniffe oon 1848 ein.

Ave Maria (Angdica salutatio, Gngelbgruft,
b. i. b« ©ruft btb Gngetb ©abriet an Maria nach

Suc. 1, 28), feftr geroöbnticheb Sehet ber Satbolifen

an bie 3uugfrau Maria, benannt nach ben lat.

Slufangöreorteti uttb beutfeh alfo lautenb: »©egrftftt

fei ji Du Maria, ooti ber ©nabe, b« fterr ift mit
Dir: Du bift gebenebeit unter ben ÜBeibern ,

unb
gebeuebeit ift bie gruebt Deineb Seibeb. 3efub
OhrifmS

,
heilige Maria, Mutter ©ottrb, bitt’ für

nnb Sfittber, jegt uttb in ber Stuitbr unftrrb

Xobeb. Amen i« Die ©ebetbformel lam nach unb
nach in ©ebraiich- Alb bem Baterunfer gteich=

geftetlteb Saintgehrt fomntt bab A. mit bem

j

erweiterten Martettbiettft feit bem 11. 3ahrb- vor,

j
unb jrear in bet gornt beb Gngelbgrufteb Suc. 1, 28,
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womit bann bie 'Borte ber Glifabelf) huc. 1,42,8er* ift ihm iit feiner Bateiflabt rin Denfntar rrriciitet

bunoen mürben. Urban IV. fügte 1261 ttod> bieBorte worben. Sem $auptn>er( [iiibbte »AnualosBojorum«

»Jeful l>briflua, ämtn* binju. 3ebaun XXU. (3ngol|l. 1554, Bafel 1U15, berauigeg. Bon ®imb=
befahl 1326 ba3 A. täglich breimat, ntorgcni, mit* ling, SieiBj. 1710), auögejeidjnet btircb grünblicbei

tagä uno abenb?, ju beten unb jeoeämal bab 3rt |flt,* Quellenflubium, ©abrbeitöliebe unb ebenfo frei*

baju mit ber @(oJe ju geben (ABe*2Raria* ober finnige alb großartige ffleltanfcbauung. Außerbem
Kngetubläulen). Die ©orte ».(»eilige 'Oiaria je.« fcbrieb er bab »Chronlcoo B*varua*(9iümb. 1522);
(amen erjt 150Ö binju. Dal A. bilbet bie ®runb* »Henrici IV vita« (Angäb. 1518); »HUtorla Utinon-

lage ber Kbfeii(ranjanbad)teu. Da8 Beten bei*
J

slain« (Dettingen); »Antiquität©.* fiemtnuee;
leiben gcfcbiebt nad) ben (leinen kugeln beb Kojen* »RudimenU grammatieae lat'mae* (1512). Bgt.
franjei, rceldje beebalb and) idriecbtbin A. beißen. Dittmar, Agentin (Brriäfcbrif1 ,

Körbl. 18G2)
150 A. bilbeti (nad) ben 150 tßialmen) ein Bfalle* unb SSiebemann, 3’ Ä. ttadi [einem beben unb
rium SJlariä. feinen Schriften (Stelling 1858).

Aren», f. $>afer. !

Aventiira (mittelloL), 3»faU, $elmfall, balier

äoetubeb (lot. a»änal*t beutfdi SBif (iähurg),
;

im beljusredjt ein erlebigieb beben, bab brat bebnä*
Vanoilöbteben im fchroeij. Kanton ©aabt, mit 1835

.

berm «riebet- jujällt. Zaubereien ber Srt beitifu

Ointo.
, war bab Suenticum ber beluelifih*römi* Aventatae terrae.

ftbeu 3eit. Die Körner erbeben ben Ort tum Aaicpt* Areutnr« (franj., |pr. atoanaiübt), 3ufat(, Sben*
orttpeloetienS: Caput g«ntia(Tac.). Sut3nfmriften teuer; im ^anbelöwefen gewagte Spetulation.

unb Slünjen beißt bie Stabt: Colonia Julia Aven-
j

Aventure grosse, f. ©roßaBenturbanbel.
ticorum. unb narb Aufnahme einer neuen Kolonie

!
Soetiturbonbel, ein (anbei auf (äeratberoobl,

unter Befpafian: Colonia Pia Flavia Consuns mit allem, toab ©eroinu Bespricht, ohne ftrirle

Kmarita. 3bre (errliditeit bejeugen norb Biele Srtifel.

Kurilen Bott Xempeln, ffiaiferleiturigen, Bon einem Soenturier (Iran;., ioe. omangtiiejtb), Abenteurer,

Amphitheater je. S. würbe 307 Bon ben Sleman* ©liiJeritter, Vanbjlreicber; autb Scbleicbbänbler.

uen jrrflört. 3U Anfang beb 7. Sabrb. erbaute SoenturierJ ober Srenturiertauf*
baielbfl ber burgunbifthe ®raf 'SiBilo ein Schloß leute biegen früher aurb foldte, welche mit erborg*

(BioeUburg), nur um 1476 entftanb unter oem tem Selb ffiaaren eintufaujen, unter Schwierig*

Bifchof oon gaitfannc bab heutige Stäbtcben. (eiten unb ©ejabren an ferne Küßen ju [cbaffeit

üornio, Stabt, f. Soignon. unb bort mit reichem ©ewinit abjufeprn pflegten

Übernimm, Stabt, f. Soendjeö. (f. ® roßaBenturbanbel). Seitenoa 1630hießen

Haentinifdjcr ^ügel CAvontinus mono), einer ber auch Sucher , welche nach Srt ber iltobinfonaben

fiebtn (ügel beü alten :Kcm , ö ft I . nun Xiber unb bie nteifl rrbiehteteu Sbeuteuer weitgereifler '(Jer*

fübwefil. Born Balatinifcheu (figof (ich erjlredenb fouen fchilberteu, AoenturieriS. Gin BerjeicbnU
unb Bon lepterem burd) ben Gircuö BJarimuS ge* berfelben gibt ©rülje im »Trösor do livros.ote.«,

fchiebtn. Unter ben Königen mar ber 'Berg $aupt* ®b. 1 (Dteäb. 1859).

üb ber beräugefommenen fabinifchen unb latinifchm Boentürin (Soanturin, Benturin), gelber,

Blebä, ber aber erft von Seroiuä lulliuö ju ber rolber ober braunerOuarj, ber oontabllofen (leinen

Stabt gejogett würbe, eine Bienge Bon heilig*
;
Kiffen burchjogen unb reich an ©iimmerblättchen

tbümern war über ihn bin verbreitet, fo bie 'Altäre] i|7, moburdt im 3m'em golb* ober meffmgartig

bei Soanber, beö31‘Biler3«Bentor, bietilemuria unb flimmernbe Buufte erjeugt werben. S. fommt bet

bab Sauretum (Sräber beo 'Jtemub unb iatiub), ber ültabrib in Spanien jmiicben ©efchieben Bon ®ra=

btbeulenbe Dempel ber Diana, beffenerbauung bem nit, bei IDtariajell in Steiermart, bei ®len Sernat

Sen-Iiiä Dulliub jugefebrieben wirb, ferner lempel in Schottlanb, bei »laute* in [^rantreicb, jmifchen

ber StinerBa, ber VibertaS, ber Bona Dea, 3«no 'Jltiaöf unb Slatouft im Ural, wo ermächtige Zager

Kegina u. a. Bon allen ijt (eine Spur mehr nor* im ©limmerfchiefer bilbet, unb bei fiolnwauit tm
banben; baS eiuft bichtbei'ölterte 'fßlebeiergebiet ift Altai tc. oor. Gr wirb ;u Dofen, Ohrgehängen,

iept eine uereinfamte a)öbe (Btonte bi S. Sabina) Brechen, Kiugfteinenic. auf einer fnpfernen Scheibe

mit einigen Kirdjen unb Kloflent. Den Kamen S. gefdjliffen unb mit Xripel ober 3innafche auf einer

leitet man Bon Avis (alfo »Bogelberg*), in neuejier ;innernen polirt. Am febönften treten bie flim*

3cit aud) von ber äftcnr Jorm für Ovis (»Schaf* mentben Bunde beroor, wenn man ihm balblinfen*

berg«) ab. förmige ober ooale öefialt gibt. Die Bolitur ift

BoentfnnS, 3ob a nn, eigentlich Xburmanr wenig haltbar. Der A. fleht gegen früher jeft fo

(Turm aper), anägeteidiueter fmmanift unb itiebrig im Breile, baß bei Striefen von geringerer

jriitori(rr bei 16. 3abr (> >
acb. 117c ru Sbenlberg Sdiönbeit fajt nur bie Arbeit bei Schleifen* bejablt

in Bapern (Avcntiuum),ftubirte feit 1495 ju 3ngoI* wirb. 9erfd)ieb#ct bauen ijt ber Auenturin*
ftabt, BariJ unb BJien, warb 1507 tehrer ber grieebi* felbfpat, ber irrigerweife auch Sonnenßein
(eben Srammatit ju Krafau, 1509 ber römifdien (f. Abular) genannt wirb.

i’iteraturju3ngoIftabt, 1512$ofmeif)er ber Btinjen Abenturine, eine Art Sttingut, bem Aoenturin

t’ubwig unb Gi-njt Bon Bapern, begleitete leptem an Anfehen ähnlich, bei beffen .Pierriditung unter bie

1515 unb 1516 auf einer Keife burt^ 3taIion unb Xhonmaffe ®o!bgIimmer geftreut wirb,

übernahm nad) feiner Küdfebv (1517) bas Amt Wpenturinglab ( ABanturingla«), ein bunfel*

einei baBrifdjen ^iftorlograBben. Seine freimütbi* grüne* ©laä mit fein rertheilten rolbett Jlittern

gen Seußernugen über (irchliche Btißhrauche jogen Bon metallifchem Kupfer ober KurferorBbutfilifat,

ihm ben ^aß' ber ©eidlichen ju unb veranlaßten erFcbeint burd) baö (ompjementäre 3ufammenwiv(en
1529 feine ©efangennebmung

,
bie nur auf Ber* beiber färben eigentümlich hraun. A. würbe

menbung bei Btiincheuer ^erjogö mieber auf* früher hefonber? auf Bturano bei Beliebig fabricirt,

gebohen mürbe. Seitbem lebte A. tbeilb ju 3»gol* burd) -(’rltenrofer aber mit uoUTommenrm Grfolg

fiabt, tbeilä in Kegenäburg, wo er 1534 ftarb. 1861 nadjgeabnit. 'IJlan fdjmitjt jur Darftcllung bei
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Sinntturiugtafeä (pämatinou mit io »iel Giienjeile,

baf) bie(jälfte beb iu bemfelben enthaltenen jtupferä

regulinifch attägefcbieben toirb, ober man fcbmiljt

©iaä mit Rupierornb unb ^amnieriehlag unb be=

güttfiigt in beibeu gälten bie Äuäbilbung ber

Srhßallflittem bitrcb fefjr Iangfattieä Jlbfühlen.

Mit »iel cbromfauretn Hali iufammengefcbmol;eneä

©Iaä gibt ein äfnilitfiea 'Probutt mit trpflallinifcbni

glittem »on Ghrontorttb (Gh r oma»aitluriit).

jiieie ©läfer finb suffunflgegenflänbeit ffbrgceignet

unb merbeit »onnorjüglicber Schönheit in baurijcben

unb böbmifchrii ©laähütten bargefteltt-

«oeittürfilfil?, ein bewaffnete} Schntuggelfcbiff.

ATenne (tranj ., tue. am'niib), 3u 3ang, Knfayrt,

JlKce, mit Säumen befehle (breite unb iebene) Strafte.

Httenia, Ort in ber itat. prooinj 'Mafia Garrara,

an ber (Sifenbabn non ©etuta nach Hont, [übloefil.

von Garrara ( wohin eine 3weigbahn führt), bat

ein alteä Schloff belGaftruccioGufiracam (1322 er:

haut) unb einen fleinen Seehafen für oie Gitu

feljiftung beä farrarifeheu SRarmorä.
A verbin ml verbern, lat. Sprichwort: »«on

©orten ju Schlägen«.

•bernuä (Sl»erner See, italienifeh Sago bi

31» ern o), Heiner treibrunber See beiGumä ittSanu

paniett, toejilieh non Heapel, ein alter Pulfanfrater

von geheimnibi’oller 'Jtatur unb ((bäuerlicher Um«
gebung,ben baä hllter Ihum jtmt Si i ttelpun ft faftaller

Sagen oom Schattenreich machte unb io mit einem

büfier«poetifeheu Himbuä nmtleibete. .frier war bit

Stätte beb fumanifchen Xobtenbienfleä, ber iu bem
umgehenben ©alb bis in bie lebten 3t>len beä

Jeibenthumä ausbauerte; htnb(r «erlegte man
Jomerb fiefnia (Obhifee, 11. Such); hier wohnten
bie Äimmerter in tiejen ßotilcu; hier waren Slpr
unb pririphlegethott, ber ßaitt ber fetale, bie elhfeU

fehen ©efilbe unb beb Slcueacs jainahgang in beu

Xartarui. Slgrippa (unter 3ltigu(luä i lichtete baä

mpfleriöfeXmitfel; er lieg beu biebten ©alb um beit

See anöhaueit, bie fehauerliche ©egeub in aumuthige
fiulturanlagen »erwanbeltt unb ben II. bitrcb einen

Xunnel mit oem (üblicher liegenbenSutrinerfee (unb
weiter mitbem 2J!eer)oetbinben. 3Sab bie Jllten non
ber unergrüublichen Xitfe, «ou giftigen Grhalatioa

nett, biebarüher fliegenbeSögrl tobten feilten (baher

ber Harne St., griedt. Slornob, »uogelloä«), he«

richten, entbehrt für bie ©egenwart ber Begrütu
bimg; aber noch (nute berrfebt eine utiheiinliche

Stille über ber ©egenb, unb bie mit Scpilfpflaiijen

utttlräitälen Ufer beä Seeä, ber ca. 3 ßilcm. im
Umfang hat, fmb ber Malaria unterworfen. Stil ber

Oflfeite finbrn (ich granbiofe Stuiuen, angeblich

eine} »Ipollotmipelä; an ber Sübfeite her Gingattg

jur ©rotta beila Sibilla Gumana, einem 4

Hleler breiten unb 5 Meter hohen uuterirbifchen,

gröfjtenlheilä oerfchütteten ©attg, ber wohl ;u

iflgrippa’ä Sauten gehört. — Sloernalifch, jttin

Stoeniu} gehörig, höllifch.

Averrhoa /.., Pflanjengattung au3 ber Kamille

ber Dralibeen, oftinbifchc Säume mit abwethfcltibeit,

unpaarig gefieberten reijbaren Blättern. A. Ititimbi

L., 2 ,
5—3 Meter hoch, wirb in Cfl= unb SBejlinblnt

häufig fultivirt unb trögt 5—8 Gentim. lauge,

eiförmige, tiefgefurchte Seerett «ou fattrem ©e=
fehmaef, welche weniger roh, aI8 auf «erfchiebeue

ffieife jubereitet genoffen, bei entjünblichm galligen

gicbeni alä tühlenbeS 'Mittel unb äußerlich gegen

JautauSfehtäge gebraucht werben. Oie geliebte »on
A. CaramboU L wtterjebeibett f i cfj »oll bettelt ber

[
»origen Strt nur burch Warfe Äaniett, fotoie baburch,

baff fte frifch geniejfbarer finb. Seibe Strten werben
bei uns im SBarmhaufe gejogen.

*nerrhoeB(,3l»ervoe}, eigentlich 3 ön Hofdjb
ober iRufchb), berühmter philofophberSlraber, uor=

jugäweife ber *Slu}teger« (beä Jtriftoteles) genannt,

. war geboren 1 12ti ju Gorbooa, wo feilt Sater Ober«
richtet unb l'lufti war, warb (pater felbfi Stichler,

erft ju Scoilla, bann 31t Gorbo»a. Sott feinem

gretmbe unb 3dtgenoffen 3bn 7 crh-til bem Gha*
Iifeu Slbu gatub (tuffuf ju bem 3wecf, eine Tinas

Infe ber ariftotelifefien 'liierte ju liefern, empfohlen,

gewann er Oejjcti ©unj) unb würbe fein »eioargi

1 183), fiaub auch unter ijuffufä Hacbfolgcr Sllmattr

ur in hohen Ghven, bio er (nach 1195) ber Stb=

weiehmtg »on ben »ehren beb Soratt» attgeflagt,

feiner ©ürben entfept unb nach »uceua bei

Gorbooa »erwiefen warb. 3u(e l?t wieber an ben

ßof tu Hiaroffo berufen unb mit ©unftbejeigungeu

überhäuft, fiarb er bafelbji 12. Oec. 1198. 51. hatte

iu ber Sbeologie unb Philcicrbif Sopbail, in ber

Hlebicin 3bu «fahr beit Sleltem jttnt Sebrer gehabt.

Gr war ein eifriger Bereifter beo Srifioteleä, beu

er alä ben M etlichen betrachtete, ben ©ott unter

alltn ben höchfien ©ipfel ber Soliromiueitheit habe

erreichen laffeu. 3n ber Hiaterie liegen nach 51.

teiniartig bie gönnen, bie burch Gittwirtung höherer
gornteii uttb juobcrjl ber ©ottheit cutioicfelt werben,

ßoeh erlaubte er (ich Slbweicbungen «ott Slrijioteleä,

inäbefottbere in ber Pfpchologie, inbtm er bie atu

gemeine Sentunjt (in itenplatoitifcher JBeife) »on
ber inbibibuelleti abfonberte unb getrennt alä Giite

in 5lUeit eriftireit lieh, baher auch bie iitbioibuelle

Unfterblichfeit leugnete. ®ett Heran erflärtc unb
mcbificirte er nach Mriflotete*’ »ehren, woburch er

ber Schöpfer einer mohanimtbanifcljen iTieligionä«

philofophie, jugleith aber auch llbitherr »ieler Hege:
reint warb. Sei ben chrifilicheu ©cholaftifern fianb

er in hohem Slnfehen; Streit unter ihnen erregte

bie erwähnte »eljre »on ber Ginheit ber allgeineiiiett

Sernunft, biä rnbticf) Papft »eo x. über biefelbe

tmb ihre Sertpeibiger (Jluerrhoifieu) baä Jltut;

thema auäfprad). Stuch in ber ÜRebicin ifl 31. al*

tief cinbringenbcr 7 hccrettfer unb Pertheibigcr beS
Slriiioteleä gegen ©alenuä berühmt. Unter feinen

Schriften, bie wir nur in lateinifcher Ueherfepuitg

feinten, (leben feine (oft breifadjeu) fiommeiitare ju
bett Sdiriften beä SIrifloteleä obenan; ba er jebecb

oie grieebifeben Criginaliett nicht fanute, auch weoer

©rieiljifch noch Snrifcb »erftanben haben füll, fo war
er oft genothigt, nur auä bem 3ufammenhatig ju

fcbliehett. Sliigerbem »erfagte er eine ©iberleguttg

ber Sllgajerfchcn SSiberlegung ber Philofophie unter

bem Xitel: Tehafot al Tehnfot, b. i. deotruetio d«-

structioni« (*3erftötuug ber 3trilöruttg«, iu3 »ateu

ttifebe flberfept »on Socatelluä, Senrt. 1497 unb
1527) uttb eine tnebiciuifdie Xherapeutif unter bem
Xitel: Colliget (Collijut, Slllgemeiuhciteu). ©eine
Sffierfe erftbieneu tuerjl 1472 in lateinifcher lieber^

icputig, bann fehr häutig meift mit beu ariftotelifchnr

SBerten; befte Muögabe Beliebig 1489 in 1J golio«

bättben. Oie «Philofophie unb Xheologie- würbe
herauägeg. »ott H7 3 . Müller (Stündien 1859). Pgl.
3icua ll

,
A. et l'Averroisme (2. Slllfl., Par. 180-').

91 »erb, f. Aversa.

Horrä, ein »on greifen unb ©letfehern eiuge=

i fehloffcticä, holjarmeä uttb rauheä, aber frcmtöliebe*

Jllpeugelänbe im Äanton ©raubünben, mahrfcbcim

1

lieb baj höchfte in ßörftnt bewohnte Xhal Guropa'ä.
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Die einfachen, frafttcxm Veute, eine intereffante gern

maitifcße uni proteßautifche SelfSinfel inmitten

einerromaniicßen und fatbolifcfirn ©cvclterung, v-i

f

r

feitganj in ihre Ginfamfeit. abwärts, brmSdtamS
ju, perwanbeln fuß (ibarafler unb Same beb IßalS:
es wirb romantifch, jeigt ©letfcber, äSafferfSUe

unb nerjallene ^cböfeit unb heißt nun Fetrera
(•©fentbal«). aus btt wilben Gubfcßlucßt, am
MitSgang btt Sßofjla, ßürjt fuß ber Xßalßrom, btr

anerfer 9t heilt, toienb uttb ftbäumenb in beit

•Öinterrhein. Der §auplort bes 2 hals ifi G r e ft a,

1949 ÜJleter ü. ®i., tue noch Rartoßefn unb ßlüben
gebaut, aber nicht regelmäßig reif roerbett. _>ioc1i

höher (2135 'Dieter') hegt ber Jüeiler 3uf ©äffe
führen in bie beitacf)6arten ©ergtßäler Cberbalbßein
unb ©al ©regaglia.

Boerfa, Stabt in ber ital. ©roriir, Xcrra bi

Tanoro, nörbl. von 'Jleapel an ber Gifenbaßn nach

ftioggia, in reich gesegneter ®egenb gelegen, ift

©ifißotsiih, hat einen breiten Rorfo uttb ftßöne mo;
berne Raufer, ein all« ftaßell, eine Siathebrale mit
Ruppel int normannifcßcu Stil unb mitrirrßöcfigcm

Xhurnt baitehen («bu 1495), ein berühmtes SSdijeu-

haua (®. Torntjo, ebenfalls im normannifchen Gha:
rafter), eine große 3rrenanßalt unb (tsrs) 21,176
Ginm. 3" ber llmgegenb baut man einen angeneh-
men meufftrenben SSeißwein (Bsprino). B. iß

baS alte Atella, eine Stabt ber CSfer, bcfannt als

bie Heimat ber altrbtttifchen ©oiröpoffen (f. atel--

(anen). 9lnS bem SUlittelalter her iß B- befannl

als bie erfte Don beit Siormannen befeffene Stabt,

bie fit *on öer;og Sergius »an 'Jieapel jum ToIm

für ihte Dienße (1027) gegen ©anbulf von Gapua
erhielten. Sie grünbeten liier unter ßiainulf eine

unabhängige täraffcßajt, bie uon ffaifer ftonrab II.

1038 beßätigt unb ipäter )um Sürßenthum öavua
gefcblagett würbe. 3m ÄaßeU fanb 21. 'Äug. 1345
bie Grmoibiing21nbreaä’ »on Ungarn, beS ISemahlS
ber Rönigiu Johanna I., ßatt.

Arersa (aoerö, Postlc«, lat.), bei beit neueren

bie Dlücffeite einer ’JJiüttje (ftattj. revere), enh
gegengefept ber Advers» ober Antic» (fraiij. fuce,

droit," obrere), ber ©orber: ober ©auptjeite. auf
alten 'Dlünjeu wirb bie Dtücffeiie aiigebeutet burdi

ein Quadrjctmn inensnm, ober burdi ein Bttribut

bes auf bent BoerS ßebeitben Weltes, ober auch

bunt fleheube Xopen, bie theilS auf ben 'Jiameit

bes ©rägortS, theilS auf befonbere Jußällbe, Gr=
eigniße, Totalitäten uttb ©hüben, theilS auf nors

Süglicße ©vobufte t'ejug haben. Die römifchen Ro--

lonieit fehlen auf beit SRenerS ihrer SDlümen ge>

roöbnlich einen ©rleßer, ber pßügenbe Ochfen atu

treibt , ober eine 3wiUmge fäugenbe 38ölßn: fDlilir

tärfolonien führten auch TegionSabler unb (Beritte.

3uwei(en uuterfcheibet ftd) audi bie Diücffeite non
ber ©orberfeite bttreh amoeitbung einer anbent
Sprache in ber 3nfchrift, wie auf ben ©tätigen ber

griechifch = inbifdjen Reuige.

Hberfäl (lat.), als Bnerfunt (f. b.) bieneitb.

berfion (lat ), baS Süßwegwenben rem etwas;

abneiguitg, abfeheu; and) abßubuttg in ©aufch
unb ©ogeit (f. Bnerfum).

Brertum (lat.), ©aufch--, ahnnbiingSfiimme.

Boerfionalguaiitum, aoerfolfumme, Bb:
ßnbuugSfunime, bie tu ©ermeibimg feßwirriger

ffierthsermittelungen ober Siguibationen itadi an:

näbember Echöhung oereinbart wirb, j. ©. bei©er=

gleichen, ftäufen in ©aufch uttb ©ogen. Boerfio»
niren, bureß ein aoerfunt abßnben.

- Slocwrcu.

Bbertireu (franj.. Im. • wert .), hon etwas oorher in
RenntuiS fefeit; benachrichtigen, einen ffiinf geben.

anertiflrmetit (frattv, |m. .wrtij'mdna), '91ach=

rieht, anjeige, anfunbigung, ©efanntmachting. 3n
ber niilitätiidieit ausbriufSioeife oerftebt mait bam
unter bie oorläufige Senacbrichtigung über etwas,
über beffett äuijübrung nod) weitere fcrbre gegeben
werben foll. Dergleichen 'Hoertiife nienttS pjlegen burdi
Signale ober ftommanbomörter ©. »acbtungl«)
gegeben ju werben, ©eint Xirailltren unb Grercireit

tecjalleit fie in ber Diegel in gwei Xlieile, oen beiten

ber erße (bas aoertif j’emeutsfignal ober

aoertiffemeittsrommanbo) baS, waigefcbeheii

foll, im allgemeinen anbeutet, ber jweite aber (baS
auSführuttgsfignal ober =Äommanbo) bie

art ber auSführung angibt. a»ertiifements =

poßett (©enadirichtigungä:, aoifopoßen)
iß ein betachirter poßett, welcher von einem gfinflig

gelegenen 'ßmili ben ans ober abntarfd) bei
geiitbeS ic. in einer gewiffen liidjtuitg eittbecfeu

mtb auteigen foll.

aueä (©ogelittfeln), riet Keine, rou Rlippen
umgebene 3'tfeln im autillenmeer, au ber ‘Jiorbs

tüße oon Senetuela, nur bewohnt oon unjShligeit

Scharen oon ©ögeln; früher ben nieberlänb. ©es
ßhuttgeit beigerechitet, feit 1856 ber SuaitoauSbeute
wegen oon ©euejiiela in ©efth genommen.

BoeSatS Hm. atoibn), befeftigte ©ejirtsßabt im
franj. Dtorbbepartement, an ber §elpe, fübößl. oon
Tille, hat 3 Sircßen, ein SottimuitalsGollege, ein

4>anbelSgericßt unb 3737 Giitw., welche gabrifatiou
oon Xttdi mtb Seife, Saljraffinerie, 'Brauerei unb
lebßajteit Jpanbel mit ßolj, IDlarmor (ber in ber

Dläbe bricht), Riegeln, «schiefer unb Ääfe betreiben.

3nt SRittelalter bilbete a. eilte ©rajfcßaft, bie

mit ijennegau bureß Grbfeßaft an ©urguiib, bann
att Deßcrreicß, Spanien unb suleßt im 'iirrenäifcßeu

griebeit burdi abtretuitg an granfreidi fiel. Tubs
wig XIV. ließ bie geßungäwerle burdi Sauban neu
beri'tcllcn; ißre ^autßärle erhalten fie burch liebem

feßwemmungen ber ijelpe. am 21. Juni 1815 warb
8 . oon ben ©reufeeit befcßofjen uub mußte fdjoit

nach 6 Stunben fapituliren.

Boefltt (perf.), f. 3 enbaoeßa.
Borßa (aoeßab), giedeit in ber feßwebifcßeit

Sanbfcßaft Dalarne (Dalelarlien), am Dalßuß,
mit Rupferwaljwerfeii, worin baS Rupfer oonSalitn
oerarbeitet wirb, einer IDtünje (für Rupfergelb) unb
8400 Ginw.

aoeßrott (aoeiron, loc. omätona), ßiebeitßuß

bei Xaru im füblicßen Ifranf reich, eutfpringt in beit

Terejonbergen bei Seoerac, bunßßrbmt baS nad>

ißm benannte Departement in rorßerrfcheiib weßs
»eher Süehtuiig; wirb bei SJfgrepeliffe fcßijfbar unb
münbet, nach einem 220 Rilom. langen Tauf, unters

ßalb IDiontaubaii im Depart. Xanisets@aronne.
DaS gleichnamige Departement iß auS ber

alten ju ©uieitne geßbrigen ©rooinj Slouergue ges

bilbet unb liegt jwifeßen ben Departement* Gantal

(nörblich), Tojire nnb Warb (ößlicß), £erault unb
Sarit(füblich), Xarnsets®arome unb Tot (weßlicß).

Go hat einen giächenraum oon 8743 DRilcm.
158,» OlDl.) unb iß eine« ber rattheßen unb gebirgig:

eit Departements, ßwifeßett beit aiirergnegebirgeii

unb beit Gerennen gelegen, baeßt fuß baS Taub gegen

SS. ßin jur ©aronne ab, 3U beren Flußgebiet es

gehört. GS wirb bewäffert non ben giüffett Tot mit
Xnißive, a. mit ©iattr, Sani mit Dourbou unb
Diaitcc, wdeße in oßweßlidjer ^auptrießtung ftrös
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men. 3wif<bnt Öen genannten gtüfien ftreichen Bor--

gweigtmgen 6er Geoeiinen quer tunt) ba# Orpartes

ment t)in, unter beneit nörbt. i'om hot ba# Attbracs

grbirgr in einjelnen ©ipfeln bi# tu einer -5>oI)C oou

1600 Bieter anfteigt. 3m SO. gmiieben Zam, 30ulf

uttbSoubie erregen meifwürbige, ppramibrniörmige

gel#bilbuitgen bie Aufinerffamfrit
,
währen# im 3

bie eigentliche ßeuennenfette japtreiche .gtöbten unb

©retten (j. 'S. bei Sloauefort) atifweift. Sie oute

fanifepe Brfcpaffenbcit beb Sofiens gibt fidt an eins

jelnen Stellen burch eine febr fühlbare Grbroärme
fitnb; aud) fontmen hier uitb ba ©rbbränbe, wie ba#

brennenbe Steinfoblentager bei Goutagnr#, Bor.

®a# »lima ift itn tiötblitbenZbeil raub unb falt,im

©., loo fi<b reigrttbe ‘Z()äler unb fleine ©benett finben,

tnilb unb angenehm. Oer Seiten ijl im allgemeinen

toenig ergiebig; nur etioa ’/u ber Bobeuftädie fiub

angebaut. Oer ©einftod liefert, mit Au#iiabme ber

©eine oon Kaucebat, Agnac unb Btarcifiac, nur
ein niittelinäftigc# ©eträuf, ba# gröfttrntbeilä Jur

Branntweinbrennerei oenueitbet toirb. 3m 91- Born

hot gebeibt nur ®erjle, ftafec unb 'Doggen, in ben

übrigen glitfttbälern auch anbere Genauen, §ülfen=

früchte unb etwas Obfi. ®cr Raftanicnbaum trägt

fetbfi in ben tauberen ©egettben fo reiflich, baft

feine grftdjte b>ev unb ba ba# Brob erfepen. Oie
'ISälber, etwa 10 Broc. ber Oberfläche bebeefenb, be=

fteben oorgugiroetfe aus Gicbett, Suchen unb Stakete

Itolj
;
too bie erjieren oorberrfebeu

,
ftttben fteb Orüfs

fein in SRenge. ©raff ift ber SReidjtbum be# hanbr#

att ©iefen mtb ©ribepläprn, baber e# fiel) gang Bors

güglicb Jur Siebimbt eignet. hltifter ftjferbm, föfaute

tbiereit, Dittboieb, giegen unb Schweinen werben

hefonber# Schafe gehalten, welche jährlich an 2 Bült.

'

Silogr. ©olle gttr Ausfuhr fiejent unb au# bereit

Blilih, mit giegeitmildigemi[cbt,brrberübmtr'.Hogue-

fortet Säfc bereitet wirb. ®a# Blineratreich liefert

Hoplcn (bie bortigeu glöpe jäbleit tu benergiebigften

itt ganj granfreicb), Gifett, alauitbaltigen Schiefer,

filberbaltigeb Siet (bei Ä#priire# uitb 'f3eiruffe),

Antimon (bei Seoerac), ginf; buch gibt r# Bcrs

fchiebette Blineralquctlen. Sie metatlurgifdtcn ©es
werbäjweige haben ficb in ben leptett 3abrgehnlen

bebeutenb gehoben. 3n erfier Oieihe flehen bie ©ufjs

eifenbütten, bann bie Ausbeutung unb iUafftniruttg

be# Alaun# unb beb fehwefelbaltigeu GifcitS unb bie

©ewimumg ber Steinfoblen. ®ie ©altwerfe für

rotbe# unb gelbeb Rupfer oerfeben eine auägebebnte
gabrifation Bon flefjelit, ©todeR mtb Vetid'tettt mit
bem nStbigen Blatrriaf. Anbere lebhaft betriebene

(frwerbegoeige fmb Seinen s uitb Xeppiehwrberei,

©erhrrri unb Sapierfabrifation. ®ie gapl ber ©ins

wobner beträgt (ims) 402,474 (Zunahme feit 1666:
6 Pro Blitte). Sie leben meift auf eilige Inen ijwfcn,

feiten in gefcbloffenen Eovjfcbaften; unter ihnen

fiitb etwa 30,000 füeformirte. ®a# ®epartement

jetfädt in bie 5 ArronbiffeinentS: 31obej, Blitpau,

Siflefrancbe, SaintsSlfjrigue unb ©fpaliou. .('aupt:

fiabt ift SRobej.

Avta flat.), ©roftmutter.

HbiimiS, rom. gabelbicbter, lebte um 420 n. Gpr.
unter Raifer Ohrobofiu# unb wirb at# Berfafjer oon
42 äfopifebeu gabeln ln lateinifcber Sprache uttb

elegifdjem ®er#maft genannt, bie jenem fiaiferges

wibmet fmb. ®iefelbett geigen oieljach Slbltängigfeit

oon Sabriob tmb fiepen betten beä Bbäbru# weit

nad). AI# beliebtes Schulbuch würben fie oft abge=
fdiriebeit uitb parapbrafirt. Ausgaben beforglen

Gamtegieler (Stmflero. 1731), Sacbmaitn (Bert.

18451 unb®. gtöbtter (fieipp 18621. ®er Noms A.

pon 911er. Pledant ftamittt au# dem 12. j^hrp.
Artarluin (lat), Sogrlbaub
Üpicenna (eigentlich 3bn Sing), berühmter

arabijehet 9lr,t unb'Obilbfopb, geh. 080 guMijcwiaiu
bem jepigenGbbuatSocbara, erbieltbierfeinegelehrte

Silbung, war Seibargt bei mebrereit (atnanibifcheti

unb bilentitifchett Sultanen, auch eine ^eitlang 'IBeffi r

itt fjamaban, lehrte ju Jii'abau 'Dlebicitt unb Sb llc '

foppie; ftarb 1037 ju .(jamabatt. Sein ttiebicittifcber

Ration biente jabrbutibertelaug alb ©runblage beb

Unterricht#. 3 1’ ber ip^itofop^ie ging er (War oon brr

bem 'Jleuolatoitiämup Betwanbten Dichtung feine#

Sorgänger« unter bettllrabem, 91lfarabi, aus, ttäberie

fuh aber ber Sebre beb ’lrirtoteleä. Stile ®inge geben

Bon ©ott alb bent eittjigen Uuoeräitberlicben au#,

aber nicht unmittelbar, ba bab Httoeränberliche nicht#

Seräuberlicheä unmittelbar beroorjubrittgenoermag.

Sein erbeb uitb allein unmittelbare# Sßrobuft ift bie

gntrlligeng (bie ffieltjeelelj oon ba reicht burch bie

Helte ber oerjchiebeneit fgtmtneläipbären binburch

bie Rette ber Aubflüffe bi# auf nufere @rbe berat

äber biefelbe Hrfaebe, wtiebe bie ®inge ergeugt, mug
fie auch erhalten; Urfadte unb ©irfung finb gleicb

geitig, bie ©eit baber ebenfo gut pon Gwigfett wie

©oti. -Jlpiceiina’# Schriften, btefchonim 12. 3abrb.

in# Sateinifcbe überfept wurbett, erfihienen tbeilweije

(bie 'XRetapbpftl l febon 1493, bie Sogif unb einige

anbere 1495 gu Benebig unb feitbem öfter (Bene#
1523, 5 Bbe ; Bafel 1556).

Avlconni» L. (Saljbaum), Bftanjengattung
au#bergamiIieberBerbenaceen,immergrüneBäume
mit gegenftänbigen, gangranbigen Blättern unb
geftielten ad'fel = unb enbftättbigen Blüten. A.
tomontos» L., in beu Sropenläitbern, befouber#

häufig in Arabien, Hbefftnieii unb 'Jfubien, wirb
bi# 22 Bieter hoch unb bat bi# 5 Bieter Stamms
umfang. Oie Blätter finb länglich, ftumpf, unten

filjig, bie Blüten gelb, weift gefäumt, tu armförs
tntgeit 91i#peu fiepen#. ®ie arabifd;en 'Aergte piete

len bie rotbe, geruchlofe, fcbleimige, etwa# falgige

©urgel für eilt Apbrobiftaeum. ®ie unreifen grüchte

bienen in Cftinbien gu erweiepenben Umfcplägen.

9fu# bem 1‘aolg maebt man Boote, welche oottt Surm
nicht angeteeffeu werben; ^apnftocher baoon, toelcbe

für .gähne unb gahnfleifcp peilfam fein feilen, wers
ben in Bleffa in ftkfeten perrauft; bie Afdte gibt

eilte gute hange gum Aubmafdien ber BatmtwoUe
mtb gum Beteiligen ber Blalerfarbett. Sie Blätter

liefern gutter für Rantele, ßjet unb Stpafe. ®ie
grudttferne werben gegeffen, naepbem matt ipnen
bie Bitterfeit burch Soden genommen hat. Bon
A. nitida im tropifdieu 'Amerita einpeimifcb,

wirb eine Abtochung ber Blätter unb bie 91 iche be#

.fjolteä inffieftinbien uttb ©uanauagegett ©efchtoüre,

bie ftlinbe aber in Brafitieu gunt ©erben gebraudjt.

A. reainosn auf 'Jleufeelaitb
, läftt au# bem

Stamm ©ummi fließen, welche# bafelbft gettoffen

Wirb.

Hbierptoliigle (lat.sgried).), hehre Pont Bogete

fang.
Aticttla, f. BlolIu#f en.

*oi#t.(at.), gierig; Aoibität, ©ier.

BbibTuB, ©affin#, römifdter gelbperr gur geit

be# Raifer# Blarf Aurel, geichnete ftch im ftkrthers

frleg au#, wo er über ben tigri# porbrang, Sts
leufia unb bie §auptftabl Sleftphon eroberte, auf
bem Slüdgitg jebedt einen Sbeil feilte# fiieere# per'

lor. 6t würbe barauf Statthalter in Apen. Ourep
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Unterwerfung brr rättberiftpen fHinPerpivten im $rrfu(e«tflnpel* gebaut, ipätrt vielfach üfrcinörrt

Jlilbelta erwarb fr (uP ein neue« ÜStrOienfl. 174 imb oerpjuftpt, mit natpgeapmtcmantifen Bortal imb
n. ©pr. aber empörte er «dt unb lieft fiep ,

wäprenb bem giert icben gotpiftpen Waufoleuiu beb ’Bapjle* 3»>
Wart 'Xuret am jiftein fccbt, gum Äaiier aubrufen, pannXXIl.(auäbetn 16.3aprp.). Xnbere mterefjantf

würbe aber, ttod) bevor Warf Xuret in Xflen an= fflebäube fitib bie Rircpen St. gierte (mit gotpifcper

fam, 0011 bem $auptmann Xntontu* unb beffeu ga(abe), St. Bibier (.auä bem 14. 3aprp.) unb
©efaprten ermorbet (175). bie Chapolla de la Misdricorde (mit guten Btlbem);

Sloietttt*, 9tufu« geftu«, römiftper Bitpter ferner baä Stabtpauä mit einem gotpiftpen Bpurtn
gegen önoe beb 4. japrp. n. ©pr., au«8oIfinii (Bol: aus bem 14. Jaljrt)., baoor bae Stanbbilb ©rillon*,

jena) gebürtig, bearbeitete beb Bionp[io«©rbbejtpret: beä tapfem SelPperrtt §einritp* IV.; baiteben bai
bung imXnftpluft an bie Wufter au* Xtiguftu«' 3eit Xpeater (1846 erbaut), ba« alte prad>tvoIle bpctet

in 1394 $eiametrm (abgebrutft in Bernparbp’* ßriflon, ba* §ofpltal, ba« Snoalibeupau*, bo*
»Geographi Graeci mloores«, So. 1); fcprieb anfter: 3rrenpau«, weltpem barmpergige Sdnoeftern pom
bem eine »Ora maritima* betitelte ©dutoerung ber lieben, bai berühmte >Wu|eum©a(oet* (mit BiPlio:

Rüjlen be* Wittelmeer* nebft bencn beb Sdjivarjen tbef »on 70,000 Bänben unb 1500 Wanuffripten,
uno Xfow’ftpett bie gura Siorbmret ber Sfotbeu in Sammlungen oon ©entälben, Rupjerftidim, 3fidi-

7(0 3ambeu (erfler ©efattg eines gröftem ©eeitpt*, nungen, 'IRfingen, Stulpturen, Xttertpumern ic. ),

grograppifcp burd) fonft oerforen gegangene Stadu bai naturpiflorifcpe »Wujeum SReauiu* u. a. X.
ridjten au* älteren Xutoren, toie^ptfteaö uno (Sra= ifl ber Sip eine* iSTjbifdjof« , eine* Obertribunal*

toftftene*, (cftäpbar); eine »MetaphnmisArati* (freie, unb $anbel«geritpt*; e* pat einen botaniftpm
rpetorifcp gehaltene, im Xltertpum geftpäpte Bram ©arten, oieStfabemie be Bauclufe (an ber Stelle ber

beitung ber >Plia«nomaua« be* Strato*, in ben 1303 gegifteten, 1794 anfgeftobenenUnioerfität), ein

«uJgaben be* leptrra) unb Pier Heinere ©ebiepte Ütjceum, ein Peftrerfeminar unb (j«t*) 38,196 ©!nro.,

I in ber (ateiniftften Xntpologie oon 8- Burntann). meltpe fiep oon Silier* her burtp Bigotterie (bie

(Sin Xuägug ber Xeneibe uiio eine Bearbeitung ber grauen gugleitp burtp Sdjönpeit unb Xmnutp) au«:
röm. ©eftpidjte nach Sioiui fmb gang oerloren. ©ine geiepneten. Die inbujlrielle Xpätigfeit berjelbcn er:

®efammtau*gabe ber ©dirijten beforate 3- SlUen ftrerft ftdi oorgugiioeife auf firappbereituitg unb
®ile* (Orf. 1835). Sgl. ©ft ri ft, St (Wüncft.1866). Ärappfärberei, wofür X. ber Jpauplfift imSlbenblanb

Heiglinno dar. aBiijstui), Stabt in ber italienc ift, uno auf Seibemnattufaltur. oeptere beftpäftigt

Idfen ®rooin^®afilieata, norbmejil. oon'fBotenia, auf 12—14,000 ärbeiter, bie jäpiiitft für ca. l‘/s SJiiit.

einem Bergrtufen gelegen unb oon lanneittoälbem granfett SBaare ergeugett, wäftrenb mit Ärapp (bem
umgeben, mit 923ü ©inw., bie fid) burtft eigentftiim= gävbefioff für bie rotlien $ofen be* Wilitär*, beffen

litfteJraditauägeidjiien (bie grauen namenttitp burtft Slttbau im 17. 3af)rb. 3- Xltpenin ber ftrooence ein*

ihre folcfjalen Oftrrittge, Ciroielli). führte) oon etwa 1000 Xrbeitem ein@efcftäft*umfap
Mbignan (tot. atoinjonj), ^auplftabt be* frangöfu oonmeftrereuWiDionengraiifeneriieltwirb. Slufter:

itben 'Bepartement* Sauduie in ber Srootuce, tn bem treibt man Jabrifation oon Bijouterieioaaren,

ftftöner frutfttbarer ©bene ant linfen Ufer be* 'Späne, tfjapier, Äorf, ©iifn:unbÄupjfvgiejjerfi,2Jta(d'intii:

umoeit ber 'JJtiinbung be* Burance unb am Xt'bang bau, ©erberei, Safranbereitung unb leblujteu

eine* Äalffelfen*, weldjer ba* mätbtige Stploft ber Banbel mit ®fttpern, Äont unb äSein. Sl. ift

fSäpfte unb bie Satftebrole trägt unb eine pracptoolle Station ber ®ari*=2ooner ©ifenbapn unb ©eburt*=
Xu*|itfttgetoäbrt, maleriftb gelegen. S3on ber groften ort oon 'Petrarca e Pattra unb ben Walern Wignarb
Steinbrucfr (St. Benejet, 1 177 erbaut), cir epemal* unb 3- SSernet

über ben tRpäne füprte, ftepeit nur ltotp brei Bogen Sl. pieft gur 3*it ber SRömer Stcenio (A. Cava-

frei im Strom, ein oierter lepnt fiep au bie Stabt= mm, Avenicomm civltas) unb war bie Stabt ber
mauev, unter ipm läuft ber Cuai bin. ©egenwärtig Raoarett, eine* gallifcpett 9tol t*. 48 o. ©pr. gritttbe:

oetbinbet eine präeptige SettenPriide bte Peibett ten bie DSönter pier eine Kolonie. Bem 1.

3

aPrP-
Ufer. Bie Stabt pat faft 4 jfilont. im Umfang n. ©pr. an patte Si. alte dietpte einer italiftpeii

unb ift in Ooaijorni gebaut; 7 Spore füprett burtp Stabt. Unter ben Spronflreitigfeiten ber Späteren

bie mit gatfigen 3'unett unb jiattlitpen Xpürmen Raifer patte e* ftpwev ju leiben. ‘Jtatp bem Unter:
befepter. Wauent 11349—68 erbaut) itt ba« pnttere, gang be* wefirömifepen SReicp* fam e* nadt einanbev
ba*, bi* auf wenige Straften, eng, büjtevunb unftpbn, itnter Pie ®errftpafi ber Buvgunber, ber SBeftgbtpcu

aber in pepetn ©rab angirpenb ift Sl. ifl bie Stabt unb ber granfett. ?iad) bem 3erfAll be* frättfiftpen

ber Wäncpe unb brr ©loien, berm fte in ipren 43 ilieitp* Pilbete X. mit feinem ©ebiet eine ©rat:
Äirtpen oon allett gornten unb ©teftfn befipt. Bie fdjaft unb war $auptflabt oon Bcnaiffin, fam jebod»

interrffanten Xltertpümer, au benrn Sl. epeoem reitp batb in ben gemeinftpaftlidjen Befip ber ©rafeit oon
war, fiub infolge ber tReoclutionäjlünne bi* auf louloufe unb Brooence unb ber ©rafen oon gorcal*

mrntge* oerftprounben. Unter ben äffentließen guier. Ber [epteSrafoongorcalguierftpeufle feinen

©ebäuben giept oov adern ber erwähnte alte palaft Slntpeil Per Stabt SL, wetdje baburd) fajl felbfiänbig

oer Bäpfle bie Xiifmerffamfeit auf jitp: eine gewal: tourbe. 3” Sl. unb Umgegenb fattb bie Pepre ber

tige au« Steiitblöden erritptete gefhmg mit weiten Stlbigenfer grofte Berbreitung. Biefe oerweigerteu

.totpifepen fallen, tmpeimlitpeu ©entStpem unb üubwig viu. oon granfreiep beit geforberten Burd):
wenigen jtpmalen Spipbogenfenflem. 6r würbe gug, baSL,gu8urgunbgepärig,alfo oeutf<pe«91ei<p*s

1339—64 erbaut, biente ttatpper al* Siefibeit) be« lepenfti. SerÄänig belagertenunX.3Wonatetang,
Bicelegattn unb ijl feit 1827 gur Äafcrne etnge: Pi* 12. Sept. 1228 ein Bertrag gtt Staube fam, wo:
ritptet; ber eine Spurm, l» Gluciär«, ifl burep 3bur: natp er mit feinem ©efolge Sinlaft erpielt. Benttocp

bau« ©reueltpateu berütpligl. Sieben bem Balafl wuvben Sloiguonä Wauem gebrodten, 300 Käufer
üept bie Äatpebrale •Notro l)«mo dosDnms-, ein gerflört, bie Stabt geplünbert unb ipr ein Iribut auf:

wahre« Bolltoerf mit ntäcptigen tbürmen, angeblidj erlegt, ülatp bem iobe be« [epten ©rafen oon Sott:

gu Karl* b. @r. 301* au* bem Waterial eine* alten teufe (1249) Pratple ber ©emapl oon beffen Botplet
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(tobanm, 9l(fonS, ©raf von Boitiet*, Bruber

tlubwig* IX. von grattfreitb
,

9(. unter teilte Obers

popeit. Batb SHfotiS’ Sobe fttl eilt Speit bor ©rafs

fdiaft 91. an granfreilp, König BP'I'Pr bor Sdtene

trat ipn jebocp 1290 an Karl von Slnjoti, König
beiber Sicilien uttb ©rafen pon Bropence , ab.

©arauf toar 91. 1309— 1376 Sip bor Bäl’pe,

»eldte 3eit bie babotonifipe ®ef angenfdjaft
bor Sirene Benannt roirb (f. 'Cap fl). ©ie
apignonifdien Büppe »aren Giemen* V. (bi* 1314),

XV'baunXXil. (bi* 1334), ®enebift XU. (bi* 1342),

Giemen* VI. (bi* 1352), unter wetdjem bie Stabt

91. mit ber fianbfepaft (1348) burd) »auf öigens

tputn bei röntifepen Stuhle* »urbe, 3nnotenj VI.

(bi* 13621, Urban V. (bi* 1370) unb ©regor XI.

(bi* 1378), ber September 1376 »ieber itadj 91cm
fibernebelte. Sgl. ij Bfler, ©ie apignonenftben

Bäpfte, ihre 'JJiacbt fülle unb tpr Untergang (SBien

1871). Setrarca fcpilbert 91. jur 3eit (Siemen* VI.

al* eine pinfenbt, fdiletbt gebaute, wütpenben ffiins

ben auegefepte Stabt unb al* Sip jeglichen Baper*.

3n Bom folgte auf ©reger XI. (1378—89) Urs
ban VI. Sie frantöftfepen »arbinäle aber wählten

tu gonbi (Siemen* vu. (1378—94) jum Bapp,
ber feit 1379 in 91. refibirte. So entjlanb ba* grofie

Schisma ber abenblänbifdjen Kirche. 911* dies

men* VII. 1394 ju 3. flarb, roäplten feine ßar=
bittile Senebilt XIIL (1394—140a), »äprenb bie

römifdfen Karbinäle nadj Urban* VI. ‘lobe (1389)
Sonifaciu« IX. getoSplt patten. Senebift, in 9t

belagert, pop nadj Spanien. Paper refibirten in 91.

fortan nur Segalen al* päpfilitbe Stattpalter. 3"=
beffen »ar ber Sinflujf ber ©eiftlidjfeit bamit nitpt

gewiepen. Sepon König Stubraig vm. pon grants

reidj patte unter ben Bürgern bie Serbriiberung

ber ©rauen SÜBer (conKdörmtlon des pdnitents gris)

gejtiftet, eine jener fitcblicpm Oilben
,

gegen bie

pon ben flencilien geeifert »arb, »eil fte, ipre

Berechtigungen überfdjreitenb, Unfriebtn erjeugs

ten. ‘lieben biefer entflanben balb bie ‘ffleifjeu unb
bie Sepwarjen Stiper; biefe waren befeprte 91161=

genfer, jene altfatpoliftpe (Spriften. ©arau* gingen

Barteiimgen unb blutige Kämpfe peruor, unter

bene» 91. unenblitp litt. 8* bol baper im 15 unb

16 3aprb. faum no<p ein Scbattenbilb feiner

früpem Bladp. ©er finanjielle ©ewinn ber Kurie
au* bem Befip 9lpignon* war gering, ©ie Sins

fünfte, bie fiep auf pötpfien* 300,000 Hipre* beliefen,

würben auf öffentliche ©ebünbe unb Straffen, jur

Sefotbung bet 't ruppen unb bürgerlicpen Beamten
pennenbet; bagegen muffte für aue in* franjöfifepe

©ebiet auägefüprten t!anbe*probufte eine ftarfe 216=

gäbe entrichtet »erben, fo baff 91. ber frantöftfepen

Staatbfaffe mepr einbradjte, al* wenn e* mit

Sranlreid) pereinigt gewefen wäre. 3m 3“Pr

1791 erhärte bie BaMonatoerfammlnng 91. mit

Benaifpn für franjofiftpe* ©ebiet, unb itadj meptes

ren Piirmifdjen uttb blutigen 9tu(tritten fdjtofj fiep

bie Stabt mit iprent ©ebiel an grattfreiep an. 3m
grieben ;u Soleitlino (19. gebr. 1797) mupte BapP
Biu* Vl. auf 91. uttb Senaiffiti förmlich Serjitpl

Iciften. Birgenb« pal bie SReooIution feftreeffieb er

getpütbet al* in 91.; bie ®!acifre(©i*fetler), »eldte

bie Petdjen ber ©emorbelen aufttapm, unb ber

16. Ott. 1791 fmb buttp Blut bejeidjnet 3onrban
unb feine Botte marterten ipre Scplacptopfer mit

rafftnitter ©laitfamfeit ©ie firdilieben unb bie

meiften öffentlichen ©ebäube würben gerfiört ober

ipre* Sepmude* beraubt, ffirft ba* Kaifertpum

fletlte bie 9tupe per; mit ber SRefiauration aber brach
ber alte Barteipafj tpieber pernor. 3n 2t- warb oer
Biarfdiatl Brune (f. b. I ermorbet. Boep jept ifi bie
BepölTerung ftreng fatpolifep, tmb nodt jepi gibt eS
bafetbft eine ‘Stenge Srüberfchaften pon Bömtenten
jeber 9lrt, bie aber meifl in grofeem Unjrieoen unter
einanber [eben. 9titcp gaben fiep in 9t. öftet Spots
patpien für bie ältere bourbottifepe Üittie funb. 3»
91. fittb tneprere Kircpenoer jammtungeit ges

ballen worben: 1209 tpiber bie 9tlbigenfer; 1210
©rfommunifation ber ©ouloufer unb ipre* ©rafen
wegen JSeigerung ber Seperoertreibung; 1326 über
rirdtlitpe Sitte unb Bepfaffung; 1327 über flerifate

3ud)tj 1328 wiber beit faifertiCpen ©egettpapfl u. a.

Htugnoubecren (TtPignonförner),
f. p. m.

©elbbeetcit.
9lnignonrt dar. amuijtmti)), Stabt tm franj. ©es

partement Obergaronne, am Peer* unb am fianar
pon fiattgueboc, mit 2300 6inw $ier ermovbeten
1242 bic ’ttlbigenfer fünf päpfiliepe 3nguifitoren,

wa* Berantaffung ;u einem Äreii;suge gegen fte gab.

tlbiflnp fipr. awinjO, ßpacintbe Jiob'il [arb Oe,

frattj. Jp iftorirer, geb. 1675 ju daen, würbe bei ben

3cfuiten erjogen unb jpäter junt lirofurator am
SotHge tu 9ilenfon ernannt, einer 9tnf)att, weltpe

pauptfätblitp bie minber begabten Scpiiter aufs

napnt. G2 fdteittt, bajs biefe Stelle ipm weniger in

SRüifupt auf feine *’,avte ©efunbpeit« at* feiner

peteroboren 9nlcbammgen wegen gegeben würbe.
(Sr flarb bort 1726, wie man erjüplt, au« ©ram
barüber, bap ber Sßaicr Sallemant, weldtem natp bem
iSillett ber Oberen feine beibett äSerfe «Memoires
ponr servir k l'histoirc eccläsiastique 1600—1617«
(Bar. 1720) unb »Mouiuir.-- ponr servir k l'histotre

universelle de l'Kurope 1600— 1716« (baf. 1725)
tur Genfur unterbreitet mürben, biefe beim jweiten
berfelben fo auäübte, bap inpalttid) ein ganj ans
bete* SSerf perauäfam, al* 91. geftprieben patte.

Stilipifd) betrachtet fmb beibe* Sieifterwerfo uno
bie fiertüre be* jweiten erpält befonbem 9ieij burep

eine güite pifanler 9tttefboten. ©a* erjlere fam,
trop 2a!lemantä Genfttr, ;u 9tom auf ben 3über bec

rerbotenen Sütper.

Slotla, fpan. ifirouitij in 9Ut(afii(ien, gretttl im
B. an Ballabolib

, im O. an Segoria , un S. an
Siabrib unb ‘iolebo, im SS. an (Spremabura unb
Salamanca unb pat 7722 OKilom. (140 C2R.)
glStpcnraum unb (uno) 175,219 ©ittw. ®a* 2anb ifi

gebirgig, befonberä im S., wo bie ©ebirge non Bes
iar unb ©rebo* fiep mit ber Sierra b'Sloila pereinis

eti unb bie gortfepung ber Sierra bt ©uabartama
ilbett 3»0<pen biefen Bergen liegen ftpötte unb

frudftbare ibäler, j. B. ba* pon 9llberdje. ©ie bes

beutenberen Jlüfie fmb 9llber<pe, Sintor unb 9lbaja.

©er ©oben ifi im ganten peinig unb troien, jeboep,

wo er bewäpen werben tann, fruchtbar; ba* Klima
in ben ©beiten unb Spülern milb, auf beit ©ebirgen
falt. Bobenerjeugniffe fmb SSeitt, Blaulbeerbäume,
Büge, »apanten, Olinett, gladt*. .jjolj mangelt;
botp gibt e« Steinroplen uttb «ifenntiiten

, baper
aud) ©ifenmerre, toüpreitb fonp bie 3nbuprie bars

nieber liegt. BonBelang bagegen ip bicBielts, befon;

ber* bie Stpaftmpt im S. (bie pieftgen Bleriuo'l

gelten für bie bePeu in gang Spanien) unb infolge

bepen ber ÜBoIIpanbel. ©ie £> au ptfub: 91. (ba*
21 1 6 ul a ber SRöttter) liegt über 1000 Bieter podj an
ber Sierra b'9t. unb am Stoaja, ip Bifdtoflftp, pat ein

mauriftpeSStplop, eine gotpippeKalpebrale uttb eine

ftrieg*arabemie;biebafigeUniperptät(1482gepiftet)
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würbe 1808 aufgehoben. früher tine ber Mfihmb«
jlm Stäole ®pauien8, jäblt 31. jept nur noch G420
Gimv.; both bürfle fid) infolge brr Gröfjming brr

Horbbahn iwifchen 3ai,">ri> uitb TOabrib, bereu

©auptflation 31. ifl, bolb rin 9tiiff<hwung bemrrnitb
machen. TOerfwürbigfeiteu fmb rin »Quemadoro«
(3erbrennungäort)ber3nguifition liiibtinigegrofte,

vonTOenfcbenbanb inRormvon'Ibiergeflaltett bear«

beitete ©ranitbicde, Ernfmolt einer uralten Bilb«

hauerfuuft. 3m 3abr 1465 nsuvbe hier vom verfam«
mrltm (Übel 3tIt(af)iUm2 Honig ©finnch IV. beä

throne? entfett unb an feiner Stelle fein öruber
9Ufon3 tum Honig gewählt.

Holla, ©il ©onjale; b’, fvan. ©iporiograrh,

geb. um 1577 in 31ltfaftilien, mürbe 3efuil unb H

-

nenifuä tu Salamanca, au<b föniglitber Gh roll o s

grapb inRaflilien unb3nbien; ftarb 25. ''tpril 1G58.

Unter feinen äBerfeu i;t bie »Historia de !a vida y
hechos del rey Don Henrique 111 de CastiUa« (© f

f*id)te ©rinricb? III von Saftilien, TOabr. 1638),

bie »Historia de ta vida y bectins del monaren Don
Felipe IU (@efcbi<f)te Philipps UI. in TOmboja'ä
»Monarqhia de Kspaiia«, Bb. 3, baf. 1770) unb
bie »Historia de Salamanca« (©eid)id)te von 3JU-
manca, Salamanca 1606) t)ervor;ul)ebeu.

Hnila g Jfunigo, SottSuij be, fpau. Diplomat,
Oeneral unböefdiitbtfdireiber, geb. um 14‘JO luBla«
cencia in Gftremabura, toar ©ünflling unb Cer«

trauterffaiferjfarl* V., oer ihn alä©ejaubteu beiben

'Cäpfieu Haiti IV. unb piu? iv. braudjte unb jum
örcfimeilier beä üUcantaraorbenb ernannte. 31. be«

gleitete beu Haifer auf beffeu ffriegifügen nad)

Hfrifa unb gegen benSdjmalfalbiftbeii'Suub. Gr be«

febrieb ben Sdimalfalbifdiett Srieg, nicht ohne Harr
teilidifeit, aber geiftreicb unb in einjadjer, lebenbiger

Sprache, in beu »Commentarios de la guerra de

Alemana tieeba por Carlos V en 1546 y 1547«

(1547; 91mjterb. 1550 u. öfter; ital., Heneb. 1548,

unb in mehrere Sprachen überfegt, in? Seutfche vom
©eriog Philipp TOagnuä von 8raunfchweig,©olfenb.
1552, neuerbingä von einem Ungenannten, Süerl.

1853; and; inä äateinifebe, 2lntlo. 1552).

«oilf'8, Seeflabt in her (pan. Brovlni Cviebo
(Jlfturien), liegt tnalerifd) im ©intergrunb ber SH i a

(®ud)t) von 31., über wcldje eine präditige Stein«

brüde führt, hat ein Rafteil, eine uautifdjc Sdgtle

unb 3500 Gintv., toeldje ffioKroeberet, Rupfer«

fthmieberei unb gifefjerri treiben. %. ijt nSthfl ©ijou

ber bebeutenbfie ©afenpfah ber provinj.

Hdilirett (fran;.), fchünben, berabmurbigeu.

Hoio ffpan.), Proviant, TOunboorralh-
Avis (lat.), SogcI; bonis avibas (s. auspieiis),

unter gunftigeni Sogelflug, unter guter Bor«

hebentung.
Wor 8 ( franj., 91 o i 8 b r i e f, lwttre d'avis), briefliche

TOelbuitg entmeber über abgefenbete ©aaren, mtb

jiuar foivohl an ben, loeldjcr fte empfangen foH,

als an ben Spediteur, um biefent bie SefHnmutug
ber an ihn gefenbefen ©fiter anjuteigeu, ober über

bie Suefiellung eines ffledjfelä, einer 9tmvrifimg

ober eines HrebitbriefJ an beujenigen, weither bie

Zahlung leijlen foll. 3m legtern Jyall gibt ber

9lviäbriej an: bie Summe, bie Orbre, an welche ber

©ecbfel gelogen ifl, b. h- beu 'Samen beseitigen, an

beffen örbte er geflellt ifl, bie »tahlunggjeit, ivie fte

im ©ethfel ausgebrütft ifl, enblith auf toeifen Hed)«

mmg ber Bejogrue ben Betrag ber Iratte tu bringen

habe, ©at ber 9tu?fteller für eigene Siechnutig ge«

jogeu, fo wirb ber Bejogene erfueht, bie Iratte jur

1

2afl feiner (beS 91it8|leIIerä) Hedmung tu ehren;
nmrbe aber fommiffionäwrife, b. b. in Auftrag unb

für Sedmtmg eines britten, ge;ogen, fo ivirb biefeä

im 91visbriet angeführt unb ber Bejogene erfueht,

bie Ronuniffion8tratte für SHechnttng beäjcnigen,

welcher bett 3luftrag bajn gegeben, »u ehren. Sei
Beridit, ivridter an beu Betogenen in Betreff eine«

auf ihn auggeflelltm 'Bedjfds erjlattet tvirb, ifl be«

fonberb fiir leptern von ©id)iigfeii, infojecn er,

falls er bie Summe au? eigenen SUiitteln aufju«

bringen hat unb alfo uiehl auf Sedung von anberer

Seite her angetoiefett ifl, fid) red)l;ritig barauj ein«

richten lanti. ?tu9eibem bat er bamit auch eilten

Beivei« ber Gchtheit OeS ihm jur Annahme ober

gahlitng vorgelegten ©edtfelä ttt $>5nben. Hebet
©ethfel, ivetthe ber 9lusfteller für feine eigene llteth«

nung lieht, toirb nidit immer 91. gegeben, ©efeplith

geboten ifl bet ffiethfelavis nur in ben Jtieberlanoen

unb in ißortugal. Sie allgemeine beutfthe ©ethfel«

orbnung gibt feine Seftimmung barüber, ebenfo«

loenig bab engliithe, frantöfifthe, uorbamerifanifthe,

braftlifthe uttb türtiithe ©ethfelrecht. Sgl. ©ethfel.
Ser 91. über abgefenbele ©aaren enthält bas '.Itölbige

über beren Befchafjen heit, Iranbport, 9tnjahl, 9trt,

Heiden, 'Jiitinnient unb BruttogctviObt ber Jratht«

ftiide, ivrathtgelrgeuheit, Jraditlcbn unb etivaigevom

äradttiührer erhobene 'jiadmabme von Unfojlen.

W u i fo I ion (fran;.), bieridfterlitbr Gibe?belrl)rung

mtb Ültrineibgverivamung, ivetthe ber 91bletftung

eine? Gibeä vorauägeht unb in einem £>iutoeiä auf

bie ©idjtigfeit unb fieiligfeit be8 Gibe8 unb auf bit

jeitiiehen irnb ewigen Strafen eine? falftheu Gibeg

befleht.

AtIs au lecteur (franj., |pr. tnoiiolttiSr), jur

39athrid)t für ben Sefer!

Htnfen, älterer 'Harne ber3eitmigen; avifiren,
henathrithligen, melben.

Bpifo (9tvifofchifi), ein leidtlet unb fthiteller

Sampfer, weither Befehle jtt überbringen unb bie

Serbinbung mit betadiirten Sdjiffen ober §äjcn
aufredit ju erhalten hat, bet beu Guglänbern dis-

patch veasel genannt. Gr ifl nie gepanjert unb
nur mit wenigen leithten ©efthüpeu tue Selbfioer«

theibigung armirt, ba er nid)t tum Rimpfett, fonbern

hodtjlenä tu Ületoguoäcinmgen hcflimmt ijt.

9lhi8piquet (9tvispoflen), ein rieiner 28ad)t«

trupp, ber ;wif^en beu Sorpojleti uttb beu §aupt«
poftett aufgetlelft wirb, um ba?, iva? bei jenen vor«

füllt, bei biefrn ju melben.

A rlsta ober a prima vlsta (ital.), bei beut

erjlen 9tnblid; in ber ÜJtuflt f. v. w. vom Slatte

wtg; im ©anbei f. ». w. auf ©itht.

9lBitaiQiren (franj., lor. .mitoji.) , mit Seben?«

mittein verforgen.

9lBitirität (milteliat.), in Ungarn bie llnver«

Sujerlithfeil bei 91hneubefil)lhitm8 au ©ütern, 1853

abgefthafft

SlBituä, TO. TOäciliu8, auä bem gaHifthen

Stamm ber 9lrBerner, unter bem wejtröm. Haifer

Salentinian III. Bräfeft in ©allien, vermittelte

451 u. Gh r - ba? BüiibniS twifcheit Slitiu? ltnb bem

©rflgotbcufönig Iheoberith, jcd)t auf ben Ratalau«

nijd'fu gelbem, erhielt 154 vom Raifev TOarunuJ

ben Oberbefehl in ©aitien, würbe tia<h TOarimuS’

lob auf Betreiben beä ©ejlgothenfönigä Xheobe*

rid) 11. tu 9Irltä (10. 3uli 455) jum Haifer er«

hoben, aber fdjon 456 (17. TOai) burd» ben Stieven

’Ricimer abgefeft. 3um BiWof »ou piacencia be»

flimmt, fiarb er furj barauf.
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TlBiotren, f. gärherei.
*Bij, Stabt in ber portug. ©rovinj ütlrmtejo,

am gleichnamigen (rlus, mit alttu verfallenen

Diauent, .fiauptovt brs fruchtbaren Gampo ot ©ioe,

mit 15(XJGiitm.j war längtet 3*it £auptfih bes

gleidntamigen KitterorbenS.

flnije (lei. amisn, Rieden im franj Separtement

Diame, [übt. »eit Operuat), mit 1600 Giltw., erjeugt

trefflichen wrifjrn Ohampagner unb ift tili $aupts
battbelSplah für (Spampagntr, btr fjier in weiten

gtlfttiltlltru lagert.

ttbtJOrBrni.i Irdom milltar de Säo llento de Aviz),

portugif|ijd)fr Dlitüärorben. Urfprüitglid) eint

©etbitibmig (neueDiilij) jurBefämpfung btr 'Diana

reu, mürbe er oon 2lljonS 1. 1102 in einen geiftlidirn

IKitterorben umgrwanbelt, bem ber päpftlidje Segat

Girata na da bet liegt! ©mrbilti Statuten gab. 1 106

erhielt berCrtenbie Stabt Gvcra jumSip unb nahm
ben Wanten berfeiben an, bis ibtn ÜUfoitiS II. Stabt
ltnbgefhing Vli'ig fchenfte, cou welcher berCrbeit ben

Wanten bis htu te befielt. 1213 bereinigten fid) bie

3iitter mit bem Galatravaorbcn, löften aber bieb öanb
1385, morauf ber Orten einen Ttbminiftrator erhielt,

bis enblith 1550 ber Bönig oon 'Portugal @rofj=

nteifler mürbe. 1789 madite bie Königin Diaria

barau» einen militärifthen ©erbienflorben, welcher

bamais 80,000 Sufaleti Ginfünfte be;og. Gr
mürbe in 3 Blaffen getlieilt: 1) ©rojjmeijler, @rojj--

fomlnr unb 6 ©rcfjfreujr; 2) 49 Äoinmanbeure,
unb 3) Stifter in unbeftimmter 3a(l SaS C reelle;

»eichen ift ein grün emaillirteS Breit; mit lilieit;

förmigen Silben, banlber ein addeefiger Stern,

jmifehen beiten ißinfeln golbene Strahlen. 21m
golbenen Dtittelfetjilb bei Sterns ift ein roilirS

fiamnteitbeS $erj, um baS fid; ein griltter Kran;
jieht. liefe SeforaKon tragen bie ©rofjfreuje am
grünen töaub über bie Sdmlter, bie Komture am

g|3, bie Kitter im Knopfloch; bie beiben erfteu

laijeit tragen einen fUbemen Sieni auf ber ©ruft,

in befielt Diitle ber grüne firanj mit bem £>er;en

unb einem f<hwar;en .'freut barüber. SaS OrbenSs
fleib ift oon wrifjent 3UlaS unb mit bem Rrruj bes

jeidmet.

Zintona (auch ©afoua unb SBIjorefi ge=

nannO, Seefiabt inlürfif<h=2tlbanieu, ait ber gleich:

namigen Bucht beS idbriatifeben SBteerS gelegen tmb
uonOHpenhainen umgeben, Sip beSRaimatam, beS

©ejirfSgeriebtS(Rabi) unb breleutopSifeherOicefons

fulii, hat ca. 6000 Ginw. unb treibt nicht unbebeiilrns

ben £>anbet mit SSaffett, Oel, Böotte, Salj, ©erb,

Iberr unb befonberS mit Sdjübfrcten (bis gn 40,000
Stütf jährlich). 2t. leibet fehr an fjiebem, balier

Biele Ginmobner ben Sommer in ber naben ©erg=

ftabt Saniita jubringen. ^)ier tritt ber oon Otranto
in Stalien über ©erat nach Äonftantinopel fübrenbe

Xelegraph ans t'anb. 21. ftanb bis 1691 unter Benes
bigS Roheit unb blühte bamais als fjanbelSflabt.

Arocutcrlnm (lat., Litera« «yocatoria«, franj.,

DScret d« rappet), JtbberufungSfchrriben, eine ooit

ber Staatsgemalt erlaffeite öffentliche Sefamtt--

machung, burch Ire!de ihre im StuSlano fid; atifbaL

tenben Slngehörigett jur Wüef tebr in bie Heimat aufs

geforbert merbett. Stlenn in früheren feiten Bott ben

Regierungen ein fotdceS a. erlaffen mürbe, fo gefdjah
es jumeift in ber 3lbfid;t , ihre Unterthanen Bor ge:

miffen, im TtuSlonb fie bebrohenben mirflicheit ober

eingebilbeten ©efabrcit, liamentlid; fogen. folitifchen

©erimtitgen
,

jn fiebern, ober bem 2taterlanb bie

geiftigen unb materiellen Ärüfte feiner älitgehörigen

i ;u bewahren. §eut;utage tommen Stvofatorim
ttodi infofern vor, alS jmoeilen bei bevorfiehenbeitt

Rriebenfbruch bie iltegierung ihre in neinbealano
lebenbeu Unterthanen auf bieSdmhlofigfeit, roelcher

fie bort preis gegeben finb, burch Stvofatorim aufs

merffam ju machen fuh verpflichtet hält, roie bieS

j. ©. bie öfterreichifche {Regierung im italienifdieit

jelbjug von 1859 in Slnfebuttg ihrer in ber 2om=
barbei lebenbeu Unterthanen gethan hat

ÜBOtiren (lat.), ab=, jurücfrufen.

Wbogotehaum (Slvogatobirne, 2lbvofaten*
ober 3ltligatorbirne), f. P«rao«.

AToir (franj., irr anoatir), $iaben, in ber franj.

©uchhalterei ©ejeidfuung Ber Ärebitfeite.

Avolrilupoiä dpr. , Dame beS engl.

§anbeISgemichtS, welches auger in iSrc&britanmen
unb 3rlanb unb in ben meifteu ettglijeheu Solomon
auch in ben Bereinigten Staaten von Diorbamerifa

gebräuchlich ift, unb jroar für alle ju roägenben
igaareu, aitfter ®olb, Silber, ©latm, Juwelen,
Srjneien, Dlünjen unbiviffenfthaftlichcnäsägungen,

ivoju bao Irovgeivid't bient. 21n))att beS leptern,

welches bis 1855 eitgliicheS ©ritnbgemicht (Standard
woight) war, wart bamais baS A. (Imperial «un-
dard I’onnd Avoirdnpois) gefeblich eingeführt unb
baS ütonnaleremplar beSjelben aus ©latin im
Sdiahamt niebergelegt. ®aeielbe hat 7000 englijche

®rän (Troy-Graln), beren 5760 auf baS SrobpfunB
(Poand-Trnyl geben, fo bah mithin 5760 Bruno
A.= 7000 ©jb. Srot) ober 144 ©jb. A.= 175 ©jb.

Srot) frnb, ober 1 ©fb. A. =: l,si:.ss Irohpfuitb ober

1 Ironpfb. = O.srswt ©fb. A. ift. i'epteves wirb
in 16 Uttjeit (OuncM) k 16 ©rathmen (Dram) »

3 Sfntpel (Scrobles'i eingetheilt. 28 ©fb. A.

inatben ein Quarter (OUertei Centn er)
; 4 Quarters

ober 112 ©fb. A. ein Hondrcdweight, Huudred ober
t '.-nt«light (Oentner)

;
20 Hnndredweights ober

2240 ©fb. A. ein Ton (Sonne, Saft); 14 ©fb. A.

aber ein Stone (Stein). Gin ©fb. a. = 453,MS85r»

franjönfehe ®rantm; baS franjöftfdie Kilogramm =
2,2CMC‘äit2t* ©fb. A.; Icptereo = 0,907185 beutfebe

Jollpjimb=o,8«B7 28iener©fb. =0,wt»8 bisherige

havr. ©jb. ®aS Hundredweigbt = 50,80*177 fran=

jöfifdte Bitogramm= 101,804754beutfthe3onpfb. =
90,7ic 3Siener©fb. Ser Kanu- A. wirb gewöhnlith,

aber irrigerweife, für franjöfifcb gehalten. Gr frribet

fuh in ben engtifdjen ©efepen jiterfi im 14.3ahrh. iit

einer ‘Alle GbuarbS IU. Sie ättefie Sthreibart ift

averdebolz unb haberdepois, eilte neuere auch »ver-

dopois. Sie neuere engliftheDiafifommifftonftebtin

A. eine Korruption beS barbarijehdateiniieben 'JSortS

averia, b. i. grobe, geringe äöaare, in Slerhinbung

mit bem jronjefifeben poids, ®emi(ht. Ser 'Jtame

Stop für baS anbere ®ewid>t wirb jwar von Troja
novo (Sieutroja), b. i. Sonbon, wtltheS nach ?tn:

gabt alter Dtöndie von ttojanifchen glüchtlingen ge=

grünbet worben iein feil, abgeleitet, inbefi bürftebie

äbtotung von bem im TOittelalter fo weit verbreis

teteu ©funb von XroheS mehr ©ereebtigung haben.

SlBofafferie (franj., von avo< at), ßuugenbreitbes

rci, IHecbtSverbrehrrei.

ÄDoIotion (lat.), SIbbemfung, Ginforbentng ber

Titten von Seiten beo BppenationSgeriebtS, «ewöbns
lidt burch bie Jvormel: Ayooontor acta, bie Tüten
foflen eingefovbert werten.

ÜUöli (älula), Stabt auf ber Jnfel Sicitien,

©rovinj SprafitS, am Derer norböjtl. von 9toto

gelegen, hat einen fSafen, Dlanbels unb 3ucfcvri>bt=

bau uttb 10,778 Gimv.
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Hbon (Tu. 1) fftante mehrerer glüffe in
]

©robbritamnen Ber’Sower 5t. (»Untere 9t.«l
'

entfrringt bei Tethuro in ißittfbire, wirb bei ©alt)

fcbiffbar unb raünbet 10 Äitom. unterhalb Briflot

in bett Äanatron ©riftot. Ber Upper 91. (»Obere

91.*) tntfpringt in jlorthamptonfbtre, wirb bei

Stratforb jdjiffbar unb iminbet nach 185 Äilom.
langem Sauf bei ‘Eewrelbiirp in bie Settrn. Stn

biefetn grufi liegt Stratforb, ber ®eburtä» unb
Sterbeort Sbafefpeart’ä, btä »ScbwanäBomltBon«.
Ber 9t. oon £>ampfbire entfpringt nörbl non
ber Gbcne oo:t Satläbmrt) in SBiltfbire, wirb bei

Saliäburo fipifibar, nimmt ben faft gleich fiarfen

©tour auf unb miinbet gtrieh barauf in bie »er=

fanbete ©liebt Bon Gbriflebureb (am Banat).

2) Stabt im norbamerifaitifdjen greiftaat Uleto

?)orr ( (Sraffdiaft Sioingflotte, am ©eurfee reiirnb

gelegen, mit 08«5) 2930 Gimo. 3n ber 91äbe
befutbte Schwefel = unb 3obaitetIen.

floont, ‘ßeeter Ban, ÜJiater, geb. 1600 jn

'Dtetpeln, trat 1621 ober 1622 in bie 2tntioerpener

'Kialergitbe unb fiarb in ber SUäbe bieier Stabt 1652.

Gr bat nicht Biet gemalt, unb feine Silber finb nicht

non berroi ragenbem ©erbienfi. Steine bü&ftfje JU
guren, bie in niebticben Sanbfcbaften ficf) bewegen,
bitten bie ©orttürfe feine! tßinfetä. Brei Silber

biefer 9trt befipt baä r. f fletoebere ju fflien. Gr
rabirte auch rerfcbiebene ©[älter, bie jtt ben Settern

beiten geboren, unb uertegte »ugteicb bie Stiebe,

metepe ®. .fpottar nach feinen unb 'itrtboiä’ Borlagen
auägrfflbrt halte.

9inoue (fran).. In. atoüib), Sebubbere , Schirm»
Bogt Bon Birthengütem: Anwalt (ogt. StbBotat);
aoouiren, betennen, eingeftehen.

A troiis! (franj.
,

[pr. •n>’4), 3bntn ! Cä (litt

3bnen! Bie SJeibe ifl an 3bntn! Adjtungl (heim

Rechten); 3br ®obli (beim irinfen).

ÄBOper (franp, Irr. a»Säj<h), Stabtfebultbeib in

fthmeijerifeben Stabten.

Snrambrb (l»t. atorlmhW, ©ejirfähauptflabt im
frans. Bepartement 2Jlanche, auf einem Bergramm
am See nabe bem JReer gelegen, bat eine Äatbebrate

(au! bem 1 1. 3abrb-), ein (Totle’ge, eine öffentliche

©ibtiothef, einen hotemiftben ©arten, fjabritation

oon Strümpfen, Spifcm, £eber,£ricct, Beigen, Satj»

raffinerie unb jähtl (tse«) 8650 Gituo. 91. ifl baä

fettifche 3n g ena, £>auptort ber Ttbrinratuer (baber

fräter 9tbrinca genannt), einer ber Sttefien

armorifanifchen Orte, unb war früher eine flarfe

feeftung. A(8 Sig eigener ©rafen erhielt eä bureb

ben StboIafHfer Sanfranc eine wichtige ©ebute.

Später bem $aufe JtaBarra angebörig, wart cä

1404 nebft ben übrigen ©eflpungen jene! §aufeä in

ber tJlormanbie für bap Jjerjogtbum SJltmourä an
bie frangöftfebe ßrone abgetreten. 3n ben engtifcb»

franjöfifiben, fotoie in ben $ngenottentriegen warb
eä toieberbolt erobert. 1639 brach hier ber 'Jtuffianb

ber normannifeben Säuern (Barfüfjer) anä, ber

mit ber Groberung bet Stabt bureb bie »Blüte bei

91betä« enbete. Unfern im @®. Bon 9t. liegt ber.

merftoflrbige 'Klont 3atnt--TOidjeI (f. b.). Bie Um»
gegenb beiBt baä Storanchin.

A. Tue ffranj., |pr. "10110), im ftanbel f. B. ro.

« rürfa, auf Sicht, bei Borjeigung (eine! SBedifetä);

f. Auf Sicht, ogt. fflecbfe i.

Amitfion (tat.), 9tb», Soäreifhtng; über bie

Kleästäfrage ber ®. bei gl ug» je. Ufern
f. Acceffion.

Stnorien, ein Bejirf im mitttem Bagbejlan in

Branäfaurajien, jmifeben ben Jtüffen Affai, floiffu

Tntroexe ttono."Perifon, 3. tuitt-, il. «0.

unb ben ©ebirgen Gnberi, Bitbacf nnb Scbabagb,
1630 QBitom. grojj mit (isn) 42,080 Gimo. ^»auBt»
ort beäfetben ift <i b u m f a tfi

,
in 1023 SDleter $öbe.

Ba# SergBott ber ütroar ober 9tn>arier, wahr»
fcheinlicb Blacbfommen ber alten ütoaren

(f. b.), ifl

friegertfeh, b“0 Biet auf bie ^elbenthaten feiner

9tbnen wie auf Sittenreinbeit unb nährt fich baupt»
fäcbticb Bon ber Slufjucbt grober Oiinberberben

;
bem

aeferbau ifl baä raube ©ebirgäflima binberticb. Bie
iRuffen nahmen 9t. 1837 ein, befefiigten Gbinnfacb,
unb ba! Soll febien ju gehorchen. 1843 muhte ber

©r;irf aber aufgegeben werben unb erftärte fiep erfl

16. 3nti 1859 loieber für SRuflanb, atä SürflSarla»
tinäfi ftegreicb gegen Sdjamit oorgebrungen tnar.

Bie aioarier betennen fidj auäfcbtiehticb }um 3«»
tarn; ihre Sprache gehört jur teägifcben Sprachen»
gruppe unb ifl Bon Scbiefner (»Serfucb über baä
älraarifcbe«, IßeterSb. 186S) genau unter[uiht. Schief»
11er gab auch »awarifebe Sterte« (baf. 1873) beranä.

Srae (8ocb ütwe), See in ber febott. ©raffebaft
Hrgple, bnreb ben gtnh 9L mit bem 8o<b ßtioe
oerbuuben, flfcbreich, 40 Sitotn. lang unb 1,6 Sitom.
breit, mit rieten 3m"eln.

«webt (aineel, 9tlBÖt), f. Brassica.

Btncrbupdiä,
f.

Avoirdupois.

*r üpc. äu), Stabt unb ©abeort im franj. Be»
Bartement 2Irifge, am 3ri(ge, in einem vomantifeben
Xbal am Äug ber ’CprenSeu, mit 1700 Ginw.

,
hat

58 beijfe Scbwefelguenen Bon 27—77“ 9t., bie ber
Sölebrjabl nach in brei grojjen Gtabtiffementä (1» Oo-
loubrot, le Teich, le llreilh) nach ©tuppen Bott 12

—

15 Bertbtüt ftnb unb befonberä gegen <broniftbe£aut»
tranfbeiten, iRbeumatiämen unb Siechten, uernöfe
8eiben, ',um Bbeit auch innerlich gegen ebrottifeb»

fatarrbalifcbe afjeftUrnen ber 8uftwege mit Grfotg
gebraucht werben.

5lfe (Sttbfe, lat. Axis), im allgemeinen biejenige

8inie, um melcbe (ich ein Stiftern anberer 8inieh,

gtäcben ober Itörper atä um bie allgemeine SRicb»

tungälittie gelagert bat ober in Bewegung befinbet,

ober auf weltbe biefetben ibeat bejogen werben.

Baber beiht in ber ©eometrieSl. einer frunt»
tuen Sinie biejenige gerabe Sinie, welche bie

ftumme in 3Wei fougruente unb auf heibett Seiten
berfetben ätniticb tiegenbe BbeUe tbeitL 3n ber

'Parabel j- ®- gebt bie 9t. oom Scheitet atiä unb
jerfehneibet biefe Äuroe in jwei gleiche §5Ijteit; bie

Gttipfe unb $Bperbe[ (BoBpelhnpertet) haben je

grttet 9tren, eine .fiaupt: ober grobe unb eine Heine
9t., wetebe jufammen tonjugirte 21. beiden, ©ei
bet Gltipfe gebt bie grobe 2t bureb baä Gentrum unb
bie beibett ©rennpunHe, bie Heine fleht im Zentrum
auf ber groben fenfreebt. ©ei ber §pi-erbet ifl bie

feauptare bie Serbinbungätinie ber Scheitel ber

betbeii jufammengebörigtn ßuretit. Ber ßreiä
geflattet unjäblig Biele 9tren, bie hier oonugäweife
ben ‘Hamen Bon Bnrcbmeffern führen, ©ei einem
geometrifeben ßörper ifl bie 9t. biejenige gerabe

Sinie, welche bureb bie TOittetpunfte alter parallelen

unb unter einanber ähnlichen Burebfehnitte beä
ßörpetä gebt. 2tuf biefe Stift haben bie Äuget,
ber Äeget, ber Gotinbcr, bie regetmäbige ©ttramlbe,
ber Si'flrfet ,

baä ©riäma, Oftalbtr, ©arabototb,
Gtlipfoib unb attbere regetmäbige Äörpcr Aren.
3n gleichem Sinn fpriebt man auch oon ber 9t.

tineä einjeltten ber hf, eiebneten Burebfehnitte, unb
biefe ifl bann biejenige Sinie, welche auf bem
TOittrtrunft einer foleben Burebfchnittäftäcbe per»

penbitntär bebt. 3" ber ‘Kecbanif nmnt man 91.
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biejenige gerabe Sinie, welche in Stube bleibt,

wübretib jeber aubere 'tun ft be« Sörper« Jid) in

Steifen um fit berumbewegt lurcf) biefe Be«

wegung erhalt aber jebe* £^<ildjm be* betrefjenben

Sörper« bub Beffreben, fcd) in fintr (entrecht jur

'S ftebenben Dichtung »on bitftr ju entfernen

(i.ljcntr alberne gung); ^ictbur* ftnbctbti fefiett

Sörprrn (in Brud auf bie 31. fialt, btr nur ba »er«

(ihminbet, me bit Waffe bei Sörper* allerfeit*

fwrnnctrifd) um jene 31. »ertheilt ifi. Güte 31., nie

bie« flattfmbet, beit|t freit 71, So langt ein Sörper

in llmbrehung begriffen ifi, btbarf e« (int.- »erhält«

niämägig bebeutenben Sraft, um bit freit 3L ju »er:

rüden, weil bit Schwunghaft jebe« einjtlnt Ibtil--

d)tu in btr angenommenen Sage ber llmbrehung ju

erbalten jlrebt. lieber 31. in bet Botanif f. Hren:
organ. 3n btr Zoologie ifi 31. bit gerabe Sinie,

ruelebe man fiel) burtb bie Witte beb tbierförper*

feiner Sänge nad) gejogen benft, um biefe Simms
fion ju btflinimtn. 31. ber Däcillation ober

ber ScbttingungJpunfte beifct bie gerabe Sinie,

um welche ein iffrnbel ober eine anbeve mrtbanifcbe

Borrichtung, j, 33. bie Unruhe ber lUjr, in SreiS«

bogen bin* unb berfdjmingt 31. ber Schraube
nennt man bie gerabe Sinie, um welche fnb, alb

um eine unbewegliche, bie 'Schraube brebt; fit bilbet

jugltich bie 31 be* ibealtn Gvlinber*, in beffen

Oberfläche bie Stbraubtngänge liegen. Sie 31. ber
SBagt ifi btr (gewöhnlich breiTantige) Stift, welcher

burch ben Scbwerpuntt btt SBagebalfenö blnburd>=

gebt unb um welchen ber SBagebalftn mit allen

angebättgten Singen fi<b in ber Schere ber SSage

aufs unb uieberbnoegt, ober auf welchem er im
(Steicbgetoicbt ifi. 31. beb SRabeb, ber Scheibe,
1H ollen tc. beifit bie ©eile, um welche jene röterem

ben Sörper ihre Umläufe machen. Sie 31. beb
ÜBagenrabeb ifi in bitfem Sinn berjtnige jum
ÜBagengefietl gehörige cblinbrifdie Sbeil, um
welchen bab 3iab mittel! feiner 9iabe ftch brebt.

Unter optifeher 31. »erfleht man bitjtnigt einge--

bilbetc gerabe Sittie, in welcher bie Wittelpunlte

fämmtlicher ©Iäfer unb Spiegel eineb germohr«
liegen. Bei Sörpem mit boppelter »redjung wirb

bit fn)flanograpbif<be ßauptare optifchest. ge«

nannt. Sie'Bredju na 4= ober ginfallbare tji

bie auf ein brechtnbtb Wittel (j. B. einen Spiegel)

gtfäHte [entrechte Sinie, auf welche ber einfatlenbe

unb ber gebrochene Strahl bejogtn werben. Sit 31.

bt« Wagnetb ifi bit btibe 'tote eineb Wagnetb
»erbinbenoe gerabe Sinie. 31italog ijl biemagner
tifche 31. btr <S rbe bit beibe magnetifdje ©ole
ber Grbe »erbinbenbe Oerabe. 3" berSlflronontie
»erfleht man unter 31. (ffieltare, ßtmmel*«
art) bie eingebilbete Sinie, um welche fich ber

f
cimmel bei [einer febeinbaren täglichen (Rotation

erumbrebt ; ihre Gtibpunfte finb ber Sfiorb = unb
Sübpol am Rummel SieSrbare ifi babjenige

Stüd berfelben, welche* in ben Grbrörper fällt;

ijjre ßnbpuntte ftnb ber terrefhifebe 51orb-- unb
Sübpol, unb bie auf ihr Iiegenben Bmitte ftnb

bie einzigen auf unb in bem (rrorörper, welche bei

ber täglichen (wirtlichen) SRotation ber Grbtugel

ihren Ort nicht oeräcibrru. Sa bie SBeltare fammt
ber Grbare fentrecht auf bem Wittelpunft berMäche
be* 31eguator* unb aller mit biefem parallelen Steife

(Breitenfreife) fleht, fo ifi biefelbc jugleich #- be*

Heguator* unb ber Breitenfreife; ebenfo

ftnb bie Hren berGMipttf tmb beößorijont*
biejenigtn gtraben Sittien, welche (entrecht auf bem

Sreift ber GfHptif unb bem be* ßorijont* in btrett

Wittelpuntten jlehen. Sa bie Planeten unb So«
meten Gliipftn befchrtiben, fo fprießt man bei ihren
Bahnen auch »on großer unb Heiner 31. (f. oben).
3n ber Wintralogie beijjen 31ren gerabe Sittien,

bie bureb ben Wittelpunft eine* Ärojlatlo geben
uub entweber bie Gien, ober bie Witte »on flachen,
ober bie Santen mit einanber »erbinben Sie
Sängenoerhältniffe unb bie Sagt biefer 5?r»flatl=

bimenftonen ftnb wefentlich für bie oerfchiebenen
SmjlaDformen.

Wpel (31bfaIon), Grtbifchof »on Sunb unb
Winifier imb Jtlbherr ber bänifchen Sönige SSalbes
mar I. unb Snub vl, geb. 1128, Sprbfjiing eine*

alten angefebenen Wefdilechte, befriegte mit Grfolg
bie wenbifcheit Seeräuber, weldje biebäuifchenSüften
beunruhigten, unterwarf bmpommtrfdim dürften
Bogi*Iaw btr Sehnäpflidjtigfeit Sänemarf«, fBr-

berte gelehrte Stubien unb legte burch ben Bau eine*

befejligten Schloife* (3lrelhuu*) jur Bertheibigung
gegen bie Seeräuber ben ®runb sur ®cöfce Böpm=
bagenS (Slretflabt) Grflarb28. Wärj 1201 juSoröe.

Slptnberg, ber febroff unb fchari in ben Biers
walbgätterfee »orfpriitgenbe S^Iuhpfeiter eine*

»om ®Iämifch au*äiebtnben Berggrat«, 1022 Weter
hoch- 3tm flufi, auf ber Sellenplatte, wo fich

Seil nach ber Sage 1307 burch einen Sprung au4
ber ®ewalt be* 3!ogt* befreite, fleht bie Sell*s
f aptlle. 31n ben SelSwänben unb 31bhängen hin,
be* über bem Seefpitgel, winbet ruh bie 31ren =

jlrafee, ein fülmer Bau, ber, halb in bie Berg:
wattb gefprengt, halb burch ©aüerien unb Sutmei*
fültrettb, halb fei über ffel-Joorirrünge wegfepenb,
läng* bem llrnerfee binjtebt unb fo bie beiben San:
bung«pI5he Brunnen unb gluelen »erbinbet. Sit
würbe 1863—64 gebaut. Huf ber ßöbt ber reijenbe
Burort Hrtnflein.

31fenit (gritch), Ungafllichfeit; arenifch,
ungafllich.

31frnorgän (Hre), in ber botanifchen Worpbo:
Iogie bei ben flamm-- unbblattbilbenbm höheren ®e=
wächfen eine* ber ®run6organe, auf welche fich alte

©lieber berfelben uirii cfführen taffen, nämlich jebe«

©lieb, welche* burch ©pipenwachStbum mittel« eine*

an feinem Gnbe befinblidjen freien 3iegetation*punf:
te« fich verjüngt unb unterhalb biefe* fortwaebfenben
Gnbe* feitlich Blätter erjeugt. 3e nach ber Sehen*:
weife btr Bflanje nnb beit Runftiontn, bie im ein:

jelncn gälte biefen ©liebem übertragm ftnb, fann
ba« 31. al* eptinbrifcher Stengtl ober Stamm, al*
runber, biefer Bnoden (j. B bei ber ßartoffel),

al« blattähnlicher grüner glachpoeig (bei Phj-llo-

elftdus), al* ein flarrer Ipifer Sora (bei ben meiflen
bomigen Sträuchem), ober aud) al* eine mm
filettera bitnenbe Stanfe (SBeinrebe) auftreten.

Sarum gehört auch ber Stengel mit allen feinen
Ber,weigütigen

, fowie ber Blütmflanb JU bem 31.

3!utb an ben Bluten ijl jwifchen bem 3L unb ben
bemfelben feitlich anfipenben Blattgebilben ju unter«

fcheiben, unb hier wirb auf bit oft fchwierige Be«
fümmung, welche Sbeile ber Blüte al* H unb
welche al« Sfattorgane ju betrachten ftnb, gegen«
wärtig befoitbert« ©ewiebt gelegt (»gl. Blüte).

Hjrenpflanjrn, bie blattbilbniben Büanjrn, im
®egenfap ju ben blattlofen äfUfRottjen, bei benen
ein ©egenfap jwifchen Blatt unb Stamm nicht

»orfjanben ijl.

«pin« gan,3l<6ftl, llchfethöble; aritlar, bie=

ftlbe betreffenb; acbfel«, winftlRänbig.
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Bfim, Stabt auf ber Oolbrfifle in Oberguinea, I fomtnen glichen, erlitten mehrere eine ooflffänbige
«n btr ffiünbung beS SeinnafluffeS, btr regenreichfie ’ TOetamorpbsfe, inbtni fit bie Riemen nnb beit Ramm
Ort btr ßüfte unb baljer für ©aumwoli .- uttb 3tti3- oerloren, bic Jtopfform oeränberten unb auf btnt
hiltur »onÜgtldj geeignet. ®ev früher btbfuttnbr RBrper gelhlichroeifj gefledt »urben. TOan trfanntt
•Jwnbel mit ©olbflaub unb ‘{Jaimuüfirn liegt |f

t

;t

iamieber. a., frß^tr btn .£>ot[änbern gehBrig, ronrbe
1871 mit btnt ganjtu bollänb. ©ebcel an bie Gttg=
lättber abgetreten.

itt ebnen tint ütrt btr ju btn TOofcben gel)brenben
unb in SJlorbamerifa rotit oerbreiteten ©attung
Ambystom«, weither aifo bit ftllent Räbigfeit jus
fommt, fielt im Paroeniuflanb fort;up[Tanjtn. Jlucb

«jrtnit (Ibumtrjitin, Tbumit, ©laSflein, bei einer anbtrn »rt aus SBttoming ijl biefeRäbig«
BfterfebBrQ, TOitteral au« btr «taffe ber Waffen

j

feit naebgewiefen »erben. ©er 3t. bat aatartigeS
freien ampbotrrotithe, ftnbet fieft frnflaQifirt ein=

getoaebfen unb in ©rufen, aud; btrb in feijal igttt unb
breitflruf)(igrn aggregaten

, ifi braunrotb, blau; bi«

raudjgrau, burebfiehtig bis fantaibunbfrfieinenb,

giaBgiänienb, J£>5rte 6
,
5— 7, beitest aus einem Sili=

rat non Xbonerbe, Gifenomb mit Ralf, TOagntfta,

<5ifen=, TOanganorobut unb ifi boriäurebattig. ®r=
fcnberS (eben finbet er fteft bei ®ourg b’OifanS in

ber ©aupbinB unb bei PanbSenb in Gornwatt, außer:
bem gu 71mm, ©djneeberg , Scbwargenberg u. a. O.
im ÄBnigrtitb Sach feit, 3U SBartge* in btn 'pure:

näeit, im Gbamoienitbal, bei ©t. TOaria tu ©rau;
bünbett, am TOontottiberg in Tirol

,
ju RoiigSberg

itt Monoegen, 3t^9lorbmarfeit in Schweben, auf ber

Rlcifd) unb roirb in TOejifo gegeffen.

afonomrtrie (griecb), TOefjung ber flre oon
ßriiftalten.

91 pt, «erfgeug ;um Ratten, ©falten, Bebauen
unb 3uri(f)teu beS Reises, unterfdieibet fieft oom
®eil bnreh ben tätigem Stiel uttb bureb bie ges

ringtre -Breite ber Scljiteibe, welche tton beiben
©eiten gteieftförmig juläiift. ©ie ^aefett- ober
Slanffebmiebe fertigen bie 31. ,

iitbent fie eine fladte

Gifmftange an beiben Gttben büntter auäftbmieben
unb bann jufamtnenbiegen

, tttobei bie SiegungS:
flclle 3U bem 'Jod) ober Mehr (Staube, Oebr! aitfc

gearbeitet wirb, bureb welche* matt ben (Stiel flecft.

3ur ®ilbuttg ber ©djiteibe ftbiebt man eine ©tabu
ÜSotfSinfet im Onegafee unb auf ©rünfteingäiigen platte jtttifdten bie beiben Guben ber Stange ober
ju Xrefeburg am $arg. TOan benuft ihn ju fl einen

Sjijottlerientaaren.

Sfibm (gried).), ein Sab oon einleudttenber

©pibetig, ber eines lociteru Beweifeä nteber bebarf,

nodi fähig ifi ©itft ©rimbfäpe ober 'fSrincipieu

bilbert bieBaftä einer jebtn «iffenfebaft unb geben
ibr fpflematifdte Ginbett unb ReRigfeit. ©ie frU

tifebe 'J}()iIofotf)ie nimmt baS «ort 91. in einer

befchränfenbeit ®ebeutung unb oerftebt barunler

legt fie äugen auf beiben ©eiten um baS Gifen uttb

oerfebweifit in beiben fällen baS Gifen mit bem
Stal)!. Curd) Raiten, jlnlaffett uttb Slanffdtlcifen

toirb bie 91. oollcnbet. ®er Stiel mufi aue fefltnt,

nidd foröbem .fgot; befleben; in ©eutfcblanb toablt

matt basu am [iebftcn toei&bucbeueS ober aboinea,
in 5}orbatnerifa »erben mehrere elafiiftbe §oljartcn
(Celtis occidtninlis) ba3u »enoenbet, als beten

GrfaJ man für Gurofa ben 3ürgelbanm (Coltis

fpittbetifjbe Säte » priori oon unmittelbarer, b. i.
j

»nstralis) in 'Borfd'ljg gebracht bat." ®ie ©irfung
«nfbbaulieber ©eroigbeit. Sie behauptet, bafe nur

1

ber 91. beruht auf ber methanifthen Jfraft bes Jfeit*

bie TOatbematif bergleitben Safe habe, unb nennt
bie 9lrieme ber 'Pbilofopbie nur biSfurftoe ®ruttb=

fäbe. ©aber nennt man ariomatifcb, »aS oon
ftlbfl fiar, 3»eifeIloS gemij ifi.

Jlj-ionieter (griedt.), einejuweilen in ber TOitte

unb bes SdnomtgeS. 9tad) biefett ©efepen bringt

bit 91. tun fo tiefer ein, je biinner fie unb je flarfer

bie ffiuebt ifi, mit welcher fie auffällt. Slitfjerbem

fommt oiel auf bie ©eilalt ihrer Seittnwäitbe au,

ob biefe platt ober fonocr pnb unb bemttadj eilte

eines ©djiffeä angebrachte Borricfinirtg , um bie
)

größere ober flcinere Jlädje für bie SReibung bars

iÄicbtimg btr SRuberpinttebeS Steuers mittels eitteS I bieten. ®er 3'mmermann gebraucht brei 'Berte.

ßelgtrS an^useigen. ®er 91. ifi an einer «eile bes
]

®ie 3 • 111 m e r a r t (® tt n b a r t ,
®anbbade),

6efefligt, bte mittels eines fcbtoachett SaueS oon ber
!
30 Getttint. lang, an btr gerabfinigen Sebneibe

fRubert inne beioegt wirb , unb jtoar in ber entgegeiu
1 8—10 Gentim. breit, mit S)0 Getttim. langem Stiel,

gefegten 9?id)tung ber «eile beS SteuerrabeS. bient jum Seljauen ber .fjoljflächen; bie Ouerart
Äpiopiflie (gritch/f, ©laubtoürbigfeit, 5. ®. einer (3»erd>art), oercu Gifen über beibe ©eiten beS

Schrift, f.o.w.aulopifiieff.b unb ogl.SIutbeutie).
!
Stiels gieid; »eit beroorragt, 50 Getttim. lang, an

^tr Sauptflrom beS alten TOafeboitietr
;

jebtm ßitbe mit einer Sebneibe oerfeben, wooott bie

jegt SBarbar (f. b.) genannt. eine bünn, jmeifeitig jugefebärft , 4 Getttim. breit

*ri»,f.t>irfch. I unb parallel jutn Stiel gcflellt ifi, wäbrenb bie

«plott («afferfpiel, Ambystom» Axolotl
[

attbere, oiel bidere, einfeitig jugefc^ärft, 2,
5 Genlitn.

Dum., f. Tafel *Putdje« ), ein TOoIch aus ber Sippe
ber Ouerjäbttler, bti meldtem bie ©aumentähne in

einer pfeilbogenartigen Sinie guergeflellt (tnb uttb

bie oerlängerte abgerunbete 3»nge nur an ben

SRanbem frei ifi. ©er 91. fatn als ettoa 20 Getttim,

lange*, fcb»an unb »ei ft gefiedleS, moItbäbtilicheS

Ib*tT mit großem, plattem »opf, aufrecbtftebtn=

bem Jtautfantm auf Sdnoant unb Müden unb
grofien Äienieubüidielu nach Guropa uttb würbe
alS Siredon Axolotl ju ben Äitmettlurcheu gejlellt.

breit ifi unb guer gegen beit SO Getttim. langen Stiel

liebt, bient ?um JluSbauen oon PBchern; bie Stop =

art (©tichart), ber^immerart ähnlich, 50Gemim.
lang, 6 Gentim. breit, einfeitig jugefebärft, unb 3war
noch 11 Gentim. weit längs ber Siänber, mit

15 Gentim. langer $aube uttb ohne Stiel, bient 3um
auspugett ber 3'O'feu unb 3apfenlBcber 9litd) im
Rorftbctrieb fomttten oerfdtieoene Slerte oor, wie bie

fuuart, Spallart te. ©efonbere 9lujmcrffamreit

bat in neuerer 3f il bie in Morbametifa oon ©aoie*
Siele Rorfdier hielten ben 91. ;war für bie Saroe

:
erfimbene ^loljart (amerifanifebe Ä.) erregt,

eine* SalamanberS, aber bie TOetamorphofe war ©iefetbe 3eid)ttel ftch burch ihre arheitförbernbe unb
hoch in feinem einzigen Rail tonfiatirt worben
Grfl 1865 oermehrlett ftdj bie 91 beS goologiiehen

©arten* in ©ari*, ohne ihre ©. jlalt 3U oeräubern,

oon ben 3“ngen aber, welche bett allen juerjl oolb

frafterfparenbe ©efchafjenbeil aus. ©a* Gifeit ifi

30 Gettlim. lang unb oon ber Müdfeite nath ber

Schärfe etwa* abwärts gebogen; bic SeitenRathen

beSfelben fowte hie Sdjarfe ftrtb fotwer. ©ec
22 »
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Bortheii befiel)! hauptfädilid) barin, bajjbie Schärfe

ber amerifanifchen 91., inbem fie mir einen Keinen

©heil be« öolit« trifft, bie sollt Straft bte §iebeS

auf birfm ’fjimti fonccntrirt, mithin loirffamer Ul,

mahrcnb ju gleicher 3eit bit Konrerität btr Seitfii-

loänbe macht ,
bajj bit Reibung auf tintn möglidjfl

geringen Raunt tjefdjränft ifi unb baher biefe 91.

pd) leichter alb tiut anbtre au» btr Spalte toitbtr

beraubjitben läfjt. ®agegeit biubert audi bitftlbt

Kcnoeritcit btr Stilen ba« titftrt ©inbrittjeu btr

Sdjarfe. ®itfe 91. ifi ftljr brauchbar, loo t» Heb blojs

um ba« fjäütii unb 91u«rotten btb §otjtb banbeit,

obnt ba§ babti auf btu großem obtr fltincrn

^oljotrlufl Rüdficbt genommen roirb, mit in

Ämtrifa; überall aber, mo nad) btm Brincip btr

SEirtfdjajtlichreit btr ^olsrerlujl in 'Jlnfdilag 3U
bringen ifi, utrbitnl bit Säge jurn JSUtn btr

Stämme btit 93orjug.

9tpum, Stabt im abtffinifdfen Reich ligrif,

roefil. oon 9lboa, breitet fiel) mit jatjlreidfen Kircben

in einem mit fdfönen Bäumen beftanbenen Ibal

äioifdftn »ulfanifdjen bügeln au -, uito bat ca. 2500
©into. SDJitten jmiftben beu befdjeibentn iöobnun:
aen bet heutigen 91rumiten, bie megeu ber sielen

feallfaljvten, bit nach btm für heilig gehaltenen

Ort flattfinben, in guten Serhäftniffcn Itben, liegen

bie alten Ruinen btr ehemaligen Aauptflabt De«

arumitiftheu Reich«. Oie bebeutenbfieu barunter

finb ber fogen. Königäfib, mahvfdjeiitliih ein ülllar,

unb bie Obelibten, bit aber oon btu ägoptifdjen

söiligabiseiihen; biesollenbetfien finb etwa20 Bieter

hoch, haben oblongen Ouerfdinitt unb finb oljue

jegliche 3nfd)rift. äBieberljoit (1 . B. oon RüppcII

unb fieuglin) finb in ben SRuinen 3nfd)rifttafeln mit

aftäthiopifihenUrfunben gefunbenraorben, barunter

bie berühmte arumitifchc 3 nf r if t, bie in

gried). Sprache einen Sieg rühmt, iseldien ber arm
niitifihe König btijaiics um 333 n. (ihr. erfocht,

©«ijtbarau« ju erfehen, baff ba« arumitifche
Reich, roeld)e« fidj in beit beiben 3ahrhunbtrten
unmittelbar oor unb naih Gfirifti ©eburt auf ben

Brümmern bc2 alten Uleroc erhob, (ich nicht nur

über ba« heutige 9lbefjinien, fonoerti and) über bie

angrenjenben (Sebiete auf ber SBeftfeite bei Kothen
SDiterS, [ogar über 3emtn unb Sala in üliabitn

erflredte unb eine 3eitlang bie unbefirittene sjerr=

fchaft auf bem SRotheu SDieer ausübte. 6« bilbete

naih ©. bie Sujjerfte ®renjt, bi« roohiu griechifche

Bilbung fid) 'Bahn hrath, unb bie griedjifdje Sprache

mürbe liier fogar £>of= unb Bricilerfpradje. @e=
fdjidjtlitbmtrfmürbig ifi ba« Reich befonber« beSpalb,

roeil feine Srenjen ben ©roberungäjügeu frember

ßerrfdfer, julept benen ber Römer unb 'fjarlher, ein

3iel fehlen. Unter bem ermähnten König Slijaue«

mürbe burefi bie beiben abeffmifd)cn91pofleI Jrutnen:

tiu« unb 9lcbefiu« ba« Gfjrifleuthum im Saube oer=

breitet. 311 itttcr 3f ‘* finb roahrfdjeinlid) bie burd)

ganj 9lbelfiuien jerftreuten, ^um Sheil hbcbfl itn=

pofautcnjelfenfircben, fotvie bie abeffinifdjen ßlöflev

unb Sitiftebeieien eutfianben. ®a« SReicfj 3t. jianb

über 9lbu(i« in lebhaftem $anbeläoerrehr mit 9tra=

bien unb 3"bien, erlag aber cnbliih bem fiegrtith

sorbringenben 3«Iam.
Axuilgia (Adepa), Jett, Sdjmal}. A. nitrica,

Unguentum oiygonatam , ein btirch Bthailbtln Son
Sibmeinefdjniatj mit ©alpeterfälire erhaltene« 9Irs<

neimittef, ifi feit, gelblid) unb enthalt neben 6 lat=

bin freit fette Säuren, Sorffäure, 'fiitnelinjäure ic.

*h Ost. a-t), franj. ©labt,
f.

91 i.

Htjncudio (|pc.,tut| 4io), rin Ocpartement be« filb;

amerifanifdien Jreijlaat« IfSent, auf ber Oftfeite brr
Äüflentorbillere, jinifcheu Sima unb Sujco gelegen,

oon bem fiuamanga unb anbtrtu 3 'tftüffen Oe«
91ourimac beroäjjeit, geam 1 10,100 Oseilom. (2000
O’Dt.) gto§ mit 210,000 6inm., ein gtbirgiar«

üanb, ba« an ÜR.tallen nicht reiih, befto beffer für
Sanbbau unb 2arl)judit geeignet ifi. ©« rnirb in

7 fjrooimtn getheilt. ®if Jjjauptfta bt 91, amfjna:
manga, ifi regelmäßig gebaut, Sip eine® Bifchof«,

at eine ßaipebrale unb niete anbere Sirchen unb
5,000 Sinro. Oefllid) baron liegt ba« Jelo oon

91, auf bem 9.©ec. 1824 bieSchladit geliefert mürbe,
meldje ba« Sdiidfal oon 'fieru unb gaiiä Sübame;
rifa tmfebieb.

9lhntmho« ilpt. ^litlipoi), 'fjarteiname ber 91im

hänget be« 1843 au« Spanien oertriebeiien SRegem
ten ©eparttro. ®er Jall öäpartero'S unb bie 8as
folgung feiner 91nhänger, and) 9tngje; 91twcucho«

genannt, mar ein ©ieg ber frangb|ifd)eu 9ßolitif

über bie englifibe, ber ©«partero holb mar. ®cr Ur;
fprung bieier Benennung roeiji auf bie Sd'ladii

pon 9lpacucho (f. b.) jurüi, in roelcher bie $err=

febaft bet Spanier in Sübamtrifa gän;lid) oer;

tiichtel mürbe. 3» btr ftapititlation, melcbe bie

Jolge bieftr iRieoerfage mur, (egten (ich bie fraulichen

Officiere höhere ©rabe in ber militärifdjeii SRang:

orbmtng bei, ai« fie mirflieb befleibelen, bamit jtt

fpäter in ber gjeimat in benfetbm befiätigt mürben,
ma« auch gefdjah Bei ber übrigen 91rtnee mutben
biefe Officiere fpottmeife bie 9t. genannt. ®en Spott:

namen 91. trug man fpäter auch auf bie 91nl)5nger

berfefbeu über, unb fo entjlanb ber btfatmte Bar=
teiname. 3U jerrm C jficieren, bie, bei 91pacucbo

gcfdflagtit, [ich felbfi höhere ©rabe beilegten, ge:

bL'ieit unter anberen bie in bem fpanifdjen Bürger:
rrieg befannt geroorbenen ÜRSnner fRobit

,
SRaroto

unb ©«partero.

9lpla, 'f3tbro Sopej be, fpan. ^ifiorifer unb
®iditer, al« Spröfftina eine« ber erfien fafHIifdjen

äoei«gefdiied)ter 1332 311 ÜRurcia geboren, fianb

al« eiufichtäpoller Staatsmann unb tapferer Jirieget

bei ben faftilifcheu Königen Beter btm ©raufamen,
eiurid) U, 3«bann I. unb Heinrich 111 . in großer

unji, befleibete bie höd)jlcn Keid)«mürbeit
,
gulept

bie eine« ©rofjfatuler« unb Oberfanimerherrn oon
Äajlilien, unb ftarb 1407 3U ©alahotra. 3n feinem
@efth'd)l«roerre »Cronicas do loa royes do Caatilla*

(am beften SRabr. 1780, 2 Bbe.), rotl^e« bie ®e:
fdiidite liafHUtu« 00m König Beter bi« 3U111 König
$einrid|Ill. (1350—96) enthält, otrfuebte er e«,fiati

ber bisher übliihcii dnonifartigen Bericbterflamiug

eine mehr pragmatifdje ©arfletlung btr Begeben)
heiten 3U geben, mobti er ftcb bie römifdfen .ftifioriter,

oon benen er ben Sioiut (Salamanca 1497) amb
überfepte, 311m ÜRuRer nahm. Unter feinen poetifcheu

äScrien üebt ba« »Rlmado do palaeio« (»SReim:
merf rem Balajl«), begonnen roährenb feiner ©e:
fangenfehaft in ©nglanh, in roelcht er bureb bie

Sdilacbt bei Kajera 1367 getittb, obenan. ©« ift

in btr oier3eiligen einreitttigen 9(lrraubrinerftrovfce

ber bamaligen 3eit abgejajtunbfatirildi.-bibafrifcben

nhalt«, inbenr e« nicht nur SRathfdjiäge über bie

inridjtung eint« mobfgeorbneten gpojüaat« unb
Sehren ber SRegierungSfunjl ertheilt, fonbtm auch

fatirifdje ©chilberungra ber 3*ifiänbe in Staat unb
Kirche, ber Sitten unb Safier btr rerf(hiebenen

Stänbe entroirft.

Slpamoiitc, Stabt in bet fpan. Btooinj §ue(pa



3412l\)e=9U;e

C.9lnbalitjien), malerifcb an einem mit ber Sluine

«in« »afleUb aefrönlen .<püg«C linfs am ©ttabiana,

unweit befielt Biünbung, gelegen, jerfättt in bie

»Giubab« am »ajeti unb bie t:i'hrr gelegene »SBillo«,

bat reinliche ©tragen, mehrere geitungbtverfe unb
6970 Ginw., welche regen Äiifiennanbel, Schiffsbau

unb jlarfen Sarbiuenfaug treiben.

Sl)C*Wl)r, (. gingertljier.
tlqlcbhurtt <|pr. etttbSiö, alte ©tabt nnb ’ßarla;

ineniefleiJen in ber engl. ®rajfcf>aft ©udingbam,
am 7 barte

,
mit U87t) (>962 ©uw., i(t Bültelpmilt

bei ©robuftenbaubelo ber Umgegettb unb treibt

©trefjifet^terei. Die ebemate bebeutenbe ©pipen:
fabrifation fiat fith in bienbrblidteuRabrifbe;irfe ge-

regelt ©er ÜSa^iberirf von 3t. jäbit 28,760 Sinn).

21 g

m

q r n (eigentlich Co 1 1 a) ,
ein ffibatnerirau.

3nbiaiierftantm
,

bie urfprünglicben Bewohner beb

peru : bolivianifihen Incd'lcinOe um ben Xiticacafcr,

bie gegemvärtig noch tn einigen GJegenben ber peru»

aniichen ©epartement« ©tmo unb Oitjco in ihrer

urfprünglichen SKetnbeit vorfommen unb in ©olivia

bie ^auptmaffe ber inbianiichen ©evölfenmg bilben.

©ie 9t. (ollen bab ältefie Stiilturvotf ©übamerifa'b
(ein (ivao neuerlich beftritten rnirb) unb gelten für

bie Urheber ber alten SanbenTmSter am Xiticacaier,

welche nach einigen füitjUeriich viel höbet (leben

alb bie auö ber (Xnfajeit. 3brt Sprache, bie im
(üblichen 'Peru noch heute von ben Jubianern ge-

(procheit ivivb, ijl mit ber Ouicbuafpradie nahe
vertvanbt. ©gl. 7 3- »• Xfcbubi, ©ie fiecbua:

(pradteOKien 1853); gorbeb, On tbp Avmara In-

dians of liolivia and Poru (im Journal berSottboner

©Imologifchrn ©efrdfebaft, 91eue ©erie, II).

Shftnte (griech ), ©chlaflofigleit.

Stpr (9lir; irr. ebr), Sraffcbaft im (üblichen

©chottlanb, grenjt im 9?. an Benfrero, im O. an
Sanarf, ©umfrieb unb Äirfubbright, im ©. an
äBigton, im 95?. an bab 3rifd)e Biere, unb umjapt
2643 CRilom. (48 0901. ) mit (i8it) 200,745 Gimv.
©ab Sänbchen jerfällt in 3 ©iflrifte: Gatrid, ber

füblichflc 7 i'ftl , bib tum ©oonflul, ein fahleb @e=
birgölaub mit aubgebehnteu Btoorftreden unb ivenO

gen fruchtbaren Xbälent, im Blrrrid 843 Bieter

hoch; fivle, ber mittlere Iheit »oifdieu ben glüffen

©oou unb jrvine, <t" ber Süfte eben, im jnnern
tbeilroeiie auch moorig, im Gaire Xable 594 Bieter

.'gebe erreicbcuO , unb Quitningbam, ber ncrb-

lichile ©heil, ein fruchtbareb jjügellanb. ©ieSe:
rvSjlerung ijl reichlich, bab Klima babei gefunb.

Glroa 41 ©roc. bei 9lreaI8 ftnb angebaut, unb in

neuerer 3fit grofce Steeden ber fahlen glädien mit
Säumen bevflantt worben. 91. liebt auigejeicbnete

Stinber (bie mildireichen ©unlopfühe) unb enthält

reiche ©teinfolvlenlager, (oivie Gifrn, ©lei unb
Kupfer, welche bergntämiifdi aubgebeutet werben.

Sn ber Äüfle bereitet man Sfcheufalt aub bem in

"Piaffe angefpülten Seegrab ; bie fonftige Grwerbis
tbätigfeit beichranft fid) auf ©aumwo(l= unb 33olO

fabrifation, .fhanbmeberei unbgifchfang. Jni B.roirb
bie @raj(cbaft von bergrofien SiSeftbabn (nach®alr#)
biirdifdjnitien, eine anbere Hauptbahn führt von
©alrn bie ftfijlr entlang bib ®ivvan. .Hur ®raf=
fchaft gehört auch bab 330 Bieter hohe ©afaltfelfen;

l'ilaiib Silfa ?raig, wefllich von ®irvan. ©ie
£auptflaot 91., nahe ber Biünbung beb gluffeb
9t. in ben GlPbrgolf, eine ber ichöufteu StäbteScbott:

lanbb, von jahlreichen ©arten unb ©illeu um=
geben, hat eine Sfabemie, ein Sheater, verfchiebene

89ohlthiitigfeitban(laIten, einen guten, burch twei

— Ulktet.

Sämme gefcbühteu .Gafen (mit 9eucftr6ürmen)
unb 9210 ©inu., welche Schiffbau, Xeppicbs,
Segeltuch:, ©fern, Schub« unb iläge 1 fabrifation,

©aumwoU: und ©ollfpinnerti unb lebhaften -bi an:
bei mit ©etreibe, Branntwein, ©anbei;, Schleif:

fleiuen :c. betreiben. ©anj in ber 'Jiäfyr von St
würbe ber ©iditer ©umb geboren, unb jwar in
einer fleincn .biütte an ber ©rüde »®oon«.

Stirer, Järob, nach $anb ©ad)b ber fnnht=
barjle beutfdie ©ramatifer beb 16. Jahrf). ©ie
unlieberen 'Jiacbviditeu über fein Sehen melben,

bag er eigentlich »Gier< gehei|en unb erd fpäter

Bameit unb ffiappen beb Uittrnberger ©ejdilechtb

*9H)rer: (ich beigelegt habe. Slb Jfttabe nach 'jiiirn:

berg gefommen, habe er er(i in einem ©fenfrant
gebient, fpäter felbft einen foldfeit ohne ©folg eta:

blirt, fei bann nach ©amberg übergeftebelt, bort

•fcof: imb ©tabtgerichtbprofutator geworben, aber

feineb evangelifcben©efenntnif(eb wegen wieber nach
Nürnberg juriicfgefehrt unb hier 1594 alb 'Bürger

aufgenommen worben. Gr erlangte auch ^icr bie

Stelle eineö ©erichlbprofuratorb, baju bie ein»
faiferlidien 'Jiotars unb fiarb 1605. ©on feinen brei

Söhnen, bie alte 3uriiien würben, hat ftdj nament:
lidi 3“ loh befannt gemacht. Mvrerb SReimroetf

•Ghronif ber ©tabt Samberg«, juerft bib 1570
reicitenb, bann überarbeitet unb fortgeführt bib

1599 (heraubgeg. pon 3- $<der, 1838), ijl uitbe:

beutenb unb ebne Ginflug auf bie Siteratur geblies

ben. ©abfelbe gilt von ber noch ungebruiften ftrophO
(dien Bearbeitung oeS ©falteiä von 1574. Seine
bramalifcben ©robuftioiicn fcheint 9t erji nach feiner

Oittcflebr nach '-Nürnberg begomten ju haben. Gin:

5elne ©eröffentlichungen ferner Stüde futb nicht

befannt geworben, ebeitfowenig ftub wir unter:

richtet über etwaige blujjübrungen berfelben. Grft

feine Grbeu veranstalteten eine Santmelauigabe
unter bem Xitel: »Opus tbuatricum« (Piürub. 1618,

hoch fdieint ber erjie Xheil bereit« 1610 gebrudt

worben tu fein), ©iefe enthält 30 Xragöbien unb
Äomöbicn unb 36 gaftnachtb :, 'fioffeti: unb Sing«
(viele. Gin jiveiter in 2tu8fidit gefledter ©anb von
40 Äontöbien erjehien nicht. Gitte in©reoben hefinb:

lidje ßatibfcbrift (wahrfcheinliih ein 91utograph

91vters ) mit 22 Stüdrn enthält 3 im Opus tbealri-

cum nidit aufgenommene. 91. entnahm feine Stoffe

ber ®efdiichte, Sage unb IRovedeniiteratiir ; feine

meifl leicht erfeuuharenOueden fmb unter anberen:

Siviuö, Blanliub (»Vitaeimpuraturum«^ Boccaccio,

oaä .telbenbuch, ferner beutfehe Gbronif:, ©olf4-

unb Sduoantbücher. 3>ofi feiner ©ramrn fmb nach

lateinifchen ©orbilberu beb Bicobemub grifdiliu uns
beo Georg ldaeropebiub abgefapt. £u einem gaffe

nacbtöfpirl bramatiftrte er einen Schwant bei 4>anb

Sadii; feine Äomcbie von »TOcolav, bem verlorenen

Sohn« , ift eine erweiterte Bearbeitung eitere Sriidi

von §ani Sache. Bur einmal
,

hei einem nur in

ber ©reöbener §anbf*rift überlieferten Stüde, hat

91. ben Stoff aub ber Bibel entnommen. Scbwie:

riger ift bae Ourdmverbältnie ber nach engtifchen

Stoffen unb Sorbitbem gearbeiteten ©raiueu ju be«

ftimmrn. ©ie »engtifchen Komöbianten« vermillel:

ten ihm bie tebenbege 9tnfcbaicung englifcfier Stiide,

auch mag er von ihnen ©übnenmanuffripte erlangt

haben, ©ei einielnen unb gevabe ben (jervorrageno«

fien Schöpfungen 91vteri ift eine unmittelbare Ute:

rarifche ©ltlehmmg unetweiilid)
,

bie 9lnnahme
einer gemeinfamen Quede muff hierfür genügen.

Umgefehrt ift auch bie früba- aufgefledie fjhpothefe.



342 älijtoun — Sliijac.

Sljafefpeare pabe ätirct'fche ©rauten getonnt uni) Bcrfucp »Norman Sinclair« (18C1) fprarfjen we=
benupt, abjuweifen (»gl. Sohn, Shakespeare in niger an; bagegen fanden btt »Ballads of Scot-

German/
, Bert. 1865; ® fiter, @ef<bicbte bet l*nd« (2. 'äuji. 1859, 2 Sie.), eine oerbienftoolle,

Sfyüftfbfare’jdjen ©tarnen in ©euticblaiib, geipj. fritifd) gefiebtete unb mit gelehrten Stomertuugen
1868). 3iutb auf bieÄompofition unbdefenomie «er oerfebene Sammlung altfdiottifcber ffioltolieber,

btamati[<benBid)tuitgen91nrtr8^attenbietnglif(ben forcie [eine mit TOartin gemetnfam gearbeitete, ^icr

©otbilber (Sinftuf). Jieben ben in ben alten 3ieinv= unb ba mangelhafte Uebertragimg C3oet^e’fd>er Eich»

paaren abgejaptett gajlnadjtbs unb Sofjenfpielen langen, »Poems and Ballads of Goethe« (1859),
rauf 31 aud) eine fjieibe non jlropbiKifn Sing» roieber allgemeinen Seifall. 3. erhielt 1852 unter

reiften, in benen bit '(terfonen ihre Stollen nach bem TOinifterium ©trbn jur Belohnung feiner ge;

her bunbgfbenbeu TOelobie eine« befannten Soir«= lei fielen ©ienjie bas ebreiiamttineÄ S'berijj« unb
litbes ober eines TOeijierton« abjujingen babeit. JQmural« bet Crfnen» unb sbetlanbinfeln. 6t
Beniner gensanbt in Sprache unb Ber« alb fein fiorb 4. 3lug 1865 auf feinem ganbftp Btaditl« bei

®otaanger unb üorbilb $ani Salb«, and) totniget SIgin in beit fcbotti[d?en$oiblanbrn. Bgl. SltTOar»
frifet) unb unftputbig beiter, ift et auch ln oer t in, Ute of A. (Söiiib. u. 2onb. 1867).

©iftion be* ©ialog« weniger btamatiftb, in- Ajuntamiönto Ifpan.), Bezeichnung bet TOuui»

fojern et breitet unb rebfeligtr »erfahrt. ©o<b cipalgetoalt in beu fpan. Stabten. 3bi« bet hopfn
tann feine Beife als ein bramatiftber Äortfdjritt Sebeutung, weltbe bie Stabte Spanien« jut jjeir

beteidmet werben, weil er gegenüber bem einfachen bee Kampfe« gegen bie TOauren bauen, unb ber

epijcb.'uStil eineöbarafterijirung bet Betfoneu tma wertbbollen Unteiftüpung, welche fie fpäter bem
eint wltflitbe btaniatiftbf, auf 3nttigue berubenbe Äönigtbitm gegen bit ©rauben gewährten, ertiärt

Jfottceptton erjirebt, ohne aber in beibem über ben fitp sie outib «ielfacbe Begüiijligungen befövberte

guten Billen unb bie 'Anfänge binausjufommen. freibeitlitbe (Sntwidelung bet fpaitiftbeu TOunicipal»

Sied bat in fein »©eutftbe« Ebener« (Bb. i) fünf »erfaffung, wohl ber freieften in gang tSuropa. Sie
Stüde ilprers aufgenommen Sine neue Ausgabe überoauerte alle Stürmt uitb bie Serfaffungen oon
beS »Opa» thcRtricum«.nebfl ben brei früher nictjt 1812, 1814, 1820 unb 1823. Eie 31 falben, Stegibo»

gebrudten Stüden, 6eforgte c Seiler (in ben Scbrif; teS unb 'fjrocurabore« würben jährlich neu gewählt;
teil bei! »Siterarifcfjen Betritt«« in Stuttgart 1865, feber 25 3abre alte unb 5 3ahre an|äfnge Bürger
5 ©be.), eine Muäwabl oon brei Stüden mit treff« warBähler; feinStaatSbeamterfcniUeÄomnniual;
lieber einleitung gab Eittmaim (2. ©heil berSthau; beamtet fein. Bei Annahme ber neuen Sparte oon
fpiele au« bem 16. 3abrh-. Beipg. 1868) heraus. 1837 würbe aber beflimmt, baff bie Organifation
Bgl. S. Stfjntibt, 3afob 3. (Starb. 1851). ber AyunUmieotos (gegenftanb eine« befoubern
«btoun «pr. .peSiO, Billiam ebmonftoune, ©efepee fein feilte. Eit« erfepien 1840. ©aoffiabl»

englifther ©teter, geb. 1813 juSbinburg, fiuoirte in reibt würbe barin non einem Öenfu« abhängig
feiner Baterfiabt 3uri«prubenj unb lieft fiel) bafelbfl gemacht, bie Bäblbarfeit auf bie ijöebfibefteiterten

1840 al« ein feines Bipe« wegen gefchäptcr Anwalt beftbränft; befolbete Staatsbeamte muroett 111 ffltu»

nieber. 3noeffen »ibmtte er jtdi mebr literarifdjen nicipalfunftioner. jugelaffcn; ba« A. wuroe für auf»
arbeiten (er batte bereit« 1831 ein mirfung«lofeS lösbar, befjen TOitglteber für abfepbar erflärt; bie

Bänbtben ®ebithte oeröffentlitht) unb febrieb na; Berwenbung ber ©emeinbtgtlber würbe oon ber 8u»
menllith für ba« ultraliberale »Tait» Magailnc« fUmmung ber iKegietung abhängig gemacht. ÜJiit

jahlreicbe unb wipige 3trtifel, Salb aber wanbte oiefem ©rfep patte mau bie ältefte ßinriditung
er fi<b bem ©otpiämu« ju unb würbe einer ber Spanien«, fein gan;e« geben angegriffen, unb e«

populärften SRitarbeiter be« fonferratioen »Black- fudyte fitdi biefer aSillfür ;u erwehren. ®a« ätninta;
wood Magazine«

, ba« er feit 1854 rebigirte; na= mientogefepoeranlahtebieBertreibungberSönigiiu
ntentlith richtete er feine rauftifepe Jeber gegen bie Diegentin (Spriftine unb würbe jurudgenommtn.
Stpwinbcleien be« 6ifenbapnwe[en« unb bie grob» aber fcpoii 31. ©ec. 1843, nach Suäpenbirung ber

materialiftifcptn ©tnbemm ber fogen. iOiampffltt; Sorte«, brachte ba« BJinifierium Siutjaltj Braoo
fcbult. 6iite hiftorijepe ätrbeit, »Ufo and tlmu of ba«fetbe non neuem jttr ©eltung mit ber einzigen
Richard, king of England« (Sonb. 1840), fanb ttitbt Biobipfation, bap bie 6rnennung bee Stlfalben

fouberlidjeit Beifall , bejio gröpern aber feine »Bon ober Bürgermeiflcr wieber »on ben (Semeinben au«;
Gaultier ballads« (1844 lUrrj! tm »Punch« ab» geben füllte ©a« neue @efep befebraufte ba« Babt»

t
ebnidt, nachher in häufigen äu«gaben erfchienen), reept ebenfatl« auf bie ipöcbftbefteuerten. 3!ur in <Se;

licbtungen, 6eren fatirifebe Schärfe unb poetitee meinben ron nicht über 60 Sinwopnem follte ba«
Bippotcmlt niept feiten an fjeine erinnern 1845 Baptrecpt allen juflepen; in ©emeittben oon 300
würbe 31. tßrsftffor ber 'fRpetonf unb fipönen Biffen» Seelen folliett 60 Bäpler fein unb bie ^älfte ber

fepaften an ber Unioerfität ju gbinburg unb gewann SinwopnerjapI über 60; bei 1000 Seelen 130
bureb feine Borlefungen groheu Beifall. Seine Bäbler und ein ©rittet Der 6inwcbner,abl über
fritiftben gepren Pertrat er amp bicpterifip burtp: 300; bei 5000 Seelen 413 'Bäbler unb ein Brittel
»Finnilian, or thn »tudent of Badajoz ; a spasmodic ber „-i b L über 1000 u f. f. ©etieräte, penftonirte
tragody« (1854), ba« bie bpperpoetifdje SRanier ge» Officiere unb alte, welche einen freien toiffenfepaft»

wiffer TOobepoeten in übertreibenber Süacbabntüttg lieben Srwerb treiben, fotlten ohne fRüdficbt auf
perfifUren follte. Sein eigentlicher ©itpterrubm ipre SteuerfummeBäbler fein. ©iefeS unter TOit»
beruht aber auf ben »L.ay» of thoSeottish cavaliors«, roirfung täbriümen« unb unter franjöjtfchem @in«
einer an echter ®oefie reichen Serherrtiebung ber fluft entworfene @efep würbe oon ben au« TOobe»
Stuartfänipfer, bie juerjl 1849 ingonbon unb 6bin» rabo’« befiepetiben Sorte« angenommen unb trat in
bürg rrfchim unb bereit« bie 20. ?Iujlage (1865) er» Jfraft, erlitt auch Später feine wejentliche älbänbe»
lebt hol- Sa« epifdje Sebicbt »Bothwelt« (1856, rung. Bgl. Spanien, ©efebühte.
3. 3ttfl. 1858), ba« bett unglüdlicbett ©eliebteu ber

J

ftnjat i|pr. äiodi, gelicie TOarie Smilie b’,

TOaria Stuari jum gelben pat, wie ber noseltijtifcbe
|
franäofifcbe ©idjterin unb Ocleprte

, Jfanoniffin an



Stjale -

ber »Mjvison imperiale« scn Saint=®enif, geb.

1801 ju 'pari«, trat mit 16 3ah«n in jene geifi:

liehe »nfiaft, tso fit 35 3ah« lang bis 1852)
in grofjem änfehen jlanb unb fegenfrtid) tsirfte.

218 @d)iijt(lelcrin ioar fit auj btm ©ebiet btr

'Poefie uni) btr SRoseHiflif, namtnilich abtr btr ®t=
fdiidjle unbarcpäologie mit erfolg Ibätig. 36« ©t;
bicbtfammlung »Soupirs« (Bar. 1842), tuorin tint

jarte, träimierifche Gmpfinbung sormaftet, isurbt

son btr 'Sfabemie mit btm (preife gefrönt; öaf:

ftibe ®lii<f hatte fit mit ihrem äfic6u6tlid;=aiitigua--

riftbtn SBtrf: »Hiatoire de l'abbaye de Saint- Dt-nis

en France« (1861, 2 SSbt.). Bon iljren iibrigtn

Schriften (jum großen ©heil in .äeitfe^riften jer=

iireut) ntnntn mir: »Lea siatueu du porche nord
de i» cathfdrale de Chartrea« (ißar. 1849), »Icono-

grupi.it: du dragen« (91rraf 1864), »An tempa
pa«d« (loumat) 1867). 21 ifi (Dlitglieö btr arcfjäo=

fogifehen ©efettfdfaft son SDioffau.

Sjale,
f.
Srapp.

Aznl *» (91 i a 1 i t, g 1 1 f t n ji r • u eff), tpftanjen:

gattung auf btr gamifie btr (Rhoberaceen obtr

tSlptnrofengetoächfe, Sträubet mit ganjtn, strltbri

tinmbtn unb (anjettförniigen, geioimperten, ab:

jadtubtn Blättern, großen, meift fdjön gtfärbttn,

einjeln obtr in Büfdjeln unb Eolbentrauben (lf(>trx:

btn trichterförmigen Blüten mit fafi jtoeilippigem

Saum, meift im ncrbltdjeu ämtrifa unb Sfien ptu
mtfdj, bti uuf in sitltn Sarietiiteii aff 3' frVfIanif

fultisirt. Sit bilbtn btn ganjtn Sinter biitburdi,

befonberö son 3Jiär; bis SDiai, eint 3' e>'be btr &(-

»StbSbäuftr unb 3>nmier. ®ic icirfitigfitn itrttn

ftnb: A. catendelacea Mich., mit orange: fafran:

gelben enbbolbtntraubtn, aus Birginien unb Garo=
iina, feit 1806 btfannt; A. glaucaiom., mit weißen,

an btr Spiße gerötbeten Blüten, auf Birginien;

A. chlnensis Lodd., mit golbgtlbtn Blüten in @nb:
bolbennraubtn, auf Ghina, (eit 1823 btlannt; A.

ledifoüa Hook., auf 3nbitn (burdi gegenteilige Be:
Trudjtung btr beibtn legten arttu fmb japireicbe

Hhbribeit mit btn prad)too[Iiteri Blüten gejücbtet

roorbtn); A. nitida Porti,. . mit rotigtu
,
an btr

Spiße etisaf rbtblirfjen, isohlriedjenbrn Blüten, auf
Birginien; A. uudiflon I.., mit nadteu ®olben:
troubtn unb seriebieben gtfärbttn Blüten, auf Ga=
naba, feit 1734 befanut; A. visensa L, mit fiebrig

»ticbpaarigtn, lsoblriethenben, weißen unb rötblidjen

Blüten in Eolbentrauben, auf ben Bereinigten

Staaten son (Rorbanterifa bif Ganaba; A. pontica

/.., mitgreßen golbgtlbtn, isoblrieebeiibeu, in anfebtu

I üben Gnbbolb'eiitraiibeu ftehenben Blüten. ®iefer

Oj»— 1,6 (Dieter höbe Strauch ifi in ben Eütibern am
Sehtoarjen (Biecr einbeimifet) uno fommt in sielen,

orangt=, blaßgelb:, weiß: unb rotbbiüpenben Barie=

täten in unfertn ®ärten sor. Gr ifi fiarf uarfctifcb:

giftig, unb btr ©ettuß bef auf ben Blüten son
Bienen gefammelteii $onigf fotl Betäubung unb
feibfi (Raferei jur gofge gaben, isaf fepon bie 10,000
®rittbeii, bie unter Jenoßhonf ?! uf üljruiig jenen

berühmten (Rüdntg auf Otfien madden, erfuhren.

2tudj ffiilb unb Schafe flarben nach bem ©ettuß ber

Blatt: unb Bfüteitfnofßen. A. calenduUcoa, glauca,

nitida, mididorn. pontica unb viacoaa batten bei

unf im freien auf utib bebürfen nur bei jirenger

Säfteeiner BtbcJung. A. procumbcns L., Loiacl enria

proc. L)ctr.,t\n fleiiter,nicberliegenbtr, immergrüner
Strautfi mit Heinen, eUiptiitben, gtän;eitben, am
IRanb umgeftblageneii Blättern unb Heinen ein:

jelnftetjenben, ro|envotgen Blüten, isädjfl in ben
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TUgeu unb in btn Hochgebirgen Scbottlaubf uni
Süortoegtnf.

Sljoieiii, f. Stuilin.

Bjära, l)3off'Jlicoto be, fpauBislomat unb
Runjltetmer, geb. 1731 ju Barbunalef bei Balbaflro
in älragonien, fiubirte :u feuefca unb ©alamanca
unb isarb 1765 SRefibent, (pater isirflidher®efanbter

in iRom. ©tanjpunfte (einer 33jährigen ©hörig:
Teil bafelbfi fmb feine Beihülfe jur x'lufhebung

bef 3f[uitenorbenf unter Glemtnf Xiv. (1773),
feine Oppofition gegen bie'JieattionfpläneBiuf

1

bie Bermitlelung ber väpjilidjen Streitigfeiten mit

Jjofepb II. (1783) foisie mit 'Reaptl, unb bie 31b:

(d'liefuna bef fflaffenftillflanbef suBologna (1796).
Babei fchugte 21. ftümilcr nnb ©«-lehrte. AiirBiengf
erroirfte er in üRabrlb bie Srlaubnif, fein 3ab«
gehalt in (Rom serjehren jir bürjeit. ’iiach (profia:

mirung ber römifchen (Reyublir (1798) begab fi<h 21.

nach Slorenj unb sott ba alf Botfchafter nach (ßarif.

Eort erhielt er baf gute Ginserflänbiiif jioifcbeu

Spanien unb ^ranfreich. 1803 ftinef Bofimf ent:

[egt, fiarb er 26. 3an. 1804 ju Barif. 3» ber Bitera:

lur rnadite ftch 51. befannt burch bie Heraufgabe ber

33erfe ftinef 8«utibeä BRcngf ttebfi Biographie
(•"Parma 1780, 2 Sbe.), bureb bie Ueberfepimg son
Bomle'f SEBerfen über ©pattitn (»Introduccion a la

historia natural y geocrafi.« fiaica del regno de
Fspatia etc.«, 3Rabr. 1775), burch bir prächtig auf=

gejlattete unb mit trefflichen Slnmerfungen serfehtue

Ueberfepung son'Biibbietonf »Beben O.icero'f « (baf.

1792, 4 Bbe.), burch eineBobfchrift auf ftarl ui. u. a.

2) ®on «je I i r be, (pan. Stamrforfdper, geb.

1746 in Stragonien, bereifte im Sluftrag ber fpan.

(Regierung alf Cffkier ©übamerifa behuff ©reu;:
regitlinmg. ®urd) feine »Natural hisloiy of Pa-
raguay« hat er ftch einen(Rainen gemacht: eine (Reihe

son Säugethiereu utib Bügeln ifi nach ihm benannt
tsorbeit. (Sr fiarb 1811.

«inrolbaum, f. Crataegus.

Hjeglto fipr. ob(ciio), 1) (Roberto ©aparelli,
(Dlarcbeft b’, Ual. itunfihifioriler, geb. 2. Oft. 179(5

äu ©urin auf einet aliaoligen pienionteftfdjen Ja»
milie, machte juSiena f«höntoiffenfchaflliche©liiaien

unb begab ftch 1809 nad) parif, tso er junt aubiteur

im ©taatfratb ernannt isurbt. Später alf firtegf:

(ommiffär tu Vauettburg in ®entfchlanb angeflellt,

febrtc er 1813 nach piniiciit jurücf
,
tso er fidj nun

sorjüglidj feiner (Rcigung uir Bi al erei hingab. 3’1

bie piemonleftfche (Resolution sott 1821 scrtsidelt,

muhte er nach iyraufreich Rüchlett unb benupte bie

3eit feiner Berbannung, um fiep in baf ©tubiuin
btr fchönm Äünjle unb tbrer ©efdiiehte ju sertiefeu,

bif er 1833 nach 'Piemont jurüefgerufeu toarb. Siittig

Sari albert ernannte ipu jum ®ireftor ber (pinafo=

tpef ju luritt, bie burch S. in Crbnuttg gebracht

unb bebeutenbbereichert, fpäter auch in einem großen

©erlt serherrlichl isarb, baf ;u ben be|lcn artifii:

fcheu •führen:« gehört, (ttn beit liberalen SRcfomttn

in (piemont (1847) nahm er lebhaften antpeil; er

rourbc tum ©ctiator ernannt, grünbete auf eigene

Sofien tnSurin eine ircib liebe Bei foidm le, nahm bie

Bilbung son 'Jlrbeitero ereilten unter feilten Sdiup
unb erwarb pch aOgenteine Beliebtheit. Später jog

er ftch sont öffentlichen Beben jurücf unb lebte

auffchlithlich feinen äjlheti|cpfn unb füufilerifditn

Stubien. Gr fiarb ju Sitriii 24. ®tc. 1862. Unter
[einen fepr gefdjäptni funpgefchichllichtn'Eerrtnoer:

bienen bie »Studj »lorici o archoologici sulle arti del

diseguo« (gier. 1862) all ein tsidjtigcr Beitrag jur
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©cfthidtfe btr SRalerfunfi hefonberc £>erporhcbung.

©in anöere« ©Sert, bie »Kitratti d'uomim illustri

dipinti da illustri aru-fici estratti dair antica rar-

colta dei Eeull di Savoia«. frjd)ien nach feinem Eobe
(gtor. 18631.— ©ein Sohn,© ittorio Gmanucl f

Eaparellt, SRarcbefe b’A., geh. um 1815, mb;
mtlt ftrf) ebenfali« Bunftjhibim, ergriff bann bie

biplomatifdje Saujbahn unb mar feit 1850 iarbin.

©efanbter, fomie fpäter Sertreter be« ff8nigrei<h«

gialten bei bem ffabinet Pen ©t. ijame«, bi« er im
Juni 1869 abberufen tearb.

2) SRaffimo Xaparelii, SRardjeft b’,

ffüitfiler, ©ublicifl, Siebter unb ®taat«mann,
©ruber pon 21. 1), geb. 2. Oft. 1798 ju Xurin,

roo fein ©ater al« bedigefieuter SRilitär lebte,

erhielt ben erflen Unterricht »on einem $auigeifi-

tidjeit, befjen finftere Strenge für beit faum 14 Jahre
alten Zögling uerhängni«»oU roarb. AI« er eine«

Eags mit feinem Se^rer in ©treit geriet^ unb biefeit

jur Xhiire fjinauStrieb, toarb er erfommunicirt unb
erfi nach langen religibfen Süjjungen roieber in ben

©chofi bet fatholifcben ffirdje aufgenommen. 3n
feinem 15. 3<»hr folgte er feinem ©ater nachRom, too

er fuh bem Stubium ber SRalerei unb SRufif mib«

mete. ©egen feine Steigung für bie militäriftbe Sauf«

bahn beftimmt, mußte er al« Offtcter in ein piemotu

tefifdje« ffapaüerieregiment eintreten. 3itfoIge aü=
jueijrig betriebenen ©tubium« erfranfte er uub
nahm ben Abfcbieb. Seine Steigung jur SRalerei

war bei einem Aufenthalt in Siom auf« neue lebhaft

enuatbt, unb er ioibmete fuh nun, »on bem Sieter

farg unterjiüpt, berfelben ganj. ©atb hatte er fuh

einen gearteten ffünflftrnameit ermerben; naments
lieh bratfite er e« in ber 2anbfchaft«materei raftf) jur

SJteifterfdjaft. Staeh achtjährigem Aufenthalt in

Stom feprle er nach Eurin jurütf unb ging natf) bem
Eobe feine« ©ater« 1830 nach SRailanb, too bie

SRalerei bamal« blühte. Aleffanbro SRanjoni, beffen

Eo<hter er heirathete, führte ihn auch ber Literatur

ju. ©eine Stomane: »Ettore Fluraraoaca« (1833)
unb »Niccolo de’ Lapi« (1841, beibe beutfrtt ben
fiangentt, 1842) toirfteit mächtig jur Belebung be«

itatienijdien Statienalgefübl« mit, unb halb nahmen
bie poliliftheit Angelegenheiten Jlalicnj Ajegtio'«

ganje Ehätigfeit in Aufbruch. Gr bereifte mit feinen

greunben ©albe unb ©ioberti ba« baitb, um ben

batriotifchen ©inn ju ftärfen, trat bem Unroefett ber

ffonfbiralicnen entgegen unb mahnte bie Ungebulbu
gen jur SRäfjiguitg, mie er audi beu ffönig jur ;eit-

gemäfje Reformen geneigt ju machen fuchte. 3» feiner

Schrift »Degli uldmi caai di Itomagna« geifeite er

bie traurige päpfiliche Regierung unb that ben

italieniichen gürten bie Stothmenbigfeit einer natio;

nalen©oIitif bar. Stach ber3nthromfation©iuä’IX.
lehrte er natf) Stom juriitf unb roirtte hier ju ben

Reformen mit, mit «eichen ©iu«' Regierung be=

gann. 1848 fcblofi er fuh ben räpfilichen Erubben
an, bie jur Unterjlühung be« italieniftfjen ffambfe«
beftimmt waren, unb biente in Beliebig al« Oberft
mitSluäjeichnung. ©ei ©icenja fommaiibirtc er eine

Segion uub mürbe ftfjmeroenounbet. 3um SSiitglieb

btr farbinifchen ®eputirtenfammer ermählt, roarb

er nach ber Schlacht bei Stooara pon ffönig Bieter
©manne! II. SRai 1849 jum ©rSfibcnten be« Bahia
net« unb SJtinijter be? AuSreärtigm berufen. Xrop
aller änderen unb inneren Schmierigfeiten roufite er

©arbinien feine freien fjufiitiitienen pon 1848 ju

beroahren unb auch ben inbujlriellen ©erbäliniffen
einen mächligett Auffcbmitng ju geben. Oflober 1852

legte er aber tregeit einer SReinungJperidjiebenhecr

mit Gaoour fein Amt nicber. ®ie Sreigniffe »on 1859
riefen ihn mieber itt ba« öffentliche Sieben juriitf.

3m SJtärj 6. 3- ging er a!8 ©efanbter nach ©ari«,
nnb im 3uli mürbe er at« ©epolImäd)tigtcr in bie

Romagna gefanbt, mo er eine georbnete Regierung
einfette unb ber herrfebeuben Anarchie ein Gube
machte. 3" einer gtugftfjrift befürmortete er bie

Ginocrleibuuj] ber 4>erjogiln\mer unb ber Romagna
in ben in berSilbung begriffenen italienifchcn ©taat
uub bie ©efdjrünfung ber roeltlichen 4>errfcbaft be«

©apfte« auf bie Stabt Rom. SJadjbemer oom gebruar
bi« September 1860 al« ©ouoerneur oon SRaifanb

fungirt hatte, trat er für immer in ba« ©ripatleben
juntef, blieb inbej bem ffönig fortmährenb eng be;

ireuubet unb ein freimüihiger Rathgeber. Soch
roid) ermehrunb mehr oon ber herrfcbenrenSReinung
ab: fo fprach er namentlich im grühiahr 1861, al«
GaPour Rom a!« $auptjiabt 3talicn« proflamirte,

feine Anftcht baffin au«, Stom at«Refibenj bem©apft
ju beiaffen, aber jur freien italienifchen Stabt ju

machen unb jugleich beu ©ip be« neuen ffönigreitf)«

3ta(ien nach glorenj ju perlegen, ©rofe? Slujfehen
erregte aud) Ajeglio'8 offener ©rief an ben Senator
SRatteucri pom‘2. Aug. 1861, morin er für ba« freie

©eftimmuitg«recht berSteapolitanerhinfichtlich ihrer

©tellung jum neuen ffönigreich 3lol>tn in einer

SBeife eintrat, bie ber Regierung nicht« roeniger al«

ermiinfeht mar. ®tc Serhanbtungen im ©enat über
bie ffonrention Pom 15. ©ept. 1864 gaben A. @e;
legeuheit, fein ©rogramm pon 1861, ba« glorenj
anfiatt Rom al« jnauptjtabt 3tolieu« in ©orfchiag
brachte, por ber Serfammtung in glänjenber SBeife

ju entmicfeln. Gr ftarb 15. 3att. 1866. Jl. neröffent;

lichte unter bem Eitel »I miei rlcordU (2. Auft,
giov. 1867 , 2 ©be.; beutfeh, granff. a. SR. 1869)
intereffante®enrmürbigfeiten, melcbe burch bie »Lcc-
tere a Giuseppe Forelli con frammenti dello atesso

ln continunzione dei miei ricordic (hcrauögeg. »Ott

©aoli, SRait. 1870), »Letter« a sua moglle Laisa
Ulondel«, feine jueite ©attin (bctau«geg. pon Gat;
cano, baj. 1870) unb »Massinio d’A. L'ltalle de

1847 ä 1865; correspondance politique«, heran«geg.
»on Renbtt (©ar. 1866) ergänjt tnerben. Ajeglto’8

ttathgelaffene ©chrijten gab' SR. Ricci heran« (gtor.

1871), eine ©ammlung feiner fleitteren ©chriften
»eranftaltete Eaharrini (haf. 1873, 2 ©be.). 25gt.

fiang, SRaffimo b'A., in ben »©retep. Jahrbüchern«
Sb. 17. (©erl. 1866) unb bie Sticaraphien pon Ratti

(Afti 1868), ©aoefio (glor. 1871). — Stoch ein an;

berer ©ruber oon A. 1), ber 24. ©ept. 1862 Perfior«

heue ©ater Suigi Eapar eil
i,

ift at« ehemaliger
Seiler oerC'iviltA cnttoüca unb ein äuperft gemanbler
©ertbeibiger be« ©apfithum« ju ermähnen.
Ajtm Oglam (türf.,»ffinber be8Srihut««),fcnji

700 imSerait türunterefäoffleüeu erjogeneffnaben,

meift Ghrifienfinber. Sie mürben unter Aufficbt

meiner ©erfdinittener 3 3ohre fang im 3«Iam unb
in ber fficnfi be« ©djmeigen« unterrichtet.

Ajimutl) (arah., bie urfprüngliche ©ebeuhmg
ifi unbetannt), ber Sogen be« ^orijont«, melchet

jmifchen bem SRittagöpunft (mo ber SReribian ben
^iorijont auf ber (üblichen $immel«fitgel fchneibet)

unb bem bureb ben StfieitelpunTt be« ©eobachter«
geljenben ©ertifalfrei« eine« ©eftimä enthalten in,

ober auch ber BSinlei (A j i m u t h a Im i tt f e fj, melcheu
berSerhfalftei« am 3enith mit bemSReribtan bilbet

unb für meltfen jener Sogen ba« SRafs ifi. ®a* A.

tann ö fi I i <h (orientale), ober m c fili dj (occidcDtate)
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fein, je nadjoem ber Bogen bei £orijontä gc^crt O.
ober ffi. gqäijlt wirb. ©ewöfinliib aber jat> ! t man
bi( ©tabe beä Ajimutbä Born Sübpunrt auä nach

ÜB. bi* 360. 3n ber nebeitflcbenbeii gigur fei SWNO
ber §otijont mit [einen 4 xarbinalpunFtcn, Rreiö
SiN ber ÜReribian beä Orte# m, unb azh ber bitrdi

ben Stern s gebenbe BertiFaltreiä. ®ann iflüBinFel

Sz» ober ber Bogen s« beä .ßorijontä baä A. ,
as

aber bie $öbe bei Stern* s. ®er im ÜReribian

fiebeube Stern s' mürbe 0° A. haben, unb ber Sogen
Ss' [eine $öbe ntcfjen. ®er Stern s" aber bitte

180° A., unb ber Sogen Na" wäre baä ÜRaf) für

[eine $öbc.
®a ber

ganje$im=
mel in fort

roäbren--

bem Um=
fcfjwung be=

,

flviff eil i(l,

fo »erSn:

beim alte

Sterne be:

flänbig (omobt ihre Steilung gegen ben ÜRcri«

bian, als amb gegen ben £>orijont, barum auch

ibr A. unb i^re §obe, unb ei fann bähet bie Ajis

mutbi: unb $öbenbejlimmung eine* 3 lern* nur

für eine befiimmte 3 e‘* unb, ba jeber Ort (einen

eigenen ÜReribian bat, amb nur für einen beflimttu

ten Ort ®ü(tigFcit haben 3"be| wirb bunt) A.

unb §cbe ber Stanb eine* ®e|timä gegen ben

{»orijont nöllig beftimmt. 311 ber prattifdien Aflros

uomie bient bie Beftiinmung btä Asiinutbä jur

fiöfmtg mannigfacher Aufgaben, ebenfo finbet baä:

felbe in ber ffelbmcgFunfi Anmenbung.
Ajineourt (Agincourt, |pr- afänatutr, aWäna.),

®erf im fram. Separtement ijßaä be Galaiä, norb=

wefllicb Bon St. Sol, tjiftorifct) benfwürbig burtb

bie blutige Schlacht »mifchen beit Snglanbern unb
granfofen 25. Oft. 1415. Rönig $rtnriib V. non
Cfnglanb, auf feinem üRarjcbe non §ottfIeur nadi

ISaiaiä non bent ®aupbin mit grober Uebermatbt

(50,000 gegen 14,000 üRamt) angegriffen, ftbiug

bie granjofen aufi £>aupt. Segen 10,000 gran--

jofen fielen, barunter ber Gonnetablc b’Albret mit

ftchä $erj#jien unb Bringen; fünf Brinjen würben
gefangen. Sie ©nglänbet nerloreu nur lßOOÜRann,
baruriter ben Scrjog non Bort, ben ©rojjoheim

bei Rönigä. Obwohl fjeutnrf) v. fiefj oorberljanb

mit bem üitibm bei ertämpften Siegei begnügte

unb fieb in Calais einfebiffte, fo mar boeb bie Rraft

granFrcithä burebbie unglürtlicbe Schlacht gebrochen,

unb ei begann jener nerbängniinolle flampf, welcbcr

baä '.Reich feinem Untergang nabe brachte, unb bem
erfi 3faune b’Arc eine für fjranfreicb günfiigere

ÜBritbung geben fotlte.

Ajo, einer ber in Bologna alä SRecbtälebrer unb
3nterpreten bei römifeben SRecbtä ttjcitig gewefenen

fogen. ©iofjatoren, geft. 1230; febrieb 'Institutio-

nen« unb »Summa« tum Rober unb »Quaestlonofl«.

Ajöifihf gormationen, bie ältejlen febimentären

Ablagerungen in ber Grbrinbr, welche Feine alä

folche bcutlicb erFemtbaren ipetrefaFten enthalten.

Siefelben belieben meifl auä balbtrpftatlinifcbem

Sbonfcbiefer mtt ©nlagenmgeu Bon Ouaq: unb

JFiefelfebiefer, RalF ic., müffen aber nicht notbwenbig

auä einer 3eit berrübren, wo noch gar Feine Or:
gamämen auj ber Gtbe oorbanben waren. ®ie
Bejeiebnung bat überhaupt Feine abfolute ©eltung,

ba immer noch organifebe SJiejie in foteben Schichten

gefunben werben Fbnnen. Sgl. gorntationen,
ipetrefaFten.
Ajoogemr (grieeb-), (Sntflebung bei Seblofen.

Ajorcn (portug. A$ores, »^abicbtitnfetn«,
non ben ©nglänbetn Western Islands genannt),

eine ju Bortugal gehörige ©ruppe ron 9 3nfe!n im
Atlantifcben Ocean, norbwejtf. Bon AfriFa unb ben
Sanarien, troifeben 36° 59' bis 39° 44' nbtM. fflr. unb
2f* 35' biä 33° 27' wefil. 8. o. @r. Sie bilben einen

630 ftifom. langen jjug in norbwefilitb : fübiifilicber

Siicbtung unb liegen inbrei Fleinen, bureb ütäurne non
etwa 1808ilom. getrennten Raufen jerjireut, beren

mittlerer bie 3nitln SSanat, ißico, San 3nrge,
©raciofa unb Serceira umfaßt, wbbrenb San
fDtiguel unb Santa SJtaria bie füböftlicbe unb
gloreämitGoroobienorbmeflticbe® ruppe bi Iben

.

3br gelammter gläcbeurauni iii ju 2580 ORilom.
(46,9 OfDi.) beregnet ®ie3>tfeln finb nuiranijcben

Uriprunaä ' unb bebecTt non neueren BulFanifcben

Staffen, Sanen, luffen, Bitnäfieinen unb Schladen;
e* fmben fiel) auj ihnen nicht nur jaljlreidje beiße

Ouellen unb erlofcbeneRrater.fonbeni auch notbfort=

bauemb tbätige, Sana nebji [iebenbem ISafjer auä«

merfenbe Suirane. ®ie bebeutenbfien Auäbriicbe

berfelben ereigneten ficb 1591, 1638, 1719 unb 1841,

unb auä ber ßrfcbtinuug, ba| bei biefen Auäbrücben
tleine nuIFanifebcSnfelnauä bemüReeremporfütgen,
bie balb nachher wieber oer[d)manben(i811 bie^nfel

Sabrina bei SanüRiguel), batman auf baäS3orban:

benfein eine* BulFanifcben iperb* unter bem ®oben
ber A. gefdjloffen unb biefelocn ^u ben Gentraloutr

Fanen aeredbnet, bie ihren ^ierb in fub felbji haben.

®ie Oberfläche fämmtlicher 3nfeln ijt bergig, burdj

tiefe Schluchten jerriffen, pittoreäf, unb (leigt in

eittjelncn tegelförmigen ®iFä biä 2300 IRetei eins

por. Auch bie ftüften fmb burebweg fteil unb hoch,

häufig unjugänglid). 3llw,^tn l>on priämatifch

jerFIitftetem Bafatt gebitbet, gewähren fie einen

hoch fl ntalerifchen Anblld. ®aä Rlima, eins ber

gefunbejien auf Grbeiv, ijt auägejeidmet gemäßigt

uitb fajt baä ganje 3“br binburtb gleichförmig, bie

Atmofphäre ftetä ungemein rein. ®er Stanb beä

‘ibennometeri: bewegt ftch äwifcheu +10 unb 23“6.

®ieSBegetation ifl auf bem gut bewäfferten, jerfepten

Bulfanifchen Boben !;i'd)fi üppig, ungeachtet bie

Shtltur wenig tbut. Sorjüglich gebeiben Orangen
(einzelne Stämme tragen gegen 26,000 grüchte unb
geben biä 200 ®blr. jährlichen Grtrag), Sein unb
Orfeitle (befonberä auf Bico unb gloreä), baneben

alle unfere ©etreibearten unb ^lütfenfrucbte, Biele

Aqneigewächfe, felbfl tropifcbe®ewächfe, wie 7)amä,

Bananen. Raffee unb 3«derrohr. Bemerfenäwerth

ifl unter benBflanjen iiodjeineiinmergriiiieSRpricee

(Myrica Faya), bie befonberä auf berfjnfe! gapal in

ÜRenge Bortommt. fDietalte unb h'itlanglicheg

Schifläbaubol; fehlen. Bon Sh'eren finbet man
bie eurepäifeben ipauätbiere, befonberä Schafe unb

Riegen nebfi Schweinen in fe£>r grojier flRengt (Räfe

unb SchinFett oonXerceira pnb gefucht), Bortrejjlicheä

®eflügel (91otbbühner), mehrere fdjöngefieberte

auhereurcpäifche Bdgelarten re.; gifche unb Auflent

in äieralicber ÜRenge an benRüfleu. ©iftigeSReptilien

gibt eä auf ben A. nicht. Sie A., fo weit oon ben

Rontinenten entfernt unb bureb eine tiefe See oon
ihnen getrennt, edjt oceaitifcbe 3nfeln im Sinn
®arwiiiä, fotlten eigentlich, nach bem Beifpiel atu

berer 3"[eln, eine eigentbümlicbe glora unb gauna
(eigen. Allein 80—90 B™- öer Xh'ere wie ber
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Pflattjen ftnb mit europäifchtn ütrtfti übereiiijlim:

mtnb tntb mir unter ben SaitbmolluSfen fhtben ftd)

GO Proc. mbemijdje 9trtm. 2US GrDärung btrfer

Slnomalie werben bie heftigen Stürme gerabe in

biejcr jlets bewegten Sec angegeben, roeld>e mit bem
ffiinbc ober ben ©eilen oon Guropa trieft Sflaiijcit

unb Btjiere herbeijührten. 2luffallenb fmb auf

allen Snfrln bif guten ©afjerleituugen, [elbji für

bie flcinjten Berfa-, frmer bie 'Brunnen, Bricht unb

Giftemen au Biegen unb Straßen, oft oergiert unb
überall rooljt unterhalten. Sieb erinnert au bie

mauriftfien Glemente, melde bab h'(f'flc BoifSIebm

einfl aufuahm |f. unten). Bie Bewohner (1868:

252,480 an 3ahO. nteijl portugiefifebet 2lbfunft,

fmb oon hagerem, aber fcftemflbrperbau, intelligent,

ausbauentb, mä|ig unb [parfam. Bon ben größeren

Jnfeln wirb ein lebhafter fjanbelSoerfehr, Irop beS

pblligenOTangelS fieberet piajeti, mit 'Portugal, Gng;
lanb, Brafilieu unb ben Bereinigten Staaten oon
fftorbamerifa unterhalten, $aupterporte fmb: Bieitr

unb Branntwein, Orangen, betreibe, $ü(fenmuhte,

Saläfteifdj, gärbermooS, Oei ^gepreßt aus ben Beeren
oon Hursiw azorica), Säft, Crjeillt, l’eimoanb. 3m -

V'ortirt werben alle europaifden^nbuftrieerjeugniffe,

ba auf ben 21. felbft feine 3nbujirie herrfebt. Bei ber

für ben $aubel fo güufligen Page unb ber ©ohlfeil:

heit ber PebruSmittel oerorooiantiren fich hier oiele

Schiffe. Bie ftcherfltu äihebeti fmb bie oon ilugra

auf Berceira, föaoal unb ponta bei ®aba auf San
fDliguel. Bie H. bilben feilte Kolonie, fonbern flehen

unter bet unmittelbaren Berwaltung beSffönigreidfS.

Sie jerfallcn in brei Benvaltuitgsbejirfe mit ben

^auptorteu pottla bei @aba, Slttgra unb £>orta, bie

jufammett 22 ©emeittben (concelb<«> unb 121 Birth:

Ipitle umfaffen. £ro|> beS natürlichen iReitfjtEutniS

ber 3nfeln liefern fte bevÄrone nur geringen Grtrag,

ba ber ®nmb unb Boben (ehr ungleich oertheilt ifl

unb (Srofjgrunbbefib oorljerrfdu. Bie religiöfen 2lm
aelegenheiictt flehen unter bau fatbolifcbeuBiidiofoott

’Sitgra. BevUiiterridniftfehroem.tdiKtjfigt, Oie Sd;u=
len'finb fchledjt unb jiir beuB.ebarj nicht auäreithenb.

©enbtu wir uns turBetradmittg ber wichtigeren

3nfeln. 1) San OTtguel, 770D8t(om. (14 OOT.)
mit 106,228 Ginw., bie größte, beftfultioirte unb
wichtigfle 3n fel ber ifl gebirgig unb erreicht in

bem juweileu mit Sehnte bebtentu pico be Bara
(1175 Bieter) ihrm $obenpimrt 3 1' ben (fahren

1444, 1563, 1652 würbe fte bttreh oitlfanifche ?tuS=

brüche unbGrfchütternngeit arg oertoüflct. SDlittera(=

auellen, falte unb heifec, ftttb häufig, befottberS in

bem fogeit.$chtenthal (Val el«s Furnaai. {tauMflabt
unb einjiger ^anbelSolaß ifl ponla bei GSaba,
mit 3 oerfallenen gotts, fchönen alten Kirchen,

12 aufgehobenen Biedern unb etwa 10,000 Ginw.,
worunter oiele Gnalänber, bie im Bcfih bes auS--

wärtigen ptanoelS fmb llebrigettS fehlt ber 3nfel
ein ^(afen; bie SJihtbe oon ponta bet ®aba ifl oöllig

offen, unb Schiffe bleiben bortjuweilen jtoei OTonate,

ohne lattbm jtt föttneu 2lufjer Sau OTiguel ge:

hören noch Santa fDiaria (5880 Gimo.) unb bie

fleinen gelfeneilanbe gormigaS »um Biflrift

ponta bei ®aba. 2) Bern Biflrift ßorta geboren

an: pico, 744 Oflilom. (13‘/t COT.) mit 27,844
Ginw., reich au fdfüncr Salbung, gutem Siinboielt

unb oortrefflichem 52ein gafl auf allen punfteu
fleigen bie ßüflen fenfreebt auS bem TOecr empor;
bie 3<tfel fclbfl ifl nur bie BaftS eines gigantifchen

BergftgelS, befielt majeflätifcher, 2350 Bieter hoher

unb auf 180 Silent ficbtbater @iofet noch 1718

Saoa ergoft unb noch jep t Schwefelbämofe auSjlöjjt.

Stufeer ber Stabt Billa boäSago* trifft ntan

nur Deine Börfer am gatjal, 138 QBilom. (2 'ft

OOT.) mit 27,126 Ginw., fo genannt nach bem
bei ber Gntbecmng in gülle angetroffenen Strauch
Mj-rica F»y«, hat halbmonbfemtige ©ejlalt, einen

fafl 1000 OTeter hohen erlofchenert Braterberg am
Süboflenbe unb eilten jwefteti Bulfan, ber noch 1682

mehrere Sage lang Vaoaftröme ergoffeit hat. £auot:
ilabt ifl $ortn, am Bieer, ber 3ttfel pico gegen:

über gelegen, mit ®ranatbanmen eingefaßt unb gut

gebaut, mit 11,000 Ginw. unb prächtiger SRIjebe, ber

eittjigen Stelle ber 21., wo Schiffe obuc®efabr unfern
rönnen, ©egen bes lebhaften §anbels hat gjoria

eine galt} eurepaifche Phofiognomie; Gugläuber,
üiorbanterifaner, BrafilianerimbPorlugiefen halten

(ich bafelbfl in Bictige auf. Jioch rechnet matt jum
Biflrift ijoria bie .\nfeln gloreS (10,h22 Ginw.)
unb Goroo (833 Ginw.). 3) Autn Biflrift Ängra
gehören: San 3 0r

s'
c

'
bftlicb oon gattal, 275

OBiiom. (.5 O'OT. I mit 18,075 Ginw. ßier tfl bie

gruchtbarfeit noch bebeutenber als auf pico, weil

mehr dlegrit fällt, als bort Grbbebctt finb häufig;
1580 unb in neuerer 3cit (1808)wurbe fajl bie aatije

3nfel burch Schladern unbSaoaauSbrüdhe oertouflet,

mtb 1757 erfdjienen nahe ber Biifle unter Grb:
erfchütterungen 18 Deine 3"feln, bie halb wieber

oerfebwanben. ^>aupt|labt inBilla be BelaS, mit
4500 Ginw. unb §afeit. ®radofa, ttörbl oon
San3orae, ifl oollfomnten ruttb, einem Blumenforb
ähnlich, 83 OBilonu (IV» OOT.) mit 8738 Ginw.;
^tauptort ifl Santa Gruä mit 3000 Ginw. Ber:
ceira ijl baS Gentrum ber 3nfelgruppe, 578
Ofiilom. (IO 1

/» OOT.)mit46,528Ginw. 3nt3«nern
erhebt fiep ber Bagatitta:pif, ber 1761 einen großen
l’aoafirom HS an bie Büfie ergoff. Buiranifche

Bätupfc jieigen noch i ept aus beit Schwefelhöhlen
(Fumas irBniofrot fortwaprettb auf. Start wirb
hier nur bie Orfeitlegewinmmg betrieben; im
übrigen i|t ber Ijaubel gering. tSlcichwohl übtr:
jlrablt biefe 3nfel anfKuhm alle übrigen 21. 211* lep:

teS BoOwetf ber Unabhängigfeit ber portugiefifehrn

fBalion, war lerceiru ©iege ihrer greiprit (1582),
unb auch noeb in neuever3eil machte eS fiep in Spn:

lieber ©eife berühmt (f. unten). Bie ^auptflabl

21 n g r a bo fjeroiSnto wirb oon einem fahlen

®ebfrge fingefcploffett , ifl gut gebaut, hat flarfe

geflungSwerfe fowie gro^e fdtöne Birchen unb gSpft

18,000 Ginw., oarunter oiele 3ttben, welche aitS

Portugal oertrieben hierher tarnen unb bie Stelle

ber Gnglänber oertreten. Bgl. Wartung, Bie 21.

in ihrer ättfeent Grfchrimtng unb geognoftiieh gejcpil:

bert (lieipj. 1860); @obman, Natnral history of

Ihe Azores (fiotlb. 1810).

(Sefcpicpte. Bie 2t wurbnt 1432 oon bem
Pertugiefeu ©onjalo Bellte Gabral entbedt; toabr:

fcpriultcp aber warnt fte fepen im 2tlterthum ben

Barthagem, fowie fpäter bnt DJormanitnt unb
21raberit befannt ®euauere Suube oon ihnnt Tarn

erfl feit ihrer ©ieberauffinbung unb Bevöirermtg
burdi bie porlugiefen. 1431 fanb ®onjalo Belbo
Gabral bie gonitigaS unb 1432 Santa OTaria.

1444 würbe San OTignel, 1449 Berceira, San
3orge, ganal, gloreS unb Goroo, 1453 ©raciefa
entbedt. Bie etflen Bolonieu griinbetm bie portu:

giefen auf Santa OTaria unb San OTiguel. 9lacb=

betn Bönig 2llfonS V. gapal on feint Bante, hie

©erjoain 3fabcne, TOutter Baris beS Bühnen, auf

beten ifebenSjeit abgetreten hatte, fanhtn fip auf ben

ibgleDigiti
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9t. cielc 8nfiebtrr auä gtanbern ein. 2Ran nannte
fit beäpalb auch olümifcpe ober flaitbrifc^e

3nfefn (Jlpa® gtamrngaä). 91. würben biejelben

een ben UlfInt ©abiepten (portugief jep azor) ges

nonnt, »tieft bit erfen trittbeder pier antrafen.

Später roonbertm bit aus Spanien oertriebenen

Bionäfc'ä saplreicp ein unb führten eine lieft ©tüte
ber Kultur herbei. Oer Offupation ©ortugalä
burdt ©bilipp 11. oon Spanien (1580) unterlagen

auep bie 91. aujjer Setceira. 1582 liegt? pier bie fpa=

niidje glottr übtr bie frangöftfrfte uttb ben portug.

Krouprätenbenten 8ntonio poh ßrato. 'Jtacp ber Se=

freiuitj) Portugal* (1640) folgte für bie 91. eine 3fit

bts sKüifcpritt® unb Serjall®, benn oie portugief (die

©olitif pertrieb nidit allein bie tjier angeftebclttn

Spanier, fonbern befepränfte auep ben ©eefepr ber

91. auf bie (Sefiabe beä Safo. Sergeben® fuepte

©ombat bie 9L mieber ju beben; beffer mürbe es

erf, als mit ber 8uäwattbcrung beä ©aufeä 9)ra=

anja naep ©raffen (1808) größere ©anbeläfreis

eit unb bamit regerer Sertepr eintrat. 3n l>er

neuefien 3eit jeiepttrttn fiep bie 9t., Pefonbetä £er=

teira, burep tpre Xreut gegen Dom ©eöro unb
SDsnna SRaria ba Oloria aus. 9US 1828 Dom
SDJiguel ©ortugalä Streue an fiep geriffen patte,

lanbete ber ptbiififep gefmtte ©raf'SiUafor mit

etioa 20 Officieren auj Xerceira, too ©efapung unb
Öimecfnerldjaft ben '.’tnmagungen ÜHiguelb Xrop
boten, |djlug bie oon ©ligitet gefanbte giotte turücf

unb gewann halb famtmliepe 91. für feine Saepe.

1832 erfdjien ©ebro felbft mit einer giotte auf

Xetceira; freubig »erflärften bie 3nfulaner fein

©eer, bas 8. 3u!i, 12,000 2Jtann fiart, in Oporto
lanbete, 24. Juli 1833 l'ifjabon befepte unb halb

barauf Dom ÜRiguel auä Portugal »ertrieb.

*;ot i grieep.), f. r. n>. Sticffoff (toeil im reinen

Stcdftoff »rein Sebctt« möglich 1.

91 liefen, bie ©ewopner Sieffo’ä (f. bj jur 3 (it

ber Sänfunft ber Europäer in 9tmerifa. Sie waren
ui Jtnjang beä 13. 3aprp. pon 'Jlorben per in bie

Spüler oon SRejifo eingebrungen unb burepjogen

biefelben übtr ein Japrpunbert pinbureb, eine 3eit=

lang oon ben Oolpuauerit unterjoept, biä ft enblicp

1326 bie Stabt Xenoebtitlan (b. i. XRejifo) grünbe«

ten. Drop beä 3l'» tlb'>Uä im Jniteru unb fort

müprenber Kampfe mit beu Kaciibarlänoem napm
boep bie ©euölfenmg unb bie gefigfeit beä Staat®
ber 9t. ju, unb fe flunben in bem SRuf mutpiger

Krieger, ©ti ber 91nfunft bet Suropüer erfreefte

fiep baä dteicp SRontejuma’® 11. an ben Küfen beä

9ltlantifptn Octanä oom 18.—21“, an betten ber

Sübfet oom 14.-19." nörbl. ©r. einseine ©äupts

littge, tuie ber füpneapuitjotl (1482—1502), toaren

noch weiter, biä ju ben entferateflcn 'Binteln 9!ica=

ragua'ä unb (Suatemala’ä, oorgebrungen. Der
Staat ber 91. nxtr ein ’löaplfönigrticp. Der in

morgenlünbifiper ©raept [cbenbe König tourbe buup
oier oon iprer eigenen Körperfcpajt auäertorene

ebelleute au® ben 'Jlacpfoeripanbten beä oerfcrbe=

nen ©errfdjerä getnäplt. Die gefepgebenbe ©laept

tnar galt; bem ©ertfeper überladen, bem eine 9lvt

oon gepetmem ©taatäratp jur Seite fanb. ein
©egengemiept gegen etwaige ffiillfür bilbeteu jeboep

bie oöllig unabhängig oon ber Krone beflepcnbett

pöperen ' (Setitptäpofe. Da® ©ericbtäwefen war
poUfünbig orgamfrt. 9ludi gab eä gefepriebene

©rfege, welche ben Stempel blutiger Strenge trugen,

ebtangeltgettpfiltn entfepieb ein eigener ©eridüäs

poj. 3n Öen nttifen größeren Stübten waren

Jljtefen

militärifepe ©efufungtn, »elcpt bie an ben König
tu sapleuben Steuern unb Sbgaben einjutreiben

patten. Die ©erpülmiffe ber Sflabett waten burep

fptrieUeöiefepe ju iprem ©ortpeil geregelt. Der legte

jtped aller fäuäliipen Grjieputtg unb öffentlicpen

9lnfalten ber 3. war Knegätücptigfcit. 9(n ber

Spipe beä ©eerä befepligte tueift ber König
felbft. 91uf baä engfe mit ber bürgerlichen ©er*
fafjuttg ber 8. war ipre Religion oerfcpmolsen.

Sie glaubten an ba® Dafein eineä pöcpfen uns
feptbaren Stpöpferä unb .perrn bes ©eltaliä, beä

Daotl, unter bent noep 13 ©auptgottpeitett unb 200
untergeorbnete fanbeit; Sdmpgott beä gattsen Sols
feä war ber f^recflicpe ©uipilopocptli, in beffen

praeptoofen Xempeln bie Kriegägefangetten geopjert

würben. Blau glaubte an ein bretfadjeä Daieitt

naep bem lobe: au einen ©imntel, wo bie Krieger

in parabieffdjer Seligreit fdjtnelgten, einen Ort ber

entpfinbungälofen Jujriebenpeit für bie auf gewöpns
lidje 99ei(e Serforbenen unb eine ©ölle mit ewiger

Sinflerni® für bie ®ottlofen. Der japlreicpe iprics

fterftanb übte im öffentlichen uttb ©rioatleben einen

unbegrenzten ginflufe auä. Die religiöfen feier=

licpfetten beftanben tpeilä in Umzügen ber ©tiefer,

grauen, üiänner, Kinber, tpetlä in Opfern oon
Blumen, grüepten unb Ipiernt, fomie in SKenfcpens

opfern. Jn ben lepten feiten beä 9ljtefifcpen fieiep*

follett jäprlicp an 20,000 fKenfcpeu auj oen ölltareit

ber Qiotter gefcplacptet worben (ein. eine ©aupts
befcpäftiguitg ber ©riefet war audj bie grjtepuug
ber Kinber. 3n pöperen Sepranfalten, (ialmecac

genannt, würbe bie jum ©rieferfanb befimmte
3ugcnb ttt ber Sternfunbe, ©ötterlepre, 0efcpicpte sc.

unterrichtet, wobei 'flufjeiepnungen tn einer 91 rt pon
©ilberfcprift alä ©ülfäraittel bienten. 2tuep ®efepe,

Seridite ber Beamten, Zonbfarten würben m folcper

Scprift mit garben auf baumwollene Ducpe, fauber

jubereitete ©üute unb eine 9lrt oon ©fanjeupapier
aufgejeiepnet. 3ur Beil ber 8nfuuft ber Spanier
war eine grofjt änjapl folget' ©anbfepriften pors

panben, non oenen aber bie fanatifebe SEäutp ber

cpriflidjen ©riefer unb Solbaten nur wenig auj uns
pat fommen (affen, ©inige® fnbet fcp in Berfcpies

betten europüifcpeu Sibliotpefen (s. ©. in Dreoben)

jerfrent unb würbe tum greifen Dpeil in beä 2orb

Kingäborougp ©raeptwerfe »The antiquith» oi

Mexico« (2onb. 1831—48, 9 ©be.) perauägegebett.

Da® Slecpenfttfem, baä Katenbenoefen unb bielSpros

ttologie ber 8. feplen bebeutenbe Kenntnife in

IKatbematir unb Sfronomie ootauä. Jpr Sonnens
iapr mit 18 Biottaten ju je 20 Sagen, wosu noep

5 Scpalttage fommen, war genauer berechnet alä

baä ber Srieepen unb SRömer. ©auptbefepüftigung

war ber 91 cferbau, ber mit religiöfen Sinricptungen

eng »erbunben war. Silber, ©lei unb 3inn wurs

ben burep regetmäpigen ©erghau auä ben ©neben
oonlaäco, Kupfer auä btn ®ebirgen oon 3aco»

tollan, @olb auä »anb uttb glüffen gewonnen. Den
®ebraudt beä Sifenä farmten bie 8. aber nid>t,

fatt beäfetben bebiente man fiep ju SSerfjeugeu einer

ÜKifcpung oon Kupfer unb 3inn, fowie fefier Steins

arten, wie beä Obfbianporppnrä. 3n gewifen
®o(b- unb Silberarbeiten maebten bie ©olbfipmiebe

ber 8. btn fpanifptn ben Sorrang freitig. Die
irbenen uttb pöuemen ©efetirre, bie bauerpaften

unb glüttjenben garbett, bie fiefereiartigen ®ewete,

bie Sdimuifaepen attägebent tc. Peweifett ipre grojje

Kunf jertigfeit. Denfntäler iprer ©ilopauer uttb

©aumeifer fnb noep in großer 3apl oorpaiibcn
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(f . Mm e r l f a n i f th cM 1 1 e r t h fttn r r). (ftanbel mürbe

tbcilS mittels Xaufth, theils mittfl« hpjtimmterSluS«

gleithungSmittpl i'onverfdnebniem ©ertbp betrieben.

®er ©flavenhanbel war ein ehrbarer Beruf. Biel«

meibrrei war prloubt, befehränfte ftcb aber auf bip

rpitbnt Rlaffnt. ®er Staat bpr ?t. ftaitb auf bpttt

©lanjpunft frineä ®cbeiben8, als Cortej bemfelbtn

für immrr fiu Cnbe madjtp. 3war leben notp ihre

vtatpfommen mit brn Curopäem vermut!:! in bpn

9?prgpn imb Tbturru beS änabuac; aber alles, maS
ibve Cigenthümlithfeit als Station auSmad)te, ifi ver=

mifd)t. Bgl. BreScott, History of tbo eonquest of

Mexico (Boflon 1843, 2 93bp.; npitp StuSg. 1861;

beutfeb, Spivj- 1845, 2 Bbe.); 3. ®. »tüller, ®e«

fdichte ber amprifaTtiftfim Urreligionen ("Bafel 1855);

fflufebmann, Upbpr bic astefifeben Ortsnamen

(Bert. 1852); ®er[elbe, lieber bie ©rurenbrr

aätefifcbni Sprache (baf. 1871). fflgl. aitcf) Dtefifo.

Wjuittt, f. 'Xitilin.

jutnbrp, f. Cantara.
Jijuni, ®ominico Alberto, ital. ®efdndjtS«

forfdjer unb SReditSgelebrter, geh. 3. Slug. 1749 ju

©affari auf ©arbimen, mar juerft Slboofat ju Ca«

gliari, bann §anbp[8ridtler tn fJlijja, mürbe nach

ijtijja’S Bereinigung mit Rranfreitb natb Baris brn

rufen, bei ber Mbfafjung beS §anbelSgefepbiid)8 ver«

ivei’.bpt unb bann jum $r5fibenten beS MrpeUationS«

pofS in ®emta ernannt. Bach 3iapcleonS©turj mar

er pineßeitlang ohne Slnflellung, bis er t'om Rönig

flarl ^irlir Ben ©arbinien jum Slitglieb beS Ober:

fonfulatSlribunalS in Cagliari ernannt mürbe, in

Saabcr.

roelcber Steifung er 23. Jan. 1827 itarb. Cr mar ein

auSgejeidmeter jfeuner beS Seeretbt«, verfallt ba«
»Slstema universal« ilei prindpi dpi diritto mirit-

timo doir Europa« (Rfoe. 179.9, 4 Böe.), franu'lifd)

alS »Droit maritime de l’Europe« (Bar. 1805,

2 Bbe.) von ifjm bearbeitet; fobann bte »Histoire

Kdographique
,

politique et naturelle de ta Sar-

daipie* (bai. 1802, 2 übe.; beutfd), Seipj 1803),

ein fe|r VOlIfiänbigpS »Dixionario universale ragio-

natodellatpiurisprudenzamorcnntile« (9Hgja 1786

—

1788;2.SIuft ,Sivomol822); »MSmoirespeur »errir

a Phistoire des voyagas maritimes des aneiens na-

viuatenrs de Marseiile« (®enua 1813) U. 0. SBerfC.

Sjur, ein boebblaueS Bigment, etpleS ober fünft«

liebes Ultramarin, ©malte tc. Sljurblau, im
.ftanbel bie buntelfte ©orte bet ©malte.
" «gurrt , f. v. m. Suvjerlafur.

«jlgte (grieth-l, tlngeraartbeit; ajvgif cp, itttge-

paart, ebeloS.

«;l)mo (arieip., pebr. TOajjbtp), ungefäuerteS

Bacfroerf (Brob ober Ruthen), bergleitbett von ben

3uben mährend beS BaffabfefieS, von ben abmblän«

biftben ßpriflen beim Mbenbmapi genoffen 31t mer«

ben pflegt. Featum aaymomm (Cpag .^ammas:
joth), f.v. m. IfJaftba, Baffabfefi (f.b. unb Dftern)

«grjmitrtt (luformeiitarii
1 ,

bet ben ort^oboren

®rietben Spottname für Meiner, Strmemer unb

SJiaroniten ,
meit fte fid> (feit bem 9. Jabrb ) beim

heiligen Stbenbmabl beS ungeläuerten BrobeS (vgl.

Mjv'ma) bebienen ®ie ©riechen mürben von otn

Lateinern bafür l)5ro}vmiten genannt.

93 .

®t#e),b, lat. B, b, ber jroeite Buch flabe ber

mropäiftben Slppabetc (unter bett Hinnen ber 13.1,

tin Blitlautrr, ber burtb ©tblit|en unb Otfjntn ber

Sivprn btrvorgebracbt mirb unb babrr in benfmigen
©vratben, bei roeltben, mir bei ben norbamerifanis

ftben, bie Sippen nie gan; geftbl offen merben,

fehlt. Slutb bie Cb't'efen haben Tein b. ®er Saut

feil gelinber als p gefprodien merben, maS aber in

©üboeutfdilanb vielfach nidu ber gall ifi, roäbrenb

fid> in JJiittelbeutfdilanb aus beibm ein TOittellaut

gebilbet bat, fo ba| ftp ununtprfebpibbar ftttb. ®a|
alle Ronfonantut im®putfcbpn (nitbt j. B. im Cng«
liftbPn) amCitbp, au|prbem burtb Stlfmüiatiori ( ;. ®.

Slbt) pari auSgpfprodien rntrbm, finbet autb bpi b

Slinvenbung. SSpitb tfi PS, mpnn pS aufbbrl, Cnb=
butbfiabp ;u fpitt (5

®. Rölber). ®pr Siamt ifi im
fPbönififtSeu '9 P t b ,

b. i. §auS, Jplt, natb bpr ®p=
ftalt bpS Buthfiabut; bafpr griptbtftb Beta, bpfjen

Rigur in unfprp SUpbabnp ftfeprging. StlS 3ti<bpn
bpbputpt B auf jraugbjtftbpu 3)iün;pn IRoupit (Uli

©tra|burg), aufojipmitbiftbPnRrpmnib,aufprui|i=

ftben 1750—1822 BreSlau, feit 1866 ftannover, auf

betitftben üteitbSmümen Hannover, jn oer Sogif
ifiB Bejeitbnung beS BrSbilalS, metm A baS ©ubjeft
beS ©apeS bebeulet. 3» ber 2Jiuf i r ifi b Siame ber

U.Stujp unferermobenipn blatouiftb = tbromatiftben

Xonleiter, aus ber Cmiebriguttg beS i otteS h um einm
halben %on entfianben unb auf gieitbfthmtbenb lern«

pcrirlen 'iafienivftrumenten mit bem um ‘/, ‘ion er«

höhlen 3on s (als; jufammeiifaileub (im allen mit

»

beginitetiben Xonfvfiem mar b bie irocite ionjluje);

cuf ©litumen tt. ifi baS gro|e B Slbbreviaiur jur

Bnsso (B. C. für Bssso continoo); in ber ’Jiotmftbrift

bient baS tleiue iatein. b (franj. bSraoi, euglilcb b-

fist) als BerfepungS =, refp. Ormebrigun§S;ei<hen,
iveltbtS bebcutet, ba| bie enhveber am ©thluifel ober

imBerlauf beS lonfapeSbamit be;eid)iiptc Stufe um
Vt Sott (bei bb, bem ®oppel=b, um rinnt ganten)

tiefer gu nehmen ifi. 31IS Mb für jung beteithnet

11 ober b auf römildjen Jnftbriftpn , SRünjen tc.

Bslbus, bouR, bixit (altertbumlid) iiati vixit), bonus.

Brutus tc.
;
in thrifiltdien 3nftbrijten Beatus. Beata

.

auf RurSjrttcin: Brief, tiScrthpapierp, mrithe ju

beiftehenbem Breite auSgpbotpn merben (ju haben
finb), im ®egenfap von G (@e(b); in ber B b a r

=

macie auf älteren IRtccrten Balneum, Baisamum,
autb lusne, t. B. b. m., f. V. m. bene misreatur; in

ber Chemie ifi B 3eitbrn für Bor, BafürBatvum.
Bnnbcr, 1) 3»feph »on, auSgejeitbnetrr

SRetbaniltr unb Ingenieur, geh. 30. ©ept. 1763
tu fDiüntben, mibmeie fitb anfangs ber ÜRebicin,

bann in fflötitngen ber SÜiaihematif unb 2)letbanif,

tvarb 1798 ®ireftor beS Bergbaues unb beS UFia«

fdiinenroefenS in Battem, 1808 ©ebeimrath bei ber

®eueratbireftion beS Bergbaues uitb ber ©alinm
unb fpäier Oberbcrgratb unb fionorarprofeffor an
ber llniberfität ju fuiünthen. Cr fantmeltc auf fei*

neu SReifen in Cnglanb, Rranfreitb unb anberen

Sänbern (1787—95 unb 1815) einen reidjen

Stpap bon ficnntniflen unb Crfabrungen, madjte
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terfAiebette glütfliAe ©ftnbuttgen '» btt fD2e*anif,

mit bie bei na* ibm benannten ßpliubergeblfifeS,

mujite bit 2RSngel ber tnglifAen Silmbabneit, ins»

befottbere binfiAtli* bet ©rlei*ttrung beb Irans»
Ports mehrja* jn heben, »ermoAte aber mit
(einen f»fiteren anfiAttn übet ©fenbahnbau, bie

er in mehreren S*riften barfegte, ni*t burAtu»
bringen. Sr ftarb 20. 9too. 1835 tu Stümpen. ©on
feinen @*riften oerbienen heroorgehoben ju «erben:
»Ibecrte oer Saug» unb $ebe»umpen k.« (©ai»
reutb 1797; 2. Huff., £of 1820); »91tue ©orfAlfige
unb Grfmattrtgen gur ©eriefjening ber äSafftrfünfle

beim Bergbau unb oent Salinenmefen« (Sairemh
1800; 2. Rufi., §of 1820); »©efAreibuna unb
Ibeorie beo engliftpen ßplinbergtblfifeä« (3Rün*.
1805); »lieber ein neue« Snfiem ber fortf*ajjenben

SRt*anif« (baf. 1823) unb »$uSftffon unb bie

Sifenbahnen« (baf. 1830).

2) Statt} laoer, ein tiefftuniger RorfAet auf
bem (Sebiet ber f»efulati»en ©bilofophie unb Ipeo»
fogie, ©ruber bei »origen, geb. 27. 3Rärj 1765 }u
3Rün*en. 3m 7. SebeiiSiapr ein 9ta*twanbter,
»etlor ber Jtitabe infolge einet ®epirnentjünbung
ade Bufi jumBemen unb neigte fortan eine große ©e»
fArfinftpeit beSSeifie«. SÜtan entfernte allen 3mang
jttm Beriten oon ibm, unb all ibm einige 3abrc
(»fiter }uffillig ©uflibeS in bie fjfiitbe fiel, ertoa*te

er btim Hnbluf ber geometrif*en gigutcit plbpli*
wie au« einem Iraum. Die ÄrifiS toar flbcrjtan»

bett, unb er beburfte bei anbaltenbem gleiji nur
eine« 3abrS, um bas Berffiumte naA;upolen. ©eit

1781 fiubirtc et in 3ngo!fiabt 'Siebtem, enoarb
na* 3 Jabren ben Doftorgrab, pbrte bann in Bien
ben berühmten SWarimilian ©toll unb febrte na*
ütblauj jtoeier 3“pre na* 9Rün*en juriia , roo er

alb Jirjt tbütig war. ®r fühlte fi* iebo* mehr ju

natunoifienf*aftli*en, namentli* »hpfifali(*tn

stubien pinaejogen, feprieb feit 1786 mehrere »b»,
ftfalif*e Tlbhattbluttgen unb ging fAliefjli* lum
Sergtoefen über. Dia* einem brtijfihrigen äujent»

halt auf ber ©ergafabemie ttt greiberg, i»o er mit
bem berühmten Ideologen Berner in nfihern ©er»
febr trat, unb längeren (Reifen in SRorbbcutf*Ianb,

SAotttanb unb&tglanb mürbe er1797 furfürfili*er

SDtütq» unb ©ergrath, 1799 BanbeSbireftiouSratp

bei ber oierten Deputation im ©erg» unb Salinen»

toefen, anfangs 1800 abminiftrator bes erflen

©trgrcoierS unb Oberbergmeifitr, 1807 Oberberg»

ratp. ©ner ber erfien 'Ritter beS neugefAaffenett

baorif*en®i»il»erbienflotbenS, führte erfeitbembafi

äbelSprfibifat. ©alb barauf jum ©iitglieb ber 9Ua=
bemit ber 28ifienf*aften ernannt

,
mibmete er ft*

oerjugStoeife ber ')iaturt»iffen[*aft uttb (Religion!»

»hilofophie , unb als 1826 bie BanbSpuier Unioer»

fit5t na* 2Rüti*m übertragen mürbe, hielt er an
berfelben ©ortefungen über fpefulatioe Dogmatil,
mel*e er bis }u feinem na* furiem Jfranfettlagcr

infolge eines §erjübelS 23. ÜJlai 1841erfolgtenIobe

fortfepte. S. be}ei*net al« ba« ©tbjiel feiner

Spefnlatlon bie Bereinigung ber(fatholi[*en)Iheo»

logie mit ber ippilofophit; er bemühte ft*, eine

9tatnranfi*t CjP^ilofop^ie) jur (Selttmg ju bringen,

bit jualei* Ipeologic ober »itlmchr £Btofo»pie

märt. Sein BorbUb mar ber 3R»flifer3afob SBbmc,
mel*en er als ben tieften beutf*en Deuter ehrte,

unb beffen «ehre er mit ber S*eUing'f*en Statur»

»hilofophie tu »treinigen fu*te. Dur* bie ßitt»

meifung auf jene übte er öinfluß auf SAelliug

felbft unb bie ®eflalt »on beffen jmeiter, »ott ihm fo

genannten »ofitiuen $Bitofo»hle. ©. wollte na* fei»

uem eigenen BuSbruJ fein Spflem, fonbem nur
»anregungen }unt ©rfeuneit« (fermem* ingtii-

tionis) geben unb tbat bieS in einer griftreidjen,

aber fo rauuberlt*en gönn, bat; ipit bie Spftema»
tirer einen »laUenben aphoriflifer« (Aalten, mäh»
renb oie ÜRoftifer an feiner »hilofophif*tn 3Retpobe
unb bie tir*ii*@efiuuten an feiner retigififengrei»

müthigfeit unb antipäpjili<hen ®efiunuug Bnftojj

nahmen. Seine Äonoerfatton mar fo fprubclnb,

bag fie ®*elting mit bent »auStpeiten geiziger
aimofen« »ergli*; bemungea*tet ma*te er u-eoer

als SAriftflelier no* alS afabemifAer Bthrer befon»
bereS ®lücf, mell er, obglei* in fiet« neuem ©rillanu
(euer beSffiipeS, fi* immer mieberholte unb iti*t

über anffinae BinanSfam. Seine ,ablrei*eu S*rif»
ten fmb meijl fubitftipe ßrgüffe, ©rieft, ibritifeu,

®elegenhritsf*riften. Die bebeutenbflen ftnb feine

»Ferment* cognitioni*« (©erl. U. Bei»}. 1822 -25,

6 4>efte), beren $auptjmei mar, auf 3afob ©bhute,
ben er ben »erfien 'Jtaturfunbigen Deutf*lanbS unb
ber 23e(t« nennt, aufmerffam }u ma*en unb in ber

©oternif gegen befiebenbe Spfleme suglei* ben barin
oerhorgetttu Samen ber gfihrenben Sahrheit aufju»
betten. 3ntSinn einer philo|ophi|*enDebuftiotibeS

religibfen QlaubenSinhaltS »eröffentli*te er 1827
feine Borlefungen an ber ’Küii.t etter Unioerfität

»lieber religibfe ©Jilofophie«. hierauf folgten feine

»©h'loforbifAen a*riften unb aufffipe« (©tünfi.

1831—32,2 ©be.) uttb feine » ©orl efung eu übet fpefu»

latioe Dogmatif« i ^teftl ©tuttg.1828, 2—5 SRüiijL

1830—38), roo3u grau; jjofjmanttS »BothaUe
}ur ipefulatipen Sepre gr. ©aaberi« (lf*affenb.

1836) »ergliAen toerben tarnt, gerner f*rieb er:

»Uebtr ben *rifili*en Begriff ber Unflerbli*feit«

(©ürtb. 1835); »©orlefungeu übet eine füttftige

IbeoriebeS OpfevS ober beS JeultuS«(ÜRünft 1830 );

»lieber ba« Bebttt Jefnoott Strauß« (ußün*. 1836);

»fReoifion ber ©hilofophente ber $egel’f*en S*ule
bejügli* auf baS (Shriflemhum« (Stuttg. 1839) :c.

Sit* in beit fonfefftonellen unb tir*li*en Streitig»

feiten btt ntuefieu Pet[u*te er »ermittelnb

aufjutreten, fo in ber na* feinem lob im Dmi
erfAieneneu SArift: »Der morgenISnbif*e unb
abeubtfinbif*e JfatboliciSmuS« (fieipj. 1841). Cine
©rfammtauSgabe (einer ©Serie »ott gratv, Sjojf»

mann u. a. in 16 ©finbett, roel*e beit SeiAtlmm unb
bie ©ielfeitigfeit feine« ®ri(leS unb bie feltene SRein»

eit icincS bunbauS eblen (fiharafterS }rigt, erf*ien

850—60 ju 2ei»}ig. ©gl. aujer ber obm ermähn»
ten SArift »ott gratq ftoffmann beffen fchr f*äp»
bare ©nleitunaen ;u ben einjelnen Öfittbett ber

®cfammtauSgabe , foraie beSfetben »Die fficltalter.

8iAtftra()ten auS ©aaberS ©Serteti* (©lang. 1868),

»®runbjüge ber SorietfitSphilofophie ©aaberi»

(ffiürjb. 1837) unb »©iograppie unb ©riejtoeAfel

©aaberi« (©aaberS 'Berte, ©b. 15, Bei»}. 1857).

©aate, f. ». m. Sale, f. ©oje.
Saal (Sei, »öerr«), allgemeiner fftatne ber

^auptgoUhtit bei ©Itönifem, Äarthagem unb ©a»
bploniem. ©erf*iebette 3uffipe, hergenemmen »on

bem Ort ober ben 'XRobififationen ber ©erchruttg,

bc}ei*nen bie dRobipfationen ber Sottbeit, bie felbfl

als pnf*iebenc ©ötlcr erf*einen. Urfprüngli* ifl

©. ber Sonnengott, ber alS ©aal Samen, als

£»errbe8£>immelS unb ber®rbe, »erebrt toirb. Unter

bem ©amen ©aal TOelfarth eriAeint et all ber

©ott ber Starte, als 'Rationalgott ber ©pbuifer,

unb all ©aal Serith ifl er ber Sott ipreS
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Staatenbunbe*. ®ie attefle Sonn bei- Berebrung
Baal« war bübtofer 9taturbien|l auf $öbeit , »er»

buubenmit Metifdfenopfern, bir bem 8. «18 Molodi
(Honig) bargebracht mürben. Uugüebtig roar ber

Sienll be« Baal Peor (4. Mof. 25,1; >f 22, 17)
bei ben ffanaanitern. 3n $htu« bilbete ficb gur 3 eit

Ipiram« ein BaalSbienjl au« mit prächtigen Xem»
petn unb einer gasreichen Prieflcrfcbaft, beten Xrei»

ben mit Sänken um ben aitar, ©elbjtoerftümme»

ümg unb unnatürlicher ÜBoIIufi im alten Xeflament

mehrfach gefebilbert wirb. 3” Sabplon roirb eine

golbene Bilbfäule be* 8. ermähnt, ebenfo in Äar»
tßago, rofibrenb attbenoärt« nur ®enfjüulen beb 8.

bortommen. ®em 8. ifi alb weibliche ©ottbeit bie

8 aaIti«(»§errin«)beigeorbnet, iitweldjrrMonb«»

Bttin unb äpbrobite gufantmenfließen. Sie toar

e« 8. ®emal)Un unb ©djroefler ber ajlarte, ober

auch ibentifd) mit aflarte ober Molitta unb batte

ben fjauptfiß ihrer 8erebrung in Bpblo«. Ji-ieoer.

bolt fattb ber Xieitfl Baal« in »erfebiebenen formen
bei ben ^fraeliten (Singang; guerfl aber verfuebte

3ll)ab, Sonig bon 3frael, bureb (eine fprifebe ®e=
|

tnablin 3fobel berleitet, il>n unter getoaltfamer !

ttnterbrüdung be«3eb»»abbien)le«mm berrfebenben

Siiltu« gu machen; er erbaute btm 8 einen Xempel
unb berbanb autb ben ®ienjt ber ajlarte mit bem
8aal«bienfl ®er bon bem Propheten ©tia« geleitete

SSiberflaitb bagegen batte nur »orübergebenben

erfolg (1. fiön. 18 ff.) unb erft burd) Sfb“'« 7 bron
reuolution tourbe ber 8aal*bienjl toicber auBgerot»

tet. ®er ®aal ©ebub, ber roeißagtnbe ®ott ber

Pbilifler 3u etron, mar toabrfdjeinlitb ®ott ber

fliegen, bie im Orient eine iüflige Plage bilbett.

9lu« feinem SRamett entfianb b.i* SBort Beelgebub I

al« Begeidmuttg beb Xeujel«. — 8aal«pfaffe,
8e;eidntung eine» beiidjtenicbcn priefler«.

8aalbed (»©tabt be« 8aal«, grietb. Helios
p o l iS, »Sonnenfiabt*), einfi eine ber prachtvollflcn

unb n>i<btigf)en ©täbte Snrien«, jeßt ein armfeliger

Ort oott einigen bunbert Käufern, 1100 Meter
ü. M. in ber fibBnen Xbatebene CSl 8eta (bem
alten GBlefbrien) groifeben bem Sibanoti unb !HntU

Ubanoit gelegen unb berühmt burd) bie noib oorban»
benen Xrfimmer ber alten ©tabt ®iefelben befteben

in brei gröberen tbefll. bom heutigen ®orf 8. gclege»

nen Otuinen: bem großen Soiinentempel
, einem

groeitcit fleinent, aber beffer erhaltenen Xempel unb
fübroefll babon einem brüten Xempel bon runber
gorm. Sine borifebe Säule, eine turtifdje Mojcbee
unb einige anbere moberne ®ebäube finb umher ger»

ftreut, unb ba« ®ange roirb malerifd) bon einer
3—4 Meter hoben frenelirten Mauer mit hier»

eiligen Xbürmett umfebloffcn. Man unterfebeibet brei

attergperioben ber Sininen. Slu6 ber erflen rühren
bie ©ubftruttionen ber Plattform her, auf welcher
bie Xempel flehen; au« ber groeiten bie eigentlichen

Xempelruinen; au« ber britten bie 8auten ber Bra»
ber, toelcbe namentlich bie alte Mauer bureb fpStere

Bouroerfe inBefeßigutigen umgeibanbell haben. ®er
ermähnte Unterbau, 325 Meter lang, 97 Meter breit,

befiehl au* ungeheuren behauenen Half; ober Mar»
ntorblöcfen (barmiter einer bon 22 Meter äänae,
5,8 Meter Breite, 4 Meter unb brei anbere in

ber britten eteinfd)iebt bon je 21 'Steter Sänge,
l,s Meter Breite unb 1,4 Meter £>cbo) unb enthält
mäebttge geioölbte, 97— 160 Meter lange ©änge,
burd) lreldie ©emäctierreibeu oerbunbeit finb unb
ii welchen Marmortreppen biiiabfübren. (Sr ifi ein

pflopifcbieS 2SeiT au« uralter3eit unb noch mobl er»

halten. Huf biefemUnterbau erheben fich biegenann»
teil Xempel, beren Srricbtung gewöhnlich bent anto»
ninu« piu« jugefebrieben roirb, obmobl fid> neuere

9teifenbe (g. 8. Schubert) mit Befiimmtheit fftr ben

fhrifeben Urfprung berfelben erflären unb ben 9tB»

mem nur ben Jtubm beb JluObaue« unb ber Soll»

eitbung taffen. ®ie ganje Suineniiätte erinnert in

rigentbümlicber SBeiie au bie Stfropoli* oon 9ltben,

nur baß fte in ber ebene liegt. ®er ^aubteinaang
beb großen Sonneutembel« mar auf ber Oftfeite,

mo eine breite, nicht mehr oorbatibene Xrerpe 3ur
Plattform ber proroläen führte; er mürbe fpäter

reit beu Arabern bureb eine biie Mauer »erbaut.

®er äußere portifu» mar »oh 12 Säulen gebilbet;

gur Stedden mie mrfiinfen beäfelben jianben »rächt»

volle, mit forintpifebrn Pilafiem 0edierte pamUon«,
von benen ber ber rechten ©eite noch 3iemlicb gut

erhalten ifi; barauf folgte ein feebbeefiger, jenfett«

bebfetben ein »iereefiger fjof, 134 Meter lang,

113 Meter breit, unb auf ber ©üb» unb Jtorbfeite
1 »on reich versierten ©ebäuben eingefaßt, bie gleich»

(am ©allerien bilbeten unb Stifcbeii für ©tatuen
enthielten; bann abermal« ©tufen, bie unter boppel«

tem ©äulcngaitg 3um initem portitu« bei eigent-

licben iemrelä führten, ber 89 Meter lang unb 49
Meter breit mar unb 10 Säulen in ber fronte unb
19 auf ben ©eiten (im gangen 54) enthielt, ffior»

banben finb ba»on nur noch 6 ungeheure ftebenbe

Säulen auj einer mächtigen Mauer, bie ber ©üb»
feite anaebörte. 3*’r< Entfernung »on einanbet
beträgt 2,e Meter; fie finb nicht fiinnelirt, tragen
aber auf ihren forinthifeben£a»itäle!tein®ebä[fmit
reidi »ergiertem grieb unb SarnieS uub haben ein»

fddießlid) biefeb 23 Meter £>öhe bei fajt 7 Meter
Umfang. 3n her ’Jiorbntauer finben fich noch 4 auf
ihren ©ocfeln (tehenbe ©äuleti eiiigefiigt, roelcbe

hier bai (Silbe beo lemrelb anbeuien. 8on ber

(Sella ift nicht« mehr oorbauben, »on ber Iem»el=
oorbatle (Pronao«) nur noch eine Ülubmtung Hn
einem ber griefe seigt fub ba« befannte Bilbmert
fo vieler ägpptifcpen lemvel: bie SBeltfugel mit
©chroittgen gmifeben ©dflangen, unb nabe babei

liegen Irümmer »on Säulen au« ägtwtifcbeni ®ra»
nit. So fümmerlich aber bie Siefie be« Xem»el* auch
finb, fo laffeit fte boch auf bie ehemalige Pracht be«

Baumert« fthließen. 3m ®- be« ©onnentempel«
unb be« »ieredigen ßof« fleht, etma« tiefer, ber

fogen. fleine ober 3«»itet«tem»el, ein nicht

minber großartiger unb fiinjll erifch bebeutenber Bau.
Sr maß 227 Bieter in ber »äuge, 117 Meter ln ber

Breite unb batte 15 ©aulen auf ben ©eiten unb 8
an öergront, im gangen 42; fie mären ebenfall* nicht

fannelirt, aber mit foritttbiieben Jfapüülen »er«

(eben. ®er Borbof an ber Oflfeite halte außerbem
in einer groeiten Sieibe 6 tannelirte Säulen. ®ie
tii'he berfelben nebfi Bafi« unb jtapitäl betrug 19,8
Meter, ber ®urchmeffer 1,7 Meter. Slodi gang »or»
banben ifi bie im reidnten torinthifcheH Stil au«ge=
fühlte Qella; im übrigen flehen auf ber ©iibfeite noch
4 Säulen be* perifhil*, auf ber B-eflfeite nodi 2gange
Säulen, bie einen fthöitengrie* tragen, auf beriflorb»

feite noch 9 Säulen mit herrlichem grie* unb flar«

nie« aufrecht auch her bte Äolonnabe mit ber Seda
»erbinbenbe Plafonb ifi hier noch faft gattg erhalten,

munberfchfti ffulptirt unb in gelber getbeilt, roelcbe

mit .fiautrelief« »erfeben finb. Bon bem an ber

Oftfeite beßnblicben Borbof (Pronao«) enblich flehen

noeb 2 tannelirte Säulen, welche mit ben nicht tan»
nelirten be* perift»l* auf ber ©iibfeite einen grie*



ScialtiS — $3aba. 351

unb (in Stiicf be« ffulptirten ©lafenb« tragen. ®er
eigentliche Gingang, (tu forintpifcp reich r>rrjirrtri

Spor Den 6,8 Meter ©reite, ift aud) ^ier burep (ine

Den ben Jlrabem aufgejüprlc Mauer oerfperrt; jur

Seite be«feIDen ftepm2 groffe ©»tonen mit ©atmen:
fapitJIeit, melche Irenen enthalten, bie auf beit

lentpel (tutauffüfjrerc^ Sonjl ifi ber Saum mit

aaiijen ©Sitten unb Säulenfragmenten (Darunter

Monolithe »ott 6ri Meter Sänge unb 1,» Meter
Eurdjmeffer), Srucpjlüien»om Ttrcpitra», »ongric
fen unb Rarniefen bebeeft, bie tpeil« buccfi erbbeben,

tpeil« bureb bie Araber niebergemorfen mürben,

»eiche ba« bie Stücfe »erbinbeube MetaH beraub

gejogen haben. Oefitteb »on biefem lempet liebt ein

riereefige« fefleÄ ©el'Sube, mit einer in arabi(cber

Seife elegant ffulptirten 3Tbür
;
im Jnnem führen

treppen ju jmei über einanber gelegenen Säumen;
e« fdceiiit eine tbrifilicbe ffirepe gemeint tu fein. ®er
runbeSentpel, etma 290Meter Pont f(einen Sen»
pel jmiftben Käufern ber Araber gelegen, ifl ein im
ganjett fcpwerfätlige« ©aumerf, hat aber ebenfalls

einen faft fibermaftigen JReiefitpimi an »erjierten

griefen. ©on fünf Säulen beb fßcri|t»(« lieben

noch hier. ?lueh biefer tempel ifl in eine grieef)i[cbe

Rircbe umgemanbelt geroelen. Stuf bem feügel por

berSeflieite berSempet befinbet fiep bieau«SRuinen=

(Hilfen gebaute fRefropote, unb in ben gellen ba:

neben japlreiepe fiöptengräber. Sgl. ffioob, Lm
ruines de llatbek (Hotlb. 1757).

®er Urfprung ber Stabt ©. mirb auf Salomo
juriügcjüprt. Unter ben IRömern mürbe fte ffoto:

nie mit bem Jus iulicnm unb batte unter jtugujiu«

eine römifebe Sefaputtg. ’2tbu Obeiba, ber gelottert

be« Spalifen Omar, eroberte fte nach tapferer Ser:
tbeibigung; mit Sprint tarn fte an (5eg»Men. 3m
11. 3aprp fiel fie in bie Jtänbe ber Sultane oon
Slleppo. SBäprenb ber ftreuäjüge mar ® ber

©egenfiattb oieler ÄSmpfe. 3m 3abr 1139 mibet:

fianben feine fefien Mauern 7 Soeben lang betn

furchtbaren Slnfiürmen beS 3enti; alü bie Stabt
nibticp erobert mar, bauerte e« noch anbere 11 Tage,
bi? ftch bie fefie ©uro bem Ibrannen bttrth einen

Sertrag ergab, ben biefer brach, inbem er bie tapferen

Serthetbiger attS ffreuj feptanen lieft 3mti über=

gab 8»ub, bem Sater SalabinS, bie Statthalter:

fchaft übet ©., in meleher (epterer fpäter burtp ben

Sultan oon ®anta«fu« betätigt mürbe. 3m 3°Pr

1157 mürbe©, »on ühtrebbin erobert, 1170 »ott

einem Grbbtben gänjlicp rerroüftet, 1260 »on ben

Mongolen unb enbiiep 1401 »on Simur eilige:

nommen. ffiaä Staber, Sataren unb Sürfen per:

fepont hatten, mürbe 1759 burtp ein furchtbares Grb;
beben PoHenbS »erflört.

©aafti«, f. ©aal.
Snan, 3an be, Maler, f. ©aen.
Saar, in roirflicpent furftrenbeip®elbe (papieren

ober Muniett), i. ©. baare (Auslagen, baarei Gin:
tommen, Sermogen tc, im ®egettfap tu anberen

(Sealien
,

bie für ben allgemeinen Serfehr erfi in

®elb »enoanbelt merben tftüffen. 3n ber fcanbel«:

fpracbe (fram. comptant, ital. contant«) beieicpnet

e«: ohne 3ap(ung«frifi, fogteiep japthar; ei ifl baper

©ejeiepnung einer 3'btung, bie fogteiep nach Äu«:
hänbigung ber ffiaaren geteifiet mirb, mo atfo nicht

auf 3eit (auf 3ahtung#frifl, auf ff rebit, mit Dtefpiro)

getauft mirb. 3nt ffiaarettpanbel pal ftch jebocp

tiefer urfprünglicbe ©egriff pon ©. tnerflicp er«

meitrrt. ®er ©otuemliehfeit megen merben auch bie

opne 3nhlungäfrif) (per contant) im Häuf eineb

Monat« getauften ffiaarett regelmähig erfl am (Snoe

oeSfelben, biämeilen noch fpäter, jufammett be;ap(t;

foU baper eine fofortige Japluug hefKmmt merben,

fo brandet man bie Slu«bruefe 3 n g um 3ng, gleich
baar, aberfelbfl bti fotdien Berfäujettmirb oft noch

eine ober jmei (Soeben 3f't inr Seiaptung gelaffeu.

3m Secfiielrecpt bebeutet ©. am Gilbe ber SBecpfet

unb 3nbof}ameitte f. p. m.: ben SBertp (bie Saluta)
habe ich fcnor empfangen, jeigt an, baft bie SBedtfet:

fumme oon bem (Empfänger be« SBetpfet« roirflid),

unb jmar mit @etb, pergütet morben ift, gilt al«

Sefcheintgung unb hat bie ©irtung, bap ber ®eber
be« fflecpfel« nicht bie Ginmeubung machen fann,

er habe ihm bie Summe frebitirt.

Saar (©ar), pormat« reicp«uttmitte[bare 8anbr

graffchaft im fübltehen©aben unb bem angremenben
tbeil pon ©ürtemberg, gegenmärtig her $aupt:
befianbtheil be« gürjlentpum« gürfienberg, etma
550 Qffitom. grojj mit 30,000 Gint». (Die ©. bilbet

ein ©tateau, ba« ben3ura unb ben Sdjmarjroalbju:
famtueufnüpft unb fich im ©urchfdinitt bi« 730
Meter ü. M. erbebt; bie gegen 9J. liegenbe pödtfie

©egettb mirb befonber« noch »Suf ber©.« genannt.
®ie junge ®onau (nebjt ipren Qiteüflüffen ©rigach
unb ©rege) burcbfltefjt ba« fianbepen »on ©. gegen

O.; im SR. beSfetben entfpringt ber ’JieJar. ®ie Sc
roopnet ber ©. finb burep fepone ©eftatt auägejeicp:

net unb enoerbeit fiep bureb Äuttfifleip unb gjattb:

arbeit, namentlich burep Stropflechterei unb ©erfer:

tigung »on Spieluhren unb ßoljfcbttiptrrien, tpren

Unterhalt. ®ie ffi. enlpält 10 Stäbtdien, barunter

®cnauefchingen
,
gürfienberg, .ftüftngeit, STieuflaOt,

®eiftttgen, Söffingett tc. ®er SRame ©. ober ©ara
fommt fepon im 8. 3aprp. jur 3eit be«fföitig« ©ipin
bor unb begriff bamat« bett meiten Üanbflri’ch ln pep,

roetepen baäSBertpotbifcpe ®efcp[ecpt (baper ber

SRame fflertpo!b«baar), eine« ber angefepenfteit

alemannifdicngSrilenpäincc, beffen Stammgüter am
©obenfee ragen, tnne'patte. ®tirip bie ©ermanbu
fdjaft biefer gamitie mit ffarl b. ®r., ber eine ©er:
tholbifepe ®räpn jur ©etuablin patte, mürben ihre

©(Übungen immer ausgebebitter. fjpr ^uuptfcb
mar bei ©ittingm, in beffen 91äpe bie iept oerfaüene
Saraburg, bie fflopuuttg be« alten ©augrafen,
lag. Später mürben bie (Strafen Pon Sulj mit ber

©. belepnt, bie fepon im 11. 3aprp. in biefer ©egenb
erfepienett. Sott ipnen fam ffe burep freiwillige «b:
trelung an bie Grafen pon gürfienberg, metepe 1283
pon Äaifet SRubolf I. bamit belepnt mürben unb
feitbem in beren ©efib geblieben pnb.
8aar (feemännifcp, [tu. ba.«), ein noep unbefapt«

ner Matrofe, ßanbtattger.

©no« (nieoerbeutfep), ©robpen, Principal;

Meiper, befonber« jebeS jum Seemefen gehörigen
§anbioerf«.

©äh (arab. :perf.), Spür, Spor.

©oha (türf.), ©ater, bei ben Sfirfen unb ©erfern
Gprentitet angefebener ©eifitiepen, befonber« folcper

»on a«fetifcper JiicMutta, mirb bem SRamnt »oc
gefept; lm SReutttbifcben | tu gürfl, im aemöpn:
liehen Sehen at« Gpretipribifat gebraucht, mie uufer

»$err«.

©oho, Schmefier be« beutfepen ffeinig« $eiuricp I,

©emapltn be« Grafen fieinriep uom SRorbgau, ber

ipr ju Spreu am gup feiuer ©urg Hltenburg bie

Stabt ©amberg anlegte. Sie ip bie Stammmutter
be« ®efchtecpt« ber®abenberger.
©oho, in ber flaroifchen Mntpotogie bie Urmutter

ber fRatur unb alle« Gvjeugten, bereit fRamr fiep
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nod> vielfacfe in bot ©lärtben erhalten bat, in bmm
fte bei ben XRbetben halb als golbene, balb alb

eiferne S. erfcbcint, wirb ähnlich ber grau $otte

ober©ercbt als ein f(einet, häßliches, altes ffieib mit

ungeheurer SJiafe, langen 3äbnm unb jerjaujiem

£aar bargepellt
,
in einem eifernen TOrfer burtb

bie Stuft p'ietreno.

8abaSagb, (jauptßabt ber ®obrubfcba in ber

tfirt. ®onaupromnj, ca. 4 Silotn. »om ©er SRafim

jmifchm Sergen gelegen, mit einer tatarifiben $o*=
fiftule, 5 ©tofdjecn unb 10,000 ©nw. (Xürfm,
©riedien, Armeniern unb 3ubeu), luetcpe ftarfen

Aaitbel Halb bem ©cbwarjen ©teer treiben. ®abei

bat Stab bet peil. ©aba, ein äBalifabrtSort. ItiS

rhing unb fcaurtcuiartirr bet ©roßwejftrS nmrbe

1771unb 1828 t>cn benSRuffen erfiürmt, auch 1854

(27. ©lärj) befeboffm, boeb ebne ©folg.
Sctbabobo, f. © uapaS.
©abbage Om Wbbibto), ©bartet, berühmter

engl. Uliatpematifer, SDicdbanifer unb ©biiofopb,

befonberS befannt alt Grfiitbcr einer auSgejeidmeten

Diecbenntafcbinc, wurbe 26. ®ec. 1792 ju Xeiqn-

moutb in ®e»ottfbirc geboren, erhielt feine loiffem

fcbajtliebe©ilbuna auf beut Trinito ; Gollrge ju t-am;

bribge, würbe 1823 bafelbft ©tofeffor ber ©latbr;

matit, legte aber feine Stelle 1839 nieber unb lebte

fritbem alt ©risatgelebrter in Sonbon, wo er

20. Oft. 1871 ftarb. ©eine miffenfdjaftliibe Xbätig;

feit war eine febr autgebreitete. juerft gab er

berant: »Tablrs of logarlthma« (nenefte Tlntg.

Ponb. 1872), roelibe Rcb burtb fforrelrheit uub jweef;

mäßige Ginricbtung autjeiibnen, unb »Compa-
rative viel* of tlie different InstUutions for tho

fissuruneo of livea« (2onb. 1826; beutftb, SScimar

1827). ®ie ©cbwiengfeit, größere Xabeüenwerfe

forreft ju fertigen, brachte 2). auf ben in bem » Lotter

to Sir H. ltavy on tho application of aiachinery to

matliematical tables« (1822) entwicfeileit ©ebanftn,

bie ©otienbuug berfelben einer TOaftbitte anjtwer;

trauen. ®ie üiegierutig beauftragte ibn mit beni

©au einer folgen unb febiite ibn auf Seifen, auf

betien er einen Schaß ron ffiaterialicn über bat

'Diafcbinens unb Rabtifroefm überhaupt fainmeite,

ben et in ben ©erteil »Economy of maehinery

and mannfactures of Great Britain« (4. 21 11 p. 1846;

beutftb »on griebenberg: »Ueber fDiafcbinm; unb

fyabrifroefen« ,
©erl. 1833) unb in einem SluSjug

aut bem großem SESert unter bem Xitel »An ess.w

on the general principles, whicb regolate tho appli-

cation of maehinery to mannfactures and the mccha-

nlcal an»« veröffentlichte. Sußerbent ift ©. Sfler--

fa per »ieler böcbfi wichtigen Slbbanblungeti in ben

Sonbonet unb Gbinburger »Trat - .ction.n unb jabl=

reicher anberer ©djriften, j. S. »Otaervations on the

temple of Serapis at Pozzuoli« (1847); »Thonghta

on the principles of taxation xeith reference to a

property -tax» (1848; 2. KufL 1851); »Passagea

front the life of a philosopher« (eilte llicilie autobio«

grapbißbet SReminiScenjm, 1864); »Thoughta upon

an extonsion of franchiae« (1865) 3C. 3mei feiner

»orjüglicbften ©ebriftm ßnb: »Rt-flecUona of tho

deeiine of ocience in England« (1830) unb »The
Exposition of 1851, or views of the indnatry,

Üie acience and the Government of England«

(1851), worin er feine »bdigeBerjweiflung an mg;
lifcber Eiffenfcbaft in fdjärfRcr Keife auSbrücfr unb
(namentlidt in bem erfleni Kerfe) mit fübner

©erebfamfeit alle TOißflättbe in ben gelehrten pn;
flitutionen SugianbS anfbetfL 3n feiner SKerben;

- ©afcfcacje.

mafebine, bie Gigentbttm ber britifdben Regierung ijl

uitb ftib gegenwärtig im SDlufeum beS SingSrfäouege
ju Sonbon befinbet, bat 8. eines ber fchtoierigflrn

ittetbatiifiben ©rob lerne gelöjt. Sa bie SCÜafcbine om
hoppelten üweef bat, matbematifebe unb feemännifdte
Xafeln tu berechnen unb ju bruefen, fo befiebt Re au*
jwei wefentficb »erfebiebenen Xbeilen, einem rechnen;
ben unb einem bruefenbm. ®er ©au brS erflen rouroe
1828 begomtm unb war 1833 größtmtbeilS »oll;

enbrt, als tine Unterbrechung eintrat; ber oruefenbe

Xbtü »ar noch nicht halb fertig, unb ber ©efammt;
auftoano bereits auf 17,000 ©fb. ©teri. gejUegen.

®a bie Sofien ber »oQRänbigen KuSfübrung noch

auf boppelt fooicl »eranfcblagt würben, fo ließ man
bie Sache liegen, obwobl fiefa eine ffontmiffiou ber
Royal Society über bie ©räcifion beS ©attgeS biefer

©lafcbine, weiche ihre gebirr augenbiieflieb felbfi »er=

beffert, febr günjtig auSfpracb. Schon wäbrenb bcS
©aurS faßte ©. ben ©lan tu einer noch grbßeru
SRafcbine, welche ;ur uumerifeben ©ereebnung jeber

algebraifdjen Jormcl bienen unb mit 4000 ©einen;
ten arbeiten foUte, wäbrenb bie frühere beren nur
120 befißt. ®er Scuflruftion ber ’Recbenmafdntie
liegt baS ©rincip ber ®ijferenjen ju ©runbe; bie

©tfgiiebfeit aber, biefeS ©rincip auf einen TOceba;
niSttuiS fo ju übertragen, baß burtb benfclbm 3ab(en
»on befiimmter ©efebaffenbeit angegebm werben,
mag aus folgmbeni ©eifpiel, bas ©. felbfi jur ©er;
beutlicbinig angibt, erbettelt. GS feien bieOuabrate
ber aitfeinanbrr folgenben 3ablen 1, 2, 3, 4, 5 je.,

atfo bie fahlen 1, 4, 9, 16, 25 tc. ju bereduien.

Suibt man jtmätbR bie ®ifferenjen jweier aufeinan«
ber folgenben 3i>blm, fo erhält man bie erjlc ®ijfe;

renjreibt 3, 5, 7, 9 tc., Welbbe als jweite ®ifferenj;

reibe 2, 2, 2 tc. gibt, ©ian betife fiib nun brei

Ubnocrfe (welibe burtb bie ©ttdiRaben A, B, C
unterfibicbcn werben feilen) neben einanber, »on
betten jebeS nur ttnett Beiger unb ein in 1000 Xpcile

getbeilteS 3ifftri>iatt fuhrt; bie llbrm B unb C
mögen ferner SRepetirwerre beRbett, bie fo ein;

geruhtet Rnb, baß Re, fobalb man Re in Xtätigfeit

fehl, fo »ielmal fdilagen, als bie3abl forbert, auf
welcher ihr 3fi0tr liebt ;

außerbetn mag A fo mit B
»erbunbeu fein, baß, fobalb ber ßatnttttr beS 9lepe;

tirwerfS in A einmal an bie ©loae trifft, brr feiger
»on B um rinnt XbriiPricf) fortgerüeft wirb, unb
auf birfrlbe JIrt mag B auf C einwirfen. Gnblicb

mag A bei jeber Söfung feines SSepetirwertS jmei;

mal fd'lagm. ©teben mm bie 3ripcr »on B unb
C auf ber 3ab! 1 unb man läßt A fdilagat, fo pellt

Rcb brr 3rigev »on B »on 1 auf 3; läßt matt baten

B fdRagen, [o wirb burd) bie brei ©<bI5ge ber 3figer

in G »on 1 au j 4 gerüeft
,
unb C fattn aifo bie jweite

eforberte 3aRI/ nämlitb 4, mtweber fcblagm, ober

urd' einm ÜHetbaniSmitS an ber äußern ©eite ber

SJtafchine anbculen. hierauf läßt man A wieber

2 fd'lagm, webureb ber 3f'9tt *n B »»>< 3 auf 5
gerüeft wirb; fdtlägt hierauf B, fo wirb ber 3ciger

in C »on 4 auf 9 gefebobm ,
unb C fann hierauf

bie britte geforberte 3aljl
,
nämlich 9, angeben. Um

baber »om Bifierblatt beS UbrwerfS C bie Ouabrate
ber Rahlen 1, 2, 3 tc. ju erhalten, wäre nichts weiter

erforberlidj, atS in gehöriger Slufeinanbrrfolge bie

©cblagwerfe ber Uhren A unb B in Xbätigfrit ju

feßen, ®ie ©eiebwinbigfeil , mit welcher bie »irflicb

auSgefübrte fflafibine rechnet, läßt Rcb barauc ab;

nehmen, baß bei einer ©rohe, bie matt anueHte,

juerR 33 .Hiffent, bann 44 3'fi(rn ber ©tinute

von berfelben angegeben würben, welibe ©robuftioit
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fid) übrigens noch weit über bie ©ejdüvinbigfeU
fteigern ließ, mit welcher ein Jlbjcbreiber Sie Jenem
uaebsufchreiben im Staube ifi. Gin ©erjeidmiS

fämmllitber, von SB. vublicirteu Schriften, bereu

Jabi fnb auf 80 belfiuft, fiitbet mau in PiSelbS

»History of the Royal Society«. Äap. ll(Oxf- 1848).
Sabel,

f. ©abhlon.
©ab ei Wanbrb (»Xbor ber XpiSnen«), bie

idmrale Weerenge (Wildcen Arabien unb SHjrifa,

roeltbe aus bem 3nbtfthen Ccean in ben Jtrabifcben

Weerbufen führt (»3!. Sorte »Jlegbpteu tc.<). Jluf

ber engfleu (nur 6 Seemeilen breiten) Stelle

irriitgt auf arabifeber Seite bas BorgebirgeBiehebel

Watibali vor, ein fteiler, ifoüvler, feilförmiger

©il'fel , 287 ajbrter hoch : auf afrifanifd)rr Seite

lieigt Dias Sebftban als 123 Weter hoher, fafi fenfs

recht abfailenber 'Berg empor, ber bureb eine jtbmale,

700 ©(tritt lange .Junge mit bem geftlanb oerbmu
ben ifi. ®ie®traße wirb burdi bieiit ber neuern Jeit

oon ben SBrilen befehle unb bejeftigte 3nfel ©erim
in jwei Xbeile getpeilt, bereu nörblicper (an ber

arabiffbenßüjte) nur 12— lSgabenffiafferlieie jeigt.

®ie Burdijabrt burd) bie ©träte ifi, inie jdiou bie

Jllten fdjilbem, wegen ber befugen Strömung
innerhalb ber Geige für Keine gabrjeuge febr ge=

iäbrlid).

©nbelshcrg, Schloß auf bem ©abelS* ober

Habens b er g e bei ©otSbam, ifi eine ©ripatbes

Übung fiaifer Ji'iUu’hns unb gebärt fotoobl in ard>i=

teftonifefter 'Begebung, wie burd) feine romantifdfe

Page tu ben retjenbfien ©mitten bet Utngegenb von
©otöbam. ®a8 ©ebäube würbe nach SdiiittelS

'Plänen (mit Erweiterungen oon ©rofeffor Strad)
1835—49 attfgefübrt unb gewährt burd) bie int

teinfien ©tit ber englifdien Sdjlöjjer beS 16. Jabrb-
burdjgejübrte ard)iteftottif(be Cmameutit feines 3"=
nertt ein ©ilb ber votlenbetfien Harmonie. ®ie Um;
gebuttg ifi ein großartiger, längs ber bemnlbeten

.frohen (ich bingiebenber ©arf, ber unter v. pettne’S

Peilung angelegt warb unb reijenbe Ginjelpartien

enthält, unter anberem and) einen Siunbidwuibunn
mit herrlicher JiuSfccbt , feit 1872 bie Pom 'Berliner

DiathbauS bierber übertragene unb ftilgemäß teftau=

ritte Berliner »®eridttslaube< je.

©abrllbouap, Jnfel, i. ©alao.
Babenberg, (»taten Von, ein mächtiges rränfi-

f(bes (Pcfd'leebt, beffen Stammvater ber 886 bei ©ati»
gegen bie Dtormannen gefaOeneWarfgraf Heinrichvom
Diorbgau war. Seine brei Söhne. Stbelbert, JibelhatO

unb tfreinriib, bie fid) juerft nach ihrem Siammfcp
Babenberg (f. ©amberg) benannten, rauben alle in

ber fogett .'Babenberger gepbe ( f. b.) ihren Untergang,

(rin Sbfömmltng biefer Babenberger, @raf Puupoib

(gefi. 994), erhielt 974 Don Otto II. bie Cflmarf,
wäbrenb feinem äUent ©ruber Bertbofb 976 bie Warf
auf beut Dtorbgau verlieben würbe; iener begrünbete

ba* berühmte jürftenbauS ber öflerreichifchcn Haben;
berget, welche 1246 mit .fretjog griebrid) bem Streit
baten auSftarben.
Babenberger gepbe, gehbejroifcbeubrn ®efd)lecb=

tent ber Babenberger unb Äonrabiner ju Jtnfong beS

10. Jabrb- ®a8 in ßeffeit unb Oftfratjfen mächtige

tSefälecht ber Äourabiner, ju welchem aud) 8ifd)of

öatto von Waiuj gehörte, war im Snfang beS

10. 3°brb. unter Pubwig bem Äiub burd) 6nuer=
bung weiterer ©efipungeit itt XJfiringen unb an
ber Elbe, fowie beS ©iStbumS SBurjburg fo mädjtig

geworben, baß bie brei ©rüber beS Babenberger

Raufest fid) bebrobt faben unb 902 einen Äampj
Dicket* RcmD..Seji(o!i, a. tUuft. . II. 4Ü>-

begannen, ber aber uitgliicflid) für fie auSfiel. Jwei
von ben beiben rauten iogleid) um, inbem ber eine,

•jfrrinritb, im ©ejeebt fiel, ber anbere. Jibelbarb, ge;

fangen unb enthauptet würbe, ©er britle aber,

Jlbelbert, fepte beit Streit fort, überfiel ben granfen;
berjog Äottrab bei grtplar, wobei biefer umfam,
würbe nun aber vom Äöuig Pubwig auf Betreiben
Qatto'S vor ein DteidtSgeridit gelaben unb, als er

nicht erftbien, in feiner Burg XbereS anc Waiti
belagert, worauf er ftdi ergab, aber enthauptet
würbe (9. Sert. 906). Seine @üter würben unter bie

(Segnet vertbeilt. Urheber beS graufameit Unheils
war Grjbiftbof $atto.

Babenhnuftn (©obenhaufen), 1) Stabt in
ber heffifeben ©rooinj Starfenburg, an ber Öerfpren

j

unb ber §ejfiid)en PubloigSbabn (Jlfcbajfenburg;
Waim), ift mit Walter nnb ©raben umgeben, bat
ein altes ©d)loß (1460 größteutbeils neu erbaut,

früher Wilitärjirafanfialt, jept ©amifon), eine am
febnliche ©farrfirdie mit $oljfd)nipwerfen, ein afro;

fpitai (1464 getriftet), einefjoljbrahtjabrif unb(eim
fdjließlid) Wilitär) 2680 meijl protefl (Sitnvohner.

©. war ehemals Sip ber ©rafen von apanau«
Pichtenherg unb §auptort beS JlmteS ©., über

beffen ©efip bie beiben hefftfehen Käufer ffaffel unb
©antiflabi lange Jeil in Streit lagen. Seit 1869
ift ©. ©amifonSftabt für einen Sprit ber heffifthen

Dieiterei (3 ©cbwabrouett) unb ®ip beS SRegimeniS;

ftabeS. ®ev Ort erhielt bereits 1294 ©tabtreepte.

3m®reißigjährigen Krieg befehlen (1631) bie faifer«

liehen 'Xruppen ©djloß unb ©tabl, mußten aber

ben Schweben weichen, welche 1632 bapon ©eftp
nahmen. 1635 würbe ©. non ben Äaiferlichen

belagert, aber bie helbenntütpige ©ertheibigung

ber Sefapung jwang fie jum 3lb;ug. — 2) Warft;
fleden im baurifepen fJiegierungShejirf Scbiva;

ben unb Dieuburg, an ber ©i’mt, ttorböfilid) oon
Wemmingeti, ©ip eines PanbgerichtS unb Dieftbeiu

beS gürfieu von gttgger ; ©abeuhaufen, pat 2
©chlöffer beS lepteru nebft prachtvollen ©ärten,

2 Streben, bebeuteube Briefenfultur unb 1952 Giuw.
®ie ehemalige Di eich ober rfchaft ©.,380 OSilom.
groß mit etwa 11,000 ®inw., tarn 1538 in ben ©efip
beS genannten fjaufeS, würbe 1803 juttt gürfleit;

tbum erhoben, aber 1806bnrd) bie rheinifcbe©uubeS;

alte mebiatifirt unb tu ©apem gefchlagem

©aber, 3nfet, f. ©Sbweflinfeln.
©aber (Sabur, »liger«), 6br'nname afca=

tifeber gelbbeeren nnb gürftett, von benen jwei mon«
golifche wellbiftorifthe ©ebeutung haben: 1) ©.
©in ©aifaufur (©ultan Slbulfaftm ©aber
©ebabur, auch Wirfa ©. genannt), Urenfel

limurS, ©obn ©aifanfurS, bei notp wäbrenb ber

SRegierung feines ©aterS Schabrod) ftalb unb außer

©. nod) jwei Söhne, Jlla Gbbotole unb Wopammeb,
binterließ. SRad) ©cbabrocbS Xobe 1446 bemäditigte

fttb Jlla Gbbowle aJeratS unb (äporaganS, Wobam;
meb JrafS unb garftfianS, unb ©. mußte ftch mit

®fd)orbfcban begnügen, gewann aber balb, uachbem

Ulug Beg, ber' gelehrte gürfl IranSorattienS, fid)

hinter beu OruS jurüdgejogen batte, baS Gebe

feinet ©rüber mit JtuSnapmt 3rafS, welches ber

Surfomanenfitrfi ®fd)ihan Sd)a() iu ©eftp nahm.
Gr darb infolge einer unbäubigen Iruntfucpt noch

jung ju ®h»ö 1156. ©ein unmünbiger ©obn
Wirfa ©d)ab ©iabmub fonnte beu vielfach aus

geschienen Xbrott ttichl bebauplett — 2) S.

©in Omar Scheid) (©ultan ©ebir Gbbin
Wopammeb ©.), etjlev ©roßmogul, ©obn Omar

23
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Scheich«, Racptommc Bumer« im 6 . ©lieb, geb.

14. Jebr. 1483, folgte feinem Sater Gbulaib 1494.

auf bem Bpron von Slnbibicpan im Vanbe Aer»

gana, bin tr gegen feine Oheime imb Staminvettem

unb bie gürflen von Safebgav imb fieian behauptete,

währenb tt fich 15üofogarSamarfanb« bemächtigte.

Bebrängt bitrdj benOe«begen Sdietbani liban, wen»

brteer fiel' füölit^er, eroberte 15U4Äanbabar, ©baäna
1Mb Sahnt mtb überfdjritt 1319 bett3»bu«, warb

ob« burch (ine in feinem Reid) abgebrochene Gnu
pbrung jur Rüdlebr geuöthigt. Sech« 3«hn fl'ater

(1525) enmierte er mit 10,UÖ0 Reitern ben Slngriff

auf Benbfdiob , fcplug in ber Gbette von Bantpat

(27. Slpril 1526) ttuweit Bebli ben lioifer ron Scpli

unb beflieg barauj ben Jraijerthrou non Bthli unb
Slgra. Gr flovb itaeb fajl fünfjähriger Regierung

28. Bec. 1530 unb hinterlicfe ba« oott if)nt gegrün»

bete grofetnogulifche Reich, weltbeb fofl gant Ambo»
flan ln jicp begriff, feinem Scpli .yumajlm ilUrfa.

Unetmublitb tpütig, erfüllt mit Siebe 3U ben SSiffetu

fibaften unb jur Bicptfuiift, aber autb rupmburiiger,

bft graufamer Gröberer
, führte B. für ben Silben

Slfien« eine bebeutfameUmmüljimgallerBerhälmiffe
berbei, unb war uitflreitig einer ber merfwürbigften

dürften, nicht nur fDiittelaflen«
,
foubern ber gattjen

iSIamitifepeu Söelt. Sein Heben unb feine 4 baten

beftbrieb er felbfl im »Baberttamch« (Baberbud)) in

tatoriftber Sl’rotbe, unb troar in einem Stil, ber

in Ginjadibeit unb ftlarpeit feilte« ©leiden fuebt

(ptraiftgeg. von31tnin«fi,Äafanl857;in8Bcrfif<he

uberfebt non 'Jtbbul Rapim; beutftb, nach ber eng»

liftben Ueberfebung ron Serben unb Grefine, bon
jfaifer, Heipj. 1828; franjöfifd), nach Dem Originale

tert bon Bavet be Geurteilte, 'Bar. 1871, 2 Bbe.).

©eine 'Jfatbfommen (Babetiben) behielten un»
unlerbrotben bie grofemogulifept ffiürbe bi« jefet,

freilich julefet nur bem kamen nach. '.lu«fübrli*e

Biographie in £>obart Gounter« »Live« of the

Mogiml Emperors« (Sottb. 1837).

Babeuf (SBaboeuf, Kt. -bsffl, ffranjoi« Ro?l,
nmtbenber Jfafobiner währenb ber erften franj. Re»
oolutibti, geb. 1 764 juSt.Ouentin, biente feit feinem

16. 3b^r in oerjebiebeneu untergeordneten Steh
lungen al« Schreiber, im Baufach tc. Ber Revo»
lution fddofe er jtdj mit Begeiferung an unb wirfte

für fte in ber Brefje. 3m 3 a f'r 1790 behaftet, boeb

halb wieber jreigelaffen, erhielt tr mehrere heitre

Boften, bie er jebcch 311m Bhf' 1 wegen Benin»
trtuungeu wieber verlor. 3m 3apt 1/93 trat er

in Bari« unter bem 'kamen ©racdju« B. al«

rabiralec Bemagog auf unb griff in bem berichtigt

ten 3bttmal »Tribun du pcnplc» jebe bürgerliche

Ordnung an. Dfehrmal« verhaftet, mar er aud'

nach RobeSpierre'« Stur; ber heftigfte ©egntr ber

herrfchenben ©emäfeigtett unb jettclte eine nach ihm
(nannte Serfchwötung an, beren 3>el ber Stur;
er Birrftorialregievung, /perftellung ber ertremen

Bemolratie unb neue Stertbeilutig bon ©runb unb
Boben in fomnumiflifchem Sinn war. 3ttbeffen

Würbe bie Berfchlobruiig ÜJlai 1796 entbeeft, 8 . mit
anberen fjüupterti

, befonber« Bartpe, oor ein be»

(elftere« Gericht ju Btnbbme gtflellt, »um lobe vtr»

urtheilt unb, naehbent erjitb vergeben« ben Bob batte

geben wollen, 24. Skai 179/ guillotinirt. Bie itbri»

gen SRitfchulbigen würben ;um Bheil beportirt, »um
Bbeil freigtfprocpen. Ba« Birettoruim aber erhielt

infolge jene« Httentat« »ahUeidie Äcnceffionen auf
Rofteu ber wahren Bolfäfreiljeit. Buonarroti,
einer ber Blitfchulbigen, fchrieb »Con«pir»tion poar

rdgalit«, dite de Babeuf, «nivie du proce« augaet

,
olle H donne lieu . tr . (Brüffel 1823,2 Bbe.'l. Bai.

auch S1 - b. S p b e 1 , ©efcbichtt ber fRebolutiotibjeit,

Bb. 4 ^Büfjelb. 1870).

Babt, eint geheime, in ben lebten 3ahr»ehnten
aufgetommene mohammebanifche Seite in Berfien,

als bereu stiftet ein 3üngTing au« Schiras, 'J.'!o-.

bammeb 9tli, genannt wirb, ber um 1840—45 al«

Bropbet unb Üieformator be« yolam auftrat unb

fid; Bab (»Biorte«) nannte, well man bttreh ihn

nach feiner Behauptung ;tt ©ott gelange. Gr fanb

burch fein geminnenbe« üSelett unb feine Berebfant»

Feit halb jahlreidjc Anhänger, übertrug aber bie

Babwürbe einem Briefter au« Ghrraffatt, kamen«
Jpuffein. äl« bie perf. Regierung mit unterbrüden»

ben Blagregeln gegen bie Scbwirmer oorging, »er=

fammelten ftdi bieje unter puffern unb fepten fich

btwaffitet jur 'liiebr 3n Scheid) Beberfi, wo fte fich

1848 in einem feftett Bhurtn oerfchanjten
,
hielten

fte fidi 4 Sionate lang, würben aber nach ber Heber»

gabt, 214 an ber 3ahh fammtlid? hingerichtet. Ba«
gleidie Schicffal traf Biohammeb Sllt, ber fich in»

jwifchen in Schira« uerftedt gehalten. Ber neue
Bab Biirja 3«ta, liefe fid; in Bagbab nieber, em=
pfing hier insgeheim jaljlreiche Blaflfahrer, verbot

aber feilten Slnhängtru jeben Berfud) enter GtnpS»
rung, bevor er ba« Signal baju gegeben. SH« man
bei einem üffeutlidieii Sittentat bie Schuftigen al«

B. erfanitle, würben 40 berfelben unter l'iarteni

hingerichtet, unb noeb heute ifi jeber, ber fich «ft

Slnpänger be« BabiSmu« ju erfenneu gibt, bem
Bobt verfallen. Brofebem hat berfelbe imtntr grö feere

Slusbreitung gewonnen unb [oll, nah ben Berich»

ten ber amertfan. üliiffionare, gegenwärtig Blil»

liottett von Befettnertt jcifelm. lieber bie eigentliche

fiebre ber B. begehen jur 3eit noch fehr verfd|iebene

unb tinfichere Blittheilungen. Sie fcheittt, wie bie

nteifien orientalifcben Religionen, auf beut Gntona»
tionsfhftem ju beruhen; bie von ©ott emanirte Ärea»
tut ifi ju wetteren Kreationen unjahlg, vereinigt fid)

aber nach bem Bobt wieber mit Oer Bjefenbeit @ot»
te«. Ber Bab fleht höhtr aI* Skohantmeo, wie
biefer höher al« Gipfln« |1anb; erfchreibtwenige®e»
bete vor unb verhalt fiep ben iSlamiiifcben ffiafiun»
gen gegenüber gleicbgültig. Ba« weibliche ©c»
fd)led)t foll ohne Schleier am bürgerlichen Heben
thetlnebmen; Bettelei ift verbeten. 3ebtnfall« ent»

fprid)t ber Babismit« bem Irittfcben ©eifte ber Situ»

perfer weit mehr, al« ber fdjiitifthe 3«lanL unb bie

legt unitrbrüdie, fid; verbergenbe Sette burfte ber»

einft noch eine grofee Rolle jn jpielen berufen fein.

Bai. ©obineau, Los roligions .1. l Asi* centrale

(Bar. 1865); Betermann, Reifen im Orient,
Bb. 2 (Seipj. 1862); Boiat, Beiftett; ba« Halft

unb feine Bewohner (baf. 1865, 2 Bbe.)
»abiagora (.Babagura), hochlter Gipfel ber

BeSlibeu, auf ber ©renje Von Ungarn unb ©alititn,
1720 'Dieter hod).

BabiQngc ifranj.. Kr. .bijoM4), ©efchwüfe; ba»
bin iren, fchwafeett.

Bobinen, rufftfehe braune Äafeetrfelle ju Unter»
futter.

Babinet (Kt. -m), 3 a c g u e « , berühmter fran».

Bhhfiltr, gtb. 5. BfSrj 1794 ju Suftgnan im Be»
partemenl Bienne, war juerfl Schüler Bitter« am
Hptee RapoKon (Gollöge fbeuri IV.) unb feit 1811
bet polntedjnifcben Schule, bie er aber fcpoti 1813 mit
ber Striilleritichule ju Dlefe vertaufepte Bon ba trat

er al« Offirter in ba« 5. Jufeartillerieregimetu, gab
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aber 1814 btt mifitSrif*e Saufbahn auf, würbe na*
unb na* ©roieijor bet ©lalbcmuiiF gu goitienai) l(

(Somit, ber ©ImfiF in ©eitler« unb am Oodege
©t. Bcuiß in -pari«. 2Rit 9lrago imb gre«nel be=

freunbet, legte er fi* mit Gifer auf ba« Stubium
Oft meteorol ogifdjeit unb niiiiera[ogif*en OptiF, bie

ihm »iei uetbanft. 'Bon 1825—28 bielt fr am 211 1>(2

näum ©orträge über Meteorologie. 3m Jabr 1828
würbe trau ,vre«ne(« Stelle ©litglieb ber'Pbilomas

tbifcfceu ©efetlfc^aft, vertrat 1838 Sara tti amGollcge
be grauet, bann Vpcuiriet in ber Sorbonne unb warb
1840 HJtitglieb ber 9lFabemie ber ®ijftiif*aften.

Seine Slrbcilen für Optif , Meteorologie, Magno*
tiSntii«, bie Elieorit ber SSärme ic. ftnben fieb in

©ammeliverren unb 3eitf*rifteu gerflreut, ba« meifte

in ben »(.’omptes reudus« ber 9IFabemie ber Büiffells

f*aften. 2lu* gelang e« ibm, mehrere t)Sdift iverltp

voUe vhufiralifd-e 9lpparate gu Fonftrmren, anbere

«u vervollFoniimieii. So aal' er brr pneumatif*en
Maf*ine eine fo wefentli*e Serbeffening ,

bar biefe

McbifiFation feinen '/Farnen trägt; er erbatbte ein

neues fSpgrometei', fowie einen neuen StinFelmeffer,

ber baju bient, bie SBirfung ber Bi*tbre*ung in

bur*fi*ttgeii ©ubftangen gu bejtimmen. Sou großer

ÜBiduigfcit ift bie »ou ibm empfohlene, aber 1805
Pon ÜÄoIIroeibe guerfl angegebene Gutroerfiinn«art

für Harten , bie fegen, bomolograpbif*e ©ros
teFtion, wel*e jebt für ^albtugelbtlbtr al« ba«

ge*flc gilt, wa« bie Geometrie teilten Fann. Sie
geftattet, wie Mercator« ©rojettion

,
bie gange Ober;

flä*e ber Grbe auf Giner Gbene bar, uftflleu, unb
imar in germ einer Gtlipfe, bereit 9Ireiiverbultiii«

2 : 1 ijt. Eie Meribiane werben bei ihr bur* glei*=

weit von einanber entfernte e(liptlf*e Sogen, bie

©araltetFreife bur* gerabe üinien in vom 9lequa=

tor na* ben fielen abuebmeneen 2lbftänben bar=

geitellt Sei biefer ©rojettion evf*einen bie eingeU

neu Bäubertheile in ihren loabreit @r6|enoerl)alt=

niffen, wa« bei Feiner aitbent ber gall ift. 'lieben

feiner » Trsitc ciemontaire de ia teboinetrie descrip-

ti»e« i ’fiar 1850) unb feinen »Etndcs et leetnne
sur les eciences d'obserratiun« (©ar. 1855—65,
8 ©be.) haben ©abtitel« in verriebenen Journalen
lerütru len populären pbtjfiFalt[*eu 21uffape vielen

feerfall geftmben. Gr ftarb 21. Ott. 1872 in ©ari«.

©abingto« (|pr. bcbUnot'n), 9lttlonp, in ber engl.

@rafi*aft Eerbti geboren, eifriger KatffotiF uitb

f*ivärmerif*er ©ereilter ber unglücFli*en Maria
©tuart, trat an bie Spipe eines Komplotts, tvel*eä

bie Gmtorbung ber Königin GUfabetb unb bie ©e=
freiung Maria'« bejivetfte! ’ätn 24. 9lug. 1586 feilte

bas 2lttentat au« geführt werben. 21. erhielt von
Maria, mit ber er Iieimli* forrefponbirte, Briefe, in

toel*cit ber ©lan gebilligt ivurbe. 2tber ber Miitifter

SSalfingham, von allem unterrichtet, lieg bie ©er*
lAivcrenen bur* ©erltaitte gur ©erfolgung ihre«

©lan« anreijen, im fniirtjeibeitbeu Slugenblitf aber
SB. unb hoffen Mitf*ulbige verhaften. ©. legte atu

13. ©ept. 1586 fein §aupt tnulbig auf beit ©lod.
Sein ©*ietfal (heilten ©avage, Sarnroell, Sollarb,

Stbington, ZitFböurne ui* IrlneF. .1 11f jene Sriefe,

bie 'litaria an 2J., ber feine Sriefe an fie alä e*t
anerFannte, gefdjriebeu haben follte, grünbete ft*
bie balb banad' erfolgte IBerurtheilung '.'Jtana a, i

obgleich beten Anhänger bie GAthfit berfetben be--

ftritten unb fte für bur* fflalftngham untergef*oben
erhärten

Sabinif*e Krpnblif, eine 91 rt von 9?arrengefell-

f*aft, n>el*t ein hiole, Jtamen« Slfafa thn.
j

'Oldjota'), 1568 in feinem lorfe S'abin im Cubliiter

'Palatinal fliftete uut beut JuieJ, alten, toeldje fi*

irgenb eine lächerliche, verrohrte $anblungämeiff
bitten tu ©*ulben Fommen (affen, f*ei‘itveife oat'

auf bejugliAe Eitel unb SSürbeit tu verleihen; j. S.
fianbboten ebne Siebntrgabe erhielten ein Eivlom
ale ;)t ebner oberSeri*terftatter ber KepubliFSabin,
gef*iväl>ioe Seute mürben tu Oeheimrätben, um
gef*icf te dieiter ju :Ritmtci|icru, livoceftfüduigc ju

ifricben«ri*tmt ernannt u. bgl. 96er in einer 2!ers

fammlung 2''frmirrutig anftijtete, ivurbe -präfibent

ber :Rerublif 'Sabin. Staatübieuer, racldie Kaffem
gelber unlerf*fugen, tvarett ihre ©*anmeifter;
Eruntenbolbe führten bie Oberaufft*t über bie

öffentlichen Kelter; Siiüftliuge beivaditen ben ijffents

li*en 9lnftanb rc. So mar 2-abiu g(ei*fam eine

Scfferuugäauflalt, tvel*e mit unfdmlbigem S*etg
ntau*e tvohlthätige SlirFuitg im ge|elif*aftli*en

Beben hervorbro*te. Eer BanoniFu« Sjaniaivifi

bat ita*getviefen, baj fie bis 1677 fortbeftanb. Giite

ähnliche Eenbenj verfolgten bie Galottiflen (f. b.).

Sabiöle (franj.), Äinberfpieljeug , Eänbelei.

Babiruffn (Rorcus Babiruss«), Säugetbier, f.

.§irf *eber.
IBabi 2eabet i lürFJ, Sbor ber (SlttcffeligFeiten,

bab britte Sbor be« Serail« Eaber ®. 9lgafar
(Bgbafft), ber Cberftbofmeifter be« Sultan«, Ober:
beieblsbaber ber fai(erli*en Beibiva*e tc., Ivirb in

ber iKegel au« ben meinen S!erf*ititteneit gewählt
unb erhält eine befonbere Blohititng itn Serail.

Bablah (,’if a tu b o la l;
, Jn b i f d> e t © a Ulli), bie

unreif gefummelten $ü(ffnfrü*te vcrf*ifbentr ofu
inbifeben «tajieuarleu. G« ftnb 5—86entim. lange,

fla*e, geglieberte, nteift ;erbro*ene bttnFeU ober

hellbraune ^iilfen mit einem fur;eit, erbgrauen ffilj

iibergcgeu; leocbjfa* enthält einen runben, braunen,

glatten, (ehr härten, holjigen, gef*madlofen Hern.

Bit S*a(e fditnedt jtarF herb^fäuerli* unb enthält

14—20 'Proe Gerbjäure. 9ln ben wohlfeileren

Sorten vom Senegal, au« 9legvvten, Dfubien tc.

fehlt ber graue ‘gilt. 8. bient in ber BaunttvoU-,

Siolli uitb ©eioeitjärberei ju Dianringfarbeit unb
mit Gifenbei;en ju braunen unb jAivartfit Jarben;
in ber (Serbetei ;ur Bereitung lei*teter Bebcr.

öabo, l)3ofcph ÜJiariu« von, bramatif*er
®i*ter, geh. l4. Jan. 1756 ju Ghrenbreitfiein,

warb vom Hurfürfteu Sari Sbeobor al« Ißrofeffor

ber '.'lefthetil ua* ÜJlüu*en berufen, 1793 »um Stu=
bienbirettor ber ÜJtilitäraFabemie bafelbft ernanut

unb 1797 mit ber Jnteubautur be« Sbeater« betraut,

lvelAen ^Soften er bi« 1819 mit fo viel Ilmficht unb
SaAFenntnis berieibete, baj feine Blenvaltung

eine ©lütejeit bei 'IRünAener ©ühne bt;fi*uet. 9<.

ftarb 5. ffebc 1822 ju l)!üii*eu. 911« ®i*ter lies

forte er tn 9}a*uhmimg be« ®oethe’f*en »IVI'b«

eine fReihe von 9litter(*aufpielen, unter beneit ber

uo* jeht mitunter aufgeführte unb gern grfetiene

»Etto von 2£itte(«ba*< (1781 , neue 9lu«g. Beip;

1869) ben inelften ©eifall funb, foioie bie Buftfpiele

»'Bürgerglüif- (1792) unb »®er ©ul«« (1804,

neue 9(ii«g. Beipj. 1869). Glue ©ammfung fei.

ner UBerre erjdiien unter ben Eiteln >S*aitfpie[e«

(®er(. 1793, 4 ©be.) unb *9ieüe ®*aufpiete« (baf.

1804).

2) Bambert 3ofeph Beopolb, greiberr
»on, S*riftfie(Ier im ga* ber Banbwirtf*aft,

geh. 26. OFt. 1790 gu ÜJtannheim in ©aben,
ftubirte bie Siechte, ging aber balb au« ffteigimg gier

Banbwirt[*aft über, bie er bei Ebaer iu ©erfin uub
23*
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Meglin erlernte, beroirtfcbaftete bann baä eigene

@ut ju ©eitibfim uitb gewann halb alb rationeller

Sanbwirt unb Scbriftflelier in feinem gadje großen

SKuf. 'Jticbt minbet gtojje Serbienfte erwarb er fidt

alb Otnoioaunb burdj ©rimbung eines lanblvul

febaftlicben ©artenb in Serbinbung mit einer bota«

,

nifeben Tluflalt in Seibelberg. 3m 3abr 1831

:

würbe erjum iiorft etitö ber Äretefielle beb Sabifdteu

:

BanbwirtfcbaftliibcnSereinb für benUnterrljeintreib

erwählt. tjugteid) nur er diebatieur ber »2anb«

wirtfebaftlicbcn Sericbte« biefcb Sereinb, fowie beb

»Stabilen lanbwirtfdjajtlidieit ffioebenblattb« unb
j

gab mit ». SabigeS bie »allgemeine ©oebenfdirift

'

für üanb« unb i>aubroirtfd)a|t« (©annft. 1831—

j

1838) beraub. ©r ftarb 20. 3uni 1862 in ©ein«
!

beim, wo ibm 166? ein Bcttfmal ^efebt würbe.!

Unter feinen jal)lreitben Schriften, bie fid) bejeu-

bcrS babur* auiieiebnen, baf) fte fid> ber gaffungb«

fraft beb Saueniftanbeb, für ben fte oontebmlieb

!

beftimmt finb, ganj atfomnwbiren, ftitb ju er«

wähnen: »lieber btt fjebeutablöiung« (Jjeibetb.

1861); »©ie Zraubenoarietäten« (Siaitnb- 1886

—

1838); »fKnleiiuug ;ur ‘llnlage uttb Sebaiibluug

ber ©iefen« Ojieibelb. 1836); »fieleljnmg über bie

»weefmäjigfle Sebanblungbart ber eingetelterlen

©eine« rülannb- 1837); »Cer ©einbau nad) ber

iKeibenfolge ber oorfemtnenben arbeiten« (£>eibelb.

1840—42; 3. flufl., granlj. 1871); »Zer ©einftoef

unb feine biarieteilen* (b.r j. 1843 ;
2. bluff. , baf.

1837); »Anleitung jut dKtnifdjen Unletfudiung beb

Sobenb« (baf. 1843); »Zer ©einbau in ©efebidjicn

unb ©eipräcben« (baf. 1846); »®ie Beifügung unb
Sebaiibluug beb Zraubcnweinb« (baf. 1846); »3tn=

leiiung ;ur 'Bereitung unb pflege bes ©ein}«,

berauegeg. oen 21. o. Sabo (baf. 1872); »Zie^aupt«

grunbfape beb Sleferbaueb« (.2. 'Sufi., baf. 1831;
4. '.bull., baf. 1874); mit 'Megger gab er beraub:

•©iefficin« unb Zdjelirauben« (URannb- 1836—38;
2. 7lufl., ätullg. 1853); »SanbWirtfebaftliebe Silber»

bogen« (Rarlbr. 1855); »Zer Sieferbau nach feinen

monatli^en Betriebtungen«(2. Sufi., granlf. 1862);
»Spajicrgange eine« bebreib mit feinen Schülern«

(2. auf!., baf. 1872, 2 Serbin); »Slelerbauebetnie ober

furje ZarflcUung beffen, roab ber banbntann non

ebemifebett Stenmnijfen bebaut, um feilten Meter

jioeefmiiftig ;u bebanbeln« (2. Stuft., baf. 1862);
»RurjgefaBle MJerbaulebre in Kragen unb Sin;»

Worten« (.baf. 1855; 2. auf!. 1865). — Sein ®cbn
Zeinrieb Slnton Slemcnä Öambert, geb.

25. ’.Ueo. 1818 tu 2abenburg, ifl 'ßrofeffer oer (Sbe«

mit an ber Unioerfitüt ju greiburg; ein anberer

®o(jn, augufiffiilbelm, aub ^weiter ©bf, geb.

28. 3au. 1827, Zireftot ber mebertflerreicb. Satt«

beb« Obfi« unb «©cinbaufebule ju Äloflerneuburg

bei ©ien, maebte lieb ebenfalls bureb lanbwirlfebaft»

liebe 2 etteilen befannt. (Sr febrieb u. a.t »Zer
Zabat unb fein Sdtbau« (Rarler. 1852); »Seriebt

über bie unternommene Sereifung ber ©einbau
Ireibenben Rrcnläuber Cefierretebb« (©ien 1866);

Sialur unb üanbtau Hin liebrbueb ber 2ano=

roivtjdjaft« (mit »iclen Slbbilbtnigcu, Sabr unb

Strajtb. 1870 ff.); er oerbffcntlicbte auch »8anb«

wirtj^aftliebe tafeln« fiit Cb ft: imb ©einbau,

Sellenoirtfebafl, Züngerlebre (Iitbograybirt, ©ien
1863—70) unb gibt eine 3ei , i<b>ii1 i“f ©einbau
unb BeBrtwirtjebaft (eraue, unter bem titelt »Zie
©einlaube« r®ien, feit 1869).

Saboeuf, f. Sabeuf.
Sabolua, 1) Zorf im Ungar ilomitat Römern,

7 Rilom. fübwefilieb oen Römern, mit berühmtem
Militbrgeftüt, wo arabifd» Sfetbe oon rtinfier 21b:

fiammung gejeigtn werben. Zaä ©eftüt umj.ifjt ein

Streat oon beinahe 7000 (teeb, mit wafferreieben

Sluen, ©ebüfcbeu uub ©albungen. ©abrenb ber

Jiei'oluticir oon 1848, wo bie Jiifurgeiiten b'er

bureb ©eneralmaior Oettinger gcfeblagen würben,
würbe eä oon ben Ungarn fall entleert. — 2) Zorf
in Siebenbürgen, Romitat Zeoa, an bet Maroä,
mit warmen infrufUrcnben Oucllcn, bie jutn iKbjlen

beb ^anjeb benugt werben.

Sabriob (Sabriab), grietb- gabelbitbler, im 1.

ober 2. 3al>rb. n. (Sbr., oon unbebeutenber ^erfunft,

fammelte uub bearbeitete äfogifebe gabeln, welcbe,

in natürlicher unb frifeber ®oracbe iin cfcclia’.n--

bifebeu Sersmag atgefaxt, mit ber naioen Hont;

pojition beb üfepifeben Motbob eine ©lütenlefe von
Sebenbweiibeitoiprücben oerbanben. 3m Mittel«

alter würben biefelbcn mebimalb umgearbeitet unb
finb fo unter bem Siamen ber »Mefoptfcben gabeln«

auf uub gefemtneit. Grft Seullcg unb nach igm
Zorwbitt in feiner »Di»»ei t«tiodelubrio« (Crtang.

1785) crraitnlen barin bab urfprüngltcbe fficrl beb

S. unb fuebten anbcrweii graguteitie nacbjtnoeifen.

©injelne gabeln fügten gurta, Roraib unb iebneiber

bittju (gefammelt oon fiuoebe, §alle 1835). gm
i)abv 1844 eutboJte Minoibeb Mma auf beinSltbob

oino ^anbfebrift mit noch 123 gabeln, welche am
bejim unb oolljWnbigficn oon badnuanu (Strl.

1845), auch oon Soljjonabe (Sar. 1844) unb bewib

(Orf. 1846— 59, 2 ©be.) beraubgegeben würben.
Unter ben tablreidjen, bureb bitfe ©uibecfung oer«

anlagteu ®ebriflen oerbieueu bie btutfebm lieber:

feguugen oon iRibbecf (Serl. 184G), fiirgberg f^alle

1848, ncbjt einer Sllbaublung über ©efen ber gabel
tmb ihre ©efcbicble bei ben ©riechen) unb Wartung
(8eipj. 1858), fowie Zübuerb »Auimadverslones
eriticoe do I)«brli mythiambls« (S®r. 1844) ©ru^b«
nung. Siiita bat bie $>anbf<bnft 1857 au bab Sri:

tifebe Mufeum Oerfautl unb bie Slbfcbrift oon noch

95 eboliambifcben gabeln baäu, gegen beren ©cbtljeil

febodi oon mehreren Seiten (beionber* oon ©ober)
Zweifel erbobett würben, wSbrenb Sauppe fie oer«

melbiglc. Sgl. ManieU, .Utber bie gabeln beb

S. (-Programm; fiübeef 1846).

Sattt, inb. Zitel, f. o. w. £*err.

Sabudr, ein neuerbiugb von bem fReifettben @.
Scbweinfurib befuebteb Soll im inttent Mfrifa,

bab unter 5° nbrbl. St. jwi|d)On ben 9Jiam Siiam,
eine 3nfel in bereu ©ebiet bilbenb, wohnt.

3br 2anb ifl bidjt bevölfert; fie haben Riegen imb
jinb fleißige Slcferbauer, fiepen ieboeb in ber äuSevti

Rultur weil hinter («in ’Jtiam ’Jiiam jurücT. Sie
jclgen ben fogen. 'Jlegerlopub in hopent ©rabe unb
finb Rannibaien erjleu IRangeb.

©abujanen (auch bie giinf 3 n f e I tt), eine fpa«

nifebe, ju benSb'KbVinen gehörige, vorher "Korblufie
oon Sujon liegenbe gnfolgruppe, mit einem gläcbeit--

inbalt oon ungefähr 5aO CRilont. (10 C'Di.).

Sie bflräcbtli<b|ten 3"feln finb Rlaro Sabupan
im 3?C., unter 19° 3V nbrbl. Sr. unb 121“ 54'

Sftl. 2., bie grcfjle oon allen, mit einem Sultan,
Gataoan, fübwefilieb oon ihr, Zalupiri, bie

wefliiebfle 3nfel, baeon füböfllicb guga, mit bem
jfiafen iltufa, unb öfll. Ramiguin, oon gelbwän«
ben unb RoralTenrifjen umgeben, mit einem frlvde-

nen Sultan. Sic fmb alle oulfauifcb, arm an .polt,

gut betoäifert imb febr fruchtbar. 3b'e ©aupt«
er;eugnijjt finb Jfamb, Sananen, Rofobnüffo, ©beiu
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holj imb SSacbb. Siitefe Sieb ifi hinreitfeeiib »or=

haubeu. Sie 'S. werben »on etwa 7000, tfeeilweife

jum Glirijleutfeum belehrten Cingeborncn, bit unter

»on bm ©panier« abhängigen Häuptlingen flehen,

bewohnt.

©abuf(f(r (türf.), ©aub», Storgenfebuh.

Sabt) (engl., fpr. i>fl>M), rtei nei jtinb, puppe.
Sabijlon (JSabel), ©auptflabt beb alten '-Hab»;

lonlen, eine ber ättefieu, gröfeten unb präcfetigften

©täbte ber Eliten SQelt, fehon feit jwei Jobvtaiu
fenbeii in Trümmern Itegeub. Sie lag auf »eiben

Seiten beb Guphrat in gorm eine* Slierecfb, »on
beffen ©eiten tebe I Hart) ©erebot) eine Sänge »on
120 ©tabien (22 Silont.) batte. ®ab imgefteute

©anjebebeefte alfo einen fRaumnon ra. 4900Silom.
(b. I) »ietmal meljr alb Sonbon) unb warb »on einer

200 Glien höhnt unb 50 Glien biJen Stauer mit

250ibürmen unb 100 ehernen Xtjoreit umfdjloffen,

auf welcher beguent mehrere Sagen neben elnattber

fahren tonnten. 'Xufeer biefer äufeem toar noch eilte

mittlere unb eine innere SJtauer uorfeanbeti. Sluf

ber üSeftfeite beefteu moraftige Seen, auf ben brei

anberen ©eiten tief aubgegrahene Guphratamie bie

©tabt; eine prachtvolle ®rücfe fühlte über ben

Guphrat. 3n ber Jtäfee berfelben lag, an beiben

Ufern beb Strome* erbaut, bie ßönigbburg
(Slfropole), aubjiroei fßaläßen befleljenb unb oou
einer breifatfeen Stauer cingefdjloffen, bie auf ber

Dftfeite 30, auf ber SBefifeite BO ©tabien weit reichte

unb mit Sarftettungeu »on 3ggb - unb Schlacht;

fceneit in Sitelief uerjiert war. vtafee babei auf ber

Oftfeite erbliche man bie ©äugenben ©ärten,
loabrfdjeinlicf) »on Dtebutabnmr angelegt unb aub
einem lerraffenpafaft mit Säulen unb ©dfwib»

bögen unb einer Sleibeite beftefeenb, auf weldje fo

»iel Grbe aufgetragen war, alb bie Sewunelung
ber gröfeten Säume forberte. Sin 'fSumpwert fajaff i

e

2Ca|fer aub beul Strom bib jur oberften Serraffe,

»on wo eb burd) ben ganjen ©arten geleitet würbe.

3n beut ällern roeftlicfeeu ©tabttfeeil i Sorfippa ge=

naunt) befaub fitfi ber berühmte ®abt)lonifd)e
Sljurut, ein Tempel beb öelub, naefe Strabon 192
Steter l)od) unbju oen Heben SSeltwimberu gerechnet.

Serfelbe erhob fid) inmitten eineb «on Stauern ums
fdjloffenen heiligen SBejirrb unb beftanb aub einem

mächtigen Unterbau unb geben ben iilaneten gernech-

ten ©tufemfeürmen »on »erfchiebener Sache, bereit

®ur<htneffer nach oben immer Heiner würben; aufeen

führie um alleShünite hemm eiiteSBenbeltveppe in

bie©»hc. 3m obetften®totfi»ert,bem8UerJeiIiflften,

befaub (Ith neben einem golbeiteu Xifcfe ein für bie

©ottljeit jubereiteteö Säger, wofelbfl eine jungfräu»

lid'e 'priefterin bie Sacht »erbrachte. Sach ®ioborb
Bericht (teilte man in beitt oberften ©emaet) aftronos

mifefee Beobachtungen an. ®er betannten biblifchen

©rjählung »om babhlonifdjen Xbctrmbau (1. Stof.

II, 1 —9), bie fid; in ber ©auptfad)c auch bei ben

Gbalbäeru fmbet, liegt vielleicht eine biMorifdje

öejiehung auf ben eben gefchilberten Seiubtcmpci
in ©runbe; in ihrer eigeiitbümlicfeen gärbnng aber

ifi fie coohl ein ett)niofagi|cfeer Stntt)uS, b. fe.
bie

mbthifehe Stuflöfmig oeb BroMemb, loie bie fo

auffällige Serfchiebenheit ber Sprachen unb Stationen
auf ber Grbe eutjtanben [ei. ®ie gewaltige Stabt,

bie Äferanber b. ®r. (ber hier flarb) gröfeer machen
wollte, alb fie je gewefen, gerielh nach ber ©rünbung
»on Seieufia unb Äleftpbpn in rafdien Bcrfall

unb war ju Baufantab’ 3eit bereits SRuine. 3hrc

Xriimmer liegen in ber ffiüfee, hei bent heutigen
\
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©Utah am Gupljrat, füblich »on Sagbab, unb bilben

brei §aufeit ungeheurer Schuttberge. Sie würben
neuerbiitgb pou Stich, Sofhib, jrebnei, Oppcrt,
fRawliufon unb befoitberb von Paparb griinblid)

burchforfcht. ®ie bebeutenbfien biefer iRuinen, bie

burch foloffale ©röfee, nicht burd) Schönheit impo=
niren, ftnb ber fogeu. »Sabr* (®urg), ber für ben

USatafi jlebiifabneiarö (Tifropoie) gilt, mit bem hejls

erhaltenenStauerwerf
; füblieh bauen ber 59Slorgen

grofee Hügel >?lmrau«
t
ben man für ben 9tefi ber

ßängeuben ©ärten aiifielit; nörblich PontSabr ber

Hüflel »Sabil«, wahrfchcinlich bie Stefte einer be-

lonbem Bur^, unb ifolirt tm SSB. ber »®irb
iltimmb« (Stmrobblhurm) genannte Hügel, ein

Obiongum pon 700 Steter Umfang, in bem man
bie SJtuitien beb SBeltempeib ober ®abp[ouifchen
Iljumteb erfennt. ®er Unterbau, 195 Sieter

breit unb 24 Steter hoch, ifi «erfchüttet; bab jweite

Stocfwerf erhebt ftch ju 41 Steter unb ein noch

erhaltener ©cfpfetler beb britten Stocfeb ju 11
Sieter, fo bafe bie ©efamrntf)öbe ber fSuine 76 Steter

beträgt. ®aueben liegen bte ‘Trümmer ber Stempel
fJtinip, Sanban, Sto nnb bie beb breifachen ©eiligs

thuiiu ber ©ötlin Sana. Dieb, unb bie nodi wob!
erhaltene itmerfie ©tabtmauer, ifi im wefentlicheii,

wab »om gewaltigen ®. übrig geblieben. ®ie Iriim;
mer befiehen aub tpeilb gebrannten, tfeeilb uugebrann:
ten Sehmbafeen, bie burch Salt, Störtel, ober 6rb-
barj oerfittet finb. Siefiitb theilweife mit aflrouomU
fehen Zeichnungen unb mitSeiifdjriftbebecft, ",u beren

enljitferung iteuetbingb ber ©nglänber ©indb ben
©ruitb gelegt hat. Ttbcc Blatten mit®iibwerf,wiein
9tini»e, ober fioloffe Pon Stein, finben ftch hier nidjt.

®er Urfpmttg ®abhloitb verliert ftch in ein tn«s

ttjifdjeä ®unrel. Sllb Gebauer ber ©labt Wirb
®elub genannt. ®er ältere ©tabttheil auf bem
rechten Ufer bes Suphrat war fchoit -,ur 3üt beb

ältem babnloitifdjen 9teidfb (vielleicht fehon gegen

2000 P. Ghr.) entitauben. ©ier lag auch ber

®elub(empet unb ber fogen. Balaft ber ©emiramib.
Sie höchlir Blüte erreichte bie ©labt nach bem
Untergang beb affnrifehett Dteichb unter ben ßönis

gen »tabopolaffar unb beffen ©ol>it Stebufab»

nejar. Sefeterer »ergtöfeerte bie öjiliehe ©tabthälfte,

legte bafelhfl ben chalbäifchen Balafl mit ben ©an»
enben ©ärten an, perbanb bie 9llt= unb 'Jteus

abt burd) eine fleineme ®rücfe unb haute (ober

uerfiärfte) bie gewaltigen Stauern, weldie bie ganje

©tabt umgaben. S. folt bamalb 2,000,000 Giitw.

gehabt haben. 3m 3>'hr ». Ghr., unter bem
hahDlomfchen Söuig Sahoneb, warb bie ©tabt pon
6«mb erobert, jeboch gefdjont unb jur britieu©aupts

fiabtber mebifd)spcrfifchcu Stonardjie erhoben. 'Jtadi

berGmPoruug bcr®abhionicr gegen ®ariub©n(iabs
pib (516) würbenStauern unb Shore niebergeriffen,

oiete Gimoohuer »erjagt ober getöblet. lerrec- raubte

aub bem 'Betubtempet bie goibeue ©tatne beb ®ot--

teä unb beiebäbigte ben Sentpel felbft, ber feitbem

»erfiel. Sileraitber b. @v. beabfiebtigte feilte ffiäieber»

herflcDung, fiarb aber uor Stabführung biefeb ®Ia;
neb in bem ®a(a(l beb Sebufabnetar. ®eit här-
tefiett ©tofe erlitt ®. imter ber ©errfd)aft ber Selen;

fiben burth bie Gvbaimng ber «Slabt Seieufia unb
bie berfelben verliehenen Brivitegieii. ©anbei unb
Ginwobner luanblett (ich jepl »on ®. weg , unb fehon

um 130 ». Ghr. würbe auf bem gröfeten ®bül bei

»on ben Stauern eiitgefcfelofjeneit Stabtraumi ®e;
treibe gebaut. Unter ben noch übrigen ®ewohnem
waren (ehr »ieie 3nbeu. 3m 3{ i* beb ©ieroiitjmub
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(qep. 420 n. f'E'v.) benuhteu bie •pai-tficrföniflc bi«

Suiueti t'cn B. mit beit noch ftebeitbcit 'Blauem al«

©tlbgebeqe jur 3anb. Seit ber (errfcfiaft ber Sra=

ber verichivanb ber Same 'S. galt; au« ber ©eidiichte,

unb im 10. 3ahrh. muffte man pon ber Stabt nur,

baff an ihrer etelte ein deine« Dorf, Babel, fiebe.

Tie Sinnen aber mürben feit bem 16. Jafjrb. öfter

betucht unb finb namentlitb in neuefter ßeit ber

©egenpanb eingehenber Uuterfudmngen geroefen.

Bql. Sieb, Memoire on ehe ruins of K. (4. '.’lufl.,

Sonb. 1839); Saparb, Dincovories in tbe ruins of

Nlnivch and B. (Sollt». 1853; bentfd) »on 3enfer,

SeiVi- 1856); Oppert, Expedition en Meeopotamio

(mit Sreinel unbThema«, Bar. 1857—64, 2Bbe.);
©attettbach, Biitipe unb B. ({«ibelb. 1868).

Sabt|lönicn(iii ber Bibel Siuear unb Babel,
fpüter auch Ob a 1 b ä a genannt), im Sltertbum

Same beb Xiejlanbe« am untern Cruphr.it, ba« pon

Strfopbtamien, bem Xiqri«, bem ’lierfifcbtn ÜJleer.-

bufen, bem äSüften Mrabieu unb Sprien begrenzt

marb unb ba« heutige 3raf für a bi umfaßte. (5ö

zeichnete pdt burch große gruebtbarfeit au«, beeb

fonute feine adfeingeülitbaufäßigfeit nur burch viele

Bor beit Uebei fchroemmuuqeu bei ©upljrat fchPßenbe

.Kanüle unb Dämme ermbglithriBei'beli Dergleichen

roaren: ber Saarma(cha = ober Köniqöfanal, nörbl.

Bon ber Stabt Babplon, au« bem tSuphral in ben

Xigri« geleitet, [cbijfbar unb nod) jeßt ju erfenneit;

ber Saarfare«, ein .Kanal, ber nörol. Bon Babplon
pom ßupbrat abtroeigte unb in ben See Stropßoä

(jeßt Bahr Seb«icf) münbete; ber BaBafopaßfanal,
ber fiibl. Bon Bahnlon bi« in ba« Bleer führte,

.'lud) ein tünftlid) angelegter See oon 75 Äilom.

Umfang biente (nach gerobbt) jum Schuh beb 9an=
bei gegen Ueberfebtoentmuug. Durch Heinere Sa=
näle, iBelcpe Tich nach allen Sichtungen hin ver;roeiq=

ten, erhielt ber Toben feine ungemeine ieruchtbarfeit.

©eigen mtb ©crßegewähvteu jivew unb breihnnbert=

fälligen Grtrag ; außerbent gebieten Datteln, Sefam,
Aülfenfrüchte, Vlevfel unb anbereObParten in Sülle.

Sur an {rol; unb Steinen mar ba« Sanb arm: man
bebiente fid> baher al« Baumaterial einer häufig

oorfommmben , vortrefflichen 4ircuüfoOr mtb patt

SSörrtl« bei ©rbbarje«, baä in reichlicher Bleitge

bemBobeu entquoll. Der ätoifcheu bemGuPhrat unb
ber arabifchen ©renge (iegenbe fübmeptiche Tbeit

hieß auch 0 h a 1 b a a (im engem Sinn), mährenb
B. bann oorgug«roeite bie ©bene smifdten bem
(Suphrat unb Xiqri« hieß. 3»v Bertpeibigimg bei

t'aitbei gegen (Sinfälte friegcrifcher Sadibarii mar
im S. jmiiehen bem ©uptfrat unb Xiqri« bie fogen.

JJlebifche Blauer gejogen. Die bebeuteubpen Stäbte

Babpionien« roaren: Babplon mit Boruhha, Orchoe,

Xerrton, Sittace, Srtcmita (ßhalafan), Birifabora,

Sipphora unb bie fpäter entpanbenen , ober unter

neuen Samen pergroßerten Seleufia, Spamea,
Steppten u. a.

Die qeeqraphüchefiaqeBabulonienbauitvei mäch=
ligen Strömen, bie in regelmäßigen Ueberfcbiocni:

mungen bas Sanb üherfluten, gugletch ater bie Be.

auenipe Serbinbunq«praße Jtrifchen 0(1= mtb ffieft=

apeu barhieten, forberte von ielhp bie Bemohiter :u

regiamerihStigfeit unbBetriebiamleit aui So Tarn

eb, baß hier jrühteitig eine fünplühe ägrifultur,

Srdiiteftur (f. Tafel il »Baufunp«, lüg 1— 3),

Schiffahrt, ©anbei imb ©iffenfehaft erblühten. Die
babnlotufdie Jnhuprie mar mannigfach nnb Hühenh,
befonber« behaupteten bie ©ehereten einen (rohen

Sang. Die loolleiten, leinenen unb baimimolleneii

©eioäitber ber Baplonicr mareu aud> im SuSlaitb
beliebt; namentlich mürben bie Teppiche, einer ber

{lauptgegenPättbe Oes oriental. Sitru«, nirgenb« jo

prächtig aeroebt mie in Babplon. 'Itußer ©ebereien
lieferte B. namentlich loohlriechenbe ©aper, bereu

©eh rauch allgemein eingeführt mar, fotuie 3 ierlich

gefchnißte ^lanbpöcfe mit Bilbeni polt Thierm unb
Bonüglich gefchnittene Steine, bie ju Siegelringen
bienten. Den üanbhanbel betrieben bie fiäbplonier

burdi Äaramanen, #pi. nach 3nt>ieu unb Baftrien,

roepl. nach Borberapcn unb '(bbuitifi: Der oor=

nehmpe .hiaubelJartitel, ben man aus 3»bien hegoa,

roaren ©beipeine (Cnpre, Sapphirc, Smaragbe);
inbifche fnnibe feteinen erft jnr (peil ber perpjehm
.(lerrichaft in Blenge eingefiihrt roorben ju fein , hoch

roar ber §anbel bamit fet>r bebeutenb. äußerbem
bejog man Jarbroaaren au« 3nbien (barimter

bie Äochehille ober oielinebr bie inbifche üacca),

©olb unb ©olbfaub au« Baftrien. Olach Boroer=
apen unb 1|3^Biiiricit brachten bie Bahplouier tbeil«

eigene ffabrifate, theils arabifche unb iubifchf

©aaren
,
unb jroar ben (Suphrat hinauf bi« Tha=

pfaro« (in ber Bibel Tipfach) unb non ba bureb

Karawanen weiter. Der {taube! auf bem (Suphrat

gefdtah burd) fbgen. lebeme Schüfe. Der Se<=
ftanbel roarb mein bureh bie an ben Küpen Arabien«
angepebellen Bbönifer unb bie Araber über beit

Berfifcbeti Blcerbufeu tiad) 51rabitn unb 3n ^'fn
getrieben. 'Huf ber arabifchen fiüpe be« Ber»
fifchen Bleerbufeitä batten bie Babplonier felbp eint

Kolonie: ©erra (ieht el Kalif, fübhpl. non Bafjora),

aber auch bie Bhöitifer hatten mitten burd» bie

arabiftten Sanbitieere beu ©eg babin gefunben
uub auf beu benachbarien 3,l ieIn TploS linb 3lra=

bo« pd) niebergelaffen, augelojl foroobl burch bie

eigenen Brobufte biefev 3nfeln (Berten unb Baums
wolle) al« burdi bie Xbeiliiabme an bem inbifdien

.(anbei. Da« in fpäteren 3Jh'hulli>erten fo be=

rühmte Ormuä mürbe bamal« burd) ba« gegeuüber=
liegenbe Borgehirge 'Hr.ibiene

,
Bletae ober Dput=

far. Pertreten
,
loo eine fpauptuieberlage für Jirnmet

unb anbere lBerthPolle, nach Babplon bepimmte
$anbel«artifel roar. Bon liier au« mürbe audi (uub
;roar oorjugbroeife burch bie 'hhoiufer) bie Schip=

fahrt nach Tabropane (Oeploni unb ber ©epfiipc
SorberinbimS unterhalten. {lauptgegenPänbe bie=

feä {»anbei« roaren arabifcher ©eihrauch, inbifche

rorecereien, Glfenbein, ©beubol», 6bel peine unb per=

üfdro wie inbifche Teilen ©älroenb ber ßerrfchaft

ber Beider über B. Berpel ber Seehanbel, ba bie

perpiche Segiemng bie fiaubung febr erfchroerie.

Sunflprapen führten poh B. liad) Baftrien, Biebien,

Berfien, 3nbien, Armenien, Borberapen unb :Hra=

bien. Der Seichthum, mit welchem Kunppeip, .(am
bei unb ßanbbau bie Babplonier überfchüttelc, batte

Iteppigfeit unb Sdnoelgerei in feinem ©efolge, unb
hefonber« roar bie {laitvipabt Babplon (dien früh
in biefer Begebung Weithin verrufen. Die herr=

fcheitbc Seligion ipar ®abäi«mu«j man betete

Sonne, Blonb, Blaneten unb bie übrigen ©ePime
an. Der oberPe ©olt roar Bel ober Baal (@omtett=
golt); ihm ;ur Seite panb Biplitta ober 'Sparte,

Baalti« I Bloubgöttin). ®ie aber Bel {err be«

{ümtnelS unb be« Pidite« ip, ber ben ßimmel unb
bie (Srbe getfieitt unb bie '.ülfnidifit gefchajfen hat,

ber auf ben böchPen Bergen über ben ©olfen thront

linb beu Sternen ihre Bahnen antpeip, fo ip Blplilta

jugleich bie in ber Grbe unb im ©aper empfangeube
©ottheit, bie jeugenbe Kraft ber Satur. Bon ben
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5 ^Jfauften, gatten 3upifer unb ©eimd ald glücf:

bringend. ©alb gut, halb böfe, je nad) feiner Stet:

lung, war Scbo (ÜJierfur), 6fr bit Begebenheiten

auf mtb llbtr ber Grbe vcrgeicbnrt (in ben Samen 'Jta:

topclaffar uitb Sehulabnegar errennbar). Unheil:
btingtnb Wattn l'iar -3 (Sergal , auch Sterobad) ge*

nannt), bargtfiellt mit btutfatbigtnt ©troaub, in

btt tintit Hand rin getücfted Schwert, in btr anbtm
einen abgebautnen fiopf an btu paaren fafjenb, unb
btt ihm t'trwanbtt Saturn, befjtn babptonifcber

Same nicht btjiintmt angegeben wirb, bem aber

Somtabenbi ein bejahttet Stier geopfert würbe,
um feinen bbftn Ginftuf) abjuwenben. Biefe 5 ©ott:
beiten hie&en ®olmetfd)er, weit fie burib ihren

befonbern ©attg am 4?immel ben TOenftben bie 3m
funft anbeuteten. 3n aitberer ©egiebung verehrte

man 12 göttliche Söefen alb »Herren«, tbettS mänm
liebe, tbeild weibliche, berm lebem ein TOonat unb
ein SSilb im ifiierfteife gugetbeitt war, unb bereu

jebet brei Sttrne unter (td) batte, alb beratbenbe

©etter. ©gl. SHünter, Bie Seligion ber ©ahn:
Ionier (flopenh. 1827). ©in gefebtoffener ‘^iriefter-

ftanb, eine Safte ber 'Seifen, wie fie Baniet
nennt, fucble oitrd) Opfer unb Räuberei Uttglücf

abguwenben, war mit Söget: unb Opferfcbau be:

iebäftigt, tad ben ßbarafte'r unb oaa Sdjidfal ber

iHenfdjeu, heoorftetjeubeilBitterung, ©rbbeben. Sott:

neu: mtb OTonbfiuitemiffe in ben Sternen unb
vflangte mancherlei Renntuiffe burcb Jamilienfiber:

lieferutig fort. ®ie Sternbeutefunji fanb in SBabtu

lou fcbon ihre ootlfommene Hndbilbung unb Stn:

wenbung. Gin ganted ©rieflerfotlegiutn tag ber

Beobachtung beb geftirntenajimmcts ob, wobei wobt
ber meitfdiauenbff genau nadt ben 4 Himmeidgegcit--

bett oricntirte ©eludtburm at« Sternwarte biente.

®ie ©ahplonicr oerflanben bereits, eine TOittagd:

tinie ju jieben unb ben Sonnenflanb ober bie Sag’ed:

ftunbe tu bejiimmen. 3m Shnageft beb ©tolemäod
ftnb und Angaben über mehrere ÜRonbfinfiemiffe nad)
babotonifdier ©eredmuiigbart erbalten, bie Bon ben

neueren Berechnungen nur 9 ©filmten abwcidjen.

Ber Sauf btd fStoubee fcbeint bie babntoniftben ©rie:

itrrüberhaupt oiel bcfcbSftigt gu babeu : fie entbecfton,

oan 223 TOonberneuetungen ungefähr 19 Sonnen:
jabre audunhen, fanben aber audj benübrigbteibcn:

ben llnterfdtieb unb tarnen fo auf eilte genauere

©eriobr von 600 Jaftren, wie fte audi fcbon muhten,

bag bie tägliche mittlere Bewegung bed Slonbed
13° 10' 35" beträgt, wad mit nuferen Safeln bi*

auf bie oefuuben übereinftimmt. Sogar eine rücf:

gängige Bewegung ber Sonne pon SB. nach O. unb
bie ungefähre Peripherie ber Grbe war ihnen nicht

unbefa'nnt, obgleich fte ftdt bie Grbe hohl unb oon
ber ©cftalt eines ijatfccii Gied dachten. ®er tpbhe:

ounlt babplonifebcr ffunft unb SBifjenfcbaft fällt in

bie .4cil ber chalbäifcben .fterrfchaft; bad Soll unb
votgugdweife bie ©rieftet erhielten bamald ben 'Jta:

men (ih®Ibäer, wie aud; ber babptomidj:fcmitifcbc

©ialeft oon nun an djalbäifcbe Sprache genannt
würbe. ®ie ald herrfebeubed Stolf auftretenben,

urfprünglich rohen Olialoaer dagegen nahmen
Sprache

-

, Sitte unb fRcligiott btr ©abplonitr an.

Bie Scgicrung war nach afiatifefeer Stöcife befpotifch

Ber flenig thronte, unftchtbar für bad Soll, von
einem glänjouben §offtaat umgeben in feinem

©alaflc; Satrapen herrfchten mehr ober minder um
abhängig in ben ©roplngen.

©efchichte. Bie S Hefte ©eichithle ©abptouiend
verliert fuh in Biptbeu. Sach Serofud erhielten bie

©abptonier bie Siiijäuge ihrer Sultur bttreh Oa n -

tted, ein SBunbergefdiopf, halb gu'*, halb ültenfdi,

bad dem ©erfifd)en Dieer entflieg, ben Sag über

auf bem Sanbe verweilte unb bed Sadjtd ins ©leer
juriieflehrte. 3eh» fiönige, bereit erfter SUorud
uitb lepter Xifuthrud geheimen, follen nun 120
Saren ober 432,000 (Ufte lang über bad Sanb ge:

berrfd)! haben, Xifutbrud rettete fich vor ber Sünb:
tmt mit 'Spieren aller 3trt auf ein Sthiff, warb an
bad Strmenifcbc Hochgebirge getrieben unb gu ben

©öttem erboben. ®ad Sanb ftheint aber feine Selb;

ftänbigfeit früh an Stffprien verloren tu haben nnb
bnreh affurifebe Statthalter regiert worben gu fein,

welche toohl von 3eit JU 3**1 mit mehr ober weniger
©liiJ Tech felbftänbig ju machen oerfudtlen. Bie
urfprünglicben Ginwohner toaren ohne 3weife!

Semiten. Seit ca. 630 v. ®hr - finden wir ald h<rr=

fdienoen Stamm bie b'halöäer ,
welche ohne 3weifel

von ben annenifehen ©ebirgen bevabgefomnten tva:

ren unb buvch welche biebabvloiciichepriefterfafteben

'Samen ©haloäer erhielt. Selbftänbige tSeOeuimtg

erlangte i*. ,
ald ber Statthalter Sabopotaffar

mit bem 'UttoerfcitigGtiarareä tem 609 bad afivrijdte

Seich umfiürjte. Gr tfl ber Stijter ded babnlo:
nifcb:d)atbäifchen iReicbd, bad ben hc'hften

©lang unter feinem Sohn unb fRadifotger Sebu:
fabnejar (Sabiuhobotiofor) erreichte. ®iefer,

ber nod) während ber Segierunj feitted äiaterd bie

Megppter bei Sirfefion (60-i) beteegt und bete fiönig

3ojafim von 3uba unterworfen patte, unterjochte

•pbfniriett unb «rftörte bad Seich juba, bejjen

fiönig Bebefia (588 V. Gpr.) mit bene gröftteit Shell

feined Solfd nad) ®. (f. löabptonifcht ©e:
fangenfehafp gefchteppt warb. ®och futg nach

feinem lobe (562 p. (£()r.) fing feilt Seich an, ber

'Jluflöfung entgcgenjugebeit. Sein Sohn <Svi[mero=

bad) würbe fchon 559 oon Serigtiffar, bem ©emabf
feiner Schwerer, etmorbet; Sereglijfar fiel 556
p. Ghr. in einer Schlacht tviber Gprud; fein umnüm
biger Sohti Saborofoarchab tanc tcacb 9 Hlonaien

durch eine'3erfd)WÖrung um, durch wrldje'S a b ou eb

(bei tpfiobot Sabvnet, bei Baniet Seljajar) flijuig

warb. Unter ihm rüefte um 538 v. Gpv Gprud
wiber bie Haupt|tabt Sabolott an, befeegte bad ba:

bptonifche .'beer vor ben Dlauern berjetbcu unb drang

währenb emed gefled bei Sacht durch bad troefeu

gelegte gtuhhett bed Guphrat in bie Stabt ein, wo=

hei Sahoneb fethfi bad Sehen verlor, ©ou jept an

gehörte SB. tu bem ©erferreief), bem ed ftch burd)

mehrere Jtufftäube, j. SB. unter Bariud Hbpafpi#

516, vergeblidt ju entstehen fuebte. Rur Beit

Stleranberd b. ®r. war ©agophaned Statthalter ba:

felbfi; er übergab beit SUlafebonienc ©abplott, tvor:

auf mafebouifche Statthalter eingefept würben.

Sach stleranbevö Sxbe (323) wurde bad Sanb auf

ber ©erfammtung gu Snparabifod 321 feelculod I.

jugefprochen, ber ed aber erfl vott ätictigoicod er:

fämpfen mu|te. So tarn © ginn fpriicbeit Seich,

bem ed um 140 v. Ohr. burdj bie ©arider entriffen

wurde Unter römifche ©otmänigfeit fam ed mer

vorübergehend unter Xraiait 1 14 n.Ohr.,Sevtimiitd

Ser'erud 199 unb 3ntiau 363. 9118 bie Ghalijen 650

bem neuperfifebeu Jteich ber Safjanibcn ein Gilde

gemacht hatten, ecoberteu fte and) ©., bad nad) dein

Stur; ber Ghalifeuherrfchaft wieder eine Beiltaug

unter ptrfifcher Chergnvalt jianb, hid fich 1638 bie

Sürlen bedfethen hemächtigleu, bie ed nod) jept ttn

©eftP haben. Bgt. Siebupr. ©efchichte Mffurd unb

©aheld feit ©hut (Sert. 1857); 3 o(. v. © umpad).
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fdbriff ber babplomfcbeii ©efcbidite »on 2500—528
». Ebr (Mamtb. 1854).

Sahnloniffhc ©rfattgrnfd|ait, ber Jlufenlhalt

btt 3ubtn im hab»loni|iben Keilt nach ihrer 2)e--

fiegungunbSBegführung burd>’Ji(bufabnejar. 97adi=

bem boreitb 722 o. Ehr. bie Einwohner beb Sieich«

3fracl nach Sfforien weggeführt worben waren, er:

jubr 3ut,a babfeibe Sdiiifal burdt bcn König
Kebufabnejar non 39ah»Ion. Au brei »erfcbiebenen

Malen (597, 588 unb 581) führte er alle irgenbwie

her»orragettben®erfonen nad) Bahplon imb iicff nur
eine geringe SJienge niebem2folfb jnr tBeffellung bei

«anbeb uiriid. ® i'e ®auer biefeb Grilb wirb in nmber
Rahl auf 70 Rohre angegeben, genauer beredinet Sie

fid) oott 597—536, in welchem lefetern Rabt ('»nie

bie Grlaubnib 5ur tRiiifftbr aab. Obaieid) bab Seob
ber Srulauten fein allju barleb war, ba fie nidit

eigentlich gefangen gehalten würben, fonbern alb

Slnfiebler tSefcbeiftigung unb '.’iohnmg fanben, unb
manche non ihnen nicht nur ;u Söebljlanb unb
SReidithum, fonbern auch ;u haben Gbrruffellen ge=

Ianaten: fo würben boch ber gall 3fraelb, bieder;
flSrunn beb Sempelb, bie UnmiSglidifeit beb altber:

fümmlicben ©ettebbienfieb, ber Mangel unb bie

Bebriitfung einzelner, ber £>etm unb ber Statt ber

©egnerbeffomcbr alb (chwereb SioITSleiben imbgött--

licheb Strafgericht emi'junben, je lebendiger bie Gr:
iuneruna an 3eru(alem« äerrlühfeit unb frühere

Hoffnungen war. Biele ifSfatmen, bie fllagelieber

3eremiab, einzelne Stellen Gjtdjielb geben auf er?

greifende 'Seife bie Bolfbffimmung wieber. ülui

ber anbern «eite würbe aber bie SP. iS eine 'fleriobe I

ber Sanierung, aub ber bab ifraelitifd't ?lc(f natia:

nal unb reliaiäb wie neuaeboren ber»erging. ®er
©egenfati ju bem fiegreietjen, aber entarteten£ieiben=

thum flarfte bab Kationalgefühl unb ben religio:

feu ©lauben. Mit 3nbrun)l bordite man auf bie

S3eiffagungcn unb Srijftungen btr 'fJrctbttcn, bereu

2tufeben flieg. ®e würbe ihre retiaiäfe fflnfdjammg

allgemeiner Bolfbglaube, flatt einen befdminlten

©tammgott lernte man in 3ebo»ab ben Herrn ber

83elt erfennen, unter beffeu mächtiger Obhut man
fielt wußte. Cb flieg ber Giitfluff ber 'fjriefter unb
bamit bab Slnfeben beb ©efeffeb, unb gerabeweil
ber eigentliche ©ottebbienfi, bab Opfer, uerfaat war,
gewannen bie Borfcbriften an Bebauung

, bie eine
|

Steinigung unb Heiligung beb «eben« bejwedttn.
®ie religiöfe Hoffnung auf Errettung gewann neuen
©chwung, alb bie babplonifdien $errfcher in S3oIs

lufl nnb Schwelgerei entarteten unb ber ißerfer
1

Gprub feinen Siegeslauf begann. ® ic propbeiifdiett

Slubfprfiche terfunbigten einen naheii Untergang
Babel« unb bejeichneteu Jforefdj (I5»vub) ofjen als

ben ©efalbtcn ©otleb, fa tor allen ber jüngere;
3efaiab. SSirflidi erlieh aucbGoruS imjwcitenjjabr
und' btr Eroberung Babbleub ben Bitfruf an bie

3ubcit jur SRücffebr in bie Heimat unb gum Sieber-
aufbau bee lempelb. ®urdt feinen Sdjahmeifter
fDlithribat lieh er ben 3ubeti aHe geraubten ItntreU
gefäffe wieber aublieftrn, 5400 ©ejäffe »an ©alb unb
Silber; auch mit anberen ©aben würben bie ?fbjie=

htnben »trieben. Unter btr Rührung SerubabelS, ber

aub Satibiid'tm ©tfchlechl flammte, brad'en 42,360
freie 3ubeu mit 7337 Knechten auf; fie führten 736
Kaffe, 245 Mauftbiere, 435 Kamele unb 6720 CSfel

mit n<h (»gl. Gbra 2, 64 if.l. «nfangb fennten ftt

nur einen ffeinen Sbeil beb «anbei Ruba in Befib
nehmen, bi? neue Riisüge ihre Rahl unb ihre ft ran
vermehrt hatten fffiit religihferSegeiflermig wurbm

nun ber Semtelbau unb bie SRearganifatian beb ®e=
meinbeleben« begannen, unb tro|j maud'er Stbruns
gen unb 3ntrigueu fonnte 516 ». Uhr. ber neue
iemrel eingemeiht werben. SÜon grähter 8ebeutung
würbe eine imeite Giuwanberung unter bem Schrift:

gelehrten Gera (438 ». Ehr.), bereit geige eine

jlrenge 91eiuigung beb Jlotfb nach leiütifchen ©runb:
fätjeu unb bie ®urchfübrung beb iRitualgefehee im
gefammten «eben beb Seif« war. 'Jlehemia gelang
eb bann, bie fflieberberfiellung ber Mauern 3erufa:
lemb unb beb bolitiichen Bafeinb beb lieubegrüttbeteii

ilalfb ju Gnbe ju führen. — ®. ®. (ber ftirdie)

nennt man auch ben getwungenett 'Tlufentbalt ber

'fjä»fle in 21»igiian flatt tn 91am 1309—1376.
Snbglcmifdjer Ihurm, ein ®hunu, ben nach

1. Mof. 11, 1—9 bie 'Jladirammen gioab« alb Mit:
tel bleibenber ©emeinfehaft ju erbauen beabfuhtig:

ten, beffeu 'Bollenbung aber burd) bie (babtjlonifchel

Srradwenmrrung »erhinbert würbe. ®eit ’JInlah

jur Sage hat tweifelbabne ein uralleb, heilige«

©ebSube tu Borfir»a, torfit. »on Babnfan, gegeben,

welcbeb ;u Olebutabnejarb Reiten nach ber Srife
entbehrte unb beu Ginbruef eineb mwollenbeten
Bauwerfb machte, lieber bie »orhanbenen lieber:

reffe bebfelben f. Babnlon.
®nbt|Ionifihtb Cfil, f.

». w. Babolonifche ©e;

fangenfdiaft.

Bahhlontfdje «gradtnermirning, f. ®ab»I»=
nifcher ihurm unb Babnlon.

Itiicen (lat), Beere.

tBaccafaurifub (iSacealareub, Baccalariub,
jrailt Bachelier, engl. Bachelor), Xitel »on jweifeU

hafter Jlbleitung unb Urbebeutung, ber gewöhnlicheit

Snficht nad) f. ». w. Belarbcerter, weil bie iieufrefr:

tm Baccalaureen mit einem Sorbeerfranj (bacca
laurea) gefchmüeft worben feien. Sllucb anberen iff

bab SBort »on bacnlus laurea, ober btoh »Oll bacu
lus. Stocfträger, nad; noch anberen »on battula,

batallle (Schlacht
,
gelehrter Rw'eifailirf , ®ib»uta:

tien) abjüleiten. Manche nehmen auch aab fraui.

bachelier für bas Chevalier (Unterritter), unb in

ber 7 bat fdieint ber Sitel ffl. tunächff eine mili:

tärifche Bebeutung gehabt ju haben unb »an bem
Sriegerftattb in bie itireffe unb Schule übergetrugen

tu fein. GS führten ihn Knappen, welche ben Kitter:

fcfflag tu erhalten wfinfehten; Ueine Gbelleute, welche

fein eigene« gäbulein aufbringeu fotittteit uub fich

mit ben 3hrtgen einem mächtigen Bannerherrn am
fdjloffen; ferner biejtauonifer beb uiiterfleu Kangeb'
junge afabemiftbe ®ocenten, auch ©ehülfen ber

lieftoten, fowie jüngere «ehret an fiäbtifchen unb
gelehrten Schulen, ©regor IX. ftiftete im 13.

3abrh- bab erfte Baffalaureal an ber llnioerfität

tu ®arib. ©iejenigen Stubenlen, welche nach »or:

hergegangener ®rüfnng auch bie Dctcrminatio fSib- .

putatien währenb ber gaffeiijeitl bejlanben hatten,
’

würben Baffalaureen, trugen alb folcffe eine runbe
Äappe uub burften gewiffe Borlefungen halten, ohne
jebad) Qufjul)bren, felbfi bie Soflegia ber Brofeiiereu

ju befuchen. Unter ihnen gab eb brei Klaffen : eilt;

fache (slmpllces), laufenbe (currentes) unb aubgebil--

bete (formati); nadi einem gewifjeu Reitrauni unb
nach flherjlanbener Prüfung (lieg man aub ber unter:

fielt Klaffe in bie mittlere uub obere auf. 23er in bie

tweite Klaffe gelangen wallte, muffte einen »ollfläm
bigeit Curaus biblicus »olleubet haben (er hieff baber
and) B. biblicus s. ad biblia); in bie britte Klaffe

tonnte matimir nachBeenbigung beb PhUcjophififien

Kurfub aufjleigen. 23er bann bie 'Criifung beftan.
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ben batte, pitß B. oentontiarins (nach bellt über
seotpntiarum fletnii bei Sombarbeil benannt),
©ft B. biblicus unb sentcntianun zugleich war,
alfo btibe Hurfnl abfoloirt patte, war ii. formatus.

Soäter würbe bai Baffalaureat auf allen Unit'eiTi-

täten für bie tbeologifdje ltnb Phitofoppifcbe gaful;

tat eingefüprt; ti beftanb in Sßariä bii tut 'Jteoo;

lution, in ©nglano uitb auf mehreren beulfdieit UnU
»erfitüten bauert ei bii auf bie ©egenwart fort.

3n ©nglanb nennt man formed bachelor ben, ber

ftatutenmäßigjum ®. erhoben, curront bachelor aber

ben, welcher ei im ©ege ber ©nabe burcf) Siplom
geworben ifl.

Baccarat (l»r. .ra), Stabt im franjöfif^en ®e;
partement '.UJcurtbe, Xrronbiffement äuneoilfe, an
ber SReurtpe, mit (iso© 4763 Situ»., einer büfcjtben

neuen ffirdie (im gotbifepen Stil) uitb ber beben;

tenbjleu ffrnftaUgliibiabrir granfreiepi, wcldjc feit

1766 befielt, in ber golge mit ber von Creujol »er«

einigt warb unb in leßter 3eit über 1700 arbeitet

befebäftigte. Sic jährliche Brobuftion wirb auf 5—
6 Still. gtei. gefebäßt (etwa bie fjälfte ber gefamm;
ten ffroflallglaäjabvifation grant reich»).

Bacchanalien (tat.), bieBacd>ui= ober ®ionpfoi;
fefte, bie non ben Bacchanten unb Bacchantin;
neu mit wilbejler Huigelaffenheit gefeiert wurbeu(f.
® i onof 08 ); bann f. «. w. auifcbweifenbe üuftbar;
fetten, befonberä Srinfgeiage je. ®aber baedjan;
tifdt, f. B w. weiubcraufdit, auifepmeijenb.

Bacchanten (Bad) an ten), 9tame ber fogen. fap=
renben Srbüler bei 14.— 16. Jafjtb-, b. p- folcbcr

erwaebfenen Schüler, bie fiep noeb nlcpl auf ber UnU
Perfttät bauevnb aufbielten, fonbern »on Stabt ju
Stabt, »ott Schule tu Schule wauberten, wirb ab-

geleitet »on bacchari, hcrumfchwürmen, ober »on be-

canlis. beannä (bijaune, bec-jaune), ©elbfchnabct,
ober ifl, toai wahrfebeintidjer, fomimpirt aui bem
lateinifcbeu vagantca, öerumürct-hf r (f. Jalmer,
in ber Bäbagogifdjen Sncpriopübie »on Schmib,
58b. 1, 364). ©ewöbnlidt sogen mehrere®, jufammeu,
führten jüngere Schüler, iogen. Schüben (»on
fd)ießrit, b. b. ftehien), hei (ich, weidte nöthigenfaiii

burch Betteln ltnb Stehlen ben älteren ßtabrungi;
mittel herbeifchafjen muhten. Sie verweilten nach

©efallen auf einer Schule längere ober fürgerf 3eit,

harten fo nach unb nach bie uorjüglicbften fiehrer, unb
manche unter ihnen erwarben fid) tüchtige Äenntniffe.

Sie ungleich größere iDirbrjahl aber führte ein rohei,

unorbentiiepei Sehen unb brachte ei faum jum Ber;
ftänbnii eiuei leichten lateinifcbeu 9tutori. Schau;
fpieler, ©aufler, Scpaßgräber u. bgl. erhielten

aui ben Chören ber ®. ihren reicplicpften Anwach!.
Sie wenigpen machten nach ihren Streijgugen noch

einen regelmäßigen Unioerfitatifurfui burdi. ®ie
wohlthätijje Seräuberung, welche bie SJteformation

auch für bte beutfehen Schulen hetbeifübrte , machte
bem Unfug ber 9. nach unb uad) ein @nbe. Saher
Bacchantin, im fBtittelalter eilte Schule

8acd)iglionc (|»t. battiijonr), ffüftenfiuß im ®ene=
tianifepen, heißt im Oberlauf jimouebio, ber

ttörbl. oon Bicntja am Biano belle gugajje enU
fpringt unb bei Scbio in bie Sbcitc triit, empfängt
unterhalb Biccma, wo erfchiffbar wirb, ben llftico,

ber »on fötonle 'jSioocrna fommt, unb tßcilt fiep bei

ISabua in gwei ?lrmc, »on benen ber eine in bie

Brenta, ber anbere fübl. »on Qlnoggia in bai Ülbria;

tiieße TOeer müitbet. ®urch mehrere Kanäle fleht er

mit bei- etfeh in Berbinbung. Seine Uänge beträgt

ISO ftilom.

Bafcptu« (Baccheui), breifilbiger Berifuß,
aui einer furjen unb jwei langen Silben beflepeiib:
—

(5 . 8 . ©ewobnßeiO, benannt »on feinem
©ebrauebe in Bacchuähhntnen; bei ben ©riedien fcl;

ten, häufiger »on ben römifepen ffomifern gebraucht.

®aher bacchifcherBerä, beffen Schema folgen--

bei ifl:

3m Seutfcbfn hat bai baccbijcbe Berimaß feinen

Knftancj gefunbeii. l'iit ißm itaße »erwanbt ifl bai
orientaufebe Bieinim, in welchem j. 9. girbuji'i

große! tpelbeitgebieht gefchriebeu ifl.

Batd)u8, f. ®ionbfoi.
Bactiarelli (f»r. battWaO, 3K a r c ei 1 0 ,

italienifcher

SDlaler, 1731 in Sioni geboren, fam 1750 an ben fjof
bei ffönigi ISugujl UL nach ®reiben, war bann feit

1764 für bie ffaiferin Uiaria Iberefia in ©ien be--

fchäftigt unb lebte hierauf ali ©cneralbireftor ber

föniglicbcn Bauten in ffiarichau. 3n> Satir 1767 be=

reifte er 3lalien unb Jfranfreich unb |tarb 1818 ju
©ar|'cbau. Seine ©ernälbe empfehlen (ich bunb
fforreftheit ber Zeichnung, reiche Rompofttion, glam
enbe Braperieit unb frifebei ffolorit. 3m Biarmori
aal bei fijniglicbeit Schlöffe! ju ©arfeßau malte er

bie potnifebeu fföitige »on Boleilaw ßbrohrp bii

Staniilau! lluguß.

Baceiodii a»t. taiij*otti), 1) »etice ffSaiguale,

Wirft »on Itucca, fpioutbino, SJtajfa, Carrara unb
©arfagnaua, auf Sorfica 18. fDtai 1762 au! einer

armen abtigen gamilie geboren, biente in ber italie=

nifchen llrmee unter Bonaparte, htirathete beffen

Schwerer TOaria iluna Slife, würbe Oberft, fpäter

Bräfibent bei ©ahlfoQeginmi ber Hrbennen, 1804

Senator unb erhielt 1805 burch bai feiner ©emaljlin

sugetheilte gür|tenthum Succa unb ifjiombino ben

giirßentitel. ®eti großhersoglichen litel oon Soi;
cana, welcher feiner©emahlin 1808 »etliehen würbe,

führte er nie. Siach Stlapoleoni I. Sturj folgte er

feiner ©emahlin in bie Berbannung unb lebte mit

ihr, einem Sohne uno einer Soditer, unter c|ter=

reichlicher Slufficbt in Italien. 'JJach brm S»be fci=

ner ©emahlin hielt er (ich meifl in Bologna auf, wo
er ben jeböueu, nah ihm benannten Balagt bewohnte,

unb fiarb 27. '.'Ipril 1841, mit ßinterlaffniig eine!

großen Bermiigeni. Seine ©emahlin, fUlaria

Ihm (fpäter ISlife) Bonaparte, geb. 3. 3an.

1777 ju ätjaccio, würbe in ber abligen (Srgiehung!=

anjlalt ju Saint; Uhr erjogen, vermählte ftdj 20

3at;re alt mit B. gegen beit ©illen ßlapoleons, wel=

djer, burep feine fDiuttcr »erföpHt, fie erft jur gurßin
»011 2ucca unb Biombino, bann jur ©roßherjogin

»on Soicana erhob. 3m Bottgejüpl ihrer geijiigen

Ueberlegenheit hielt fle ihren ©emahl in imtergeorb:

neter Stellung. ‘Jlacp bem Stil rg bei ffaiferreidji

napm fie beu Sütel einer ©räfin »on Com;
piguanoatt, lebte in Böhmen, bann in Irieß unb

ftarb auf ihrem Sanbgut Billa Bicentina bei Üvieft

7,'aug. 1820. Bon ipren gweiffinberu ßarb ber Sohn,

ffriebrid) Olapoleon B., geb. in Cobroipo bei

llbiue Slugujt 1810, 7. ?lprit 1833 ju Söul infolge

eine! Sturiei mit bem Bferbe; bie ioepter, liapo;

leone Clifc 9., geb. 3. 3uiti 1806, »ermäplte fuh

1825 mit bem ©rafen Camerata, einem ber iclcpflen

Cbclleute ber SPtarf ’JIllcona, lebte aber feit 1630,

»on iprem ©alten getrennt, auf ipren ©üteru in

3K»rien, wo fie fiep burep eine Steiße »on ©rbfepafti;

proceffen gegen ihre Oheime befannt machte. Seit

1852 lebte fte in jjranlrcidi unb ftarb 3. gebt. 1869

auf iprent Schloß Uour el Oum in ber Bretagne.
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3ht Sohn, ülapolcon, ® raf (Camovata, 1821

geboren, brr ftcb btni Sccbionft gnvibmct batte,

ciftboi lieb 3. Blärj 1853. Ben grö|tnt i. beit

ihres BermöcfenS vermachte bie Brimeijtn beni

laiferlidirn Bremen, bent Sobne Napoleons UI.,

ihres Setter«.

2) Selice, ® raf, Bertrauter uttb erfterSammer-

berr 91avoleenS III., ®eneraliiitenbant brr farfer-

licjen Sbrater, geb. 1803 in äjaceto, Sohn bei

®rafen grau; B., eines Bellers non SB. IV (iigcno

lieh jlanben ihm bie brbcutenbru ®iiter tn ber 3io=

magna j«, roetdie ber gürfl B. alb fBiajorat hinter:

taffen. Sodi erlangte er lie nie, ba im ftfnigreieb

Italien bie 'Jliajorate abgefebafft finb. SDieift lebte

er im .(jofbienite unb toar früh für bieSiaroleoniben

tbätig. Ber SKitioirfung bei bem Boulogner Ber:

(mb 4. Slapoleon« nerbSd'tig, »arb er verhaftet, aber

ba man ihm nichts betoeijen fonnte, tvieoer in grei:

beit gelebt- im 3 al)r 1848 trat er als gemübtter

Cber|t an bieSpipf ber31aticitalgarbe i'on Jtjaccio.

•Jiatboem V Siapolesit 'fjrüftbent gemorben »cir, jog

er ö. alb feinen Orbomianjofficter nach Baris unb
fdienfte ihm großes Bertrauen 5!aeb bem Staats-

jireieh ging B. in aufferorbentlicher Senbuna na<b

Ji oiifiammoi'el, füegnpteititub £unis. 311 Bern faifer-

iiibcit .iroiftaat luarb er erfierffammerberr unb Obers,

Jpäter (1863) ®eneralintenbant ber Sbeater. B.
trat ber faiferlitbrn Familie jebr vertraut unb erges

ben unb gugleidi ein bumaner unb liebenbmürbiger

(Ibarafter. ör fiarb 23. Sein. 1866.

Baccio brlla Sorta (Ipr. tattl*»), Dealer; f.

Ba rtolommeo.
BaceniS (B«oonls silva), aitrgebelmter SSalb:

gebirgr in Sermanien, ®ren;fdieibc uviichen ben

(ilieruefeni unb Sueben, unflreitig bennSgiilbaijthe

auSlaujeube toeftlifl'e Sbeil beb ibürittgerroalber,

im Biittelalter Budionia genannt.

Bad|, icbeS natürlich ffiefjenbe ©eiuäffer, fo lange

ti noch überall m burdiibaten ifl, in ber Siegel größer

alb ein glieji ober Stiefel, fleiiter alb ein gluß.

'IJtan nnterftbeibet
: g au tb ü cp e ober g a u I j 1 i eß e,

in Sücbmmgrn, Bruch: unb TOoorgegenben, mit

ir eilig ®efalle, trübem SJaiier unb fcblaimnigem

@ruube; SRegenbätbe ober Siegenfliefje, burib

Stegen erjeugt unb bei beffen fDlangei oertrotfuenb

;

®ie6= unb USalbbädfe, mcifi in ®ebirgen, tur

»Jeit beb ibauivctters ober bei flattern Siegen fehl

loafjerreieb unb oftoerbeerenb ; © t urj» unb ® t a u b=

b ä di e, in gelfengegenben, nad) ihren ojt I;c dj ft male:

rifehengällm genannt; Steppenbüdie, in Steppen
eutftehenb unb ficb barin verlaufend;@ I e t i eh e r b li ch e,

ans ©letfebern entfielienb unb baber nie aubbleibenb,

jur geit vermehrten roäfjerigen SRieberfdjIagb ojt ju
Strömen aujdnvellenb, auch bie Quellen vieler

greifen Ströme bilbenb; glojj=, ©ehrotmm-- unb
Slühlbaehe, fo genannt nach ihrer verfdficbenou

Bemtgung. Sin beionbererfJtame fehlt viclcnBüd)cn

;

viele »erben nach ben ^aupterten, iveldje fie auf
ibrem fur;en Vauf ju bem uäcbften ,vluu berühren,
benannt, gür bie Betreibung von Stühlen, £am:
meriverfen sc. , für bie ^oljfiöge unb BewSjferung
von 'Brieten unb gelbem finb bie Bliche, befonberS

wcmi jie biureicheubeS ®efaf(e haben, von bev gröft:

teil SBlcbtigfeit, namentlich in ©ebirgSgegenbeit.

fuer entlieben ouchburdi ben 3nfammeulauj mehrerer
Büche bie meiften glüfie.

Bai* , beutfebf ioitfünjUcrfamilic, auft bev über
50 jim\ (ebv berühmte ÜRuflfer ^i^orßenannen
finb. 0ic ftf-nimt urfvrftncjUc^ auft Ungarn, non

wo ber Sltefte betannte Stammnöter be^ ®efchtedjtv%

^eit©., im IG, infolge ber iKeligionefiimt'fe

nad» ©eutfchlanb ait^genjanbert mar; berfelbe Ijatte

Ihüringen^ur^rofitni.^eimat ermS^lt. ©ad nor allen

berborragenoftc ©lieb ber Familie mar:
Johann ©ebaftian ©., geh. ju ©ifenach 21.

9)tai 1685 alä ©ohn beö bortigen ©tabtmufifua

3o^ann Stmbroftui ©. (geb. 1645). ©^cn mit

10 3®bren »enoaift, fam er in bie pflege feinet

filtern ©ruberS Organiften

ju Obrbruf, non bem er ben erficit muftfalifdhen

Unterließt crßielt. Diacß beffen iobe manberte er,

etwa 14 %dyrt alt, nadj 2üueburg, mo er Xiöfantifl

beimßher be£($pnmafmmd mürbe unbßßßerc©d>uO
bilbtmg erhielt, ©on ba auö befueßte er häufig bai

naße Hamburg, um ben Organiften Oteinfett, fomie

tfcUe, um bie bortige ^»offapelle ju ßören. 1703

mürbe er ©iolinift bei ber ^offapclle in Weimar,
1704 Orgauift in 91mftabt, von mo er 1705 2übed

befueßte, um ben berühmten ©urtrßube ju bereu,

1707 Orgauift in 2)iüßlbaufen, 1708 £>oforganifi in

Weimar, mcleße ©tellung er bi8 1717 befleibete. 3m
leßteru 3*tbr traf er in ©refibeu mit bem berühmten

framoftfeßen Älaoicrfrieler Warcßanb jufammen,
meltßem erfo imponirte, bafe berfelbe bem augebotenen

gßettfireite burtß unerwartete ?lbreifc auffwitß. '-P.

würbe in bentfelben 3abr ipoffapcUmeifier beim

dürften von 3lnßa(t=ftotßen, oerßeiratßete fteß 1721

jum jmeitenmal unb untrrnaßm bae» 3<*br barauf

eine Steife naeß Hamburg. (Snblicß 1723 würbe ißm
uaeß Äußuau’o Xobe bie ©teile be3 ^autord an ber

Xßomaöfdmle jnßeipjig übertragen, inmelcßer er bis

an fein Sebeneenbe oerbliebett ifi. 2lbgcfcheti von

feiner Qirnennung jum ©a$fens©kii?eufelfi)<ßen

Papeümeifier und einem ©efubße tu ©erliit (1747),

mo er von ftriebrid) b. @r. mit großer ÄuSjeidjnung

bcbanbelt mürbe, oerfloß fein fieben tu Cetpjig in

völliger 3 ltrü(fgejiMenb(it, feinem Ätnte, feiner

^antuie unb feinen ©eßtilem gemibmet. ©eine bebeu=

tenbfteu ffierfc entfianben ßter unb mareu größten:

tßeilS, Wie nameutUeß bie jaßlreicßeu Äirtßenfan;

taten, bitrdt feineamtlicßen ^ervßicßtungen unmittel:

bar veranlaßt. Jn höherem Filter traf ihn bal
SKißgeftßief, ju crbliitben. (Sr fiarb 28. 3»li 1750.

©ebafliau ©. mar ttießt allein einer ber erflen Äom:
ponifieu, fonbent juglcid; eitler ber größten lavier:

unb Orgelvirtuofett aller 3ftten. Oie gleichzeitig

Sebcnbeti bctvuuberten tßu togar vorjugsmeife itt bie:

fer leßteru .^infidjt, rofißrettb bie volle (SrfeuntuiS

feiner feßöpferifeßen Xbfitigfeit einer fpälerit öene--

ration Vorbehalten blieb. 3J?au riißmte unter attbe-*

rem bic vollfemmeite OeutlicßFeit unb ©feießmaßig:

feit feines giufcßlags, ^orjüge, toeleße burch bie von
ihm neu feflgeflellte Tlpplifatur für beibe Xaßcn:
iuftrumentc unterflüjt würben. 3» tetbuifeßen

Xuvfßbilbuug unb ©irtuofitfit fam bann aber eine

bemunberungSmürbigeiÖeßcrrfcßung ber fontrapunf:

tifd)en Äunji unb ein nie verftegenber jKcichtßmn ber

'l}hautafte: (Sigenfcßafteu, meld>e feinen freien ©or:
trägen auf bem 3n|lrumeute bie ßöcßfie ©ewunbe:
rung bei allen fwreru ermarbeit unb eine fo £rcßc

3fnjaßl vou©chulertt ju feinen ftiißeit führten, «eine
2ebr: unb©piefart verbreitete über ©adßfen intb ytorb:

beutfchfaiib unb weiter eine ergiebige 'Uflaujfcbule

ebrenwertßer SWeiffer bes Älavier: unb OrgelfpielS;

bie heften i'eiftuugcn in ber neuen Xßcorie, bie ftla:

vierfd)ule feines ©oßneS '^ßilipp CSmanucl, bie

.^.irmouielebre ÄirnbergerS, bie 2eßre SJJarvurgS

von bem Äontrapuufte, grüubcu jid; auf ©acbS 2eß're



unb Seifviel. Seine SBerfe gntppiren fich in 3n=
ßrumental; unb Sofalfonipofmonen; jene u'ieberum

in ftompoütioneu für Orgel, für Riavier unb für

anbere cjuftrumente. 3u ben erfleren geboren bis

Orgelfcnalen, bic ^irälubien unb gugen für Orgel,

bie Gboraloorfpiele unb viele« einjelne; JU ben Hla=

1’ieriacben: bie 15 3nventiotien, bie 15 Spmßhonien,
bie graitjöjtfchen unb Gnglifcben Suiten, bie ftlavier;

Übung in 3 Steilen (Partiten u. «0, eine Dteilje

von toccaten unb anbereit tirilieren Stiiien, bann
ba« fflohltemperirte Slavier (24 'firSlubicu uttb

gugen bureb alle Sonartcn) unb bie fluuft ber guge.

Senfelben fchließen ftch bie Sonaten für Älavier unb
Bioline ober anbere Snftruraente, bie Roncerte für

nvei unb mehrere Riavierejc. an; außerbem fettrieb

8. Roncert ; unb anbere Soloftücfe für Bioline unb
anbere Jnftrumente, fowie enblieh Ouoertüren, Suiten
unb Svmphouien für Orchefter. Sillen biefen SBer;

fen iit bie unglaubliche Runjt ber pofpphonen Be;
banblung, wie fie vor tmb nach Sebaftiau 8. ißre«

®leid)en nicht gehabt bat, eharafteriftifcb; mit ber

ooilfommenflen Sicberbeit beberrfebt er auch bie oer=

loideltfien ’fjrobleme fontrapunrtifcher Secbuif unb
löü fie in Keinen mie in groben Umrifjen in voll;

enbeter SBeife. @4 wäre aber nichts irriger, als wenn
man neben biefer grobartigen Runft ibm TOelobie

unb SluSbrucf abfprechcn wollte. Stiele feiner flei;

neren Rlavierfompefitionen, foweit fie oon ibm tum
Unterriebt beftimmt waren, mögen in ber formellen

Sbmnbuitg ihren £>aiiptjroecf baten; nietnanb aber

wirb jtcb in ben gröberen unb namentlich ben Orgel;

rompofitionen bem Schwünge unb ber TOannigfal;

tigteit tieffier Gmpfinbung eitljiehen rönnen, TOan
mubeben feftlialCen, bub bie tontrapuiiftifd'e Sunft

für 'S. auf brr Stufe feiner rollen Gntwicfelung

nicht mehr als etwas Singelernte« unb mübfant Sin;

gewenbete« erfebieu, fonbern bab )"ie ihm natürliche

Sprache unb gönn be« SluSbrucf« geworben war,

bereu Grfemitni« unb Berftänbui« man fid> angeeig;

net batten muß, um bie '.Regungen be« tiefen unb
rollen @cinütb«Ieben«, welche« in jener gönn fub

auöfpricbt, Pon ©runb au« ju verließen, um ben

gewaltigen Sluöbrueb ernfter, frommer Stimmung
|

in beu urgellompofitionen, unb wieberuni bie meto;

bifebe Slnnmtb unb ben iKeirfübum wecbfelnber

Gmpfinbunqeu in ben Rlavierfuqen unb Suiten »oll;

ftätibig in (ich «ufjunebmen, in welch lepteren er ja

böufiq bnreb Stnwenbung ber leichten franjöfifchen

Daitjfonnen beu Slnfprücßen auf leichte Berftänbluh'
feit unb Jugänglichfeit weit genug entgegenfommt.
Daher haben wir in ben meiften ber hierbei gehörigen

Stmfe, namentlich tu ben einjelnen 'Kümmern be«

•Soblteinperirteu Älavier«», neben ihrer gorilivoll

enbung jugleicb Gharafterftficfe »on grober TOauuig;
faltigfeit juerbliaen, unb gerate biefe 'Bereinigung

gibt ihnen ihre eigentümliche, etnjige Stellung;
biefetben jinb »bi« auf ben heutigen lag ein fefter

Damm geblieben, an welchem bie trüben glicten

oe«mobenien®irtuofenthiim«machtloä ficii brechen«.

®anj befonber« aber rnufi bezüglich ber Orgelfoin;

rofitronen Sach« gejagt werben, baß nach ihm auf
bieletn ©ebiet nicht« mehr »otlenbet worben ifi, I

nxif er nicht gröber unb reicher binterlaffen hätte. •

'Häbrenb Sach« jnfirumentalwerfe wenigfien« jintt

ih»il nie »ergeffen waren, hat erjt ba« Jutereffe ber

neuem ffeit ben ;}ugang tu bell greften Slofal;

irerlen röieber eröffnet , auf welche bie 'Berohrung

Sach« gegenwärtig oorjitgötoeife fuß grünbet. Ge
gehören hierher junächft bie für ben ®otte«bien|t

|

|

beftimmten Rirchenfantaten, bereit er 5 gaitje

3abroiänge qefdtrieben hat; eä fink ihrer ‘ noch
etwa 226 nathgewiefen, (ehr »iele aber verloren ge;

gangen. Sie haben in ihrem Terte jebeämal Bejug

;
auf ba« betrefjeube Gvangelium unb beftehen au«
fRecitativeu, Slrien, polppßonen Ghören unb bem
weiften« ben Schluß bilbenben Gboral. ®ann finb

j

hier vor allem bie großen jäaffioitSmufifrn an',u=

führen : bie TOattßäubpaffion, wahrftheinlicf)

I

1728 fomponirt
,

unb bie 3 o b a n u e « p a f f i o n,

fchou früher entflaitben. ®ie fdion ältere Sitte,

jur $a[fton«jeit bie 8eiben«gefchid)te GKrifti im
®otte«bienjt bariujtellen, erfcheint in biefeu großen
äßerfenjur hödjften formellen Bollenbung, jur hoch;

fieir niufifalifdjen Schönheit unbÄraft be« SluSbrud«
erhoben. 3n einer au« epifdjeu, bramatifchen unb
Iprifchen TOomenten gemilchten SBeife wirb un« bie

fieibenägefchicßte plafhfdj unb einbringlich »orStugen
geführt. ®a« elfte (epifeße) TOoment habenwir in bem
recittrenben Gvangelifieti vor un«, ba« bramatifdje

in ben einfadenben 'Korten ber ankeren 'fterfoneu,

namentlich Gßrifti fefbjt, fowie in ben lebenbigtn

Ghören be« ®olf«
;
ba« (»rifdje ilt ben hetraditeuben

Slrien unb Ghcren , wäßrenb ber ber gefammten®ar;
ftellung gegeuübergcfiellte Ghoral wieberum bie un;
mittelbare Sejiehuug be« ffierfr* ;um ®otte«bienft

bejeidinet unb bie ®heilnah<ne ber ®emeinbe aitbeu;

tet. Gin ähnliche« SSerf, nur im ©egenfaß ju jenen

mehr heitern Gliarafter«, ifi ba« liebliche SB riß;
nachtäoratorium, 1734 entflanbeti. 3n allen

biefen Keifen jeigt fid) *®t allem wieber jene groß;

artige polppbotte Runfi, bie nun bei ben ernften SBor;

ten unb au«brucf«vollen Dhenitn nod; höhere SBir»

hingen erjielt; bann aber tritt hier jene lounberbare,

tieffinnige Serfmfung in ben Sinn ber Ierle«worte
ervor, welche ben feiner Äircbe treu ergebenen TOann
egeifierten, wie feine hödifie Sun jt

, fo feine tirffte

Gmpfinbung ihnen barjubringen. ®ie ibeale ^löhe,

in welcher ei- bie ©eftalt Ghrifil in biefen SBerfen auf;

gefaßt hat, fann burch nicht« fibertroffen werben.

®ie fontrapunftifche Äunfl tritt außer in beu großen

Ghören befonber« auch in ber SBeljanblung ber

Ghvrüle hervor, in welchen (fowie in ben übrigen
Stücfen) felbft ber häufig fchwülftige unb gefdiinacfiofe

®ert, wie ihn jene Seipjiger 'fSorten ('flicanber u. a.)

ißm lieferten, bie Ärajt (einer Segeiflerung nicht JU
hemmen vermochte. Stehen biefen großen, juoempro;
teftantifdjen ©otteäbieuft in unmittelbarer ober mit;

telbarer SSejiebuug fteheiibeii 'Serien gehen bann in

gleicher jjöljc unb SioKenbung bieSearbeitungen alt;

iateinifcher fircßlichen Sorte, vor allem bie TOeffen
unb ba« TOagnificat. Unter ihnen unb unter allen

Kerfen 'Bach« nimmt bie große TOeffe in li moU
(1713) ben el ften '(Maß ein. C hue hier irgenbaiieine

befummle Slrt berStcnußung beim®otte«oienjle ben;

fen (u fönuen, bat 8., wie früher in bie SBovte ber

Bibel, fo hierin bie altüberlieferten SSorte be« ©lau;
benöbefemitniffe« unb bie übrigen beu Dort ber

TOeffe bilbenben SBorte ficf) grflbelnb verfenft unb fie

mit einem Steichtbum bei Gmpfinbung unb (teilen;

weife mit einer firajt be« Sluöbrucf« tur Earftelfung

gebracht, bie un« audi heute noch, im öewaitb ber

itrengen polßphoneu Run jt , tiej ergreift unb litädi;

iig erhebt. ®ie (ihrre in biefem S'.'ert fitib vielteidct

ba« großartigfle, wa« auf bem ®ebiet fircblidier

lonfnnft jemal« gefcbajjen worben ifi; bie Ginjel;

gelänge, funftvoll gearbeitet unb fetnfinnig beflamirt,

föunen bodi ben Stil unb ©efehmaef ihrer ffeit

weniger verleugnen. Biele Heinere Gßorwerfe, bar;
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unter and) weltliche
,
fiubet man in oeit Biographien I

Perjeichuet. 3nr atu«führuug biejev großen SBerfe
|

(tauben ©. im ganjen jeljr mtgenügenbe Mittel jn

©ehote, porroiegeuh in bent ßhor feiner 2homa«=
fdiiiler l'eftebenb; erft bie neuere 3«'* 'ft ihnen burd)

2htfroenbung gtanjeuber Mittel iowohl Imtftcbtlicb

bre ©efange« wie ber Dldeflerrrättegerfcbt geworben.

(«Lu unfterblicbe« 9Serbienfi um bte ÜBiebererwecfung

biefer fafl verfcbolleiten ®ebi(be bat fidiMenbetäfohu:

Sartljolbn erworben, bureb beffeit Bemühung bit

ÜJlatthäu*p«ffiou 1829 511 ©erlitt 311m erftenutal

wieber jur 'Aufführung fam; bie« würbe ba« Seidien

inr 'Jiadiahniuug filv alle jene Stäbte, bereu Mittel

bieaiufjiihtungfo jcbwieriger'ffiertegeftatteten. ®anj
bejonber« aber wirfte »uv neuen Verbreitung bei

Kenntnis ©ad)« bie 1850 in Beipiig jufammeugetre;

teile© a eh g e f e 1 1 f t$ a f t, gegrünbet non Partei, (5. ff.

ffleier, M. §auptmann, 0.3ahn nitb :K. Schumann;
biefelbe ftellte fid) jur Aufgabe, bunb $evfteUung

einer (dienen uub ferretten ülubgabe non ©ad>«

fämmtliebeu Serien bem beulfdieu Meifter ba«

idjenfte unb ehrenpollfte Benfntal ju (eben. Si« jept

fiitb 20 flavfe Säube in fptenbiber üluSftattung

aufgegeben worben Mitglieb ber ©ejellfcbajt ifl

jeber, ber einen jährlichen ©eitrag een 5 tl)Ir.

jeidjnet, wofür er jitbrlitb ein ßremplar ber für bie=

feb 3>al)r veröffentlichten Äonipofitionen empfängt,

ßinjehte Älaoier» uub Orgelleerte ©ad)2 erfdiieuen

in mehreren Ausgaben. BoliftSnbigere Sammlungen
ber fi laeierieerte eeranilalleleu iiterft 'Cetera in

Beipjig (burd) tSjerne unb ®riepcnfetl), .paslinger

in 'Sieit unbneuerbiugs^olle inäCoijeubütlet (ourch

Chrblauberf. ®ie ßboretlgefäuge mürben juerjt

bcrauSgegeben een ©ad)« Sohn, Satt ©Ijilipp

ßmaituel (©crl. 11. Seift«, 1705— 69, 2 ©be), bann

mit biefetn een Siritbergev (baf. 1781—87
, 4 ©be.j

neuer Abbrucf 1832), giriert een ©eder (baf. 1843).

Um bie .Verausgabe unb Bearbeitung eiujeliter ©ferrt

haben fid) Mart uub in neuerer Seit :Kobert Äraru,

jp. 0. ©iilete, §r. ftroll, 21. 'ihoinas u. a. ©erbieufte

eneorbett. lurdi Menbelsfcf)U = ©artholbp'S Ver=

mitlelung teurbe bem großen Muftf« 1842 ecr

bem Shomajthor 311 Seipjig ein Monument, een

Suauer® Mcijjet finnig ausgeführt, errichtet; ein

jweite« Eeutmal feil ihm in ßifenacb gefebt toerben.

©gl. Sorte!, lieber 3. ®. Sad)8 Beben, Jiuitftunb

Jhtttftteerfe (V'erV'j. 1803, neue ?lu«g. 1855); $il=
genjelb, ©ad)« Beben, ©Urten utib ffierfc 1 baf.

1850); ©itter, 3oh«"U ©ebaftian©. (8erl. 1865,

2 ©be.): Spitta, 3°h- Sebaft. ©. (©b. 1, Beiej.

1873); Moferoiu«, 30I). Sebafl. ©. in feinen

|

ffirdienfantaten (Berl. 1845): SDerfelbe, 3. ©.

©ad)« Matthäubpaffton (baf. 1852).

eine große Anjalft bebeutenber Mufifer ging au«
j

ber Schule be« alten Meifter« hervor; unter ihnen

nehmen feine Söhne einen befonber« auögejeidmeten
!

©lap ein. Unter ©ach« 11 Söhnen haben fid) fol»

genbe riet in ber ®efd)id|tc ber Muftf ober weuigfteit«

tut Mufitleben ber Seit eint bebeutenbe Stellung

erworben:

1) SBiltjelm fjriebemann, ber alteiie uub

begabtefie, aber aud) unglüdlidifte von alltn,

geh. 1710 ju Söeimar. 211« ein ausgeseidJitele«

ntufifalifcbe« latent brachte er e« burdi ben Un-

terricht feine« ©ater« fdiou in ber 3ugeub fo weit,

baft fetbft ber nicht leicht befriebigte Meiner ba«

Jacdlfte von ihm hoffte. Sowohl auf bem H lavier,

toie auf ber Orgel unb im fiontrapunft errang tr

früh tinc 9r°ft f Meifterfdiaft unb machte aud; auf

ber ©icline bebeutenbe Jforlfdiritle. Seit 1722 be;

fuchte er in Seipjig bie Il;enia«fdmlc, hörte bann
©orlefuugen au ber Univerfitat, toarb 1733 aI»Or=
gaitift an oie Sophienfirdje nach ®re«beu unb 1746
dl« Mufifoirettor unb Orgattiji au bie Marieitrird'C
itadi £alle berufen, baher er auch ben Slawen be«

»f>allifchen ©.« führt. 3m 3abr 1764 gab er

leptere Stelle auf unb ging nad) Beipjig jurfuf.

©on biefer 3fit au lebte er unflet balb hier, halb

ba unb fuchte bureb Äoncerte, Unterricht nnb Sonn
pofttiotteti fi di feinen Unterhalt ju erwerben. 21m
ISngften hielt er (ich ju ©raunfehweig

,
bann 311

©öttiugen uub enblich ju ©erlitt auf, wo er 1. 3'tU
1784 in fümmerlichen UmflSnbtn ftarh. ©eilt

unorbeittliehe« ©efen, fein Sünftlerftolj, feine uns
glaubliche Serftreutbeit unb fein laulfüchtige«

©eien, ba« im Xmitfe, btm er ergeben war, allen

2lnftanb perleple, hatten ihn 3U feiner ruhigen unb
:
ftdiem Griftenj gelangen laffen. Seilte Seitgenoffen

i erfaunten in ihm aber ben gröfiten Orgelfpieler

j

unb einen ber tieffteu Sheorettfer ber Muftf nach
I
feinem ©ater, unb fein ©ruber Gmaituel war ber

Ueberjeuguug, ba§ Äritbtmantt allein im Staube
fei, wenn ec wolle, ihren ©aler ju erfepett. Sou
feinen jepl fehl' feltenen Äompofitionen nennen wir:
eine ©fingfimuftf (»Baijet un« ahlegen«'!, eine 2lb--

6ent«nuiftf, mehrere Älavierfoncerte, 4 Crgelfugen,
83ugetten,6filavieriouaten, 2 Sonaten für swei ions
certirenbe Jflablere, 12 ©elonaijen für Klavier u.a.;

! aufterbtm febrieh er ein SSerfchen über ben barme

|

uifthen ®reif[ang.

\
2) Jfarl 'ChtHpp ßntanuel, 3- ©• ©ach«

J

brittev Sohn, geb. 14. MStj 1714 ju aSeimar,
1 würbe ju Beipjig auf ber Xbomaajdjule gebilbet, itt

ber 'Muftf von feinem ©ater unterrichtet, ftubirte

bann ju Beipjig bie Siechte unb jepte biefe« Stnbiunt
ju jjranffmt a. O. fort, .fiier errichtete er eine tnuft=
faiifcbe Wlabemie, in welcher feine eigenen fiompo-
fitionen öfter« aufgefühlt würben, unb gab S?lavitr=

unterricht. 1738 ging er nach ©erlin, von wo ihn
ber flronpriuj griebnch nad) SRnppin berief; na*
befjen Xhronhefttiguitg würbe er al« Äammermuft;
fu« heim König augcflcUt, wo er nun im ©ereilt
mit 'Männern wie Ouattj, Safd;, ©enba jur 21uc-
bifbimg be« ©efdimacfä einflußreich wirrte, 3m
3al)r 1767 folgte er bem 9lufe al« Muftfbireftor
nad) Qamburg, wo er fortan trop mancher vortheil s

haften aiuerhietuugeii hlieb. Sei feinem Blbgange
von ©erlitt erteilte ihm hie ©rinjefftit Jlmalievon
©teuften ben ®ttel eine« Jfapellmeifter«. Son feinem
Blufenthalt in ©erlitt unb Hamburg wirb (Smanuel
ber »©erliner« ober ber »hamfeurger ©.« ges

naunt. ßr ftarh 311 Hamburg 14. Sept. 1788 an
einer ©ruftfraufheit. Sein Beben, von ihm feihfl be;

fdiriehen, finbet fich in ©umep'ä »‘iagri-u* einer

mtiftfalifcben jReife* (a. b ßngl.Seipj. Ic72, 3 ©be.).
ßmanuel ©. hatte fid) bie fünftvolle Mattier feines
grofteit ©ater« vollflättbig ju eigen gemacht, befaß aber
nidit entfernt heften ßrbabenbeit unb Xieffumigfeit

;

er mar mehr elegant unb gefällig al« gewaltig nnb
ergreifeub. ®abei fouiile er ftd) in [eineraBirffanifeit
bem ßinfluft be« Seilgefdmtarf« unb ber weitem

1 2lu«hilbung ber überlieferten Xonformen nictit ettt=
1 liehen. 3nbem er baher bie Strenge be« allen Stil«

;

mit ben govbentngen ber ülnmuth intb be« fintilichen
aBohltaule« ju verfchmeljen [ucht, hilbet er ba«
Millelglieb jwifden ber polvphoitm Sunft pt«
Blater« nnb bem homophonen Stil ber folgeubeu
Oahbn--Mojavt'feheußpoche;aufJP>apbuin«befono,-re



bat er burcfi feine Sonaten (bereu (form tr au«--

bilbele) unmittelbar naebbriidlicb eiugewirfl. Unter
feinen jahlreiebni (Berten finb hrruorjuhtbeu: viele

Sonaten, ‘Phautageu unb anbere Stinfe für Minier
allein nnb mit Begleitung atibercr 3nfhumente
(barunter bie 6 Sammlungen »Sonaten für Renner
unb Üiefcfjafcer*); bann Trio« unb Sbntpbotüen für
Ottbefier; ein SRorgengefang am SthöpfungJtaqe,
eine f!afüonimuftf, oas Oratorium »SDie 3ftaeliten

in ber fflüfte«, ba« boppelchörige »Zeitig«, SJtelo»

bien ju ©eilen« geiftlidieu Biebern, Kramer« ‘Pfal=
men u. a. (Sine neue2lu«gabe feiner fftaoierfompog»
tionen würbe oouBaumgart oerangattet(Beipjig bei

Beudart); eine anbere, titfbr ber Jteujeit angepagte,
beforgte .v>. 0 . Btttoro (Sripiig bei ^Jeterg).

'

23efon»
bete« Serbieng um bie Xecbttif feine« Qauptiugru*
ment« erwarb fich '-8. burch feine Schrift » S'erfnctj

über bie wabre Slrt ba« Mattier ju (vielen« (Btipj.

1753 unb 1(63, 2 58be.), welche ju ihrer 3e>t ben
grögteu Ginflufj übte unb noch jeptgm Sefchümuug
vieler Sürtuofen teigen faitn, einen wie hohen @rab
rünftlerifcber Turd)hilbung B. bom ßlaoterfpieler

oerlangte. Sgl.Sitter, Rarl. 'BIgi Gmanuel nnb
Silh- Jriebemann®. unb bereuBriibert Seit 1868).

3)

3obann (Stjrifioph ffriebrich,geb.21.3uni
1732 juPeipjig, ftubirte erfi 3nra, wenbete (ich jeboch

fpüter ber djiufif ju unb würbe Äapellmeifter be«

©raten oeu Sdjaumburg, al« welcher et qtüdtlieh,

jufrieben unb geehrt in Büefeburg (baber er auch ber

»'Mitbürger B.« genannt wirb) lebte unb
26. 3on. 1795 fiarb. Gr war ein oorjüglichcr

Maoierfpiefer unb fomponirte 3ngrumeutal = unb
Sotalftücfe oerfdjiebenger 9trt. Unter ben lepteren

waren jwei Rantaten, »3no« (von Stammler) unb
»SieSlmerifanerin« (oon ©erftenbergi, ju ihrer Reit

namhaft. Gin Sammelwert Don MaoierftücTeu:

»SKuftralifche Sitbettflunben«
,
gab er 1786 heran«.

Gr folgte bem Stil feint« 39ruber« Gmanuet, ohne
bemfelben an Talent gleicbjufiehen.

4) 3obann Ghrifiiau, jüitgfier Sohn 3- ©
Bach«, geh. 1735 ju Seipjig, jur Unterfcheibuug von
auberen ber »Sonboner«. auch her »(Dia i tauber
B.» genannt, ging nach bem Tobe feine« Batet«

nach Berlin, wo er hon feinem ®ruber Gmanuel er»

iogen unb im Slaoierfpiel unb in ber flompofitlon

unterrichtet würbe; in beibcm machte er balb

glämenbe Jortfchritte. ©roften Ginflufj übte in

Berlin bie italienifche Oper auf ihn. 23. ging 1754
nach (Diaitanb ,

würbe bort Organif) am Tom unb
wanbte fich 1759 nach Bonbon, wo er Rapeltmeiger

ber Rönigin würbe; hier lernte ihn ber jungt SJio»

gart rennen. Gr fomponirte eine Steifte oon 3n=
nrumentalfiücfen für Rlaoier unb anbere 3"gru»
mente, fleiuere ©efangfacheu uub Opern, oon beneti

»Orione, oasia Diana vendieaU« (1763) groben

Beifall fanb ;
eine anbere, »I»a clcmenza dl Scipione«,

würbe noch 1805 aufgeführt. Siele feiner 21rien er»

hoben ftcb ju Biebling«ftücfen feiner Reit. Stau
rühmte bie einnehinenbc ÜJtelobie, noch mehr bie

reijenbe 3nfirumentation, bie er burch häufigen

©ebtauch ber Slaäinfirumente bereicherte. 9lucti

für bie Rüche hat tr oerfchitbene« fomponirt. 97och

mehr, wie feinen Srübem, hat man ihm ein ju

weit gebenbe« Siaehneben bem Reitgefchmaif gegen»

über ium Borwurf gemacht, (Huch perfönlibh war
tr leichtem fiebenägeitufj fehr »ugethan. Gr fiarb im
3an. 1782 in Bonbon. Seine grau, eine3talientrin,

(Secilia, gehonte ©taffi, war feit 1767 sprima»

bonua ber Bonboner Oper.

,
Ter fehle Sprffjfing ber berühmten gamille ifl:

5)

Wilhelm jriebricb Ging 21., Sohn be«
»Sücfeburger 23.«, 27. üllai 1759 geboten. Grfl
unter btt Beitung feine« Baler«, bann |eineS Oheim«
Ghriflian in Bonbon, machte er in brr SJiuftf bie

gläujeubjieu Sortfdivitte unb trat in Jraufreich uub
§ollanb foncerlirettb mit graftern ‘Beifall auf.
später lieg er ftd» in SDiinben ttieber uttb fompo»
uirte hier jurBemillfommnung beetlöuig« Sriebrich

2Bilhelm III. eine Kantate: »Sie Sitmipheu ber
SSeftr«, infolge beffen er 1798 flapeiimcifier ber

Minigin Buife unb in ber golfje (BJugftehrer aller

föiiiglieheit Rinber würbe. Gr fiarb ju Berlin
25. Tee. 1845. Sein Oratorium »Bater unfev«
(Ttrt oon SSahlmann), bie Raittaie »Golumbu««,
feint Somphouien, Bieber, Ouartette, Sonaten oer»

jehafften ihm groge« ülnfehen bei Jjjofe; im Trucf
tg nur einjelne« baoon erfehientn.

9odj, 1) 9tugug 2Bilhelm, oorjüqlidter

Orgel fpieter uub Remponig, geh. 4 Oft. Ic96 ju
Berlin, wo fein Bater Organift au ber Trrifaltig»
feit«firche war, genog ben Unterricht 3e!ter« unb
Berger«, würbe 1816 OrganiganberSlarienfirdK,
halb barauf auchBehrer an bem neu errid;teten ISttig»

liehen Tfiufifittgilut unb nach 3e(ter« Tobe Tireftor
be«fe(ben. Seit 1833 ÜRitglieb ber Berliner 9tfa»

bemie ber Riinge, fowie Siitgiieb be« Senat« ber»

feiten, garh B tu Berlin 15. BIprit 1869. Unter
feinen Rompogtionen gilb auger jahlreidjen i'rä»
Ittbieii, 'fjoftl ubien unb (fugen ju neunen: »Ter
praftifche Orgauig«, ritte Sammlung »erfthieben»

artiger Rompogtionen für bie Orgel; ein »ttbaral»

buth«, Bieber, ffSfafmen uub ba« Oratorium: »Boni»
faciu««.

2) äferanber, Freiherr oon, bgencidgfd'er
Staatämami, geb. 4. 3an. 1813 jtt Booebort in

Slieberbgerreich, Sohn eine« 3ugijamtmann«, gu»
bitte in 2Bitn bie Siechte unb arbeitete bann 9
3ahre in ber faifcrlidtru Rammerprofuratitr. Jiach

bem Tobe be« Siater« übernahm er hegen Bboofatur
in ffiicn. Gr nahm an ber ©rünbuug be« iuribifch»

politifdien Befeoerein« theif, wo geh bie Bertreter bet

freiem Siiddung jufammenfanbett. 'Jiach ber SJiärj»

reootution oon 1848 al« einer ber 21ertreter be« 2!b»

oofatengremiittn« in ben oerftärftett güubifthen

2Ui«fchug berufen, biente er al« Unterl)iiubler mit
bet» iäofe. 3n einer iluterrebung mit ber Grjhcr»

logen Sophie 15. SJiärj würben" bie ©ruttblageit

ber neuen Berfaffimg oereinbart. B. erflrebte oor

allem bie Steugegaltung Oegerreieh« , in bejjcn Be»
jiehung ju Tculfchlaitb aber wollle er nicht« änbtnt.

3n biefem Sinn wirfle er al« Bütglicb be« 2öiener

©emeinberath« unb al« 9lbgeorbtteter jum Sieich«»

tag. Schon unter bem TOuüfteriutu fJitlerSborf

iubireft an ben ©efchSften betheiligt, übernahm er

in bem SBlinigeritnu Toblbof »E'egeuberg (18. 3uli

1848) ba« (Portefeuille ber 3ugi». SJIil ben Bibe»

ralen brach er ohllig, inbem tr bei Gntlagung be«

©nenbeigmthum« für eine Gitlfehübigung burch bie

Sronpgiditigen unb für ba« Seto ber Srotte gegen»

uher ben Befchlfigen be« Sieiehitag« fömpfte. Ta»
gegen oerhgnb er geh mit ber au« fonferuatioen unb
flawifehm Glementen jufammmgefehleit Majorität

auf ba« engge: hei ber 3nterpellaticn wegen
SehIe«wig»$oIgein« berief er geh auf bieft, bie

feine beutfehe ‘Politif wolle. Buch foll er an ben

gegen Ungarn qefponnenen 3ntrignm btbeulenbeii

(tlntheil gehabt "haben. 2Bahmib be« Oftoberauj»

ganbe« begab er geh in ba« Bager be« ©enetal«
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91iter«pcrg, jog ficb aber auf bie ’Raehricbt reit ber

Gittlajjung bot tnijtlicbig geworbenen 2Rini|ter

nach Saljhurg jurücf, um 21. fRoo. 1848 ju Olmüb
al« 3ufiijmimjltr be« ÜRinifterium« Sebwarjcn»

berg»Stabton roiebtr aufjutaucbeit. IRad) Stabten«

Tluetritt übernahm er 21. SDtai 1849 prooiforifcb,

28. Juni befirtiti» ba« ©ortefeuifle beb 3nnent.

ÜUi Juftijminifter entwarf er bie fegen, probiforifc^en

©efebe über bic©reffe, bie©ereine,ba« '.Hffociatt ou®=

recht, heb bie ©atrintonialgericbte auf, errichtete

neue ©eridite aller 3nftamcri, führte bie Xblöfung
but'rfi unb febte in allen ©rotnnjen Sommifftonett

nieber, welche bie Gnlfcbübigung für bie ehemaligen

Haften ermitteln feilten. Slttdi ba« ©emeittbegejeh

unb bie ftraffefReubilbung ber SerwaltungSbeborben
teirb ihm jugefthrieben. Gbenfo hatte er an ber Dr=
ganifation her Hanbe«verjafftmgen unb fianbtag«»

waljlorbnungen '.’lmhcil. Der Hlbfdilufi be« ßoitfor»

bat« ifl hauplfächlidi fein ©erf. fliach beut unglücf»

liehen Krieg 1859 muffte®. al« ba« §aupt ber ab»

folutiftifeh surtramontanen Partei jurüeftreten unb
ging al« ©efanbter naeh fRont, wo er al« Stiibe

ber Ultramontanen unb geheimer ©egner ber in

Oeflerreieh felhft begimirnbeu liberalen iHiehtung

hi« 1870 thätig war. Gr war 1854 eom Saifer in

ben Sreihermftanb erhöhen worben. Sein ©ruber,

Gbnarb, Freiherr uon 33. ,
geh. 1814, war

längere 3fi* Statthalter een Obereflerreicb.

3) Otto, talenteoller ßomponijt ber ©egenwart,
geb. 1833in®cn, machte feine theeretifihenStubicn

unter Sedjter bafelhfl, wirfte bann mehrere Jahre
al« Hehrer am bafigeu Äenfereatorium, ging 1880
al« iheaterfapelliueifier nadt ?Iug«hurg unb ift feit

1868 Eireftor be« üRojarteum« in Srtljtuvg.

©acf>« »orjügliehfte ©erfe fittb: eine Sentehenie
in L> moll. ein greife« totreiehguartett (womit er hei

bem Concours musical ber St. Glcilc in ®orbeattr

ben elften ©rei« errang), bie tragifdiett Cpern
»Sarbattapal« unb »Heitere«, ein ©ianoforte=Srio
(op. 7) unb eerfehicbene ©efangwerfe.

©atljaiiten, f. Bacchanten.
Sadiaradi, Stabt im prettfj. fRegierungbhegirf

fiohleiti, ßrei« St. ©ear, lint« am (Rhein, Station
ber Sibemifden ©ahn, wie auch ber IRbrinbampf»
boote, mit 1732 Ginto. gemifditer ßenjeffion. Der
Drt gewährt ba« anjiehenbe ©ilb einer echt rbeini»

fetten Stabt mit altertbümliehen Käufern, büfitutt

Straften, unb uon mittelalterliehen Stabtthiirffen

unb SDiauern umgeben. Sie hat 2 Streben, bie

eeangel. St. ©eterärirdee (eine gewölbte runbbogige
©jciierbafiltfa in ßreujfomt au« bem 12. 3ahvh.,

mit (ebenem Ghorumgang unb ©ertal, an ber ffietl»

feite mit einem bübfdten Umritt mit jugcfpipteni

^telmunbginnenrröitmig) unb eine rathoitjebe (ur=

fprüitglleb ein ftranciOfanerffojler). ©on ber jiers

lieben, 1287—1426 erbauten, int Erei&igjäbngen
Krieg jmn Ebeil gerfiörtett St. ©erner«iirdte (im
gothifeben Stil) ifi nur no<b eine überatt« maleri|d)e

{Ruine übrig. Die Spibe be« Selfenberge«, an
beffett ftufj SB. liegt, frönt bie ©urg Stabled, bie

(1190 gtterft genannt) bi« 1253 Sih unb eigen»

thum btr ©faljgrafen mar unb 1689 son ben ftron»

»ofen unter IRelac gerflört würbe. Jn ber alttn

©ejlt würbe einft bie ©trmäblung 4>einrieb« hon
©ratmftbweig, be« Sobnt« Heinrich» be« Hörnen, mit
Stgne« hon $obett(taufen unb hiermit bie©erföbnung
ber ©elfen tiiib ©bibeflinen oottjogeu. Grtoerb«»
jrncige btr ©inwolmer fittb Heber» unb Hanbfägen»
fabrifation unb hefonber«©einbau, ber früher aller»

— 33a<$er.

btng« noch bcbrulenber war. SDRan licht uortug«-
weife öfterretthifebe Draubenfortett

,
ber altberiihmte

©htSfateller bagrgen wirb nicht mehr angebaut.

Eie jährliche ©robuftion beläuft fieb auf etwa

300 ffuoer ©ein im ©frtbf »on ca. 60,000 Xblr
Ea« »wilbe ©efäbrt« unterhalb brr Stabt, b. b-

ffelsbilbtmgen unb ©änfr im Strom, weldje einen

ber Schiffahrt gefährlichen Strubel uerurfaebten,

ift feit 1850 bureb Sprengung gröfftentbrit« ttn»

fcbäblieb gemacht. ©ei fehr niebrigem ©afferjianb

(j. ©. 1857 unb 1865) wirb im Sibein bri ©. rin

grober oiereefiger Stein fiebtbar, ber jur SRömerjeit

eine bent ©accbie« geweihte Epjerftätte (Ara Bacchi.

jept Tiltar» ober Hleiierftein genannt) gewefen fein

foli unb auf ben röntifebeu Urfpnmg be« Orte«

febliebett läfel. Hil« Stabt fornint S. juerfl 1368 vor.

G« war mit bei- ©ttrg Stablecf oantai« bereit« im
©efth ber ©faljgrafttt bei üibriit, bie hier öfter« reft»

bitten. 3m Eteitiigiäbrigeii Stieg würbe ©. achtmal
belagert unb gepltittbett; auch 1689 fettglen unb
pliinberten hier bie ffranjofen 1797—1815 war
©. ßauptort eine« frattjöftfcbru, jum Erpaitentnu
be« IKbeiit« unb ber SDlofel gehörigen Äaittoni.

©aibhlltlge, f 0. W. Vcroniea lieccabuuua.

©atbe, f. Schwein.
©adjc (Ihr. nbtldi», Hlieranbre Ealla«, be»

rühmtet iioibameiifanijeber3ngeniettr, geh. 19. 3uli

1806 ju hJbilabelphia, eilt Gntcl oott ©ettjatnin

Sranflin, erhielt feine Grjiebimg auf ber Siililär»

jcbule 51 t ©eftpoint, würbe 1825 Heutnant im topo»

grapbijtbett 3ngenieurforp«
, 1827 ©rofeffor bet

iliatliematif an ber llnibevfttät oott ©ennjtiloanicn,

bann fßrafibent be« ©irarb»GoIlege ju 'OhUabelpbia
Später macble er eine 9iel[e nach Guropa, um oie

bortigen ©ilbimgoanfialten fenneti ;u lernen, über»

nahm nach feiner cK it cffei; r bie Heining ber High
School ju ©h'labelphia unb wttvbe 1863 ©räfibent
brr (Rationalen Tlfabemie berffiifjenftbaften. Grftarb

17. ffehr. 1867 ju fRewport in iShobe Jilattb.

©roje ©erbienfic hat ficb ©. hefonber« al« Super»
imenbeitt ber norbamerifanifthen fiufienx'enitefjung

(feit 1843) erworben.

Hacbelier (franj, |pt. Mdijcb), f. 0 . w. ©acta»
laureii«.

©atheiier (|»r. balWieb), 3 «ait 3 acgue«, i'lu»

men» unb ih'tr fowie ,pt|iciienmaler, geh. 1724 \u

'Bari«, geft. bafelhfl 1805, grünbete eine öffentlich*

jeichenfcbule für fjanbmerfer, würbe ©rofeffor an
ber föntgiieben Plfabemie ju ©ari« unb Eireftor ber

©orjellanmanufaftur jtt Sioreo , um welche er ficb

ttambafle Setbienfie erwarb. 3« literarifeben Steifen
würbe ©. burdf feine Streitigfeiten mit bem ©rajen
Gaplu« btfannt, bem gegenüber er ficb bie Sbrt öer

©ieberauffmbimg ber enrauflifebeii (Dialerei
3a»

eignen wellte. Gr war übrigen« nur ein mittel»

ntä füget Süufiler.

Bachelor (engl., (pr. bätteiäe), f. #. w Sacca»
faureu«.

IBadjcr, 3uiiu«, bramatifeber Dichter unb :Ro»

manfcbriftjlelltr, geh. 1810 ju älagnit in Ojlpreujieit,

ftubirte in SönigOherg SDfebicin
,

lebte bann 10

(fahre lang ber arjllicbett ©rari«, worauf er ftd)

auefcbliejiltd' literarifcheu Strbeilen wibmete. Gr
trat merft al« Eramatifer mit einem Erauerfpiet

»Huae« auf, ba« in ßöttigäherg mit ScifoH über bie

©roter ging; ben Grfolg eine« jweiten Stiicf«, ber in

©i’rfcngefdit'iebenfiiiragebie -ßarleXll. erfteHiel>e«

(SönigOh. IKüt), brängten bie politifcheit Grcigniffe

feit 1848 jtirücf. Seine itacbfle ©robullion toar ber
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biftorifche {Roman »Sophie (Sbarlotte, Oie pbUofo»
phil'die Königin» (©eil. 1857), ber großen 'Unflätig

fauo unb bic güitflige Slufnabme ber jolgcnben, auf
gleichem gefebiebtliehen ©oben flebenben SRomanc:
»irriebridtg I. legte Scbeugtage« (baf. 1857) unb
»$)ie Srautfdtau griebriebg b. ©r.« (baf. 1857)
ftdierte. Sic mürben in» tSitglifcge unb ftranjöjiftbc

uberfegt; ben teptern arbeitete ber ©erfaffer au*,
in ein Sujifpiel um, bag auj vielen beutjeben Zgea
lern gegeben mürbe. Das 1857 auf ber föniglicljen

©übue in ©ertin aufgeführte fünfaftige Sgarafter«
bilb >2Ucs bem Sehen« veranlagte ©., ©erlitt ju

[einem baumtbeu Aufenthalt ju mahlen. JnjmifcbeH
machte er {Reifen nach ber Sctitvei, unb fttanfreicb

unb hielt fieb uamemlicb längere 3eit in ©aris auf.

9ia<& feiner Jiücftebr veröffentiiettte er »SRooeUen*

(©erl. 1860, 3 ©be.), betten (Väter eine änjafjl

gröfjcrer SRomane folgte, alb: »(Sill Urtbeilgfptueb
feafbington*« (3ena 1864), »Sibvile von Kleve«

(©erl. 1865), ohne Btoeifel ©acberg b efteg Säerf

(Sibglle ifl bie ©emabitn beg Rurftirften Jobonn
hrriebricb von ©achten, beffen ©rbicffale mit poeli»

Icbettt ©inn erjäblt merben), »'Jiapoieottg legte

Siebe« (Serl. 1868), »Auf bem tlötener Rongrefj«

(Seipj. 18691 unb »©rinjeffinSibonie« (baf. 1870).

©ail|rratbl, Ztterefe von, iRoman» unb (Reife»

fdjriftffellerin , geh. 1. Juli 1804 ;u ©tuttgart,

Zodder beg vuffifdten (Setanbten .(> v. ©trttoe, bei»

ratbete 1825 ben rufftfeben ©efanbtfcgaftgfefretär

unb ©eneralfonful V. ©. in Hamburg unb nach er»

folgter ©cbeibuttg von biefem (1849) beit ttieber»

lätioifdtett Oberft v. Sügotv, ben fte ttacb Java be»

gleitete. Dort ftarb fte 16. ©ept. 1852 ju Zjilatjap

(an ber Sübfüfle). 3br<^0mane"
bie unter bemfRa«

menZberefe erfebienen, fcbilbent oorjuggtveife bag

Seben ber böbem ©effflfdfaft ttacb feinen Biängetn
unb ©ortügen unb jeiebnen |id) Durch gemntbvollc,

eebt »eiblidje Haltung, tvie bttrtb roürbige Darfiel»

lung aug, nur rafc im angemeinen ju viel fKeflerion

in ebnen berrfebt. Die bebeutenbjleit finb: »Ralfen»

berg« (©raunfebtv. 1843); »Svbia« (baf. 1841t, voll

verflänbiger Slnfiebten über (Sbe unb ©euujmidd;
»SSeltglücf« (baf. 1845) unb »£>eiuridi ©urfart«

j

(baf. 1846). Dag »Zagebucb* (baf. 1842) ifl reich

an geijlvotfen ©eiraebhingen über verfebiebeite 6r»
febeinungen ber Siteratuv. 3» ihren SReijetverfen:

»©riefe aug bem ©üben« (baf. 1841), »Sieitfcbett

unb (Begruben« (baf. 1845), »©avig uitb bie 9Kpen»

tvelt« (Seipj. 1846) tt. a. bewährt ©. eine fidjere

©eobaebtungggabe ltnb ein gefunbeg llrtbeil.

©adiergtbirge, ein (Sebirge in Steiermarf, bag

[ich fübl. von ber Drau jtoifcbeu Biarburg unb CSilli

ifolirt erbebt unb toegett feiner geologifcbeit ©e»

fduffenbeit (eg ifi eilt auf ©neig gelagerter ©ranit»

iloef) alg bag augerne ©lieb in ber Slitteijoite ber

Ciialpettju betrachten ift. Dagmalbbeoecfte, matten»

reiche ©lateau erreicht in ber © ei f a Ra ppa(©rofie
Ruppe) 1539, im eigentlichen Satberfamm 1172

TOeter pöbe. Dag jur Schlucht verengte Drautbal
trennt bag®. von ben augiäuferu ber Roralm, ber

Blifjlingfattet (556 Bieter) von bent Ojienbc ber

[üblichen ätlpen.

Batbmann, 1) Äarl ftriebrid), ©bilofopb,

geh. 24. 3uni 1785 ju ftftenburg, befuebte bag bor»

tige ©prnnaftum unb feit 1803 bie Univerfität ju
3ena, mürbe 1808 ftaui-lebrer in ber Bäbe von
Sem unb gabilitirte [ich 1810 in Jena, mo er 1812
eine anjjerorbentlicbe unb 1813 bie orbenttidje ©ro«
ftffut ber Bioral unb ©olltif erhielt. Später roanbte

er ficb mit ©orliebe oer Biineralogie tu , über welche

er im »tütermeg* mehrere (teilte üluffage, natnemlicb
eine »Ueberficbt ber Sciftunaen im ©ebiet ber

Biineralogie« (Jahrgang 1824 ff.), veröffentlichte,

üaebbem er febott trüber ©robireftor ber grob»
berjoglicbeu mineralogifebett ©efeUfdjaft gemefett

war, mürbe er ttacb bem Zobe Des ©ergratit« Sen;

, (1832) Direftor berfelben unb beg mineralogifebett

Rabinetg. (Sr ftarb 20. Sept 1855. 9lnf oem ®e»
bict ber reinen ©bilofopbie fdiricb er: »lieber oie

©bilofopbie unb ihre ©ejdjid'te, brei atabemifebe

Sorlefunaen« (Jena 1811 u. 1820); »lieber bie

©bilofopbie meiner 3eit, jur ©ernüttelung« (baf.

1816); »lieber bie ßoffnung einer ©ercmigimg
jmifeben ©bbfit “ttb ©fntbologie« (Utrecht 1821),
von ber ©efeUfcbaft ber Äuufle unb ffiiffenfcbaften in

Utrecht alg ©reigfdtrift gefrönt; ferner ein in vieler

geiufiebt verbienjtlicbeg »©vjientberSogif, einftanb»
buch gum ©etbftunlerviebt« (Seipj. 1828, ittg SRu'ftfcbe

überlebt 1831). © gehörte ;u jenen, bic am läng»

fleu auf btmStanbpunftbcr Äam’jcbeti ©bilofopbie
augbarrten, bie er mit ber SRaturmiffeufdjaft ju ver»

einigen fuebte. Biit ber ©dtule |>egelg gerteti) er

nadi beffen Zobe bureb eine Sdirift: »lieber §egelg
'tiflcm unb bie fRotbmeubigfeit einer nochmaligen
Umgejtatluug ber ©bilofopbie* (Seip;. I833l"in
heftigen ©Ireit, morüber SRofenfranj’ ©eaeujebrift

»Senbfibreiben an ben $ofratb utto ©rofefjor ber

©bilofopbie St. g ©.« (Äcniggb. 1834) unb ©ach»
manngSltttroort: »Slnti»öegel« (Jena 1835) per»

glichen tverbett mögen. Der 3wi|t artete julebt in

©erföttlid)teiten aus. Sluger SReeettfionen veröfjent»

liebte ©. feitbem nur bie jroei ©roreftoratgreben:

»lieber eine ©cbattenfeite nuferer Siteratuv« unb
»lieber bie ©eftimmung ber Univerfität* (Dann«
ftabt 1846).

2)@ o 1 1 1 o b 8 ub ro i g <S tu ft, ©btlolog, geb.l.Jatt.

1792 ju Seiptig, erhielt feine erite ©ilbuttg in feiner

©aterflabt, feit 1806 in©joda unb ftubirte 1812— 16

in Peinig unb Jena. Bacbbem er furje 3eit Sebrer

am ©äbagogium gu (paUe gemefen, folgte er einem

diufe alg ©rofeffot an bas ©ntunaftum ju ffiert»

beim, meltbe «teile erjebod) 1824 niebeilegte, um
eine größere dieife tu unternebmen (1825—28),
unb namentlich in St-ien , SHoitt, 9ieapel unb ©avi’g

bie Bibliotbefeu für literarilcbe 3mecfe augjubeutjn.

©päter lebte er mehrere Jahre ohne Statt in feiner

©aterflabt, bann mürbe er (1828) jum Direftor

beg fflpmnafiumg unb ber (Real jcbule ju SRoftocf be»

rufen unb im fotgenben Jahr mit ©eibeljaltung

feitteg llmteg orbentlidter ©rofeffot ber flafftfcfteu

Siteraturan ber Univerfität bafelbft. Jrn J.tbr 1865

umrbe er alg ©cbulbircrtor penftouirt. ©rgebniffe

feiner SReife mären: »Die ©apprug bervatifanifeben

Sibliotbef* (Seipj. 1828); »Anecdot* (Jrneca e cudi-

cibus bibüothecae regia« parisievsis« (baf. 1828,

2 Sbe.) ;
»Lycopbronis Alexandra«, ©b. 1 (baf. 1830,

Zert ncoft fritifdjem ?lpparat). S<ou Sebcmnng fmb
bie »Seholiain tlomeri lliadem« (Seipj. 1835—38),

3 Zbte., moju alg Slnbaug bie ©cbolieu beg Biamiel

Biofcbopulog ju 3liag A unb B unb beg 3bb-

Zjebcg »Exegesis lliados« erfebienen. aigSorlänfer

jum2. ©anb von Sitropbrotig »Alexandra«, welcher

ben gviecbifdten Romtuemar beg Zjepeg nebjl älteren

Scholien umfaffen foUte, erfebienen »Scholi* vecustn

ln Lycopbronis Aiexandrnm« (SRoftocf 1848) unb
•Joannis Txetaae npnsculum etc.« (baf. 1851).

©eine legte ©ublifation mar ein Jragment beg

»Podismas« beg 5R. 3u'tiug !R4'fug aug einem
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Jfober ber Unioerptätsbiliotbef ju Dtopod (Jios

ftoJ 1861).

BaAwatten, poboIifAc Bferbe mit langen 2Räb=
um unb (epr Jarlen Hufen.

BaAmiit, fireispobt im ruffifAen ©ouverne=

m<nt ,scfatcrim»laip, an bet BaAntuta, mit

6 JtitdH'ii, grofeen Xalg= unb ®aAöfAmehtrtien,

4 Rabrtnärftcn unb (i87S) 17,999 Ginro. 3n bet

'JiäjK grofee ©teinfoblengruben unb aiabaRcrbtüdie.

BaAot (ftanj., |»r. -lajob), fieint Räpre, SRaAen;

Batboteur (ist. -tdjüiat), Räprmann, Äapnfübrer.

BnAPelse (Mouuill» /..), Bögelgattung aus btt

Raniilie ber BaAReljen (MotacUlidae) unb ber

Örbnung betSperlingSvögcl, Heine, (Alante, muu
tere Sögel , melde fdjnett laufen, nidjt Hüpfen unb

immer mit bem fepr langen, meift gtrabtn, tuweilen

gabeligen ©A»ott} wippen, eie paben einen ges

raben, (Alanten, jufammengebrüiften ©Anabel,

meldet fitrjer a» btt Äopf tft, lange jugefpifete

Rlügel, an benen bie jweite unb britte ©Zwinge
bie längßen ftnb, unb eine lange Stalle an ber

langen Hinterjebe; fie galten fieft gern in ber SRÄpe

beS ®aj|erö auf, leben non fjnftrtm unb ffiürmern

unb maufetn jtdj jabrltcf» tweimal. 3brt Hefter

bauen fie in EöAcr auf ber Gibt aber an nichtigen

Uferränbem. ®ie weifet B. (HauS*, Steins,

fflafjerRclje, blaue 8., »loperfräulein,
SRonne, Söippfierj, Slifermänneben, • M.

alb» f. Xajel l »Sperlingsvögel«) iji 20
Gentim. lang, 28 Gentim. breit, auf ber Oberfeite

grau, auf ^interfeali unb Statten (ammetfdjmarj,

au ber Jeeplc unb Dberbrup ftfewarj, auf bei

übrigen Unterfeite weife, feat im $erbfl eine weifet,

mit (Awarjem Banb eingefafete Sepie; beim

SBeibdien ifi ber (Awarje Jfebljtecf Heiner. ®ic(er

nüfelitfee Sogei ift burA ganj Guvopa biSjutn popen

Sterben bin, in SJorbafvifa, 9!orb= unb (Öiittclafien

verbreitet, feält RA gern in ber Stäfee menpblidier

SBobnungen, fowic an GemäRern auf, verläfet uns
im Cftober unb noA fpäter unb fefert (Aon Stnfang

SDlärj, bisweilen fd)on in ben lefeltn Sagen beS

Rebruar jurütT unb gerätp niAt (eiten bei fpätem

©Anee unb Rroft in Siotb- Gr überwintert in 'Äfrifa

bis 11* nörbl. Sr., tbei liue i[e aber auA in ©iib-

europaunb i(i tbeufo inSfibapen ffiiutergap. ©eine

Siaferung pnb 3u(eften unb BJümter, bie er am
SSaffer, auf ©iefetriften unb binter bem ppiigenben

fianbntanu feer aufjufuAeu pflegt. Gr nipet jäfers

liA jweimal in ©tbSuben, 3Jtauer=, Saums unb
GrblöAem, baul eilt warmes Step aus Grashalmen,
Blättern unb anberen Bflonjentbeileu, legt 6—8
bliulidjs ober grfinliAweifec, grau punttirte Gier,

Wirb aber öfters vom fintuf beimgefuebt unb brütet

bef(en Gier auS. ®er Gelang beS SHtinnAenS ip

Weber angenehm, nodi laut. 3" ber Stube bauert

bie weifecB. mtip Hiebt lange auS. Stau mufe pe

entweber frei berumlaufen taffen, ober ihr meitigs

flenS einen geräumigen fiäpg geben unb für 8abe=
tvafier forgen. Stm bepen gebeipt pe bei 9ladi=

tigallenfutter. ©ie pappt ge(d)ieft bie Rliegeti weg
unb vertilgt auch Rlobe uns SSanjeit. 9RU ipreS

GleiAeit babert pe gern uub vertolgt (Raubvögel,

foroie auA ben Jtutut mit grofeem GefArei. ®ie
pcAR jierliAe unb anmutbtge graue (gelbe) S.
(GcbirgS=, ffialbs, Sinters, Rrnplingts,
SSatfcrftclje, StiAerling, Srlnt, M. eulfo-

roa liechst. , C'alobate» sulf. Kau} ) bat tünere Rlüs
gel uub einen längern ©Awanj, ip oben ajdigrau,

unten (Awcfelgelb, mit (Awarjer, im ^erbp weifes

— löaciUeu.

lieber jteble: bas SEeibAen ip unten weniger rein

gefärbt, ©ie Rubet pA von sJJtittelbeutfcblaub au
fübliA, bei uns (Aon in ben Sorbergeu, im ©üben
nur im Gebirge, audjinülpen, befonberS in 3nbien
unb Geploit, auf bem Sltlas unb in Hbeffmien. ©ie
überwintert häufig bei uns unb wanbert böd'pciis

naA ©übeuropa, brütet jeitig im Rrübfabr in

Reifens ober GrblüAem, petsin berSiäbe beS SSaperS
unb fingt angenehmer a(S bie vorige. ®ie gelbe 23.

(Äubs, SRinbers, ©Aafpelje, Xriftpelje,
M. boaral» L. , Budytes Harus Cal).} bat einen

rürjern ©Awanj
,
etnen gcraben

, fpomartigen Slagel

an ber $interjebe unb ein (eljr lebhaft gefärbtes

Oepeber, ip am fiopi unb gjimetbalS afAblangrau,
am Siüden olivengrün, au ber Unterfeite boAgelb,
Rubel RA in ganj Guropa, erfAeint bei uns im
Slpril unb gebt im Slugup ober September weg, ip
in Gnglanb uub Siibeuropa burA Eofalvarictäten

vertreten, niRet an ©ümpfen ober auf feuAteu
SBiefen unb meibet bie9?5bebev®örjerj ifet @e(ang
ift lioA ärmer als ber ber weifeen ®.
BaAtegön (®erja i Siirit), Salsiee in ber

perRifAen -provin» SarpRan ,
18Äilom. füböpl. von

©AitaS, unter 30° nörbl. Br., erpteeft pA in

geringer Breite von SR®. naA SO-, je naA ber

fflafierjülle, 120 Rilom. weit unb barüber unb
ip ohne Slbpufe. 3® Sommer troefnet er juni
grofern SAeil aus, fo bafe bas ((ebr feine unb in

ganj Rarfipan gebrauAte) ©alj, mit welAem ber
i'oben infrupirt iR, gefammelt werben (amt.

BaAtifarcu (Baf btiari), ein SRomabenvolf in
$nficn, bas bie fjoAlanbe beS öRliAen Euripan, im
SR. bis jum Rtufe ®ijful, im ©. bis JtuniifAe
unb gegen Rarppan , bewohnt unb unter eigenen
Häuptlingen lebt. GS jäblt etwa V« SDiillion Äbpfe
unb jerfälll in brei Horben: bie Haft Eeng, bie

©AaAtr Eeng unb bie®inarum, bereu jebe

Wieber in einzelne Stämme getbeilt ift. ®ic
SpraAe ber ffl. ip eine furbifd'e SBhmbart mit
vielen Siepen beS alten Rarp; ihre Dieligioti ein

äufeerliAeS BefenntniS beä 3ölam. ©ie leben in
®örfcm von 20—30 Häu(eni unb werben als gaps
frei unb tapfer, aber auAalSräuberipfeunbungemem
graufam gelAilöert. ®ie BlittraAe vertilgt gauje
©efdpeAter unb wirb burA feinen Gib befdpvidpigt.

®ie 8. treiben lebhaften Hanne! mit tabar, Galls
Äpfeln, SDiaftir, ®aju i9Ranna)unb '(Sfcifenröbren

aus SirfAvaum; ihr HauptveiAtbum bepebt aber
in ihren H«ben. Sie Häuptlinge haben befpotifAe

Gewalt; fie jablen eine ©teuer au bie perfiiAe
Siegierung, bie auA RetS 2000 B. als Solbatett im
Heer hält.

8aAur tbebr.), 3üugling; bei ben neueren
3ubeu audj 4' c der, ein fjüngliug, ber jum ©tus
bium beS SalmubS jugelaffen ip, ©tubeut, im
Gegeitfafe ju ®arbefi, ©Autfnabe. ©eivöbnfiA
bat ber B. nur einen Eeprer.

Bacillarien (lat. Badllariiw, ©tabtbiers
Aen), naA Gbrenberg eine Gruppe mifroflopifA
Heiner fiefeKAaliger einteiliger Organismen, mclAe
in grofeen SD!engen in pebenben GewÄffeni leben
unb bereu Riefelbüllen naA bem ütuStrocfuen beS
2Baf(erS ©ebintente bilben. lEcgeu ihrer jAleiAeiu
ben Bewegungen würben pe von Gbrenberg für
H)terc gehalten unb ben 3nfu(orien jugejäblt;
gegenwärtig reAnet man fie als befonbere Ramilie
(SDiatomaceen) ju ben Tilgen (f. b.)

Bacillen (B»cllll), SRedmunggftäbAen ; f. (Reps

p e r'f di e (ReAnungSpäbAen.
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Bad, ein nleberbeutfcheä Sott, welches einen t>re=

lernen ©erfdßag, einen Saßen, ober tin ähnliche*

geräumigeä ©eßältniä jur älujbtwabvung Don 'Bia:

terial heben! et; fo Reifet Jfugelbacf btr Serfdßag
im Schiffsraum für bit Sanonenfugeln, unb beim
Steifen brr ÜJiannitfiaft S0. baä große böljertie @e:
faß für baä ©fftn, bej. Übertrag«! btr ©ängetifcb,
auf bem auä jtntm ®efäß gtfpeiß wirb. Slm gt:

bräuchltd'ßen ifi inbtfftii SB. alä fflejeiebnung

beä stodroerfä norn auf bem oberfltu Detf btr

Schiffe, baä nach ©nterung eineä ffritgä(d)i[fä

früher alä ©erfeßanjung gegtn ben einbriugenbeu
geinb biente, aucß©or» ober Sorberfaßell ge»

uaitnt (engt, forc-castle, franj. gaillard d’svant);

bie Süiatrefen, »eiche bic Siüter unb bie Segel best

goefmaßä bebienen, bfißnt, weil fie eigentlich in

ber 4). ihr 8ogiä hoben, ©aefägaßen. Die 53.

(in bitftm Sinn) renrbe mit ber Scßanje (f. b.)

jufammen jrüber ©erteunütg (©erjäunung) ge=

nannt. ©aeffpieren finb länge 'Bäume, bie

man gewöhnlich oon ber ©. aus borijontai oom
Decf nach ben Seiten heroubfcbitbi, um baran
bit Unterleefegel auäjuftßen ober im ©afen Boote
barunter fefijulegtn. Dagegen bebrütet ©. alä

SÄboerbiuni »rficfwürtl«: fo heißt »bie Segel baef:

legen, baefbraffen«, bie uorberrn Segel fo fielien, baß

fie nach hinten »irftn, ben ©fjeft ber hinteren

Segel neutraleren unb baä Schiff auf ber Stelle

ballen, SRcd) anberä iß bie Sebeutung bet Bad borb
(engl, larboard, in 3uiammeuteßimgen port-, franj
bäbord), »elcbeä bie Ilnfe Seite beä Schiffs bebeu:

tet, im öegtnfaß jum Steuerborb (plattbeutfdi

»Stürborb«, engl. Marboard, franj. tribord), ber

rechten Seite beä Sd'iffä. 3IHe 'ihetle unb Ilten:

fitien beä Schiffä, »eiche fhmmetrifch boppelt, rechte

unb linrä oorhanben finb, »erben hiernach bejeich«

net, j. ©. ©adborbäbraffe unb Sleuerborbäbraffe;

auch bie ganje SDIannicbajt iß hiernach in jrnei ©5If:
ten eingetbeilt, »eicht abroeehfetub ihren Dieuß
ju Betrübten haben, bie Steuerborbämache unb bie

Sacfborbäroache.

Badllor. tst), Sir ©eorge, britifeßer Seefahrer,

ber nicht »enig baju beigetragen hat, bie grage Bon
einer norbmeftücben Durcbfabrt ihrer fiöfung näher ju
bringen. Otboren 6.91eo. 1796 ju Stodport, hatte er

berettä 1825—26 an ben ©rpebitionen granflinä
unb sHicharbfonä tljeilgenommen unb »urbe btäßalb

1833 jum güffrer ber ©rptbltion jur Üiuffuebtmg

beä für Berloren gehaltenen JJapitänä SRoß ernannt,

©r erreichte 8. hing. baä am Oroßen Sflaoenfee
gelegene gort SRefolutioti unb entseelte 26. 5Iug.

ben auä bem ößlithtn (Snbe jtneä Seeä abßießen:

ben gifebßuß ober ißluitfcho. Den ©Sinter brachte

er am ©roßen Sftaoenfee im gort SKellanee (62°
46' nörbl. ©r. unb 109° 1' totßl. 8, B. @r.) ju.

Da er 25. Slprit 1834 bie fRacßriebt erhielt, baß
Äaoitän SRoß unb feine (Sefährten in ßnglanb an:

gefommtn feien, btfehloß er, Reh gegen baä arftifeße

üReer ju »enben, verließ 7. juni 1834 gort SRe»

liance unb brachte ben SReß beä URonatä bantit hin,

fein Boot unb feine Borrätße auf SBaljen nach bem
beßimmten ©infehifjungäpunft am ©adßrorn ju
fehaßen. 91m 7. juli fuhr©. benBacfßrom hinunter

unb erreichte 29. 3uli jenfeilä tineä majeftätifchen

©orgtbirgeä, »elcheä Jfap ©ictoria genannt »urbe,

baä (jiämeer unter 67° 11' nörbl. ©r., baä aber mit

©iäßücfen fo bebeett mar, baß er nur biä 68° 13'

nörbl. ®r. unb 94° 58' »tßl. 8. B. @r etwaä ößl. Bon
ber Cglefpißt Borjubringcn Bcrmochte. ©. nannte

TOtfKxft 3. Vufl., II. Cb.

bie entbeefte Segettb SBilheltnä rv.:8anb unb nahm
baBon jür ©nglattb fflefiß; bit nörbliehße Spiße,
biä ju welcher er Borgebrungen roar, nannte er Sa»
SRicßarbfon. SRaeßbem er noch int Sommer 1835
feine ätaebforfebungen int ©iätneer mit großer ©e:
harrlicßfeit fortgefeßt hatte, fehrte er nach ©»glaub
jitrüi, wo er 8. Sept b. 3- tu Sioerpool eintraf.

Die SRefnltate bieftr SRtife, auf welcher ©. über 1500
Äilonteter ittutä 8anb bitrchjogen hatte, ftnb j»ar
»efentlich negatioer 9Irt

(
haben aber Biel baju bei»

getragen, baä noch übrige Stücf Arbeit ju erleid):

tern; matt wußte nun, baß non Gßeßfrpclbä ober

SBagerä ©infabrt biä jum ©acfßvom bit ©ntfer»
nung nicht groß unb non btr SRepulfebai biä in baä
SBieer, in »cld)eä biefer gluß fällt, wahrfchtinlid)

noch geringer fei 8m 28. 3uni 1836 trat ©. eine

jweite Srpebition an, um uou ber ©ubfonäbai auä
bureb ben ©Jageräßuß ober bie SRepulfebai in beit

Ißetl beä ©olarmeerä einmbringen, »elthee Rcb

oon ber ^albinfel SKelBÜle biä jum )Tap lurnagin
erßredt. Sein Scbiff »Derror« blieb jeboth im
llugttß imlSife ßetfett unb rchrteßnbe 1837 im trau=

rigßen 3ußanb nach ©ngianb jutücf. Sitte wißen:
fdjaftlithe Üluäbeute war unter folcben Untßäubeu
oon biefer (Srpebition nitbt ju ennarten. ©. be»

richtete über feine SReifeit in beit ffierfen: .Narra-
tivo of the arctic land expedition to the inoutU
of the Great Fish, or Backrirer, and along the

shores of the arctic ocean, In the years 1833,
1834 and 1835« (8onb. 1836; bettlfdt oon 2lnbree,

SeipJ. 4836) unb »Narrative of the expedition in

H. M. ship Terror undertaken tvith a vierr to geo-

graphical discovery on the arctic shores in 1836

—

1837« (baf. 1838). ©. erhielt 1837 bie Ritter:

würbe, »urbe 1857 jum ffotttre:, 1863 jum Site:

abmiral, 1867 jum Slbmiral ernannt.

SadbotD. f. ©acf.

©aden i Bacfr ,
Bucca), bie attä ffleicßt^eilen be:

ßeßenbe feitlitfje USanb ber SDlunbböhie, in »eiche

bie heiben hippen übergeben. Die ©. ftnb jtoifdjen

Ober: unb UnlerHefer auägefpanut, oon außen non
ber Seberhaut

,
oon ber SDiunbböljle auä mit einer

Schleimhaut überjogen, »eiche leßtere eine große

Xnjahl oon Sdtleimbrüfen enthält. 3l0'f<hen biefer

Schleimhaut unb ber äußern fjaiit liegt bauptfädc:

lieh SKuälelmaife, befottberä btr Drompetennuälel
(musculus bnccinatorl, ber hachmttäfel (m. risorlns),

ber ©ebemuäfe! beä SIRuitbioinreiä, ber 3ochbeitt:

mitäfel tc., nebß einem mehr ober weniger reichen

gtttpolfier. Die Schleimbaut iß am Cber: unb
Unterliefet an bie ffitocbett befeßigt unb umgibt bie

©adenhöble, »eiche burch bie 3äbne oott ber

eigentlichen SBIimbbölile abgefcßloffen iß unb nur in

ihrem hlnterßen Sh*' 1 mit biefer jufammenhättgt,
inbent fie bireft itt bie Schleimhaut ber SRachen:

höhle iihergeht. 3n bie ©acfeiihöhle ntüitbet ber

jltiäführuttgägatta ber Dhrfpeidielbrüfe (parotis,

f. b.) bem erßeit ober jioeiten ©adettjahn gegenüber.

Die äußere ©aut ber ©ade iß bei bem (Dlanne

tbeitweife behaart unb jeiebnet Rdj befonberä in ber

3ugcnb burch i|re frifebe rothe gärbung auä 3 |IJ

»eilen bilbet (ich btim Sprechen ober Bachen 6aä

fogen. ©aefengrühdten. Dicfe©. Rnb franf:

bafte Slnfchweliungen infolge Bon ©ntjünbungen
tiefer liegettber ©ehiibe, am häußgßen oon hänfen
3äbnen herrührenb, oon betten auä bie ftnotbenhaut

beä Sieferä in ber Umgebung beä 3ahneä ficb ent:

jfinbet hat. Wobei eä getoöhniith jur ©iterbilbung

fonimt unb ein älhfeeß entfiel)!, bet in ber SRegel

24
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gmifdiett Bade unb Riefer burftbriftt. Bi« B. rötu 8. lommt fdjon 1067 Uor; bereits 1231 batte

not burft bie oben genannten BfuSfein uieifältig brr Ort ©Ubtredite. Urfurimgfift babifft, würbe
bewegt »erben unb tränen tu atlrn Berrifttungcu berfelbe 1297 brm ©rufen Gberbarb uerpfänbet unb
be# ÜtunbeS unb brr 'IRunbhcbte roefentticb bei,' fo blieb feitbem bei SSiirtemberg.

juni Saugen, flfeijen, ©ftlittgen, Blafen, Rauen tc. Badofrn, f. 53 r o b.

lieber §interbaden f. ©ejäfe. Badroarlalioti (mgl., in. bä<tuärb»t)iet)nl, beim
Bndrnflrrii^ (Colaphua, Al»p», franj. SoufHet, SlaatSpapierbatibel bie noft vom Berfäufer ju

engl. SUp), ©ftlag mit ber gtadftanb auf ben tragenben jlinfen.

Baden, bei mehreren Böllern ber Sltern unb neuern ®ndu>oo68(engl.,lpt.bJ<fnmi>t>i,»§iuter»älber«),

3eit fpmboliffte {tunblung bei gewiffen geierlift; lit 'Jlorbanierila ebeoent flejeiftnung ber unermefe:
feiten. Bei ben SRcmern mürben in fpStercr 3eit bie tieften, raenig rultinirten unb oft nur Bon 3n=
©flauen unter Srt^eilung eine* BadenjlreiftS frei-' biauerlforben burebftreiften UrmSIber, »elfte bis

netaffen. 3m 'Mittelalter unb an mehreren beutfften um bie 'Kitte beS 18. ^taftrft. bie im 3B. ber 9UIe-

4>öfen biä inS 18. 3aftrft. berab erhielt ber GbeU gbaniee gelegenen Sättber bebedten. 3f Weiter bie

fnabe bei ber iörlirljaftmaftung einen B. mit ben Roioniftrung beS SanbeS uorfftritt, befio tnebr

©orten: »Bie* leibe uon mir, aber uott leiuem fftränfte fift' ber unbejiimmte Begriff auf bie 2Bilb=

mehr!« Bei ®reujbegef)ungen gab man ebebem uiffe beb fernen ÜSejtmS ein. Bie Bewohner ber 8.

unb gibt man au manften Orten noft jeftt ben fittb bie itt ben Montanen uon Gooper unb ar.beren

finaben an Malfteinen Badenftreifte, bamit |ie ben poetifft gefftilberten BadwoobSmen (auft ®io=
Ort genauer inerten forten; in ber fatftol ifften Jtirde iteerS ober ©guatterS genannt), b. $ bie erjien

Uolltieht ber Bifftcf bie ginnelung mit einem fani-- Sinftebler unb gleiftfam Bioniere brrGiuilifarion im
ten ©ftiag auf ben Baden, iubem er babei bie ©orte ©ebiet ber inbianifften Urbeuölfermrg.

fpriftt: P»i tecum (griebe fei mit bir) I 9118 ab- Badet b’Stlbe (Tue. batte balb), üottiS ?t t ft e r

t

fiditllfte Beteiligung gehört btr B. ober bie ©biSIain, Baron be, franjöfiffter Kartograph,

Ohrfeige ju ben groben Stealiniurien unb wirb ttaft V.anbfftaftSmaler unb 3dftner, geh. 21. Olt. 1762
llmfeänbrn mit ©elbbufee ober ©efängniS beflraft. ju ©aint^Bot, lieferte tahlrrtfte lanbfftaftlifte

Bei flerjonen, unter betten Duelle üblich fmb, fann rtnfiftten, »elfte grogett Beijall jaitben. Mit ber

für einen B. meifl nur burft beit 3'»eifampf ©atiS: frattj. 9trmee ging er als «Irtirterieleutnant naft

faftion erlangt »erben. 3ialten, entwarf hier jum 3»ed ber militärifftcn

Badcntafftrn, häutige Beutel ober ©äde imuctu Operationen eine Rarte beS SriegSfftaupIapeS in 30
big an ben Baden ber $amfler, ber SiefelmauS, Blättern unb leitete uon TOailaitb aus, »o er als

Safftenratte (Ascomys), einiger Giftpöntften unb Gbef ber topographifften Büreau’S unb alt Eireftor

äfjenarten; bienen jur gortfdjajfung btr ’Jialjrung, beb ßriegsbepots jurüdblieb, bie JpcruuSgabc bieled

j. 3. beim ßamflcr. ©erlS, baö inbefe mit artetn 3ubehör ben Oefier:

Bader, jaTob, 'Ilialer, geh. 1609 tu ßarlingen, reiftern in bie fjänbe fiel. Unuerbrofien machte fift

gefi. 1651 ju Ülmiierbam, lernte bet Membranbt 8. au eine neue Bearbeitung unb tuar bamit fafl

unb raarb ein tüfttiger, geroanbter Rüttjller. ©eine »u Gilbe, als er baS Berloreue gnrüderftielt. Gr
florlrätS ftnb fräflig folorirt unb lebenbig, aber liefe barattf eine gortfefeung in 22 Blättern folgen

Uon tiemlift orbittfirem JittSbrud. ©eilte pifio-' unb ueröffentlifttc jugieift treff lifte Memoiren über

rien ftnb toeitig gefftäfet, ba fee ju feftr jeber feinem bie Rarteufteftertunft) tuouon fift 9tub;üge im •Ui-
gonttauffaffung ermangeln. 3m Matfebaui ju mori»l topngraphlquci uorfinben. Maftbem er 9?a=

Jlntfierbam jefgt man uon 8. ttoft jtuei grofee poleon I. auf arten gelbg&gen begleitet, trat er 1813
©ftüfeenflüde uon 17 unb 21 Siguren: attbere BU= alb Brigabegenrral aub bem altiueu Siettfte, »arb
ber ftnb im rtjlufeum uan btr ßoop bafelbfl, in ben in ben ^mnbert Sagen ©eneralbireltor beS ßricgfc

©arteriftt tu Raffel
,
Brauttffttueig, Biituftett tc. bepoi« in Baris, uerlor aber biefc Stelle naft 2ub=

Sadfefftifft (perf.), im allgemeinen ein ©effteur, »igS XVIII. Müdfebr unb jlarb 12. Sept. 1824 ;u

im Orient fpectert baS Srittrgelb , baS matt aber Claris, ©ein bebeutenbfieä ©entälbe ifl bie ©ftlaftt

niftt ftillfftweigenb erroartet, fonbern (aut unb oft uon Slrcole, ein grofeeS Oelbilb, »elftes im 'eftlofe

unuerfftämt forbert. Eer Meifenbc roirb für ben Xrianon aufgeftellt »urbe unb burft ben Stift »eite

geringfien Dienft burft ben !Suf B. ! B. ! baratt Berbreitung fanb. Slufeerbem lieferte er Banbfftaft

erinnert. ©elbfi bie ©efaubteit bei ber boljen ten in ©ottafte unb eine golge uon ülttfiftten ber

Bforte fefeen ftft genötbigt, bei flubieitjtn ben Sfeuts fjadfer ©egettb. 9tuft erfftienen uon ibm »Soa-

ftebern u. bgl. ihren fl. ju uerabreiften. vonlrs pittoreaquea de U Suieae«, »Promeoados

Bndhuhfen (i»r. Mdbrär»), f. Bafhuijen. pittoresquea* unb anbere bergl. SammluttgeiL

Bading (engl., tut. tw-j gütterung), auf ®an= Barmriftrr, 1) ©torg $einrift Julius
jerfebiffen bie ©ftifttuon^olt, tiameittlift Xeafhorj, Rarl griebrift 3ufiuS, bamtou. Staatsmann,
»elfte jwifften ber eigetilliften ©ftiffSmanb unb geb. 1805 gu üüiteburg, tuar juerji äffefior bei

beit Banjerplatten liegt, um bie Grfftütterung, (ter3uflijfattj(ei in ©öitiitgen, trat, alS bie Sefeiti;

»elfte butft auffftlagenbe feinblifte ffltiftoffc er= quuq btS ©taatSgrunbgefelu’S burft ben RönigSrnfi
folgt, gu utilbem. auguji in $annouer ben befanntenBerfafjungSflreit

Badttang, Stabt im »ürtemberg. MedarlreiS, an
,
betworrief, — naftbem er einige 3dt jur ucr=

ber SMurr, ttorböfü. uon Stuttgart, Sife eines Cber=
,
faffungStreuen Bartei gebalten —

, aut bie entgegen:

amtS, OberamtSgeriftlS uttb euangelifften DefanatS, gefebte -Seite, »urbe 1842 3u|1ijralfe in ipamiouer,

bat eine Satein: unb eine Mealfftttle unb (1671) 1845 alS {liilfSarbeiter in baS Blinifleriunt bc:

4425 Gin»., »elfte uiel SHolbgerberei, ©pinnerei, rufen, jum Blitglieb bcS StaatSvatbS ernannt unb
tneftaniffte ©trumpf»eberei unb Suftfabrifation mit einer SReuifton ber Broctfeorbmmg beiraui.

treiben. Kuf einer ütnbcbe in ber ©labt liegt baS Seine Borfftläge fmb gtuar tu unmittelbarer praf=

tbemallgt, 1116 gegrflnbele Gborberrenflift, ’beffen liffter ©eltung nicht gelaugt, inbem baS 3abr 18-18

Sirfte Eettfmäler babiffter OTarfgrafen enthält.
1

mit ber gebictetifften gorberung öffentiifter uttb



93,wen. 371

mftuMicber @ctid>t?»«btmbtungen bajmifchttitrut.

Allein olc Broerftorbmutg een 1847 ift bod) in 8e=
jiel)uitg auf bas materielle Bi'ocefjrecbt btt ©rttnb=
tagt btt (Stftugfl'img eon 1850 gtietftn. 185t
teurbt 8. eom König, otr fo grobes Berlraucit in

ihn fegte, oajj tr ihn mit btt Hbfaffung feilte«

lefiamews betrault, jnnt DberjlaatSanrcalt unb
jum Blitglieb btr trflm flamm« trnannl. flttrj

oarauj btim dlegieruugSantritt ©conja v. übernahm
tr in btm een ©dielt gtbilbtttn Suiinificrium ju,

trft btt ffultuSangelegenbelten, bann bit ginanj,
etnealtung, fdtieb aber btrtitä 1853 infolge eines

3«n>ürfni|feS mit Scheie auö btm Dliiliftcrium
aua. Diachbem tr tinige fjabrt in ®öttingen pri=

»atifirt batte, rourbt tr tn etrfdiitbttttn ,'tuitiv unb
®en»a!iungSämttm btfdjSftigt unb 1865 jum
Bicepräfibenten bei StaatSrath* unb Turj ect btm
auSbrud) beS ÄriegS mit iprtttfetn jum UJlinifltr

beS Snnern trnanut. ©eit btr Mnnerion lpan=

nooerS Itbt tr roitbtr in ffiötlingtit.

2) 8. bibolf, Bbiloiog unb Sebriftfltller, btr (ich

btfonbtrb alb Ctrmittltr jwifdim ©egemoart unb
8«gangenbeit btulftbtn BobenS unb Schrift:

tbumS, jtoifdjtn altröntifdicm unb neubeulfdiem

Botfllbum errbitnt gemacht bat, teurbt 1827 in

(ijlingen gtboren, btfudttt baS bafige Bäbagogium
unb gebärtt 1841—45 bem tbfologifdjtn ©tminar tu

Blaubeuren an. ©fine Stubitn im ©lift jtt Du«
bingen (feit Oftcbtt 1845), wo tr btr Durdiforfcbung
btr btulftbtn @efd)id)lt, fotoit beS ScbrifttbumS
aller Seit« mit Gijer obgtltgtn, auch tint tra=
göbit »Äcttrabin« fooüenbrt 1849) begcitutn battt,

tmtrbtn 1848 bureb btn SDlärjjhinu abgtbreebtn.

®. btgab fttb narb ©traftburg unb trat in VtrmegbS
gteijebor tin. Bei Dofjettbacb gtfangtn, erlitt tr

nttbrmcnatlitbe 4>ajt itt Brucbtal unb auf btnt

VobetiaSperg; bann btrtilttt tr fttb (ftit btm eom:
nt« 1849) bti btn ©ritten für ba« pbilologifcbtSra»

mtn vor, baS ibtri jtbetb rrfi im 3uni 1853 abju=

Itgen o«gönnt tearb. (Sr mar barattf 23ah« flella.-

borater tn ©einSberg, furjt 3eit ©nmnaftaleirar
in Ulm, bann fReTtsratSoermcf« in fefelingtn unb
1857—64 ®räccptor itt Ditutlingtn. Durch ade
bitft ffianblimgm unb ©anberungen jitbt fttb tin

tiftnttr gltib, btr ficb junädft btfonbreS auf Bopit:

lariftrung altbtutfcbtr Dicbtmtrfe «flreefte. ©eben
1856 trfdtitn baS *8itbtrbutb für bit 3ugtub«
(5. Stuf 1 ., 5>cilbr. 1866), bann jelgttn baa •Üiib«
lungenlieb für bit 3»0enb btarbtittt, (Stuttg.

1858), >@itorun« (tttubtutfib, Situtl. 1860) unb
»Deuijcbt ©otttttt een 'Ibeobalo öernoff« (Ulm
1860), «RreibanfB ®f(cbtibtnbfit« (ntubtutftb,

Strutl. 1861) unb >Vanbb.i!l ©irlbcntaS ÜRore'S,

aua btnt lagebud) feiner Docht« iDlargarelba«,

entfprecbtnb btm tnaliftben Original int Stil beb 16.

3abrb (©tuttg. 1861; 3. SuSg., unt« btm Ditel:

»URargartt 'Dicrr'S Dagebud) 1522—35«, Bubrrb.

1870). auch bitlt er in einem ©inter ju 'ditutlingtn

Berufungen über beutfdje ©rratbt unb Literatur,

bit groffen Beifall fanben. 31» 3abe 1867 »«=
laufcbtt ®. feine SchitlfielTung mit btr Beteiligung
an btr IRtbartion btr Mugäburg« »Allgemeinen
3eitung« unb tear bann feit 1870 tine3eitlang2Jfit«

arbcit«am »AuSlattb«, mit anetrfcbitbnttnanberen

Reifungen. Sen Sefenbtim, mo « ben Sommer eon
1872 fein« leibmbtn ©efunbbtit halb« jugebraebt

battt, nach Stuttgart jurfldgefebrt, fiarb tr baftlbfl

25. gehr. 1873. ©einen früheren Beröffeittlidmngen

folgte junätbfi: »3ohattn Rijion, 6b)ronifa btr Stabt

SRtullittgttt« (©tuttg. 1862), febattn tint augfftbr*

lidte Itbi'aublung über bit »Ortöttamen in Jöürtem:
btrg«( 1864), ieeld)t ihm eon b« vhilcfcehifdjert Ra,
fultät ju Tübingen btuDoItprgrab einbradjle; feriter

bit antmithig abgefaftttn ttttb gebalteolltn »Tlleman«

ltifcben Hüanbtrtingtn« (Grftcr Dbtil: •Ortönauien
btr feltiftborömifibtn 3tit. ©lateifcbt ©ieblungtn«,
©tuttg. t86y unb @ermamflif*e Äleinigfeittn«

(baf. 1870). Ätidjlid) in eben btm 'Uiafje »eneerthete

B. ftineeigenthümlitbtBegabung in Uebertraguugen
aua btmüattiniftbtn, fob«>®trntania, be81acttu8
(©tuttg. 1868), btr »Obtn« btS .fSoraj (baf. 1871),
bei »blgricela« eon Sacitui (baf. 1872), btr «Sa»
tiren« bti 3,:'°enal (baf. 1873). 31us feinem 9}acb*

lag «fcbientit: »fleltifibt ©rieft« (bcrauSgeg. eon
Seiler, Strabb. 1873). Sine Verausgabe feiner

fäntmtlidjen ffierft mirb für 1874 eon Brofeffor
Älaiber ju Stuttgart eerbtreitet.

Saton (Baco), 1) Sieger, britifcher SRench,
eb. 1214 gu 3Id)e|t« in btr ®raffcbajt ©emetfet,
ubirtt ju Orforb unb begab ficb fbäter nach Bari«,
mo tr bit tbtelogifcbe Softonefirbe erhielt. 3™
3»hr 1240 fthrtt et nach Orjorb jurütf, trat in

ben granciifatt«orben unb hielt eielbefudite Sor=
(tfungnt an ber Unie«fitSt. ©ein Drang itacb

Sfflabrhfit fuebte in allen ®tbitten ber ®iffenfd).ift

Btfritbigttng; auch blftrolegie unb ?lld)emie be,

fdtäftigten ihn, eorjugSmetfe aber nahmen gor«
febungen in’ btr Bh'-'ftl feint IhStigfeit in an«
if'rufb. tär fanb freigebige grtuttbe ber Sßifftn«

febaft unb eermenbete mit bereit Uuterftühung auf
iSrptrimtllte unb 3nfin,n,e:üe brträebtliche Selb,

fummett. 3n feinen ©ebrifttn filtert man für bie

bamalige 3«t neue, ^öcbft finnreicbe Mnficbttn eon
ber Crtif, j. ®. über ©trahltnbrtcbung unb B«s

fbeftiet, über bie fcbciitbare ®tö6e btr (Begcnfiänbe,

über bie Sergrij^erung ber ©onnen« unb ülionb«

febeibe am (orijont 3U Baconi ebttnifebm 6nt«
bectungen gehört bie Oarfietlung eine« im Sßaff«
breinietibenin’Jbrfcheinlicbt'hoSphorartigen) geutrS

unb bit Bereitung eine« oem ©ehte§pu(o« [ehr »er»

wanbten3ünbftoffi. Tludt alSSagronem unb lllatbe«

matiret fianb ®. hoch über feiner 3tit. Sitten Be«
toeii »ott ber 3medmä|igreit fein« Seebadttungen

unb b« Schärte feiner Bertdmung gibt feine Sttt,

berfung ber im 3ulianifchen Salenber obmaltenbcn

3rrtbumer unb ihrer Urfathen, fomie feinSorjchlag,

benfelbm abjnhelfen, mobei er ber ffialirbeit (ehr

nahe Tarn. Gr »erfertigte ftlbfi eilten bertehtigteii

Äalenber
,
»on bem noch eine 51b[d)rijt auf btr

Bobleianifcheit Bibliothef aufbemahrt mirb. Bacon*
Berounbercr beehrten ihn mit bemBräbirat »Dortor

mlrabllls« (ber «munberbare 8ehr«»), bie Dunfel«

tnänner bagegen brachten ihn m ben ®eru<h btr

3aubtrti unb fehlen alle 'Uiachinationen in Berne

=

gung, um ihn aus bem ©ege ju räumen. 8. mürbe
»on b« päpgiichtn flurie als tdjmartfünftler unb
3ugenb»erführer angeflagl; btr Bapft »erbot thm
junachfl bas Äathcb«, unb als bitfe TOafjrcgel |tch

nicht rolrffam genug enoieS, lieft er ihn in* ötfäng«
niS merfen unb ihm felbft bie 'liabrimg »erfürjen.

ßrft alS Siemens VI. früher päpftlidter 8cgal in

Gngtanb, ein roarm« Bcrehrer beS Befolgten, ben

pSpfllichen Stuhl beftiea (1264), erlangte B. bie

greiheit mieber. Da Siemens eine ©ammlung
fein« Schriften forb«te, febritb B. fein »Opus
tnajns« unb fcfjicTlt baSfelbt burib feinen Schüler,

3ohann »on Baris, 1267 natb 91cm Schon unter

bem 'Jladjfolger »on Siemens begannttt aber neue

24 »
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Verjolgunge ii gegen V. ;
ber ©eueral be* granci*»

fanerorbene, piercmnuu* uou GSculo, »erbet ba*

Sefen [einer Schriften 1111b erließ eilten Verhaft*»

befeßt gegen iljii, bot in fRom beflütigt würbe. Biefe

Aweite®ejangeujebajt Bacon* mährte 10 »olle gai're

;

uinfonft oerfiidjte '0., al* ßicromunu* »on G3culo

unter bent 'Rainen 'Jlifolau* IV. 0,U'tl geworben

war, benfclben burd) tiitt »Abbaublung über bit

Bliltel, bie firaitftjeiten beä Atter* ju »erhüteii«

(lat. Crf. 1590; engt, oou Brown 1083), non bot

ilnfctjntb linb 9!ül<Uct)feit feinet Arbeiten ju über»

jeugen. Gtfl nact) Jütotau*’ IV. lobe würbe et auf

Verwenbimg einiger uorne^men Briten au* bem
Werfer cuttajfen. Gr feljrte nach Orforb inrücf, flarb

aber fdjon 11. 3uni 1291 bafetbfl. Eie d)eiuif<b=:

Phbfifatifeheu gorfeljuugen Vacon* Ratten au beffen

Verfolgungen ben etfien Antafj gegeben, unb non

ihnen lvurben and) fortwäljrenb bie SReihtfeTtigungS»

grünbe bafür hergeteitet. Eie wahre Urfacbe jener

unoerfötjnliefjeu geiubfihaft be* Äleru* gegen 0.

tag jeboiii barin, ba(j er als ©egtier ber Schotaflif

mit ber Mentalen ®rürogati»e auftrat, auf Umge»
flattung be* Unterricht* brang unb eine Reform ber

ffiiffenfihaft unb btr Äirdje anfünbigte. Gr wie*

bie Ginfeitigfeit unb bie Verirrungen be* Scboia»

jiici*muä nach, forberte, Oafj man emerfeit* auf bie

fRatur, anberfeit* auf bie Schrift unb bie Sitten

gurficfge^en fette, nteö^atb er neben benRaturwiffcu»

Kräften »or;ügtich bie Sprachen getrieben toifien

wollte, fletlte in ber Xbeofogie, welche er auf wenige

tbeoretifdje Se^rfäbereoucirte, bit Sittenlehre in ben

Vorbergrunb, tabelte taut ba* mit Unmiffenbeit ge»

paarte sittenoerberbni* ber ©eifltichen, befonber*

ber SRötibc, unb führte bem ®apfl felbft in fctjrifO

lieben Grörtrnmgen bie Rolhweitbigfeit einer 0ie-

fomt ber ©eiftlidjfeit ju Jorgen. Eiefe ^been
brachten ihren Urheber jwar in ben Weiter, blieben

aber nicht ohne grüßte: bie Scholaflif be* 'Mittel»

atter* ging uacb bem gewaltigen Stob, welchen 0.

ihr uerfebte, rafeber ihrem ginjlicben Verfall ent»

gegen. Vacon* Schriften liegen gröhlenthcil* noch

panbfehrifttieb in »erfchiebenen Vibliotbeten Gng»
tanb* unb ju Sepben. 3mBrucf ftub rrfchienen: ba*
»Opus miyus»

.
herauigeg. «on 3ebt> (Sonb. 1733),

bie jjauvtfcbrift Vacon*, welche phitofeybifche,

Vbbfitalifcbe unb aubere Mbbanbtimgen enthärt.

Ba 0. auf biefe* au Bapil Giemen* IV. gerichtete

SBerf feine Antwort erhielt, fchrieh er ein »Opus
minus«, unb ba auch biefe* unbeantwortet blieb, fo

arbeitete er ba* ganje ©erf ju einem »Opus t-r-

tium« um (herauägtg. uou 'Brewer, fionb. 1800).

Eie »Epistola de secretts nrtis et nntnrse operibus«

i|l herauSgcg. von Gtaubiu* GBIrflimc* (0ar. 1542)
unb »on 3ob. Eee (£>amb. 1617), auch abgebrueft

in Mangel* »Bibliotheca chimlea« , Bb. 1. Ea*
»Speculum alchlmiae« erfchieu Rürnb. 1541, auch

in Mangel* »Blbliothcea«. '0b. 1, unb im »Thea-
trum cbiinicum«; mehrere chemifcheu. atchemiflifche

Scbrijten at* »Thesaurus ehymieus« (granff. 1603

u. 1620), bie »TOathematit unb |5erfV'efti»e« (baf.

1614). Bruchflücfe einer »Eptstola de laudoS. Scrip-

turae ad Clementem tv.« würben herau*geg. »on
Eumfr. Eobl): »De biblloramtextlbusoriginalibus«,

3. 119 g. S3g(. Siegbert, Roger ®., fein Sehen
unb feine 9ß^>tofo)ol)ie (Mach. 1861); (5 lj a r I e ä,

Roger B.
,
sa vie, ses onvragcs, sos iloetrtnes t Bat.

1861); 2. Sdjneiber, Roger 0. (Angib. I8c3).

2) ©ir SRichola*, engt. iSechtSgelehrter unb
Staat*manu, geh. 1510 juGtjifelburfi in Äeutfhire,

jeichnetefuh fchon unter Heinrich vtrt. unb GouarbVL
au* unb wirrte jugteich eifrig für ben ®roteflantii»

mu*. Seine Borjicf)t unb jftngheit rettete ihn unter

ber tatbotifiheu üliaria. fföuigin Glifabeth ernannte

ihn 1558 311m ©rojjfiegelbewahrer unb 1568 311m

üRitgtieb ber Ifommijfiou, welche über bie Hinflügen

ber Schotten gegen ’Dlaria Stuart urtheiten foltte.

®. flarb 1579.

3) grauet*, Viäcount »01t St. Sltban*
unb 2orb »on Verutam, gewöhnlich ®aco »on
0 e t u t a m genannt, einer ber bahnbrethenben ®eiflet

im ©ebiet wiffenfctjafttictaer gorfchung, Sch» bei

»origen, geh. 22. 3att. 1561 31t Soitbou, gab fchon

at* Äinb ®roben überlegener ®eifle*fraft unb war
ein Siebtiitg ber Königin Glifabeth, welche ihn
fcherjenb ihren Meinen Siegelbewahrer 3U nennen
tflegte. Schon im 14. 2ebeti*jabr be;og er bie

UniuerfitSt Ganibribge unb wattbte fi.1i mit brr

ganjeu Gnergie feine* ©eifie* bem Stubium ber

3!Iten tu, worin er Grfap für bie Unfruchtbarreit ber

fcholaflifiben Eialetlir fud)te unb (aitb. Vom Vater

für ben StaatJbieujl befümmt, ging er im ©efotge
be* engtifhen ©efanbten am fransiififchen $of, ©ir
Bautet*, nach Bari*, bereifie mehrere B'ovinjen
granfreich* unb legte bie gruebt feiner Veobacb»
tungeu in einem ©erf über ben 4ufianb Guropa’*
nieber. Eer lob feilte* Vater* (1579) rief ihn na*
Gngtanb guriicf unb uöthigte ihn, fiep einem Beruf
gusmoenben, wetdfer feine SubjRjlcng fieberte. Grwib=
mete fich ben ©efdjäjten eine* Dlechtianwatt*, würbe
3um auBerorbcutticheu SRatb ber Königin ernannt
unb 1595 in ba* £>au* ber ©emeinen gewählt, wo
er au ben greitnbeu be* ßofe* hielt 3e rach c ® r«f
Gffer ihm Sreitub unb ©önner war, um 10 mehr
30g er fleh bie llngnabe be* mächtigen Geeit, be*

potitifehen 9eauer» »on Gffer, 311, her e* auch A»
»erhinbern Wilfjte, bah 0. eine feinen gähigfeiten

entfprechenbe Stellung im Staat erhielt. Seine
VermBgeuiumflänbe »erfchtechterten fich injwifchen,
unb Gfter fouute ihrem gätrslicben 9luin nur burch
ba* ©efchenr eine* üanbgute* »orbeugen, welche* 0.
fojort unter bem ffierth oertaufte. 3tt* Gffer halb
barauf bei £>of in llngnabe fiel, 30g fich V. nicht nur
fteinmüthig »on ihm suruef, fonberu übernahm
fogar.al* bem@rafen ber Broceh gemacht würbe, bie

3lu*arbeitung ber Äfagfchrift wiber ihn. Aber ber

für biefe nldjt*mürbige Eienflfertigleit enrariete

Eanf blieb au* ; 0. erhielt fein Staatsamt, obwebt
er at* Blitglieb be* Unterhaufe* bemüht war, fich

ber Segicruitg angenehm gu machen. Gi fl 3afob I.

wenbete V. feine ©iinfl im »oilfteu ÜJlahe 311 unb
erttjeitte ihm noch im fjahrjeiitet Xhtoiihefleigung

(1603) bie SRitterwürbe. Valb nachher erhielt 8.
»om Bartamem ben Auftrag, bem Sönig Bor»
Rettungen wegen ber Vebriicfungen ;u machen, welche

fich bie föniglichen Sieferanlen in feinem Kamen
erlaubten, unb er enttebigte fnh biefe* Auftrag* fo

feht 3ur 3ufriebenheit be* flönig* wie feiner Rom»
mitteuteu, bah 'hm ba* .pau* ber ©emeinen eine

öffentlich« Bauffagnng (uerfannte unb garob I. ihn
311m föniglichen Siath ernannte. Sein fich immer
weiter »erbreifenber fdjiiflflellerifcherSRitf, fein ©I ücf

al* Sachwalter unb feine Gegebenheit gegen beu
allgewaltigen £>er;og »on BuJiiigliam trugen nicht

wenig ba3ic bei, ihn in ber ©unfi be* ßoje* immer
mehr au heben Gr warb Brofurator be* Sönig*,
1607 SoIccitor»©eiicra(, 1613 Aitonie» ©eiter'al,

1617 Siegelbewahrer unb 1619 l’orbfaniter. Rum
I
Beer bc* iReich* ernannt, erhielt er ben Xitel eine*
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©aronS Colt Berulant unk 1620 km eine! ©iScount
coit St. SllbanS. 3I0J1' brachten ein feiner feefeen

Stellung eulfprecfeenkeS Ginfontmen link eine reid>e

£>eiratfe feine ginanjen in keffern »juftauk
;
kemted)

war e? gerake kev ©efkfmnrt, an welefeemerin feiner

pofitifefeeu Satifbafeu ju galt fallt. Gr lourke 1621
vor ker ©eerSfantiner ker ©ejletfelicfereit unk keS

SJiifjbraucfe.! keS ©taalSftegelS jur Bereicherung
feiner Rreunke angeflagt unk ;u einer ©elkbufse
von 40,(WO ©fk. Stert., jur Gittferfeiitug in ken
Bower auf fouiglufee (Snake oerurtfeeilt unk für

unfähig erfiärt, ein ©taatsamt ju beffeiken ober

im Parlament jit fiten. 3» ker to.tr 33 niefet

unfefeutkig; inkefj gereiebt ifetu ju einiger Gut:
fcfeulbigung, bat er btttcli kie tfem jttr Haft gefegten

Unrebliifefeiteu niefet fidj felbftju bereidicrn trachtete,

fonkem fiefj oielmefer nur im 3nterefje ankeret ju

unmürbigeit ©dritten cerleiten liefe. llebrigenS

erhielt er balk feine greifeeit icieker; felbji bie

übrigen ©eftimmuugeu keS llrtfeeilS würben ge;

mlikert, bie ©elbftrafe tvark ibm eriafjen unk über;

kiek eine bebeutenke ©euftou beicilligt. Siacfe Karies I.

Iferonbefleigung mark er cöflig begnabigt unk felbft

icieker iuS Parlament gewählt; kod) erlaubte ifetu

Kriinfliefefeit niefet, feinen Sit eiitjunefemen. Gr
jtarb 9. Stpril 1626 auf einer Steife im llankfeaufe

keS ©rafett oon Sruukel ju £>igfegate. SRit Sledu

teirb 8. als ©egrüitket ker neuern Staturpfeilofopfeie

angefefeen, jener ©feltofopfeie nfimlid), loeldie es fitfe

jur Aufgabe fiel», in allen Grfcfeeinungen keS Statur»

uttb fljteuftfeenlebenS kaS ©fallen eines uttk keS»

felben ©eifieS natbjutceifen
, für biefe Staefeiceifuug

aberkenSBeg herGrfaferuugeinftfeltigfealjcwefeittlicfe

GmpiriSmuS ifi. 33. betrachtete ’ilpilcfovfjie unk
Slatunoiffenfefeaften nur als cerfefeiekene SRetfeokeit

ker Slaturbetracfetung unk fauk ken £auptgrunk
keS geringen gortfeferittd, beit jeilfeer kie elftere ge=

ntad't, unk ker ©entrungen, in loeldie kie lefeteren

geratfeen waren, karin, kafe bie ©etratfetung ker

Statur ker teitenben 3kee unk bie ©pefulation ber

Grfaferuug gSnjIiefe entbehrt batte. Um nun kurd)

bie Sfeat ju betceijen, leie alle SSiffeufefeaften cott

einem unk kemfelben ©eif) befrei t werken miifeten,

unternahm er kie Stiejenarbeil , kaS ganje ©ebiet

keS menfefelicfecu SSJiffettS naefe allen feinen ©eiten

fein »u bearbeiten unk cbenfo ken Umfang unk kie

IBietfeokc jeber cinjeluett Eiffenfcfeaft ju befiimmen,

wie beit gegenteiligen 3ufammenfeang aller nnk kie

fie kurefekrtngenke Ginfeeit ker 3kce karjutfeuu, alle?

niefet jur Sfiffenfefeaft ©efeörige aber aus kerfeiben

ju cerbanneu. Siefen grofeartigeuipian oerwirfliefete

S. in feinen jwei Qauptwerfen: »De dignltate et

augmentis scientiarum« (engl-, Holtk. 1605; lat., baf.

1623 il öfter; beutfd) con ©ftttgjien, ©eft 1783,

2 ©ke.) UUb »Novum organon tteieutiarum« (SJoltk.

1620, 2 ©ke.; engl. Ccpk. 1650, julett feerauSgeg.

»an xitfebin, fionk. 1855; beutfd) con ©artfeolbn,

ffierf. 1793, 2 ©ke ,
©rüd, 2eipj. 1830, ffirefemann,

©erf. 1870). SaS elftere SSerl gibt eine ©eneral»

überftdil fotoofel con ken fd)on corbankeiteii, als

auch von ken ltoife ju begrüitkenkeu icilfenftbaftlicbeu

Eifciplinen unk lann eine UuioerialenccflopKkie

genannt werken. Eie jweite ©djrifl ifi reifet eigen!»

iitfe eine SStetfeokologie ker SDifjenfcfeafteit. ©. ent»

jünbele bamit in feilten ßeUgcnoffen ken gttnren

eines neutn geifligen Hebens Staturforfefeuug würbe
con nun an als kie feöefejteSlufgabe betrachtet, kie ab»

ftrafle ©cfeolaftif fonnie ftcb itidit niefet ln Sldjtung

erfeaften, feine ker Gmpirie fremke ©pefulafion

fdiien fortan notfe ©lücf macfeen ju föitncn; ber

©aconiSmuS, k.
fe.
©aconS ©Seife, kie ©efefeeker

Statur unk keS ©eifles nur cermittelS ker ©eob»
aefetitng ju fiukireu, erfeielt kurdj Siede eine ltecfe

viel entfefeiekenere empirifdje SluSbilkung, bei ker

nur ker Grfaferung unk ker Snkuflion oertraut

würbe. Goitktllac begrünkete bie fjerrfefeaft kiefer

itiiefetung audj in granfreiefe, unk fte cerfdjaffte, ab»

geftfern con ken Slaturiciifenfd'afteu in engerem
©mit, audj kein pfeilofopfeijefeen GrfaferungSwijfen,
ker 'l;ft)d)Ologie,©efd)id)te,®vrad!jorfcfeung, ©olitif,

Glfeif :c. , ein grofeeS llebergeicitfet über kie abfiraf»

ten Sfeeorieu ber ©ielartiifir unk ker fvefulaticen

Efeeologie, auf rneldie kie ©cfeolaftif einen fo feofeen

SSerlfelegle. 'HacoucGuciiriovükieker'liiifjenfcfeaften,

iceldie noefe k'Sllembert feiner grofeeit Gnetiflopäkie

ju ©ruuke legte, ifi jwar niefet ntefet geeignet, bie

feeutige ©Siffenfcfeaft collftänkig aufjunefeiiten unk
jeke einjelne ritfetig ju cfearaftcrifireit. ®eitnocfe

berufet ber Gutwurf auf einem richtigen ©runb»
gekaufeu, unk es entfaltet fiel) karin eilte gütle

iebenScolIer 3keen, kie nur feödift icofeltfeStig auf
kie Steforniation ker geleferten ©tubien einlcirfeit

fouulen. ©ei ker Gintfeetlung ker üSifjenfcfeaften

gefet ©. con ker riditigen 3lujufet aus, ker oberfte

ifeeilungSgrunb irtiifje kurefe kie Statur ke3 iitenfd)»

lidjett GifenntniScermögenS befliutmi werken. Slber

in ker Efeeorie keS lefeterit unterfdjeiket er nur @e=
küdjtnis, ©feantafie unk Seruunft unk fefet kann
kein elften ©ejdtidite, ker noeiteu ©oefie, ker krittelt

©feilofofefeie gegenüber. $a nun kie ©oefie, flreng

genommen, niefet unter bie SBiffenfcfeafteu gejäfelt

werken fantt, fo fennt er con lefeteren nur ;wei

©attungen: gefdiidillidje unk fefeilofovfeiftfee ÜBiifen»

f cf) n fteil. Eie ©feilofofefeie tfeeilt er kann icieker in

kie beferecoli ©olt, conoerStatitruiik comSRenfcfeeit.

Bie liefere con ©ott befdirSitfl er lekiglid) auf ©e=
ftreituug unk ©Überlegung keS Sttfertönuts unb auf

Grforftfeung keS ©efefees ker Statur unk ftfeliefet

cott ifer kie geftiiellung ker SieligionSwaferfeeiten,

als über aller Gvfabritng liegenb uno ber Offen»
barung, bie feine SSiffen|tfeafl mefer fei, aitgefekrig,

aus. "©. (teilt fiefe kakitrefe auf ken Stankpunft keS

ftrengen ©uprauaturaliflen, kem bie geoffenbarte

liefere als foltfee eines ©eweifeS weker bektirftig, nodi

fäfeigift. Gr bleibt aber autfe jugleicfe feinem ©runk»
fafee treu, iconad) nur kie Grfaferiutg keu SBeg jur

wiffenftfeaftiicfeeH GrfeuntniS bafeneii famt, unk es

gewüferte jene ©eftferänfung ker wiffenftfeaftlicfeen

Ifeeologie keu grofeeu Sortfeeil, kafe alle feijpcrpfet)»

fifdieit ©feantajien aus kem Sompler ker wafereu

SSifjenfcfeiifleu cerbannt blieben unk namentfiefe bie

Statunoiffenfcfeaft con ker alten pfefefifcfeeulfeeologie

unk Kosmologie befreit würbe. Sie ©feilofopfeie

ker Statur tfeeilt ©. in kie fpefulatioe (©fefefif unk

©tetapfeiifif) unk kie operaticefSJietfeanif, natürlitfee

SJtagie unk Secfenologie). Sie liefere con kem töten»

fcfeenicirk kurefe eineSlbfeankluug con ker Statur unk
bem ©tank beS Sötenfcfeeit überfeaufet eingeleitet mtk
bailll in Philosoph!« humaDltatis Ullb Philosoph!»

civitatis gefefeieken. Sie lefelere feat krei Sfeeile: con

ber gefeliigeu Unterfealtung, con ben ©efefeäften,

con ber Siegieruug unk kem ©taat. Sie erfiere

feankelt con kein Körper unk con ber Seele, unk
jwar gefeört in kiefeit jweiten Sfeeil autfe kie Sogif,

toeltfee eingetfeeift wirk in kie Sünfte ber Unter»

ftttfeung ober Grfutkung, ber ©riifung ober Seur»

tfeeilung keS ©ekädjtniffeS unk keS ©ortvagS ober

ber ©eiefernng, unk in kie Gtfeif, als Sefere com
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IpüdjiUn Out unb Mit ber Bilbuttg beä ©eigeä. 91od)

bebeutimgävoller alä biefe ©mbeiluttg ber ©iffen»

fdjafteit waren für jene 3eit bie gingerjeige, welche

8. in [einer Blclltobologie (im »Organon«) über

baä Stubium b« fRaturroiffenfcbafleH gab. ßr gt^t

von btt Betrachtung auä, ba(i, währet» Oie medjam»

fdtettftüngc fub Betä triDtittrttn, bit ibilofotbit mit

allem 2lufwanb fvibfinbigcr Schot aftit (tit fo langen

3abrbuiiberten feinen gortfdjritt gemacht habe,

fcnbrrit immer biefelben Si'bren roieberbole, unb

finbet ben ©rutto banon mdu in ber Sache felbfi,

fottbcm in ber Unbebülflid)feit ber Blelbobt. Bie

berlömmlicbe Scgif mit ihrer Spttogigil führe nur

jum Streiten unb 3a"ftn . nie jut Sinbung ber

'Sabrbeit, unb fei namentlich in ben Batunotffeiu

((haften burdjauä unbrau<hbar, wo mir ffialjrbeiten

finoen fetten, inbeni mir bie ttiatur interpretiren,

aber nieht inbern mir fie mit unferem Benlen anti»

cipicen. Bie Jiatur auijulegen , fei nur bureh 3p
buttien möglich. 3llbem er ben (Sehalt ber «m
fahrung in ben Borbergruitb [teilt, begegnet tt ihm
freilich, bah er in feinen Jlnpreifungen herJnbuftion

nicht feiten gegen feinen Sitten ber hart getabelten

Sogif Sob jollt, benn oieteä, tvaä er^nbuflion nennt,

ifl tiicfftä alä eine legifche «bfiraftiou. Seine Be=

lehrungen über bie jjnbuftion entbehren baher oft

bet Scharfe unb führen fit einfeitigen empirifchm

SDlethoben, nach benen eigentlich alle 'pbiiojovbie

hätte muffen verworfen werben. 3>‘ ber Slittoenbuug

feiner Blelbobe auf bie Objelte beä Sijfenä untere

jcbeibet B. nach Srifioteleä vier 'fjrincipcen alles

Seinät materU, forma, efficirus, ßuis, ober Blatcrie,

gönn, tuirfenbe llrfache unb 3wed ober ßiibmfadie.

hiernach trennt er SKetaphbfif unb erfte ’Bbtlofopbie

etinaä anberä alä Slrifloteleä oon btr 'Pln'fif, inbern

er bie mirfenben Urfacheu unb bie Blatcrie ber

(ßhbfif, bie formellen llrfachen unb bie ßnbjtoecfe

ber Blelapbbftf juroeift. Sott ber Ie|}tern untere

fdteibel er bann noch bie erfir ’ü^ilofoptjie, welche

bie ©ruttbfäbe entioicfeln fotl, bie in allen ffiiffen*

fchaften Sltuvcnbung frnben uno bie ©rutibregelu

aller ntiffenfchajtlichen ßrfenntniffe enthalten, ßine
»eitere ülueführung biefer Bifcipliu hat erübrigenä

nicht gegeben, uno baher »irb cä nicht ganj ftar,

»aä er ihr jugetoiefeu toifjen »ollte. Bagegen be

ttimmt er bie Bletbobif unb ben Umfang ber tph'tfif

(ehr fcharf unb richtig, ßr jeigt, bah Biatcrie unb
wirlenbe llrfache nur bie eittjeliten Bbatfadjen be;

treffen, nicht bett’proeeh felbfi erfennenlajfen. Biefer

tßtoeeh ift bie roahre Causa formal]«, »eiche im 91a»

turgefeg be|leht, unb biefeS ttfaturgefeh ig baä, »aä
eigentlich burdj bie 3nbuItion erforfdtt »erben folL

Bie äinveiibung biefeä ©runbiageä unterfcheibet

bie neuere BbPftf von ber ältern. glicht geflaltenbe

Sefen (formne substantiales), mie ber elfte Beweger,
bie Seltfeele, überhaupt bie Seele, bürfen alä ßr»
flürungägrunb ber ©egaltuug vorauägefeht »erben,

fonbern eben nur ttlaturgefepe; boch burfeii nie, mie
bie 'Xlten eä fafl ohne SluSnabme jjethem haben,

ßnbutfachen(flnes) alä ßrfläruugägruube mit unter;

gefchohen »erben, vor bereu Slitffucbung unb 3tn=

roenbung ber ’bht'ülf r ftch überall ju hüten hat.

311» SDlelhobiler unb Bibaftirer gilt 8. für einen

ber oorjüglichgen Segrünber ber ntobemen ©ifjcti»

fchaft; bojh ftnb alle (Srohthaten ber neuern ßrfab«
rungätoiffenfchaft entweder fchon vor feiner ßpccbc
oolljogett, ober ihm gleichseitig, boch nicht von ihm
beeiitflufit, bie grofitc berfelben, bie ßntbecfung beä

Äoperniluä, ig von ihm nicht anertannt, feines

groben ^eitgeuoffm Siliert Sletbobe, bie Siethobe

ber heutigen Jlaturforfchung, fogar von ihm ver»

worjeu »orbett. SU» Bbpfifer ahnte 8. baä tSefeh

ber gegenfeitigett 3fn}iebung (®ravitationägefeh),

toelcheä 31e»tou (Väter oeroieä. ßr hatte eine 31rt

»onpneumatifcher JJlafchineerfunhen,mitteläroe(eher

er ber ßlagicität unb Schwere ber Stift, bie (Salilei

uno Borricelli nach ihm entbedlen, auf bie Spur
gefontmen ju fein fcheint. Bie 31aturgefchi<hte be=

hanbelte er im 3lbrijj in feinem Sert: »Sylv«

«ylvarum«. lieber ®eoicin hat er mehrere Jluffipe

gefchrieben , unter anberen einen über »heben unb
Bob« (Do vita et morte). Seine aphoriämen »lieber

bie allgemeine ©ereehtigfeit ober bie Duellen beä

ttlechtä« (Kacmplutn traotata« de justitia aniversall

«iv» foncibn« juri«) enthalten ängsten, bie ;u ber

Bahn jühren, welche bie philofopbifcbe SSecbtälehre

verfolgt hat- Sein Berfueb über oie 'Bloral, »S,r-

monfs fidele««, enthält einen Schap ber tieffhen

Äenntniä beä fDlenfchen unb ber menfchlichen Ber=

hälhtiife, vorgetragen in einem blühenben, traft»

vollen Stil. Bie »Novo Atlantis«
, eine Allegorie,

bejiehen ©nige auf bie Freimaurerei. Siefe ©liefe

in bie Blvthologie uitb ben ®eig beä SKtertbumS

thut er in bet »Sapientia veterum«. ffleniger he=

bculenb ig feilt ©efchichtäwerf »niaturia r.'icnl

Henricl VII., Anglorum regis«. Seine aüronoir.i'vben

abhanblungen: »Thema coeli« uttb *I>»’sori|itio

globi lntellectualb«, fowie bie »Ueber ßbbe nnb
jlut« leiben an bent oben ermähnten Örtmbfehler,

bah ®- bie ©ahrbeit beä Sopentifaniftbett Svgemä
nicht anerfettnl. Seine tleineren Hhhanblungen
mürben alä »Essays« tuleptheraHägeg. vou Shalelp
(6. «ug., Sonb. 1964). Sefammtauägaben feiner

Schriften vevangallelen Blattet (Konb. 1740, 4 Bbe.,

1765, 5 Bbe.), Wawlev (Stmilerb. 1663 , 6 Bbe.),

Blontague (Sonb. 1825— 34, 16 Bbe.), ßlliä,

Spebbing uttb ®ealh (Sonb. 1857 —70, 7 Bbe.);

Sebenäbefchreibtmgett Baconä gaben Blattet (frans,

oon Berlin, Sonb. 1788; beutfeh von Ulrich, Berl.

1780), Baujetteä (Bar. 1833 , 2 Bbe.); eine tief»

gehenbe, feboch nicht parteilofe rafteriflif Blae«

aulap in feilten »Essays« (beutfeh von Bülau,
Seipj. 1850); 8a|)on (»Ueber Baconä miffrnfehaft«

liehe 'Principicn«, Berl. 1860) unb Siebig in feiner

SRefloratärebe (»Ueber B. uttb bie Bletbobe bec Jla=

turforfchung», Blünch. 1863) haben bie übertriebene

ßobhfehähung Baconä auch vom Stanbpunlt ber

91aturforfchuitg enttäfjigl. Bgl. Ättno gif eher,

gram B. von Berulant, bie (Ktalphilofophie unb
ihr Zeitalter (SfipS 1856); Spebbing, Esttsrs

and Ufa of Lord U. (Sonb. 1862—74, 7 Bbe.).

4) 3ohn, auägegeiehneter englifcper Bilbhauer,

geb. 24 91oo. 1740 ;u Sonbott, war in feitttr 3ugenb
Borjettanmaler, gcic^nctr (ich aber halb in ber SÖilb»

hauerei fo auä, bah er von 1763— 67 neun greife

unb 1768 beit eigen 'fjrciä ber löniglichett fiunftafj»

bemit gttnann, bereit Blitglieb er 1770 würbe, ßr
garb s» Sottbon 7. Äug. 1799 Sein bebeutenbgeä

©ert ig eine Blarägatue. 2lufserbem verbietten ßr=
wähnuttg: jivei Büftett ©eorgä III. (int Cthriü»

d'tivci) » (Scllegc ju Crforb uttb in ber Univergtätä»
bibliothef su ©ottingen), bie Blonumettle auf Sorb
ßhatain in ber ©rgmiufterabtei unb in ©tiilbhall,

Botvarbä uttb Samuel 3ohnfonä Slatiieu in bec

Baulätirepe sn Sonbott unb Blactgone'ä Blarmor»
bilb in Drfotb. Huch alä gabolbichUr, aäreiilcber

Sehtifigetter nnb Berfaffer vieler ©rabfchrijltn

ntadte futj B. hetanui.
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Baefatibi (ist. 8otMJ»fi), 3ano«, ungarileber natfj Sri ber geruietite. So ifl mit ieber fauligen

Hitßter, geb. 11. ÜJiai 1763 juiafiolcja intSjalaber ©Sprung soll Jlüffijjfoiton ,
mit ber Btiltbfäure»,

Äomitat, fiubirte ju Beäjfirint, Oebeuburg uuo 99utterfäurega^rung ac. eine Vegetation jeweilig be=

ließ unb madjlt fidj, wäßrenb er ßrjietjtr im fonbtrer Batterien serbunben, mtldie ficf> reget»

$aufe be« ®eneralä Orcjb war, burtb feine erfie l mäßig in ben betteffenben glüffigfeiten etnfinben

Arbeit, »A magyarok vitbxsöge« (DieTapferfeit ber unb bann sermebren. So lange fid; reine Batterien
Ungarn, Hefi 1785), tinen Warnen. £um RameraU einfinbcn, bleibt ducß bie gäutni« sc. au«; ginftfiffe,

serroattungibeamten in Raftbau ernannt, grünbete ! weldje bleBermebrung btrBafterien beeinträchtigen,

er befelbft im Herein mit Baroti unb Ratinqt) ba« b™tmen and; bie germentation. giue anbere Art
»Magyar Museum« (Rafdjau unb Heft 1788—92), (Zoogloea prodiglosuCoA», Monas prodiglosa£Ärb.)

tsarb aber 1798 »egen eine« freifiunigen ©ebidjt«
,
bilbet fteine btutrotbe Sdjteimtröfifdben auf altem

feine« Amte« entfett unb 1794 »egen Xb('Inil^mt |

Brob unb anberen mebibattigen Suiflanjen unb ifl

an ber Berßbloörung bei Bifibof« ÜJlarlinooitb auf bie Urfaebe be« »Söunber« som Hutenben Brob«
bem Spiefberg eingeterfert. 'Jfaeb wiebererlangter unb sott ber »blutenben -£>oflie*. Her rotbe garb»
greibeit ( 1796) nahm er tbeil au ber fRebaRtoti ftoff, »cltber hierbei gebilbet »irb, flitnmt in alten

bet »Magyar Minerva« unb »urbe barauf Roncisift SHeaftionen mit geisiffen Anilinfarben fiberein. Oie
bei bem Bunfbireftorium in SSien. ®a er 1809 »blaue TOitcb«, eine an friftber Sölilcb biäroeilen

Wapoteon« l. Htoriamation an bie Ungarn fiberfebt sorfommenbe Cajtbeinung, ifl ebenfall« son jabl»

batte, mußte er fiieben unb lebte son 1809—1813 reitbeu Batterien begleitet, weldje einen blauen, in

intparU, bann ausgeliefert jroangJmtife InCiitj, Wo ber Hiildj aufgelöfien garbjloff erjeugen. gnblitb

er 12. Biai 1843 flarb. Seine »®ebicbte« erfdjienen bat man Batterien autb bei geisiffen Rrantbeiten be«

ju Heft 1827 (2. Sufi., Ofen 1835). B. seranflaltete tnenftblitben unb tljterifiben Rörper« im Blute unb
aiuti eine Subgabe ber (Sebidfie son Antje« fSSien in Sefretcii bebfelben gefunben. 3uerfl »urben
1798) unb galubi (Heß 1824) unb überfeßte ben bergleitben im Blute miljbranbiger SHinber eittbetft,

Offtan in« Ungarifebe. — Seiiie®attin,@al'riele, bann fanbman fie beim Xtjvbu«, bei toiiftitutioneHer

geborne s. Baitmberg, eine Wienerin, feit 1805 Ssrbili« auf ben Blutrorpcrdjen, bei ber (ibotera

mit S. sermäbll, geft. ju Sittj 24. 3uli 1839, bat in beit Harnentleerungen unb im Oarmmbalt
ft<b ebenfatl« al« Oidjterin bemertlidj gemacht. ber i’euben ic. And) b>er |’<beinen fie regelmäßige

Batb-Bobrog (|pr. bnßiM»), Rointtat in 9lie» Begleiter ber betreffenben $roceffe tu fein, bodj iß
berungam, jroifdjeu ®onau unb 3: bei 6 ,

int 91. sott bitrtbau« unentftbiebeit, ob fie autb al« bereu gt=
ben Somitateu Heft, ßfougrab unb Rteinlumauim reger, alfo at«®räger be« Rontagium« tu betrachten

begrenjt, umfaßt 10,285 Cflilont. (186,8 OfDt.) ftnb. Hlamberlei fprldjt baffir, baß fie nur in ber

mit Ilses) 576,149giins., au89Hagnareit,®eut[ebcn, reit« franrbaft serSuberten Säften aujtreten. Bgl.
Serben, Slawen, SKaißen unb 3uben befiejenb. goßn, lieber Batterien (Berl. 1872).

®a« 8anb ifl Sftieberung, sotler Sümpfe unb Seen, liactrl» Jaeq., Hßanjengattung au« ber gamilie
baber unaefimb, botb äußerft fnnbtbar an ffieijen, ber Halmen, meifl niebrige öemädife, tseltbe in ben
son weldjem siet nach Wien unb llinj auJgefubrt HSälbent be« ößlidjeu troj'i jcijeit Smerifa al« Unter»

»irb, Wein, Sabaf unb reidt an Bieb, Wilbbret botj auftreten unb bisweilen unburebbringlitbe

tmb gifdjen; nur an §otj leibet e« Sfiiangel. fDiert» iitfitfite bilbet:. Sie treiben oft mehrere mit Stacheln

tofirbig fttib bie mellenlaugeit tRömerfibattjen. 3U befehle Stämme, tseltbe in ihrer ganjen Sänge fieberr

Oer 91'evolution son 1848 unb 1849 wüthete hier förmige Blätter tragen, haben atbfelflänbtge ober

ein erbitterter SRaffentrieg. 9ladj Untcrbrfitfung terminale Blüten utib eiförmige, meifl bunfelbraune

ber SResolution würbe B. son Ungarn förmlieb ge= Steinjrfiibte mit nur einem Samen. Bott beit

trennt unb ju ber neugebiibeten 'Eoimobftbajt jaßlreitben Arten liefert B. mlnor Jaeq. in 9teus

Serbien geftblagen. ^jaustfiabt ift 3ombor. Außer» gtaiiaba unb 98eflinbieit Spajierfiöttc, bie al«

bem enthält ba« Romitat bie Stdbte Sjababta Xab agor öl) r e nadj gurofia tommen. Su« ben

(fülariaiibottfiosel), fiteufaß, Baja unb bie großen griiebten bet brafitianifibeit B. Maraj« Mart, wirb
gletfen SIt=Rantjfa unb 3<«ta ein weiiiäbnlitbc« ©cträitf bereitet.

BacterTum, eine ®attuug eittfatbfier Organiä» Baculite«. f. Ammoniten,
men, tseltbe ren öhrenberg aufgejtellt unb ju ben Bacnlus (tat.), Stoi; demonstratio a baenlo

3nfufion«tbieren gerechnet »urbe, gegenwärtig ad augolum (attcb arfeumentum baeulinum), ber

aber in« Hllatttenrricb ju (teilen ifl, in beffeu Be»ei« bunb ben Stotf (flatt burtb ®rünbe); B.

niebrigfter, ben iUIjeu anjureibenber ®rupf>e ber astronomicus, 3atob«jtab, seraltete« ÜSerfjeug jum
SebijomSieten (f. b.) fie mit einigen anberen @at» Hteffen ber Jbölje ber istrrne; B. pastoralis s. epis-

tungen Bereinigt ifl. 6« fmb einjellige, runfs ober copalia, Wirten», Rrnnitn», Biftbofsflab.

ftäbdjenförmige, burtb 3weitbtilung febr lebhaft Baejto (fpr. «uw»), fiubwig son, beutfeber

fitb oermebrenbe, nitbtgnine, meijt farblofe Crga= Stbriftfteller, geb. 8. Juni 1756 ju £tjd in Oft»
meinen, son benen nur bie größeren gortnen einen firnißen, flitbirle ju Äönigebeta 3uri«firubenj, er»

au« HrotofifaSma befiebenben 3"ßalt unb eine blinbeie jeboefi im 21. Sebettejabt unb lebte nun mit

Htnnbran nach Art attberer 3eUnt lmterfcbeiben Unterriebtertbeilen unb Stbriftfietlerei beftbäftigt ju

lafien. Sit finb ade son außerorbentlieber Rltin» Rönigäberg, bi« tr 1816 Borjleber be« Blinben»

beit. 3U ihnen gehörnt bie fleinfien befannten inflitut« bafclbfl würbe, gr fiarb 27. fDlärj 1823.

Organismen; B. Termoiflj.B.O,ooi—0,oo3fDti(lim. Unter feilten jaßlreitben Sdjriften, unter benen
lang. Alle tebm in Slfiffigleiten, in tstlcbnt orga» fitb autb @<bauffitele unb jatjlrridie , jeßt oergefiene

nif^e Sitbflanjni tn 3 trf(ßUIlg begriffen fmb, SRomane befiuben, serbintett befonbere gnoabmtng
unb entfibrnt fuß sott biefett. filetierbittg« ifi, jutril bie »Seftbitbte Hreußeit«« (RönigSb. 1793— 1800,
burdj Hafieur, ermittelt morbnt, baß siele organiftbe CBbe.), »Sefdiitble ber franjöfifibnt fResolntion«

3erfeßungtn lonftant son bcfiimtnten Arten Bat» (2.Auft.,£allc 1818, 2 Bbie.) unb »Seftbhble meine«
terien begleitet finb, unb sielleitbt wirten biefelben Sebettä« (ÄöttigSb. 1824, 3 Bbe ).



376 $ab.

©ab (Ii»lngum), Gintan*nng bei Körper! ober babur* wirb bie fjautaulbünfiung begünfligt, unb
einjrlner t^eile belfelben in eint glüfjjgfeit, wobei bie SRegelung biefer gunftion übt einen aujierorbent«

bie Oberflä*e bei Seipel! längere 3eit Ijmburdi lief) wohlthätigen Ginflufi nidbt blofj auj bie £>aut,

mit jener in Berührung bleibt. Hu* bcjei*net fonbtrit au* auj bie inneren Organe unb bal ganje

man bie Stmoenbimg firömenber ober jatlenber lörperli*e ©efinbtu aul. Bon befotiberer Ei*tig=
glüffigfeit auf ben Korrer alb ®. unb rebet bah' 1 feit ifl bal SB. in biätetif*er ©tjiehung für neu«
non Bropf«, ®iefi« uub ®ou*ebäbem. §infi*tli*

]

geborne unb Heine fiinber, bereu £>aut fojart

ber änroenbuiiglwcife ber ©über ober ber Hri ifl unb baher bur* «*mup unb bie f*arjen ©ro«
ber Gintaudjung beb fiörper! ober tinjelner ibeile

j

butte ber $aittau!bünfUing fo lei*t gereijt wirb.

unterf*eibcl man: allgemeine ober ganje ©über
j

Sauroarme ©über non 24—26° 2t. wirten belhalb

(Bollbäbcr), wobei ber ganje fiörper ln bie glüfpg« bei Rinbern vortrefjli* nidjt blo| auf bie £>aut,

feit eingetauebt wirb, von ben partiellen ober fenbern au* auf bie übrigen Scrri*tungeu beb

örtli*en ©übern unb unter biefen wieberum : fiörper!. 3eber Säugling foüte tägli*, jebeb tteine

•jialbbüber, wobei nur bie untere ßörperhäljtefi* !
ßinb wb*entli* roeitigflenb jroei« bib breimat ge«

in bem ©abe befinbet, Sihbüber, bei wel*eu nur habet werben. Bie ©tfahr, bie fiinber ju etfütten,

bab ©efäfj unb ein S*ett beb Unterleib! einge« ifl beim ©abe eiet geringer alb bei partiellen

tau*t ifl, arm« unb £>aitobäber, guftbüber ic. 'Saf*uugen. — Bie eingreijenbfte ©Jirfung übt bab

2tu* na* ben Stoffen, welche mau ju ben ©übern S. auf ben Körper oermögt feiner Xemperatur aul.

oerwenbet, werben bieiclben eigen! benannt, unb jjnbeni e! fall ober fühl angewenbet wirb, ent«

man hat baljer: einfa*e ffiafferbüber, pharmaceu« jiebt el bem fiörper Jöärme, raf*tr ober langsamer,

tif*e ©über, ©iineralbüber, ÜJtil*«, ©talj«, Äaniil« mehr ober weniger, je na* feinem lemperaturgtab,

len«, ©ein« rc. ©über. 3m weitern Sinn rc*net je na* ber üeit, u<cl*e man in bem ©abe oerweilt,

mau ju ben ©übern, obfdjon ber Körper babei ni*t je na* ber ©röfje beb Iheilb beb fiörper!, we!*et

mit tropfbar«flü(jigen Stoffen in Berührung fommt, in bab ©. eingetau*t wirb , unb enbli* je na*bem
bie Bampj«, @al«, ®*(amm=, Grb«, Sanb«, 'ilpei« bal ©. im greitn genommen wirb, wobei eine traf«

unb fiuftbäber. ©eriiiffi*ligt man bie Sempera« tige Bewegung bur* ®*wimmenic. ermögli*! ift,

tur ber ©über, fo theilt inan jie ein: in falte, reit ober nur in einer ©abtmanne, wo biefe unb au*
einet lemperatur »on +10 bib 18° 3t., unb fühle, bie natürli*e Bewegung beb ©afferl, fein ©Men«
oen +18 bib 24", lauwarme unb warme, »on f*lag ic. fehlt. 211! erfle SBirlung beb fühlen unb
+24 bib 30°, unb Reifte ©über, »on +30 bib 36° falten ©abeb jeigt ft* ein lei*teb grojigejühl, wo«
unb mehr. Gnbli* benennt man bie ©über na* bei bie $aut fi* jufammenjieht uub eine fogen.

ber fün|1li*en ©orri*tung ober ber »on ber Iftatur ©änfebaut fi* bilbet. Sehr f*neü finit bie iem;
gebotenen ©clegenheit unb unterf*eibet bemna* peratur ber £>aut; fte wirb Mag unb blutarm, ein

glufj«, See« unb SBelletibüber, ©Sannen« eigenthümli*eb ®efühl oon ©angigfeit tritt ein,

büber, unb in ©ejug auf bie 91 rt ber me*ani[*en fo bajj ber ©abenbe na* 8uft f*nappt. ©ei längerer

Ginri*tung Bou*e«, Sturj«, Staub«, Ginwirfung fangen bie 3->hne an ju flappern
, bie

Bropf«, Sprit)«, SRegeubüber :c. gafft man ßaut wirb blüuli* marmorirt, el entfieht Rittern

aber bie thcrapeutif*t ©ebeutung ber ©über in* über ben ganjen fiörptr. Bur* ein faltet©, von
äuge, wobei man hauptfü*li* bie bem ©abe juge« 18—20” iS. fann man binnen 5—10 'Dimuten bie

mif*ten Stoffe unb ihre auf ben fiörper in anberer Körperwärme um 1—2° herabfepen. ©Sährenb fi*

anwenbungtweife erprobte ©irfung im Sinn hat, bie Bapl ber athemjuge vermehrt, wirb bie bei

fo unterf*eibet man: reijenbe ©über, wenn Jlj*e, ©ulöf*lüge maii*mal »enninbert, häufig aber

Salj,Senjmehl, Sauge ober
l

Potaf*e, erwei*eitbe ebenfallä oermehrt; leptereö befonbert bann,' wenn
©aber, wenn Jfleie, uUalj, ^eiifame u. bgl.jjiür« baö 8. einen energi[*en SReij auäübt unb bie

fenbe ©über, wenn aromatif*efiräuler mit ÜBaffer ÜJiuSfelbewegungen anhaltenb fepr anfirengeube

infuubirt, ober abftringirenbe Stoffe, 2lether, Gifen« waren. 3’ 1 ©ejug auf bie inneren Organe lägt fi*

Präparate je., unb cnblt* frampfjitllenbe©über, bie raf*e|te ffiirlung auf bie $amt>rgane beoba*.
wenn ©albrian, SioSmarimlaufeiibgülbenfraut :c. ten, inbein (dir halb Brang jutn llrinlaffen jt* ent«

ba;u oerwenbet werben, grülber ma*te man von ftellt, ber fi* fogat öfter wiebeibclen fann, wie au*
fol*en ©übern viel häufiger ©ebrau*, all heutiu« 'Jteij juv Barmentleeruitg. ISübrenb bei falten

tagt, inbem man ooraulfeple, bajj bie im ©abe« Babel ift bie Slutuertheilung im fiörptr in bei Ärt

waffer aufgelöfitn mebifamentöfen Stoffe bur* bie nwbificirt, bafi bie Jiaut unb bie Grtremitäten blut«

.
$aut in ben fiörper aufgefaugt unb ber Süftemafje ärmer, bie inneren Organe bei fiörper! aber ent«

belfelbeti einverleibt würben. Biefe ©oraulfepung fpre*enb blutvei*er ftnb. Üta* bem falten ©abe,
bat fi* aber bei genauerer Unterfu*ung all eine wenn bejfen Ginwirfung eine ni*t ju üttenfioe war,
irrthümli*e erwieftn. Gl hat fi* vielmehr heran!« unb ber fiörper überhaupt fi* biuret*enb reaftionl«

gejtellt, ba6 im allgemeinen bie ©über ni*t fowohl fahr« erweiji, entfieht früher ober fpäter ein ©tfühl
vermöge ber in ihnen aufgelöjitn *emif*en Stoffe, bei Sßohlbehagenl bur* bal vermehrte Ginftrömeii
all vielmehr vermöge ihrer phhfiralif*ett Ber« bei ©lute! in bie feinen ©efäfje ber ipaut unb
hüttnlffe unb vor allem vermöge ihrer Sempera« bur* bal bamit jurudfehrenbe ©efühl ber SBärnu;
tur einen allerbingl fehr mü*tigen Ginflug auf ©ml uub athem werben hinfiitli* ihrer greguen;
ben Körper, ben gefunben wie ben franfen, an!« wieber normal, ein früftiger, gefunber appetit fteQt

üben. SBa! biefen Ginflup bei einfa*en SBaf« ft* ein, unb all Gnörefultat ergibt fi* gefttigerte«

(er habe! anbelangt, fo ift junä*fl bie reinioenbe ©oljlbefinben. Kräftiguug bei fiörper! unb ©eifiel,

SBirfung bei SSafferl hervorjuheben G! wirb im ©tan wenbet bie falten ©aber hanptfä*li* an, um
©abe bie $aut von ben abgeftorbenen Gpibcrmi!« ben fiörper abjuhürten, bie ^aut für Heinere tem«
Stilen, oon bem gelt ber §autfalbe, fowit von ben I peraturwe*fel weniger empfangli* ju ma*en unb
Sal;en unb in äerfepung begriffenen crganif*en bie Steigung ju Grfültungtn ju verminbern

; ferner

©eftanbtheilen bei 2*iveigel me*anif* befreit,
|

bei Steigung ju ffongeflionen', bei man*en §aut«



franfbeilen, bei geroiffen ßranfljeiten be« Kerpen«

fhjtem« unb in ber neuefien Aeii gan3 Borjugäroeife

unb im auSgebebnieften StJiafeftabe, ober auch mit
bem fchönften Gijolfl, bei fd)U>eren fieberhaften

Branfheiten, um ble fiJ>Q bl it^c SBirfung Der abnorm
gefleigerten ©luttemperatur auf bie inneren Organ«
b<4 Körper« abjufthroäcbeu ®ie öttlid>en falt«n

Bäber haben nodi «ine befonbe.e SBirfung, inbetn

öurd) bi« auf ba« ©. fo!g«nb« itaflioe ffllutfütte bei

Porber eingetauthten S^fiiti eine abnorme ©tut:

cnbaufmig in entfernten Organen aufgehoben »er«
ben Tann. Sie ßaltroafferhtilmethobe bebient fid)

aerobe biefer örtlichen Säbtr mit bent grejiteii @r«

folg. SSefentlieh erhöh* toirb bie SBirfung bei falten

SJafferbabei, roenn gleiihjeitig eine fiarfe 6m
fdiütterung bei Körper« burth SBellcnfchtag, ober

burdj SoU'-bt-, Sturi«, fRegenbäber fiattfinbet,

infofern biefe burth ihre methanifth« einroirfung

auf bie ©autnerBtn jugleid) fetjr reijenb roirfen unb
eine bebeuteube Keafhott jur golge haben. fDiit

bem befien erfolg »erben beäbalb joith« 'Bäber bei

allerlei Kerpenletben angripmoet, bei Rranfbeiten

bei ©ebirn«, bei ber iob(ud)t; Borjüglidje« aber

leifien fte bei ßraurbeiten ber ©aut, »eltbe einen

entjünblidjen, jur Stuöfdiroipung neigtnben (5bJrar=

ter haben, ©rohe Borficht iji übrigen« bet bem
©ebraud) bei falten unb fühlen Babe« fietf amu:
ratben, unb gerabeju fthäblith fönnen fie bei dm
fthöpflrn, »ie bei alten Keulen unb jarten, fränf:

licken ßinbem, in ber ®<h»anger[<haft, bei Keigutig

»u Sthlagfluh, bei Bungen:, älorta« unb ©erjtranf«

heilen, fowie bei bem ©elenfrheumatiimui roirfett.

Sie SBirfung ber roarmen Bäber, bereu Sem«
peeatur berjenigen bei Blute« nahe foinmt, befielt

barin, bah bie ©aut fid) röthet unb erfthlaffl, bie

Blutrtrfulation ln ber ©aut alfo gefieigert roirb.

Ber ©ul« ifi befcbleunigt, ber %t^ent freguenter,

bie SSalfem unb ßoljtenfaureauifcbeibung burth bie

Sungen gefieigert, bie emährungbporgäuge an ben

©«neben be« Börper« jtnben leichter unb fdjnetler

ftatt. Sa« »arme ©. erhöht bie Söärme bei ßör«
per«, nitht foroohl baburth, bah bem Körper

Sßärme »»führt, al« baburth, bah ber Körper reih r

renb beifelben roeniger SBänne auijirahlt unb fonfi

bunh Berbunftung cerliert, al« unter gewöbulitöeu

Berljältmffen. 3”' h«i 6* 11 ®- i# ber ©ul« febr

erregt, e« tritt leicht ®<hroinbe[ unb ©angigfeit«:

gefühl, foroie benommener älthem ein, felbfi bte @e=
fahr eine« ©d)lagfluffe« ifi bei fortgefeptem heihen

©ab« nitht au«gefth(offen. 3't ber Siegel (teilt ft<b

in einem blutroamien Babe allmählich äbfpaniiuttg

unb allgemeine« Stbroächegefüljl ein, ber ©ul«
»irb roieber iangfamer, ebenfo ber älthem, e« fommt
eine roohlthStige Beruhigung über ba« ganje Ker«
»eninfiem. Sie fefunbäre SBirfung ber roarmen

©aber ifi eine gleubmähigere ©luloertheilung, eine

©erabjünunung ber Keroenerregung tn beit Bet«

ftbiebrnen Organen; entjünblith« »nfehoppungen
unb Stu«fdjroipungeii roerben burth bie Steigerung

bet Stuffauguug befeitigt, rheumaliftbe unb githtifthe

«Magerungen, entjünblith« ©eroitfimgen unb ©ern

härtungenberOrgane roerben jertljeilt. Sa« »arme
8. »irft alfo im roefentlidjen beruhigen« unb bei

herabgefommnten, blutarmen 3nbi»ibuen, foroie

nad) harten förperlithtn «njhengungen jugleith

Üärlenb. Se«halb roenbet mau bie roarnteu ©aber
bei frampfhaften Slffeftioneu (namentlich auth ber

Unterleib«: unb ®efthletht«organe), bei erhöhter

Keroenreijbarleu unb manthen anberen Kerpens

leiben, Keuralgien, DibeumatiSmu«, Sicht je. mit

erfolg an. Sa« roarme 8. ifi weiterhin ein oortreff:

liehe« ©littet, um bei eingetlemmten Brüchen ober

bei äluärenfungen ber ©lieber eine roohlthätige Hb«
fpannung beroorjurufen, roobei bie »iepofiüon piel

beffer gelingt. 3n neuerer ßfi* h41 man in ber

Chirurgie fogen. permanente SBafferbäber ange-

roenbet. Sief« Ginridjtung befieht barin, bah
einjelne Börpertheile ober felbfi ber ganje Körper
tage« unb wochenlang in einer fornoährenb fid)

emeuernben, aber gleich temperirten SBaffermaffe

eingetautht bleiben, ©ei auägebehnlen Berbrem
nintgen, Ouetfdirounben, febr groben ©efdfroüren je.

unb babutdj bie befien erfolge erjiett roorbeit. —
©eihe Bäber roerben vorjug«roeife örtlith, b. h.

al« guf): unb ©anbbäber angeroenbet, tljeilä um
entjünbliche Borgänge an benfelben ju (feigem uitb

fte fomit fchueller jum Mblaufen ju bringen, tljeil«

um ba« ©lut nach bem beifigebabeten 'ifjeil hin«

unb non einem entfernten franfen Organe abju«

leiten.

9üa« bie ffiirtung ber fo jahiveithen unb fo «er«

fdjiebenartig jufammengefepten fogen. fDiineral«
bäber anbetrifft, fo ifi biefelbe bei ben nteifien

Duellen feine anbere, al« bie eine« falten ober

»armen ©abe«, beim bie in bem ©abewaffer ent«

alteneu Sähe roerben nicht burth bie ©aut abforn

irt. Sür bie SBirfung eine« ©abe« ifi c« bähet

gleichgültig, ob baäfelbe Gifen, ßatf, ©laubern unb
©itterfal), Katron, 3?ö, Brom ic. enthält. Kur
bie foitfaljhaltigeii (Sool«) ©aber, foroie bte an
fioljlenfäure reichen Bäber haben eitteeigentf)üm[idie

®irfung auf ben Börper, leptere be«baib, »eil bic

ßohIenfäurebeä©aberoaff<v« nathgeroiefener Blähen
burth bie ©aut abforbirt »irb. Sie ©oolbäber
üben einen energifthen Keij auf bie ©aut au«

,
be«

förbem bie ©luteirfulation in becfelben, foroie bic

©autauäbüitftung, unb roirfen baburth auf ben ge*

lammten Grnährung«oorgang fräftig jurücf, inbem

fie bie GhiPÜ unb bte Äffimilation jieigent Sranf«

hafte äluäfdjroipungen, Srüfenfchroeuungen, ffler=

härtungen ber Organe, throniftbe ©autauäfchtäge

unb ©efthioüre »erben baburtb jur ©eilimg gebracht.

Kameiitlith beioüenffrophulöfenSlijtftioueii »erben

bie Soolbäbernut augenfälligem erfolg angeroenbet.

3it ben Soolbäbem gehören auth bie See bäber,

bei »eichen neben bem ßochfatjgehall bie SSirfung

ber Bälle unb be« fiarfen ffieüeitfthlag« in ©etrad)t

fommt. Sit roirfen belebenb auf bie ©aut unb ben

ganjen Börper, härten bie©aut aö, beleben ben 91p«

Petit unb beförbern baburthbie gefammteeniäbrung.

Jlchnlith Berbält e« ftdj mit ben foljlenfäures

reichen ©äoern, roetd)« auf bie ©aut unb ba«

Kerptnfpfiem lebhaft erregenb roirfen, »eSIjatb fte

bei bm Berfthiebenjien Schwäche« unb drfthöpfuiig««

jufiänben attgciBeitbet werben. Sn mehreren ©abe«

orten mit an Bohlenfäure reichen Quellen hat man
befonbere SobtenfäuregaSbäber eingerithlel. Sie

»erben nteifl örtlich angeroenbet unb befielien barin,

bah ber franfe Speil Bon einer ®a«atmojpl)are um»
geben roirb. 3br SBirfung ifi eine [ehr mteitfioe.

Sie lontmen namentlith bei fiähmuug«: unb

Sthroäthejufiäuben jur Slnroeiibutig. äludi ben

fogen. Stbroefelbäbern fchreibl man aopöhnlith

eine oon ihrem ©«halt au ©throefclraaiferfloffga«

unb anberen SthrocfdPtrbinbungen abhängige SBir«

fung ju, inbeffen lehrt eine oorurtbeitäloie älnatpfe

ber Xhatfatheii, bah fie nicht anbei« roirfen a[« ein»

jadpc »arme SBafferbäber; benn bie gering« SKenge
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fon ScbwefelroaperPoffga«, welche bie §aut im
©abe aufnimmt, rujt feine irgetib erljetti^eu 33er-

änberungen im Orgaitilmu« b'rvor. — 3U ben

Mineralbäbern rechnetman ferner biefogen.M cot:
ober® * 1 a m m bä b e r. Man unterfebeibet ad)>oefe!;

mineralfeblamtti;, Äobleiimtneralfcblamm;, (Sifeiu

mineralfcblamm;, Boebfaljmineralfcblanim» unb
erbitte SDhneralfdjlamnibäber. Ser Schlamm wirb

in Kannen gebracht unb bafelbft erwärmt, worauf
ficf) bie Äranfen in benfeiben eiiifenfen, wie in bie

Söafjerbäber, ober man befireidft mit bem Schlamm
leibenbe Steile, lägt ihn barauj troifnen unb wäfdjt

ihn nad) einiger 3eit ob. Sie Moorbäber wirren

im wefentlicbeii wie bie einfachen warmen Kaffer;

bäber, Juni i^eit aber ifl ibr guter (äinfluj, j. ©.

bei Zähmungen, icbwerett ÜtheumatUmen :c., au«

ihrer (tjemifdjm 3up>ntmfepung nic^t hinlänglich

erftärbar.

Unter ben fflnfititben ©äbem, welche ju ntebu

rinifchen 3wecfen angewenbet werben, finb bie aro;

matiftben unb tonifctjru, bie UltalU mtb Schwefel;
bäber am meiflen im ©ebrauh- 311 ben avoma--
tiftben ©äbem, welche mittel« »erfcbiebeuerS bon aromatifcbett Äräutern, nameittlid)

en, Kein, ätberiidjeii Oelen tc., jubereitet

werben, gebären auch bie in neuerer 3rit an Dielen

Orlen eingerichteten giebten; uno Äiefern;
nabelbSber, welche au« ben jungen 3weig:

fptoffeu ber SRotbtanne (Ptnas mbic» /,.) uno bet

Älefer ober göbre (Hlnas sylvestris L.) mittel«

abfub« ober aufgitffe« bereitet werben. Sub 10

©funb SRabeln bereitet man etwa 25 Ziter 'lüifgitf).

Zepterer wirb in oerfhiebener Menge Don 9—35
Ziter, je nach ber 3nbh'ibualität beb ©abeitben, all;

mählich in fleigcnbcr Menge bem ©abc jiigefejt. 3m
Qanbel fontwt jept ein foncentrirte« ©räparat unter

ben Sftamcn »gihtennabelertraft« vor. Sie Kirrung
biefer ©äber ifl ärllicb eine reijettbe, bie Qautneruest

in erregettber Keife affteirenbe, woburd) bann auch

ba« ganje SRerrenfbPcnt belebt, leicht aber aud) eine

ju große Aufregung beruorgerufen wirb. Sie eig=

neu fiä> bauptiählidi bei @rfcblajjungbjnfiänben,

bei Uutbätigfeil ber £>aut, thronifeben, pbwer beil=

baren ^auirranfbeilen, Zähmungen, bei ber ato;

nijeben ®id)t unb ber fogett. torpibeu Sfropbulofe
mit veraltetem Srüfettleiceu, bei männlicher 3mpo;
tenj unb manaelnber Menftruatauhpheibung, bei

anätnifebeu 3uflänben; aber immer nur bann, wenn
e« beut Äranfen an ber jur normalen ©erricblung
ber Organe nothwenbigen erregbarfeit mangelt.
Sdjäblicb wirfen fie bäber, wo leicht Aufregung
erfolgt unb babureb Kallungen unb ©tutanbrang
nach inneren wichtigen Sppetuen entfieben. 3tt

ben tonifdjen ©äbem werben neben ben 3ujäpett

Don gerbfäureballigen SRinbeu ober grüdtten (Sei;
benrinbeu, SRoifapanien, ©alläpfeltt sc.) bie tfinfi;

lieben Sifenbäber gerechnet. 'Man bebient pd)

ba;u bet in ben apoibefen bereiteieil (Stiem ober

Stablfugeln (global! tartiri mtrtiuti). Man lagt

für ba« ©. eine« ©rtoaebfenen 30—120 ©ramm ge;

puluerter Äugeln in beifern Kafier auflöfen unb
bem ©abewafier beimiphen; ober man fejjt beni

©abe GO—120 ©ramm Gifendilorib illqnor ferrf

sesquiriiiorRtl) ober eine ähnliche Ouantität oott

©ifeUDitriol ifermm sulpliuricum i ju. Sie jufam;
mentiebenbe (abprlngirenbe) Kirfuitg be« ©ifen«

auf bie äufcerr £taitl Dermag bie Grfhlafjung ber;

felben, Welche namentlich nach langen Äranfrnlagem,

nach bffl '3nl ©lulungen unb babureb erzeugter

Blutleere, fowie nach längerer 3eit gegen ebronifebe

SRbeumatiämen unb gidjttitbe äfuftantie gebrauchten

febr warmen ©äbem oft gurücfbleibt, fo baff bie

$aut (ehr cmppnblieb gegen Xentperatunoeebfel unb
ju Sebweifj geneigt ifl, in günfiiger Keife ju heben
uito babureb ben Äörper 3U fiärfen. Um bie er;

weiebenbe Kirfung beb warmen Kafferbabeb noch

tu erhöben, namentlich um eine troefene, ipröbe

ßaut geftbmeibiger ju machen, auf oorbaitbene

pauifraurbeiien einjuwirfen uitb bie^aut furnacb=
folgenbe einreibunäen empfänglicher 3U machen,

fowie um bie abfonbernngen berfelben, wenn biefe

bureb anbaltenbe gieberbipt in Unorbnung geraden
finb, wieber in (Sang ;u bringen, ftpt man bem
©afferbabe etwa 1 ©)b. Seife ober aud) Soba unb
©otafebe tu. auch in ber abfebuppungbperiobe ber

anfleienbnt bipigm $autfranfbeiten, wie Schar;
lach, Mafera, ©oefen, werben folcbe Zaugenbäber
mit ©ortheil angewenbet. SRa<b ftarfen (jntjün=

billigen, welche entweber fpontan ober nach Opera;
tiotten entflanben finb unb Steifigfeit ber ©lieber

jurücfgelajfeit haben, gibt e« auger ben einfachen,

allgemeinen unb ben örtlichen warmen ©äbem ein

©olf&mittel, baä häufig angewenbet wirb, bie fogen.

2bier; ober aniinaltfcbenSäber. Oie franfen

©heile werben hierbei in bie abgejogenm $äute eben

erfl aefiblacbteter Ib'ftt eingehüttt, ober in ben
Katt|t eines SKinbeä, Ocbfen sc. geflccft. Onrib
längem ©rbraueb folcber alä warnte ©abungen

(f. b.) wirfenber Säbtr werben günfiige erfolge
bei läbmuugäarligen 3uiiSnben, Äonlrafturen bet

©lieber sc. erjielt.

6ine [ehr mächtige Kirfung befipen bie wannen
ober btihett Oampfbäbet. (Sb pnb baju ©or;
riebtuugenfomplicirterer 'litt nötbig, welche in einem
gut oerjcbloffenen ©abeflübd)en bejieben, worin ter;

raffenförmig mehrere Stufen angebracht finb, auf
welche pcb ber ©abenbe entfleioet binlegt. Oer
'einflrämenbe Oampf, in Oanipjfefjeln entsvicfelt,

bat eine Xenipcratur von -|-28 bi« ju 4-40" SH.

®ie Sauer beö ©abc« beträgt etwa 20—25 Minu;
tm. Käbrcnb beäfelben werben bie leibcnbrn'fheile

mit jungen ©irfenreifern u. bgl. leicht geftblngen

unb mit einer ©ürfle frottirl. Unmittelbar vor
bem anfleibett wirb ein falte« SRegenbab mitte!«

einer in bem ©abefabinct befinblicben ©raufe ge;

nontmm, bann ber ganje Äiirpcr forgfältig ab=

geriebm unb frottirt. 311 einem anjiojienben3immrr
iP bie lemperatur etioa« niebriger, oamit bei leranfe

[ich gehörig abjufüblen Demiag, che er pd) ber

frifcbcii Zujt aubfept. 3m 'Morgenlanbe unb in

SRupIanb pnb biefe an Don ©äbem febon feit langer

3eit in ©ebraudi, baber pe auch Dorjug«weife ruf;
Hfcbe Sampfbäber gmanut werben. Sie er;

jeugeu eine auperorbentlicb flarfe Sebweipabfonbe;
rung, befebleunigen bie ©lutcirfulation, begiinpigen

bieauffaugunglranfbafteraubfchwipungcii, fteigem

ben appetit unb förbem bie ©riiäbrung überhaupt.
Sie werbm mit '.Hupen bei allen ©rfältunggfranf;

beiten, namenllicb bei ÄataiTljen unb SRbeumati«;
mm angewenbet, auch bei ©idit, 4>aullranfbeiten
unb alten Zähmungen pnb Pc von Stfolg. Mit
ben Sampfbäbem werben in neuerer 3ei' baupg bie

fogen. Irifcb^öntifdieit ©äber fombinirt. ©ä
pnb bie« im wefcntlidH-n ZufpcbtDipbäber. Man
hält pcb babeiuollpänbig entfleibet junächP in einem
9ianme bei etwa 26—32° SR. auf, bem fogen. Tepi-
d»ilum, unb begibt pcb bann in bm eigentlichen

Sebwipraum (Sndatorium), in welchem bie Sem;
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ftrafur etwa 45—52" Di. beträgt. ®en Scfpufi beS

SBabeS macht fine lauf Boucf)e, worauf man firt) in

®etfen einhüHt unb nathfdjwipt. ®iefe Schwips
bäber (inben bei bcnfelben Sranfheiten Änwenbutig,
wo bie lamt'fbäber am ©lape ftnb. — Sin bab

®ampfs nnb Sdfroipbab reibt ftd) in therapeutifchev

©ejiehung bab tsarme Sanbbab an, melcpcb

neuerbingö mehr unb mehr in Xufnahme foramt.

Ser Sörper ober einjelne ©lieber »erben mit füttp=

tid) ober »on ber Sonne erwärmtem feinen trodes

nen Sanb eingehütlt, beffen Xemperutur jwifdjen

30 unb 40" Di. beträgt. 64 bi'icf) t babei ein parier

unb anljaltenber schweif! au4, moburdj bie 'Xujs

faugung »on franfl>aften üliibicbioipungcn bes

fdfleunigt wirb. Bei chronifdien Diheumatibmen,
namentlich au<b bei röcumatijcben Säbmuitgen, bat

man »on beu Sanbbäbern aubgejeidinete Srjolge

gefeben. 3tt ©reiben unb ffößrip bei ©era befielen

befoubere Rinritbtungen bafiir.

©efdjidttlidteb. ®er ©ebrauch ber Biber »er;

iiert fub in bie fagenbaften ©erioben ber ältefien

8ölfergefd)i<bte. ©eife ©efebgeber erhoben ba4

Baben ju einer religiöfen .$attblung unb »erliebett

bcmfelben babureb eine höhere ©eltung unb 6mpfeb=
lung ; fo tarnen Bäber bei ben 3nbiern , Siegbptem,

©erfern, Stffurern unb 3fraelitett in ©ebrautb, uno
au4 biefem ©runbe, ober a!4 biütetifd)rb Büttel,

wirb no<b iept bab Baben bei ber Btehrjahl ber

Bölter be4 Oriente tu!ti»irt. Bei ben Hebräern
War ei eine ber erfien Dieligümbppichteit unb in

gewiffen Sätien, nach erfolgter ( lecitifcher) Berum
reinigung, feibfi gefeplid) »orgefchricbeu (3. DJlof.

14, 18 }.; 15, 5). ®ie natürlich fielt unb ättejlen

Bäber, »on weichen bie ©rieebf n@ebraucb machten,

waren giufe- unb ©eebäber. öab falte Baben war
eine ßauptregel ber ©ttlbacjoräer. IRau babete im
Binter unb Sommer in Siuffen uttb tauchte in tefj=

tere feibfi bie neugebomeu Äinber. ®och waren
auch warme Bäber bei ben ©riechen fdjon jriihjeitig

im ©ebrauch- Ueberhaupt betrachteten bie ©riechen

feit ben ältefien feiten baö Baben alb eine heilige

Sache. So toareu fchott bie 3»tubationen in ben

Xempeln mit bem ©ebrawh »on Bäbern »erbunbeit.

SRit warmen Bäbern würbe ber widfommene ®a(l

begrübt, uttb fogar Äönigätödjter »erfthmähten ei

nicht, benfetben bariu ju bebienen. Borjüglich ge=

fdtäpi würben Bäber »ott ben Sarebämoniern, unb
einige wollen baher beit Diarnen be4 bei ben Diöntern

fo »tel bettuhteu Sdnoipbabe» (Ucouicuin, sc. bal-

neurn) »on beit Safebämortient ableiten. ^eriobitoä,

Welcher turj »or bem ©elepenneftfeheii firieg lebte,

foH Bäber juerjl in Berbinbuttg mit tunfimähigen

Rriftionen jur 6rhaltuug, ©tärtung unb Sieben
SetpeHung ber ©efuiibhetl empfohlen haben. Bei

•cipporraieb, feinem Schüler, ptibeit fiel) bie erfien um-
ftänblichen, unter wiffenfchaftlichem ©efiebtäpunft

georbneten Diotijen über Diupett unb Diaehtljeil ber

Bäber, welche a!4 bie ©runblage ber fpäteru Bal-

neotherapie ju betrachten ftnb. ®er ©ebrauch ber

warmen Bäber würbe fpäter noch allgemeiner unb

häufiger, alä bie ©rieihen bei ihren ©nmnaften unb

©aläfiteii öffentliche Slnfialtett jum Baben errid):

teten. ®ie »abeanflalten befianben aui 7 »erfchie-

benen, gewöhnlich »on eittanber getrennten unb mit
anbeten für anbere Seibebübimgeti beflimmlen

Solalen untcrmifchten ©emächern, nämlich bem
falten Babe, bem Elaootbesium, wo mit Oel gefalbt

Würbe, bem Hbtühlungejimmer, bem Propnlgeum

ober bem ©ingang junt Hypocauotum ober £eijs

jjimmer, bem ©ewölbe jum Schwips ober Campf»
bab, bem Laconicum, uttb bem heifjeu Babe. ®ie
©abefabinette für ba4 männliche uttb weibliche ©es
fitlecht waren getrennt, würben aber burch ©tuen
Ofen enoärmt. 3't ber Bütte berfelben befanb ftch

ein grofseb ©affin mit mehreren Diöhren jur Sltifs

nähme be4 fflafferi unb mit einer ©aluflrabe um-
geben, hinter biefer ein freier ©lab für biejenigen,

welche auf bab B. warten mußten. ®ie Bäber
waren gewölbt unb erhielten ihr Sicht »on oben.

6in »on Säutfngängeu begretijter, »on bicht be=

laubten Bäumen befepatteter ßof lub bie burch ba4
B. ©eiiärften jum gupwanbeln ein. Sluch bie

ffeutunib ber DRineralguelten unb ihre Beuufiting

ju ©äbertt »erliert ftd) bei ben ©riechen in bie 3"it

her SDlDthen. Schon in ben ältefien 3«'iten fannte

uttb bettupte mau fte, befonberb bie warmen, a!4

Seils unb ©uuberguedett; man errichtete bei ihnen
Xempel , wallfahrtete ju ihnen unb verehrte fie alb
ßeiligthunt. ®ie4 gilt unter anberetn »on ben
Quellen beim Xempel beö Steflepioä in Jfenchtea,

fotoie »on betten ju 2erttä, Soronä unb ©uträ. ®ie
ältefien Bäber, bereit bie Dtömer ftch bebienten.

waren wahrfcheinlich fjluhbäber im Xiber, mit
Schwimmen uttb anbereu gomnaflifchen Hebungen
»erbutiben. IRit ben griechifiheu Babeanftaiten
rnuroeu bie Diötner erii buidi bie firiege mit ben

griechifchen ©flamjläbten beb (üblichen 3talicn
unb mit ©tjrrhub befanut. ®och fanbett griechifche

Sitten in Sfom nur langiam Singang; abges

härtet unb »ott Baterlattbbliebe befeelt, blieben

bie Diömer ber einfachen, frugalen unb flrengen

2eben4weife ihrer Bäter getreu. ®en ©ebraudj
ber loarnten Bäber »erbot noch Scipio ötjri--

canub in feinem 2ager. ®er Ort beb {taufes, itt

welchem er feibfi babete, war nach Seneca io fchlecht,

baß ihn fpätere Diömer jür uttfchirflich gehalten haben
würben. 3,ur tSittfübrung uttb allgemeinem Bers
breitung griechifeher Babeanjlalten itt Diotn fiheiuen

aber bie bafelbft lebettben griechifchen Dterjle »iel beis

getragen ju haben; bettn 1003ahre »or uuferer 3<it=

rechnung flauben bie griechifchen Babeaufialten ;n

Diorn in grohem änfehen. ®er ölrit Jlbflepiabeb von
©rufa tourbe ber eijrigfle Sobrebtter ber Bäber uttb

bemühte fuh, ihrer Dtmuenbung burch mannigfache
Srftnbungen mehr fflirffatnfeit uttb Singang ju

»erfchafjen; er war eb auch, welcher bab Schaüreltt

mit bem Baben ju bereinigen fudtte (b»lia<s«e pan-

siles). 3n biefe 3eit fäOt bie Crbaumtg ber erfien

prächtigen ©rioatbäber uttb öffentlichen Xberiiten,

beten ©ebrauch mit ben bamit »erbuttbeucn A r I f t i c

s

nen allgemeine Bolfbfttle bis jur 3eit beb Äaiferb

Sonfiantitt blieb. ®ie Babehäufer ber Diömer
waren palafiarlige, weitläufige ©ebäube, in betten

jeber einjeltte '.Ift beim Baben feinen befoubem
Diautti hatte. Bergleichen wir bie ileberrefie alter

Bäber unter einanber uttb halten wir pe jugleicb

mit bem jufammett, wabBitruu, ©littiub, ©allabiub

uttb anbere Dtutoreu barüber berichten, fo erlernten

wir folgeube Xheile eineb römifchm Babeb überall

toitber. 3tt ber Bütte beb länglid)=»icredigeit Babe=

gebättbeb, im ffcllergefdtojj, lag bab fteijuttgbjimmer

(hyiiocausiomi, aub welchem ftch Diöhren (caliiluc-

tas) burd) bie 3imttter jur Sufterwärinung »erbreis

teten: über bem ßopotaupon war ein Diautn mit

brei ubereinanber peheubenÄefjeln c ahen»); aub bem
oberjleu (frigidarium) fiofi falteb ©aper in bett

mittiern (tepldariam) unb, hier lau geworben, itt

beu unterjien (caldarinm), um heif) ju werben. Stuä
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jebem Seffbl führten in bie ©abejimmer btr beibett beweifen bte jahfreteheti Kitiuen römifdjer ©äber,

für bie ©iänner unb grauen’ befttmmten 91b= welche iit (Saturn 1111b Eeutjcblanb, nicht btog in btr

(bedungen beo ©ebäubeS mit $5l)ncn (•pistomia) Kab r feiger §eilguellen, fonbern a iteb in ©egenbeu,

»erfehene Köhren; btr cfctrflt Steffel erhielt fein wo nit bcrjleidwn fid) hefanbeit, nod) erifliren. Sludi

SBaffer auä einem gefüllten ©ehällniS (eastollum), bit alten ©ent (eben waren {trogt greunbe vom
baS gewöhnlich burd) tintn befonberS baju am ©oben; fit babtttn fall in giufftn imb ©eeit unb
gelegten Slguäbnft qefpeift mürbe. Dieben unb übtr fiahlten baburcf) i^rtn fförper. 3uüuö ßäfar,

bem $eljuttgSjimmer waren bit ©abejimmer, baS XacituS unb ßerobian trjS^Itn um ihnen, baß fie

nutbgebautc trotftnt ©dfroißbab (pyriaterion, laco- ftin attbercS ©., als baS in glüffen unb ©Schon,
nicum;, mit bitftm »erbunben bais mannt ffl. (cal- fanntm; nach ©latibian tauchten bie Slnwohner bco

darium), ftrntr bit concamsrau audatio, ;uc man SRtjcin« if) r t ntngtbonttn ßinber in btn gluß, (Ein

geh ben ©djroeiß abtroefnete unb beu Äörper reinigte, gleiches erjJljlt Strabon bon ben äfi'tljtn. ©ic
unb baä laut ®. (tepidariom). 3« jtbtm 3immer atttn Sanier batten ihre gcbtiligttn ffiaffer;

btfanb fi<b ein fleinerne* ober metaßeneS ©eefen gutlttn, in welche fit ihre »raufen legten unb in

(»H aus), um baäfetbe ein ©eläuber (plutSoa), unb welchen fie pch tu gtmiffen Seiten regelmäßig ju

jwifdjeu bitftm unb ben Süänben war btr freit haben pflegten. ©ie warmen ©aber tarnen aber im
Kaum (achota), wo bie, welche noch ju babtn ge= 3. mtb 4. 3ahrh- immer mehr in y erfüll, ifir ®e;
badjten, ober bloß btr Unterhaltung wegen ba« 8. trauib würbe fogar von btr ©eiftlidjfrit vielfach

befutbltn, (ich aufbielten. 3nt ®obeu beäfiafonifumJ hcfchränft unb ettbliib »erboten, ©o ertaubte bet

war eilte metallene ßlappe (dypeus) angebradjt, heilige DlugufHnul in feinen Siegeln, monatlich nur
welche mittels einer Jfettc in bie .flöhe gejogen ober einmal ju babtn, unb btr heit, ßieronpmu* unter;

liiebergelaffcu werben tonnte, um im erjtern fjatl fagte nad) ben 3ahren bet ßinbijeit ben ©ebraudi
bie $iße hereinjulafftn, im anbtm fit ju bäntpfen. ber ©äber qämfich. 5118 aber im Stnfang bei

Hußerbem enthielt bae ©abehauS Siu8fleibejimmer 8. 3at)rt)- bieiJSifieitjdiaften unb namenttid) biemebi;
(apodyterla), ©atbi unb Oetungäjimmer (unctoria, cinifcjjen hei ben Slraberu wieber aufblühten, tarn

elaeothasia) unb jum Striegeln unb SReiben mit auch »er ©ebrauch ber ©äber Wieber ju Slnfeben,

bcfonbereii 3nflrummten beftimmte ©entäeher ifrlc- jutrfi in btm »on ben ©aracenen eroberten ©pairlrn.
torla). Weben bem ®abe befaubtn fub ©pajiergänge, 3u ihrer (Empfehlung unb Slufitabme in ®eu tfcf)--

Säulenhallen, bebedte Renn -- unb Seilbahnen, lanb trag Äavl b. @r. »iet bei; er liebte bie

©Sie jum Batlfpieltn (sphaoristeria), ©ninnafien, warmen t'äber ju 3lacf;en, babete felbfl »iel unb
©ärteu mit Jttleen, Seen (pladnae) unb ©chwimni; veranlaffte fo hielt anbere, ein gleiches ju thun,
gräben (euripl). ®ie fdifuflen ©emälbt unb $ta= bah (»ach ©inharb) oft ittebv als hunbert ®crfontn
tuenjiertenbie@ebdubeunbiliebeuan(agen;inibreit ä'tgit'ch babeten. auch würben in ^ofpitälern unb
'irümmern würben bie auSgejeichnetften Sieiiter; jtlbflem ®5ber errichtet (balnaa ammarum, refrl-

wtrfe btö Stlteriljumj (p ®. bie älbobranbinifchc gerla anlml), in wetdjen Sinne unentgeltlich babtn
$ochjeit, ber goruefifcbt §erluteS, btr Eaofoon u. a.) tonnten. Seiner fourite ben Sitterfchlag erhalten

ouögegraben. Son ben rbmifchen ®äbern fmb noch obtr in einen Olten aufgenommen weiten, bevor

heutigen SagS mehrere Ueberreftc »orhanben. ®a; er nicht gebabet hatte. Stoch häufiger unb allgemein

hin grijören bie Srümmer ber BSber in Som fetbji, ner würbe ber ©ehrauch ber Staber burch bie nähere
uamtullid) her bei iituS, ©aracatta (f lafel VI ®etanntfd)aft mit ben ©itten bei OrirntS infolge

»Baufunfi«, Sig. 11) unb ©iofltiian, ferner bie ber Äveiiggfigt. 3n ben ©täbten würben eigene

1784 in Babenweiler entbedten ’S uinen, vorjüg; fflabefhtben errichtet, in welchen bie ©efchltcbler ge;

fid) aber bie pempejanijebeu Sbermeu, bie in einem trennt babeten, unb wo jiigltidj gef^vöpfl mib jut
^uflanb auSgegrabtn würben, ber eä leicht macht, Slber gelaffen würbe. Bian babete gewöhnlich heb
ubtr bie Sefiimmung ber meifien Sijeile mit Sicher; Sonnabenbs unb betrachtete bie lörperlicbe'Jicinigiing

heit ju entfdjeiben. ©aS ju ®äbtrn bcfiimmttSBaffer fmnholifch jugleich als eine gtiflliche SBeihung unb
würbe mit beu foflbarflen ©ptjercltn »ermifebt

, in Borbercitung jnr tirchlichen Stier beä ©ottutagS.
manche Shcrmt" >»uvbe fogar ©eewaffer geleitet. Sine ®od);ect würbe nicht gefeiert, bevor nicht bie

©ine wichtige ©poche in ber ©efdjidite ber Säbet ©raut unb ade {webjettgäfte gebabet hatten. SIHe

ber Körner beginnt mit SlntoniuS ©lufa, infofern sonuahenbe jegen bie Ecbrlmge bev Saber mit
burch 'h11 uub feinen ©ruber GuphorönS bie falten riingeiiben Seieii burch bie Straßen, um jum Saben
©aber juerfl in ©ehrauch Tarnen, ffaifer SluguftiiS aufiuforbeni. ©ei ber grojjen nach ben ßvcujiügen
würbe burch fir von einer langwierigen ßranfbeit herrfcheubtu Sittenverb'erbniS geriethen jebod) halb
befreit, unb bufe Äur perfdjaffte ben falten ©äbem bie ffläber in ©erfaß. ®ie lieberlidjen Eimen, welche
einen großen SRuf. 3hr ©ehrauch fing nun an alU unter bem befannten Kamen btr fahrenben SBeibtc
gemeiner ju werben unb fanb, burch berühmte Slcrjte, ober treibenben ©iägbt in Scharen auf Sieidielageu,

wie SlSflepiabtä, SlretäuS u. a. empfohlen, mehr ßirchenverfammlungen unb 3abnn.urtfil bfiur.p

unb mehr ©ingang, fo baß man felbfl Jfitiber jogen, fehlten auch nicht in ben ©abeftubm nnb
in (altem ffiaffer unb glüffen babete unb ©alen fid) trugen viel jum ©erfaß herfetben bei. ©aS Pianb;

bem ercentrifeben ©ebrauch ber falten ©äber miber; wert ber ©aber felbfl war verrufen, fo baß fich ßaifer

feßen mußte. Slud; bie jahlreichen wannen 3Jitneral; SSenjel veranlaßt fanb, boSfelbe gflnftig unb wieber
gueflen 3talienä würben häufig ju ©äbem benußt. ehrlich ju machen. ®a burch warme ©äber unb
©ine 3ufammenfteßung ber bamals befannten unb ©abeßuben bie anflecfenben ßraulheiten, iiametttlidi

henußten SJJineralbSber gibt ©litiiuS (Hist. nat. bie im 16. 3ah rß- fo fürchterlich wüthenbe Eußfeuche,
XXX, 2). Oer ©ehrauch ber ©äber war bei ben leichter verbreitet würben, fo befdjränfte mau beu
Körnern fo aßgrmetn, baß aud; in ben entfernteßen ©ebrauch warmer ©äber aus gnrd)t bor Slnfiedung
©ravinjeit bie römifcheu Segionett in Ihren Staub; iit Oeutjchlanb unb ijtallen. Eer ©ebrauch ber

guartieren ©äber erbauten unb fleißig bie warmen ißiiteralbäber würbe in Eeutfchlanb unb Jranfreidj
SRineralquetlen jum ©aben beitußtett. OiefeS »orjügtich im 15 unb 16. 3«h rh- aügemeiiter unb
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ßäußger. Bie Fafteti Säber tarnen feit Anfang beä

Dorigen3abrbunbertS inGnglaub feljr InSuinabme,
imb it>re 21nioenbuiig »erbreilete ficf) Don ba in bie

benachbarten Adnbef. Bie lauwarmen Säber Rnb
aber erß feit bot STiitte beä Porigen 3ab rb“ubertS

mehr in ©ehrand) gefommen. Um btn richtigen

©ebraud) beiber, foroie um bie Ginrichtung 3Wed«
mäßiger Sabeanßalten haben fidj biebeutfdjeuülente

wcfentliche Serbienße enoorben. Ber biätetifeht Be«
braudi ber Säber ijt gegenwärtig fo häufig unb allgr«

mein, baß nicbtiiurbte^auptßäbteGiiropa'S.fonbern

and) febon bicMittelßäbleBmtfddanbS bäiißg reißt

guter Sabeeinridjtuitgcn fuß 311 erfreuen haben. ®ie
Säber, bereu fich bie Seifet bc8 Orients, nament«
lieb bie Türfeii, Segpptrr unb bie Bewohner Don
ßinbojtan, bebieuen, charaftcrifirt bie rafßnirteße

SiittUichfeil. Mit Säbern Don ©afferbämpftn,
welche mit beu feinflen unb fofibarfien fkrfümä rer;

mifeßt fmb, mirb eine burch Sftapen mit großer

Sorgfalt Derricßtele Manipulation beä Körpers per«

hunbeu, welche man mit bem 3!amen Mafßren,
Kneten ober Scßaiiirueu ischamponni beseießnet unb
in mehreren Rrantbeiten fehr empfiehlt Sie Kraut«

heilen, gegen roeldie mau ba8 Schampueu foiooht,

atä bie mit perfchiebenen .Hrcneimiltein gefeßmänger«

ten Bampf« unb ®unftbäber empfohlen hat, fitib:

Slfthma, Äoutrafturen, SRheumatiämeu, Berrenfun«
en, fläßmuugen unb anbere chrouifche '.'ierrenübeE.

läßereä Aber bie Säber beäflllterthumS Dgl.Secf er,

®altu8, Sb. 3 (3. Stuf!., fleipj. 1863); B ecf e r --M a r

»

guatbt, ßattbbudj ber riim. Üllterthümer, Sb. 5
ibaf. 1868); öußl unb Koner, ®aS lieben ber

©riechen unb Dtömer (3. 9lufl., Serl. 1873); Gons
f et b, Sa8 altrömifche Sab unb [eine Sebeutung für
bit $eilfunbe (®armjt. 1863); über bie r5m. Sees

bäber 55 r i eb lä nb e r, ®arflellungen au8 ber Sittens

gefcbid'te SRoitiS, Sb. 2 (2. 2tufl., fleipj. 1869); über

Oie Säber beä beutfeheu Mittelalter* bie Huffäße Don
3af. galfe (in ffießermuunä Monatsheften, Sb. 11,

Brauufdjlo. 1861).

3n ber cßemifchen Teeßitif heißt S. eine Bor»
richtung 3Ut möglichß gleichmäßigen Grßißung pon
©ubflansen. ©ejäße, welche man bireft ber glamme
auSfeßt, fmb Sentperaturfcßwanfimgen unteiwor«

fen, welche auch bei ütnroenbung pon felbflthätigen

glammenregulatoren faum 311 permeibtn fmb. Sa«
gegen loirb leicht eine feßr gleichmäßige Sertbcilung

ber ©ävme erjielt, wenn mau baS ©efäß in eint

Rlüffigfeit ober in Saub einfentt unb biefe erßißt.

(Sin Sanbbab befiehl au8 einem eifernen Sefftl

über einer Reuerung, welcher mit troefenem unb
gefiebtem S.iub gefüllt ifi. ®a8 ©affet« ober

TOarienbab ifi ein ©ajferfeffel, ber mit tiner,

mit frtiSrunben Oeffnungen 311m Ginbäugen pon
Schalen unb Süchten ptrfehenen 'Platte oerfdiloffen

ifi (Seinborf’fcher Slpparat). ©irb baäSSaffer

im Rodjcn erhalten, fo beträgt bie Temperatur in

ben eingehängten ©cfäßm ftetS einige ©rabe me«

nigtr als 100°. fflewötmlid) tauchen aber bieSDchfen
ober Schalen nicht in bo8 focheube ISaffer, fonbtrn
werben nur non bem aus leßterem ftch eutwiefelubeu

©afferbampf umfpült (® am pfb a b). geliereTtm»
peraturen er3 iclt mau burch Salglcfungeu, bereit

Siebepunfte befanut fitib. Slnbeutungen gibt bie

weiter unten folgenbc Tabelle.

©ne gefättigte Ghlorginflöfung fiebet bei ca.

26c)° G. Mau muß aber bei blniDtubung folcher

Höflingen baS Ptrbampfenbe ©affer ab unb 311 er«

ftßeiu 3u ähnlichen Bweden benußt man Oel«,

Siebepunfte eluinrrj? Stunden.

Kamm tex tc jungen CUkcpunftt

Cudntuat ttt

€al)f*, irtlr^t

1 OQ l^eilr

Bij|»t jilllil

104,4 *0,1

ÄeVmfaw«» Satten los.« 49*
liM.Mnttr-.iun 1 0*,4 41,4

GdUeicpjauitl Äill 115,4 836,1
fecliwtrrfauTeä Kauen .... 111,0 334,«

ffp^UnfauTfl Jfali 1 3.3,0 10-.,

0

e-dlpfitpjauTft Äalf r 8*3, J

81fij?iute4 Kalt 1*0,0 i 79».a

C^OTtaleiiim 179,6
|

•3.5,0

6alp«lrrfaurel Smmcntaf . . . | 1*0,0
|

unrntiidj.

Sarafßn« uub Metallbäber auä leichtfTüfftgen He«

irungeu Don befanntem Scßmetypunft. Borrüglicß

eguem ifi bie Don b’Slrcet angegebene leichlflüffige

flegirimg auä 2 Tbeiten ©iämut, 5 Tbeilen Slei,

3 Tßeilen Ahm. Sie fchmiljt bei 100" (nodi bei

Allfaß Don Quedßlbcr) unb erträgt eine ber früher

ffieißglühhiße naßeromntenbe Temperatur, ohne
Bämpfe 311 bilben. fl u f t h ä b e r benußtman befonberä

3Uin Trocfnen, inbem man einen Tiegel unb eine

mößre in einem Derfchlofftnen Metallgefäß, welches

burch eine (jlammt erbißt wirb unb mit einem Tßer«
mometer uerfeßen iß, fo aufßeüt, baßeineBerührung
mit beu heißen Metallwänben oermieben mirb.

SaDnd)|tj|an, ©cbirgälanbfchaft in Gentralafien,

füböftt. Don Sodjara, 3Wifchcn 36—37 ’/i" nerbt.

Sr. unb 69—72" ößl. fl. d. @r. getegm, gien;t

gegen 97. an bit saßttofen Segfdjaften beä ©ebirg-:-

tanbeä Äarategin, im O. an bie öebiete Don Sa«
chan unb Savbißati, im S. an Tfcßitral, im ©. an
bie flanbfdjaft fiunbu3 (f. Karte »Gentralafien«).

Ser Jlmu Surja (Oru8) unb ber Kamin beä jjinbu«

ftifch gehören nicht meßr ruin Sereid) Don S. ®a8

^auptlhat wirb Don ber Sotifdja burchjlrömt, einem

in feinem obern Tßeil wilbeu ©ebirgöbach; im
mittler» unb untreu Ilbeit iß baä flanb fnreht«

bar unb von ja^lrotc^err Sörfern befeßt; im ©inter
fällt währrub rtuiger Monate Schnee. ®er Jieich«

thum ber SeDölferung ßrßeht in ihren fierben;

hefonbtrS iß bie Sfrrbeiucht bebeulenb. Sie Se«
wohner ßnb fchiitifche Mobammebaiier unb oor«

herrfchtnb Tabfchir (»perftfd) Hiebenbc«) ober 3ra«
liier; ße machen iit Hnjug unb flebenämeife ben Gin«
bruef oon fflohlhabenheit Sie Gifengießerei wirb
fchwunghaft betrieben; ber £>anbel iß hebeutmb,

Afghanen machrti bie fiauptgefchäfte.’ Bie SepöU
leimig Tann ru 100,000 angenommen werben. Bie
©auptßabt Jgaijabab, 1564 Meter ü. M. ge«

tegeit, bebnt fich lauggeßreeft tu beiben Selten be8

RoftfchaßuffeS auä unb t;at feine ©äffe. Soll hier

an ßeigt baS Tljat rafcß; bie flaubfehaft nimmt beit

t
ochgebirgScharafter an; hier liegen auch an einem

ußuß ber Koftfcha bie fchon im flUterthum be«

fannten flcjUlagulUMinen. 9!acb fünj Tagereifen

längs beä gluReä wirb ber ^cljfiijug uberfchritteit,

ber thil Dom ?lniu®arfafOnt8 ) trennt, am ßebenten

Tag iß 3f4fafch»n, 3290 Meter ü. M. am OntS,
erreicht, jür ©ege gefchießt nichts, Srüden fehlen

burchgehenbS, unb ber Uebrrgang uomKoftfÄa« nach

brni Oruethul iß tvoß brä heheutntben SerfthrS

nicht reittor gemacht 3m Cftoher 1869 fanb ein

SpnaßienwechfeliiiS. ßatt. Serbisberige^errfchrr,

ein Tnmfeubolb, bet [ich um bie Hiegiermig nid;t

Diel füiiimerte, rirf in bem Gmir Don Kabul, Sdjer
SU, bie Befürchtung hrrpor, haß tr bem Soßn feines

crß fürjtirh au* bent gelbe gefchlageneit geiitbeB, ber

fuß nach £Rufßfch=Iurfeßan jurüdgejogeu hatte.
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gepalten TOÜibe, bunb S. einen lleterfjiuig naeft 3lf=

'

gflaniflanju hüben litibbitr auf? neue einen Bürger;
irieg ju »eranlaffen. 8er ©mir batte bisher noch

Teint Oberhoheit über ®. geltenb gemacht; ber neu
intbronifirte gürfl, über beffen ^serfmijt beflimmteb

noch niebt btfaim! würbe, jablt an ülfgbanifian einen

jährlichen Tribut oen 80,000 iRupim (hier k 1
' ,

-

2 Blad) unb 500 Pferben. Eie Steuern mußten
bierju erhöbt werben nnb finb bvücfenb. Eie Be;
beutung BabacbfcbanS liegt in feiner Sage; ei raub
burehjogen werben, wenn man aui benOruSlänbrrn
über bie ©üflcnplateau'S ber pantir naib Oflhir;

feftan gelangen will, wo jebt 3otnb Beg, ber SltaliT

©ball (f. b.J, b«rr[<bt. ©ttglaub hat feint? inbifebtn

BefijjeS wegen Jnlereffe, bap 8. nicht ruffif(bem@in=
Hub jugänglicb werbe; her? epefd)enwed’fel im$erbfl
18/2 b«tte jtir golge, bafi ®. unterm 31. 3an. 1873
auch nun fRitfjlattb als unter ber Botmäfflgfeit »on
Sfgbaniftan pelgeitb unb olf ein Xbeil beSfelben am
erfannt würbe, §ierburcb Suberte firb aber nidus an
bem bisherigen Behältnis beSfelben; Tljgbantftan ijl

Io febr mit feinen inneren 'Angelegenheiten beflbäftigt,

bab eä an 39. ,
baS jenfcitS bei ©ebirgei liegt nnb

ju welchem ein bireTter ^ngang aus bem Sabullbal
nicht möglich ifl, atitb fernerhin anbtre 91ufprüche

als gorb’erung non Sribut irictji flellen Tann unb
Wirb. Sgl. General Report etc. of the great trigo-

nomotrienlsurvey of lmli»(Eebta;Eoon 1870—71)
unb 6. ©ddagintmeit, 8. unb SEatban (Rbl;
niidje Beitung 1873, Br. 84).

Sabagrp, ©labt auf ber ®na»enlüfle in Ober:
guinea, an einer ©tranblagune wefll. »on SagoS,
war neben biefem ebebem ein feauptffhwmmarft
mit 10,000 ©im»., würbe aber 1861 iwn ben ©ug=
länbern in Brüh genommen unb ifl feitbem nur auf
ben |>anbel mit Palmöl angewiefen. Eie Sanbung
ijl hier fetjr gefSbrlidj. Von 8 auS traten bie @e=
brüber Sauber 1830 ihre SReife nach bem 'Jiiger an.

Baba joj (|pr. nabaibö»), fpan. Prooinj in berSanb:
(thafteflrttnabura, bereu fübl.gälftc fte bilbet, gremt
im SJ. an Portugal, im 91. an bie Prootns »cn Qa<
cerei, im D. an bie »cn Siubab 9ie.il, im ©. an
Jlnbaluften unb bat 22,500 QRilont. (408,o OBi.)
mit (1870) 431,922 ffiinw. ©ie ifl, »cm ©uabiana
burcbflcffen, int 91. gebirgig, foitfl nteifl eben unb
nitbt unfruchtbar, aber fafl ganj »cn Bäumen eut=

blöjjt unb wenig angebaut, was tfleilS baber Tcmmt,
bafl brr ®runb unb Beben int Beflb weniger 9tbel8=

gefcbletbter ifl unb tbeutr genachtet werben ntujj,

tbeil« baber, bafj bas ( |ept aufgehobene) SBcibe;

red)! ber wanbentben ©djaiberbrn, bie gerabe in

biefer provtnj ihr ©interauartier auffiblagtn, bem
Aderhau flinberlicfl gtwefen ifl. Blatt baut SSeijen

unb 9ieggen, both ifl 2Hrb;ucht ber $auptnahrung8;
jweig ber jwar rohen, bodj ehrlichen, gaftfreien unb
tapfern Beoölferung. ©S ifl ju erwarten, baff fo;

Wehl burch bie Aufhebung ber prihilegien ber

•JterbenbefiBer als namentlich burtb ben Sittflufl ber

Blabrib;Siffaboner Sifmbabtt, welche bie prooinj
burebfebneibet, nicht nur Jlcferbau unb 3nbnflrit,

fenbem auch ber BilbungSiufhnb ber Beoölferung
balb einen brbeutenbenSluffcbmung nehmen werben.

Eie flleiebnamiflf $auptflabt, lintS am ©na:
btana, tn einförmiger ©etreioeebene gelegen, befiehl

ouS Ober; unb llnterflabt, hat enge, boch nteifl gut

gepflaflerte ©traflnt unb ifl bie wiebtigfle ®rehj=
feflung gegen ‘Portugal, beffen nabe? ©renjbcnwerT
man beutiieb liegen fleht, jewie ©taticu ber neuen
©ifenbahn »on Siffabon nach Vlabrib. Eer flirr

— ©vlbClt.

]

fafl 400 Bieter breite ©Irom, über ben ritte fleinerne

;

Brficfe »on 28 Bögen fiibrt, bilbet längs ber Stabt

jum Shell uuburebbriugliclje ©umpjflreden, fo bafl

»cn biefer ©eite Tein Singriff meglid) ifl; im übrigen

wirb fle burefl einen mit 9 Bafliouen »erfeflenen

©all, eilten febr flarfen Brücfenfopf unb 3 gort?
»erlbeibigt. Eie Stabt bat 22,860 öinw. (»or

100 Bahren faum 4000), 5 Pfarrtircflen, bantnter

bie JTatflebrale beS heil. gcflanneS mit einer unge=

heitren Orgel unb 12 ehemalige Älöfler. Sehen?;
mertfl war fenft baS Slrfcnal unb bie iRüflfammer

(9a TOarftranja). B. ifl Sib beS ©eneralfapitänS

»cn (Sftremabura unb eine? BiftflofS unb flat

SabriTen für Ijüte, Bcber, gapence ic. Eie ©tabt ifl

ÖeburtScrl beS BlalerS illlcraleS unb beS griebenS;

fürflen ©oben. Bu ben Briten ber SRömrr hirfe B.
Pax August», bei ben 'Blauren Bw Angos, woraus
B. entflanben ifl, bei Stbulfeba B»th«ljns. Ultter

ben Blauren war B. feit 1030 $auptort eines be=

[onbem Königreichs, baS 1168 »on SllfcnS 1. »on
Portugal erobert, 1235 aber »on SlljonS IX. »on Ra=
flilien benBlauren für immer entriffen warb unb feit=

bembaSgcflicffalSlnbaluflenS Ibeilte. 3n ber Krieg?;

gefebiebte ber golgejeit wirb bie©tabthäuflgerwähnt.

©ie würbe 1660 »on ben 'flortugiefen unb 1705 »cn
ben Sllliirlen »ergeblidj belagert. 8m 6. 3uni 1801

würbe ;u B. ber griebe jwififlm Spanien unb 'Pertu;

gal gefeflloffen, worin leptereS Clicrnja an Spanien
abtrat. 3m Srbr. 1811 Tain eS in ber Slöfle jwifebat

ben granjofen unter ©cult unb ben Spaniern unter

Blrnbijabal Jur ©cblacbt, infolge berai 8. 11. Btärj

1811 »cn ben granjofen unterpflilippon genommen
nnb befeptwaro. BergebrnS fucfltm anfangs bie 6ng;
länber fle barauS 3U »ertreibeti; erf!6.8pril 1812 ge;

laug es IBellingtott nach wcebenlaitger Sefcbieflung

unb einem fcbliefllicben heftigen Sturm benplap mit

bem ®cu»erneur pbilippon unb ber 4000 Blann
flarTen ©amifen in feine ©ewalt äu bringen, lieber

3000 lobte unb 7000 Bermunbete foflete ben Briten

biefe Belagerung. Eie Srcberung »on B. fleflerte

iflnen benBeflh Portugals; ©oult »erlief) ©flrema;
bura, unb ©ellington oraug gegen ben Eajo »or.

8at>a(ord)iii, siflo, f. 9icfa.

Bßbctul Uran;., flu. .Hob), Xropf, pinfel, Blaul;

affe; Babaubage (|»r. »obabflb), Babauberie
(|ct. -bobnb), fflefen unb Eflutt eine? folcben; ba
baubirett, Blaulaffcn feilhaben.

Baben, ©repberjogtbum, ber ©röfle naefl ber

fünjte Staat bes EeutfchenfReicflS, im ftbcnflni,»oir;

reiebften unb bebauteflen Sfleil »cn Sübbeutfcblanb,

jwifeben 7° 31' unb 9° 50' cjll.2. ». ®r. unb jwififlm
47“ 32' unb 49“ 46' nörbl. Br. gelegen, gremt im
31. an bie bapr. prociiu llnterjranren, bao ©rofl;

herjegtflum Reffen, im 13., wo, wie gröffleitifleilS

audi int ©., ber fRbein bie natürliche ©ren;e bilbet,

an bie bapr SRfleittpfalj, baS beulfcbe SieicbSIanb

©tfafl, im S. an bie ©cbweijerTantcne Bafel, 8ar;
gau, Büricb, ©ebaffflaufen unb Thurgau, im O. an
iffiürlemberg unb baS »reujj. gürflentbum .iaoflen;

jcllent unb flat ein 9lre.il »on 15,311 CKilom.
(278,oe OBI.) mit 087t) 1,461,428 ©inw. (f. Karte).

EaS @rbBber;cglbum beflflt 3 flehte 6nfla»m tn

ffiürtemberg, 2in$cheu;cllern,lin ber Scbweij unb
1 in Reffen, unb umfd'Uegt fetbfl 3 würtembergifebe,

3befftfcbe nub4preuflifcb;bcbm5cllern’fcbe6nfla»en,

bilbet aber fonfl ein 3ufammenbängenbeS@an;e. ßs
bat eine ©efammtgrmtlinie Pott etwa 1298 Kilom.;
feine Slfleingrenje allem beträgt 415 Kilom.; feine

gregte Brette ifl im ©. 118—122 Kilom., bann
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SBabeit t.@et'ir3e; ©etoäfier). 3-C

oerengt eS fi* bei Baflabt HS auf 15Riiom imb er--

reeitert |i<b barauf toieber 3e3en B. bis ;u 82 Rilom.

S. gehört jum fübbeutfbeu Serg = unb SügcK
lanb (ehoa 16 5pree. ifi ebenes 2anb) imb ijr reidt

*n reitenben ©cqrnben uub Baturf*öubeitru. SaS
oomebmfte ©ebirge Sabcttf ifi ber S*n>arj;
raalb, ber einen großen Sbcil berOfifeite beäfelben

bebeeft, ftet» aber aueb ne* nab ©ürtemberg hinein*

jiebt; S. befiftl baoon ben bcliem nnb ungleib

gtöfjern “t^eif, ungefähr ’lt. (Sr beginnt im S., in

ber ffrümmung, toelbe ber Jibeiu bei Safel ma*l,

unb erflrecft ft* in norböfll. unb ncrbl. Bi*tung,
mit bem Bhein gleiblaujenb unb bon bemfelben

oft faum eine, grötttenlbeilS nur wenige IDleilen

entfernt, bis unterhalb Bru*fal. Sie ffiefW ober

SSheinfeite beS S*toarjtoa[beS erhebt ftb terraffen=

fönnig fbroff unb fleil; gegen O. na* ber Sonau
unb bem Becfar ju fällt er lauft ab. Seine bö*ften

(töben erreibt er jtotf*cn Sobtnau unb St. Blärgen

im gelbberg mit 1494 'Bieter ,
int Selcbett am BuS;

gang beS TOiiufierthat» mit 1115 Bieter unb im
Äanbel bei ©albfir* mit 1243 Bieter. 3m aHge=

meinen aber bilbet baS Sanb hier eine rauhe @e=

birgShobfbene mit einer burbfbnittlibeu $öbe
ocn 800 bis nahe 1000 Bieter. Sou ben übrigen

Sergböben |inb brmerreuSioerth: ber Stauen bei

SRudbeim (1 167 Bieter), ber Roplgarten bei Briten;

toeg ( 1179 Bieter1, baS (trrjogcuborit (1341 Bieter),

ber Slö&Iing (1254 Bieter 1, im obren 3*toarjwalb;

ber tjfirftenberg (912 Bieter!, ber ffitiebiS (973

Bieter), bie SonuSgrinbe (1 166 Bieter), ber Xofo
buhl (966 Bieter), ber $o*fepf (1041 Bieter),

im untern S*toarjtoaIb. Das ©ebirge befiehl

ebettfo wie ber ihm paradel jiehenbe ©aSgenioalb

(Sogefen) auf ber linten Seite beS BbeiuS ber

fiauptmaffr na* auS ©ranit, am gttft au* aus

©neiS; bie höheren 'piiufte ftub mit ©anbfieiti be=

berft. Seine Sä Iber bitben Sannen, bereu büflereS

BuSfeben ihm beu Barnen gab; bie Sorberge ber

©eflfeitr fmb febo* mit ffieiitpjlanjuugen , Obft--

bäumen unb 2aubtoalb bebeeft unboorjügli* f ul 1 i-

oirt. Sott 1Jifor;heim an norbmärtS geht ber

S*toariroalb über in ein ßügetlanb reu btir*=

f*nittli* 390 Bieter .flöhe, baS bei ©inStjeim ben

Cbemoalb unb bei fjeibelberg ben 567 Bieter hohe«
flönigSfhibl errei*t. SiefeS (tflgellanb befiehl aus

BlpenKitf unb rothetn ©anb|tein. ©Iei*fam bie

nörbti*e gortfe|}uug beS ©*ioarjioatbes bilbet ber

Obentoalb, ber jebo* feinem gröfjem Sheit na*
tu fieffen gehört. Sevjclbr erhebt ji* jioifcbrn bem
Becfar, Biain, Bhein, ber 3art uub Sauber. Seine

bö*fien fünfte in S ftnb ber Rapenbucfel mit

677 Bieter, ber ©interbau* mit 533 Bieter unb ber

Oelberg mit 197 Bieter (*be. Her Rera biefeS ®e:

birgeS befiehl auS ©ranit; im allgemeinen aber

berrfjht ber bunte ©anbjleiit «or, an bem gegen ©O.
unb BO. Bluf*e!fatr lagert. Buf ber bur* f*ötte

Cbflrflan3ungeit berühmten Sergflraje, au ber

©efifeite beS ©ebirgeS jnjif*en (teibelberg unb

lärm (labt, ftnbel man ©ranit, ©neiS uub Stjenit

atb herrf*enbe ©ebirgSarten. Rleinete ©ebirge

ftnb im fflböfll. Silbe beS SanbeS, BfH. ootn 8oben=

fee, ber rauhe, auS gurafalf unb Biergelfalffleitt be=

flehenbe §eiligenberg mit 870 Bieter fjöhe; auf ber

©renje gegen ©*ajfhaufen ber Banben, Uber 900

Bieter b«4, ber füböftl. üueläujer ber Banben SM
I p,

unb ber oercinjelt flehenbe, aus »ulfaitif*em ©efieitt

(Solertl, Safalt, Sra*t)t unb oerglafiem gelofpat)

beflehettbe R a i f e r flu b t , ttörbli* oott Sreifa*,

5i»i[*en bem Bhein uttb ber Sreifam, mit etwa 40
größeren unb Heineren Sergen, bis ju 549 Bieter

.(tobe. Sie Serge bcSS*ioor3
= unb beS ObemualbeS

finb bi*l beioatbet; aber au* aujjerbem ifi S. im
ganjen fehr boljrei*. 3nfamnteuhängenoe g o rfl e n
oott gröberem Untjattg iittb ber ;mif*en ©t. Vetnt

uub RarlSborf, ber obere unb untere (tarbtoalb,

jtoif*en roe(*ett RarlSnibe liegt, ber Binnen, jtoi;

f*en Sretten uub RönigSba*, ber §agenf*ieh bei

Sforjheitn, berBiooStoaib beiSreiburg/berJfaiferS-

ittib untere ©ettoifemoa Io bei Biabiberg, ber ©(hinter;

unb ©otteötoalb bei Offenburg, ber Rorter: uub
Blaitttoalb tc. — 2tn ©etoiif fern beftht S. groBett

Bei*tl)um. ^auptf[u| ifi ber Bhein, ber im ©. uttb

©. bie natürlt*e®renje bitbet; ittihnergiepen ft* bie

meifien glüffe beS BattbeS, bariniter bie ioi*tigjlen:

bie Siber, ffittta*, .vtaiie tifteitter ober Obere 911b,

ftanettjliiner ober Obere Biurg, ©ehr (ffierra*),

©iefe, Räuber, Sirni;, Suljba*. ber Beumagen,
bie Qlj (mit ber toilbett ©uta*, bem Sretteui'a*

unb ber ®reifant), bie Gttenba*, Rinjig (mit ber

S*ilta*, ©olfa*, ©uta*, (tarnterSba*, S*ufc
ter tc.)

,
Bett* (mit fiierba*, 'llttjettba* unb gelb;

ba*), ?l*er, Siillct, Biurg (mit ber OcS ober Oel;

ba*), bie Untere 2I(b (mit (iol;ba* uub BiooSalb),

'I5ftn|, ©aalba*, Rriegba*, Rrai*ba*, ©aagba*,
•fiaarba*, Seimba*, ber BeJar mit ber Gnj (bie fi*

mit berBagolb uub berffiiirttt bereinigt) unb Gljenj

auf ber liufeu, ber3art, Gltba*, ©eeba*, Jtterba*,

©ammelSba*, 2ar uub Steina* auf ber redjteu

Seite. Ser Biain bitbet im norböftl. Shcii eine

Surfe lang bie ©renje gegen Sattem unb empfängt
in S. bie ülalba*, Urpbar, Sauber (mit ber

Umpher, ©rfinba* unb ffietj), Grfa uttb Bibtre.

Sie Sonau eittfpringt auf bem S*ivarjioaIb, 6
Ritom. norbroefit. pon gurtiuangen, unb toirb bei

Sonauefdtingen Si ege genannt; hier nimmt ficre*tS

ben Slbfluh beS fürftli*en 3*lbfjbrunnenS, ben man
früher als Boitauguetle bejei*ttete, unb auf ber

Siuren bie Sriga* auf unb führt bbn ba an beu

Barnen Sonau. 3m Umfang beS ©rojjberjogthutnS

oerjiärtt fte fi* bur* mehrere Sä*e, unter beuen

bie Rctta*, Bitra* unb Bhla* bie bebeutenbfleit

ftnb. 3n ben Sobettfee ergiefjen ft*: bie BabolfS;

jeder B*, ©toja* unb ©eejelber B*. Sollt Sobeu-

fee gehören ju S. ber Ueberlittgerfee mit ber freunb;

li*eu 3ttfel Biaiuau, ber nörbl. Sheil beS Unter;

ober 3fderfeeS, mit ber großen 3nfel Bei*enau, unb
ein Keiner Sheil bei OberfeeS (im ganjen ca. 220
ORitom. ober 4 OB!.). Bufierbem ftnb no* jn be=

nterlen: ber grutiblofr Biummetfee, in einer £>öbe

oon 1029 Bieter auf ber (torniSgrinbc (ans ihm
entfpringt bie roilbc B*er); ber Silbe See, auf

ber (übt. Seite beS RniebtS, 923 Bieter ho*, ca.

1 Rilom. im Umfang habettb unb bur* bie Schön;
tttünjba* in bie Biurg abflieftenb; ber BonnenmatP
toeier, 892 Bieter ho*, in einer trater«hnli*en Scr>

liejung am Rohlgarteu, 714 Bieter im Umfang, mit

einer fhtoimmenben 3'tfel (atio S orfmaffe gebitbet),

in bie ©iefe abflieffcnb; ber Gidmer See, umoett

S*opfheitn, 485 Bieter ho*; bergelbfee 1110 Bieter

ü. Bi. am grfbbera
; norbn»fit. baoon ber Sitifee,

849 ÜJleter ho*, mit bem gftbfee bur* bie ©uta*
'orrbutiben, 1 Ritom. lang; ber ©laftoalbfee,' 842

j

Bieter ho*, flieht in bie ©olfa* unb baS Schap=

pa*er Shal ah; ber fif*rei*e Sdtlud'fee, 912 Bieter

ho*, 6 Rilom. laug, 1 Rilom. breit; ber 3lmenfce

bei Sfudeitborf ;
bet Keine, aber tiefe Büttbcl; ober

|
BiöKngerfee, nahe am Sobettfee. mit Stören (ffleK
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384 93abcit (»ebenbefdjreibung; fliiina; iflrobufte).

fern) v>oit 100 ^3fb. Sdfioere; btr$errent»iefer®ee, namentlich in bett ©egenben jmifetrn bet lauter
825 'Dieter poch, am ©übtoeflabbang ber »abeiter unb »forjbeim ift bet »oben ebenfalls gro^tentbeils

$öbe;ber©teiBlingerunb»öbrinsier©ee, im§egau, tauiger Slrt, babei an einigen ©teilen mehr fair:

u. a. Eie glüffe bitben jablreicpe ffiajferfälle, » 01t faltig, an anberen niepr fanbtg. Eie $odjebcne beä

benen bie befanntefien finb: ber 'Jibeinfall bei »lein: ©cbtoarjntalbeS, befonberS bie ©egenb um »Ufingen
faufenbura (gewöhnlich Saufen genannt) unb ber unb Eenauefepiitgen befielt bagegen auä gröperetn

(Rheinfall bei tRpeinfelben (^ollpacfen ober baS ©e: ©erölle, baä nur bjier unb ba mit aufgcfd)n>emmter
toilo genannt). Unter ben £ p ä [et n übertrijjt baS Srbebebecft, baffer auch jnmSnbau weniger geeignet

fRbeinlpal «fl* anberen an Sänge, Sdjenbeit unb
,

ifl, als bie übrigen ©egenben beä SanbeS. Een
grueptbarfeit. ©eine »reite beträgt nie über 15 frueptbarfieu unb jum Tlnbau aller bem Slima an:

Silorn. Unterhalb »afel ,
bei Sepliengen unb gemeffeiien Sulturpflanäen geeignetflen »oben haben

©teinenftabt beginnenb, erftreett es fiep, nur vom bie ©egenben am »obenfee, am Saifeijhibt im
Saiferflupl einmal unterbrochen, über »abenS ®e: »reiSgau, bauptfäcblidj aber bie ©egenbeu um ben

biet hinaus bis Dlaiuj unb an ben Diain. Eer üierfar unb bie Riujig.«

Epeil beS SRbfintbalS Pott ©renjaep (»afel gegeu= '»einabe int Diiltelflricb ber gemäpigten 3 01,t

über) bis ©taufen peipt bie »Dlarfgrajfcbaft«; gelegen, bat ». int allgemeinen ein äuperft günftigeS

au) tiefe bis jur Äinjig folgt baS »reiSgau mit unb gejunbeS Slima, rcelepeS aber liaturgeniäp

ber ©tabt greiburg, bann bis na<b »oben bie auf bem ©cpniaräipalb unb im Obeumalb gegen baS
Ortenau mit Ofjenburg unb bem fjanaulänbdjeu, illbeimpal eine bebeutenbe »erfepiebenbeit jeigt.

bann groifc^en Jiajiabt unb Stäben bie $ a tb, ©äprenb Pont »obenfee bis Dlannbeint ade auf

eine magere, nur burtb beit gleig ihrer »etuobner fübbeutftbem »oben beimiftben ober afflimatifirten

ergiebig gemaebte ©anbebene, jroifepen funipftgeit ©eioächfe in üppigem ©aebstpum gebeiben, tjerrfebt

utib moorigen Siefen unb Salbungen, unb fenfeitS int Scpniatjioalb gewöhnlich ein 6 Dlouate langet

beS §arbn>albeä bie » ja tj, roo baS Saitb toieber an Sinter, bem nur ein furter grüpling, unb mit 6nbe
grueptbarfeit juuimmt, um enblidj bei $cibelbetg 3uni ber Sommer mit jiarfer §ipe folgt Eie
unb ©einpeim bie grofite Ueppigfeit ju entfalten, gritpte Ipioe übtrfdjreitet tnbeffen im Eurtpfcpiiitt

EaS reijenbe fRbeintpal ift mit ©läbten unb Ebr-- nicht leicht 30— 3s ”, bie grijpte Sälte niibt 15’ <S.

fern angefüllt Sie reieptigflett übrigen Xpäler EiepöcpflenÄuppen (gelbberg, »eichen), obgleicpte:

»abettS finb: baS ©utaebtpal; baS toilbe obere träebtlicb unter ber ©cpneegrenje liegeub, ftnb oft

TUbtpal; baS anmutbige ©iefetpat mit herrlichen nur in ben peipen ©oiitmermouaten ohne Schnee.

Kueu, in betten regfatne Stäbtepen unb Eörjet grtiburg, unmittelbar am ©ebirge gelegen, bat an
lagern; baS loilbromantifcbe Dlüuflertbal; baS feiner hi eb [len ©teile eine nichtigere fjabreStem:

bureb Dloreau’S SRücfäug berühmte, enge, fiplinpten: peratur (-f-9,7
0
6.) als ÄarlSrube, ungeachtet eS

artige §ö!Ientbal; baä ©Ijtpal; baS fruchtbare finp einen ©rab (üblicher liegt, geruer beträgt biefelbe

3igtpal mit feinen »ielen Jiebentbälent unb wohl: in Diannbeim (bei 92 Dieter ffleeresböbe) 10,a“,

babenbeu ©täbten, bie bebeuienbe gtöpgefdjäfte in ÄarlSrube (117 Dieter) 10, t°, in ajetbelberg

machen; baS fRenchtbal, reich an DaturfebÖnbeiten (102 Dieter) 9,7° (5., loäbrettb rnieber »afel, an her

unb bureb feint fedjS »äber noch ein höheres i)ttt treffe ffibwefllitbjlen ©pipe »abenS (bei 245 Dieter) nur
erregenb; baS ftapplertbal; baS liebliche OoStbal 9,6° ß. mittlere 3abttStemperatur bat 3m ©e=
bei »oben; baS biel befuchte Dlurgtpal, baS alle birgslanb fcbäpt matt baS Dlittel auf 6—5’ß. Dach
Urten beS (aubfeboftlichen ©tilä in ftd) bereinigt; bitter bureb (höbe uttb Sage bebingten »erfebiebett:

baS herrliche Cnjtbal, bureb ben glöbbaitbel 'ßforj; artigfeit bes SanbeS bat man ®. iit folgeube 4 SRe:

beitttS ungemein belebt; baS anmutbige untere giouen getbeilt: 1) fRegiott beS ’JiufjbaumS uttb beä

Stlbtbal; baä ftbötte, burch Sultur unb 3nbuftrie Süeiufiocfä, von berDbeinthalfoble bis ju 420 Dieter

mannigfach belebte 'Jiecfartbal
;

bie antnutbigen TOeereSböbe; 2) SRegiou ber »uebe uttb ©eifetonne,

©cbrieSbeimer, Sirfenauer uub ©orrbeimer "Egaler too nur noch ©ttretbe unb Objl toäcbji, bis etmai
bei ffieinbeim; ber Scbüpfergrunb: baä loeinreicbe über 650 Dieter; 3) SRegiou ber SRotbtanne, too

Eaubertbal tc. lieber bie »efebaffeubeit unb 9ln= nur $olj unb ettoaä ©etretbe fortfommt, bis gegen
baufäbigfeit beS »obeitS berichtet fjeunifcb foU 1300 Dieter; 4) fubalpine SRegiou, too eS tiurüßaieer
geubeS; »Eie bent SRbeitttbal jugebörige S bette unb »liefen mit niebrigen 'ilipeitpjTanjen gibt, »ei
Mifeben greiburg uttb bem ©roBberjogtbum Reffen ber Dieiige unb ©üle beS fruebtboren »ob'enS, bem
befiehl auS ongefchtoemmtttn Sanb. (einigt ’A heile berrlicbeit Slima unb ber regen Sultur fann eS

berfelben, bauptfäcblich bie ©egenb jniifcbenSRaftabt, nicht fehlen, baff ». alles reichlich erjeugt, toal ju
ÄarlSrube unb »bti'l'hSburg, gegen ben iRbein ju ben notbwenbigen »ebürfniffeu feiner »emobner ge=

gelegen (bie $arbebene), finb febr fanbig, jeboeb hört. Som ©efammtareal beS SanbeS flehen ett'oa

burch läitgem Hubau truebtbar gemocht. 3n ben “/io unter Sultur, baoon fomnten 39,8» »roc.
ben ©ebirgen beS SdiwarjtoalbeS unb ObtnioalbeS (1,670,000 hob. DIorgen) ouf Stecfer, 0,9! »roc.

näher gelegenen 2 heilen btr Stent ifl bagegeit ber (39,000 Diorgen) auf ©arten, 1,*> »roc. (52,000
Sanb mit mehr Sbott uub Äalf gemengt uno bilbet Diorgen) auf »Seinberge, 33,8! »roc. (1,416,000
hoher einen grüfftentbeilS fepr fruchtbaren Tiefer: Diorgen ) auf SBalb, 9,e» »roc. (401,000 Diotaen)
hoben. 3n 6(11 ©eitcntbälern beä ©dtmarjmalbes. auf IBiefen, 4,üs »roc. (190,000 Diorgen) auf ©eu
namenllicb Im ©iefetbal, in bem ©[}:, fjieneb:, ben, ber SKeft (ettpa 140,000Diorgen) auf tebeu unb
»finjtbal u. a., ifl ber »oben mehr tbottiger Ctrl ©teinbrücbe, ©ebäube, ©trapen, ©eroäffer tc

(fegen, febwerer »oben); im Binjig: unb Diurgtbal Eer SReichtbum »abenS an Mineralien er:

roie in ben St^Sfcnr beS CbenroaibeS bat tbeilS ber fepeint (»on ber Soljgeminnung abgefeben) feine*:

lange bauembe Ttnbau, tbeilS bie TSerfcbiebenbeit toegä febr beträchtlich ,
baber beim auch ber »erg:

her gelSarten in beit biefe $bä!er bilbettben ©tbir» bau bis jept totber in größerem Dlapflabe betrieben

gen ben Ipott in eint fruchtbare Tiefererbe um: tourbt, noch ©ctuiim brachte. Tim bebtutenbjlen ifl

getoanbelt. Stuf ben ^öpen beä CbenwalbtS, noch bie ©ifenprobnftion. Eie £>aiiptlagerflätte
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Sahen (Brobitflc; Bewohner). S85

beifelbeu betäubet pd) im Oberianb im Jurufalf, am
Sübranb bei Schmurnoulbeb, beiotiberS in bot

fogen. Uiorbgraffdtaft bei Kalibern, im fflettgau

(bet JePetteu unb ©rieftbcim), im 9tcllcnburgif4en
unb in btt Eonaiigegeno (bti Blöhriitgen unb an
bot Afp). Auch aii btt Ptorbfeite bti Sthwarj:
watbeb, um Bforjheim, wirb ©fetter; gewonnen;
im aufgefchwemntteu Panb unb ttod> mnler nbtb=
lieb am (Silbe beb ©ehirgeb finben ftdi ©ifenfager:

Kätten im reiben ©aubpeilt, bet hier 390 Bieter

mächtig ben ©ruttilferu beb ©eblrge? hebedt. Eie
jährliche Ausbeute au ©fett beträgt jeiu etwa
: (00,OOO Ctr. im 'ItJerthm ungefähr 126—130,000
gl, »oben ca. 40 'flrec. Stab-- unb gewaljtci Cifen
unb 33 Broc- Siebeifeu in ©äitjeu unb Ullaf(e(n.

Eattt flnb im Betrieb 9 .^oliefeu, 2 Supotcfeit, 52

grifehfeuer, 21 Ktcinfrucr, 2 Schweinefett, 9 ©al(=
werft; au&erbem arbtittn 19 Cifengiefjereien, 11

©fen: unb Bfedjwaarcnfahrifett, Senfenhänniter,
Ifettens, Anfer*, Plabef:, Plaget: )c. gabriFtu. ©olb,

etwa 3000 Kronen (69'/> Kronen = 1 Blarf),

würbe befottbtrb aub btm PUjeiiifaub bitreb äSafdjett

gewonnen (namentlich beiBhU'VPSbnrg,Entlauben,
jfebl'l; bod) haben bitfe ©blbwSfdiereieu itt neuerer

3eit alb jit wenig leljttenb mehr unb mehr abge=

ttontmen. Silber gewinnt man in filberljaltigen

SJIeitrjen, hauptfäcblid) in ben ©neben Teufelb:

gruttb im TOüufiertbal bei ©taufen, unb £>auS

Baben bei Babenwciter, bereit Crtrag bie ÜRüuflers

thater S<bmcl;bfitle tu SBIeijilStte, Blidfilbcr tc.

r-erarbeitel ; ber jährliche ©ernenn würbe früher auf

etwa 600 Biart ©Über (k 24 gl) unb 1900 Ctr.

Blei gefebäfit. Kupfer (etwa 900 Ctr. k 92 gl.)

wirb int Kimiglhal bet ©rojtfaebfeti tntb ®ül)I,

fiebatt bei SPittidtni unb ßettbadt, Bianganerj
bti 9feuftabt, Pettjfircb unb (Stjenbad), Blalachit im
ffiilbfcbapbaebtljat unb Btibmttl bei SSotfaeb berg:

männifcb gefördert. Tue fdiott in Älterer Seit bf

!

triebenen ttttb neuerbiugb wieber in Angriff genon»
menen ©almrignibrii bei ®ieSfedt haben ben ®r=
Wartungen nicht eutfyroeheu. Biete (ebene Blarmor:
arten tommen an einjeliten Steticu vor; ©ipb in

aubgebehntrii Pattern all T eit beb Kodifatjeb; T;er:
«Oanerbe bei Balg unb auf bem Karlfiein bei {tont:

berg, roetdte in 3ett unb ber pubmigbbitrger Bor*
leftanfabrif »erarbeitet wirb. Eie' Ausbeute »oit

©teinfoblen beginnt erfl feit neuerer Seit (bei Offen

bürg unb Eieribuvg) ftdj Jit eutwufefn; Torf ifi

im Ueberftuj »orbanbett, namentlidi in ben .ftarb:

orten; Oraffjit wirb bei ©rofjfadifctt gewonnen.

Berfitineningen pnbtn ftdj jatjtreid; in bev

Bfalj, ber .perrfchaft Stetten, ber Blarfgraffdjaft

Baben = Baben ic.
,
tbeilo befteticnb aub Abbrficfen

»ott fflrSfern , Sdjiff, Blättern, Baumflämmeu,
Amphibien, Scbnecfrn, Seemufcbeln tc., ttjeile (im
©anb ber Oiheinebeue, wie in ben Kieägrubett bei

.ßetbelbergl aub Snodten groper Bierfüfter. 'Bon

grofter Bebrütung ift bie (Seiviunttng »cn Salj,
i»o»on B. feinen Bebarf fröfjer grcfjteutheüe aub
^ranrreidt bewg, bibjuStnfang berjwanjigerJlabre

bie SaljlagerPätteu »ott Oürrbeim unb SRaWenatt
erbo^rt würben. ®ie beibett Staatbfatincu bafelbft

erteugteu in neuerer 3eit im Saprebburdifdinitt

390— 390,000 Ctr. Sat} (1869 : 466,334 Ctr.) int

‘GrobuftionSmertb »on 630— 650,000 Jt. unb
brachten ber Staatbfaffe eine Jährliche entnähme
»ott über 1 SKilt. ©iilbtn (t»o»on ea. 50,000 ftl.

burdt ?tubfuhr »on Salj). infolge bev burch Auf-

hebung beb Safjmonoyoib eiugetrelenen Berljält;

ÜKcVrtl Ronu.'ürrilon, S. Hufl., II.

niffe ifi ber ertrag ber Salinen turüdgegangett, fo
baj ber jährliche Seingewinn für bie Staatef.itfe

jept auf ruitb 153,000 gl. jit »eranjdflagen ift. ®ie
Sool,mellen ju Ubfiabt unb Btobbach werben nicht

mehr »erfotten. An Btineralauellen ip B.
reidjer alb jebeb anbere »anb. Bian jählt bereu
gegen 60, unb ihre Befchajjenbcit ift bfcbft mannig=
faltig. Sfiir nennen bie Sodtfaljbäber Babeu=Babett
(ber befuchtefte Babeort Teutjchlaubbl unb Uebers
lingeu, bie Cifen: unb ©tahlgueHeu ju Antogaü,
©tiebbach, ‘peterbthal, 9ii»polbbau, Oppettau, i'td):

tenthal, Jöetttheim unb Iteberlingen: bie SdtwejeO
gitelleit juPangeiibrficfeu,fflingolbbeimunbgreirrb:
bach;bie2hermalauellen ju Babettweiitr, TOaulburg,
Stiljbad), Crleubab, .htttb se. — ®ab tpf |a njen:
rei^ probucirt eilte reiche gülle bev »crfchiebett.-

artigpen ©pecieb. ®ie fRabelwäloer beftehett aub
Pöeip: unb Piothtannen (barutiier nicht feiten

Stämme »ott 43—48 'Meter .f>i>hc),»ie(erit, härten;
bie Saubwätbrr aub Buchen, »erfdtiebenen Cidten
(gemeine Gidje, Trauben Stein; ober Betgciehe),

Birfett, Gjdjett, Cbpen, Crlen, Sinben, PMaphoIber,
Bergahorn, Spifjohorn, Ulmett, i'.'icblteer-, Bogel=
beer:, ©pierlingbbäuinen, SPeiben ic. Bortrefiliche

Briefen unb Reiben bieten bem Bieh reichlidjeb

gttller, wältrenb bie Sttllur bie fdtönpeti Brobufte
beb gelb: unb ©arleitbaneb erjielt (f. unten). ®ab
ihierreidt liefert au jagbharen T liieren wilbc
Sdiweine, Jpirfdje, iSehe, ®amhirfd>e, .iuafen, gifdi;

Ottern, Bfarber, gfidtfe, Cid;bövttd;eu
,

grofte unb
fleine BJiefet, 3lti|fe, ®ad)fe, 3ge[, Siehenfdiläfer.

Ben wilbem ©epiigel fommen »or: Atterhähne,
Birf= ttttb üiebbübiter, witbe ©ättfe, Citten (22
Arten 1, tufelhüljner, 3fCafferI)tlhuer, Schnepfen (10
Arten), Stranbläufer, 29a|ferralieu, JReitgcr (7
Arten), Trappen, tDiöoen unb Seefchwatben,
JC-aditeltt, Tauben (3 Arten), Sercbett ttttb anbere

Singobget (50 Arten); bajtt galten (8 Arten 1,

Citten (7 Arten), Spechte ( 13 Arten), Ärähett,

BSIlrger tc. Unter ben Sirptiltat pnbet fid; ber

Crb; unb ©affevfalantanber, bie 9iingelnattev ttttb

bie rolhe glecTnatter. ®ie »orjiiglichfien glufjpfcbe

ftnb: Aale, gorelteu, SRothfifcbe, is echte (oft 20—30
Bfb. fchwer), Karpfen, Barfthe, Sdileihett, flarau:

fchen tc.; bie gemeinfteu: '19eip: ttttb Schuppen:
ftfcfje; im Bobenfee Bilteinlanlen, eine Salmettart
mandtmal 40—50 Bfb- fchwer), PachSforedcn (bib

00 Bl'b fchwer), Qnappen tiiib vornehmlich ®ang:
pfd>e, weldie in Biettge gefangen unb »erfenbet

werben.

TieBewohner Babettb ftttb im angetuetneit ein

peiftigeb, offene? unb reblicbe? Belf unb im Krieg
tapfer. ®er Sdjwarjloälbet ip in manchen ©egen':

ben I)ättbel: ntib raitjfüdilig; hei ihm pnbet man
aber auch uedt am ttteipen »ott ber Cinfachheit unb
Bieberfeit ber allbeutfdteu Sitten; er ift »erRänbig
tenb nachbettfenb, munter unb tehenäjrot). ®er
Cbenwälber, im ganten arm, aber jnfrieben bei

ßeiberortthrob unb TOilch, ip gefällig ttttb gaPfreitnb:

ttd) unb ehettfc frei gepttnt atö gemüthvotl. Eie
Bewohner beb 9Jheiutha(b pnb ein wohtgehauter,

arheitjamer unb »evPänbiger Stamm. i)m einjel--

nett gehen fteft grofte Pofaloeifdtiebenheiten bev Sit:

teil, jrachten ttttb ber gefammten Pehenbweife fttnb.

Pticht nur Peht ber Bh'tjer bem Dhertanber ehenfo

fdjroff entgegen wie ber SBälbner bem gtadjlän:

ber, fottberit felhfl jebe Paitbfchaft hat ihren eigen:

Ihünitifheu, attejeidinenben Chavattev. Eie Btarf:

gräper, bie Thalleute, bie BlärTer, bie Kaiferputpcr,

25
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bie ©auauer, ©arbroälber mtb Sritbraincr ftn» in

©eflalt mtb IraAt, in SpraAe imb »ilbttng auf;

fallrnb oerfAieSeit, unb jwar burefe fafl ebenfoviele

gebiet als Notlüge. ®ie Nbeintbalcr fmb ge=

roaubter unb (Achtbar aufgettärter alä bie SBälbner,

aber bei weitem niAt fo fraftig, genügfam unb

moralif*. ®ic2lamnwöirerNabenS finbHlemaii;

neu im Obcrlanb, grauten non ber Murg ab

wärtS unb SAwaben in ber Seegegcub. Huber;

bem finben ÜA in 8. über 24,000 3“i>tn. Sie

(Diunbarten fmb uaA ben Stammväirem ber;

(Aicben. ®er alemannifAe ®ialelt, in welAem
üebel gebiAtet bat, rauf) unb hart, boA niAI ebne

'ipcbllaiit, berriAt im Obetfaub, ifi aber auA weis

ter, in ber beulfAen SAweis, in SAwaben unb im

tSIfab verbreitet. ®ie (AwäbifAelDtunbart, welAe in

ben Seegeftabeu unb au ber Oftfeite beb SAwarj;
walbgebirgeS bis Nforsbeim bin bertfAI, ifl eine

Hbart ber alemannifAcn. fDtilbcv wirb ber ®ialett,

wenn man bie Ottenau überfAritten bat; er (Aw5=

beit lioA, bis ber fränfifAe X.ialeft, bie SpraAc ber

ffäjälter unb Obenwälber, erfAeim, welAer wciAer

unb feiner tont, mit Hnttängcn beb NiebcrbeutjAeu.

©InftAtliA ber NefAäftigung fallen 42 fßroc. aller

gamilim ber t’anbwirtjAaft (inet. gorftwirtfAaft)

ju; 38 8roc. befAäftigeu fiA mit ©emerbrn (Älciu;

nnb ©robgewerbe unb ©anbei); ber Nefl begreift

bie Saglbbner (7 fßroc.) unb bie übrigen Stäube

(13 (proc.).

®ic wiAtigfie NabrungSguelle ifi fomit bie

BatibwirtfAaft; fie bat in ber Il)at bei ber ergiebig;

feit beb Nobens 9r"ju einem ber gefegnetflen 2anb=

ftriAe Guropa'S gemaAt. ®er Sieter bau ifi vor;

sugsweifc auj ©etreibe (®infel, 9Bci;en, Meggen,

©erjle, ©afer, ßinforn) geriAtet; bas meiftc liefert

bas Mbcintbal, befonbers bie $fat), bie Seiten;

tbäler beS MbeinS, bie 8e;irte von ©rünSjelb,

JefiblSbeiiti, fifnigShejen, NifAofSbeim, ffiertbehn,

8fulIenborj
f

SiorfaA
,
Btumenfelb ,

SNSStirA,

©Ufingen, Peffingen unb ®onauefAingen. ®ie ges

fammie ©ctreibejfäAe umfaßt 7—800,000 Morgen,

wotauf bei einer mittelguten ®urAfAnittSerute ein

Ortrag Don ruub 5—5,s Mill. Malter ©etreibe er;

jiett wirb, im mittfem ©elbroertf) reu 41—42 3Rilt.

©ulben. ®er Grtrag bectl uiAt nur baS NebfirjitiS

bei BanbeS, fonbern gefiattel auA noA eine beben;

tenbe StuSfubr. ©filfenfrüAle werben befonbers in

berffSjalj gebaut, ffarloffeln in großer Menge im
gamen fianbe (burAfAuittliA im 3o(r 14 Mill.

Ctr.). Slufferbem iji bie Kultur ber ©aubelSgewäAfe

von großer SBiAtigfeit. ©auf eigielt man von be-

fonberer ©fite in ben ©egenben von SUtbreifaA bis

8übl unb im fogen. ©anauerlaitb iwifAen flebl unb

Mafiabt; er wirb au| ca. 24,000 Morgen gepfknit

unb erträgt burAfAuittliA 100,000 Otr im feBcTtb

von 1 V»

—

2 Mill. ©ulben ®er ©anauer ©auf ifl

wegen feiner ©reffe unb Stärfe befonberS gefAäbt

unb bilbet einen niAt uubebeutenben ßrportartifel,

ber vorjugSweife uaA ©ollanb gel)t. glaAS finbet

man weniger, ben mciften in ben ‘fl)älcru beS

SAwarjwalbeS. Xabaf liefern bie Strmter gaben;

bürg, SAwcfcingen, ©eibelbeig,SBieSIoA,'PI)iliVf)4=

bürg, BiruAfal, flarlSrube, ®urlaA, Qttlingcn,

Scrt, Ottenheim, SIAertt, OberlirA nnb Offeubürg;
ber befte ifi ber feit alter ^cil berühmte ^ifäljer.

Huf ’iabaf tcmmeii etwa 15— 20,000 Morgen mit
einem ®urAfAuittS ertrag von 170— 200,000 ßtr.

®er ©efammtwerlb biefer für 8. bebeutenben

©aiibelsvflanje fattn, ben Oentner 311 10—15 gl.

gereAuet, auf 2—3 Milt, ©ulben gefAäbt werben.

StuSgeseiAneter ©ovfen wirb vor;ugSwrifc in ber

*J!fal3 gewonnen, boA ift ber Umfang feines HnbaueS
bei bem febr variirenben Crtrag unb 5Deri( beS

.'IrtirelS vielfaAem iBeäifel untenvorfen. 3m ®urA ;

iAuitl fotnmeu auj ben ©ovjenbau 2000—2500
Morgen, bei en fK-ertbertrag auf 1 */*—2 ÜJiill ©ulben
|il fAäben ift. Ür.U'V vflan;en bie Heinler ®urlaA,
ßarlerube, Gillingen, gabenburg, ©eibelbetg unb
SAwebingen; aufierbetn baut man noAifucferrüben

(500,000 gl.), DtaV'S (7 —800,000 gl.), OiAorien
(200,000 gl ), ‘Mobil (ca. 120,000 gl.) ic. gutter;

fräuter geben bie wiefenreiAen ©ebirgSlbäler beS

SdjwarjsunbObenwalbe* in vorjügtiAergülle. ®ic

ÜBiefenfultur ift tbeilweifemuflerbaft; auAwitb
viel Älee, gu;erneuub ßfvarfette gebaut. 0 bftf ul;
tut (Sern; 1111b Sleinobft, fiafianien, lüaltnüffe,

A'tisvelu, SirfAen unb fDianbelit :c.) ift ein wiAti;
gec füabrungSjwrig, ber in allen ganbeSlbeilen

Hübt, Wb bie ©vbe ber Vage (über 650 Dieter) beffen

©ebeiben niAt binbert. ®aä Ol'jl wirb tbeiltveife

Hi Obftwein unb ju gebranntem SBafjet (SirfAeit;

geifl, 3wetfAenwaffer) verwenbet. ®er SSeinbau
nimmt eine wiAtige Stelle ein, bbfcbbn er, was
Quantität anlangt, ;uriijgegangeti ift. 3n ben

iwansiger 3abren waren fafl 75,000 ÜJJorgen mit

Neben bevflaujt, 311 Hufaita ber breibiger 110A über

68,000, in ben 3abreu 1861— 65 burAfAuittliA
twA etwas über 5 1,000, ven 1865—68burAfAnitt;
liA wieber 55,700 ‘Morgen. ®aS für ben Sßein

weniger geeiguele ganb verwaubte man lu'«fmäf)i;

ger tum Jtde'rbau ober legte ®atb an. Gine ^obe

Stufe bat in neuerer 3eit bie iHebtultur erreiAt

®ie babifAen ffleine jeiAtten fictj grofjeutbeilS burA
vorberrjrt'enbe Süftigteil unb angenebme 'Siilbe aus

unb finb niAt nur in ©eutfAlanb unb in ber

SAweia allgemein beliebt unb gefuAt, fonbern

haben (tA feibft naA Gnglanb ttub Hmerifa fteigetu

ben Hbf a|) erwerben. Unter ben weiften SBeinen

fmb bie befiett ber Martgräfler, Oftenauer
,
8erg;

jtrajirr, SS-ertbeimer, ©erlaASbeimer, ber Xauber;

unb bie Seeweine. ®er Slffemljaler, bet .geller unb
ber ©rettäaAer ftnb bie beften rolben Seine unb
temmen bem »tirguitber nabe. Jm ganjen pro;

bucirt jept8. alljährliA 3—400,000 Obm im©ertb
von 7—8 fDiill. ©ulben. ffiaS ettbliA bie gorjt=
(ultnr betrifft, welAer bie auSgebebnten Ealbun;
gen (wovon 233,456 fDiorgen Staatswalbung, über

690.000 Morgen ©emeinbewalbung, ber 9ieft im
S'eftls von Stiftungen unb 'privaten ift) ein fo

grofeS gelb bieten, fo ift biefelbe überall als mufter;

gültig anerfannt. $er ©oljbieb fann jäbrliA

1 .060.000 Slaftem liefern, waS einen ©efammt;
wertb von minbeftrnS lOSJiill. ©ulben refiräfentirt.

80m jäbrliAen ©olilnet fontmt reiAIiA ein ®ritttl

3um ßrt'ort (bauv'tfäAliA naA ©ollanb, in neuerer

.geil audi uaA granlreiA, beffen ©aui'tftabt ihren

©olibebarj 311 ben grobartigen Neubauten unter

Napoleon III. ;um groben Theil vom SAwanwalb
betogen hat). Neben bem ülcfcrban ift in 8. bie

StiebiuAt unb bereit ßrtrag beträAtliA- fDian

bat verfAiebene Hrten Ninbvieb, 3 8. bie Sau;
laub; (im Cbenwalb), bie jräntifAe, Sdiwarjmäl;

ber gaiibrafje :c., bie fiA aber auf swet ©nmbraffen,
bie (AlveijerifAe uttb friefifAe, jitrüdjübreu lafjett.

giir Süerebelung berfelben ift in ncurer 3eit viel

geiAebeii. ®ie fpforbejiictjt, welAe voriügliA auf

ber 8aar unb ber ©arb (Aönc ®biere liefert, mit bie

SAafjuAt fmb weniger bebeutenb; jene liejerl niAt
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fo Piet, als baS 9Jiititär 9temonteu uötbig bat- 2iu-

jebnlicher i(i bie ©djiutiiifjudjt, bagegen Bienen;

imb Seibenjucht noch unbebcutenb, btibt jebod) im
Steigen begriffen, wäbrenb bie 3iegenju<bt jf|jt

fietig abnimmt. ’Jtacb bfn neuefien ßrmtttelungcn

1871) gab eS im Sanbe: 579,608 Stüd itiinboieb,

1,320 Bferbe, 157,403 Stücf ©djajt, 65,06(3

3iegen, 308,900 Schweine, 1,602,263 Stücf i)tb;r:

Dieb aller Hrt mib 84,201 ©ienenfteif e. 3ur
Förbrrung unb Hebung bet Sanbwirtfchaft befiehl

feit 1819 bfr »Sanbwirtjcfiaftliche Berein« cuKart«;

ruhe, welcher in ©ertljeim, {leibelberg, gteiburg
unb ®onauefcbingen Unterabteilungen bat; auch

haben (uh jahlreidie lau brvirtid>afrticti e HmtS; unb
OrtSpereine gebilbet-, Für bieBercbetuug ber 'Pferbe

befiehl f>" allgemeines fianbgefiüt.

8 - mar lange fein eigentliches Fabriffanb, wenn
auch im großen wie im fleinett immer eine rege

Betriebfamreit bafrlbfi berrfebte. Seit bem Hnfchluf)

an ben ^oflneretn ( 12. 'IRai 1835) hat inbeffen [eine

3 n b u fl r i e einen bebeutenben Kujftbreung genorn*

mm unb Reh aller Sorlfehritte ber 3«! bemächtigt.

UJtan jähli im ganzen 8nnb über 700 Fabrifen; bie

3ahl ber $anbmerfer unb Fabrifarteiter beläuft fttfj

i mitFamtliejauf etwa DOO.OOOKöpie. 3m einjelnm

finb beroorjubeben : bie Bijouterie; unb Dtafcluurn;

fabrifen ton 'Cforjbeim, Karlsruhe unb 2Jtaim;

beim (bie Bijouteriefabrifen in 'Pjorjbeim allein

bef(bäfligen über 8000 Urteilet unb fertigen©aaren
im 29erth oou 18—22 ÜSill. (Sulben); bie Baum;
wollfpinnereien unb Siebereien in ßtltingen,

Cffenburg, St. Stapelt, Schirnau, im ffiiefetbal,

in üubtmgibafen, flouftanj ic. (barunter 12—14
©tabliffementS, bie mit 20— 45,000 Spinbeln ar;

beiten); bie Färbereien unb ®rucfereien von Koit=

(tarn; bie Flachs ; unb §anpnaftbtnenfpinnereien
in Sahr unb (Smmenbingeu; bie ÜBollfpinuereien

unb ©oltroaarenfabrifeu in Sd)önau, Büchet jelb,

Seelbach
,
hörracb sc.; bie Seibemoaarenfabrifeu in

Freiburg, fUieberefchach, Kleiiilaufeiitmrg, Sichtenau,

Äonftann Säcfingen; bie (ßapierfabriteu in Frei;

bürg, Gillingen, ßmmenbiugen, ütiefern, Dlach,

Schopfheim ic.
;
bie fdjon oben ermähnten Gifeu;

fdjmetjen, ©alj; unb ®rabtmerre unb (Siege;

reien im Scbwarltoalb; bie ©lodeitgiefjereien in

Äonjtanj unb Freiburg; bieSIaSbfitten imSchmarj;
malb; bie SafelglaSfabrif ;u ©allerbittgen bei ®o;
nauefchingen; bie ärcMglaVfabrif ju (Saggenau bei

fRaftabi; bie cbemifiben Fabrifen 51 c ITfamibeim,

[Rüppurr ic.
; bie £eberfahnfen non 2iif>r, ©entbehre,

Cpeibelberg, 3> f
Sl
f|öaufen, Sforjljeim ,

SMeblotb

( ^anbfehuhe); bie SRübeiqucferfabtifen non ©ag;
häufet ititb ajtannbeiui; bie Sabafsfabrifett x>on

Karlsruhe, Sahr, Btaimbeim, £eibe(berg ic.; bie

tfichorienfabriren hon Satir mtb Freiburg; bie Fr-
brifen von Feuerlöfchlpripeu iufpeibelberg unb Frei;

bürg; bie iapetenjabrit hon ÜJtaimbeim; ferner bie

ÖcUmaareufabrifation (bcfotiberS in ben '.Remtern

Schönau, St. Starten unb Säcfingen); bie Serferti;

guitg ber fogrn. Scbwaqwälber Uhren, ein alter

3nbu|hiejl»eig im Scbmar;malb (befonberS in Furt;

mangen, Böhrenbach, Sriberg, Billingen, 9ieu|iabt,

SenjlRrcf), ©uteubach, St. ©eorgen), ber übet 4000
tPerfonen befchäftigt unb jährlich ca. 700,000 Stiicf

Ubren (im ©ertb hon mehr alb IV« Still. (Sulben)

liefert; bie ®reborgeIfabrifalion hon ©albfircf);

bie Strohmaareumanufaflur, ebenfalls auf bem
Schtparjiratb herbreitet, befonberb aber 311 £0113 ;

firib, Shicitgcn unb Fnrttrangen, neuerlich auch

im Dbenwalb 3U §auie. ®urch Steiitfdjleiferei

finb SBalbfircb unb ’piorjheim berühmt; bie be;

beuteubften Bierbrauereien finb in (pcibelberg

unb SRannheim; eine grofee Spiegelmanufaftur ijt

bei TOannbeim. 3m allgemeinen finb alb bie

eigentlichen Sipe beb mobernen 3'ümftrielebenb
Btannheim, Bforsheint, Karlsruhe, £abr, hiSrracb

unb Konfian; 311 bejeichnm. ®er 53erlb ber hon ben
(Sro&gctoerbru unb Fabrifen verarbeiteten iltobfloffe

toirb ju etroa 15—18 fölill. (Sulben, ber ber ge;

lieferten Fabrifate ;u 25—30 üHill. ©utben ge;

fchäpt. (Seivecbefretheil iptiroe burch bas ©efep
vom 20. Sept. 1862 eingeführt. 3Kr Förberung
ber geiherblieben 3nbujtrie beb £anbeä bient neben
ben F°f*öiIbungS; unb (Seioerbefchulen unb beit

auch Dom Staate unterftüpten ©eroerteuereinen
inbbefottbere bie 1865 gegrünbete >£anbebgeroerbe.-

halle« 311 Karlsruhe, mit HRufterfammluitgeu, ge;

werblichen TluSftellungen unb einem mit ber än-
ftalt herbunbenen fuuftgewerblichtn Unterrichts;

furfuS.

®er §anbel BabettS ift, entfprechenb ber gün;
ftigm Sage beS SanbeS bent Siheiu entlang, am
Stedar unb am Bobenfee, (ehr lebhaft; namentlich

ift ber tranfitbaube! fehr auSgeoelmt. ®et ge;

fammte auf ber SBafferjtrafje beS RbeinS ;wifchen
ben beutfehen unb auSlänbifchen (boUänbifchen)
£räjen burch Bampf; unb Segrlfchifje 3U Berg
wie 3U Sbat oemcittelte fflaareuherfehr betrug

1871 ; 121,i00,000 ßlr.; babei war 'XRauubeim, bie

wichtigfie {uttbelSfiabl BabenS, mit 8,036,121 (5tr.

betheiligt. Slubere ßaupthanheispläpe finb:

Konflanj,8ahr, Bforjbeim, Freiburg unb SSSertheim;

auch bie §äfen ÜRaraic bei Karlsruhe unb SubwigS;
bafen (am Ueberlingerfcc) haben hiel Berfebr. Bie
ßitt; unb SluSfubr gleicht ftdj fc jiemlic^ auS. Bon
feinen ßrjeugniffeu führt ®. am ftärfften auS: @e;
treibe, $anj, ©eilt, (jopfen, ®abaf; Schlaehtbieh,

Bauhots; Bifouteriemaaren , ®taS, Uhren, Stroh;

geflechte, Bapier, diühensucfer, fDtafchinen, ©oll;
unb Baumwollwaareu. ®ie (äinfiihr umfaßt Kolo;
uialwaaren, Sübfmchte, Bferbe, Btetatle, Seihe
unb Serben ftoffe, BauntwoKe, 'Petroleum, feine

Bücher, auch ©eine unb Stciufohlen. ®ie porjüa;

liehen, baS £anb nach alten ittichtimgen burchfcbnei;

benben StaatSfiraften haben eine £änge pon fap
3000 Kilom., bie ßcfenbabiten (1872) eine uon 1098
Kilom., wopoit 1024 Kilom. Staatsbahnen finb.

®ie Hauptbahn geht Pon 9t. nach ©. ,
bann von

Bafel gegen O. bis Konfiati3 ; mehrere 3weigbah;
nen führen gegen O. 1111b©., eine wichtige Sinie

geht uon Singen nach ®oitaue[thingen unb Bitlin;

gett, eine anbere pon Cffenburg nach Baufach ah.

3m 9t. führt bie Dbenwatbbahu 0011 ßeibelberg

über Blosbadj nach ©ürshurg. ©eitere 296 Kilom.

finb genehmigt unb auch im Bau begriffen. Huf
bent Bobenfee hat B. 6 ®ampfer unb sabtreitbe

Segelfchiffe. Born 3olIt'ereiiiSgehiet finb wegen ber

£age auSgefchloffeu: bie 3nfel SReicheuau, bie ®e;
metnbe Bnüngen im Hmt 9tabblfS3 elt unb einige

Orte beS BesirfS 3cfietten. 8 . rechnet feit 1857,
bem ffiieuer Btiinjoertrag gemäf, nach ®ulben beS

52 1/i;@ulbenfu|eS 311 60 Kreujcm; Dorbem war
ber 24Vt;®ulbenpi6 im @ebrau<h. ®aS 1810 für
baS ©roBherjogti'iim oerorbuete neue Btap; unb
©cwiibtSfuftnn grünbete fich auf baS metrifche üJiafi

unb ®ewicbt FranfreichS, bie wirfliche ßinführung
beSfelhen gefchab aber nur nach unb nach unb war
erft 1831 gans pollenbet. 3ept bebieut ftch B. wie

• 25«
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SkK’ll (Eifoimg?:3luflallen Ginttj.-ilung; ©tatijUfebeS; Stammt.nibr),

ba« gauje Eculfebc SScitb, beb franj. Wage« mib

®twicbte.

Rür BilbungS: imb lliitetrirfitäanilalleu

ber mannigfaebflen :H 1

1

ifl in 8 . rcidiUd) <ielor.il, unb

jloar fleht ba« gelammte Unterrichte: unb Schul:

ujefen (inbbefonbere oncb bie BoUefcbule, lautOefeb

rem 6 . Wärj 18681 unter ber unmittelbaren 'Kuf=

liebt unb i'eitung beb Staate. Cr« befielen in 8 . bie

leiben llnirrrfitaten fceibelberg (vrotefiantifeb I unb

Rreiburg (fatbcliicb), erflere, iiadi benen ron ®rag
unb ©icn bie Sttefte Eeu tfd.luiibe , 1386 gcjUftct,

lebtere 1454; T ©»miuftett (friiber Crceen neuaunt,

mit 9 Jabrcefurfcu) ,
ju ftonfiani, Rreiburg,

ijaftafci, ftarlerube, ©tri heim, .fctibelbcrg, Wann;
Kim; 6 Brogbumafieu t früher ©gmnafien genannt,

mit 7 Jabrceturicu, obne llrima), jn Babcit, 8u
icbofehciiu, Brutbf.il. Eouaiiefdiingen, Cabr, Offen--

fcitrji; 3 $äbagogirti (5 Jabreeiurfc, obne Brinia

unb Sefunba), tu Eurlad., i'örrad) unb 'Cfortbeim;

6 'Jiealfcbulen mit 6—8 .Klaffen ttn Ratbflubien auf
ber l'otrtccbuijcben Sdmlc mherciteub), ju Rrei=

bürg, Jtarieruhe, ‘Bforjhcim, .(vibelberg, Warnt
beim, ftonflanj; 3 l’ebreriemiuarien, iu Ratlentbt

l erangel.), Gtllingen unb TOeerJburg ( fatbol.l; eine

riinilebrerbilbungdouflalt ;u ftarlerube; eine Gr-

jiebitngeanftalt 311 B.'eilthcim; 30 böbere Bürger 8
höhere lörhterfdmlru unb 1774 Sielfefdmlcn (bar:

unter 1908 ratbolifcht, 520 erangelifdie, 28 ifraeli=

tifebe unb 18 gemifdttc ) mit jufammen 2680 fiebrem

unb ca 224,000 Sehiiltinbern. lieber bie Bclf«:

fcbulen führt bie ©enicittbc bur.b beu Ortefdnilratb

(beftebenb au« bem Bürgenucifter, bem Schullehrer

unb 3—5 geträblten Witglicbernl bie flufftdu

Jlugerbem fmb ron ©taatJroegeu II 9rei« -- Sdml=
rifitaturen errichtet. Oer Sdutlbefud) ift obligate:

rifcb; mit ieber Belfefcfmle ift eint Jitbuflnefchulc

(für ireiblidie Arbeiten) rerbnnbett, audi begehen

Rortl'ilbtmgäfdgtlen für bie au« ber Schute Gutlajfe--

nen. Hufierbem bat®. nod> einerielbefuditevolntedi:

uifebe ©dutle 31 t ftarlerube (feit 1825), eine ftiinft«

fdiule für hilbenbe Süufle rbenbafelhfl (feil 1860),

eint .f>anbluug«fdmle 311 Wanubeini , 3< fflewerbe:

fcbulen (bie bebeutenbereu in Wannheim, ®ter;beim,
ftarleruhe, Rreiburg :c. 1 , ein laubflumnitninftitut

(in Wrereburg), ein ®linbeninfiiliit (in Rreiburg'),

eincRorflfcbuIe, cineBcterinärfebuIenubcinSeminar
(ut ollbitug Fatholijcber ©eidlichen. Tie ©efamntl:
fumme,njclche(oH&erbenStiftunnämillelnu.©chuI:
gelbem) gegenwärtig in ®. ron ber ©taatifaffe für
ba« ©ebul: unb Unterrid'teweien renreitbet toirb,

beträgt jäbrlid) rnub 1,008,000 ©lilbtti, iroron auf
biellnii>erfität^>eibflberg20C,00O, Rreiburg 79,100,

auf bie voli'ted.niicbe Schute 71,700, auf bie Wittel:

unb ®olf«fchnleu 051,600 ©iilbru entfallen Bon
fiuufl: unb tr iffeitfd'af tt id'tn ©ammlungen fittb

ror allem bie bebeutenben Büdierfdiäbc ju nennen:
bie .Cvofbibtiottjer (ron 90,000 ffläuben) 311 Hart«;
ruhe, bie lluiucrfitatfbihliUhtren jiifSeibelhcrg (mit
1.30,000 8änbtn unb über 1200 Wanuffrirten)
unb ju Rreiburg (mit 140,000 Bäitben), bie fürfl;

liebt lUblic'tljet 311 Eon.iurfchiiigcit (mit 30,000
Bönbtn), bie ©effeuberg’fehe Stbliclbef ju Seit:
ftauj. Steil iriffeiifdiaftlicbeu ©efellfcbaftcn hefinben

fich naturhiftcrifche in Waunt>eiin, Rreiburg, fielbet:

berg, ftarleruhe; hifierifche Bereine in ftarleruhe,

Baben, Mannheim, Jeiiaiiefcbiiigeu
,

Rreiburg.
©eniälbegallerieu finb in ftarlerube, 'Mannheim
unb ftcuftanj; Slltertbünier: unb Wunjfammfungen
311 ftarlerube; flunftrereiiie in ftarlerube, Wann:

heim, Rreiburg, Baben. Sternwarten befi(.eu

Wanubcint, f>eibelberg, ftarlerube unb Rreiburg;
ftunfi: imb bctanifdie ©arten ftarlerube, Wann;
beim, ßeibtfbtrg, ©diwebingen , Baben unb Rrei=
bürg; ftabinette bell r lnififaliid>cu unb matbemati-
feben (luftrumenten ftarlerube unb bie llniberfität«:

Itäbte; Oiatiiralienrabinette ftarlerube, Wauiibeim,
Cieibetberg unb Rreiburg; grebberjeglicbt ? beater
haben ftarlerube unb Btannbeini; ©labtlbeater
Rreiburg unb $cibelberg.

®a« ©rebbcrjeglbum 8., f rüber in 4 fliegie:

rungefreile (Wittel:, Ober--, Unterrbeinfrei« uub
©tefrei«) jcrfallmb, ift feit 1864 in 11 BerwaU
lungetreife (mit jebt 52 ülmtebejirfen) eilige,

tbeilt, bereu ‘.'tarnen unb Beuclferung nach bem
Oenfu« von 1867 unb 1871 fotgenbe fnib:

tR?irit»n}

1*71 1*07 infmenir»

l> Jtcntuni ... IJfl.tO* 130,91«
3) liUiugru fl.%,93»

:i) fjaltlhut. . . *o.»Wö *1/'11
4 ) Rteibut j . . . . »95.1)U 191,971 -fl.4J
5) .... 91,204 9 *,98« +0.»4
fl 1 Cfldnfcutg 1 47,043 1*8/93 -0.30
?} taten 1 J5.A73 173,913 -fl«
l>) RatUrubc 340,"34 330/ 7b
91 INannbtini . l»l,5«3 9*. 18% t.4*

Hi) Jhetfrlt-tt i . . 13I.*7* 1*9,0 11

1») S»c4tJd> . . . 131,301 — 1M
»«n ciimmA t.401,43« 1.434,970 -M.M

Eiefe 1

1

ftreife finb wiebennu hier Canbeercnt

liiiffäreu linlerftellt, bereu Beiirte ftd) jufammen
(eben wie folgt: 1 ) 2'ejirf ftonftauj (bie ftreife

ftenftan;, Billingen, ®u!b«but); 2) BejirrRrtiburg
(bieftreife Rreiburg, Cörracb, Öffenburg); 3) Bejirl

ftarlerube (bie ftreiie ftarlerube uub Baben);
4) BejirrWauitbeim (bieftreife Waunbeim, fbeibeh

berg, Wcebacb'l. Eie Häblmig ber Beuöirtrung
ergab 1861: 1,369,251, 1864: 1,429, 199 Ginm.; bie

31111.1hme betrug 1816—62 jährlich im Surchjdmilt
",hu Brot., 1861—64: l.cn, ®rec., ein (ehr güuftige«
äicrhällmä , ltachbeiu 1840— 55 infolge iahtreiciiei-

Huewanbcriiug ein Siücffcbritt cingetrelen war.
fftadi brr tejiten Zählung wobueit auf 1 Qftitom
96 Giuw. (1867 nur 94), utib B. grhört bemnad«

31 t beu herclfertfien Staaten Giiro;-a'e. Eer fton:
teffion itad. fmb von beu Ginwol;nem 942,560(66
frcc. ) ftatheliren, 49 1,008 (32 ®roc.) Gi'angefifdjf.

2291 ©eflirer unb 25,703 Rfraeliten. 4>inftcbtlid'

ber ©eid'le.bter foimuen auf 1000 inäiinlidieRnbioi:

bueu 1053 weibliche (1867 nur 1047). Unter btn
1616 ©mteiubcn be« Staube« fmb 113©täbte, wor.
unter 5 mit mrhr ale 15,tX)0 Giuw. (SDtaunbeim,
ftarlerube, Rreiburg, fieibetherg,8for3heim), fo baft

eiur Stabt auf je 135, eilte Canbgemeiitbe auf je

10 Oftilcm. fommt. Eie geriugtre^iffer ber Eörfer
iit B. gegenüber beu anbtrrn fübbeutfdien ©tga=
Ich wirb aber reidilid) bunt bie grojje JJabl ber

©tiler, .Jiöfe, Wühlen ic. aulgtglicheu. Eie Raht
ber Jtiiewanbever hrtnig in ben Jahren 1848—
1868 (ohne bie heimlichen, oft {ahfrelehtn Gnt-
weichungen, mtift iwn Soulfnbirteu): 114 230, unb
ba« Bermögen berfelhen wirb auf ca. 20 '/t Win.
©ulben gefchäpt. 91m ftärffleit war bie 91u»wau:
bevuiig in ben Jahren 1852: 14,366, 1853: 12,932
imb 18.54 : 21,561; fie fanr 1855 witbtr auf 3334
imb bat biefe 3 >fftr feitbem nicht nenneueroerlb
überftiegeu.

Eie Stammlanbe bei ©ropbergogtbume, ba«
erfl nadi unb itad) bureb Bereinigung »erfebiebeuer

Dig



389Safceit (Berfaffung; SteehlSpfiege).

fietrfdjaftigebiete fernen jegtgm Umfang erhielt,

firtb bie Baben - Eiirladffdjeit: 'l^iarfflraf-

fibaft Baten -Eurlad), 2)farfjjrajftbaf t apochberg,

ilanbgraffdjaft ganjenberg, SerrfCbaft Babemveu
ler, .'leirfdtafi fNoteln (ca. 1630 OKiloin. ober

30 Q'I){ ); unb bie 23 a b e u = © a ben’f d* err : Blart=

grafidiaji Baben s 'Baben, ©rajfdiaft ©bergein, ?lmt

jeeljl, $err(d>aft TOahlbcrg, -öerrfe^aft Staufens
borg (ca. 1260 QBilcm. ober 23 QSR.). «fle

übrigen ganbtStbeile finb neuere ©rwerbung, bes

fonberä infolge bes SKeidjSOeputatiouehOuptfdjIufs

feS von 1803. Eie ©ebiele bcr Stanbe»herrfd)afieii

in SB. betragen juiammen 3690 QBilom. (67 C'Di ).

SB. ift eine ertliche foufiituiiouelle 'Dioiiarebie.

91adi beni $auSgc[eg von 1615 unb vom 4. Oft.

1817 ijt bie 'I^roufolge im SKannSfiamm itadj bau
©rgcjeburtsreebt unb ber Sinearfolge erblich

j
beim

©rli'Ktfn beS BiauuSgammS gebt fie auf utännlitbe

9tad)fowmen habifiber Brinjefftnneii über, taubes*

fürfl ijl gegnnväriig ber©rogbertoggriebri<b'föif-

beim üubtuig (feit 24 Jtpril 1852). Üentjelbeu foms

mett alte’Scc(te iiub©(ireit ber föuiglicben'lüürbe »u;

jein Eitel lautet: >N. N-, von ©oltcS ©naben ©rofis

berjog von iß., bjerjog von ijahringrn*. ©v belennt

ft(b iitr evaugel. Ronfeffioti. Eie BerfaffungSs
u r t unb e vom 22.?liig. 1818 ift bie $auplauelte e er-

bat). SlaatSrecbtS. Eer ©roggerjog vereinigt nach

berfelbat in ftd) alleSiedjte ber Staatlgemalt unb übt

fie unter bat jefigefegten Befiimimiltgeil aus. Seine

Bertolt ift (eilig unb uuverletjlicf).
’ Eie ©ivillifte

betragt nadt ©eieg vom II. Upril 1858: 752,490 gl.

tanger bem ©einig ber Sebliiffer, Jagben ic.

unb ungereimt SSittlvengchalt unb Slpaitageu)

unb ift auf bie Eom&nen eingetragen; im gebruar

1874 bat bie ^Regierung eilte ©rgögung berfelben

um 36,000 g(. beantragt. illle Staatsangehörige

haben gleiche ftaatabürgcrlidie Siechte uitb (iflicbs

ten; bie ©levbgeltuiig oer ,'uiben in bürgerlid'er

Begehung erfolgte 4 Oft. 1862. WiSlänber, oie

ein bab. Staaisamt erlangen, erballen bontit

unmittelbar baS Vrioilegirteu (St c-

ricbtsfiünbe finb, mit WiSuahme bcsjenigeit für bie

TOitglieber bcr grogherjogl. gamilie, burdj ©ejeg

vom 15. gehr. 1851 betätigt; nur bie eigene ©cs
ridttäbarfeit jür baS 'iXilitor ift beibeballeu. 11 II

e

Bermögaiefoufiäfalioueiifinbabgeidiafit. EcrScbug
ber ungegarten (Savifjaisfreigcit unb ber jreieu

SHubübuitg ber tHeligioit ift uubebingt jebau Staates

augebörigen jugeficbevt 91a<b ©efeg vom 9. iÄug.

1862 mug and; ber VcbnSvettaub auf Bedangen
bes 2egnägerru ober Segnäiugaberi gelöjl lverbcit.

Eie StSnbeverfammlung, melrfje alle 2 jalire ju

einer orbaitlidfeu Sigitug ju berufen ijt, »erfüllt in

jwei Kammern Eie erfie Kammer befiehl aus
ben 'fkiujai jj eg groggersogl. gjaufeS, benbjüuptern

ber ftanbcjgerrlicbeit gamtlieu (5 giirften uitb 2

©rafeu), bau fatljof. 2aube4biftgof ((Srjbifdjbf von
greiburg) uitb einem evangel. Brülaten (vom ©rogs
tjergog auf Vebeuejeit ernannt), ben vom ©rofiherjog

beliebig
,
ohne 9tueffid)t auf ©taub unb ©eburt

,
ju

ematnenbeu JJtilglicbem, bereu i$abt 8 uidjt übers

geigen burf, inäbejonbere itcd) and 8 (auf je83abre

gewählten) Jlbgeorbneteu beb grunblierrlirtjeu lloelb,

b. b. ber ehemaligen unmittelbaren SReicbSritterfdiaft

unb bes (anbfäffigen Ttbels in ber BMl unb im
BrriSgau, enblicb and 2 (auf 4 3ahre gewühlten)

Eeputirten ber jivei JanbcSimiverfitäten. Eie
»weite Sammer bilbeu 63 Sbgeorbnete, unb jivar

22 Tltgeorbnetc von 14 grffierett Stübten unb

4 t Eepntirte ber 'S-ahtbejirfe ber Slemter, fo bag
etwa 23,000 Seelen bm<h einen Eeputirten vertreten

lverben. Eie Staube! - unb ©runbherren finb mit
bau 21. 3agr ginimfügig mib mit bem 25. 3“gr
ivüblbar, ihre li’ahl gilt jebeämal für 8 3ai)te.

Eie SDiitglieber ber jiveiten Kammer bagegen müffen
minbegen! 30 3abre alt fein Sie lverben von
frei aus bai Bürgern bes Eigrifiä ju ermühtens
bat fflahtmümiern, ivelthe 25 3a(re alt fein mfifs

fai, auf 8 3al)re envählt Eie frühere Begimmung,
bag fie miuoegeti* 10,000 gl. Steuerfapital ober

eine jührlitpe rtieute ober Befolbiiug von iveniggend
1300 gl. haben mugleu, ift aufgehoben, fobag fegt

jeber fflagi berechtigte audj Stbgeorbneter »erben
Tann. Eer ©rogherfog ernennt ben 'JJrtigbenteu

ber eigen Kammer unb ivahtt ben ber jiveiten au!
brei ihm vorgefdjtagenen Saubibaten; er berufi

bie Stanbever[amiuluug ein, famt biefetbe vets

tagen unb auftöieu; in tegterent galt ift binnen
3 ’Diouateu jur Jteuivahf ju fihreiten. öS begeht
ein fläitbifdier Jludjihug, aus oem Brägbenten unb
3 SDiitgltebero ber erfreu unb 6 ÜRitgltebern ber

siveitm Kammer, ^ugimmung brr Staube ig er-

torberlid) jur TtuSfdjreibung unb (Srhebuug von
Stuftagen, vtnteiheu.Eomänenverfäufen, (Sr lag, ör

=

läuierung mib Ttbfdjaming von ©ejegen. ^it Ber;

änberungeit unb ©rgünjungen oer Berfagung ift

eine Slunmenmehrheit von ’/j ber aiimeieubeu

Stünbeglieber in beibat Kammern erjorberlich, unb
»war müffen in biejem galt 3

< jantmiltchcr Blits

glieber anivefenb (ein. 3» übrigen »irb bie erge

Kammer öurch Ttniuefeuheit von 10, bie jiveite von
35 Sülitgtiebem befehtugfühig- ®ic Kammern haben
baS 3ied)t ber Borgellung unb Befchioerbe, and; bas
:Ke,1>r jbrmtidier '.’tuFlage gegen bie Biiniger uitb

obergett Staatsbeamten »egen Berlegung »er @e
fege unb fahrläfgger Baiaibtheiligung ber Staat»;

lbchtfabrt überhaupt. Eie Sigungeu finb öfjenlliih

;

bie HbgeorMietfii ber Uuivcrfitätai unb bcr jivcitcn

Kammer erbauen Eiätm. —«Unmittelbar muer bem
©rogber;og geht bas ©eb einte Kabiuet, burdi

»elihcsbte'unmittelbaren Befehle uub Hitoiouuitgai,

foivie bic ©iiabeufadieu CesStaaiSobabaiipte» ans-

geführt »erben. Eas Staatsminigerium ig

bie böchge voltiiehenbe unb berathenbe Behörbe bes

VanoeS; ben Borgg führt ber ©rogherjog. ©4 bes

ftet)t auS ben EepartaiteitiSmiuiflerit, beit Brügs
beutelt be» evangel. Kirchenraths unb augerorbents

liehen SHUglieberit; in fein üleifort gebörat alle

BerfaffungSs, ©efegs unb ganblagSangeiegeuheilen,

organifebe Berorbniingeu, fiompcten;itreitigteiteii,

Befd)»erbeit über bie EeparlementSmiuigerien.

l'egterer gno (feil sßjegfalt be» KriegsminifieriumS,

bejjen Befngitiffe 1872 an baS Eeutfcbe IHeidi über-

gingen) vier: baS Eeparlement bes süeiigerti unb
ber 3ugij (jugleidi für oie Ungelegeitheilm bes grogs

herjogl. Kaufes), baS beS 3uueru, ba» ber ginanjat

uub ba» beS fjaitbrlS. Eenfelbeit beigeorbnet ift

bie Oberredjnuugsfammer, »eiche baS gefammle

9i«hituug*»efeu
‘
teilet uub «ttgleid) mit Supers

reviftoit ber iReehuungeit oer Staats-, Brovinjiafs

uub aitberer Kajfen betraut ijl-

'85aS bie iHedjtSpflege betrifft, fo gilt für bal

Brivatrcdit oaS lolOeingeffibrte »Babijebel'aubteebtc,

eine mit Ptbünberungen verjeheite unb burih fpStere

©efege ergäujtc Ueherfegung bes Codo civU. Sobann

finb baS vtügemeine Eeutfcpe ^aubelSgefegbueh, oie

Eeutfcbe ©eebfelorbuuug fvtvie fämmllttbe :Reicts-

gelege eingefübrt. Eas Berfabren in bürgerlichen



1
£90 ©ateil (Verwaltung; f in^lid'c Verbälmtije; gittanjeu).

5Ke*t«ftreitigfeiten ift tue* bie Vrvrtftctbitung von felbftänbig verwalten, frei mit ben lir*Ii*en Obernt
1864 geregelt. jfür ba« Strafte*! gilt ba« Jügt: txrWjrm unb bit ßir*enämter (tlbfi verleihen. 3U
meine Seutfche etraigefepbu*,

;
U welchem rin aü*= allen floate bürgerli*en uut> bürgerli*cn Angelegen;

füljtlitbf* ilinfübrung«gejcft erlagen worben ift. beiten ftub ihre i'inte r bcu Staatjgefcpcn unterroor;

worin namcnlli* bic Uebcrtrctungcn lufammtn; fett ; Verorbnungen brr fiircbeu , toelrfje in bitfc 9ln;

gcflelU ftnb, wcltbc auf ©riittc beb früher beftanbenen gelegen Iieitett eingreijen, beoürfen }tt ibrem VoQjug
Straf; unb beb Vclijeiftraigefeftbu*« ne* alb jclcbc ber ©riiebnugimg non Seiten ber Staatäregie';

gelten feilen, ilt'acb bem (Scjep über bie ®eri*t«ver; nmg, au* ift bie (elftere jur ßinfüljnutg relifliöfer

jaffuna uttbeilen bei Streitwenhen unter 200 Ilftr. örben nothwmbig Sie Verfolgung bet bereinig;

unb VagaleUfa*eit, ferner bei Üebertretungen unb teu evangeIi[* = proteftaiitif*en Jfirdje ift

mit geringerer Strafe bebrclften Vergeben 6imef= im allgemeinen eine glüjlidtc Vereinigung beb

riebter (3tmt«ri*ter), betten in ®traffa*en ©cböften Ifrebbijterialfttfteme mit betn ISpieropalfoftem fnur
beigegeben ftnb. Uebcr attbete ßieilfatbcn entfebeiben baft eb reine ©ifdjcfe gibt, wie in Gnglauo, S*tve
fouegialif* befehle flrei«geri*te (ficbett an ber f^tbl l, ben :c.); fte beruht auf ber Urlunbe vom 23. Juli
bei tue Ieben au* für ©traffatben, wel*e Weber vor 1821, würbe aber bin* fpätere ©ejepe (baä jfmgfte

/ bie S*öffen; ne* vor bie ©*wurgeri*te gehören, »um 5. ©ept. 1861) genauer beftimmt. 1111* jie

©traffammern gebilbet ftnb unb an wel*e (jlefurü; ift, wie bit ©taatsverjafjting , eine tepri fettta tii'r.

lammem) bet inefur* gegen bie llrtbeile ber ©titof; 3b 1 ' Öruttblagen bilbeii bie tpfarr; ober Äir;
fengerftbte ju ri*ten ift. ®ie Appellation gegen ßivil; *engeineinbcn

,
bereu febe Our* einen Jiir*en;

urtbeile ber Jlmtericftter unb ber (iittlfamiitcra gebt gtmeinbera* (beflebenb aus bcu ein Vjarramt
an bie ülpvellationsfenate, beten ei fünf gibt, 'litt oerwalteitbeit ®eiftli*eu unb 4—16 auf 6 3al)te

ben Sipen ber mit fol*en AppeBationäfenaten teer; gewählten J?ir*mä(teften) uns Oie ßtr*eitgcmembf;

febenen #teisgeri*te, wtl*e «fireiä; unb ßofgeri*tt« oerfantmlung i befieljcitO au« ben geijlliien Mit
genannt werben, finben bie ©*wurgeri*tiupungcit gliebern be« Rir*eiigcntemi>eratW unb 25— tü>

iiatt. (Segen ÜlpwIIalioniurtbeile gebt bit Cberappef; ebenfall« auj 6 3»bre gewählten ftimntbere*tigten

lation an baä Cberbofgeri*t
,
wcl*cs utglei* Sofia; ©emeinbegliebcm) vertreten wirb. Mehrere jol=

tion«bof für Straffa*cn ift. ©eit 1837 ftnb 3ttftij *er (Setneinben ftnb in einer Siöceje vereinigt,

unb Verwaltung getrennt. üeptere ift bur* ein ©efep Sie regelmäftia wieberfehrtnben
, au« fämmtli*eu

V*n 1863 neu organifirt. ®er unterftt Vejirf ift bie @eiftli*en unb einer gtei*en Anjaftl gewählter

fehr felbftänbig gefteftte Oemtiube; Angelegenheiten Äirtftntälteftnt jufamntengefepteti ®iöcefan[pnobeii
einei Vejirf« tvet ben vorn Ptsirfsralh geotbnet, tveU forgen unter bem Vorftp ber Sefane unb umer
*er über Vtnvaltungiangelegenbciten bef*(ieftt fowie ber Auffi*t eine« lanbe«herrli*en Äomntiflär« für
Verwaltung«rc*täftreite ent|*eibet. Mehrere Amt«; baS geiftige tiitb fir*li*e SSolil bet ®iörrfc. AI*
bejirfe bilben fireift; birfe in ben JtreiiPcrfammfum iSepräfentaut ber @efantmtrir*e ober ber Panbe«
gen bef*Iiejtenben unb bttr* ben ftrei«au«f*uB ver; gemeiube erf*eint bie petiobif* ft* verfammclnbc
tretenen ®iftriftc ftnb iuriftiftbe $etfonen, ihre Stuf; ©eneralfpnobe, wel*e au« ben Prälaten ber cvattgcl.

gäbe ift vorjugiweift bie jSabrung unb Vertretung 8anbe«tir*e, 7 vom ©roftbertog ernannten, 24
ber 3ntercffen be« Steife«. 3u 9äerwaltung«re*t«; geiuählten geiftli*en unb 21 be«glei*en well;

ftrcitlgfeiten entf*eibct in ätveiter unb tepter 3nftanä Ii*en Abgeorbtteleti beliebt unb alle 5 3ahrc
ber Sefwa[timg*geri*tSbof- Eine Verwaltung«; (bttr* Pieinpableu) einberufen wirb. ®tr (fett;

mittelftelle gibt t« nicht
,

fotibern ba« Minifterium tralvunrt für bie VoI!;iebung ber ©ttncbalbef*lü|fr
be« 3nnertt ift bie ttä*fte unb lepte Venvaltting«; ift na* erfolgter lanbe«berrii*er Veftätigung bic

ftelle na* ben Vejirfäämtcrn, hat bie Cberauffi*t ffir*euregiertutg
, mel*e juglei* bie fKc*te be»

unb ertheilt bie erforberlirbe einbeitliehe ®irelticn ftanbe«herm, al« be« Obtrlanbe«bif*oj« übet bic

bttr* Veamte au« feiner Mitte, Wel*e al« »l'anbe«; Äir*e, jtt wahren hat. fiir*ettbehörben ftnb ba«
fontmiffäre* je einem von vier Vejirfen (Sonftattä, Pfarramt, ba« ®efattat (für eine ® iccefej utto al«
greiburg, Rarletube unb Mannheim) verlieben. oberjie bet vom ©roftberjog ernannte, au« geiflli*eu

®ie re*tli*e Stellung ber tir*Ii*en @e= unb we(tli*eu Milgliebtiu beftehetibe Cberfir*en=
tneinf*aftcn gegenüber beut Staate ift bin* ba« rat!) (ein Seftanblpeil be« Minifteriums be« 3n;
(Sefep vom 0. Oft. 1860 neu geregelt. ®a«fr(he ttcrit). 6« gab 1867: 356 evaitgel. Vfarreieu unter
beruht auf bem (Srunbfap, baft bie fir*Ii*en iSe; 27 Sefaitaten. ®ie Vereinigung oer luther utto

tneinf*aften in allen religiös ;fir*li*eu ©a*ett refortn. Äir*e ift bur* bie Union vom 26. 3nli
ft* frei unb felbftänbig verwalten, baft bagegeu ber l825jtt©ianbcgefommeu. Sie t jtlio(if*e ftirtbe

Staat alle«, tvaä in feine 2{e*te eiligreift, jelbft in ift bur* bie für bic oberrbeinif*e ftir*enproving
bie $anb nehmen unb bur* leine ihm verantwort; erlogene ®ul(e vorn 11. llvril 1827 organifirt;

li*en Beamten beforgen taffen foll. Sie immit; [oberfte geiftli*e Veltcrbe ift oer ßr,bifcboj von
telbaren golgett biefe« ©efepe« waren: 1) Srentiuitg

:
greiburg , tuglci* Metropolit ber eben beiitifcbni

ber ©*ulen al« mefentli* ftaatli*e Jlnftalten von jeir*ettprovinj; unter ihm fiepen 35 üanblapitel
ber Rir*e unb llebertragttng ber S*ulaujftcM an • mit je einem ertbi(*6fli*ett Sefan unb 660 'Jifat;

ftaatli*e Crgane ftatl ber bi«herigeu geiftluftett reien. 2tl« ®nfjvaganbif*öfe jungiren bie Viftbbfe
twa« bur* ba« Volf«f*itIgefep von I8G8 gef*ap); ' von Vlains, gulba, SKolettburg unb Simburg. Sie
2) bie Väaprnng be« ftaatli*en Sopeit«re*i« be;

:

futbett babeit einen Oberrabbiner in ÄatlSrube,
»ttgli* ber ®*lieftung ber (SPebüuoiuffe burch (litt; !

16 Vejirfirabbitter unb 171 ©ctueinben.
tfiprung ber ßivilepe; 3) llebertvagting ber fogett Sie gittanten be« Staat« waren früher ni*i
bürger(t*en Stanbe«bü*er ((Sebtitt«;, (fpeftanb«; in ber beften Crbttuttg, Junta! feit 1803. Später
uub ©terberegifter) an verantwort(i*e bfirgrrlftbe laut eine gröfterc ©tänbigfeit in ba« ginattgwciett,
Veamte ftatt ber aetftli*eu. ®ie evangel. unb bie

.
bi« bie 3ahre 1848 unb 1849 einen völligen Um;

rötnif*;fathol. xir*e bilbett bennta* öffentli*e
;

jitirj herbeifübrlen. 3«l!I ftnb fie woblgeorbnet
, fo

iforporaticneit, wel*e ihre iüngelegenheiteu frei unb
,
baft eine tKeibe von Sah 1 '» pinbut* Ueber[*üjfe
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;ur Schulbentilgung »erroenbet werben tonnten.

•Jiuib tjfm Siedmuitgbabldßuß von 1871 betrug in

ber leßten (jweijährigeit) Rinattiperiobe (1870—71)
bic gefammte, orbentUthe unb außerorbenttiepe

«mtahme: 37,811,390 RI., bie «ubgabe: 34,705,909

RI. Bor Bnbgetentwurf für 1872 mib 1873 ergibt

(im crbentlicben Beoarj):

1879: 1873:

»u»80b< 17,892,617 gl.
|

I7,33.%Ö5 gl.
tfmnaömt 18,139,76» .

i
16,177,139 . _

Trf.cn 1,137,878 g[. 1,137,16*6 g[.

Bajit fomnten außerorbentlidje äubgaben (größten»

tpeilb für Bauten) für beibt 3at)te: 2,901,26? RI.,

weldie Summt, utbfi btn Beßcitb, burd) außer»

orcemlicbe ©miabnuii: Bejüge aub betSieidjbrafic,

91iuheil an btr gemeiuRhaßlichm Xabaf» unb Salj»

ficutr, an beit Srträgnißeu beb IJSoß» unb Xele»

graphemvefeitb, beffeii Betrieb B. btnt ;lceid> über;

(affen bat unb wofür ihm jährlich 175,000 RI. alb

minbefier ßimiahmmtheil flarantirt fittb, fowie

burdi Ueberßhüjfe ber Betriehbfoubb gebecft wirb.

Unter ber Siimabme für 1873 ftguvirett alb fiaupt»

poßen : 5,220,696 RI. bircfte Steuern, 2,986,013 RI.

inbirefte Steuern, 1,504,495R(. 3ujjij» unb^iolijei:

gefällt unb 3,544,0*11 RI. aub beu Bomänen (bereu

ÜStrtb auf 70 Miß. RI. heredjnet wirb). Unter beu

äubgaben befinben ftdi: 838,204 RI. für bab groß»

herjoglicfje £>aub, 2,880.665 RI. Matritularheilrägc

;ur 9ici<hbfaßc, 1,075,009 RI. für Unterricht unb

Äünfte, 1,801,826 RI. für SSaßer» unb Straßenbau;
teil. 'JJeben bem adgemeiiien Staatäbubget gibt eb

übrigens noch Special etatb für befonbere, aub
jenem aubgefd)iebeue Sierwaltungbiweige, bie für

1873 folgetibermaßen aufgeführt jinb:

Sinnabme WuSgabc
öiffnbaljntxtTifbitifrTOallHiifl . 22,nf I6,86.\i7»

$obrn{rt • Xflmpf I4)i Ifabrt . . 238,590 . 235,190 .

SfinrrtraflbrrWain-Slrdarbaljn 241,593 • — —
(hftnbflbnbflutKtlöültunfi . . — — 12,4415,641 *

tfifmbabnidjulbrn* Jilfluiig . . 21,141,323 . 21,141,328 .

©ne Staatbfdjulb Ijatte 8. 1802 ntxb nidit.

aber bie SRI^eiubunbbrriege erßeifcßten große Sum-.

men, wie benn and) auf ben neuen ermerbuttgen

jum Xheil Sdiulbtn hafteten. Unterm 28. Etc.

1813 warb ein 6procent. 3wangbanleßeu augeorb»

net. Silbe 1830 betrug bie funbirte Sdjulb uadj

abjugber aftioa: 14,844, UORI. Bann fam bieSIb-

löfung btr@runblaßcn, woju ber Staat Beiträge lies

ferle, fo baß ßd) bic geroöbnlidie Sdjulb (5nbe 1846

auf 27,685,574 RI. belief. 'Jleue bebettlettbe Soßen
»ertirfadjle bic ttnterbrücfitng ber SReuolutiou von

1849, bie jit 10,564,067 RI. (worunter: Berluß btr

Staatbtaße 2,988,115 RI., Rorbermtg (ßrcußeitb

4,575,952 RI.) angegeben werben, dnbe 1860 belief

ßdi bie allgemeine Staatäfeßulb auf 40,504,169,

1869 nur ltod) auf 32,958,137 RI.; aufangb 1873

betrug ße 29,304,294 RI., womuler ßd) 12 Mill.

uni'rrjinslidse Sdiulb an beit Bomäuengruitbßocf

unb 3 Will, (ebenfallb unvetjinblitßeb) fßapiergtlb

beßnben, fo baß fiefi hiernach bie wirtliche Staate,

ßpulb noch bebeutenb verringert. Bie Oiienbabiu

idjulb betrug tu Cube 1872: 123,965,416 RI., 6nbe

1873: 134,838,423 RI. (barunter 3‘/i Miß. ©ulben

Baptergelb). Rür bie 3clmtablöfung ßat bie babifdie

Staatsraffe in einem Zeitraum cou 30 3a^rtl>

gegen 14, für Beteiligung anberer Rtuballaßen

etwa 5, für bie 3ißeintorreftionen faß 12 Miß.
©ulben aufgewenbet.

Bo« babifeße 'Militär bilbet nadi ber mit

Preußen abgefißlofjeneu ßouvcntibn, mcld;c 1. Rnli

Otben ic.; ©cfditdile).

1871 in ftraft getreten iß, ben grüßten Jljeil beb
14. 'Krmeeforpb beb beutjcbeii 9tcid>älieerb. Bertitb
burdi ©efeß vom 12. Rebr. 1868 iß bie allgemeine
aSebrpflidß eiitgefübrt; jäbriid) werben 4700 Mann
aiibgclioben. Bic truppen beßebeu aub 3 3njan
teriebrigabenmit69icgimmtern, I ffaoalleriebrigabe

mit 3 Bragonerregtinentern, 1 Relbartißerieregis
ment, 1 ReßungbartiHeriebataillon, 1 Pionier ; unb
1 Xrainablbeiluitg unb 10 Bataillonen i'anbwetjr.

BieRormatiou fdiließt ßd) ßreug bem rreuß. tpeetei;

fnßem au. 9tad* bem ßouliugeutgefeß von 1868
beträgt bie Stärfe:

Oö&m Stäb- . . .

Jrifbrn

:

Äritfl

:

21 Wann 132 Wattn
^nfanfjrif . 10,119 . 26,142
Aaöanmc . . . . 22' *2 . 2314
‘ÄrtiUcrie 1771 . 4217
^Monitre unb Itaiu . 411 2383 .

Vatlblutbr .... . . 160 7939

Lumina: 14 ,gm Wanrt 43/577 Wann.

Suju tommen 7500 ’fjferbe. Bie trübere Jfaoetleiis

fcfjule iß aufgehoben. Bie Ofßeiere erhalten ihre

aiubbilbung in preuß. Unterridjtbanßalien ober in
ben aiegimeutern. Jnv ^anbbabung ber öfjents

liiben Otbnung unb Sicherheit beßebt ein Oenbs
barmerieforpS, beifeu Organifatiou militärijd)

iß. Bit etnßge Reßuug beb iianbeb iß Staßabt.

B. hat brei OCiltero eben: ben Orbenber Xreue,
1715 geßiftet, in 1 ßlaffe; ben militärifdien Äarl;
Rriebridjs Bcrbienßorben, 1807 geßiftet, mit 3
»laßen unb mit Beußon verbunben, unb bm Crben
vom 3äh>inger Pölten (f. Xafel »Crben«), 1812
geßiftet, mit j Älaffeit. ölußerbem gibt e« ein milU
tärijdjeb Bienßauäjeichnuugbrreuj für 40» unb 25»
jährige Bienßjeit ber Ofßctere, eine Rclbbienßaitb»

jeid)imiig,eiite®ebäd)lnibmebairie für 1819, militär.

Bieiißaubjeidmuiigbfihiialleii, Militär» unb (iivil«

Berbienßmebaiüen. Bie babifdjen Sanbebfarbeu
linbSßurpurrolh uub@elb. Baö tleineüßappen hat
im Reibe reebtb oben einen fchrlgen golbeneu Balfut
im purpurnen Reib, alb äüappenjeidjen beb gan;en
Staatb, imb liitrb unten einen golbenen, liiitb

gehenben Pöwen mit aitbgefdjlageiier 3m<ge, alb

4üappenjeid)tH ber säbringijdicu atbßammuna. Bub
von jioei ©reifen gehaltene große iSappen iß in 28
Reiber geteilt, welche bie SSappen ber Üanbebtbeile

enthalten, .p.utpt » unb jReßbeujßabt iß ftarlbrube.

Bgl. Baber, Babenia ober bab bab. Sanb unb Bolf
(»arlbr. 1839

—

44, 3 Bbe.; neue Rolge 1858—62,
2 Bbe.); ^eunifd), Bab ©roßherjogihum B.

hißorifd)»geographifd)'ßalißtfd) (.ßieibelb. 1857);
Beet, Bab babifche Paub ober babißbe^rimatbttrabe
(»arlbr. 1873); Bieß, Bic ©ewerbe im ©roßhev»
jogthum B. (baf. 1863).

©efdtidite. 2IIb älleße Bewohner beb jeßigeu

©roßherjogthumS B. werben »eilen, bann ©er»
matten, namentlich Marfomamten genannt. Stach

ber ©roberuitg ©allienb unb .pclvelieno nahmen bie

Mentet bab 2anb jwifchen btr Bbnau, bem iRhtin,

Main unb Diecfar in Beßß unb ocrtljtilten cb unter

gadifdie ütnfiebler unb Beterancn (»gri deenmates).

Biefeb burd) einen 53a (I, beit fogeu. Bfaljlgraben,

geichüßte rein. Borlaub warb nach einem mehr alb

lOOjäbrtgttt, wedßtlvoüen ffampf von btn 9tleman»

neu erobert. 31adi bent Sieg ber Rranfen über biefe

(angeblich hei 3ülpidj) 496 werben Bavern unb Sie»

mamtieit (ober Schwaben) alb befonbere, unter fran»

fifcher gSoijeit ßehenbe Berjogthümer genannt. Bei
ber Xfjeilung ber fräntifchen Monarchie (511) faul

Ttlemannieu ju Oluftvafien, ßanb aber unter eigenen
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erblichen v>fr;öoift( , hiä ©ipiu brr Äurje 748
j

Sonrabinä ton Schwaben, erlofd) 1268 bie Stiere

ott ber;ogUebe würbe ton Jllemannien anjioh, I tinie ton ©. $eratannä VI. ©ruber, Sh'ubolf I.,

worauf fofloti. Äammerboten bie Oheraufficpt über ber (eit 1248 allein regierte, bintcrliefj bei feinem

bie ©rafen ber terfcbiebenen ®aue führten. Giitei Xobe 1288 4 Söljue, Hermann VII., ;linbolf II.,

biefer ©rafen, beiten bie Serwaltuug beb fanbeb .peffo nnb Diubolf III., bie gemeinfchajilieb regier;

oblag, ©rdjaitger, auä bent alten berfogl. (paufe ten. biur $)emtannä VII. (gefl. 1291) 8inie batte

©ottfriebä, benutzte (um 9 12) eine günftige 3eit!age,
|

©eftanb. i'iadj weiteren 2 bc ilungen tereinigte per;

um bie .fierjogäwürbe ttieber jn erringen, itarb tnaitnb VII. Urenfel, illubolf VI., 1361 alle babifdjen

aber nebft [einem ©ruber ©erdjtolb wegen gewalt;
;
taitbrätbeile, mitJlubnabmef)o<bbergb. Biefer jlarb

tliStiger Selbpbülfe auf ber Oiricbäterfammtuug jtt 1372 alb ber erfle, ber in ber faiferl. ©elrbnitng

älltbeim junt Xobe terurtbeilt nnb (917) enlhaup; gfirfl genannt wirb. Jtber febon feine beiben Söhne,

let. Äonrab I. (bet granfe) ernannte jroar hierauf ©ernparb I. unb SRnbolf VII., (peilten 1380
oen ©rajen ©urlbarb, Welcher aub Olbätien flammle, Oab tanb ttieber bergeftalt unter ficb, baf) ©ernparb
tum ßer;og ton Schwaben uitb Sllemannieu, boep Burlacp, 'Cferjfieim mtb Die nörbllcbeii, Siuoolf aber

blieb Grcpangcrü Salm ©untram bet 'Stiebe im bie Stabt ©aben unb bie fübl. taute erhielt. Sie

©eji t beb grofjen ©ranbrigrntbumä feiner gainilie fcbloffen ;n ©eibelberg einen pauätertrag ob, na*
im Ihurgau, Sieggau, tllbgau, in ber Saar unb welchem bie fämmtlicben bab. taube ein untrräujjer;

im ©reiigau. Burd) ©untram* (geft. 990) ©ohne i
liehe* gamiltengut bleiben unb nie in mehr alb jroec

©ebbarb unbtanjcUntbetlte fiep ©ottfriebä pau* in
|

Xpelle geteilt werben folltcn. 2110 SHubolf VH.
bie ©eftblecbler ton 3äh ringen uttb ipababurg. i febou 1391 finberloä flarb, fiel fein ©ebiet au ©ent;
©ebbarbä Gnfel ©ertholb VII. erbaute bie ©ttrg harb I. jurütf. ©iefer trefflitbe gürft orbnete unb
3ähringen int ©rriägau, unb tanjclin* ©obn fiat;

|

terbefferte bie Oanbeeterwaltung, berichtigte bie ter;

halb bie ©ttrg Ijiabotmrg im Slargau. ©ertholb er; !
wicfelten tebn*terhSItniffe, lieg bie terfebiebeneu

hielt tont ßatftr peiuricb III. (1092) bie 2lm taubreeble fibriftlicb aufjeiebuen unb termehrte feine

loartfehaft auf bas .peigogthum Schwaben unb . tanbe bitrd> neue Erwerbungen, namentlich burdc

nahm beu herjogl. Xitel an. aber nach .peilt;
\

ben hlitfauf ber perrfebaft pbebberg ton bem lebten

riepä III. Xob terlieh beffeit SSittwe 2Igneä baä Spröffling ber bochbergifeten 'Jiebeulinie beä ©au;
fiergogtbnni Schwaben an ben ©rafeit tHuOoIf ton

j
feä ©. Gr flarb 1431. (Uim folgte feilt Sohlt (1a tob

I

aiheinfelben unb eiitfchäbigle beu ©rafeit ©ertholb
j

ober ber ©Seife unb bieftm, nach furjOaueruber neuer

(alä pergog ©ertpolb i. genannt) mit bem pergog* : Xpeilung beä tanbeä, fein Sohn Sari I., beffeit

thum Särmhen, welche* berfelbe aber unter peilt; (Regierung für baä taub weniger wobltbätig war,

rtch IV. alä Anhänger beä ©ahfie* wieber terlor.
|

weil ber gürft in lange unb unglüdliche Stiege ter;

Saä ©efdilectjt ber 3Sbringer erlofch mit ©ert; i wiefeit würbe. Gr flarb 1475 unb hinterlicfi 3 Söhne
bolb V. 1218. ©ertliclbi i. jweiter Sohn, per; nnb 3 X öehter. ©on jenen erwarb fiep Gbriflopp 1

mann I, ualim beu Xitel eine* Start graf eit ton beit Muhnt eine* ber tortrefflupflen gürflett feines

.poepber g an, ber feitbem bet bcnibab. gürftenhanfe paufeä unb feiner 3*'t- Gr regierte anfangs ge

blieb. Sein Sohn, ^ermann II., ber nach feine*
|

meinMaftlid) mit feinem ©ruber hUbrecpt', bi*

©rofftaterä ©ertholb Xob in ben uiibefcbrcinltru ! biefer 1476 bie ©raffchaft poepbrrg als feinen '.ln;

©efth ber ©raffchaft poepberg fant unb fiep nach
;

tfsei I erhielt; alä 'Jllbred)! 1488 fiitberloä flarb, fiel

ber ton feiner ©iuttrr herrübrenbeit ©urg '©oben poebbetj an Ghrifloph juriief, ber auch ton bent

©larfgraf toit ©. nannte, bitterlich einen einjigeu| lepten Sprbhling ber hochbergijcheu 'Jiebenlinie ton
Sohn, .prrmanii III., einen treuen btuhSnger ber

j

Saufeuberg (1503) juni Grbett biefer 8anbgraffchaft

J^ohenflattfen. Sein etnjlger Sohn, ^ermann IV.,
|

eingefebt würbe, fo bah ein groper Xheil toit beu

begleitete beu Saifer grtebrich ©arbaroffa 1 189 auf ; ©efthungeit ber jähringifcheu .prigrge in ber §anb
beffeu SreiiMug unb fatto feinen Xob in 'Untiodfia ibrer Gnfel wieber vereinigt wurbe. GhnP0l'h h'elt

(1190). Seine brei binterlaffeueu Söhne, $er:
! ben Sanbfrieben aufrecht, gab Staaten unb Borfent

mann V.
f
griebrieh uttb peinridi, theilteu ftd) in ©emeinbeorbnungen, lieh bie ©efepe fammeln unb

bie bab. tanbe, unb jwar fo, bah bie beiben crfleit ' orbneu, errichtete S4'uleu, lief) burep 3afiuä eine

ben gröfttenXlieil beä tanbeä gemeinfchaftlich regier;
|
teflament*;, Grbfchaftä; unb ©ormunbfchaftäorb;

ten, wäbrenb ber leptere bie ©larfgraffchaft ajodi; nttiig bearbeiten unb errichtete 1515 eine pauäorb-
berg erhielt. Stach bemXobe beä6erjogä.peinrichton nung ffSra gmatif epe Saitftioit ton ©.), worin
Sadifen uttb fSfaljgrafen am jthein, beffeu Xocb= er beu tanbeäambeil eine* jeben feiner brei Söhne
ter jnugarb au .perntaitn V. terljeirathetwar, fiel beftimmle. 211* Ghriflian l. 1527 geifleäfranf flarb,

biefem ein Xbeil ton ©raunfehweig jn; ber i'iarf-. würben bie babifcheu tanbe unter feine brei Söhne,
graf tertaufchte ihn jeborf) au beu Kotier grieb; ©emharb III., ©hilitt I- unb Grnfl, unb nad;

rieh n - gegen Burlach, ein ehemalige* Gigembunt bent balbigen Xob ©hilibfä in bie obere ©raf;
berßer5Ögeton3ährihgen, alä 2ttlobiuni uitb gegen fepaft mit ber Jpaubtjlabt ©aben unb bie untere
Gtmngeu alä SReichälchen; aiiherbem erhielt er ©raffdiaft mit brr £muptftabt Burlad) getpeilt.

Beibtälifim unb ©forfbeim unb bradite nod) bie Jene erhielt ©ertthorb III., biefe Gnifl. ©ern;
Stäbte taufen, Sinähmn unb Gpfingen tfanbweife paro Ui. befannte fiep öffentlich jur etangel. Bepre

an fiep, (cbm folgten 1242 feine beiben Söhne per. unb führte fie suerfl in feinem Baitbeätheil
, ©aben;

mantt VI. unb SHubolf, bie biä 1248 bie ©etwa!; Haben, ein, mSprenb fein ©ruber jie nur heimlich

tung beä tanbeä gemeinfchaftlich führten. 2ttä jepühte. Seine beiben Söhne, 2philibert unb Gpri:

iebodp bem erfleni, alä bem ©emapt ber babenbew ftorp, (peilten bie tinie ©aben;©aben wieber in jwei

gifepeu ©rinjefftn ©ertruh, nach bem 21uäfterben ueuettnien, eine ältere, ©aben;©aben, unb eine

beä haheuhergifepeu SRatmäjlamm* bie ÜJlarlgraf; jüngere, ©aben;9iobemachern. 21Iä 'fSpilibert 1569
fchaften Cejlerreicp unb Steieimarf jujieleti, trat flarb, folgte ipm fein jepufähriger Sopu, ©pilitp II.

er feinem ©ruber IHuboIf bie bab. tanbe ab. Heil unter ber Sormunbfcpafl beä Berjogä 2t!bredil V.

jeinem Sopu griebtiep, bem uitglüdlicpen ©rnoffen ton ©atera, feiner©rojfmutterjatohaa ton©atcru
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unb bei @rafen von §oljtnjolIfrn= £i^marin<ifn.

Ta ftdj aber bfr SRarfgraf Äarl II. von Babtn=®ut;
tarf» gegen bi eff üormunbicpajt rrflSrte, |o fvrat
bfr Jtaifer ppon 157 1 beit iioep Hiebt brei;tpnjSprigtn

BpiliVV mütibfg. Bon feinen Bonnünbem in bfr

fatfeol. Äonfefpon erjogen, führte fr bifft au feinem
.ijojt imb in feinem Vanbe mieber (in; allr Beamte,
bi< pt bifjtnrJöfdjftl miberfeptm, würben eiittaperi.

Pili rr 1588 lmvermSblt parb, pel bai (fepr rer:

ftulbete) haben; baben’fte Grl-e gan) an bie üinit

Piobematern, uub jtvar an beit berüttigtm 'Darf;

grafen ISbuarb Jcrlunal, ben Grpgcbontm Gbri-

fiovp* II., brr bit fattjol. flonjefpou bafelbft bepepen

lief). 91IS fr 1600 in brr iriinfeubeit btn Vale
brach, liättt ihm fritr ältfpfr, bantalb trft pePem
jjäbriätr Soptt BMtpelm, btr am Vofe bfi Crjs

per?ogi -Hl brrebt tint vortreiflidie Grjiepung genoft,

in btr (Regierung folgen iolittt; abtr brr SDtarfgraf

von Baben ; Turlad' , btr befielt Succefpomsrette
wegen UiiePcnbfirtigfeit von lUÜttfrlitcr «eile bt=

pritt, bepiflt bit obere PRarrgraffchajt bfjfbt. Grp
na cf> btr Stlacpt bei®imVfm ( 1622)erpiel t®ilbetm

burt bm Äaifer bie (Biat fgrajftaft Baben; Baben
mieber, in weiter tr, ftintm Beifvretcu gmtdfi, bit

fatpol. ptetigiou ntifbn tinf&brtr. 3«' TreiftigidprU
,lfu firieg bimtf tr alb Central im faifec(.$etr, tr;

iitt abtr 1632 bti Stlfttpäbt eine ’Jiicbfrlav\t burd)

bm ppmeb. ©eiieral .'Jortt, worauf ftin Haub befept

unb mitber mit BabetisTurtat vereinigt ivurbe.

Gr Ifbtt nun in Jnnbbnuf bii jnr Stlatt bti

Pürbltngm (16341, bttrdt Welte fr nitbt bl cp in

bcu BeptJ (finrr Slarfgrafftaft, (onbfrti amt brr

babfn:biirlad)‘fd)fu fianbt fant; trp berdDePfäliftf

Rritbt brattt leptere an ibrtu Stammprrru lurüdt.

®ilpelnti PJatfolger mar 1677 fein 6nfr(, Hubivig
® i 1 b f I nt, tili aitigr)fid)ntltr3ürp,;iig[rit tinft btr

gröptm Äriegipelbm ftintr au inilitäriftm Taten;

ittt reiten J>fit- Piadjbem Babeii;8abm alle Trattg;

fale bei Äriegi trbulbrt, verlor ei bttrdt brn (trieben

non (Rimmegm 1678 aut not ©räfmptin, Svou=
bfittt, bit liirmtburgiftm Verrftafttu unb ttifbrfrt

Stäbtf, mtldtt nonbm (Reunionifammem für Rranr;

reich in Beftlag genommen rourbm; bod) ftrlett

ibtn im pritbftt non (Hviwicf bitfe fiattbe mitbtr tu.

.Huf gttbmig ’SJitljtlm folgte 1707 ftin ältfpfr Sohlt,

Hubtvig ®eorg, imttr Bormnnbftaft ftintr 2Rut;

ttr unb bti .j>er;ogi ttott Solpringen. Tunp bm
(Rapabter gritbm 1714 erhielt B. bit liirtmbtirci-

‘8ejibn»üm juriid, aber alb franj. M)tn. Xit Darf;
fträptt fnttc burd) Orbnunfl, Sv’arfatitftit unb
2*ulbfuti(Auti.l btttt Vaubt mirbtr auf tu bei f

fit unb
erbaute bie Stiffftr iRapabt uub Jaoorite; l'ubmiii

iSeorfl übtniabm trft 1727 felbji bie SRtgieruuci.

Abm folgte 1761 fein jüngerer 'i'rubtr, Tlitgup

ötota , bamald ftoit 55 3abrt alt. Dit biefem

trloft 1771 bie Pinie ®abeit=®abtn, bit 256 fuhrt
geblüht patte, unb tbtf päuber prim an bie

1
f pr

nmf) bliibmbe Pinie ®abm;£ur(at.
Ter Stifte r bitftr Pinte mar, wie ermäbnt, Grnp,

btr britte Sobit beb Darfftrafen Optiporlt i.

Tiefer erhielt bei btr jmeiten ipfilung liadi feines

Bruberb 'pptltrp I. Sobe (1533) bie untere Darf;
grafftaft, ® a b e u ;T u r I a dt , bamalb ®aben;
'Cforjpeim gmannt, weil ber Darfgraf hier refibirte.

Cr uitlerbrüdle bm ®auemaufpanb uub bejörberte

im Stillen bie fRefonnatioii aufs tbätigpe. So
liefe er 1529 ju Turlat bie tutperifte ®ibel brudm,
enitabntt bie öeiülitreil gurrt Bortrag beb unoer;

tälfttm JPotlfi Sotteb, erlaubte ipr bie ßpe unb

pob nteprereÄlöperauf; beiu Stmalfalbifipm ®unb
ftlop er pt iebfKp nicht an. 3pnt folgte 1553 fein

Scpii, Hart II., ber 1555 ber Ttugbburgiftm Äons
fefpon offen beitrat unb bie Ciuffiprung berfelbtu
eifrig betrieb. Cr verlegte 1565 feilte SRepbmj »oit

ipot tbeim nat Turlat, mo er bie Äarlbburg baute
uno bm (Kamen eines Darfgrafeit von BabetuSur;
lat annapm. 3pm folgten 1577 feine brei unmün;
bigen Söpne , Crnp pnebrit, Safob unb (Seorg
ftriebriep, loetter leptere nat bem Jobe feiner

®rüber bit gan;e Darfgraffcpaft Baben sStirladt

erpielt unb eine 3eitlaug aut bie obere öjrafppaft

Baben ;Babm im Bepp patte. Um für bm gall

feitteb Unterliegmä in beut Sfatttff ber roangel

Union, bereu eifriges Ditglieb er mar, gegen bie

ralpolifte Piga feinem Pattbe alle Bcrantmortung
jtt erfraren, trat er 20. 'Jlvrif 1622 bie Regierung
au feinett Sltefiett €optt prifencb ab, ber iogleit

nat feinem fHegicrunggantritt fein pattb für nm;
tral erllärte. Gt felbft rüdte butt bie 'fjfatj gegen

Ofilbreuu vor. bim 7. Btai 1622 fam ei bei

feimvfeu jmiftm bem Darfarafen unb Silit) jur
Stlatt, in loetter ber rrperc total geftlagm
totirbc mtb nur burt bie belbettmütpige Slufopfe;

ruttg btr 400 Bürger von Bjorjpeitn bei- ®efangen;
ftaft entging, blü 9iegmt batte er 1615 bie '(Sri;

mogeiiiiiir mibbiellntpeitbarfeit ber babiftett Panbe
burt ein .fbauigcfep eingefüprt unb bie jettigett von
oer Grbfolge auigeftloffm, weite vott ber lutpe;

riitm Pein e abfallttt mürben. Sein Gifer jür bie

VrolepanliftePteligiou patle ipnt bit itttifrflärung

titgetogett unb mar, Irop bfr 9tmtralitdtierf(ärung

bei Btarfgrafen griebrit V-, aut für B. non
traurigen folgen. Pepterer muftle Baben; Baben
au S'ilbflnt, bcu Soptt Gbuarb fjortunati, ab;

treten. ®ai Pattb aber mürbe burd) öperreidpfte

Srttvveu uermüpet, ftriebrid) v. miijpe piepen, unb
bie Benoirruttg mürbe burt bai fRePitutionicbift

not gepeigtrt. 3nt 3apr 1631 erftärte pt SJrieb;

rit für dttPav ftbolj von Sttoebeit unb vereinigte

BabeiuBaben rnieber mit Baben;Turtat; aper

nat btt Stlatt btt fRörbtingm 1634 fam ganj

B. mieber an Babm;Baben; btr ÄatpoliciinmJ
mürbe bafelbp mieber ringejfiprt, unb pfiebrid'

mufite pt nat Straffburg piiepten. Ptat bem SBeP;
fSliftcn Pirifbeu 1648 erpielt er jebotBaben;®m;
tat fttrüd , uub nun Pot er atlei auf, um bai oer;

wüpete Panb von feinen SPuitben mieber ;it peifm;
er parb 1659. Seilt einjiger Soptt unb Oiatfolger,

Sriebrit VI., patle pt (ton unter ^erjog Bern;
itarb von SPeintar tttib Äarl X. ®uPav von Stme;
bm itt ®cutftfanb unb Boleit eilten berühmten
Ptamm ati Jetbperr envorben unb ',cigte pcb nun
aut ati guten Ptegenten. 3P»> folgte 1677 feilt

ältfpfr Soptt, griebrit VII. TOagttui, unter

weitem bie franj. PRorbPrennerjüge begannen.

Piat bem griebett vott pioimid 1697 mar bieBevSt;
ferttug um beit vierten Speit verminbrrl. ber ffiop!=

pattb ventittet, imb als ber Darfgraf nad> bmt
priebm von Bafel atti biefer Stabt, tvo er mit feiner

Jamilit mäprmb bei ftviegi eittm 3»fIutliort

gefutt hotte, uat Turlat jurüeffam, fanb er rein

rin;igei Stiop ntepr, mo er patte moptten fönttm.

llttapläfpg prePte fr nun, eittm btffent 3ttpanb
perjupflim; aber ber Svaniftf Succefponifrieg

bratte itette Sriegibrattgfafe über bai Hattb. Ttr
TOarfgrof tnitple jum jmeitenmal nat Bafrt
pütifu mtb Parb bafelbp 1709. Seilt Soptt unb
Ptacpfotger, Äarl III. Söiiptlm, ein trefflicher
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gürp, fucbtr imf alle 9?ei(e ber allgemeinen Dietb

abjitbrlfrtt unb nach bei« ^rieben VC1! 8aben ( 1714)

bie Crbnung in ben ginanjen wieber berjudellett.

Gr ift ber ©rüttber von Saribrube, wohin er 1724

ben Sib ber {Regierung verlegte. _\it bent Stieg, ben

granlreidi l?3cl wegen ber volttifdieii Sönig«wabl
aueb in Deutfdilanb führte, wobei 8. abermal« von
ben granjofen Iieimgeiitd't wnrbc, ging er nacb 8a:
fe( unb mujle (eine rrfdjoffteu Haube vor abermalU
aer Serfteerung burdi eine an granlreidi in jabfeitbe

Summe (Selbes fidjern. 211« er 1738 ftarb, folgte

ibm fein Chile! , Sari griebritb, ber (ebnjälirige

Sohn be« 1732 al« Jüngling verdorbenen Grbprin:

ien griebrid). Derfeibe wurbe 1 746 für münbig er-

flärt, unb nun begann eine glfiilidie geil für ba«

babiidie .Gau« unb bie bab. Haube. Sari griebridi

war einer ber ebelflen unb aujgeHärtefien beulfeben

gürflen, Senner unb greunb ber SBiffcnfebaften unb
Sünde, einwabrerS3ater feine« 8oll«, berbureb feine

muperbaftefRegierung ein bureb fo viele aufeiuauber

folgenbe Stiege jur (Sincbe nemaebte* unb mit ben

brütfeubftcn Schulten bela|tete« Vanb bem {Ruin

entrift unb ju ffiobiPanb erhob. Gr baute Sari«:

rube unb beffen Schief) weiter au* unb führte in

vielen StSbteu öffentlidie ©eblube auf. Jm 3abr
1771 erbte er infolge be* lobe* be* Marlgrajeu

2lugud ®eorg von 93aben:8aben biefe* Vanb; nur
bie Crtenau unb bie böbmifdien .§errf(haften delen

al* erlebigte Heben au Otflerreid) jurüef. Die fo

vereinigten babifdieu Haube betrugen 64 CM. mit

190,000 Gimv. 2Ulmä()lid\ unb mit Sdiommg
würben nun bie 8erwa(tung*refbrmen, bie lieb in

®aben:Durladi fo febr bewährt batten, auch in

8abai:8aben eingejübrt. 2'alb aber bradieu bie

Stürme ber frauj. (Revolution über ba* Hanb
herein. DtrSReuolutionslrieg berührte (mar in ben

erden Jahren 9}. nur infofern, al* e* fein Solitill:

gent ;ur SRei<b«armee deine; aber nach bem lieber:

gang 'Moreau'« über ben (Rhein bei Set)l (21. Juni
17961 würbet. Sebauplab be* Srieg«, fiarlbrube

von ben granjofen belebt, unb Sari griebridi fab

dd> geuötbigt, ju Stuttgart eilten USaffenpilldanb

mit Moreau ju fdjtieffen (25. Juli 1796), auf
meldien bann 25. äug. 1796 ber gtiebenbfeblud

;u 9)ari* folgte. 8. muffte ben grieben bureb 2tb=

tretung feiner Depfeungen auf bem Hilfen (Rheins

ufer unb ber geftung Seht (44 CM. mit 38,000
Ginw.), bureb eineSontribution von2Mill.granfen
unb ungeheure Hieferimgcii erlaufen; e* gewann
aber bureb beit grieben Von Huneville 1801 unb
burdi beit JReiebSoevutationSbauvtfeblud vom 25.

Juli 1803 al« GittfdiSbigung für feilte 2Ibtrctiingeii

mit ber Iurfürdliebtn9SürbeaHe biebfeit« be*8vbeit:

fee* unb Oibein« gelegenen 95eö(jungen be« gnrd-
bifdof« von Sonfiattj unb (Kcfte ber 8i«tbümer
95ajel, Strapburg unb Svever, bie fjäljifdifn 9teni:

ter äretten, Qeibelbcrg, Habenbtirg uuo Mannheim
mit bett 2lcmtcm Jeiditman unb öillitäbt, ba* (Stift

Obetibeim nebp beit21bteien grauenalb, Sdjwarjad',
91Ilerbeiligcn, Hiditenlbat, (Sengenbaeb, Gtlenbeiut,

4!eter*baufen unb ®atman«w*iler, bann bie Bett:

fdjaft Habt' unb enblieb bie (Keid)«däbte Offenbttra,

©engenbadi, igelt
,
Ueberlingen, ipjngenborf, unb

bantit biefruebibarpeu ®esirteam91e<far, Dibeiuuub
Sobenfee, jufammeit 69 OM. mit 240,000 Ginw.
2lud) Sebl würbe tvieber an 8. abgetreten unb ber

Xbalweg be« 9tbein« jur ©reute jwiftbeit 8. uno
granlreidi beftimmt. 91a<b biefen Grwerbungen
tbetlte Sari griebrieb ba* neue S urfürdetitljum

8. in brei 'fSrovinjen ab: in bie babifebe Marlgraf:

|

febaft, bie babifde i|tfal;graif(bart unb ba« obere

|

giiritentbum, bereu gefauimter gläebenraum Hd>

auf 130 CM. mit ungefähr 495,000 Seelen belief,

j

Ju bem 25un0 mit Slavoleoit I. nad) 8avcrii*

unb SSürtembcrg* Sorgang Juni 1805 geuötbigt,

erhielt 9'. burdi bett grieben von ^irejfburg eilten

nennt jiimadi* in beit alten (Jibvingifcbfu Stamm:
tauben, ben BreUgait mit greiburg unb bie Saar

i mit Hlillingeit, bie Crtenau, ba« Stift St. Mafien,
I bie ©raffthaft 8ennberj unb bie Stabt Ron;
ftant (46 CM. mit 160,000 Gimv.), worauf ber

Sttrfürpautb ben Xitel eine* £eneg* von JSbringeii

I wieber annabin. Äm 5. Mal 18U6 erllärte p<b ber

Surfürd für ben iinunifdiröttlten Souverän
be* Haube«, inbent er bie pänbifdie Hierfaffung be*

95rei«gaue« anfbob, bie in bem 'Jtltbabifdjen tangd

I

erlofdien war. 2lm 12. Juli 1806 trat Sari griebrid*

bem Sibfinbunb bei, mit ber 9lerbinblid)(eit, für
brnfelbnt ein Soutingnit von 8000 Maitu;u pellen.

Diefe« erwarb ibm, nrbp bmigrojtberjoglicbcntittl,

bie Souveränität über flinimtliqe in feinem Hanb
gelegene unmittelbare 9ieidi*pänbe unb 9leidi*=

ritlergüter, nantentlidi über beit gröftlett 7 peil be*

gürfteutbum« gürdenberg, über ba* gürpnnbum
Heilungen, bie HanbgrafftbaflÄI erfgait unb bie ®r.ij:

fdjaft gl)engen, über bie Sepbutigen ber gürden
unb ©tafelt von Hörveufteiu 'IHerlbf int auf bem
tinleii Ufer be« Main« unb be* gürden von Saint:
firaulheim auf bem nörbl. Ufer ber Jart, im ganten
100 CM. mit 380,000 Gimv. Da* nette ®rog:
betrogt bum (mit einer tievBIferung von ungefähr
900,0(X) Seelen l wurbe bitrauf in brei ®rovin;eu
(bett Cher:, Mittel: unb Uitlerrbrinfrei«), halb

barauf aber itt 10 Sreijc (ben See:, Donan=, 99ie:

fett:, Xreifam:, Sinjig:, Murg:, ^äpnj:, Gitj:,

Jicdar: , Obenwalbcr-, Main: unb 7 oüberfreie)
eiugetbeilt.

Die nun folgeuben fliavoleoniftbeu Sriegt loptten

. 8. Menfdett unb ©elb uttb vermehrten bie Stbul:
ben be* Haube*. Da* babiftbe Rontingtnt nahm
tunädip au betn Srieg gegen ®reujjen (1806—
1807) tbeil; 1808 ging eine Beigabe mit nadj
Svanien, unb berlleberrep bei Sontingenl« lämpfte
1809 gegen Ceperreid). Dia di bem 9Btener grieben

1809 belant ba* ©ropberjogtbum einen abermaligen
Jttwadi« von 10 CM. ttttl 30,00o Ginw., iubem
©ürtemberg an 8. einen Hanbpridj von 15 CM.
mit 45,000 Gimv. unb biefe* wieber 5 OM. mit
15,000 Gimv. au ba* fflrcf)()trjcglT)tim .Geifeit ab:

trat. Durdi bie ju Goinfiigne uttb ipari* ab:

geftbloffenen Sraltate, bttrdj bie Grwerbungen von
JBürtemberg uttb Jlblreluttgeti an $rfjett erlitt bie

oben angegebene Gintbcilinig in 10 Steife einige

Seränbrnmgrn ,
iubem ber Cbenwalblrei* einging

uttb jum Seelrei* bie Haubgrajdbaft 9!e(ienburg

mit ben 'Semterti 9labclj*;ell unb Slodatb fant.

Sari griebridi darb 10. Juni 1811 im 65. Jahr
feinet' (Negierung uttb bintcrlied feinem ytadjfolgrr,

Sari Hubivig griebrieb, beffen 9iater, Sari Httbwig,

al« Grbvritt; 15. Dec. 1801 ju 2Irboga in Sdimebeit
verdorben war, ein blübenbe* Hanb von 275 QM.
mit 975,000 Gimv. Sari Hubmig griebridi
trat bie dirglerung in einer fdnveren, Iriegeriftben

Jeitan. Gin Xbeil be* babifdieu Sibeinbttttblon:

Ungent« fämpjte nt isbanien, unb ber SRrp beäfelbeu

ging 1812 mit ttatb fNullaub; 1813 mufften bie

Sntvven gan; neu organifirl tverbeit, um auf« neue

für 'Jtavcleou l. ju lätttpfcti. 911* 1813 ttatb her
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£*la*t bei Beipjig fi* ber SR^einbunb auflöfie,
]

o . Slotted bur* feine eigenen anträge jene berjioeitew

trat au* ber @roftl;er;og Sfr ailianj gegen 5lapo; i Kammer no* überbot. Jept fpra* man f*on fafi

Ieon unb 1815 auf bem Sßiener Rougrefj beni Deut- unumnmnbm oonreoolutioiiärenleubeujenuitb’iii:

f*en ©unb bei, worauf ihm fofort ber ©efipfiaub oeltirungSpIänen.unb bie Anträge tti*t nur fitotleds,

unb bie Untpeitbarteit beb ©rofitjerAoga fonbem au* ber (weiten Kammer würben oenoor;
tpum«, beffen Vereiterung auf mehr alb 1 3JtiI(. feit. Die berüdjtigteu RarlSbaber ©efiblüffe, au
Seelen geiiiegeit war, oon ben üJlfi*ten jeierli* bereit abfaffitng bei babifipe StaatSminifter, grei;
garantirt würben. 3n biefe 3eit fielen bie erfien berr i>. Verfielt, tbeilgenommeu, ermuthiglen bie

Verfajjuiigäbemegungttt 8 ei ben Verhaftungen fiiegierung. Eie freifinnigen Eeputirten galten für
ju ffiien 1814 unb 1815 gehörte 8

.
(u ben {Regie; Sieeolutionäre, würben jum Xtieil unter gebeinie

rungen, wel*e ft* gegen eine allgemeine VerpfU*; po!ijeifi*e Auffi*t gejteüt unb mehrere, bie jugleid)

hing ber beutj*en ©unbeSfiaaten, eine repräfeuta; StaatSbiener waren, bur* Verfepung ober anbere
tioe Verfaffuttg einjuri*ten, erfl arten, unb eine oom Verfolgung befiraft. ßrfi im Juni 1820 würben bie

ecrmalS rei*suumittel baren 3bel 2. 'Jioo. 1815 ge-- Stäube juin jweitenmat einberufen. ffliebrere Depu;
wählte Deputation, bie bem ©rofiberjeg bie ©itte tirte (barunter greiberr o. Siebenftein) waren alb

um Banbfianbe oorlegett folltr, warb äufjerfi un
|

StaatSbiener, wel*en man ben Urlaub oerweigem
gnäbig abgewiefeu. ais aber Vaoern, auf alte ßrb;

1

tu bürfeit behauptete, ni*t einberufen worben,
perträge fi* fiüpenb, für beu gall, bafi ber ®rofi; ®tei*mobI gelang es ber Äammer bur* ihre ruhig
berjog ohne niänn!i*e Beibelerben mit bem lobe

(

fefie Ballung, bie fiiegienmg jur Aufhebung ber er;

abgefie, bie nörbl. ©el'ieie Vaben* beanfpnt*le, h°benen Anfptü*e auf bas ©eurlaubutigste*i 51 t

io perlieb ber franfe giirfi, mit Gittfdilofjeubeit unb permögen. 3" ber eriien Äammer erlangte Siotteds

»raft fol*e ftnfprüdje jiirüdweifeub, feinem Volt
|

Antrag anj »Viinberuiig bes ißrefjjwangS«, b. 1).

22. '31ug. 1818 eine repräfentatioe Verfaffuttg,
;
auf 3urüdttabiue ber neuefleu babif*eit Verorb;

um baSfelbe bur* ein neues ©attb au bas gürfieu; iiungen, wel*e bie Strenge beS VunbeStags unb
hau« ju fuüpfen. Eie 3»it ber Eröffnung bes erfien ber Äarlsbaber ©efiblüffe no* überboten, nd* par;

BanbtagS würbe auj ben 1. gebt. 1819 feftgefept, tem Kampf bie 3ufiinimung ber Ulajoriiät, in ber

bo* flarb ber ©rofjbergog f*on 8 . Der. 181Ö. Da iweiten Äammer eiuftimmigen Veijall. ®er S*luft
er nur ©rimefimnen biuterliefc, fo folgte ihm fein oe« Battbtag« janb 5. Sept. fiatt. 3m 3ult 1821

Oheim, ber britte Sobu Karl griebri*« au« befien ! erfolgte bie Vereinigung ber beiben protefiantifiben

erfier ßbe, ber ©rofibertog fitibwig Auguft iötl Sirden in V. Eie .Vtterrffcii ber fotbolifiben Äir*e
beim. Eer neue ©roBhenog tpeille ba« Battb würben fpäter rfidft*tSooll beba*t unb 1827 unter

3. ÜJIai 1819 in 6 Steife (See; unb EoitaufreiS, Vefcitigung fSeffenbergS infolge eine« SonforbatS
Xretfaiit; unb ffiieinifrti«, Äinjigtrei«, SUlurg; unb ba« ßrjbts’thuin jugreiburg eingeri*teL Eer jweite

VfinifreiS ,
Pledarfrei«

,
Viani unb Dauberfrei«) Banbtag würbe Gilbe Vlärj 1822 eröffnet uub bauerte

unb f*loff 3. Viai 1819 einen Straftat mit ifiujfi bis Anfang gebruar 1823. Eie pon betnfelben ge;

lanb, Cejterrei*, Gnglattb unb ©reufjen ab, bur* hegten Gnoartungeit f*Iugett fehl bur* bie ßm;
wel*en ba« ©refiberjogthum in feinem gattjen Se; pfinbli*feit ber {Regierung über eine (ehr mäfiige

ftpftanb garantirt uttb bie Vlarfgrajrn oon £o*; ^terabfepung ber ben Sölilitüretat betrejfenben ©ub;
berg, bie £>albbriiber be« ®rofibertog« aus Sari getpofition. !SI« bie ffamnter fiatt ber gefolgerten

griebri*« jweiter Glfe, als fucteffiottfähig anerfannt 1,60(^000 81. nur 1,500,000 bewilligte, erging

würben. oon Seiten be« ©rofeberjog« ein in fategorif*en

Eie erfie lanb jlanbif*e Veriammlung, VuSbrüdett abgefafite« JRefrript an bie Kammer,
in ÄarSrube 22. Jlpril 1819 eröffnet, beur; we(*e«bie©ewtlIigutigPon jährii*eu 1,600,000gl.
Funbete fofort bur* ihr träfligr« VHrten unb bur* a[S uncrlafjli*e ©ebingung einer Vereinbarung

bie ihr entgegenfommenbe rege Iheiluahme ba« im erflärte. 3n ber nun folgettben ©eratbung ber

babif*en Volt erwa*te öffeitlli*e Beben. Ea bie Kammer, bie eine ©rincipfrage (baS Steuerbe;

(Regierung ft* jeber Störung ber JBahlfreiheit ent; williguttgSre*t unb bie Selbflanbigfeit ber Voirs=

halten hatte, fo traten e*te VolfSuertreter itt ben repräfentation) in bet ängelegenbeit erfannte
,
bot

ftänbif*en Saal, unter betten ber greiberr p. Bie; ber Eeputirte 0 . Biebeitfiein, ber auf biefem Banb;

benflein bur* fein Salettl heroorragle. Gine {Reihe tag mehr unb mebr bie mittifterielle i)ii*tung per;

oon Anträgen, ttamenlli* auf bie gefepti*e Jiegu- folgte, aKe Kraft feiner ©erebfamfeit auf, um bie

lintng ber 2RiuifierPtrantwortIi*feit, auf Sretmttng Kammer jur 91a*giebigfeit ju bewegen, wogegen

ber 3ufiit oon ber Jlbminiüratiou unb ßinjührung ber neu eittgelrelette Eeputirte 0 . 3pfiein (nun=
beä öff entließen unb münb(i*en Verfahren« in mehr an BtebenfieinS Stelle gübrer ber öppofitiou l

Gioil; unbRriminaIfa*en, auf ßinfübrung oon @e; bie ßbrenpfli*t ber ©cbari lidtfeit berfelben aus

f*womengeri*ten, auf 3lbj*afjung bet BanbeS; fiberj legte. 31a* langem Kampf erflärten fi* enb;

unb $errettfrrneii
,
auf Serbefferung be« Staat«; 1t* 30 Sttminen (gegen 29) für ba« ©eharrett beim

bienerebift«, auf einjttfegettbe :)ie*t«perwohrung frühem ©efihfiij). Darauf f*loft am folgenbeu

gegen ein trfi atn Vorabeub ber BaubtagSeröfinung Sag bie Diegierung ben Battbtag unb löfie, jebo*

rublicirteö, bie fiaat«bürgerli*e ®lei*heil pielfa* erft ßnbe 1K24, bie jweite Äammer auf. ©ei beu

beeintrü*tigeubeö3lbe!Sebift, aufeinbieVrefifreibeit neuen abgeorbneteuwablen würben, infolge ber

penoirfli*enbe« ©refigefep, auf .fgerfiellung beutf*er VSablbeeittflufiuitg pon Seiten ber Jlegierung, nur
.fjattbelSfreiheit, auj fflilberuitg ber 3agbberrlidi;

: 3 OppofitlouStanbibaten gewählt. iDiefetti brit=

feit tt. würben pon ber jweiten Kammer beifällig i ten Battbtag, wel*er 24.3«n. 1825 jufammeittrat,

aufgenoniinctt. anfangs erflangen au* inber'fibel«;
;
legte bie {Regierung ein bie Verfaffung abäubembe«

ober fegen, erfien Äammer jreifinnige Stimmen; ®efep per. anftatt ber bisherigen oon 2 ju 2
aber f*on bie antrüge auf abf*affung ber Herren; 3ah«" tbeilweife eintretenben Smeuerung ber

fronen unb ber 31atnra!jebtitrn gaben ju lebhajten 1 Äammer foBte alle 6 Jahre eine Xotalerneueniug

Debatten 3litlafi, ttamenlli* al« ber '.Ibgeerbnete
j
fialtfinben unb ber Banbtag

, fiatt alle 2 3ahre, in
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Zufiiujt alle 3 Jalirc verfannnelt werben. 2«
%orfcMa

;i würbe i» teiben Hämmern angenommen,
und fo gingen bem ©oll btmb bad (SefeO vom
14. Avril 1825 jtuei hödtfl wichtige Artifel brr ©er=

faffuug veriortii. Ueberbaupt jeigteit fid> bie Haiti:

titern jo hereitwiiiig ,
alled ;u genehmigen, wad die

jRegierung vorftßlug, baß fie fd)on li. TOal 1825

wieder geitbiofitu werden rennten. 2er vierte 8anb-

tog, 28. gehr. 1828 begonnen, war biefelbe (ee(en(o(e

'Sotitmafdjine wie bei- von 1825, verachtet von
greunb unb geiub, ein waßred Spolthilb auf beu

fonftitulioitelleit Kamen. 15 r wnrbe (eben 14. i'Ja

i

1828 gefdjloffcn. Unter bieien ©erhälluiffeu war
ed leicht geworben, eine förmliche Äabinetdl;err(<baft

gu crganifireit, bereu beflänbige unmittelbare ISitu

griffe Hd ju beu uubebeutenbfteu Eingen (jerab ben

regelrechten unb fteligen ®attg ber Abminijlration

itürteu. Een freimült)igeu unb feU'ßänbigen

©intet, bem ber ©roßberjeg perföntich abgeneigt

war, babei aber in altem, wad ben Staatobirnjl

betraf, ein lmbegreiigted Zutrauen )(beulte, ronttte

man wegen feiner gelegenen Heunlniffe, befcuberd

für bad Schul:, Hiillud: unb ©envaltungdfacb,

Hiebt entbehren, unb er blieb fortwährend ald etaatd--

ratb und 'Mitglied bed Staaldiuiuijleriumd auf

feinem 'fjoften unb warb 1824 fogar jum Eireftor

bed fDiinifleriumd bed Snueru erbeben. Alb 30.

'Wärt 183*5 ber ®roßherjog unvermähtt flarb, folgte

ibm fein ©ruber, Start Peopolb grieorich, ber

2*J. ‘Äug 1(90 ju ÄarWni()e gehörnt ättefte

Sohn Start griebriebb and bejfen weiter (morgaua*
tifdjer i

I5be mit ber Sicicbbgränu ben Hochl'erg.

©on '.'Infang au ebne Aubfidtt auf ben ihren, hatte

er ald (äraj neu Höchberg bem bürgerticbeu geben

weniger jern geftaubeu, ald fenft im ©urpur ®e-
borne. vrjl ald bie ältere Kiuie ju erlöjcheit brolytr,

waren auf ®ruub einer iSeftiumtuug, welche Start

griebiicb bei feiner jroeiten ©enuäbhnig burdt llr*

fuube vom 24. Jfov. 118.' gemaebt unb 10. Sept.

1808 unter aguatijdjem 'Beitritt junt gaiuitienflatut

erbobeu batte, burd; öffeutlidje Eeflaratioit vom
4. Clt. 1817 bie @rafen von ajodwerg ju großer*
jogticben ©rinjeti unb Sölarlgrafeu von S. mit ©ei:

iegungbed babifdten sjaudlitete unb Stammwappend
ertlärt worben, unb itjr ßrbfotgereebl ballen bie ton*

angtbenben SDiädjle 25. ,\uli 1819 in gvanffurt ge*

wäßrleiftef. Erojc biefer Garantie erneuerte tBatjern

feine alten Amprücbe, befcuberd auf bie @raifd)aft

Sponheim. 2 (feit traf mau auf beiden Seiten

tnilitärijdK ©orfidttdmaßregeln, bodj warb ber

Streit fd)firf)lidi, befonberd burdt eiterveiduide ©er*
lnilletung, ju ©mißen habend gef(büchtet.

geopolb entfernte nad) unb nach bie ber öjfenta

lidtcn Meinung anßüßigen ©ertönen aud ber llnu
gebuttg bed Shrouä uub bejeidjitete bad Softem,
wetibed feine Diegieruttg befolgen follte, burd;

bie öffeittlictje uub feierliche ©ettjeuerung, baß bie

Slerfaffuttg ibm beilig fein tverbe. Eaber traf

bie franj. Sulirevolution in ©. nicht auf jene

feinbfeligen ©äbrungdelemente, wetdie fidt in an*

bereit Ebeifeti von Ecutfdjtaub entluben; man fefste

feine Hoffnungen auf bie bürgerjrcuublicheu Sefttu

nungeu bed jugendlichen fyürfleu unb ben tommen=
ben Vanbtag. Eie ®oKmad)t bet 1825 gewählten

Eefnilirleu war erloiehfti; bie neuen äOablen für

ben Vaubtag von 1831, von ber iKegierung tinbecin:

fingt
, gingen fajl ohne tftuduabme im liberalen,

[

fonftiluiiouetlen Sinn vor Tuh Eie SHnifiet 8nbs
wigd, v. Verfielt uub v. Eerlbeim, würben burd;

Sefebiebfel.

v. iBödb, v. Steeiter, ©inter uub üicheniud erfeft,

;u beiten (Väter noch v. iürfbeim unb v. fKeijen.

Itein berufen würben. Eer benfwürbige erfte 2anb;
tag unter ber neuen SRegieruug, 17. 9)iärj 1831 von
Seovotb vevfont idh eröffnet, gehört ju ben ®!an;=
Vnulteu bed roufiitutionetlen hebend in Eeiitfcbland.

311 ber jweiten Sfamnter glänjteu uorjüglich 3h1

Itein, Dioltecf, ©etder, Euttliuger, göhrenhach,

ÜJrimm, itiittermaier, i'ttbl, gechh Hbfintanit, TOerf

unb attbere; in ber elften Stammte (brachen bet

iDiartgraf ©ilbeitn, ber gürfi von gürflenherg,

0. Söeffenberg mtb attbere int Sinn eitted ge--

mäBigten hiberalidntud. ISin Antrag „Wfteind aut

©ieberberftetlung ber 2;erfaffuug (b. b Tßibet-

ruf ber 1823 ftattgefttiideiteti Abänoeruug) warb
von beiden Hämmern mit großer l'iaioritat ange-

nommen unb von ber 9tegiemug fanftionirt. Unter
ben von btr Slegieratig vorgeleglen öefebeuiwftrfett

war ber wid'tigfte ber einer umiaffetibeu (Semcinbe.-

orbnnng. ffwet in geheimen Sibungen verhandelte

IfSegenftäube von i'ebeutung waren' ber ‘Borfchtag

beo Atifdtfufjed au beu bavrifeb^würtembergifch
vreuß. jjollverein unb ein jur definitiven üiieber-

fchlagung ber ävoiibeim'fdten Eifferenjen jwifcbeu

l'aoeru und i*. in Anregung gebrachte*! 2;ergleichd(

Vrojett 3um Zollverein beijutreteu erflärte fich

bie sfamnter unter ©ebingungett uub mit 9iatifi!.v

tiouovorhebalt bereit; bao 2 :ergleichdVrojeft würbe
abgelehnt. Audi eine ttette (Sivilvroeefjorbmtng Tarn

;u Staube, bie neben vielen anbereu ©erhefferttngen
die Oefjentlid'fei* uub 'Olünblichfeit bed ©erfahrend
ald lieget feft ette. Unter ben von beu Stände

I gliedern gegellten Sfotioueu waren, außer ber oben

erwähnten von 3 t! fteiu'fd;eu, bie tviditigfteu: bie auf

Abänderung beo (Sefebed von lSJOüberbie Ablöfuitg
von Herrettfroueit (vom Ahgcorbuetru Sfitavv) und
bie auf Ahfdtajfnug btr Zehnten (von gictted 1 .

©eiben Anträgen enlfvradt bie diegienmg durch

jtoei ®efejieutivürjf, bereu einer bad Ablüfimgdgeld
ber Zehnten herahfeßte, ber andere bie Dieubnuhd-*

tehntnt ohne Sntfchäbigung atifhob. Auf bie 'llio

liott ©eiderd auf 'fJreßjreiheit legte bie 'Jiegierung

ein 'fSreßgeiefi vor, welched im allgtmcitteu bie

1 lärefje freigab, hei ber Eidfuffion noch erweitert

tvarb unb ittd hrhett trat, ©erbätiguidvoll waren
ber Antrag ©elcferd auf »den jtfatioiialrrdjtm ge=

mäße läutividelung der orgauifcheu iriuridtltmg bed

Eeulidteit ©mibed« uub Oiottedd ©roteftatiou

(2. Eec.) gegen bie ©uubedbefchlüffe, tveld;e bie itt

Straßhurg erjehienene Zeitfdnijt >Ead louftitutio

nelte Eemichlanb« uuterbrildtcu uub eine gort

bauet ber Sfarldhaber ©efchlüffe audfvtacheit. Eie
ganje Hammer ßimmte biefer 'firoleßaiiou hei, und
and allen Eheilett bed fianbeS liefen mit jahlreichen

llnterfdtriften hebedte Abreffeu ein, tvelche bie-

felhe Zufiimmung audfvracheu. Eie förmliche ©e.

raihuttg bed ©elder’fchtii Aitrragd würbe auf beit

ltächfleit Saubtag verfebohett. Uehrtgeud war feit hem
gatte itlarfihait’d her Eon ber hab. Regierung gegen:

über ber jweiten Hammer jufeßenbd uufreuubtidter

unb ber ber erflensfammtr abjioßeuber geworben. Eoeh
gelangte matt eublidt burd) ived)felfeitlgrd9!aehgeheu

jum Ziel, unb ed würben gleich nach bem 31.' Eec
1831 erfolgten Schluß bed Uaubiagd bic ju Slanbe
gefommeiteii ®ejehe fämutilich verrunbet. Znfolge
ber neuen ©unhedbefehlüffe verbot bie hab. :Kegie

rttug ciujeineDfummtrn bed >greifiu:iigeu«, mahnte
von j heitnahmc au Abrtffen uub ©erfammlungeit
ah unb vertat cfjetitliche Sieben hei ©olfdverfanmt:
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lungett. ä(» alle biefe SRaftregelti jebcd) bub c 1 f ä = ilerbaubrungen übfr bir 9lbreffe blirb bif Oppcfi»
fefl ju ©abenmeiler nid)t periniibern fonnten, fiel tion in bei- Minorität, unb bic Regierung burfte eb

ber gaitäe 3®rn ber Regierung auf greibnrg, ben wagen, ihre fchon einigemal aubgeübte Summer»
H'tntralpimU beb revolutionären ©eiileb«; ber ceuiur auj bie Stntritlbrebe brb ©räfibcnlett SRitter»

Slbel bebreljte bie fjanbwerfcr mil Sntjiebung ihrer maier aub;ubebtten. dagegen rrfocbten bie üibera-

Sunbfdwjt, bie ©iuatbpeufionäre wollten aubwan» ien mit Sbflcinb Slntrag auf ©ieberberfledung ber

berit, bie Regitrung bereitete bie Siblofation meb= ©rejjjreibeit (ber clnfUmmtg angenommen witrbr)

reter ©taatbanflalten Por ic. Ser »©lichter am einen pollftünbigen Sieg, heftiger waren bie

Rhein» unb »Ser greifinnige» würben unterbriidt Sümpfe über bie Regicrungbuorlagen in ©etrcjf

unb öab ©refcgefeb iubpcnbirt, unb aI8 Rreiburg beb ©emeinbewejenb. Sitte noch heftigere Sebatte

mit heftiger Oppofition antwortete, warb bie Uni- eutjpamt ftdt bei ber ©eratbuitg über bub ffliilitcir»

nerfität gefdjloffen (6. Sept.), Rotted unb SBJetcfer
1

bubget für 1837 unb 1838, unb trofj ihre« 'Bibern

warben alb ©rofeijoren penfionirt. Sab ©roff» jlaitbeb erlitt bie Regierung bier eine aiieberlage.

berjogt^mn würbe 1832 ftatt ber bibherigtu 6
\
Sie Smtbe Pott ber ivioerrechtlid) erfolgten Stiif»

in 4 Steife (Seefreib, Cher ,
Sllittel» unb Unter» bebuttg ber Serfgffimg beb Bönigreichb .founuover

rbeintreibl geteilt.
;

veranlagte Jlftfleitt 22. 3uli ju beut Slntrag,

Ser PeriaiiuitgbmSftig einberufene äweite fianb»
|

bie Äatttmer (olle in ihr tprotofoll bab ©erlangen
tag i'ott 1833 würbe 18. ÜRai eröffnet Sie Jltrotu ! unb bie fiebere Erwartung nieberlegeit, baß bie bab.

rebe verfietjerte
,

eb fei burdt bie Sunbebbefchlüfie ' Regierung in alter©eifc unballernächft burd? geeig»

oom Juni unb 3u(i 1832 ttitb burdt bab, wab in neie Sd> ritte am ©mtbebtug für bie ©ieberher»
©emäübeit berielbett Pon ©eiten ber Regierung ge» ftetlung ber bannoper’fdjett ©erfuifung fief) per»

lieben, bie ©erfaffnng nicht perlebt worben. Sie wettbeit werbe, welcher Slntrag trofs ©lilterbborffb

Sanfabreffe ber jweiten Summer auf bie Sfwonrebe ffliberfpruef) Pott ber Summer einfüntmig angenom»
beriagle in einer fdtwachtn Reehlbpcrwahrung bie men würbe. Stuf bem aufitrerbtutlichen l'anbtag

3urüdttabme beb tprebgefepeb bttrd) blofte Orbon» oou 1838 (Pom 10. gehr. bib 26. iDiärj), ber fi*
nait} unb ben Jnbalt ber bie ©erfaffung unb per» bebujb ber ©eratbung über bie ülulage einer Gifeu»

Tafiutigbmäfjiaen Rechte hrbrobenben ©unbeb»
,
ba|tt Pott Mannheim naef) ©afel perfammelte,

beicblüffe. (sine getoiffe politifdte Gnnattung war
j

brachte Jbfian ben Slntrag jur abermaligen Sib»
bei ©olt unb ©olfbpertretern iiicbt ju pertennett fufften, bag bie Regierung ihren ©efanbten in

gär bie materiellen 3ittereffen fcrgle bab gorfi»
!
Rranffurt infiruire, bafür ju foraen, bu§ bie ©er;

unb bab 3eht'lablöfuttgbgefeb. Üliun bat biefen
j

jaffung in fftannoper nicht gefültrbet werbe. ©tit»

Sanbtag ironifcb ben »gattbtag bet ©erwabrungen- trrbborff wibrrftgte n<b abrrmaib ohne Brfolg; ber

genannt. 3>» 3«bP 1834 ipar ber ©rilvitt juitt Eintrag würbe Pott ber ganjrn Sammtr angettont»

3ollPtrrtit brr ©egtnfianb, wtldter itidit alltin men. 91 in 26. Wärt fdtlojj ber ©taatbminifter

bie Siegientttg, fbttbern bab ganje ©ttblifum be= ©interbeitfianbtag unbflarb inber jo[genbeii91ad)i.

itbäfligte. Unterm 8. 91ug. 1834 ergingen, unter Ser Panbtag poit 1839, 6. Stpril evcfjnet, be»

äufbebung ber früheren ©efepe pom 12. gebr. fdtäftigte fidj mit bev Sibfuffion eineb Jlpaiiagen»

1831 unb 28. Juli 1833, bie jirengften Genfnr» gefepeb unb fiauplfädtlitb mit bem Snltvurf etnef

eerorbitungen. 31m 17. Slpril 1834 würbe bie ber neuen ©ieafgefebbudtb. 9iottecTb ©efebwerben

rreieit. ftirdte ISngfl periproebene ©eneralfpnobe
j

über ben flrengen ©i/gjipaug blieben jwur in bet

in Sarlbrube eröffnet. 9!od) wäbreub berfelbett Sammet oltne Grfolg, aber 7. Jan. 1840 erfolglr

eridtiett 14. 3>nti ein ©efefj, weldfeb bie ©oltbfcbule eine Serorbnung, btirtb welcbe eine freimütbige,

iaftiidi pon ber flirdte trennte, wie foldteb mit ben aber »auRänbige» ©efpreibung ber öffentlidten 91n=

ÜRilleU tmb.'Piod'ftbitlen lingfi ftatlgojunben. ©ei gelegenbeiten geflattet unb bte (dtleimige GrlebU
ben SBablen ä1111 ' folgenbeti 2aubtag, 30. SKarj gtmg ber gegen bie Qenfur porfommenben ©efdjtpev»

1833 eröffnet, war Oie ‘ibeilnalimc an allgemein ben befohlen würbe. 31m 22. Juli 1839 würben

»litiftbenjntereffen bebettlenb berabgeflintmt. 9iot= bie fiamment beurlaubt, unb eö trat eine Storni

ted motipirte 18. ©iai feinen Slntrag auf örgän» mifjiou jufammnt, um bab ttrurStrafgrfebbmb biö

jung unb Sidtcrflellung ber bab. ©erfaffung, bem junt ©irberjufammentritt brr ©tSnbc ;u brratbrn.

Jbftein, Sattbcr, 3(fd)bad), grebt, Suttlinger unb ffliit biefem ©trafgefebbud) befcbäftigtru fidt baupt»

ääeldrr beitratru, worauf beffen ©rratbung uitb fäcbticb auch bie 9. ©lärj 1840 wieber etube»

Srnd beftbloffeti würbe. Saä ©erbot beb (egtem rufettett unb bis sunt 18. 3U1' Ptrfainmelten

burdt bab 'DJinijlerittiu beb 3uttern warb pon ber Summern. Ser Antrag auf Cejfcntlid)lcit ber

Sammet alb Singriff itt ihre Ptrfaffmtgbmäfiigrn Sierbanblungen im Sriminaiproceg warb, mit

IHedite betrachtet. 3lncb ein ©efchlug über bie ©reR» Slubttabme ber Jengtitperböie, angenommen. Sie

freibeit, für bie ©elder in einer ftürmiftben ©ifcimg Sobebfirafe warb beibebaltcn, aber bab gatibeii

mit gettereifer geiprotheu, würbe pon bett TOintjient flatt beb Schwerte! gewählt, ©egen ber butiuo»

1 ttr; beieitigt. Sie withligfie grudti biefeb Sanb» per ftben Sierjafinitgbfrage fpratb bic Summer
tagb war ber Slnftbluf) Sabenb an ben beutfehen (10. Slpril) bie Grwartuug aub, bie Regierung

jfollperein. Ser Saublag wiirbt 28. 9Iug. gefcblof» werbt ttidjl itadjfaffcn, beim ©unbeltag bie ©ie»

fett. 3m ©linifitrium n ur ber bibberige ©utlbfb» becberftellung ber einfeitig aufgehobenen ©erfaf»

tagbgefanbte, greiberr p. ©litterbborff, au bie ©teile Jung pon 1833 ju betreiben. Ser Sanbtag uott

p. Sürfbeimb getreten unb P. 3o (lp ©iiniftcr ber 1841, 17. Slpril eröffnet, befdtäfligle ftcb, infolge

3ufiiä geworben. beb jwei liberalen ©eamten perweigerten Urlaub#

Sluf bem Saublag pon 1837 (9. 3R5rj bib jum Gintrilt in bic Samntcr, batipifä^licb mit ber

1. Slug.) batte bie -fahl 8er Opporitionbmilgliebcr Urlaubbfrage. 3n oet ©ifitttg pom 7. iDiai nahm
noch mehr abgtnommcn; nicht wenige bitten bei bie ffammer bie Slniräge ber Sommiffion, bem
ber allgemeinen Srofllofigfeit bie ©a(;I abgclebnl. ©taatiminijlerium bab Recht bet UrlaubbrerweW

©ei btm Slntrag Rottedb auf Ctfjenttiehfeit ber gerung abjufpreßen, einftimmig an. 2tof beb
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Seifa(IS, bfn btcfrr Sefchluf) im flamm Üonbe fanb,

gab bit SRegierung nicht nad), imb alb bie Äammer
bie seil ber Äommlffiou sorgefdjlogenen Seiduoer;

bn> aitnalim, tral ihr bif fr|lf Äammer nicht bei.

JJadi ber 2. Ang. erfofgtru ciufUmmlgtu Annahme
bei Snbgeti leinbf btr Sanbtag auf unbeflimmte
3eit oertagt. Am 10. 3a« 1842 Iratm bif Äam=
niern isifbrr jufammen. Eit Urlaubsfrage fchien

jisar abgetbait )n fein, iubeh lsallftm ne* imrntr

;mifd)en btr SJiegienmg imb btr jistilm Äammer
Biffercnjen ob, mib 19. gebruar murbt bit Stänbf;
serfammtung aufgelöft. Am 24. gebruar murbt
bic Urlaitbbfiiiljolunfl burdi latibfbbtnlidit iPerorb;

tiung förmlich borgefduiebeu.

Ba bei bm ittutu SSahlen bai SDIinifierium btn

Giitffuh btr Standen auf btu Sablaft in Anfprudj
nabm, beantragte 3hhei>' midi btm 3>ifommcutritt

btr Stäube 20." STtai bie SDiihbiniguiig ber bejüg;

lieben SBiiniflerialauSfcbretbru, alb eiutb Angriffs

auf bie btm bab. Soll gemährte 'Bablfrti()tit, imb
29. Slug, lsurbe ein auf bitft SDlotion bfjiiflliditr

ÄcmmiffienSautrag angenommen, nadibrm ber

SRcgicnmgSrommiffär mit ber Grllärung, baß fidi

eie fRegierung auf eine Seratbimg btbftlben nicht

eintafftn fSitnt , abgetrettu lear. 9(m 9. Sept.

(cblofj Slaatbralb s. SRfibt bie flammen! mit einer

SRebc, in totlditr unter anberem ertlärt li'iirbt, »bafi

nur aub ©naben eine Aiiflöfmtg brr Stänbcser;
iammlung unterblieben fei, bafi bit fDtiuifier bim
fid'tlid) ber SBabfaitgelegenbeit nur ihre ‘Pfliefit

qetban, bog mau übrigens ba? Scrgefallfitf gern

eergcjfen »eile«. Eer Sdjlith beb 3ahr8 mürbe
burdi ein GrcigniS bejeidmet, meldjeS für mandie
getäuiebte Hoffnung einigermahrn eutfebäbigte. Eie
SRegierung legte nämlidi bem 23. SRos. 1843
eröff neten Sanbtag einen ©efehentmurf wer, isel=

djer bic längfi erfebnte Umgeflaltung beb Straf;

srocchserfabrcnS im Sinn ber TOünbtidifeit uub
Oeffenllicbfeit unb beb AitfiageproceffeS bejnjedte

unb nebfi btm in gleichem ©inn oerfafiten Gut;
tourf einer llmgeftalhmg ber ©eriditbserfaffung,

2rmnung ber 3uftii son ber Senoaltung auch in

ben nnterflen 3nflanjen, (Sinfübnmg sou .ijaubelf--

imb SicrgieidjSgeridUen alb ein erfreulidieb Unter;

Sfanb brr SSerfotiuung jroifdien ber SRegierung unb
ber Soltbriertretung betrachtet iserbtn burfte. Een;
no* mürbe offne ben SRücTtritt ». Slitterbborffb,

ber auf feinen ©efanbtfcbaftSpoflen nadi granffun
lurücftebrte, biefer Banbtag n'abrfdieinlidi ein (ebr

fiiirmifcbcr geiserbcn fein. Eer SSRifibraudi ber

ftaatbpolijfirtdjeu ©ewalt batte in bem Verfahren
gegen bif ©*riftfie([er ©rün unb Geben (ßenef),
mcldie aub S. aubgemieftn mürben, eine £>ohe er;

reicht, mo er in fdjrofffter ©efialt berbertrat, ohne

fi* felbft nur bie SDiübe tu nehmen, fidj unter mil;
bcrnbeit gormen ju »erbergen. Bajit fanien bie

traurigen Vorfälle in SobeidSaben (bie s. Sa;
ber'fdie Buetrgefdjiditr) unb Barlbruhe (bie 'Plun-

berung unb Eemolirung beb fiabtr’fchen .(SaufeS),

bei beneu bab erfie SRedit beb Sfirgerb, bab SRedit

auf Sicherheit feiner 'Perfen imb fernes Gigeu;
thuinb, ebne rechtjciligeb Ginfdjrriteu btr Scherben
sen einem aufgereiiten Saufen stricht worb. Jur
Abteilung biefer UebelftSnbe mürben in heibeu

Hämmern Anträge aefieltt. 3m fjcrbfl 1844 trat

s. SRübt, ber bisherige Sorflanb beb fUJinifieriiiinb

beb 3»"eni, au? bem fDJinifierium; an feine Stelle

warb Gitfjrobt berufen , mährenb fflecfh fTJinifler;

präfibcnt mürbe. Githrebt ftarb wenige SRcnate

nach feinet Grnenuung. Unter feine Sensaltung
fiel bie Gmennung beb ehemaligen ülegierungb
bireflcri SRettig jum Eireftcr beb 'DJinifieriumb

beb 3nntm, moburch bie GamariKa recht eigmttidi

©ih unb Stimme im ÜRinifterium gemennen hatte

Ufberrafdjetib fam Gilbe Stärj 181h bie Grnen;
nung beb 1839 entfernten fenflituticnell gefinnten
9febeniub jum präfibenten beb SWinifteriumb beb
3nncnt 'JJadi mit sor aber fudite bie Stegierung
in ben Trägern ber bürfautratlfdien üteaftien eint

Stühe, ja unter bem Sormanb, bah bit ©efunb-
heitbrüdfichten beb TOiuijierpräfibenten Schonung
serlangten, muhte SHettig bie eigentliche ©efcbäftb;
fütirung an fid) ju sieben unb iltebeniub ju einer

blohen gigur }u machtu. Eie Ginmirtungen biefeb

SerhSItniffeb machten fid) halb fühlbar. Genfur,
Seamtenmirtfcbaft unb 'pslijeiregimtnl mären
nidit anberb bcfiellt, alb in ben blüeenbflen Tagen
ber Stitterbborfffchen SUIeinherrfdiaft, namentlich
in ber Genfur überbet bab fDiiniherium Stbtniu*;
Dtellig atleb, mab in ben breihiger 3ahrtn barin
tleifiet roorben mar. Eie Gnbe 184o jtattfinben;

eit Grgäitiuiigbmahltn leugten seit ber Scrflim;
mung, bic burd) biefe Solitif beb Stinifienrmb ge;
mecfl merben mar. Seit 1842 mar ber Äampf btr

'Parteien nicht fo aufgeregt unb leibenfcbaftlich ge;

mefen, noch nie roareu bie Hämmern unter fe ün;
günfligen Hufvicieit für bit Segitruitg eröffnet
worben, alb bicbmal (24. 9!oi>. 1845). 'Jiacb

bem man siele 3eit mit TSablprüfuttgen serloren
imb lange barüber bebatlirt batte, ob bic Äammer
eine Dlbreffc an ben ©rohherjog riditen fönnt, ob;

gleich berfeihe bie Slänbe nicht perfönlich eröffnet

hatte, tauchte atlmählidi aub ben unerguidfichen
Serhanblnngen ein TOittefpnnft hersor, um ben
fid) aller 3anr unb alte Aufregung gruppirte,

bie firchliche Angelegenheit. Am 15. Etc. 1845
6atte_ 3>ttfl feinen Antrag auf 3icligionbfreibeit

hegrünbel, beffen 3irbaft int ailgemeinen babin
ging: auf bem SSJeg ber ©tfehgebung bab iliecht

ber freien rircbtidieu Hffociatien unb ber freien

öffentlichen Ausübung bei Äullub für alle Sanbeb;
einroebner, fofern ihre aubgcfpredienen religiöfen

©nmbfäht mit ben allgemeinen Sürgerpfiicbten

nicht im ®ibcifprud) ftähben, aubjufpreeben. Ba;
gegen murbt sen ben Ultramontaucn ein Setitienb;
fturm ait bie fRegierung in Scene geffht. Eiefe
jdiitn anfangb feiitebmegb geneigt, ben 'pttitionen

nachiugcbeit, imb bie allgemeine Ueterrafchung
erfditen baher gererhtfertigt, alb 9. gebr. 1846
bit sen ben 'Petenten serlangte Auflöfuna ber Äam-
mern roirtlich erfolgte. Eer Giubnid biefer 2Rah=
regel mar bei alten greifinuigen unb Sefenneneu
ein peinlicher. Aber bie lUtramontancn halten fnb
boch oerrediiiel. Seit bie pclitifchen fiiutergebanfen

ber Tirchliiheii 3fioten hervergelreten maren, be-

reitete ftch in bem fathol. Oberlaub ein Umfchmimg
brr TOeinung sor, ber fid) in ben SPablen halb in

(ehr beseidmenbrr Bei fr funbgab. Eab entfd)ie.-

bene Uebergemidit, mclcheb bie Cppcfition burch

biefefbm erhielt, lsedte felbfl in enlfchieben reafiie;

uären ©laalbmäuneni bab Sebenten, ob ei ieht

nidit nelhmenbig fei, einigennafien eimulenfen
Slilteriborff feibfi gab bamali (8. April 18461
sen granffiirl aus ein ®utad)tm über bie Sage ber

Eilige, isorin er rietf), für jept bas parlanien;

tarifche ©sflem auiueiTeunm.
AIS 3 TOonale na* ber Auflöfimg, 4. Siai 1846,

bie Äammem mieber jnfammenttäten
,

jaitb fi*
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foroobl bie ultramoiitane Partei, alb bie Siegteruttg

bitter getüufcbt. Bie erßere mußte fidc 6a mit bt-

gnügeit
,

in bem ©rofeffor Buß eilten eittjigen Ber=
trttrr in bif Kammer ju fenbett, loäbrenb bie iSe-

gierung eini(|e ber befannteßen Sertreter beb

büreaufratifcbeu Spßemb verloren batte. TOit Beffb

Berufung ittb ©tinißerium batte man jwar bie boii

Blitlerbborff Borgefdßageite Koncefßon grmacht, fb

lange aber dRiniflerialbireflor SRettiet in Hmt uitb

1 bäti^feit blieb, uerßhwanben bie Klagen über bie

'greife unb polijeilidte llebergriffe, über Befchräm
funjen beb ©etitionbreihtb unb aubcre 9Jacf>it>ehen

ber alten Wegieriiitgbweife nidit Bon ber Iageb=
orbnuiig. Hn ber Spipe ber Oppoßtion ftanbeu

fjpßein, SQelder, Saffermann unb SUlatbn. Bie=

felbe finit bamalb au, fid) in eine liberale littb

eine rabifate Partei ju fbalten. güßret ber leg:

lern njar ber Hbgeorbnete .fiedei unb außerhalb

ber Kammer ber ^ournaliit Streme. Huf btm
Dppofitioiibfongreß ju Burladi 29. Wob., au(

welchem bie Onmbung ber »Beutfdjen 3eitunft«

beidjlofien würbe, machte man Bergebenb ben Ser*

fud>, ben 3wiefpa(t ju beteiligen 3m ®ec. 1846
trat fRebemub bab ©Jiitißerium beb Jptnem an
Bett ab unb blieb nur ©räßbem beb Siaatbrathb;
IRettig tBiirbe aub bent ©Jinißeriunt entfernt, mit

ibm noch anbcre Iraker beb alten Sußenib. Biefe

ScrSnbenmg machte ßd' halb fühlbar. Bab (äe=

Affine beb büreanfratifcben ©nftemb, foioeit eb

eben leine ©tiipe fanb, Beriet fith , ber Ginßuß ber

ßamarida lieg nadi, unb in bie oberen iRrgionen

ber ©taatbBerroaltimg fam ein unbefangenerer Ion,
alb man ihn feit SBiuterb lob gewohnt n>ar. (Sen=

für unb ©olijeigeiualt mürben milber geübt alb

jtioor; bk neue Berwaitimg war jugäuglicher für

SSünfcbe unb Befdguerben alb bie frühere, unb
mad)tr mißliche Hnßalteit , manchen Beoürfnifjen
ungenötbigt emgegenjufommen Dagegen war
fRegenauer au ber St-ipc ber ginanjen geblieben,

unb eine aitbere unbeliebte ©erfönlidireit, Irejurt,

trat an bie Spipe beb 3ufHjminifteriumb. Bei
ben Crgüiijungbioaglen im Iperbü 1847 traten jum
erßenmal bie liberale unb bie rabif.tleCppoßlion alb

©egner einanber gegenüber; hoch fcfieiterte Struoe’b

Kanbibatur an bein entfibiebeneu SBiberfianb beb

bürgerlichen fiiberalibmub. Bie rabifale 93er=

fantmluiig in Offenburg ßedte 12. Sept. 1847 alb

»gorbenmgen beb Bolfb« auf: pobfagung Bon ben

Seftblüfien ju Karlbbab, granffurt unb SBien,

©reßfreipeit, @cwiffenb = unb üegrfretyeit, '!3i-

eibigung beb ©iilitärb auf bie Berfafiung, ©dgip
ber peifüitlicbrn gteibeit gegenüber ber' ©olijei,

Wationaloertretung bei bem Beutfcbeit Bunb, Bolfb=

tbünilifge SSebrBtrfafjimg, gerechte Beßeuerung,
allgemeine ^gänglicbfeit beb Unlerricgtb, @e=
fcbtBOmenflmdite ,

eine Bolfbtgümlidje Staate:
Berrnallung, eitblteb Hubgleicbiittcj beb ©lißoerhälts

nifjeä «oifitjen Kapital unb Hrbeit unb ülbfdjaffimg

alltr Borredjte. Hm 9. Sec. 1847 eiöffnete ber

©roßberjog junt erfienmal wieber bie Stäube*
Berfammlung in ©erfott. Unter ben angefünbigteii

neuen (Sefepentwürfeu würbe feiner freubiger be=

grügt, alb ber einer fRepreffiogefeggebung für bie

©reffe mit Beteiligung ber (Jenfur. Bebeutungb*
Bo 11 für bie nobenbe 3fi* war ber Hnlrag auf
Bolfbr-ertretung heim Bmtbebtag, ben ©affennann
in ber bab. Kammer 12. gebr. 1848 begrünbete.

©litten in biefe bewegten läge fiel bie franj.

gebruarrevolutiou. Ber Sinbrua, ben biefclbe in

©. m.idite, war intbefdireiblidi. Bon ©lannßeim
bib nach Konflauj traten bie Oemeinben jufamtnen,
entwarfen rafdi bie befannten Bier gorbeningen:
©reßfreilteit, Sdmnitgericbtc, Bolfbbeivafjnung,

beutfdjeo ©arlament, unb feine polijeilidje Örwatt
wagte mehr bie Bewegung ju bemmeu. 311 ©lann--

beitn fanb 27. gebr. eint jaljlreiibt Bürgtroerfamme
hing flatt, Bon weldjer bie boii StruBe Berfagle

Hbrefje angenommen würbe, beren ‘fngall balb

ben S8eg bureb ganj Seutfdjlanb fanb. Hegntifbe

Hbreffen würben -,ur u5mli<ben3eitiiiganjB. unter.-

jeidinet; allentbalben gielt man große Berfamnu
hingen, in roeldjeu Siberale unb Wabifalt fid) eilt;

trächtig jufammeiifanbeu. Bie iRtgierung fdiien

ihre Page nodi nidjt ju begreifen, bie Bertreter bto

alten ©pflemä blieben im SRinifierimn, unb teilte

ber Konceffioitcn erfolgte freiwillig. (Sr fl in ber

©igung oom 29. gebr. fiellten bie ©linifler um=
fafienbe tRefonueti in ÜluefitM. Bie ©etitionSs

bewegung batte uuterbeffen baä ganje Banb bureb:

brungen, itnb 1. ©!ärj follten ade biefe ©etitionen

burtb Beputationen ber (ämmtlieben ©täbte in

Karlbrubc übergeben werben. Biele bunberte Bon
Bertretem ber einjrlnen Stäolt bei fianbeö trafen

am genannten lag in Karlürube ein, würben aber

Bon ber Bfirgerfdjajt, bie fic© rafcb bewaffnet batte,

fall unb migtrauifib empfangen. Bie ©etitionen

würben ber jweiten Kammer bureb eine Beputation
überreiebt. Betfä Berfünbigung ber ©reßfreibeit

würbe mit großem 3ubof aufgenommtii. Reifer

unb Brentano bracbieu aber eine Weibe boii weu
teron gorberungen ein, bie auf Hufbcbutig ber

Huiuabniegefepe boii 1819, 1832 unb 1834, auf

Beeibigung ber ©taatbbiener unb be» .fjecro,

auf bie Berfaffuug, auf politiffpe ®leid)ftclluug

aller Konfefjioncn , auf ©effbworiieiigtridjte, Bolfb-

bewafjnuug, Hujbebmtg beö geubalwefenb unb
ber prioilegirten ©eridjtäflänbe, auf Siufübrutig

einer progreffioen ©nfommenflturr, einer uolfäs

Ibumliiben SBerwalhing unb auf $erfledung einer

WationatBertrelung brangen. Biefe HntrSge waren
Bon ber baju gewählten Kommiffion noib erweitert

unb in 12 Uöünfdie jufammengejaßl worben
,

bie

außer ben erwähnten ©mitten namentlich noch bie

Berantwortliehfcit ber ©Imifler, bie Klagen gegen

öffentliche Beamte offne oorgäiigige (Srntächtigiing

btäSRinifttriumS, gtrechlercBtrlhttluugberSlaatS;

imbSemeiubelafltn, bieUnahhängigteit beo iRidjlcr

=

ßanbeä, bie Weinigung btä Staatämitiißtrium*

unb ber Bunbebtagbgefanbtfihaft Bon ben SIn=

hängern beä alten Suficmi aufführten. Bie Kanu
mer nahm biefe Hnträge faß tinßimniig an, unb
bie SRegierung Berfprach fchon 4. SJiärj tntfpre^enbc

©efepBorlagen. Hm 9. ©ISrj brachte bie ofßciede

3eiliitig bie (Srttemtung beb dRiuißeriumb, in

weltbeb, für bie aubgetreteiien Irejurt unb Wrge=

tiauer, Brunner alb äußijminißet, §oRmanu, ber

früher Bcrfolgte liberale Hbgeorbnde, alb ginanj:

minißtr eintraten. ©Itichjtilig legte bie 'Jlegie-

ruttg ber Kammer ©efeßentwürfc Bor, welche bie

Hufhehimg beb geubalwefenb Borhereitelen, unb
bie Bille um eine adgemeine Hmneßie fanb eine

rafdee (Srfüllung. ©d)bti 7. 9K5rj war ber Httlraa

auf Bolfboertrelung am Buubcbtag nach grattr;

furt ahgegaugm; bie Höberufung Bfitteriborffb unb

bie Ernennung ffielderb jum Bunbeblagbgofanbten,

Baßennannb jum Bertrauenbmann erfolgte wenige

lagcnachher. BieBoltboerfanrnilung ju Offenburg

19. SRärj 1848, welche Bon Struoe unb Reifer Ber=
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nnfiattct inib au? allen XlKildi bei fianbe? jahlreich

'.-•[liebt war, befdttoft, über ba? gan;e Rand ein SRep

i'on politijcbcu Ätub? au?-,ubreüen, at? deren Cb;
mann ft«ffr befielt! wurde. ®ierepubtifanifd)en 1:en;

äfnjen biejer Partei traten immer mehr Server. Seit

der Sdjroeis uiib »an ixraufreicb au? mürben Jirei--

idbaretuüge nadt 23. uerbereitet. 3m Seetrei? roirfte

3 .
gtefier «eil ficujlans in bie[em Sinn burd ein

fleine? Velf?b(att, bie »Seeblätter«, unb in jahfe

retthen Voir?oer[ammtungeu, in beiten er ber

SHrpublif in populärfter 1111b einbringlithfier ffitife

ba? Sßorl rebete.

Unterbrf(en mar ba? Vorparlament ingrantfurt,

auf roetd»? bie babifdjen SRabifaleit ihre Hoffnung
gefegt, cröjfnet »erben. 911? aber fd)on in ben erften

Stunben be?[elbeit bie Jtnträge Strime’?, bie fDloiu

ariijie in ®eutfdjtanb abjufebafjen, iitmliJi furj

beieiti.it nmrben, unb Vinci, ber Vorfdjfag, ba? Vor;
Parlament permanent ju elitären, abgewiefeu »arb,

fetjrle Heiler in ber gtöftteu Verflintniung nad;

.'>anfe itirnif. ®te rabifalc Partei in iß. machte

fein £>eM au? ihrer Un;ufriebeut)tit unb fprad' e?

laut au?, bafi man mit ©emalt bie (Sntfifieibunfl

berbeiführeu mfiffe. Die Mehrheit ber Sammet
»amte in einer Mnfprache an ba? Voll, burd'

ienberbünblevifdie Sd)ilbetl)ebungen bie Gerungen;

id)aften auf? Spiel }u (eben, wahrend bie SReglc;

runn ®er.ie trug, baf; bie ÜRobilmadjung be?

8 . beutfd)en 9tnueeforv? befd)Ieunigt »arb, fo bafi

jdjon in ben erflen jagen be? Mprlt bie erften

Sunbe?truppen einrfnfieu. ®iefc? Ginrüden aber

»ar ba? Signal 511 ber lebhafteften 9lgitatiou.3n aflen

StSbten be? Sattbc? würben Stürmt)eputatlonen um
Gntfernuiig ber »fremben J nippen« «orbereilet,

in jonauefiftingen faub 16. 9Ipril eine bewaffnete

Verfammlmtg patt, worin bie Gntfefjung ber

«rüber be? ©roftberrog? von ihren fDtilitärftetten,

bie Jlbfepung be? ÜWinifterium?, bie Mbweifung
be? fremben Militär?, bie Verfdnnefeuitg ber Pinie

mit berVürgerwehr gefordert warb. 3n ber Sammet
erffärten Vrentano, Reifer unb 3pfirm bie utilitä;

rifeben Maßregeln al? ben erften Verfud; einer

bewaffnet fit SReaftion, bie Majorität ber Sammet
billigte aber ba? Verfahren ber SRegierung. ®ie

auf beut ®at)nhof 51t fiarl?rtthc 6 . 9lpri! burd)

Math« heroirtte Verhaftung fidler? brängtebierab»

falen gübrer 311m übereilten 9(ii?brud). IHmMorgen
be? 9. Slprit begab fidt Reifet in aller Stille «on
Mannheim ttad) Sonftani, wo er mit Stntoe 311 =

lammentraf. SJcibe erlieften 12. Mpril einen ?luf=

ruf au alle waffenfähigen Männer, 14. Stprif in

Jonauefthingen mit SBSaffen unb Munition unb
Rebenbmittelit auf G Jage 311 erfdjeinen. ®er 6r=

folg blieb unter ieber Grwartung. ®trtt«e mufete

in ®onattefd'ingen mit ben würtemherg. Jrup«en
ein Sapitnlation abfdjliejjfli, Reifer würbe 20. Ülpril

iwifihen Säubern unb Sdiledjtenbait? «011 ben

J nippen be? ©eneraf? griebridi «. ©agern, ber

hier erfthoffett würbe, gefihlagen unb nad) ber

Sdjwefe liinübergebrängt, bie greifcharen be? ehe;

maligen Seutnant? Sigel 23. Jlpril bei greibttrg 5m
rüefgetnorfeii, biefe Stabt 24. htpril genommen,
bie Mufrübrer lerfireut unb 3111- Sluiht nad) ber

Schwei» genotbigt. ®ie fraiij6‘fif<h=b*utfi^e Segiott

unter Herwegl), weide «on Strafjburg herüber;

(am unb in einem Vufruf bem beutfebeü Stell bie

dtepublir anlfinbigte, (lieft 27. 9lpri(bei®offenbadt

auf eine würtemherg. ffontpagnie unb löfie fid; nad)

einem unbebeuteuben @ejed)t, itt bem ber repuh(i=

faitifihe ^lauptmann «. ©d)immelpfmnlg fiel unb
Vornftebt nebft «ielen anderen gefangen würben, auf;
bie meiften übrigen ^übrer, barunter lierwegb,

enttarnen über ben [Rhein. Schien aber and) biefer

etfle 'lierfudi gefipeitert, fo waren bie Hoffnungen
ber rcpublilauifehen 'Partei ooeb leinebweg? nie;

bergefdjlagm, «ielntehr erhob biefelbe in ber 'prefje

unb itt ben Slub? fühner al? je ba? .fiaupt. ®ie
Stäableu fiir ba? pari aineitt 51 t Jranfpitt, weldjc

im 2)tai ftattfaubeu, fd)ienett bie Hoffnungen ber

9iepubli(auer 311 beftätigen. Unter beit 19 Ülbge.

orbueteu, bie 'ß. nach grantfurl i durfte, gehörten

12 beut )RabiraIi?mtt? an. ©«ar hatte bie [Re-

gierung bie S'Ol(?att?fihüffe unterbrüeft unb fpäter

and) bie bemofratifd)eu itereiiie «erboten; ittbe ffett

nannten fid) bie bemolratifihfu ißereine nun Stolle;

«ereilte unb bejlanbeu lingehinbert fort. SWath«
war 8»ar in? Pttnifierium gesogen worben, würbe
aber burih feine ©egenwart in fVaitlfurt abgehal--

ten, für 9f. thätig ;u fein. ÜJtiiiifterimn unb
ffammer waren Unterbetten mit friebtidjen Crga;
nifationen befd)5ftigt: man bereitete tSrfpamifje

im ©taal?bau?halt «er, ber ©ro§ber3og Per;

liihtete für ba? laufenbe 3apf auf eintu ibeil feiner

(SiDillijie, bie lange geforderten [Reformeii im Steuer;
wefen würben eingeleitet, ba* ©eftp über bie

Sdnourgetiihte, ein neuer ßntwurf über eine

«oIl?thuralid)e Verwaltung ben Ständen «orgelegt.

9tid)t ungegrünbet waren bie Stagen über bie ge;

füllten ©efäitgnifie unb bie langen unterfudjungen.
Statt nur bie Eeiter be? 9(priiauffianbe? rafih ju

befirafen, bie «erführteu X l.ieilnehmer ober unter;

geordneten SBerfjeuge fofort 311 amnefiireu
,

leitete

bie [Regierung einen IRonfterprocefj ein unb ertoeJte

burd) bie maffenbafte Jnguifitioit und bie jährige
Unterfu(bung?hajt im Voll Shmpatbim für die

9tngel!agten , bie e? möglid) mathlen, baff bie erflen

bab. Schwurgerichte Urtbeile fällten, bie gegen ben
gefunben ÜRenfdimrerftanb «erftiefeen. 3nt SRuaufi

erliefe jwar bie [Regierung eine 9tntnefiie, bie über

70 Ptrfoneu fofort in Freiheit fehle unb über 300
9lngeflagte begnadigte; au bemfelben Jag aber

(20. Sept.), an welchem .viejev ji<b nach fRorb;

amerila einfchiffle, bereitete Struve einen Hanb=
ftreich »or, uub am fRaehmittag be? 21 . über|chritt

er mit einer Stnsahl ©enoffen »011 Safel au? bie

©renje unb protlamirte in Sörrach bie beutjdte [Re;

publil. Vergeben? aber «ertünbete ba? rtpublU
lanifche Dttgierunghblatt ein allgemeine? Slufgebot

aller waffenfähigen 2Raimfd)aft «om 18.—40. 3al)r

unter 'Jtitbrofeung «on Stanbrecht unb VoKigeridt;
ber 311311g war gering. ®ie SRegierung fdjiclte

ihm truppen unter ©eneral Hoffmann entgegen,

unb bei Staufen wurde Stntoe 24. Sept. gefeblagen

uub gefangen.

®ie SRegierung fuhr unterbeffeu fort, im Verein
mit ber Kammer friedlich ju orgauifiren. ®. pro;

teftirte guerfl gegen bie Cftioqiiimgögelüfie ber

größeren Höfe, «eiwahrte fid) gegen bie »jortfehtmg
der SSiener ßongreppolitif« uub erlannte bie

beutfehe SRationalperfammlung al? erjie uub eintige

Autorität an. ®emitadi würben bie ©runbrecbte Mit;

fang 1849 al? bab. fanbeögeleb promulgirt. '21u feer

ben febon «or!)anbenen ©ejepen 311m Schuh ber

freien preffe unb be? PetitionJrecht?, attfier ben

©efdiwontengerichlen unb ber freien ©etneinbe;

«erfaffuitg irurbe eine SIRenge Pon ©efepen «erein*

bart, weld'e bie ©runbrecbte realiftren feilten.

Unabljängigfeit ber SRid'ter, Sicherheit ber perfon
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mtb 6fr SBohntutg, ©arantie gegen bm Stifebrand)

btt Beamtengewalt, religjiife ©leithfiellung, allge:

meine ©ebcpflicht ebne Stellvertretung, Ahfeba):

iung 6tr Xobesflrafe, Aufhebung 6fr lefien @nmb-
laftni im6 beS SehnSvevbanbeS waren bietvefent:

lidtjien ©egenftäubc, welche 6it iRegierung mit ber

CanbeSvertretung rrlebigte. Xle rabifate Partei

entfaltete bagegen ibrt revolutionäre Xbätigfeit mit
erneuerter Äraft. Xir alte btn bemorratiidieu Ber:
einen hervorgegangenm BoIfSvereinr, fuilematifdj

grgtitbrrt imb von einem inSiaimbcim reftbirenbim

SanbeSauSicbufe geleitet, agitirttn unermübftch,

namentlich unlfr ben bfr ffonffription unterworfenen

jimgftt Burfcben mtb bfitrlaiibttit Solbaten. las
Stichwort mar jefet bit Auflöfung btr ffammer
mtb bie Berufung einer faitiHluirttibtn Berfanmt:
(mtg, ritt Verlangen, gtgtit welches ftdt in btr

ffammerfifung vom 10. Rehr. 1840 btr AuSfchufe:

beriefet auSfprach. Vach fafi jehnflünbigrr Veifeanb:

tung gingen bit Anträge bts leftern mit 44 gtgtit 3
Stimmen bureh, worauf 17 Abgeorbnete, an ihrer

Spife Brentano, ihr Hianbat iiieberlegten. 3wecf

biefcä Austritts mar, bie ffammer beiehlufetmfäbig

ju machen mtb fo fartifeb ihre Auflöfung ;n er:

jmtngen, was jeood; nitfjt gtlang. Um 20, 'IRärj

begann bie ©ifuitg bte ©efchioomengeriihtö in

Rreihurg über Struve mtb Bfinb Angcflagte mtb
Brrtbeibiger bebanbelttn btn Brocrfe a ta bie «Streit:

trage jwifeben SRertiblif mtb Vioitarcbie«, it'ie ftef)

bie rabifate Steife bejeidmenb auöorüdte. Xte
©efefemomen, meift Oaitblente aue bem Breiögait

imb bem Obrrlanb, verneinten Stntve'S Belbei=

ligung am Aprilaitfflanb, weil bits »infolge ber

fRevolution« grfebeben fei, mtb brjriebnrtrn ben

Septrmberputfcb a!b »ohneVorbrbacht mit milbem:
ben Umftänben« unternommen, fo baf; ber ©ericfetä:

bof mir auf 8 3abre 3uditbauS ober 5 ‘/i 3abre

(Jinjelhaft erftnntn fonnte. Xit fonfHtutionelle

Partei tl)at bem allen gegenüber nichts ; fie überliefi

es ber SRegierung, ftdj felbft ju behaupten, ober ver:

langte wo^l noch linterftüfung. AIS nun gar btr

ffenig von Brcufern bie Jfaifenvürbe ablefente, bie

StidjSverjaffung vom 28. füiär; venvorfeit mtb mit
ber SRationaiverfammfung gebrodjeit warb, verloren

bie ftcnflitutionrllen allen «oben unter tieft, w5b=
renb bie SRabifaten neue .fjoffnmtg fetjerften. 3mar
Ijatte bie bab. Otegierung bie Anmutbung BreufeenS,

einen Cftrovinmgsfongref; in ‘Berlin ju befetjiden,

mit ber Anerrrnmmg ber SReicfeSnerfaffung beant=

ivortet unb liiujugrfugt, bafe, felbji wenn biefe

Srrfaffutig nicht jit ©taube fomnie, fte bodi ohne

3ujiimmiing ihrer ©tänbe feine btfonotren Büttb:

ntffe unb Berabrebungen treffen föitne ;
in biefem

Sorbehalt aber batte bie rabifate 'Partei eine hinter:

thür ju finbeit geglaubt, mtb auch alä auf bab Ser:

langen ber ffammer (10. Stai) bie piiblifatiott ber

fReitfeSrrrfafjung unb bie Beribigtmg btS $eerS

unb btr ffiürgenvehr auf bieftlbt vorgenommeu unb
bie Abwehr jebeS OftrooirungSver|ud)8 wie bie

Vornahme ber 'Stahlen jum fünftigen tReidiStag

nrrfprethen ivarb, fürchtete fte noch treutofe .ftintev:

gehanten btr fRegieruug ober glaubte bie jurXurdi:

jübrung anberer Blatte gflnflige 3(it benugtn ju

muffen. 3n SoIHvereinen unb SolKverfamm:
(ungen würbe forttvährenb agitirt. Salb war alles

ju einer neuen ©d)ilbfrbfbuna reif. Xit ©olbaten;

meuteret in Oiaftabt (II. JJiai), weither Heinere in

Stcrrad) unb Jreibura folgten, unb bie Offeitburget

SolfSoerfammlung (13. Jffal) brachten bieftlbt

gUtottl Pono.*Vts;toa, 3. fD.

jum 9tuöbrueb. .Platte btr vorbereitenbe 5tuSfehu§
ber SolTSvereine am Hbenb bes 12. fDtai ben fRüeT:

tritt beb TOinifieriuma, bit 9lujl5[ung ber ffammer,
ftnnudirung ihrer feit bem 1. 3an. 1849 gejagten

Btfdilüffe, Berufung einer fonfiituirenben Setfamms
lung mit allgetnftnem Stimmrecht, allgemeine

JlmnefHt (auch für Struve, ffllinb tc.) nnb3urücfs
berufung aller volitifdien giüchtlinge alb 'Rorbe--

rungeii aufgeftetlt, fo ging bie SoItSotrfamntlung
ued) vielweiter, inbem fte folgtnbeS jumSefcbluft er;

hob: unbebingte Mntrfennuitg ber STteichSoerfaffung

von ©eiten ber tRegientng, bie mit ihrer ganjen te-

waffnettn Stacht btrtn Xurcbführung i’it auberen
beutfehen Staaten, gunSchft in btr batjr. pfalj,
unterffühen müffe; Gntlaffung beS gegenwärtigen
fDJinifieriumS unb Bilbung eines neuen burch ®ren=
tano; foforttge ©inberufmtg einer veriaffunggebett:

ben Sanbebverfaminlung
; Sinriehtung ber SoffS:

bewaffmtng auf ©laatbfofteu unb fofo'rtige fDtobit:

macbutig eines erjieit Aufgebots
; 3urüdberufung

aller polttifchenglüditlingeunb 9!ieberfd)!agunga(!tr

obfehwehenben folitifeheit Proceffe; Sufhebuna btr

*DJilitärgerichts6arfeit; freieüBabl berCfficiere burth
ba« .Pietr; Serfcbmelrung be« Icflern mit ber Solfb:
wehr; unentgeltliche Aufhebung aller ©mitblaflen;

Abfcbaffung ber alten Senvattungfbüreaufratie unb
freie Senoaltung ber ©emeinbeit

; (Errichtung einer

SRationalbanf für ©ewerbe, ^lanbel uub Acterbau
jum Schuf gegen baa Uebergewiiht ber großen
ffafitali jittt

; Abfchafjung btS alten Steuenoefenb,
hierfür ©infübrung einer firogreffiveit (Sinfommen:
fteuer nebfi Beibehaltung ber 3ölle; Errichtung
eines grofteit OanbcSpenftonffonbl, aus bem jeber

arbeitsunfähig geworbene Bürger unterflüft wer:
ben fantt.

3tt ffarlsruhf ermah man bie ©efaljr ihrem
ganjen Umjattg nad). Am Blorgeit tjatte bie tSt:

gierung nodi bie Becibigung bes 2Rilitärs unb her

Bürgerwehr vornehmen lafjen; aber fte fühlte, baff

fte einen anberit Äumrj werbe ju belieben haben,

als ben für bie SHeichsverfaffung. Vergeblich erbat

fte von ber OieichSgetvalt in Rranffurt loenigjien«

eilt fRegiinent juvtrläfftger jrupveu, waä wohl
hiugeretdit haben würbe, bie Sache int Auäbruch
ju erfUdeu unb baS mtglüdlicht Sanb vor einer

furchtbaren ffriftS ju 6ewahrtn. SSährenb man in

Jranffnrt bie Bitte ber Jiegiermtg um 'Jitichshülfe

verhalten liefe, bauerten in B. bit ÜRilitärerceffe

fort. Am Abenb beS 13. 2J!ai entflanb eine Wiilitfir:

metiterei in Jearlerube, ein Oberft würbe tnife:

hattbelt, ein Diiltmeijier unb ein ffcrporal gelobtet,

baS3eughauS jeboefe von ber Bürgenvehr behauptet.

Der ©rofeherjog entfloh mit feiner Jatnilie unter

bem ©et eite von Xragoneru uub Artilleriften, welche

©entral ^offntann anführte, nach ©ermersheint unb
von ba nach üauterburg im Glfafe. ®er Ginbrud
biefer flucht bes Siegenteu war fo nitberfchlagtnb,

bafe ein grofetr Xlfeil ber Bürgerfchaft ben OanbeS:

auifchufe itt Otaflabt aufforberte, ber ©tabt ffarlS:

ruhe burtf) feilte Anwefenheit Sicherheit unb Orb:
nuug ju garaittiren. 3"fc hlt beffett traf fchon am
9}ad)mittag beS 14. fDtot ber OanbtSauSfchtife unter

Brentano, umgeben votc Rreifchareu unb benrebet:

lifehen Solbaten, in ffarlSrufie ein. X)ie Ülachrieht

von ber ffatajtrophe batte fth unterbeifen rafch im
(tanbe verbreitet unb überall btnrevolutionären Seift

gewedt. Siafcfe würben in Bnuhfal bie ©efängnijie

erbrochetr unb bie pollttfdjen uub manche anbereit

Serbrecher befreit unb bieXeSorgauifation bei^icerS

26
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Bollenbet. Eee fianbeSauSfcbuß raub in btn Staate
faffen nod) gegen brittbalb Millionen ©ulben. 3m
Heer Pieß er natürlich auf feinen ©iberßanb mehr,

unltr btit Beamten nab pch Ginuhüchterung unb
BafpBer ©eberfani funb. Eit ffRinijler Beff, Eufcb,

Stendel unb Hoffmann (bec ginan;minifiet) hatten

noch finfn ?bei( bt-J lag« in Karlsruhe jugebraebt

unb gingen bann ebenfalls natb Sauterburg, offne

bie größeren Summen, bie pch gerabe in ben Baßen
oorfanben, bem Staat ;u retten. Ebatjätblicb mar
affo ber fianbeSauSfcbuß bie einjige SRegierung, bie

im fianbe bejianb. ©lelcßmobl trug et bie .«time

oer Schwäche unb9luflöfung in (ich. ©fibrenb Bretts

tano burchMäßigung unb bentbigenbeGrfTärungen

fidj bie Bourgtotfie unb baS Beamtentum geneigt

3U machen fuebte, brängten StntBe unb feine ©e=
itoffcn jur rtBotutionären Gnergte unb bifbeten

fomit Bon Knjang an bie Slntipoben Brentano’«.

Biejer, oou ben Ronßitutionrffrn gehaßt unb oon
einem iht'I ber eigenen Partei atSSReaftionäranges

griffen, iBarunroilirürticli jum Organ ber Schwache,

Halbheit unb Bermitlelung geworben, roäßrenb

im Militär halb eine affgenteine ‘Riebcrgefchfagert;

beit eintrat. SergebcnS fueßte ber fianbeSauSfcbuß

in einer Menge Bon Brotfantationen bie Solbatcn
im Siaufcb au erhalten; baä Gefühl ber Berßims
mung uitb Gntmutßigung prägte fieff in ihrer $al;
tung unoerfeunbar au«, unb jubetn mußte ber fians

beiauJfcbuß bamit beginnen, einen Sbeif ber

Berßeißungen ju roiberrufen. 9llteS roirfte jus

lammen, um baS Militär ju einer jweibeutigen

Stöße ju machen. Eer üaubeSaHSfcbuß in Karlsruhe
ernannte eine (Srefutivfommifüon, befieheub au«
Brentano, Beter, GicbfeIb unb ®ögg. Eie erpen Bevs

orbnungen ber neuen Gewalt fehlen bie flüchtigen

Minipcr ab
f

löflen bie Kammern auf, beriefen auf
ben 10. 3uni eine ronfiituirenbe Berfammluitg nach

einem ortronirteu ©aßlgefeß, Berorbueten eine Bes

tnaffnung aller ©emeinoen unb eine Mobilmachung
beä erßen Slufgebota, b. h- «Her unoerheiratheteit

Männer non 18—30 Saßren. ferner nnrrbe befres

tirt: affe rcaftionären Beamten für bie .Heit ber ®es

fahr »rmfchäblich jir machen«, ber fvanjbfifchen 3t ts

gierung unb ber Schweis ben »SRegierungSantritt«

bc« SaitbeSauSfcfnißeS 3U notificiren, fämmtlichr

©runbtaPen unentgeltlich aufsußeben, bie ©emeins
ben für unbebingt felbpänbtg ju erflüren, bie Bes

fchlüffe ber Äaminent feit bem 17. grbr. ju annuls

liren, bie Breffc ohne affe Befcßränfuitg frei geroSßs

ren ju [affen re. 3" b« einjefnen fianbrStbeilen

inarb burch biftalorifcbe Slgenteii regiert, ÄricgSs

fommiffäre forgten für biemilitärifcßcDrgamialiou,

(Sioilfommißäre für bie Bemjaftmtg mtb Bolijei;

bie bürgerliche SRecßtSpflefjr fianb fafl'ganj Piff. Um
jich auswärts Berbünbele ju ocvfcßaflen , hatte bet

fianbeSauSfcbuß mit bem nach Stuttgart ühergepes

betten SRumpfparlament ftch in Berbinbung ju feßeu

gefucht, nnb al« ber angefünbigte filuffranb in

SSfirtembrrg fcheitrrte, unb bie Bewegung im
übrigen Erutfcblanb unter bem Sinbntcr ber bas

bifchen Greigniße eher abs atSjuuaßm, Berbriiberte

mau pch eiitßroeilcn mit ber Brooiforifcbeu SRegies

rung bei Bfal j, inbem mau 17. 'JJc'ai mit ihr einen

Bertrag abfebloß, wonaeß in militärifcßer Bejirßtmg
B. unb bie tRßeinpfatj (Sin fianb bilben, baä babifeße

RnegSminißorium bie Bertvaltung für beibe fiänber

gememfam führen unb bie »Ginwoßnerbeibrrfiänbcr

in allen Bejahungen fo angefeben werben follteu,

aI8 gehörten fte einem unb bcmfelbeit fianb an«.

Eie erfie grucht biefer Union war eine Senbung
nach Baris, um bie fgüffeleipung ber Rranjofen ju
erbitten. Um ben Slufßanb nach bem benachbarten

Reffen ju Betpffatuen, warb junScßP ber Obenwalb
alS OperationSbafiS auäerwäbtt. Eort würben
BoifSuerfammtungen gehalten, um bie Stimmung
ber Cbenwätber auf einen entfcßeibenbenScbfag Bor«

jubereiten. auf ben 24. ‘Mai war eine große bewaß-
itete BolfSBerfammlung in bem befßfcben Srenjborf
Oberlaubenbach anberaumt. Eer heiülcbe JfreiSratli

Bünj auS Heppenheim erfchien mit 3 Kompagnien
unb forbertc bie oerfamrnelie Maße jum 9tuo=

fiitanbergehen auf, warb aber, wäbrenb er noch
fpracb, meuchlerifcb Boit Bügeln ju Boben gepreeft.

Eie Impen gaben barauf geuer unb äerfprengteu
bie Mafie. Eiefc blutige RataProphe trug für bie

Urheber bittere Riüchte unb loirfte liamentltcb mScßs
tig auf baS tjeffifche öeer, oon beffeu Berbrübenrug
mit bem babifchen filoffSheer« nun nicht mehr bie

SRcbe fein fonnte. ®gr fo ber StufPanb in B. oon
gften Seitett ifolirt unb offne innere SebenStraft,

fo würben auf ber anbem Seite hebeutenbe Streits

frafte jufammengejogen, welche ihn erbrüefen foffs

tett. Eie SReichSgewalt unb baä Barfament hatten

pch als ohnmächtig ermiefen, baSjjlimmtnbe geuer
m oerföicben. Eem neuen SReichäminiperium
JfothntuSsSSütgenPein fchiett Weniger barum 311

tlfim ju fein, ben Eingeu in 8. ein rafcheä Snbe ju
machen, als barum, in berBerwicfelung bieSonbers
ahficblen ber öPerreich. Bolitif JU unterpüßen. GS
feilte »einSReiehsheer« gehilbetwerben unter brmßtfs
pichen Brinjen Gntil, einem uubebingten ?tu bänger
ber öperreich- Bolitif, unb beibe Soffen, fRgpau,
Sürtemberg, Baoern unb Breußen fofften ihr Bons
tingent bgju Pellen. Tiber bie bab. SRegierung fab
febr bafb ein, baß eine folcbe Hülfe eine febr unfichere
unb entfernte fei; pe rief baßer sie Uuterpüßung
BreußenS au, oaS bereits ben Bevfeßr mit ber
tiieichSgewalt abgebrochen hatte unb nun feine am
fRieberrhein, an ber ’Jtahe, in Mittclbeutfchlanb
bereitpebenbeu SruppenforpS oorrüefen ließ. Eer
Brinj non Breußen felhp übernahm ben Oberbefehl,
um fo faftifch auch baS BorpS, baS pch an ber hefp=
fcheu@renjea[ä »SReichSarmee« unter BeitJerS Obers
befeßl fammelte, ber Autorität beS PteiihSminifles

riuntS ju entjieben. Eer Srcßßerjog poit B. begab
pch oou fiauterburg nach Boblettj tmb non ba nach
granffurt, wo pch feiueMiniper Berfammelt hatten,
in ben lepten lagen be« Mai wieber nach Gßrcn;
breitPein, 100 bie Umerßanbfungen mit Breußen
3umKbfih(iiß gelangten, traft beren 8. ben oftropirs

ten sBreifBiugScntwurf« ber SReichSoerfapung ans
erfamite unb ber ©roßhersog ein neues Mimßerium
bilbete. Bon ben Möglichem beS ÄabinetS fofften

nur b. Stengel unb ©enerat Hofimann bleiben;
leßterer bepanb aber auf feinem Abgang, ©leich;
jeiticj mürben o. Marfcßall, filüber unb Stabei
berufen.

3n 8. felbß geflalteten pch bie Berhältttipe unters

beffen nießt günptger. Bon außen tarn feine Hülfe;
im Snttera war bie Grßcbung nicht fo allgemein,

wie man pe erwartet balle Sehr häufig mußte man
mit Tlnbroßung oon Grefutioit baS Aufgebot jufants

menbringen. Eenuoch war burch bie MaffenauSs
bebuug bie^aßl ber Bewaffneten groß, unb man ent:

feßtoß pch, eße größere feinbliche Streilfrifte pcß

fammelten, bie Openpoe 311 ergreifen, mtb jtoar

gegen Hoffen, baS man noch iniiuei reuotutioniren

3» föttnen hoffte. 91m 30. Mai fiherfchritten plößlich
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bab. Xruppen bie pefftjtpe ©rense mtb rüdten gegen

t
eppenbeim, wo Heb «in Speil beS ju Silbenben

euder’ftpen Korps befanb, würben aber con einem
Bataillon $effen, mit einiger Dieiterei unb 0e»
ftpfip, jurüdgeftplagen. ®er ntoralifdw Ginbrnef

biefer DHeberlage war ein ungeheurer. ®ie Grbit»

terung bei 'DülltärS brottte bie ganje SRegierung in
fprengen ; laut forberten bie Solbaten bie IRüdfepr
beS ©roftberjogS, unb nur ©igets Entfernung com
Oberbefehl unb bie Bilbung einer neuen SRegierung

an ber Stelle beß l'anbeSauäfdjujjeS fonnte ben

©türm noch beftpmitptigen. 81m 1. 3unt trat an bie

©teile beS BanbeSauSftpufeS eine prociforifdje
SRegierung, welche biegefammte@emalt beS Ban»
beSauSfcpujfeS unb ber BolljiepungSbepBrbe in ftd)

cereinigen joltte unb auger ben bisherigen Xriuin»

cirn noch burep gidler unb ©igel cerflJrft warb.
Oer Bedurft, baS burth bemofraitfepe Agitation [ehr

aufgeregte fflürtemberg in btn Kreis ber aufjlänbw
fepen Bewegung pineinjnjiehen

, miffaitg: bei mit
einer anfepnltchen Summt Selbes bahin abgefanbte

gidler mürbe 2. 3uni cerhaftet unb auf ben Stsperg

gebracht. 3n Karlsruhe bitbete fiep ein »Klub beS

entfthiebenen gortfdjritts«, in weldjcm ©truce,
Xfepirner, Seiet, üJiartinn unb anbere (Srallirte

fcp fchnell jufammenfanben. ®aS SBebenfliepe tcar,

ba^alS ©tübebiefer Spartet biefogen.®throei5trlegicn,

b. b. bie Xriimmer aller früheren greifebaren, fitp in

Karlsruhe befanb, fanatijirte unb rüdficptStofeSIRen»

fepen, bie fein ^>e^t barau-S maepten, baff ihr Jfiel bie

»rotbe SRepubllf» fei. ®rentano encehrte fith mit
2Jiü^e biefer unl)eimli<hen Elemente. Jlucp bie rott»

fiitmrenbe BanbeScerfammlung , bie 10. 3uui ju»

fammenfam, fonnte feine fmife in biefer bebrep»

liehen Sage bringen. Oie SBaplcn waren unter un=
geftörler Seitung ber Cicilfommiffäre unb recolu»

tionären Slgenteit corgenommen worben; bie fonfi»

tutionell ®efmnten nahmen auä ©runbfap feinen

Xpeit an betn SBapluft, unb bie 76 flbgeorbneten

beftanben baher auS lauter SRabifalen. ®er Kriegs»

juftanb, ber 5. 3uni cerfünbet worben, bie Dieni»

tenj ber ©olbaten, ber fortbauernbe SBioerftaitb

in ben ®emeinben waren bie djarafterififepen

dufeinen, unter benen bie SBerfammlung eröffnet

würbe. Sine neue {Regierung würbe beließt, be»

ftepenb aus Brentano, IBerner unb ®ögg.
3nbeffcn war bie 3eit ber blutigen Entfdjeibtmg

perangefotnmen. ©eit bem mißlungenen ßug ber

bab. Stufftänbifcpen nach 4>eppenpeim hatten bie

DleicpStritpren jwar nichts weiter unternommen, als

einen Sngrifj auf SBetnpeim (5. 3unt), aber ber

KteiS um S. fcblof fith immer enger. ®aS KorpS
ber BieicbSarmee unter speutfer, beffen Kern bie

heffijthen unb medlenburgifdten Kontingente bilbe»

ten, ju benen bann je eilt würtembergifdjeS, für»

peffifdteS, naflauifepcS unb baerifepeS Bataillon nebfi

bem 38. preußifepen Diegiment hinjugefommen war,

ftanb Hütte 3uni oollftSnbig an ber ©renje ton»

centrirt. Spender felbfl batte 13. 3»ni fein fjaupt»

quartier naep Sjwingeuberg an ber Bergflrage cer»

legt unb burth einen XageSbefepi bem »DietfarforvS«

bie ErSffnuttg beS gelbjugS attgefünbigt. 3uS't*th
waren bie pretig. ®ieifiotten con ber Dtape per in

ben wefil. unb nBrbl. Xpril ber Sfalj corgerüdt

(13. 3uni), unb ein britteS Korps, baS con SBcfjlar

berauffam, fcpob feine Borpoflen ftpon bi« an ben

SJRain cor 3" patte bie reoolutionäre Diegie»

rung bem 'Polen Klicroflarofti ben Oberbe|ehl

übertragen. 3lm 15. unb 16. 3uni enlfpaun fitp ber

Kampf an ber SReJarlinie. GS würbe bei KSfertpal,
eine ©tunbe con SDiannheim, bann bei Sabenburg
unb an ber Oergflrajje gerümpft. Seibe Xh(Üe
ftplugen fitp mader; bie DieitpSlruppen rüdten auf
beiben glügeln cor, Tonnten aber im (Jentrum
nitpts auSriipten. 3n3TO'f<htn hatten bie ’Preuptu
ftpon am 15. 3>mi KaifeiSIautem befept; baS Die»

giment ber pfäljiftpen Diegientng war auSeinanber»
geflohen, äugleitp waren Canbau unb ©ermerSpeim
entfept werben

,
unb am DRorgen beS 20. 3uni über»

ftpritt baS preujj Korps beS ©enetalS C. £>irfcpfelb

ben SRpein. ®ett Sag corper ftpon patte ber grbjere
Tpcil beS 'Peuder'fipen Korps ben SBeg burtp ben
Cbenwalb natp bem obent Dledar eingefiplagen, unb
21. 3tmi, natp furjem, aber partnddigem ©efetpt
bei ffleerfelben, §irftppom unb (Sbcrbatp auf einer

bei »jwingenberg geftplagenenBrüde ben glup über»

ftpritten, wäprenb gleitbjeitig baS preup. Korps
unter ©eneral con ber ©röben 20. 3uni bis SSIein»

prim oorgeftpoben unb ln bie Sßofitionen beS 'fieuder--

ftpen SotpS eingerüdt war. SDiietoflaWf fi , jomit

plöplidt con ber Ginftpliepung bebropt, entftplojj

fitp, baS ^irftpfelb’ftpe KotpS anjugrtifeu, unb lief

feine ganje bispanible DRatPt (man ftpüpte fie auf
12—15,000 Hiann) natp Bangenbrüden bringen.

39ei DBagpSufel enlfpanit fith am Klötgen beS

20. 3uni ein Ireffen jmiftpen Küeroflawffi’S ganjer

Kladd unb einemXpeil beS^irftpfelb’ftpenKotpS, ber

aus 4!Bataitlonrn mtb einer palben Satterie befanb.

®ie üluffiänbifthrn würben natp anfangs jweifelpaf»

temKampfftplieplitpoollflSnbUigefdhlagen unb eilten

in wilber glutpt ipeils gegen üßieSlotp, tpeilS gegen

fteibeiberg. DRieroflawffi fammelte 22. 3uni ferne

Xruppen con neuem, jog con §eibelberg über
©ittSpeim natp Srutpfal, unb pier, jwifdjen ben

Sörfern Ubjiabt unb ©tattjelb, warb notb einmal

lebpaft gefodjten (24. 3mti)j auch bei ®utiacp, wo
Berftärruugeit con ben Dipetnpfäljem pinjufamen,

fanb notp ein blutiger 3ufammenfto| jtalt. JlBein

eS mar fein £>alt mehr. 9tm Dlacptnittag beS25.3«ni
sogen bie pireupen in Karlsruhe ein; bie flütptige

änfurgenlenarmee warf fitp hinter bie ÜRutglinie.

®ie Diegierung unb bie flarf jiifammengeftpinoijene

fonfiitmrenbe ’üerfammlung fiepen nad) Offenburg
unb con ba natp greiburg, wo ftp 28. 3uni Die

SSerfammlung wieber jufammenfanb. ®a ©iruce’S

Antrag, »jebenKerftttp einer Unterpanblungmitbem
geinbe als Serratp am 8ater(anb ju betratpten

unb jn befrafen* ,
irop Srentano’S SBioerfprutb mit

28 gegen 15 Stimmen angenommen würbe, legte

biefer feine ©teile fofert liiebcv unb ging 29. 3uni
mit fflegitr mtb Xpiebautp über bie ©uenje natp

©tpajjpaufen. ®ie fonfituirenbe Serfammlung et»

flirte benglütptigen für einen SBerritper unb wüplte

Kiefer an beffen ©teile; '-Brentano aber beantwortete

bie ÄtptSerflärung con geuettpalcn bei Stpaff»

paufett aus mit einer 9leept|ertigungSf(prift, weltpc

bie rigenen ©enoffett mit ftponuitgslofer §arte

branbmarTte. 3 ll’d Xage barauf jerfob bie Ber»

[ammiung in berfelben Diitpiung. ®er Kampf mar
fomit feinem Snbe nape, beim atttp bie DRurgiinie

war unpaltbar geworben. SBüprenb bie pSreupen

in ber gronte angriffen unb bie Sluffänbiftpen, bie

fitp an Diafabt attlepnlen, auf ber ganjrn Birne

beftpäftigten (29. 3uni), war pjeudet mit bem
DiedarlorpS in baS DRurgipal corgebrungen, patte

©cmSPatp genommen unb bebropte nun bie 3n»
(urgenten im Diiiden. Jwar gelang es antp pier

ttidjt, ben PSeg natp bem Oberlanb ganj abju»

26*
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fchtteiben, fottbem eS Mich ben giüdjtigen noch 3eit

genug ,
bi« Rbeinflrafte ju gewinnen. Eod» fernerer

iöjiberjlanb ericbien unmöglich. ÜRieroftamifi gab

ben Oberbefehl ob, bie giufcblieButiq Raftabtb warb
vottenbel. 'Jim 2. 3uni belegte baO .ÜHrfd'ielb'fdie

Äorps Cffenburg, 6. unb 7. rücfte eö in greiburg

ein, 11- erhielt tibrrach, bidit an bet ©afeter Öreiice,

prcufe. ©eiagmtg. 3U fijeuhtt 3f‘l
}J8

baü ©eucfer«

fcfce Äorpo libet ben Würtemberg. Sehwar;walb in

ben Seefreid, belebte 6. 3«ti ©illingen, 7. Eonau»
efgingen, unb 11. rücften bie erflen Reffen unb
SRecflettburger in Äonftonj ein. Än beinfelben lag
betrat Sigel mit bem lebten 3niurgemenbaufcn bab

Sehweijergebiet. 3« bleiern fflioment langte §ccfer

in gtanfreid» au. 3" Raflabt batten ficb von ben

betanntereu Rührern nur Siebemann, ©iebetifelb

unb ber alte ©imnittg einicMicjjcu tafjen, mit ihnen

ein Rejl bab. Xruppen , bann ©den, Sebwetäcr«

flüchtlingc unb ein lieft greifebaren. Souvertteur

ber geftunfl war Xiebtmann, tib'f beb ©eneratjiabb

8. ßon>in=3öieräbibti, Äommanbant ber geiitingb«

artillerie SRajor Zeitig, Äomntanbeur ber 3><fan=

terie Oberftlentnant ©tebenfelb unb 3»[pefteur beb

©lateriaid Oberftlentnant Jlnnede. Eie 3aljl ber

auf ben SBiitten aufqepflanjten ©efcbüpe betrug etwa

225, worunter namentlich viele SDiörfer, Slollfugetu

unb Munition mären hinreichend vorhanden, auch

«nSebenbinittetn im qanjen fein ©tauget. Rad) brei=

wöchiger (Belagerung unb S’ricbirjumg burcb bie

©reuBen unter @euera( von ber ©rijben ergab fid)

Raflabt auf bie juverföffigc Raebridjt bin, bafi ganj

33. ron ben Jtufftänoifcben geräumt unb oom geino

befegt fei, 23. jttli nachmittag? 2 Uhr auf @nabe
unb Ungnabe. gtwa 4500 Mann flrecften bie S3af=

fett unb raanberten in bie Äafematten. Sie ©reufjcn

jogeu ein unb mit ihnen bab Stanbred)t.

So unerfreulich unb troillob auch bie 3t*ilänbe

fein mochten, bereu Scbaupiag 8. wäbtenb oerRe«
uotutiou war, bab ©ilb, ineldieä bab Stanb wäbtenb
bet Reflauration bot, war nicht weniger trofttob

unb wiberwärtig. ’Jiad) bem Srunbfaj), bafj bie

[ebenbe@eneratton©abend unuerbejferlid) fei,würbe
bie ©eftrafung beb Stujflanbeb unb bie Reorgani«

fatioti oeb Sanbeb betrieben. Söochentang mar bie

»ffariiruher jleitunf)« an gefüllt mit gahnbuugcn
unb Stecfbriejeu gegen 'ißerfoneu, bie wegen XI)ei!=

nabmeam Jtnffianb gerichtlicb verfolgtwerben foUten.

tSlfenbanb, Botin, Siebenfelb, Reff, Siebemann,

v. Srunfchter, i'öfer, Bönning, Perijinger, 3fnb-

hofer, 3anfen, Semigau, SRntewbfi, 3afobu u. a.

verbluteten unter ben Äugeln ber Sieger; viele ait«

oere, unter ihnen Äiufei unb 8. teoti'iu, würben
tu langwieriger 3wbtbauöfirafe verurteilt. ffirjt

27. Oft. 1840 jtellten bie Standgerichte ihre Xljatig«

feit ein, nachbem fee gegen niibtpreugifebe unter«

thanen 17 Sobcbnrtheile gefällt hatten, bie 8on bem
preuf;. Sriegbgerieht gegen ©reufsen gefällten Ur«

theite nicht mit gerechnet. Eie fchmiengfte Jtufgabe

ber neuen ®ewalt, bie Reorganifation beb ^seerb,

begann mit ber völligen Jtuflöfuug beSfetben
,
wes

eon nur bie4.©cbmabronbcb2.®ragonerregimentb,

bie jur 3'it beb StufruhrS alb Xbeil ber ©tfa(jung

in ber gejlung Sanbau fteh befanb, unb bab 1. Sa«
taillon beb 4. 3nfanterieregimentb, bab feit Jlugnjl

1848 bei bem beutfehen §eer in Schltbwigsjpolfieiu

gewefen war, ausgenommen muroen. Sille aftiera

unb penfionirtenOf freiere, ffriegbbeamte unb Unter«

ofjiciere, welche fflerbinbtichfeiten irgenb einer Strt

gegen bie revolutionäre ®ewat t eingegangen, würben,

fattb fte nicht bem ÄriegSgericht anheimneten, vor
ein Ghrciigericht geforbert. Ber gereinigten unb »ub
iRefruten ober biog »erjührten alten Solbaten ge«

bitbeten Jtmtee beftimmte man pretth- Umformht.
preufe. Äommanbo, preufi. guebt, ja felbji preuf.
©aruifenen, jii bereu SteUuug bie am wentqflen
vom Seift ber Jieuteit angeflecfteiproBinifkeujjmb,
ilommtnt, auberforen würbe. Eie Sirotefiatlon

OefterreUbb bagegen blieb ohneSrfotg unb fanb von
Seilen ber bab. 'jiegieruug eine [charfe unb fräftige

(Sntgegnung. Ser Sibmatfch ber erflen $>äljte beb

bab. Äontingentb itadi SJreuhen begann SRitte

3uli 1850. Eie iReorganifation beb Sanbeb eriheefte

lieh aber audi vor allem auf bie Eienji« unb SReehtb«

uerhältniife bet Jtngefleßten, »teeldie währenb ber
Sauer ber revolutionären ©ewalt ein mitbengegm
ben SroBherjog befchworenen 'Bfüditen unverein«
bareb ®enef)men gegeigt hatten*. Eemgemäh ent«

ferntc man alle ‘Beamten, ivelche eb irgenbmie mit
ber Revolution gehalten hatten. Sab Bereint« unb
©erfammlungbtecht war jdion bureh ben Belage«
rungSjujtanb aufgehoben, bie ©reffe warb gefeffett

burh ein ®efeB vom 1. Üliig. 1849 unter vorläufiger
Aufhebung ber®efchwomengerichte unbSerweifung
ber ©retproceffe au bab ^»cjgeri^t mit bem Redit
beb Refurfeb für ben JIngeflagten an bab Oberhof«
gericht. Ser ®ro|i)er;og hielt 'fteh von feinem Sanbe
jern, bib bie erflen, gehäjRgftm @efehe eriaffen unb
von ben Stanbgeridjten bie wichtigftenSobeburtheile
vottjogen fein würben. Bon granffurt a. 9R. aub
fieberte ber ©ro^herjog alten Stufrührem, bie fid»

freiwillig fielten würben, mit Stubnahme ber Üln«

fiifter unb Räbetbführet, Jtmnejtie jit, unb von
Äobien; aub ernannte et bab neue SRinijierium
(fflüber Jieusereb, Oberft V. Rcggeubach ftrhtg, Re«
genauer ginanjen, greiberrv. iitiarfchaU 3m\rreb,
Stabei 3uftij). 6rft 18. Hug. 1849 lehrte ber ®ro§;
herjog nad) S9. jurücf unb hielt an bemfelben Sag
jmifcheti einem Spalier preufi. Xruppen feinen gin«
jug in Äarlbrube. Eie bib bahin eveber aufgelcjle,

ueih vertagte, noeh jörmlidt beurlaubte Stäube«
verfammtuug, bie feit 14. ÜRai ihre Sipungeu hatte

abbrechen muffen, warb jur qefchlofjeu erflärt unb
bie ©ornahnte ber grganjuugbwahleu unb ber
nöthigen grfaBmaljlm angeorbnet, mit ber ©efiim«
rnung, bafe bie bireften unb inbireften Steuern, jo«

weit fie in ben brei erjien Steuermonaten 1850 fäl«

iig toürben, nach bem befiehenben UmlaaejuB tmb
ben befiehenben Sarifen äu erheben feien. Ser
äBahifampf war fafl allein jwifeben ben Jtitfonfer«

valiven unb Jtltiiberalen aultujechten; bie bentorra*

tifche ©artei enthielt (ich fafl überall ber ffiaifi, ober
trat. Wo fie fid) beteiligte, in fchwacher ÜRiuorität

auf. gi gab daher nur etneRed)te unb eingentrum;
bab rabiraie gletnent war galt; oetfcbwunbeit. Eie
früher am meifien repnblifauifihen ©ejirfe. Offen«
bürg, ©aben, Äeiijingen, gttenheini, ffiiebioch.Wähi«
tot ÜRinifler, Rcgieruiigebirefioren, TOinifleriai«

rälüe, geheime Regierungäräthe.

Eiegröfjuung berÄainmer erfolgte 6. 2Rärj 1850.
3mn ©räfibenten würbe ©eff fall einflimmig ge«

wählt, gilt 3tUereffe au ben Slerhanblungen nahm
bab ©olf weiter nicht; baju lafiete bie Reftauration
noth ju fdjwer auj bem erfehütterteu 2aube. SMe
flarfe ginauartierung fog bie ohnehin burth bie3eit=

umftätibe fthrner ßcimgefuchteu aub, bie politiibben

©rocefft häuften fteh jtt itmnet getvaUigeten fflaffen,

unb jeberSag brachteneueBerurtljeüungen unb ©er«
tnögotbbefchlagnahmen , ba bie folibarifche Raffung
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für ben Sdjaben von mehreren BiilTioneu, welchen
bit {Revolution angerichtet haben foU, für bie Sc
troffmm rintr Bermijgcn#ronfi#fation gleich fam.
Die 27. ÜRärj bereit# wieber vertagte Hammer
fpradj nachtröglidi itjrc Beijtinimunq jum 'J

s
ei tritt

311 bem Breiröuigäbfinouiä wem 26. 2Jiai au# mtb
ernürte fict) mit bem Jlbmarfd) ber bab. Xrttppen
uad) 'Preufim eimaerfianben. (Radi ihrer Sieben
eröffnung 27. Tiun. gab fte auch für bie neuerbing#
befolgte politif beb ©roßßersbg# ii>r Belum ab, bie

cnlftbieben an ber preuß. Union fcflhielt, obwohl
eine ftarfe, bi# itt bie beebflett Hreife reicbenbe Partei

für bie SMeberberflelliiiig be# Bunbehtag# unter bem
Schuß Oeiierreidi# wirfle. gür leine .ijüljeleiftung

liauiblrte Preußen 2,614,829 Iblr. ttnb behielt ba:

für einftroeilen ben bab. Tintbcit an ben .Rolloerein#:

einrünften surücf, ließ betreiben aber fpfi ter au#:
jabien ttnb auch eine Ermäßigung feiner gorberung
eintreten. Die jtreite Kammer nahm ba# Staat#.-

bimerejefeß, fowie auch bie SRegiernng#vorIagen tu ber

©rmcmbeorbitnng, ivelehebabbeiiiorratiidieGlenieiit

beftfjrSntte, an. TInbere loidnige Grgebitiffe ber B e

-

ralbungcn waren ba# Giitfübrung#gefeß über bab

1845 perabfdiiebete Strafgefeßbud) nitb bie Schwur:
gerießtjorbnung, eine Tlbänbernng ber Proceßorb:
nung, ©efepe über Preffe ttnb Tiereine, über Ttnf=

Hebung ber befreiten ©eiicbtsftänbe ttnb ein nette#

Honfmptieu#gefeß, wobiirch ba# Ginfianbjweieu
wieber eingefüßrt nntrbr. ^itrOrbmmg be# Staat#:
banthait# war bei {Regierung eine Ttnleibe non
o ÜJiiil. ©nlbett bewilligt worben, grnter gaben bie

Hämmern ihre 3uftimmung jtt bem Beitritt be# 2an=
be# jnm beut(d)-eiterreid). pofiverein. Der {Rücftritt

be# Piinifier# flfüber unb feine Grfeßtmg bnrdi

». {Rübt ai# SRinifler be# TtuöwSrtigen (Oft. 1850)
war ber Ttnfang einer SBieberaitnSberung an Oefler:

reidt. TU# Preußen {Rovember 1850 feine (truppen
au# B. abrief ttttb 9iaüabt räumte, warb ber reorga.

niprten bab. Timtee bie Ätnb^abung ber öffentlichen

Orbttung wieber übergeben , unb bie ®unbe#fefluug
erhielt eine cfi erreich. (garnifon. Tluf beit ÜRimfteriaü
fottferenjen ju Dreäben gehörte B. nidit tu ben Tin:

bänqern ber iflerreid). politif, gab aber (pater feine

jufitnintiing ju ber SiebeiperjieHung be# Buttbe#:
tag# unb bradue ben Buiibcäbeftblttß, bie Tluf:

bebung berSntubredite betreffenb, jiierflmit iuTlu#;

iübrung. Der Taubtag warb -3. gehr. 1851 unter

verföbnlitheii Tlufpicien gcfdiloffen. 3m Tauf be#

3al)r# erfdiieneu nun bie mit beit Stäuben verein:

barten ©fieße, wie 20. IRai ba# auf Klaffemoabl
rerubenbe ©emeiiibcgefcß, 13. gebruar ba# ©efeß
über Ginfüßrung be# Strafgefeßbud)#, be# neuen
Strafverfahren# nub ber Schwurgerichte, wobureß
and) bie Sobc#f)rafe wieber eingejiilirt würbe Die
Stblrurgeridite tratm 1. 3uii in# Teben. Jim
8. DU. warb ba# Juflitminifteriimi bem Cberbof:
geriditäratb v. SJechmar übertragen. 3n ber Roll:
angelegenbeit befcbicfle B. fowoijf oen SSteitev

3elltoiigreß, al# bie Dannfläbter Honferent unb
bie Beniner «lollfor.ferenien, wobei fiep bie .fjin:

neigung ber {Regierung tu Cefierreitb immer beut:

tieper ojjenbarte. Der ©roßbrrjog Teopolb flarb

24. Tipril 1852, uatbbent fdion 21. gehr. feilt

3weiter Soliit, Print g r i e b r i rtj Silliclm Tubivig,

mit SSaßmeßniimg ber 3iegierung#gejdiäjte beauf;

tragt worben war. Die grage wegen ber {Regie.

rungSuadijoIge fanb baburdi ihre Töfung, bag mit

3uftimmuitg be# regierungsunfähigen Grbgrofj.-

Ijerjog# Tubwig (weither 22. 3ait. 1858 ftarb j unb

unter Beirat!) her Tlguaten ber eben genannte
Print griebrid) al# Printregent bie {Regierung

übernahm. Gin großer ©uabeitaft für viele polittfipe

©efangene beteidmete bie# Greigni#.

Bei biefer ©elegeiibeit trat ba# tiefe genvürfni#
jwifdien ber 'Jiegientng unb ber flerifalen Partei

ju ‘rage. Schon 1348 hatten jwifdjen ber .Regierung

unb bem (Srjbifdfof Bieari von greiburg 3rningen
hinftthllid) ber gemiftbten Gber. ftatlgefuubeu, waren
jebotb burtb aubenveiteGreignijfe »erbringt worben.

Unterm 30. San. 1851 hatte barauj bietweite Siam:
mer in einer Jlbrefie an ben ©rojbeqog ben TTunfeb
auogefprodien

,
baß bie {Regierung im Giiwernehmen

mit ben CbrigeniRegieningen ber Oberrhein. Hircbem
provint in Grwägung jieiien möge, ob nicht unter
»ollftänbiger 'Bahrang ber ijoheite-rechte rücjfiefjtlicp

ber Grtiebung unb Ttitflelluug ber ©eiftlicbeu, ber

Difciplinargeivalt über biefelben unb ber Berwal:
tuug unb Benvenbung be# Hirchenvermhgen# neue
Beftimmungeit ju Ireijen wären, währeub auch bie

erfte Hammer um {Rieberfeßung einer Sioutmijfion

gebeten hatte, weldw biejeuigen ©efeße unb Berorb:
nuugeu vorbereiten foltie, ivoburd) her falbol. Kirche

bie gebüßreitbe Selbftäubigfeit eingeräumt würbe.
Dagegen hatten bie Bifdiöfe ber oberthein. iiircben-

proviut
,
geftüßt auf bie pefchlüge ber Söiirsbiitger

Honferent von 1848, unter bem 5. Rehr. 1831 bei

beit betreffenbeit {Regierungen eine Dentfcbrift ein:

gereicht, worin fie barüber Befdjwerbe führten, baß
Semiitarien int Sinn be# XribentinumS noch nicht

befläuben. So folcbe Semiitarien noch nidit ein:

gerichtet werben tonnten unb besmegen einfnveilen

Jionvifte mit ben tathol. ©nntnafieü ;u verbinoen
waren, müffe ber Pijchoj bie alleinige Teitung ber

leßteren haben. Reiner forberte bie Deiiffehrifi Be:
feitigung be# lanbeoberrlidien plaeet bei päpftlidjen

Bullen unb Breven, .bifchöf liehen '.’luojdireiben au ben
Hleru# unb Hirtenbriefen au bie ©emeinben, lieber:

annv.'ttung be# Permögeit# ber Stifter, Tlbteien

nitb Rlöfter an bie Stirdie unb Biberrufung aller

feit ber Säfutarifatiou von 1803 erlafjeuen, bie

Kirche »vielfach beeinitächtigenben« ©efeße. Biofem
Borgehen ber Bifcßöfe gegenüber hatten bie betref:

feuben fünf Staaten befcptoffcit, in einer ju Karl#:
ruße abgeballeueit fionjereitj von Bevollmächtigten

bie gorbeniitgett ber Benffdjrift prüfen unb gemein:
fdjajtlidje Befd)Ifi(fe barüber verabreben 311 iajjen,

wa# ohne ©ejäbrbung ber fiaatlidun 3ntcrefjeit ju:
gejianben werben tönute. Tlod» eße jebcch bie Be»
vollmädjtigten jufammentraleu, hatten fiep bie Bi:
fdjefe in greiburg 511 einer Beratung verjammelt,
bereit {Refnllat eine »geßorfanifte Borßellung« vom
10. gebr. 1852 war, worin fic crflärlen, baß e# fuß
nicht um Hebung einjtlnn Btißftäube, fonbem 11m
bie Tlbfchalfuug eine# ganjeit Svftem# ßanble, unb
fchließlidi gelobten, alle# baran ju feßen, baß ißnen
ihr {Recht werbe. Diefelbe Gntfchiebeußeit legte ber

Gr;biichof Bieari in einer S. allein berüßrenben
Tlngelegenbeit an ben Sag. Sfu-difier Gutfchließung

jnfolge f oll 1 e nämlich ber Sranergotteobienft jür

ben protefl. ©roßhenog Seopoib in ben fatßolifchen

Kirchen be# Tanoe# 10. {Diai ftattßnben. Dem eut:

gegen orbnete ba# erjbifchöfliche Crbinariat an,

baß Sag# vorher nur eilt 51benbgolte#bieuff mit
©efatig abgehalten werben foPe, üub legte allen

benfentgen pfarrgeiftlicßen
,

welche beiii ©ebot
ber {Regierung golge geleifiet hatten, Bußübungen
in St. peter im Scßwarjwalb auf. Tlu# ber fion-

ferenj her {RegierungSbevonmächtigten ging eine im
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loefentlichen gfeidOfautmbe Grtfärung Bern 1. 2R5r; fpecialfommifiSr® (Stabtbireftcrs Bürger in Rret-

1853 hervor, welche hm Bijdwjen febr erheb; bürg) ergehen lafjen bür|'e. ©leiißjeitig war ein

liehe ßugeflänbnifje machte. Oae lanbe®herrliche Grlaß oee üRinifleriunt® bei 3nnem an bie fathol.

gjlacet joilte befthränft, her Vertebt ber fiaibclifen ©eiftlichfeit gerietet, worin ber(elben Irene gegen

mit bem heiligen Stuhl freigegeben, bie Hierhin; bie Regierung, bie fie ;u ((hüben tnijjen »erbe,

bung eine® Ronoift® mit her fatbolifch; theolog. bringen® emptohten warb, Oer Grjbifcboj antwer-

Rafultät angeorbnet unbbieüRitroirfung ber Staat®; tete mit Sfu®fprnhung be® Banne® gegen ben Stabt;

behbrben bei ber Seminarprüjung in eine bloße bireftor Burger unb gegen bie DiitglifOer be® Ober;

Äcnntni®nahme umgeroatibett »erben. äußerbem fitjhenratb®, »ährenb er iugleid) einen Hirtenbrief

erließ bie Regierung Verorbnungen über bie Ber; erließ, ber eine ojjene JeriegSerflärung gegen bie

leihung Ben Sirchmpjrünben, moburth bie bijeböf; (Regierung enthielt. Oer Baun une ber Hirtenbrief

liehen (Rechte bebeutenb erroeitert »urben, unb über würben auf lueteu £angeln Beriefen, worauf bie

bie Grtheiluttg be® fathol. Religionsunterricht® an (Regierung bie ipfarrrr, welche bie® gethan hatten,

ben Bolf®; unb ©elebrtenfchulm, wobttreh bem Gr;; verhaften, feocdi halb wieber in Freiheit feßen ließ,

biftßoj ein iiberwiegenber Ginfluh barattf eingeräumt Oie (Regierung oenoeigerte bie Jlü®;abluug ber ©t;

würbe
;
ba® 3nftitut ber lanbe®herrti(hen Oefanate

,

halte au bie oont Gnhifchof eingejeßtm Vriefter

Würbe aufgehoben, bie Verweubung be® ßird>eiioer; unbwie®biefrembeu©eiftli(henau®, bie auf manchen

mögen® an bte 3uftintmung ber erjbifchöflichen Be; Vfarteien jut HfuSßülfe bienten. Oagegm ließ ber

hörbe gebunbett unb berfelben unbefdjränfte Rennt; Grjbifchof ben betreffenben ©emeinbm eröffnen, er

niinaßme oon ber Verwaltung biefe® Vermögen® werbe ihnen feinen Seelforgcr fenben unb habe ben

jugeftanben. Stile biefe bie ftaatlicbeu H®heit®rechte benachbarten Bfarrenr unterlagt, hört attberc al® bie

unverantwortlich preis gebenben 3 llflefläubmfje nothwenbigften Verrichtungen ;u beforgen. Oie 5Re=

fanben aber bie ;u erwartenbe Slnerfeunung Bon gierung nahm nun jwar bnreh Veroromtng oem
Seiten ber Bifchöfe nicht. Schon C. SRür; erließ 2ö. (Dlar; 1834 bie Verfügung Born 9. Sloo. o. 3-

her Grgbifchof non Rreiburg al® SRetropolilan ber jurücf, toiberrief auch bie SluStorifung ber fremben

oberrbeinifchen Rircßenproeinj eine Brotejlatioii ©eifilichen, befahl jeboch gleichseitig beit Bejirf®;

bagegeit, unb unterm 12. äfpril äußerten fid) bie ämtem, barüber ju wachen, baß bie Siechte ber SRe;

Bifchöfe babin, baß fie itt ben Slngelegenßeiten, gieruitg nirgmb® eerleßt wifrben, indbefonberc

weiche bie Rird)e unb ben Staat gemeiufam be; Darauf ju (eben , ba£ oon oeti Verwaltern ber Stif;

rühren, nicht mehr nach beit befiehenben ©efeßm tungen ohne Slnwerfung ber Siegierungohehörben

unb IanbeSbcrrlidten Verorbnungen, fonbenr nach feine Zahlung gelegter werbe. 311® ber Grtbifchoj

ben Hermen, bie fie al® bem Oogma unb bem Hier; in feiner Grfl'ärung oont 12. ülprit unb Born 5. 3Rai

fafjungereebt ihrer Sitche entfprechenb aufgeflellt, fid) über bie ftaatlicbeu ©ebote galt; trrgfeßte, ben

iljr Hltitt oerwalten würben. Oie (Regierung oer; Vriejfern ben Verfehl mit Staatsftellen in fachlichen

wie® einjach auf bie Sanbeägefeße, mit ber irlar; Bingen oerbot unb bie Berwaltung be® Rircbenoer

nung, baß ber (Regmt bie ©ejeße unb Die Oerfafjung mögen® galt; allein in bie Hatib nehmen wollte,

be® Staat® gegen jebcu Gingriff fchüßett werbe, fchim bie (Regierung (ich enblich aufrajjen ;u wollen,

worauf bie Bifchöfe 16. 3ulimtl einer ausführlichen ilm 22. (öiai würbe bem Gr;bijd)oj wegen Stuf;

Grfläntng eine Oeuffchrift Born 18. 3uni einreieb;
I
rei;ung gegm bit Staategewalt feilte Verhaftung

teil, worin bie früher erhobenen gorbenmgen auj
1 augefüubigt unb er in jeinem 3inimer burch ©eu®

ba® pofitioe (Recht geftüßt würben. BSfirtemberg, bannen bewacht. S eiert jiellte ba® Orbiuariat alle

ba® ©rcßheräbgth'im Helfen, Hanau unb Rurbeffm
;

©etchäftc ein, berichtete nach Horn, batttit her tßapft

logen fich Bott nun att jttriief, utth her Streit be; für bie Verwaltung ber Biöcefe Jürforge treffe, unb
fdirätifie fid) auf®, allein. 211® bie babijehe (Re; ermächtigte hi® bahitt bie Oefanate ;u foldteti 8tt

gierung bie Gingabe ber Bifchöfe Born 18. Juni uti= erbttungen, welche hie 'Jioth he® Hlugenblicf® er

beantwortet ließ, fchritt her Bifcbof oon (ireiburg heifdie. G® würbe große Rircbetürauer angeorbnet,

eigenmächtig Bor; er wie® bei beit Sentittarprü; ba® ©eiäiite eingeflcllt. Oo® gefürchtete jnterbift

fungen felbfi bie ©egenwart eine® lanbeoberrlichen ! trat inbeffen nicht ein, unb 31. ilRai würbe bie Haft
Romntifjär® jurfief, befeßte (Pfarreien, bie früher oe® Gribijchof®, weit bie Unterfuchung gefdtloffen

oon bem Sattbebhernt oergebett werben waren ic., fei, wieber aufgehoben. 3>tjwi(chen hatten auch bie

ja er oerlangte flott einer SRitauffidjt über ba® Stiftungoräthe ihre Stimmen abgegeben, uttb jwar
Rirchenoennügeu bie Dberaufftcbt über baifelbe unb in einer für bie (Regierung günjugen ffieife. Rur
erlieft an ben Cberfirdtenrath, ber ba® (aube®herr; ben Gr;bijd(bf waren oon 366 StiftungSräthen
litte Schuß; unb 3lujficht®recht über bie fiirdie au®, etwa® über ein Orittheil (1944, für bie (Regierung

äufibenbatte, unter HlnbrobungberGrfommunifation faft bie Hälfte (287) Stimmen gefallen; bie 3aht
bie HSeifuttg, baß berfelbe fein Verhalten nur nach ber (Neutralen betrug 12ö. (Run fam e® aber bei

ben Grflärungm ber erjbifdjc flicben Rurie ;u regeln ©elegeuhrit ber Hlbtorberung ber Stiftungolifien

habe. Oie Vorjteltmtgm ber ÜRitgliober be® Ober; unb Hirten oon ben Vfat iem hier unb ba ;ti lliät-

lircbenrath® blieben erfolglos, ebenfo ein weiterer lichfeilett, ittbmt eitttelue ©mteittben ihre ©eiftlidjen

Verfud) ber (Regierung, bm Gr;bifd)bf auf ben Bieg ju fchüßett fueßtm. 3m Obenwatb wollte mau eine

ber Unterhanblung jurüdpiifiihreii. Oer Grjbijcbof ioicbe ©aßning bemerfm, baß bie (Regierung Gte;
erflärte ojfen, er werbe fnh bie 'Rechte, welche bie fictioiistruppeit baßin beorberte, bie vom 28. 2Rai
Regierung ißitt oerweifjere, fetbjt ;u »erfebaffen bi® 23. 3'mi bfiebm unb ben betreffenben 11 ®e;
wiffen, unb nun erfl uttb nachbem eine nochmalige meinbeit einm fioflettauftoaitb oon 16,262 Rl.
«ufjorberung an ben Grjbiichof oßne Grfolg ge= eenirfachten, worauf ber gattje Obctiwalb bi® auf 3
Wieben war, oerfügte bie (Regierung unterm 9. (Hob., ©emeinont (ich ber Regierung unterwarf. H.atte

baß Weber ber Grjbifdfof, noch ba® Orbiuariat, bie (Regierung faftifch gefiegt, fo gab ber Gr;tifcbo)

noch in ihrem Rauten ein britter einen Grlaß bodt auch jeßt nicht uad). Hlm 18. 3uni Berfünbece
oßne 3ufiimtnung unb Billigung be® Regierung®; er Witter bm großen Äird>eiibauit gegen jtoei
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Beamte, Weil fit in fudjlicheu Eingelt bie 3ufiänbig;
feit bet Bircbengewalt leugneten unb ber lucbticttn

Stutoritöt feine gotae leifieien. Eer pSpjllidje

€ tu 1)1, mit welchem (Straf von feiningeit-Sidigbeint
als cutferorbentlidier ©ejanbter beS Vrhijrcgrnteu

»ethanbelle, nahm in einer Rote vom 8. 3un* in

finer entfdiiebenen Sprache Vartei für beit Grj=
bifcfiof nicfficht (ich feines auSfcbreibenS vom 5. ÜJJai,

fprach aber infolge lveiterer Verljaiiblnngen unterm
24. juni feine Bereitwilligfeit ju einem frieb.-

liefjeit Jlbfommen auS. unb fo fam gitnadift ein 3n;
terim in Staube, baS in feinen toejeütlitbett fünften
foIgenbeS fefifegte: Eer Srjbtftbof foll in feinen

vollfommeneu RechtSflanb raieber eingefegt, jebeS

Verfahren unb befonberS ber 'jSrocefs gegen rtju fifiirt

werben; tbenfo fort baS Verfahren unb follen alle

Strajen aufgehoben iverben, welche gegen Vriefler

ober Eaien wegen Befolgung ber Befehle beS Grj=

bifdjofs cingeleitet ober errannt worben ftnb. BtS
jttm ülbfcbluf: ber Vereinbarung biitfid)t(id) ber

Üfriinben, auf welche bit grofitjerjeghebe Regierung
Brivatrechte nachweifen fann, fort ber Srjbifiboj öie

erlebigten Sßfrünben mit Verwefern befegen, unb bit

Regierung macht (ich verbinbtuh, bitfen bie ange;

tniefentu (Sehalte verabfolgen tu loffen. Eie Ver;
waltung ber rirdjlicben Sofalftiftungcn wirb in ben

frügeru Stanb gefegt, fo bah bie firefrtiehen Be-
amten babti ben ffiorfig führen. ®ie vom Vapft
ber Gntfcheibung beS SrjbifchofS anheimgefielltt

grage wegen 3nrücfnahme ber Grfommumration
ber Oberfirchtnrfitbe hatte infofem für biefelbett

feine Sebeutnug, als bie Regierung ihnen bie ftaat;

lithe Stellung garantirt hatte.

Reben ben firdjlidjen Streitigreiten traten bie

übrigen Greigniffe biefer 3«t Jirmlidj in ben fjintrr;

gnmb. '.Mm 1. Sept. 1852 war ber ffriegSjuftanb

tm ©rogbeijoglbum eublith aufgehoben ' unb bie

SSirffamfeit bet bürgerlichen Behörbeu völlig wieber

bergeftertt werben. Situ 2. 3uni 1853 fdieb ber

SRinißer beS fjnuem, SWarichall von Picoerfleiu,

auS bent SDiitrifierium aus unb warb proviforifdc

burch ben fjuftismittifler v. Becbmar erfegt. ®ie
12. 3an. 1854 burch beit ißrinjrcgenteu eröffneten

Sommern beid)äftii)ten [ich fajl nur mit ftnantieOcn

arbeiten. ®ie fiir ben $ringregenten geforberte

Givillifle vott 650,000 gl., fowie bie oon ber Regie;

rang verlangte Sluleihe von 10 ÜJtill. gl. ju Gifem
bahnbaittru unb bie Vermehrang beS mulaufenbeu
•fßapiergelbeS um 1 3RIII. gl. würben bewilligt. Sion

Bebeutung für bie politifdjr Stellung beSEanbeS
war bie Verlobung beS Regenten mit ber Sßrinjeffin

Euife SRarie Glifabetb, einer locht er beS 'Crtujrit

oon fprrujjen; fit warb 20. Seit. 1855 in ffohlenj

völligen unb war von fehr auSgebehnteu ©naben;
alten gegen politifche Verbrecher begleitet. 'Mm
24. Roo. traten bie Hämmern jufammett, welche ber

Regent 28. Rot), mit einer Sljronrebe eröffnete,

worin bie Vorlage von ©efeheutwürfen ju betierer

Orbnung beS ©emeinbehauSIjalteS verheilten würbe.

3m Jahr 1856 fanb im SJJinifterium infofent eine

Slenbentug fiatt, als ber bisherige ©efanble in

Berlin, v. Sievfenbug^ jutn Vintifter bes Meutern,

t. Rübt aber an ber Stelle be« ftrengfathol. ©rafen
Httblaw sunt ©efanbten itt SSien eraannt würbe;

'

ber frühere Biiuifler beS Jnnrnt v. Riarfchart ging
alS ©efaubter nach Berlin, v. Vfcchmar trat vom
SRinifterium beS Junern unb ber Juftlt jurücf unb
an feine Stelle v. Stengel. Racbbem ber spring;

regent mittels fßatentS vom 5. Sept. 1856 bnt Xitel
1

unb bie JSürbe eiiteS ©fogberjogS angenommen,
fanb 20. Sept. feine Vermählung mit ber jirinjeffin

Suife SRarie Glifaheth von Breiigen fiatt. .(ginfiebt;

(ich bes SinhenftreitS jeigte (ich bie Regierung ver;

föbnltch. Stic ber Grjbtfcbof von greiburg im Slpril

1857 fein 25jSbrigeS Jubiläum feierte, warb er vom
©roBherjog fefbji in einem jjanbjthreiben beglüJ;

wünfeht unb ihm bie Ginrichtung unb Eeitung bes

fathol. ÄonviftS freigegeben. Rai langen Verhanb;
Iniigen mit Rom

,
bie ber Staatöuath Brunner als

aujerorbentlicher ©efanbter beim päpiilicben Stuhl
führte, warb enblicb 28. 3uni 1859 ein ßonforbat

abgefchlotjen unb 3. ®ec. veröffentlicht. ®ce Ver=
hanblungen würben vom Viinifter v. üJievfenbug,

ber felbjt wieber unter btm Gtufluft feines Unter;

gebenen, beS jefuitifi gefaulten EegationSrathS

V. llriah=Saracbaga jtanb
;
geleitet. 2J!evfettbug

|
unb

Stengel tvareu betbc gut ofterveithifch gefinnt, hatten

für bie Tragweite beS SonrorbatS fein VerflänbniS

unbfchloffen auSvrrfehrten3wetfmä8igfeitSgrünbeit,

melden auch ber ©roftberjog bamatS ©eliör fchenrte,

baS Bonforbat ab. ®aSfelbe gewährte in feinen 24
Ättifetn ber fathol. ßircfie alles, was ber Grjbifdjoj

je gewiinfdit hatte. Gr erhielt nämlich traft beS;

felben baS VefefungSrecht bei 209 Vfarreien, baS

Redet, im Ginvemehmen mit berRegiernng religiöfc

Orben einjufiUuen, bie Gntfcheibung in Gbtjacbeit,

volle Sifcipliitargewalt über bie ©eillicben unb bie

aufftchlüberbenReligionSunterricht in beiiSd)tilen,

fowie über bie theolog. gafultät in greiburg, bie

SRUvenvaltnng beS fi ivthenventtögenS tc. ®ie Ruf;
regung im Eanbe barüber toar ungeheuer, unb jwar
nicht nur unter ben Vroteflamen, fonbent auch

unter ben aufgcflSrten ifathollfm. ®ie Bouferen;
;u ®urlach 28. Rov. 1859, an welcher jgä.ufjer,

Sdienfel unb anbere bebeutenbe Viäitner tljeil;

nahmen, unb aus welcher eine auSgejeicbnele ®enf=
fchrift über bie Reigen beS ßenforbatS hervorging,

;eigte bent 9*oIf bie' ©efahr. Xmch Eeputationen
unb in abreffen würbe ber @rojjl>er,og gebeten, baS

gefürchtete Uuglücf von feinem Eanbe ahjuwenben.

über nodi warnt bie Regierung unb bie flurie in

bem ©ahn, bajt baS vom Vapft unb bem ©roj:
hertog abgefchl offene unb bereits unterjeichncte »ott;

foroat eben bamit vollfilnbig gillig fei unb eben

beSwegen ber Jiiflimmuitg ber Bantnter nicht be=

bürfe, jebenfadS nicht in allen feinen Sbeilen. ®a;
gegen erflärte ©cljeimrath v. Stabei, Vicepräftbent

ber elften Bantnter, in einer befonbern Sdirijt, burch

bas Bonforbat fei bie Verfaffung verlegt, bie Gin;

fübntng beSfelben fege eine Stenbenmg ber Ver;

fafiuitg voraus unb rönne fomit ohne Juftimmung
ber Hammer nicht Vorgenommen werben. Eiefer

Slnficht war auch bie Gttoe 1859 wieber jufatmnenlre;

lenbe weite Bantmer, welche bie ißrüfung ber Sad>e
einer Bommifjion übertrug, auf ben Slntrag ihres

BeridjterflalterS, beS §ofgeriditSrath8 ^ilbebraubt,

befthloB bie fiommiffioit mit 8 gegen 1 Stimme,
bas Sonrovbat für nicht rethtSoerbinblid) 311 er;

flären unb ben ©rofiberjeg 3U bitten, baSfetbe nicht

in ffiirffamfeit treten 311 tatfen. Eiefer Antrag warb
Von ber jweiten Batnmer nach jweitägiger Eebatte

30. Vtär3 1860 mit 45 gegen 15 Stimmern von ber

erfien Batnmer 15. Vtai mit 13 gegen 8 Stimmen
angenommenunb tugleidibieRegelnng ber firthlichen

angelegenhcilen bttreb bie ©efeggebung verlangt,

©leiebwohl erllärte ber Vlinificrpräftbent Stengel
31. i'cärj in einem Schreiben an bie MmtSvoritänbr,

»eS fei ber entiebiebenfie 'Bille ber StaalSregierung,
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ihre »ertragSmäfjigen Verpflichtungen -u erfüllen

imb baS Senferbat jur Ausführung ja bringen«.

Aber 3. April würben 'JÜJtpfenfcnrj utte Stendel

ihrer Siinifirrpoftrit enthoben, Oberbojrichter Stabei

jum Staal*mtmfler ber 3“ßij (mit rinjlroeiliger

Leitung beb Auswärtigen) uni) 'James, ^rofeffor in

greibueg mtb äRitglirb ber jwciten Sammer, jum
fjräfibenten beb SRinijlrrium* beb Innern ernannt

Am 7. A»ril würbe auch ber Vräfibent beb ginaitj:

miniiieriumb, IReaenauer, entlaffen unb Vogelmaun
an ieint ©teile berujen, ber ®ireftor beb fatbol.

fiirchenrathS, ®re(tinari, jum §ofvichter in Sem
ftanj, Segationsratl) Uriab = Saradjaga jutn iRe:

gierungbratlj in IBlannbetm ernannt, lichterer

Itahm ‘infolge helfen feine tSntfaffung aub bem
Staatbbienft. (Sine VrofTamation beb fflrofeber;

jogb nein 7. April enthüllte bab Programm ber

neuen Regierung. ®iefelbe wieb bett '(ireteii beb

ffrjbifcbejS, welker in jeiuem AuSfcbreiben vom
21. April bab Ronforbat alb ju Siecht befle^enb et:

flärte, in einem CSrlaJ Mm 7. 2Rai jurfia uitb legte

22. SBlai bet jmeiten Kammer 6 entwürfe jur SRcge:

ImigberfirdjIichcuVerhültniffePor, welchen bertiauO:

tag bereitwillig feilte 3ufHmmung gab, währenb ber

erjbifdiej bagegen 'iiroieft erhob mtb ’Jlntouelli auf

bic SJiotiftfaliön, bag S. bas ffonforbat nid)t jttr

Ausführung ju bringen enlfdilofien fei, auf bie

ftbrojfjle ®eife antwortete, iffiegen Sefefjung ber

Jtird)cnpfrünben, Verwaltung beb Rirdjenbemtogenb

unb (Sinfefeung eines fatbol. CberftijtuitgSratljtS

fatn eb nud) langen llerbanblungen ju einer Vers

rinbarung mit bem trrjbijcboj, weldjer bie 20. 'Kob.

Itftil publicirteu gefeblicbenSejlimmuitgcn in einem

Schreiben bom 4. ®ce. auerfannte, wenn aud; unter

obligatem Vorbehalt.

SS begann nun für 39. eilte neue, fonjlitu:

tionelle unb nationale Hiera. 3m 2Jlai 1860 richtete

bie ®eputtrtenfammer eine einfiimmige IRefolus

iion an bie Diegientng
,
worin biefc aufgeforbert

warb, all ihren (Sinflujj aufjubieleit, um bie ißiebers

herflellung ber furbefftfehen Verfaffung bon 1831

ju erwirten. VollenbS entfehieben aber fchien bie

nationale iRidjtuug, alS 4. 2Rai 1861 ber greis

berr b. Dloggenbach junt Winifier ber auSroärs

eigen Angelegenheiten ernannt worben war, welcher

namentlich bafür Sorge trug, bah S. in granfs

furt burch einen Diattn bon bewährt nationaler

cäefimiung bertreten fei unb baljer SRobert b. '1’ioM

borthiit fanbte. An ber feit jener Seit bielfad)

oentclirten SunbeSreformfrage, nahm S. einen

herborragmbeu Aulheil, mcift bemüht ju Permits

teilt jwifcheu eett breuft Vorfcblägeit uitb bett

biefett gewöhnlich jehrojf enlgegenfiehenben Anfichlen

ber gröberen unter oen Siilteljlaaten. ®abitt jielte

gleich bet erfie Antrag SabenS oent 31. 2Rai 18G1
in ber bett SunoeSobeijelbbrrni betreffeitben grage.

Ilm 4. 3»li aber jolgte ber Antrag Sahen* aui £>ers

flclluitg beS »erfajjungSmäjjigen iKecbtsjuflanbeS in

fiurhetjen. AIS bie Gtitjdteibung übn- bett frattj.

$anbcIS»ertrag an bie beutfcbentRegiennigen heraus

trat, lieh P<6 ®. bereitwillig fitiben, bem|elben bei»

jutreteu, unb legte ihn bett Stäuben rer, um bereu

3ujHmmung ju'erlaitgenj inbeg fegte bie tu feiner

Prüfung befiellte Rounmffiott gehwar 1863 mit
flillfchweigcnbet 3uflimntung ber "Regierung infolge

ber Ablehnung mehrerer anberen Staaten borlSupg
ihre Ibluigfcil auS. Sei bem gvanfjurler Soitgreg

Anguß 1863 fehlte natürlich auch S. nicht ; allein ba

befjen Jicgientitg au ber rorgängigen Serflinbigting

jwifdiett bett beibett beutfeheu ©rojjftaatcn meinte

jeflhalten ju müffeu, uno Oa ihr auch fonfi itt bem
ISntmurf erhebliche Anjtöfjc begegneten, nanieittlid>

bie Silbmtg einer beutichen Solfsocrtretung au«
®elegirten fiatt auS bireft ©ewählten, fo oermochte

fie oem Gntrourf int ganject nicht beijutreten. Sitt

nicht ntinber aufrichtig nationales Sejüh! wie bei

biejen Erwägungen leitete bie bao. Regierung in

ihrer Stellung ju btr fehleswig;holfteiw Angelegen:

heit. ®er auswärtigen fiolitif in S. ftaub bie innere

ebenbürtig jur ©eite; geiftiger unb materieller

gcrtfdjritt unb ffiohlftaitb btloelen baS 3iel bet

tRegierung. Siit ber Orbituug ber firchlichett An=
gelegenbeiteu hing eine lieueDvganifationbeS Sdml=
wefenS jufantmen. An ber fonfefftoneHen Schule
wellte bie fHeaierung fefibalteu, ebettfo aber au ber

Heilung mtb ®eattjfid)tiguug bes Unterrichts, jeweit

er nicht als religiejer ber freien .Cjaubhabung burch

bie Ririhe juflatib. 3"beft auch hier teilten eie ju-

itächfl Setheiligten, bie ßltern ber fdtulvflichtigen

Sittber, jugejogen werben, baher bie örtliche Auf:
fichtSbeborbe in einem flollegiutn belieben unb in

biefem oer Sfarrer, ber Sürgermeifier
,
ber Sehrer,

ein Vertreter ber bürgerlichen (Semeiubc, fowie

cnblidt »ott ben Serheiratheteu ober Serwittweteu

gewählte SUtglieber Sih haben follteit. ®awiber
erbeb fteh eine lebhafte fleritale Agitation. ®er
Gribifcfiof »erbot anfänglich ben ©eifilichen, an

biefen Schutbehörben theiljunehmen, unb bie Sie;

vitalen begehrten »eilige greiheit bee Unterrichts.

®ann aber juchten fie hoch eine Serfiättbigung, unb
ber ultramontane ÜBiberjlattb gegen bie Regierung
»erlor feine Schärfe. AKerbings machte biefc leh=

tere im Oft. 1865 ben Rlerifalen baS 3ugeftänbnis,

bafj fie ben ihnen befenbers »erhajjten ®ireftor beS

OherlchulrathS ÄnieS jeiner gunftionen entheb unb
als ’flrofeffor nach öeibelberg »erjegte. Um jene

3eit trat ber feit 8. 3uni 1849 auS bem bab. Slinü
fterium gefchiebenc Siath» wieber in ben bab.

StaatSbien|t. Am 23. Sept. 1863 warb er jum ®U
vertor ber ^tofbomänenfammer unb jum porfthenben
OTitglieb beS ginanjminificriuntS , 30. 3an. 1864
jugleidj jum Sräjibenten beS .OtanbelSmiuifieriumS

ernannt. ®erfelbe war bamale ritte (lauptftühe ber

nationalen Partei. äBähreitb bie bab. Diegierung

bei ben Serhanblungen über bie beutjehe SRefonn
frage, welche tt)eilS atu Sunbeitag, theilS jwtf^eu
ben ßabiuetteit geführt würben, bei betten über bett

beutfeh - franj. $anbelS»ertrag unb bei ben Se=
jiebitngeii ju 3talieu »oHflänbtg im (SitieerflänbitiS

mit ben 3ntentioneu unb Sefchlüffcit ber pretth. Die:

gierung war
, rief im .Cjerbjt 1862 ber preug. Ser:

taffuitgSFonhift unb her atu Sdtlujj beS 3abr;-
1963 auSbrecbenbe fcbleemig :helftein. Streit eine

®iSharmonie hervor ®ie Siifcachtttug ber SRedtte

ber eigenen SollSoerlreluttg ttnb ber SRed'te ber

freien Ssfbftbeflimmung SchleSwig:6oIfleine feitenS

beS preufe. SabinetS machte bic bab. SolfSeertretnng

unb einett ®htil ber SRegirruttg, welche bie nationalen

filäne SiSntarcfS nicht ahnten, auS SuttbeSgenofien

ju ©egitern SreuhenS. Cffeubar um bett Senfe:
guen;en biefer (Seguerfdiaft jtt enlgehen, legte iRog:

genbach 19. Oft. 1865 feine Stelle als SBliuijicr beö

Auswärtigen ttieber. Sein fRad'felger war ber

i'flerreiitifch gefilmte greiherr ». (Sbeleheiut, bisher
bab. (Sefanbter itt iviett unb in ®rtibeu. ®erfejbe

überiiahm 23. ®rc. baS IDUttiflcrium unb betheiligte

fich im April unb Slai 1866 lebhaft au ben mittel:

flaatlid'rtt Settjertnjen ju Augsburg unb Samberg,
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obßtcicfi fidj bie sweite Kammer in ihrer Sifeung
vom 14. April für bnt Biimartf'fcheii Antrag vom
9. April (Ginberufung eines beutfcben 'Parlamente
jum Jtved einer Jteugefiattung der BunbrSvets
Tagung) mit allen getreu 3 Stimmen auSgtjprocfem
Patte, AIS bie Kriegslage näher herantrat, betvil:

ligte bie sweiteKammer 28. Dlai bie Jorbemug eines

auferrorhmtlidjen Krebits non 1,070,800 J(. jur Alts

jdiafiunq von Militärpjerben unb verlangte etninnls

geS Jujammengehen mit beit anberen fubbeut|(jbcn

Staaten, trat thatjäthlid) gleiehbebeutenb mit Krieg
toar, ro5t)reitb bieSammer btn grieben batntrtb erljal;

ttn tu Tannen wähnte. AIS aber Deiierreid) Den

ichleSwigsholftein. Streit vor btn Bttnb brachte,

Brettfeen proteftirte unb beit ©etieral Manteufjet in

.ftolftein einrüden liefe, trieb ßbelspeim, benbuttbeS:

retfetliehen ©tanbpnnlt tjerx'crbebeub , rafcb bem
Krieg ju. Sie Kammer jhnunte ibm bei unb hewiU
ligte 14. Juni bie weitere Krebiijvrberung von
3/8 13,300 gl. )itr Mobil ifirung bcs bab. Kontim
gentS einflimmig. Jn verfdiiebeuen Bolfsverfamm:
luttgen tvurbe Breufeen ais JriebenSbredjer utto

Bergewattiger beuttd)tr Bolfsjtamme, Cefterreid)

alb £iort beS beutfcben BunbeSredtts bezeichnet.

Ster ©rofeherjog gab nur mit innerttem Itvibrr-

flreben feine Sanftion ju ber KriegSpolitif feine©

MinigeriirmS, in toeltbem allein Math® auj p reu fei:

teber Seite ftaitb. Aber als fonftitutioneller giitfl

patte er auf bie Stimme feines PattbeS ju atfeleu unb
muffte and) erwägen, welche ©ejafiren bie Allianj

mit Breufeen ober attdb nur fReutralität ber Evtujiie

unb bem Panbe bringen mürben, falls baS 8. längjl

grotlenbe Cefterreid) ben Sieg erränge. Unb boeb

mürbe er eS mit Breufeen gehalten haben, wenn biejeS

batte verfpretben föimen, 8. militäriid) tu idiüprn.

Aber auj eine in blejem Sinn in Berlin geftellte

Anfrage toar eine utrneineitbe Antwort erfolgt.

Auch ber legte Berfucb, einen frieblidien Ausweg ju

gewinnen, bie Steife bts (ärofeberjogs jum König
von Sachten, febeiterte an ber bttrd) Settfl bereits

ieflgefmipiten Allianj SatbftnS unb OegerreicbS.

Bei ber Abflimmung über ben ögerreid). Antrag
vom 14. Juni gab ber bab. BuubeStagSgefanbte, ba

ber ©rofebersog unb Math® im ÜJlmifterratb geh

immer ttodt ge
s
jeu beit Krieg erftärt batten, bie Gr;

ftärung ab, bafe B. jrnar feinen 8uitbeSpfIid)ten

naefefommen »erbe, aber bie Streitfrage uod) ein:

mal an einen AuSftbufe gebracht ftt feiten tvünfcbte,

unb all biefer Antrag verwerfen tvurbe, enthielt er

gefe ber Abflimmung über beit öfterreid). Antrag.

Jn ber BunbeStagsfigung vom Hi. Juni aber, ais

baSbebrobteSacbien bteBunbeSbülje anrief, jlimmte

ber bab. ©eianbte mit feinen Bamberger Berbülts

beten für militäriftbe Unlerftiigung Sacbfens. Das
mit trat 8. in ben Krieg gegen '47reu feen ein. Sie
bab. Jelbbivifion niarfdjtrte, unter bem Befehl bei

fprinjen SJilbetm, welcher bie pclitifdjen ©egn=
nungen feines BruberS, beS ©rofeberjogS, tbeille,

!

in bie ©egenb von granlfurt, um mit beit übrigen
1

Kontingenten beS 8. ButtbesarmeeforpS, ben tvur:

tembergiftbeu unb tjeffiidjeii , ficb ju vereinigen unb
unter ben gemeiniamen Oberbefehl beS Brinjnt
Aleranber von Reffen 311 treten. SSäbrenb baS Sanb
von Xrtippen entblbfet war, machten bie etrtfdjie-

benfien Ultramontauen Miene, mit bewaffneten

BoUSbaufett nach Karlsruhe ju jiebeu, um bis Gilt:

taffung beS MinigeriumS, bie Giiifeguttg eines

fleritalen MinigeriumS, bie Abfdjaffung ber Sdjuls

rtjorm u. a. ju evjtrittgen. Eie raftbeu Siege ber

preufe. Sruppen bewahrten aber baS fianb vor fol-

tbett Grperimenten. GbelSbetm fegte tvettigfienS

eine gleichartigere ©eitaltung beS MinigeriumS
burtb. Sie Minifterialrätbe v. Jolls unb v. Jrev:
borf würben 26. Juni ihrer Stetten enthoben, unb
Math® mufete 30. Juni feine Gnttafjung nehmen.

Britt) Bülfeelnt iollte mit ber bab. Sioifton bie

Stellung von ©iefeen imb Bleglar behaupten. Sa
bort fein Jeinb ju fel)en tuar, fo ging er auj eigene

$anb ttad) Jranljurt surüd. Ais er wenige jage
barauf beit Befehl erhielt, in ber fKidttung nach

©iefetn aufjubredjett, jübrte er ben Befehl gar itid'1

aus, weil ihm befannt toar, bafe bort fein Jeinb
fiattb. SieS war freilitfe gegen bie militärijcfee Orb:
mtng; allein ber Kommaitbant ’fjriitj Aleranber ver=

fuhr bem ifent übergeorbneten bavr. gelbmarirball

Briit) Karl gegenüber felbft tiidbt anberS, unb von
einer emflbaftenKriegjüferung, von einer energiftbett

Ausführung ber Befehle tonnte bei bieient 8. Armee:
forpS fautn bie iRebe (ein. Sie Semofraten [chtien

über »babifthen Berrath*. (rrft bei bem fRütfjug beS

ArmeeforpS, von fjranffurt über ben Obemoalb
nad) ®ürjburg

r
fant bie bab. Sioifion ins Jener.

Sie tvurbe 23. Juli bei .fiuttblieim von ©eueral

JlieS, 24. Juli bei löerbacb von ©eneral ©oben ans

gegriffen unb jurüdgebrängt. Safe Brinj iStlbeltn

ben iauherübergang bei Si-erbad) ebne ernghaflen

SBibergattb preis gab unb 25. Juli bei ©ertbsbeim
ben redttS von ilim ftebenben Bavern bie verlangte

Unteritügnng nicht gewährte, gab Attlafe ju Der

unter bem Eitel •Aftenmäfeige intereffante Gut;
hüllungen über ben habifdjen Berrath« verbiiemlidt:

ten Svudithrijt Sie ojfjcielle ©egettjthrift fällte ein

flrcngeS Urtheil über baS Sorpsfommanbo uno
iudde ben Bringen Sßühelm baburtb 31t red)t(ertigen,

bafe fietheilS einige Bejtbulbigtt ngen als unbegrünbet
nadnvies, theils erflärte, bie Beieble beS Oberfom:
tuanbo’S ieien infolge ber mangelhaften Orgattis

fatiouvon ber Art gewefcit, bafe es richtiger getvefen

fei, oen unter irrigen BorauSiefeungeit gegebenen

Befehl nid)t 311 hefolgen, alS burdi befielt Befolgung
uuhloieSBIulvergiefeeuruverfrhulben. SemBritt;et'

Bülheim ift eS nid>l übet ju nehmen, wenn er in

biejetn bem ©rofetjevjog aufgejwungenen Krieg nicht

i
weiter ging, als er ahtolut mufete. 2öav ja nad) ben

Greigntflen an ber Sonau bieier Obettwälber jetbs

jug eine vollfommeite Eltcrheit; je fdmeller ber

Sache eilt Gilbe gemadit würbe, bego Wifer war
eS. Am 28. Juli fam ein bab. Bevollmächtigter im
Hauptquartier beS ©eneralS Manleufiel, beS Obers

bejeblShaberS berSSJJainarmee, an, um junäcf)(t einen

Beitrag über Höajjenruhe jwifchen ben hab. unb

preufe. Irnppen abjufthltefeett. Satauf folgte bie

Abberufung ber hab. Sruppen aus bem Berbaub
beS 8. Anneeforps burch Selegramm vom 29. Juli

an ben tppimcu Aleranber unb an ben Birinjeu

BSirfeetm. Sie Swifton bra^t 30. Juli auf uno
ruite 6. Aug. in Karlsruhe ein, von allen Seilen

aufs herilidtlie empfangen.
Ser Umfcbwung in ber ögentlidjen Meinung unb

ber Kabinetswethfel war in;wifd)en bereits erfolgt.

Sd)on 22. Juli baten 39 Abgeorbnete, atfo bie Mas
jorität ber Boltsvertretung, tu einer Abrrife an ben

©vofehtnog, ben mthlofen Krieg aiiijitgebcit unb ben

Aufdilnfe an B«ufeen iu bewer'lgeUtgcit. Auch von
©enieinbebehörhen, HanbelStammern, BoIfSvers

fammlungen lieien Abreffen bei bem ©rofeljerjog ein,

weldte ben Aufdilnfe an ben norbbeutftfeen BttnbeSs

ftaal, nöthigenjalls auch obueMitwirfuug ber übrigen
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fübbeutfdjen Staaten forbetten. Auf bie Oiadjridjt

oon bem 22. 3uii erfolgten Abfcplup einer fünfs

tägigen Baffenruhe jwifehcn preupen unb Oeper«

retd), roeldje bie Annahme ber Präliminarien fcbon

in fiep fcblop, reifte GbelSheint 23. 3uli feine ©nt;

taffung ein unb erhielt jie am folgenben Sag. ‘Jim

26. folgte bas ©iitlaifuitgsgefueb bei Staatäs

minifters Stabe!, beb Präpbentcn beb Äriegäminis

ileriumi 8ubwig unb ber StaatSrätpe 8ameo unb
Sogelmatm. Sa« ©efud) beö ©eneralS Subroig

tourbe nicht angenommen, bic bvei übrigen KabinetS--

mitglieber lourben 27. 3uti in ben SRubeflanb ocr*

fept. An bemfelbett Sag erhielt SRathp oom ©rop«
berjog bcuAujtrag, ein neues SDüniperium ju bilbeit.

Pfatljn (egte fein Programm »or: er verlangte in

bemfelbeit Sofortige 8oSfagung non bent in AugS=
bürg noch ein Scheinleben fuhrenben Sunbestag,

alSbalbige 3urü<fberufung ber bab. Sioipon, eine

fräftige Senoaltung beS l'aubeS, flraffe Sifcifjlitt

beim TOilitär. Sa hierüber unb über bie nalios

nalen 3'( Ie ber ©ropperjog imb Pfatbt) einig

waren, fo erfolgte 28. 3«l‘ bie (Ernennung beb

neuen 'ffiinifteriümS. ÜJlatpb mürbe StaatSminiper

(fFünifierpröfibent), übernahm roieber ba« JpanoetS=

miniperium unb vorläufig and; baS Finan;minU
ftcrium

;
greuborf bas Sliiuflerium beb gropherjogs

liehen Kaufes unb ber auswärtigen Angelegenheiten,

3otl? baS be« 3mievn unb iutertmiflifeb audibaB ber

3upij. Sie beibeu tegteren hatten nidit ben Xitel

'Uliniper, fonberu präpbenten beä üRinipet iumS beS

Auswärtigen unb beä 3»nem. ©etteral üubroig

blieb prafibeut bes RtiegSmimpcriumS, unb
StaatSrath fRüplin gehörte audi ferner bem 2Jlini=

periunt alb JJiitglicb ohne portejeuiüe an. Srei8=

geriditSraih Gllpätter, früher in einem grofjen

{Berliner Krcbitinpitut th&tig, mürbe jum Äollegiat«

mitglieb im ginanjtniniBenum, ÄreiSgericptSrath

©iienlohv junt Äollcgialmilgtieb im fuliniperium

beS 3raieni ernannt. Sa« neue 'Diinifterium
,
au«

lauter nationalgapnnteu perföuluhfeiteu mtb tüdi=

tigen Fachmännern jufammengefeht, mar mir au«
(Eenem ©up. Am 31. 3ul1 erflärte P. feinen

Austritt auä bem Seutfchen Puub unb infolge

beffen mürben ber PunbeStagSgefanbte Qebeimrrath
t>. ‘X’tctl unb ber militärifdje Bevollmächtigte @es

neralleutuant o. Pödh von Augsburg abberufen.

Am 3. Aug. mürbe in SBürsburg Baffettpillpanb

mit Preupen gefchtoffen, unb 17. Aug. fdriofj Fre^s
oorj in Pertiii ben bepnitioen gtiebeit unb ben (vor*

laupg noch geheimen) Allianjuertrag mit Preupen,
roie auch Pagern unb ©ürtemberg. Siefem ffiers

trage tufolgc garantirteit pd) bte Sontraheuten

gegenfeitig oie yntegrität ihres ©ebietS, pellten

ftd) im galt eine« Kriegs gegenfeitig ihre rolle

Kriegsmacht jur Perfügung , in meldiem Fall ber

Äönig oon preupen beit Oberbefehl über bie fübs

beutfdjeit Xruvt'en übernehmen follte. P. muffte

eine SriegSfontribution oon 6 JJiilt. ©ulben bes

tahlett, »ertor aber nichts oon feinem ©ebiet. 3»=
folge einer Anleihe, welche Gllpätter im Auftrag

Plathü’S in Pcriin einleitete, loar 6. Seiet, bie

aanje Summe betaplt. 3“ benjenigen fübbeutfebett

Staaten, melcbe Fraufrciebä t£>iil je angerufen hatten,

um bnrdi beijeu Permittelung günftigere FriebenSs

bebingungen in Perlin tu erhalten, gehörte P.
nicht. Plathti’S plan für bie naebpe »fufunft lautete:

•Bir mfiifeu nnS bemühen hinemjufommen (in

ben Porbbeutfchen Punb), auf geraber Sirupe ober

auf Umwegen«. Am 3. Clt. fanb bie (Eröffnung

ber ju einer fugen Seipon einberujeuen Kammern
Patt. Frepherf legte ben ä3affenptUpanbSt>ertrog

oon fflürjburg unb ben FriebenSoertrag oon Perlin

ur ©enehmigung oor, gab einen Ueberblicf über
ie btglomatifdim Perhanblungen [eit bem PimbeS

befchlup oom 14. 3uni unb feraeb pch in bitteren

Borten über Dtp erreich unb ‘Bauern auS, befonberS

wegen beS jmifchen biefen beibeu abgefchlofjenen

Olmüper PertragS oom 14. 3uni, beffen 7. Artifel

für gewiffe (Eventualitäten eineßerpüdetungPabenS
in AuSpcht ju Peilen fchien. Sie ÜRehrbeit ber Bom=
mifpon beantragte, bie Perträge ju genehmigen unb
gegen bie SRegi'erung ben SBunfd) aueittforedieii,

bag pe ben ©intritt ber fübbeutjdien Staaten, inS=

befonbere PabettS, in bie Perhinbung ber norbbeuri

feben Staaten utr möglichen Bieoetbcrpellung eines

©efammtbeutjcManbS mit aller ©ntfebiebenheit ers

prebe unb bis jur Grreichung beS bejeiehneten Zieles

jebe irgenb mögliche Annäherung PabettS an

preupen unb ben Porbbeutfdjeu Punb, fomohl auf

oolfSmirlfchaftlichen ©ebieten, als burcti oertragS-

mäpige Sicherung beS ßufammengehenS für ben

Jan eine« Kriegs unb Perabrebung bem ents

fprechenber militärifeber ©inrichtungen 511 erreichen

fudie. Siet Freuben begrüpte ber Pcrichterpatier

Obfirdier in feinem Periebt eine Söfung, burd>

welche ber SualiSmuS ber beiben beutfehen ©rep.
mäditc, bicfeS beftanbige .fjittberniS einer beutfeben

©inigitng, befeitigt, baS Uebcrgemicht unb bie güh1

rung SeutfchlanbS unabänbertich preupen »uge=

fallen fei. Ser Antrag beS Abgeorbtieten Ptoll,

roeteber ein ffufaimuengehfit Pabens in feiner

beutfehen politif mit ben übrigen fübbeittfehen

Staaten unb bie SReicpSoerfaffung 001t 1849 lammt
ben ©ruubrediteti als Aorrn für baS loiebeiber.u-

pellenbe bimbeSpaatlichc Panb oerlangte, mürbe
bei ber Abpimmung 24. Oft. mit alten gegen 9
Stimmen verworfen, ber ÄommifponSantrag mit
allen gegen 11 Stimmen angenommen. Aehnlicb
lautete ber oon Slititlfchli in ber erfteit Stummer ab:

geputtete RommifrionSbericbt. Ser FriebenSoertrag

würbe hier einPimmig angenommen. Am 7. 9!oo.

mürbe ber 8anblag oertagt. 'Diil preupen würben
Untertianblungeu eröffnet, um bie Aufnahme babU
(eher BriegSfehuler in preup. SDlilitärbilbungSanPal

ten tu ermöglichen.

An ben Stuttgarter ßcnjercit;m ber fiibbeutfcheit

PiiniPcr bes Kriegs uttb beS Auswärtigen, welche
3.-5. Febr. 1867 pattfanben, nahmen i'ubtoig unb
Freobotj tljeil. Sie (Einführung ber allgemeinen

Bebroflid't, bie ©intheiltittg in aflioeS 4>eer, fRe=

feroe unb 8anbwehr würben hier vereinbart; in Pe=
;ug auf ©itttheilung, 'JieglementS, Feuerwaffen unb
Pluttiticn wollte tiiatt »möglidiPe« UebereinfHnu
mung erprebeu. SieS fchien aber ber babifchen

fRcgierttug nicht her richtige ffieg. Sh'tlS bie äupere
Rmecfinäpigfeit, tlieilS baS nationale PcbürfniS
fpradi für einen einfachen Anfdpup an baS bewährte
l'vettpifche Supern. 3u«ächP mürbe bie ©eioehrs
[tage entidiieben: bie babifdjen Xruooen «hielten
baS t'reupifche .fiintertabungcgemehr. Sie 8urem=
burger Frage gcie\te P. bie grope ©efaljr unb ioornte

tu rafchen Crgauifationoi au. Ser gröple Xhcil
her Xrnffen würbe um jene 3rit nach Siapabt oers

legt, um biefe FePutig oor einem .riaubPreidj ju
fchüben. fBiit Ausnahme einiger llltramoittanrn,

locldie ben Stieg mfinjcptru unb bie 97ieber(age

PreupenS hofften, mar baS babifepe Poir, trop feiner

errenirtett Stellung, bereit, für bie ©bie unb bie
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llnoerfcbrtheit he* beutfchenSaterfanbeseinjuflehcn.
Sfuj* neue fpradi fich eine oon bet iliehrjaht ber

Mbgeorbneten unterjeichnete Gingabe an beit ©rojj*

herjog für unoerjüglidien Gintritt ber fübbeutfehen
Staaten unb inbbefonbere Baben* in ben Siorb*

beulfdjen Bttnb au*. Biafigebenb jilr bie neu tu

geftaltenben SRititüroerhältmife war bie Senbimg
be* preufjifchen öeneralleutitant* o. '-Heuer ali

fDiilitärbeoollmäcbtigten nad) Äart*rube. Ser*
felbt unterftügte ba* ffrieg*minliterium nnb bie

Äommiffiouen mit feinem !Katb. Ser SJJinifter*

lonfereni in Berlin, tu weither BismarcT bie iüb*

beutfehen SKinifter bei auswärtigen eingelabeit

batte, wohnte 3. unb 4. 3uni Jrenberf bei. Gr
tprach ftbcit in Berlin feine Uebereinfiimnmng mit
ben Borfcblägen Biimardl ^itiiicfitlicb bei auf
neuen ©ruuotagenabjufd)lirjjenbeu3olU'ertrag* au*.

Sin ber itachberigen Beratung ber Fachmänner,
welche Dom 26. 3»ni hi* 8. 3uli in Berlin ftattfaub,

nahm SSiatbo fei b ft (beit. 21m 9. 3»n trat Stabet
ttieber in ba* Äabinet ein unb übernahm bas

Sufüäminijterutm.

Sa* fortwährmbt ©etüfle Franfi eidj* , fich in

bie beutfehen Angelegenheiten einjumifchen unb ben

Gintritt Süboeutjchlanb*, ober auch nur Baben* in

ben Jiorbbeutubnt Buna nicht tu bulben, beantwer*
tele ber ©roüberjog bei ber GrBffnung bei Sanbtag*
5. Seht. 186c mit einer bccbpatriotifchen, weit über

Seutfdjtanb* ©renjett IjirtauS beachteten 'Jiebe. Gr
fpraef) ei als feinen »jeflen Gutichtug« aus, ber

nationalen Ginigung mit bent 9?orbbeutfdjen Bunb
unau*gefegt nacbjuftreben unb jebei Opfer ju biefem

3wed ju bringen nnb begrüßte mit Freuben bie 211*

lianjoerträge, welche bie geeinigten Rräjte Seutjtb*

lanbi unter Brcugen* Führung (teilen, unb bai

ßotlportameut. Sie faft einftimmig angenommenen
abreffen beiber Hämmern beurrunbeten

,
bajj bie

Sanbeioertretung in ben nationalen Fragen mit ber

(Regierung oolljiäitbig einoerftanben war. Sie
AUtan;* unb 3olloertriige würben ooitberjweilen unb
erflen Hammer einftimmig genehmigt (gegen ben

atlianjoertrag erhob fich in ber jweiten Hammer nur
l Stimme). Freiibor) gab bei biefer ©etegenbeit

eine Srfläruug über ben Staub oer bcrlcrn,Hinten
Berhaubtungen unter ben fübbeutfdjen Staaten

(f. Baoern, ©efcbicbte). Saä ootlftfinbig an bie

notbbeutiche Äriegsverfaffmtg fich anftblte&eube

tEehrgefes (allgemeine iSehn-flicht) nahntbie jmeite

Hammer 22. 'Jioo., bie erfte 30. 9ioo. an. Sa«
Äontingentgefeh, weldie* für bie FriebenSftärte

1 Bros, für bie Hriegbflärfe 2 Btoc. berBeobtrerung

oertangte, unb bie Sßräfemjeit oon 3 3ahren würben
oon ber jweiten Hammer 21. 3an - 1868 mit alten

f

legen 8 Stimmen angenommen. Stach biefem Oe*

eh, welche* bi* tum 31. Sec. 1869 ©elUittg haben

foüte, betrug bie Friebettbflärfe ber babifchen Straps

pm 14,000 Biaun (ohne Offtciere unb Biilitär*

beamte), bie ber Sanbwebr eüua 8000, bie 3ahl ber

jährlich !lu*juhebenben 4700. 3"fofge befien nahm
bas orbentliche Budget be* RriegSminifterium* um
faft 2 ÜRilt. ©utben ju unb betrug für bie (fahre

1868 unb 1869 etwa 9V,3RiIt. ©utben, ba* augeror*

bentliche Bubget (Äafernenbauten , 2tu*rüfhmg :c.)

gegen 5 SBliCI. ©utben. Ser Btttitäretat, wie er oott

ber Homrniffton angenomnim war, würbe nebjt ber

bamit jutanimenbäiigenben unoermeiblichen Steuer*

erhbbui'fl 12- Fthr. 1868 Pott brr äwriten Hammer
genehmigt. Augerbem würben ootr ben Hämmern
ein SRinifieroerantwertliehfeitägefefj, ein Breftgefeg

unb ein Sdiutgefch angenommen, mit legierem

ber allgemeine Sc$uliwang eürgeführt unb bent
Staat Oa* Siecht jugefproeben, ben fird>lid)en Hör*
porationen bie Grrcchtung oon Schulon ju oer*

bieten. 'Heide Rammcnt baten bie (Regierung um
Ginbringung eine* ©eiegentwurfs über bie Gin*
fiihrung ber obligatorifchm Gioilehe unb über bie

Uebertraguug ber Stanbelbudgübrung an hefonbere
Beamte bürgerlichen Stanbe*. '.Im la. Ffbr. 1868
würbe ber üaubtag gefchloffen.

Um fidi über bie (Streichung be* nationalen 3ie=
te* ©eroegbeit ju oerfdiaffen, hatte üllathh 18. Sioo.

1867 einen Brief an BiSntard gefthrieben, worin er,

unter Sartegung ber politifdjm, militärifdjen uno
fmanjtftten Juftänbe be* 2ao.be*, benfetbeit bat, über
bie etwaige 3«t ber Aufnahme Baben* in ben
Siorbbeiitfdieu Biiub fich an*jufpredjen. Bibrnard.
welcher- nicht eine »prenüjfonfebe SJolitif« machen
wollte, lehnte e* ab, eine foldie Grflärung ju geben.

SRatho fühlte fidj baburch nicbergeftblagen, bliel»

aber feiner 'fiflidtt treu. Socb tonnte er fte nicht

mehr lange ausüben : er flarb 3. F<br. 1868. Ser
©rogherjog übertrug bit Sieubilbung be* Sliinifte*

rium* 12.Febr. bem heroorrageitbiien ©efmnung**
genoffen SRatbh'*, 3ollo. Sieier übernahm ba*
StaatSmlnijlerium unb ba* 3nntrc, Freoborj ba*
51n*wärtige, Gllftätter bie funamen, Sujet) ben
ajanbel, Obtirdjer (jeboch erft 21. Ort.) bie 3uftij,

Beoer ba* Rriegbwejen. SWinifter ohne Borte*
jeuille blieb Stacit*ratb Slüglin Stabei unb 2ub*
wig febieben au*. Sa* neue Biiniilemm war noch

einheitlicher jufammrugefegt al* ba* hörige. 21m
meijlen 2tufjehen erregte, befonber* bei ben anli*

nationalen Barteiett unb in Franfreidj, bie Gr*
nennung eine* preugijeben ©enerat* jum babifchen

Htiegämiuijier, ©eneralleutnant icnb ©eneralabjic*

tanten be* ©rogherjog*. Sie Folge» biefer Grnen*
meng jeigten fidj halb. 3.1» Btärj 1868 warb
jmifehen B. und Brcugcn ein Bertraa gefd)toffen,

wonach ba* babifcbeHabetteninjiitut aicfgehoben unb
bie babifchen Rabetteu in bie preugifd)en ffliititär*

anpatten aufgotommen würben. Gin jweiter Ber*
trag oom 25. SWai 1869 führte jwifeben B. unb bem
Scorbbeutidjen Buub bie mititarifche Freijügigteit

ein, welchen Bertrag bie jweite Hammer 11. Oft
1869 mit alten gegen 3 Summen, bie erfte Hammer
einftimmig genehmigte. Sadurdj war auf bem ©c*
biet be* iUlilitäooefen* B. fd)on jegt at* ein ©lieb

be* SJovbbcutfcheu Bunbe* amufcheu. Sie Blititär*

reorganifatiou war fchon im 2auf be* Jahrs 1868
ooUenbet worben. Brinj SBilhetm oon B. trat im
§orbft ba* Rommanbo ber Sioifion an ben Krieg**

minifiet Beper ah. Unter fotcheit Utnjiäiiben luar

die Betheitigung Baben* au ben Beratbungen ber

fübbeutfehen Feiutug**, Siguibation** unb Jufpi*
cirungätommiffion (f. Bauern, ©efdjidjte i eine

aufeer ji unangenehme ,
ba ba* einjige B. gegenüber

ben jwei anberen Staaten nicht im Stanbe war, ben

nationalen Staubpunft an bie Stelle be* partilula*

riflifchen ju fegen. Bei ben 3olIpar(ament*wablen

18. Fehr. 1868 erlitt bic Stegierung eine fteiue Stie*

bertage. Sie uttramontaue Bartei betiugtc bie im
Botf da unb bort hrrrfdjenbe Berflimmung über

Ginfühnmg ber breijätjrigen Bräfenj unb über bie

Steuererhebung, um in aller Stille bic Biafjen,

denen ba* allgemeine unb geheime Stimmrecht bie

Gntfdjeibung tn bic §attb gah, tu bearbeiten. Sie
Ultramontanen fcegtcit in jed)*, bie Sfatioualtibera*

fen in acht ©al)lfretfcn. Sie an* hiefem iHefuttat
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fitfi ergcbcnbc £ebre war für bit (Regierung nicht

»erioren.

3njroiicbm fehlte eS nicht an J?cri flirten mit ber

greiburgerflurie. Oer t'om3nbr 1864 an batirenbe

»Sdiulfireit* , welcher barauä bnworging, bah ber

Staat baS ganje Sthuiroefen unter (eine eigene

Steifung brachte," bie fieitung bei Botfä|chulwcicnä

ber ©eijtttchteit netwg, ihr nur bie Steilung beä

(Rrfigionäimterriihtä lieh, in jebem Orte 'einen

Crtäfduclrath bilbete, ben Ortäcieiftlichen 5um B!it=

glieb beäfeiben machte, aber nicht »en Rmtäwegen
jum SBorjihenben, tag fich biä tum iSnbe beä 3>'br--

jehntb hinauä- ©egen bie Berorbnuug ber (Re,

gierung, bah bie jungen Ihbblogoi betber Äon;

jcfjtoncn nach beeitbigten Uni»eijitälSflubien ocr

einer fiaatltdjen Brüfungifommiffion eine Brüfung
über ihre allgemein loiffenjchajtlichc Borbilbung ;u

beflehen haben fottten, protefiirte bie greiburger

flurie 17. Slpril 1867 unb unterfagle in einem ©r;

Iah »om 18. Sevt ben fatholifchen Sherlagen ge;

rabeju, (id) blefer 'Prüfung, roeldie einen ©ingriff in

bie Siechte bet Stiche enthalte, 3U untertieheu. Oie
(Regierung erflärte 3. Oft. baä eightfchcjlicbe Set;

bot für ungültig unb »cn»eigerte alten beujenigen

'ibcolegen, welche ftch ber 'Prüfung nicht unter;

warfen, bie beflnitiee Rnjtellung unb bie Ruäialj;

lung bei ©cbaliä. Oamit hat ber Staat freilich

noch nicht bie gebübrenbe Senugthuung; er fann

fie fich bloß »erfebaffen, wenn er bie Ruäbiibung
ber jungen fatholifchen (Theolegre gcrabefo in bie

ßanb nimmt wie bie ber euangelijehen. Durch ben

leb bei ©rjbifd'Ofä Bicari (14. Rprii 1868) ent;

iianb ein neuer ßonfiift. Obmoelan unb ©etteral:

tüfar flübei warb 00m Oomfapitei jum ©nbiäs
thumiuerwefer gewählt, ©egen ber befütitiben

©ahl cröjfnete bie (Regierung Unterhanbiungen

mit bem Domfapitel. 'über btefei fanbte 6. 2Rai
ber (Regierung eine SEtorfdilagSfifte 311, welche mit
bem Bijehcj Äetteler »on SfRain; anfing unb mit
anberen Unmöglichen eubigte. Oie (Regierung ftridj

»on ben acht eorgefchlagenen flanbibateu fieben,

lieh ben einen, Oomrapitular Orbin, flehen unb jor;

berte 24. SDiai baS Oomfapitei auf, bie Stifte 311 er;

gänten. Sie ftüpte ftch bei biefent Verfahren auf
bas ravjtliche fflrese »on 1827, woburd) ba* Oom;
fapitel »01t greiburg angewiefen war, hei einer

erjbifchöflieheu ©ahl nur foldte 51t wählen, »on
betten e* ftdt bttreh Berbanblungeu mit ber (Re;

gierung »erfidjert habe, bah fie biefer nicht per-

sonAe ininoa gmc*a feien. Rber ber Bapfi »erbot in

einem Bre»e »om 6. 3uli 1868 bem Domfapitel,

eine neue Sifte aufjtifiellm, unb alb bie dRehrheit

beä OomfapltelS fchmattteub würbe, erneuerte ein

päpftlicheb Schreiben »om (Diärj lbfti’J bieje« Berbot.

infolge helfen ijt [either ber rribiidiüf liehe Stuhl int;

befetjt geblieben, imb flübei jungirt aläBcrwefer unb
alä ©cihbifd)of. Oiefer ging gegen mehrere liberale

ftatholifcn mit Berwarnungcn »er unb belegte ben

Sürgermeifier stromener »01t Ronftan; 14. 3an.
1869 mit ber ©rfommunitation, weil er beit -Rn;

orbnungen unb ülubfprüchen ber fiirdtenbehörbe ent;

gegentrete unb baju mitgewirrt habe, bah tatholifche

Stiftungen unb Schulen ber fatholifchen Berwat;
tung unb Bcrroetibung entzogen worben feien. 91ber

nicht nur faü baä ganje Staub war für Slromeher,
fonbern auch bie (Regierung. Oiefe feple e8 ber Sen;
jiattser ©eiftlichfeit gegenüber burch, bah Stromeper
gefeplicbeS (Diitglieb ber fatholifchen Stiftungä;

fommiffionen blieb, ©egen ben BiSthumSbenocfcr

flübei (unb ben feine Befehle auSfübrcnben Bforr;
»ermefer) leitete bie (Regierung eine gerichtliche Uns
terfudmng ein wegen SRihbramba beä geiftlichen

Rmteä. fiübel appellirte an bat (Dlannbeimer

Oberhofgericht, unb biefeä fpraeh ftch 22. Roril 1869

für benfefben auä, ba er nur ben ftatholifen, nicht

ben öffentlichen Beamten habe befirafen wollen

Oie OffenburgerBerfammIung»om8. 9to». 1868,
in weicher bie

ffuh rer ber liberalen Partei pleplith

bem SDiinifierium Oppofction aitfünbiglen, fchien

lepterem weitere (Perlegenbeiten 311 bereiten. Oie
©riinbe biefeä Sthritteä lagen 6auplfäch(ich in einer

SRihftimnmng barüber, bah bei ber (Rcubilbung
beä ORinifteriumä bie neuen IRin iTier nicht auä ber

flammermebrheit genommen worben waren unb man
mit berfelbeu nicht einmal (Rücffprache genommen
batte. Sollte bie flainmermehrheit bie (Regierung

uutcrfiühen unb auf bie ©efahr hin, bei ihren

Wählern unpopulär 3U werben, für Grhöhung ber

Steuern unb anbercö
,
waä 3ur Durchführung ber

ÜRilitärreorganifation nötbig war, ftimmen, fo

woHte fie »on jener auch mit 9tücffccht behanbeit

fein. Oie (Regierung fuchte einen Bruch ;u »er;

meiben. Jn einer neuen Berfantmlung tu Offen;
bürg 27. Oec. 1868 fpradten ft<b bie Süberateu »er;

föbnlicher auä, hielten feftamuationaicn*Programjn,

wünfd)len Rbtüriimg ber präfenueit, foweit e* au;

gebe, Unterlaffuug überflfilftger ÜRiiitärauägabeu

unb »erbammten jebe Begflnjiiguug einer ettgher;

tigen unbtmbitlbfameit Orthoborie in »(Dtfihler jeher

(Ricbtuug«. Ruf bie Bergröherung biefer Spaltung
hoffenb, »erpichten bie Slcrifalen einen neuen 9ln;

griff. Sie »erbanben fidt mit ben ©rehbeutfehen
unb Oentofraten unb befchioffen eine Rppellation

an baä Bolf unb einen Rbreffenfturm au ben ©roh;
hersog. (ln einem Rufruf »Rn baä babifdte Bolf*

»om 1. Biai 1869 »erlangten 80 angefebenedRänner
ber fatholifchen Bartei »Rufföfung ber jejigen

Stänbe»erfammlung unb ©inbernfung eineä auger;

orbentlicheii Sanbtag« tut Schaffung eineä neuen

©ahigefepeä auf ©ruiiblage beä bireften geheimen
©ablocrfabrenä* unb beantragt«: ein (Diihtrauenä;

»olunt gegen baä (SRinifierium Jolln. Rebnlid) (au;

tete ber Rufruf ber bemofratifdc.-grohbeulfthen Partei
ober ber »ffialtlreformliga* »om 7. SÖJai, unter;

geiefenet »011 ©beläbeim unb ©raj Berlichingen imb
»on benOemofratenr.jfeberunbBenebe». Bugteich
würbe »on betben Barteien ber Rbrenenfncrm an ben

©rohhetjog orgamfert unb »on 123 ©emeinben
i'öltig gfeichtautenbe Rbreffeu abgeichiit. Oem
gegenüber ergingen auä ben bebeutenbjieic Stäbten
beä panbeä Rbreffeu au ben ©rohherjog mit ber Bitte,

bie fforberunsjen ber llilramomanen unb ber ©ahl;
reformliga ntebt }u erfüllen, unb eine neue Ber;
[ammlung berSiberalcn in Offenburg 23. 3Rai warf
bie trübere 5Rihjlintnmng »oUftänbig über Borb,
erflärte feeb mieber einä mit bem SRiiiifteriitm, be--

fd'loh gleichfalls eine Rbrefle an ben ©rojjbenog
unb ueranjiaitete eine neue, über baä ganje iaitb fich

»erbreitenbe Organiiatiou ber 'JJartei. Oer ©roh--
beriog lieh in einem Schreiben »om 29. ÜRai ben
Uitierjeidjueni ber Offenburger Hbreffe für ihre

Ereue unb Eingebung banfen imb in einem Schrei;

ben »om 1. Juni beri Unler;eichnem ber flerifal;

bemofratifcheu Rbreffeu mitthellen, bah or ihrer
Bitte feine jjotge geben fönne’

Rm 24. Rug. 1869 fanbrn bie Sanblagäwahlrr.

fiatt, ba ein Orittheit ber Rbgeorbnctcn 1. Juli
auä ber jmeitrn Äammer batte fcheiben miiffen.
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£ro(>b<iu, bag BUthumlverWefec Kübel ben KleruS
jur lebhaften Agitation aufiorberte, fegten in bett

22 SSahlfreifen bod) bie S?iberateit 18, bif Ultras

mbiitanrn nur 4 Kanbibaten burd). Eie Sanbs
jlänbe würben 24. gebt »om ©rohhenog mit einer

J bronrebe eröffnet, mtldje über bie nofjen ‘i'i-

Stebungen jroijchen S8. unb bem »Rorbbeutfdjen

55imb ltnb über bie immer flävrere (Sntwldeiung
be« ttalictialen fflewuhtfein« ftdi jteubig anbfpradi.

®ie Slbrejtbebatte in ber erjien Kammer 1 Ott. gab
Seranlaffung ju einer Eebattt jwtfdien bem Sie;

tbumboerroefer Kübel unb bem StaatSminifier
Jellt), wobei lewerer betonte, baff bie Kirtbe bem
Staate nicht foorbinirt, jonbern alä äuftert Slnftalt

bemfelben fuborbinlrt iei, wie alle«
,
was im Staat

eriftire. Bei ber Sfbrejjbebatte ber jroeiten Kammer
5. Oft würbe ber ultramontane ©egenenlrourf mit
allen gegen 4 Stimmen »erroorfen. Eie Kammern
batten febr wichtige ©riebe tu berathen. Eie jweite

Kammer foftte bie felbflänblge Jöabl be« BrSfibens
ten, bie ©elbftbeftimmung hinfichtlieb ber ®efcf)äft«s

otbmmg, bie 3nltiati»e in ber ©efepgebung erftalten

unb ber ©rmtbfap be« allgemeinen ffiabltedit« unb
ber geheimen Stbfftmmung in baS ©ablgefeg aufs
genommen werben. SDUt biefen Berfaffungäänbes
rungert jeigten fid> bei ber Beratung 28. unb
29. Oft. alle Bartelm einoerftaubett ; Streit erbeb

ü<h Mop barüber, ob ftatt brr tnbiveften UBabien
bie bireften eingeführt werben follten. Ju (5r-

»Sgimg, bafj bei ben bireften SJablen ber tjinfluh

ber Rlerlfalen auf bie SDfaffen erfolgreicher fei atö

bei ben ittbireflen, (limmte ber gröfere ifieit ber

fflationaltiberaien für biefe, bie b Slerifaten unb
wenige Siberale für jette. 9Kit allen gegen 14

Stimmen mürben bie bireften 'Kahlen verworfen.

Bie erjtr Kammer genehmigte ba« gante Sters

fafltmglgefefc »om 13. 9too. einftimmig. Ber ©efeps
entwurf über ©nführung ber oMigatortfdjen Hivil*

ehe unb ber bürgerlichen StanbeSbeamtung würbe
»on ber jitteilen Kammer 17. 9lo». mit alten gegen

6, oon ber erflett Kammer 4. Eec, gleichfalls mit
adelt gegen 6 Stimmen angenommen. Eie Ultras

montanen »beneiden ft dt ber ttinführung ber obtis

gatovifcben tnuilelie unb woflten julept wenlgftenS
bie firdjttdje trauung ber bürgerftrben oorauSgeheit

lafjen. 3h re Borfchläge würben aber nicht angts

nonmten unb eine (Sbe für jfaattith gültig nur bann
erffärt, wenn bie bürgerliche Srainmg »oiljogen

war. Biefe beiben fReuetungen trugen jur liev--

minberung ber flerifatm ®ewalt, »orjugäweife bei

®ngehimgöongemifdtten6ben, tatet bei, unb 21. bat

mit Bmfuorung biefer ©efepe bem übrigen BeutW'-
lanb ben ©eg oergemdjnet. Eie BerlSitgerung
beb KontingentgefebeS auf 2 3ahre unb bat ©efej
über ba« sRilitürbubget würben ton ber jweilen

Kammer 20 Ber. mit alten gegen 5 Stimmen I Ul=

twmontane), »on ber erjleu Kammer 21. Der. mit
affen gegen 2 Stimmen angenommen. ®a« @ejep
übet eine neue Siutheilung ber ©ahlbejirfe würbe
Bon ber jmeiten Kammer 3. SOtärj 1870 mit allen

gegen 4 Stimmen angenommen, ßltBurbebeflimmt,
bag behnf« ber Siiatjl ber 63 Slbgeorbneten bas taub
in 56 ©ablbejirfe eingekeilt werben (olle ,

wovon
Me ©ahtbetirre berjwei größten Stäbte, Karlsruhe
unb TOamcfteim, je 3, bieffiabfbeurfe ber brei närbjfs

grillen StSbte, greiburg, Bforjheim, $elbelberg, je

2, affe übrigen SSaf)Ibejitfe je 1 Slbgeorbneten ju

wählen hätten. EerSlntrag eines Slbgeorbneten,

bie 28anbat«bauer bet Slbgrotbneten Ben 8 auf 4

Sabre herahjufejjeu unb affe 2 Jahre bie eine.vtäffte

austreten ju (affen, würbe 21. SDlärj rinftimmia
angenommen. Slufeerbem würbe ba« fogett. Stifs

tungSgefep, wonadi biejenigen Stiftungen, welche
nidit firdtlidjen 3wetfen gewibmet waren, [onbertt

in baä ©ebiet ber Stbuie ttno beb Urmemoefens
gehörten, brr firdtiübtu Slerwaftung mtjogen unb
unter roeltlirfte SSermaltung geflefft »erben fofftett,

fowie ©cfet}e über StuSbefmuitg ber fiombetenj ber

Srhwurgerithte bei polinfthen unb Brehbergehen,
über bab au bic norbbeutfdjm SBeflimmungen ftdi

anftbliehettbe ätiilitärftrafgefehbud) unb über bie

llnterflübuug beS ©ottbarobahnuntmtefimnts mit
3 SDliff. ©ulDeit »om Sanbtag angenommen. ®er
Schluff beeielben faub 7, Slpril 1870 jiatt, tS.a

toat eine fetjr jruthtbare Seffton getoefen. Eie
Jjreiburget Kurie »roteffirte uaditräglith gegen bas
Sttftungägefef) unb bebrohte biejenigen, welche ft*
mit ber bürgerlichen Srarnmg begnügen würben,
mit Berfagung bei- fireftlicben ®nabenfpenbungeit.
®ieBefd)Ift|jebeö vatifarnfken Koncittuont 18. Juli
würben »om ®ilt6umen.'erwefer 14. Sept. öffentlicb

»errünbigt. ®arauf erflärte bie SRegierung, bag
biefe Befditüffe, fofern fie mittelbar ob« umnitld-
bar in bürgerliche Oerljältniffe eingveifen, als rechts

lieh un»erhinblich anjufehen feien. Cift itach©riiu=

bnng beb ®eutfchen Dieicbö lieg bie ©iberftanbsfraft

beSSJiethumSuenoeferS etwa« nach. 3m September
1871 bejaht er ben Oeijtlid'en, oon mm an ibrett

Blag in ben Ortäfthuträthen einjunehntetr. rir

hatte einjehen gelernt, bah er mit bem älerbot nitftt

ber [Regierung, fonbent ftch felbjl gejebabet batte.

®ett grbhteu Iriumph aber errang bie babifdte

SRegierung auf politifthtm ®ebict. Srop aller

Bropheieiungen ber ultramontanen Sibgeorbneteu

Sittbau tmb SBauinflarf erjünte (ich jept fefton, was
Rürft ,

äRinijlcrium unb ffaiibelBertretung feit

Jahren geraiinicht unb erjlrebt hatten, bie 6ini-
guitg Ceutfthlanb«. Beim Sluäbruth bes Krieg«

leigte ftch ber jjajj jfranfreicb« gegen 'S,, oa« beffen

auf Sübbeutfthlanb gerichtete i’faite fo vielfach

burchfretijt hatte, iit jener auj völliger Berfennung
ber biplomailfchett Ebatfathen benthenben Srohung
»om 20. Juli 1870, bah ®-, wenn e« unter (einer.

Iruvpen Sprengfugeln »ertheite, »on fjranfreict)

als anherbalb be« ffiölfen-ekiä üehrnb betvatht«

unb gänjltch »erwüjlet werben feile, rote bie Sßfalj

unter fiubmig XIV., unb bah felbü bie grauen nicht

»erfchont werben würben. ®ie üiüfhmaen gingen

in aller jRube vor fieft. Slm 16. Juli würbe bie

BJobilntachung aitgeorbnet unb bttrefj Jlbbrecfcung

ber Sdtijjbtücfe imb ©egnahme ber Schienen »oft

ber (Sifenbabubrücfe jwifchen Kehl ltnb Strohs
bürg ber Slerfeljr gebeimnt. Slm 22. Juli erflärte

B. ben Krieg an grimfreidt, rief feinen ®efanbteu
»on Bari« ab, flellte bem fratt;. ©cf.iub i en in Karläs

nilje feine Bäjje ju tmb lieh einen 'lijeiler bereitem
bahnbrüefe (SeblsSlrahbuvg) fpreugnt, um biefe

baburch für Bruppenjüge uittauglidi -,u macht«. ®er
Krcnprinj »on Breuhen traf 28. Juli in Karlsruhe
ein mtb übernahm thatjädjlid) ba« Kotumanbo über
bie britte Stnnee, welker bie babifche J ioifion jus

getbeilt war. ®ie(elbe lählle 18 Bataillone, 12
Sdiwabrouen unb 54 ©efchüpe unb würf e vom ®es
neralleutnant ». Bener mtb nach oeijett erfratifunn

»om ©enrralicutnant ». @lümer befehligt. Sie ttanb

währenb be« gamen Krieg« unter brat Oberbefehl

be« preujiitchen ©eneralleulnant« ». ©erber, war
jutrjl mit ber würltmbeTgifchtn ®i»irton ju einem
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befouberu Sorpä Vereinigt, teile (üb lud) bem

Jage von fEJörth von biefem KorvSverbanb ob unb

würbe in ©erbinbitng mit 2 vrrugifchen ®ivifionen

jur Belagerung Stragburg« vcrivenbet. Hm 28.

Sept sogen bie babiftbm jruppen in Stragburg
ein. darauf mürben bieielbrtt all 14. Hrmee=

forp« mit 3 preufjiidien Jetaigement« vereinigt,

sagen unter ©eneral v. ©erber über bie ©ogefen

tu ber Stiftung ttadi Sefanfon unb ®ijon, nabmen
legtere Stabt 31. Oft., fdjlugen bie ©aribalbianer

26. 9?ob. i-en tijen bie .'I u tun jurüi unb fi egten

18. ®ec. über bas Korp« beb ©eneral« Bremer im

greifen bei Shtit«. Sei bem Hniuarfd) ber Sour:

bari'|(ben Strmee gab bie babifebe ©ivificii ®ijon au»

unb ttabm nebft ben übrigen Jbeilen beb 14.

Hrmeeforp« bie berübmte Defenfivftellung ein,

tveldie von grabier über Jöcriceuit unb TOontbeiiarb

bi« nach ®e(Ie an ber S*roeijergrenje fid) binjog.

31n ben benftvürbigen Rümpjen voni 15., 16. utio

17. 3au. 1871 nabmen bie babiidtmlrupprn rubm=
vollm Hnlbeil. 9ia* bem Stücfsug Seurbali'« unb

na* bem 2lufmarf* ber beiben Verve beb ©eneral«

v SJlanteuffel beseg bie ®ivifton am Saluts ®oub«
bei Stfan{on eine Steferveftellung unb verharrte

barin bi« ;um Gnbe beb Krieg«.

3njmif*en mar bie SRcgierung tbötig, biefe (|Iers

reitben Sümpfe für bie Sidierftellung ber roeflluben

(Trensen unb für ben '.Uneben beb nationalen

Staat« ju venvertben. Sic überfattbte 2. Sevt.

1870 an SUmarcf ein Schreiben, tvorin fie bie ffiie:

berenoerbung be« GIfaffeS unb bie Gnoeitcrung be«

9iorbbeutf*en fflunbeb jum ®euti*en Suubc jer:

berte unb mit Sesug auf legteru eine Serjtärfung

ber Central gemalt auf militSrifcbem unb biplomas

tifebem ©eiltet beantragte. Slacb ben erfotgiofen

OTümbener Serbaubtungen
,
an meltben 35. feinen

Hntbeil nahm (f. Saliern, ©tfdjicbtei, beantragte

S. 2. Oft. feinen ©intritt in ben 'Jierbbeutidicn

Sunb, ebne irgenb eine Henbentng ber Serfafjung

bebfelbeit ju verlangen ober fSefervatrechte ju be:

ajifpru*ett, mit Hu«nahme ber Sefleuerung be«

inlänbifdien Sranntivein« unb Sier«, rocldie wegen
ber befonberen Setriebäverhüitniffe, wie in Bagern
unb in ©ürtemberg, ber 8anbe«gefeggebuttg jur

Siegelung Vorbehalten bleiben feilte, auf bie Gun
labung SiSmarcf« begaben fi* bie 3Jiini|ier jjoüg

unb grepborf 20. Oft. nad) Serfaiile«. ®ie Unter:

banblungen mürben fofert eröffnet, 15. 9!ov. ber

StrfaffungSvrrtrag mit bem 'Jiorbbeutfcben Sunb,
25. bie ©lilitürfonvention mit ©reuhen abgefd|loffen.

®ie ©cfltmtnungen be« ©ertrag« lauteten gair, im
Sinn be« babifeben ütntrag«; na* ber ÜJlilitür:

fonvention mürbe baä babifebe Kontingent ein uiu
mittelbarer Seflanbtheil ber preitfuicheit ?lrmee, fo

bah ber König von Steilheit al« SunbeSfelbgerr

alle Seihte unb ©fliditen beä Kontingente = unb
Kriegäherrn, riii(*Iicpli* ber gürforge für bie

gefhntg SRaflabt, unter ©orbehalt ber babifeben Jer:
' ritorialhoheit übernahm, wogegen S. bie ba«:

felbe verfaffungSmäfjig treffenbe Summe für ba«

Sunbeälanbhm- ber prtuhiftbm Krieg«Verwaltung
für Sunbe«re*nuiig jur freien ©erfüguug überliej.

Selbe Siertrüge mürben bem 13. ®ec. roieber ;u:

fammentretenben llanblag jur ©enehmigung vor:
gelegt. ®ie jtveitc Kammer genehmigte 16. ©ec.
ben ©erfaffungJvertrag einfiimmig, bie SRilitär:
lonventioit mit allen Stimmen gegeii eine unb nahm
‘0 ®ec. mit allen gegen 3 Stimmen bie von ber

«onimiffion vorgeidjlagene ®anfabreffe an ben

©rogberjog an, worin ben nationalen ©efinnungen
unb ©ejirebungen be« gücften oie gebühreube Hit=

erfennung in warmen ©orten aiisgebrücft war.
®ie vier llltramoutancn rechtfertigten ihre 3U:
jtimmungju ben ©ertrügen bur* eine Grflürung
vom 21. ©ec., ivorin fie fuub thaten, bah bie fathol.

2ioIf«partei Sabeit« ft* »i*t einer 3folirtheit au«:
(eben, fonbern im 91nf*luh an bie große fatboL
©arlci ©efammtbeutidilanb« ihre ©rutibjäge ver:

tbeibigen unb ber Berroirniihung entgegeniühren

müffe.

®ie habii*en Xruvi'en
,
mel*e einen ©erlufl von

3138®ami anlobten.Serwuiibeten unb Bemühten
hatten, hielten 2. ’Jlpril 1871 ihren fefilichen Gtuiug
in Karlsruhe. Sie bilbeten nun nebft 2 preugifchen

Infanterie: unb 1 preuhüheit Kavallerieregiment

ba« 14. beutidie tHrmeeforp« (mit bem ©enerairom:
manbo in fiaribruhe)

, tu befjen Kommanbanten
©eneralv.SBerber ernannt würbe. Hm 1. 3uli 1871
gingen bie babifdien Xrnppen

,
ber l’iilitärfonven--

tion gemüh, in bie preugif*e Jlrmee über. Tim
nämliche» Sage mürbe ba« ailinijierium be« -flu«:

wärtigen aufgelöil, unb 24. Oft. alle ©efaubtjcbaf:
teil, meldie S. bisher noch unterhalten hatte, in

SBien, 2Kün*en, Stuttgart, ®armflabt unb im
$iaag, aufgehoben. G« mar ein nationaler gort:

fibriit, uno 8. flanb an ber orige besfeiben. ®ie
Huflöfuit« be« ÄricgSminiflerum« erfolgte 27. ®ec.
1871. Sei ben ©afilen jum erjlen beutj*eu Sieich«'

tag 3. SWSrj 1871 errangen, trog ber lebhafteren
Agitation ber latholif*en ©eiftlidjfeit, bie Slatio:

naliiberalen in 12 ©ahlbejirfen ben Sieg, bie Ul:
tramontanen nur iit2. ®ie ©emolraten unterlagen
überall. Sei ben 12. Ort flattfinbeiiben GrneuenmgS.-
wablen jur Stbgeorbnetenfammer gewannen bie

Ultramontuueu ein paar roeitere teige. ®er Sanb-
tag mürbe 21. Slop, eröffnet. Sei ber Stbrejjbebatte

2. ®ec. mürbe ber Kommijfionöentivurf, welcher bie

Befolge ber nationalen ©olitil freubig begrügte unb
auf bie ©ej*rünfung be« ©irfeit« ber Saubesgejeg:
gebung neiblo« hütblidte, mit allen gegen 11 Stirn:
men angenommen. ®ie Ultramontatten tabelten,

mit ^iniveifuna auf ba« Sierfahren Savem« unb
©ürtemberg«, beit 3ibf*liih ber SJlilitärfonvention.

3n ber Sigung vom 9. 'Ulürj 1872 fragte ber ?tb=

georbnete Gdgarb bie Siegicruug, ob fie altfatholifige

©riefler in ihren Siechten tu fchugen, altfatholifcben

©emeinben ihren 3ie*t«|ihug, j. S. bur* Hebet-
lafjung von Kirchen, angebeigen ju laffen unb auf
ben ©iinfch ber Gitern fatbolif*e Schüler von bem
'.Religionsunterricht eilte« bie p8pjlli*e Unfehlbar:
leit lehrenben ©eifllichen ju büpeitfiren gebeitfe.

StaatSminifler ^vDo bejahte alle brei grageii. ®ie
©elegentmürfe über bie Hu«fd)liehuug rcligiöfer

Orbcnämitgliebcr vomGiementarumerrtchl unb von
ber SütSbiilfe inber Seelforge unb über ba« ©erbot
von SJliffioncn würben trog bei ©iberfpnuh« ber

UI tramontanen von beiben Kammern angenommen.
Hm 21. 9Rürj würbe ber ganbtag, weither fi* nteift

mit ftnamidim unb SicrwaltungSfragcn bejehüftigt

halte, gefchloffeu.

3m ©erfonalflanb be« SRiniflerium« trat im Saut
be« 3ahr« 1872 nur bic eine ©erünberung ein, bag
28. Oft. an bie Stelle bt« freiwillig auitretenben

v. ©uf* ber 'lRittijierialrati) tiubau jum ©räfu
beuten be« ^atibeiliniitiflenum« ernannt mürbe.
®ieSlegierung erlieg l.Siov.bem von benKaiiimeni
aiigenommeneii ©eieg gemüh an fümintiiche 31! it:

glieber reiigiöfer Orbeu unb Kongregationen ben
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Sefept, ihre bisherige geprthätigfeit binnen 4

SSoepen ein;nptUen. ber Berorbnung
»om 6 . ©ept. 1867, roottacb bie Ranbibaten ber

fathol. Sbeologie gum 3w«f ibter bcptiitioen An»
peHuttg einer Staatsprüfung pcp unterwerfen foüten,

würbe gebntar 1872 gwifebeu einem Segierungi5

fommiffär linb ein<m Abgefanbten ber bifchoflitben

Ritrit uitterbanbelt, unb jener war beeollmäcptigt,

einige Roncefrioneii gu tuatpen. 6r)biithumi»ers

toejer Rübe! erftärte, bafj er iticbt nach eigener Solls

macht hierin panbefn fönne, fonbem in SRcm fiep

3nPruftionen erbitten müffe. Ca biefeiben lange

nicht eintrafen, fo ermäßigte bie Segierung bie

SefHmmungcn »on 1867 burtp Berorbuung »cm
2 . 9lo». dagegen legte flübtl, weichet injwijcpeu

feine3njiruftionen erhalten patte, »im aubbrueflidjen

Auftrag, refp. im Samen beä apopolifcptn Studie*«
Verwahrung ein, roeilbabunb baS »imgöttlichen, na«

tnrlitben unb pcptiuen iKecbt begrünbete unvcrfiufjers

liebe Seiht ber Rircpe« , bie grgiepwtg unb Merans

biibung bei ©ciplichtit felbflänbig gu leiten unb über

bereu 'Befähigung unb Aufteilung jum RitepeubiettP

frei gu entpheiben, »erlebt fei. Sautit mar in biefer

Jfrage ber alte Rrieg8guPattb anfreebt erhalten, unb
biejenigen ©eipiithett, tue! che in ben »on ber Ses

gientng gu befebenben Pfarreien angeftellt werben

foliten, erhielten, toenn fie bie ©laaöprüfung nicht

machten, feine bepnitioe Aufteilung unb muhten pbb

mit ber Stellung unb bem ©eljalt »on Vfarwers
wefem begnügen; benn biefer Prüfung p<b gu unter»

werfen, mürbe ihnen »on Äübel aufä neue unterfagt.

©Kit biefem Auägana btr Sache fonitte aber bem
(Staat nicht gebient fein; er burfte einen jefuitifch

erjogenen uiib wiffenfthaftlich uugebilbeteu Sßfarr*

verwefer ebenfotoenig in ber Oemeinbe bulbeit als

ritten foldjen 'Pfarrer, äumal ba bie bifrftöf liehe fturie

geiftlitpe Stetten fogar folchtn Beuten übertrug,

welche toeber ein Slbiturienteneramen im 8anbe ge;

macht, noch ihre afabemifchen Stubien in greiburg

obfol»irt, »ielmehr ihre »Biibung« in VariS ober

Kom ertBOrheu hatten. Cab ©efep mufite baher,

wie baä preujj. ©efep »om 11. Siai 1873, auf bie

©eiftltcbrtt jebet- Äategorie auSgebepnt unb feinem,

fei er Sßfarrer »her ißjarthenuefer ober Sitar, bie

Ausübung einer geijilicheit Verrichtung geftattet i

werben, ber pth nicht ben gefeblichett Vebingutigett

bejügiith feiner allgemein wiffenfchaftlichen Vor»

biibung fügte.

atiaigebenb für bie rellgiöfe Vemegung im 3apf
1873 waren bit Serfammlungtn in Ronflang »om
9. gebr. unb »om 11.—14. ©ept. Cie erpere, bei

welcher bie 'projefforen griebri* ttttb SDlicbeliS über

baS llnfehlbarfeitJbogma unb über bie ©rünbung
attfalpolifeher ©emtiubeti fprachen, hatte ben 3wecf,

bie Anhänger btr- altfatpoiifcben Bewegung 31 t

gäplen. ®ei btr Abftimmung, »on welcher bie Ultra«

montanen ihre ©laubigen femgupalten fuchten,

ftimmten 6&3 Rottpanger Ratpolifen gegen, 2 für

ba« Unfehlharrtitebogma. Carauf begab (ich eine

©eputation beb Altfatholifenfomitfb nach RarlSrupe,

um bei berSegierung »erfönlich bit ipeiierenSipritte

au thun, namentlich mtgtn Ueberlafjung einer ber

Äinhen. ®te Segierung erflärte, baff fte bie alte

unb bie neue Sichtung innerhalb ber fatbol. Rirepe

alb gleichberechtigt, fontit auch bab TOiteigcntbumSs

recht ber Altfatholifen an ben firehlüben ©cbätu
ben :t. anerftnne; bap im allgemeinen bie Auäs
einatiberfeftittg auf bem ©ege ber ©efrpgebung

pattpnbeu werbe; bap aber ttt Ronpanj bie bem

©pitalfonbb, über welchen berpo[itifche®emeiitberath

3U »erfügm habe, äugebörige Anguitinerfirdie fofort

ben Allfalholifeti jur aRitbenupung einjuräumen
fei, faDb ber ©emeinberatb feine 3ufiimmung gebe.

Siefe erfolgte, unb fo tourbe 28. gtbr. »on Srofepor
Siichtlib ber erPe altfathollfche ©ottebbienp in ber

Augupintrfirche gehalten. Sa ber infallibiliPifche

@eipii*e an biefer Rirche fleh weigerte, jugleicb mit
ben Altfatholifen auf eine PRitbmupung einttigeben,

fo erhielten bie Altfatholifen, fo lange jener beit »or«

getriebenen iöebiiigimgen fielt nicht unterwarf , bie

AÜeinbenupung. @beufo würbe 12 . SDläri »on btr

afabemifchen 'Plenaroerfammlung in greiburg mit
groper9RajoritStbef(h!offen,btm ©ejuch btr Altfatpos

lifettgemeinbe um bauembelleberlaffung ber Uni»tr»

ptätä=, früher3efuitenfinhe, 3uentfprechen. Altfatpos

lifcpe ©emeinben würben an mehreren aubertn Orten
gegrünbet,fo inspforjbeim. Siebifcf)5fIi(heSitrie»er=

fäuinte nicht, bei bem ÜRiitiperiunt beä3nuertt einen
iprotep wegen ber RonPanjer Rlrchenangelegenheit gu

erheben u.itaä Afteiutiiif ;u veröffentlichen. 3» einem
iRuttbfcbreibttt an bie ©eiplichleit patte pe iepon im

3attuar biefelbe aufgejorbert, bieSläubigen »onjebtr
Vetbeiligung an ber fogen. »altfatholifchen ®ewc=
gütig« (auch »Seuprotepantiämuä« genannt) unb be«

fonber« »on bem »fafrilegifcbtn« ©ottebbienp eintb

»on bei- Sircpe abgefallenen Vt ieperb gurücfguhalteu.

Alb gweite Serfammlimg tagte in ÄonPanj ber britte

Rougrep ber beutfepen Altfatholifen, nachbetu bererPe

unb gweite in ÜRünipen ttttb flöln 187 1 unb 1872 abge«

palten worben waren. Anwefenb waren ber »erfie in

alter apopolifcper SEteife freigewäplte Bifcpof« Seins
reitä,bie'Profefjorett©cpttlte,griebrich,Seufih,2Riehes

lib, Änoobt, .fgnber, ber battr. Seicpetagbabgeorbnete

Sölf, ©äPeaub ber ©cpmeig, attb lpollaub,granfrtieb,

Sttplanb, gnglattb, Sorbamerira. Säpbent bit

12. unb 13. ©ept. tagenbe Selegirten»erfammlung
ben ©ittwurf einer ©pnobals unb ©emeinbeorbnung
beratpen batte, fanb 14. ©ept. im RonciliumJfaal

bie öfientlicpt Serfamittluiig beä Äongreffeb Patt.

Am 9. So», erfolgte bie ofpciefle Aiterrenitung bei

4.3unl ittRöln gewählten unb ll.Aug. »omSifchof
»on Seoenter gn Sotterbom fonfefrirten Seinfeito

alc fatholifcpen Vifcpofi, wobei bemfelbett ©taati«
ntiuiper 3ollp ben gib abnapm unb bie lanbeiherrs

liebe AtierfeiiiittngSurfunbe übergab.

Bei ben Sikhlen für ben Sanbtag 22. unb 23. Oft.

1873 errang bie nationalliberale 'Bariei bie Obers
panb. Sie neueRammergäptte unter ihren 63 ÜJiits

güebtni SOSationalliberale, lORIerifale, 3Sentos
traten. Sie Spronrebe »om 20. So», begeicpiiete

alä Aufgaben bei Sanblagä: eine neue ©läbteorbs

tintig für bie gröpereit isjtäbte, grgäiijung ber

®efet>e Jur ^Regelung btr fircplicpspaatlicpen Ser«

pällttiife, einfüprung be* obligatorifcpeii gort=

bilbungSunterricptä unb grpBpung ber ©epalte ber

BoIKicpulIeprer, ffiohitittigiiufchüjfe fürbieSlaatäs

angepellten
,

Seroolipänbigung bei Paubprapem
unb gifetibahnnebcb ,

Unibilbung beb bepepenben

©tenerfopem«, ttttb »erfünbigte, bap trop ber waeps

fenbett Aufgaben feilte ©tettererpöbuiig nolpwettbig

fei, »ielmcpr aus bem Antpeil an ber franjbpfcpen

RriegbfoPeitetttfcbäbigitngberAinortifationifafjt ein

Aftiooemibgeu übtnoiefen werben fönne, Welcpeä

ber gefammten »ergitt-oliditti ©cpttlb berfelben gleich 5

fommc. Bei ber Abrepbebatte »om28. So», panbtn

fiep jwtigntwürfe gegenüber, ber ber nationadiberas

lett SReprhtit unb ber ber ultramontanen SRinbers

peil. Sette», »on ©luntfcpli »erfapt unb »ertpeibigt.
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befpradj oorjugSweife baS BerhüftniS iwifeften SReith

uuö Cinjelflaat utib erHSrte, baff bit Kammer nidjt

geneigt fei, in ba« religiöfe Sieben brr oerfdiiebenen

Kirchen fitb einjumifeh'tu, aber entfdjiebrn bit gor»

btruiig bcs Staats aufrecht halte, »bah btm ‘ReidtS»

unb Stanbesredit, welcbeS bit nothwenbiaen ©ruttb»

bebingungcn beS fritbli<f)trt unb frtitn Stehens aller

orbne nitb febüpe, niemanb im Staube ftrtj tutjitfjm

bürfe*. ®it BtinberbeitSabteffe fprad) Biel oom
Jrieben, brr gröbere Kraft gtbt alb fiarTt Krieg*»

beere, btr abtr trft bann soieberlebren IBmte, wenn
bit «Rechte btr Kirche geachtet würben. Cie ÜRa»

joritätSabreffe würbe mit 48 gtgtn 10 Stimmen an»

genommen. 3>> btr Siputtg oont 2. Cer. begrün»

bete Bub feine 3nterptilation wegen Slnerfetmung

5es BifchofS fReinfenS unb fitllte au bit SRtgierung

bit jwti gragen: Stuf ©ruub welcher ©efepesbeftim»

tnungeti fte beit Brof. fReinfenS alb fatholifcheu

Bifdjof anerfannt , unb welche rechtliche Bebeutung

biefe Änerfennung habe. StaatSminifler Jollh er»

wiberte, bah bie iRegierung, welche bie Beicht üffe bei

uatifanifcfjtu Konciis nicht atterlemte, biejtnigeu

ffatholiren, welche baS UnieblbarfeitSbogma nennet»

fen, fortroübreub noch alb Äatbolifen anjufehen habe

intb fidj bemgemSg oemfltclnet fühle, beit 2lltfall)o»

lifen baS gleiche ju gewähren, waS beu injallibili»

flifchen Batholifen gewährt fei : bie Hiöglichfeit einer

firdtlichen Crgauifation, wie ihr religiöfe« Btbürf»

niä unb ihr ©ewiffest ei ihnen uorfchreibe. Cie
vedjtlidie Bebeutnttg otr Stuerfennung beb BifchofS

fReinfenS beftelje barin, ba ft berfelbe itt B. alle bit

fRecbte aitSübe, Welche einem fatbolifcfien Bifchof jtt»

lieben. 3U ber Sipung Born 22. Ccc. würben Bcr»

fchitbtue Slnträge auf BerjaffungSänbtrmtg bebat»

tlrt: ©niüprung bei ©infammerfbjtemS, ber ein»

jährigen Bubget» unb SanbtagSperiobtn unb ber

bireftett Bahlen (Bub)würben beantragt. (iS würbe
befehloffen, beljufö ^verflellung einer bem heutigen

$ed)tSbesBubtfciu eittfprecheubett Berfafjung 'bie

fjititiatioe ber fRegierung lu überlafien, eine Koni»

miffion für einjährige ©ubget» unb Stanbtagsperio»

ben ju ernennen unb ben Slntrag auf Sintührmig
birelter Bahlen abjultbnen.

Bon grober SEichtigftit waren bie lirchlichen Bor»
lagen, welche eine ©rgänntng berKirdjengefepe Bon
1860 hüben follten. Cie iRegierung wollte bie llus»

bilbung ber angehenben fatholifcheu Iheotogen fo»

nie! wie möglich felbjl in bie gjanö nehmen, feinen

Bfarver, feinen Bfarroenoefer mehr bulben, ber

nicht bie Staatsprüfung gemacht habt, unb ben

9Ri§brau<h beä geifllidieii 2lmteS, namentlich ;tt

ffiahlbeeinflufjuiig, beftrafen. Cie non ber SRe=

gierung beantragten unb Bon btr Sommlffion btr

jweitei! Kammer junt Cheil oerfchärften Beftim»

mungen gingen bahin, »bah für bie jjulaffung ju
einem Kircbenamt ober 3ur öffentlichen üluSübttug

firchlidjer gunftionen ber fRachweiß einer allgemein

wiffenfdiaftlidjen Borbilbung (breijäbriger Befuch
einer beittfdjen Unioerfttät unb befonbere Prüfung
in8ß^tfofop^tr, ®efct>td>te unb beutfcfier Literatur) ge»

forbtrt unb rom Befuch einer folcbeit Unioerfität btr

nicbtbiäpenfirt werbe, welcher feine Stubien an einer

Unfialt gemacht habe, an ber 3e[uiteu ober SDiit»

glieber ctnberer Berwanbten Orbeit lebten; bah bie

Änabenfeminare unb Kouoilte für 'iheotogie Stnbi»

renbemitßnbe be« taufeuben Schuljahrs 51t fcbfiefjen

feien; baft Strafen oon GO—1500 ÜJIarf unb ®e»
fangnisilrafeit Bon 0 — 12 HRouateit eiitjulretrn

hätten bei ÜRigbrauch bei geijllichen Stmtes, fofern

ücb berfelbe äußere in utigeiebUcher Ausübung ober

Uebertraguug firchlichtr gunttionen, in bem Ber»
flieh ber 'i<oll|tehitng einer firdtlichen Berjügitng gegen
bie Sreiheit itnb oab Btrmögen einzelner unb in 2ln=

wenbuug firchlidier flutorität aus änlafe öffentlicher

fflablen auf bieSBablbereditigteu in einer bejKmmten
?!arteirichtung; bah tnblid) bititnigen @riftli*en,

weldie, ohne baöStaatSeramen gemacht ;ubaben,fchoii
Britfter feien, bis auf weiteres bit fircfjlicfien jttnf»

tioneu aitSüben bürften, bit 9iegieruiig aber ermäch»

tigtfein folle, bureh8erorbuuttg ihnen biefeBefugniS

Witbtr ju etitjleben«. Cieft ©efeheibeftimnuiiigen,

lotldie bie fDiacht beS Staats gegenüber ber Strebe

ungemein ftärftcn unb geeignet waren, manchen
»cnflift Jtt hefeitigen utib eine beffere ©eneration
BonSeijilicheuhtransitbilbeii, wurbettin berSiftung

ber jweitenSammtr uom 20.uub 21.3«n.l874 bera»

tben unb trop allerSinrebenberUltramoutanen in ber

oerfchärften gaffung btr Äommiifioti mit allen gegen

10 Stimmen angenommen. Bei ber Berathimg beS

SultuSbepartementS befchloh bie jweite Sammet 26.

San.heiüglidiberCotationbesersbijehofSjbtnfogen.
erjhifchöfiicheii Xtidttitel nur für bas 3abr 1874,

nicht aber für 1875 ju bewilligen 1111b bie Gablung
btsfelheu pro 1874 tinjufielleit , wenn bas Com»
fapitel bie bemuäcbjiige Borlagt neuer Siorfchlage»

liften für bie Befepimg beS SrjbiSthumS BeriBeigem
joliie. StaatSminifler 3ollh theilte jwar mit,'bah
bas Comfapitel bie bemnäcbfttge Borieguiig einer

folcheit Bifle angejeigt habe; ob a l e c bie Befchafftn»

[jeit bitftr lüfte bie Befe|)iing nicht jum jweitenmal

unmöglich machen werbe, barüber tonnte er nichts

Jagen. Cer StäbteorbnungSentwurf ,
wonach hie

Smwohnergemeinbe in ben 7 gröfjten Stäbten
tSariSruhe, 2Rauiiheim, greiburg, §eibetberg,

Bjorsbeim, Sfouftanj, Baben) an bie Stelle btr

©iirgergemeinbe gefe(jt, bit SBaljl ber Bürger»
meifter, Beigeorbneten unb Stabträthe bem Bürger»
auSfchug übertragen unb lepterer oon ben Sinwoh-
neru, foweit fte nicht oon ber ©abllwrecbtigung

ausgefchlofieu feien, nach brei Steuerflaffen gewäh11

werben folltt, würbe oon ber »weiten Kammer 30.

3an. angenommen, mit ber Befnmmung, bah bitfei

®eftfj ins Sieben treten folle, fobalb baS 311 erlaffctibt

©ejtj über bie @emeinbchefteuerung in ©irffamfeit
trete Jltn 16. gebt, tuuroe bie Kammer, nad>bem
fte baS ginanjgefeh pro 1874 unb 1875 einflimmig

genehmigt hatte, bis nach bem Schluh bei Stichs»

tagS utrtagt. Cie SReichStagSwahlen oom 10. 3an
1874, welche unter ungemein ftarfer Betheiligung
btr ÜBahlberedjtigten fiattfanben, lieferten bai näm
(icht GrgeimiS wie bie oom 3Jhr 1871

:
gewählt

würben 12 fRalionalliberale unb 2 Ultramontane
(Bvof. Buh 1111b Celan i'enber). 3m Berg leid) mit

ben ©ahlen iuanberen Stäubern, htfoiibrri mit benen

inBagern (f. b.), gereicht bitfei 'Jieftcltat bem Sanbe

B ,
bas unter feiner Btoölfening 3Wti Critthtüe

Kathoiifen hat, 311 grober ©trt unb jeugt theiis oon
ber glüilicheti^ariuoiue jioifchen iRegierung, ßatn»
ntern unb Bolf, theiis oon ber politifcben (aud) tinh»

Iich=politifchenf 'Kufflävung unb Schulung ber

abflimmettben Bcvöllennig. gür Cemofraten unb
oolleitbS für Sorialbrniolrattn loar in btm bureh

bie Iteibeu bei 3 l1hrS 1849 gereinigten Sanbe fein

Baum. Bod) heute ,
loie in beu breijjiger 3ahren,

lehett wir bas fteine B. an ber Spipe beS poli»

tifdieu unb nationalen gorlfdjrittS in Ctutfchlanb.

Bgl. Bierorbt, Babifche®cid)id)te bis jum Snbe
bc« 'JDiittelaltfrS (Cühing. 18651; Baber, Baoifche
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2anbc*gefcbiebte (2. Htt*g., ffarlär 1838); SDtone,
Ouellenfammluttg jut babifdjen 2aubeigefd)id>te

(Sb. 1—4, baf. 1848— 67); ßättffer, Eenfroür«
bigfeiten jur ©ejcbiehte ber babifcbett 9ieoolution

Don 1844—19 (fieibeib. 1851); »fff, Eie ®e=
tnegung üi SB. (SDiaunh- 1850); 355. 3)1511 fr, 8
im lfgten ;Jahrjebut, in «ttnfere 8fit« (üeipj. 1872).

Satten, 1) tm ÄreiS im ©rojjhtrjogthum Saben,
jroifchen btm Gliafj unb ffiürtemherg unb beit

»reifen Ofjenburg (im S.) unb Jlarlarube (im 91.)

gelegen, 1049 OBilom. (19 Q9R.) graft mit (lau)

125,672 ein«. Eerfelbe umfaßt X^eile ber alten

2Rarfgrafjd)aft Saben, [oroie ber Ortettau unb bie

©raffcfeaft ©berjtein, toirO oon ber Slurg unb Oo*
burdjfioffen unb jerfällt in43(mt*bejirfe. Eie gleich«

namige §auptftabt (gewöhnlich SabeusSabett
genannt) liegt fübl. Doit SRajlabt im überall« an«

mntbigen, von roalbigen Sergen utnfchl offenen I^al
ber C öS, burd) eine3tDeigbahu mit ber großen 91hetn«
tl}arb.rbii oerbunben, unb ifl berühmt al« einer ber

g!ämcnbftenunbbeluchte(lenSabeorte(Suropa’l. Eie
amvhitheatralifch gebaute Stabt, 170 2Jleter ü. 9)1,

ifl Sit) eine« 91mt«geri<ht3 unb eine« Bejirflamt*,

hat G Riechen (3 rathoL, 1 erangel., 1 raff. unb 1

auglifan.), 1 ©nmuafium (mit 9cealgt)tnuafmm

nerbunben), eine höhere Xöditerfdiulc, i ©enterbe«

fchule, mehrere Soll«« unb flleinfinberfcbulen, ein

ffranfenhau« uebjl anbereu ffiohltbätigfeitlauflal«

ten unb

(

ib7i) 10,083 meifl fathol. Simoohner. S. ifl

iroar bie altehrmürbige Stamm« unb §auptf)abt

Saben«, aber jebt feinem gröfjem Tbeü nadt eine

gauj moberue Tlnlage, reich an pradUDollen £>otell

unb in eblem Stil gebauten Sillen unb tßrioat«

Wohnungen; felbfi bie SReije ber 91atur haben burch

bie hülfreiche £>attb ber Ruuft untitblich gewonnen.

OeffeMIidje 'Ölige fmb nicht Diele Dorbanben. Eie
fathol. Stabtrfarrfirche (an* bem 15. Jahr!).), auf
bem )51a$ eine« röm. Tempel«

,
enthilt bie ©rab«

mile r oon 14 ÜJlitgliebern oe* marfgrif lieh babifdjen

$aufe«, foroie neue (ebene ©lalgemälbe, unb ifl

feit 1864 im gelb. Stil (eben refiaurirt unb mit
ffiarmroafierbcijung au« ben Quellen oerfebeu. Eie
enangel Rird)e tjl nach bem l

f31an non Sifenlobr im
aoth- Stil neu erbaut; bie griech. Barelle auf bem
2Rid)aeI3berg, mit golbenerßuppel, eine prachtvolle

Schöpfung Rlenje’« (1866 eingeiocibt). Sind) bie

anglifan. Rirdte (im norman. Stil) unb bie ®rab«
fapelle (von £>üb?cb) auf bem griebbof, foroie ba»

elegante Theater (1863) fiitb neue Sauten. 311«

foiiflige ßauptgebäube fmb ba« ßonDcrfation«bau*
(1822—24 im SRenaifjauceftil erbaut) unb bie gro&«

artige netteTrinfballe (ein 85 Sieter langer Urfaben«
bau, nach §übfch’ Spian 1839—42 aulgefübrt, mit
einer ©allcrie berühmter greifen oon ©ögen«
berger) ju erroihnen. lieber ber Stabt erhebt fid)

ba* fogen. Diene Schloff, bie fommerliche ifiriDat«

iDchmntg beb ©roffherjog* pou Saben, Dom SDlarf«

grafen 3afob 1479 angelegt unb nadj ber 3erflö«

rang burch bie granjofen (1689) in feiner jeßigen

gönn hergejlellt, mit prächtiger 'Jluäfichi. EaSfelbe

liebt auf Subflruftionen eines! alten röm. Tempel*
unb Sabel unb ifl Don fchöuen ©artenanlagen um«
geben. S. bat gabrifen in §oIj[d)nif)roaaren,

ßbinafilber, SDlineralwaffer, ßhampagner, »Sabe«

ner Sitter« je., auch Seiler« unb Xopfcrroaarcn.

EieShermen Sahen«, feit ben 3titen ber 9tömer
befaunt unb immer fiarf befucht, cittfpringen in

Oer fogen. $ölte au* ©neilfelfett unb fommen au*
einer Tiefe Don etioa 1350 SUteter. S* finb ihrer

SRcpcrl ßonö..Cfjifon, 8. ®u|I. f II. ©6.

mehr al* 20, bereu ©affet jebccft nur hinftchtlith

btr Temperatur (57 — 37V« 0
iR.J, nicht ihrem

djemifchen ©chalt nach oerfebitben ifl. Eie fjtaupt«

guelle ifl ber »Urfpruug«, toelcbe mächtig au« einer

gelfenfpalte herrorbricht unb in 24 S'tuuben 7%
SDliD. fiubifjol! ffiaffer liefert, ba« in bie oerfebiebe«

nen Sabebäufer geleitet roirb; ihre Xemperahtr ifl

57° SR. Ea* 255affer ifl heil, hat ben ®efd)macf Don
fchroachgefaljener gleifdibrflhe, aud) einen fleifch«

briitiartigcu ©erud) unb tutreidelt gefchöpft nur
tuenig Suftblafen. Ea* [peeififthc ©eroiebt beftimmt
Jfrapf ju l.oso, Sulter ju l,oo:i. Eie Quelle fegt

fohlenfaurett Ifalf unb Gifenorpb in gönn eine* Bai f«

finter» Don bräunlicher unb brauner garbe nieber.

Sott biefem ifl ein weicher breiartiger, fcbiDar;er, fehr

fetter 91iebfr[chlag (Sabefchlamm I ju uhterfcheiben.

Eie bebetttenbflen übrigen Quellen fmb bie (jubtn»

auetle(52^l>

91.), bie ^öuenguelle 1
53° 9t), bie Quelle

tum Ungemach (52° SR.), bie SloflergueUe (51° SR.),

ber Srühbrunneit (56° SR ), bie ä«xi Slubrcntelleu

(49 unb 50° SR.), bie iroei Ouellett »jum fühlen
Sruunett« (38 unb 44° 91.1, bie Dier Quellen ber

Sülle (40 — 53° 9t), 3pven SDlifchungäuerhält«

ttiffen nach gehören biefe Quellen ju benfebroadjen

ßod>fa!;tl)ennen. Etr »Urfprung« enthält nach

Suitfen« llnalpfe in einem babifchen ißfunb

:

^ot>t>tüfo^Itn(aurt Ralfetb« . . . I
f
t7.i ®ramtn

1^opl>fltfol)lfnjautf aHaanrfia « . . 0,o4t •

SCoppeltfotjEtufaurcS (fiituoctjbul O/wi •

loppfltfobifitirturt« Vmmontot . . O/jai «

€<bwtffliflurt ffalfrtbt 1^6« •

3d)ii)f?fliauttS Äali 0,ai7 •

S^olpborjautc Ralfetbe .... 0,021 •

vlrfcnirtautcäf düfnowb .... €putrn
Gbtormaflnfftum 0,o»i •

Cplornatcium 16,520 •

dplorfaßum 1,25s •

©Tomnatrium eputrn
ftit^liäure 0,014 •

Sbonrrbt 0,000 •

6a(p<ttr)aute 9aljf 3putoi
^rcir ftoI)I(nfäure 0,200 •

wtnmbtnr Poljltnjäurf ... . <Vs&s •

Eie Ehtrmtn *®n B. roerben benufji al* Blaffer,

bäber, al« ©eiränf, al* Eouche, ober al« (°iti*

fpripung bei Branfheiten be* Ulerinfpflem* nnb
in gorm Don Xbermalbämpfen. (Jm aügtmeinen ifl

ihr ©ebrauch itt allen gällen inbicirt, roo eine fräf«

tige trregtnbt ©inroirfung auf SRerotn» unb ©e«

fäBfhflem geforbert roirb, befonber* bei oorroalten«

ber torpibtr Schroäche. Ea* ffiaffer wirft auf ba«

2pmph= nnb Erüfeufqftem, beförbert bie Xhbligftil

be* Earmfanalä, bie gunftiontn ber ^taul unb ber

91ieren unb ijt befonber« roirffam gegen chronifdie

flatavrbe ber Suftroege, leichtere gorhien ber Sfro«

Phuloft«, ©idit unb SRljfumatttmuS, Branrhfiten

ber ©aut«, Strbammg*« unb ^»arnorgane, Sähmuu«
gen :e. Eer Sabefchlamm roirb feiner auflöfeuben

unb ©roeichenoen ffiirfung wegen bei empfmblicben

©efehroüren, Steifheit ber‘©elenfe, Schroerhörigfeit

u. bgl. oerorbnet. 9?eben biefett warmen Quellen

hat S. brei ftbioad'C Stahlgnelleit ( 1 V* ° SR. tüti«

[er all bie mittlere Temperatur berSrbe), bie in ber

galfenhalbe (für ba« .Stephanietibab«) unb in

Pichtenthal tu Tage treten unb befonber* ju 9tad>=

furtn beim ©ebrauch ber Thermen benagt werben.

Eie Saifon bauert Dom 1. SDtai bi* 31. Oft
unb erreicht ihre £>öhe im fjuli unb Huguft. Eie
eigentlichen (Sentralpunfte be* Sabeleben* hüben
ba* ber Unterhaltung unb bem Sergnüaen geroib«

ntete Boiroerfationlhau*, mit traditoouen Sälen
für bie oerfcbiebenjten ßroede (barunter ba* £efc«

27
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tabinet mit über 150 ßtitungtn in affen Sprachen),

unb Cie Drinfffallc, reo baS SSajfcr (44° 9t.)

ebne irgenb ii'tid'e Bejafflung genofien reirb unb

juglcid) 40 Sorten ftetnber bDlincralnjäffer
,
fowie

3iegenmoIfen ln haben fmb. lieber bem »Ur-
jpriing* beftttbet (Id) (non fiübftff erbaut) ein

Dantpjbab, in welchem bie ®(impfe biefer Duette

unmittelbar jur Berreenbung fommen. Gin neues,

reeit großartigeres Dantpjbab mit ruffifdjen itnb

anbereu Bäbern, BiScinien, SnffalationSräumen tc.

ifl int ©au begriffen uttb reirb noch 1874 »olleitbet

fein. Ginridffungen au ffiannenbäbern mit Dffer=

malreaffer ftttbeti fid) in ben nteijlen ©aftffänfern;

für mltteltofe Surgäfle ifl ein Armenbab ocvffaiiben.

SSSffrenb btä SriegS 1870—71 batte matt itt ©.

eilte Teilfiation für baSÜJiilitär erridjtet, reeldie auS;

gejeieffitete Surerfotge ertielte. Unter ben Anlagen
im greieit nimmt ble »'jjjromettabe* ben erffett tpiaff

ein; hier ifl ber Batar, auf welchem bie Sunfterjeug;

niffe t'oit 'Paris, ©ien, graitfftirt unb Berlin au«:

gelegt reerbett; näcffflbem fmb bie »Gnglifdjen Att=

lagen« am itteiften freguentirt. Die 3affl ber

flabegäfle belief fieff 1860 auj mehr als 62,000, 187

1

auf 50,190. Unter ihnen ifl bie »omeffnte uttb abetu

teuernbe äöelt aller (Stationen »ertreten; bie §aupt=
rolle aber fpieltcn feit 3affrjeffittett bie Srattjofen,

reeldie 8. als einen EieblingSauäflug anfaffen unb
bort jranj. Sott unb franj. Heben tneffr als »ün=
fdiettSiurrlff eitifübrten. Bon reefentlidiem Ginfltiff

auf biefc aufierorbentlidie greguetij rear bie Griftenj

ber (Gnbe 1872 aufgehobenen) Spielbattf, reeldie in

ben lepten 3gffrett nicht nur eilten jährlichen ^Jadjt

non VsBtill. ©iitben jaulte, fonbem and) eine gleidie

Summe fontraftlieh für Unterlialtungbjreecfe, als

SJjeater, Äoticerte, ÜJittfif, SBettrenueii tc., aufreetts

ben muffte, reeldie bett (Saften jtim Dffeil gratis ge=

boten reurbett. Um baffer einem allju empfinbliehrti

Sdiabett ,
reeldjer S. aus Cent SSegfall btefeS Mm

jteffungSmittelS ju erwaefffett brofft, oonnbettgen,

bat bie bab. Dtegierung bie ©riiitbung eines be|om
bem BabefottbS tserfügt, aus reeltffem uidjt nur baS

oben erroäffnle neue Dantpfbab gebaut reirb, fom
bern atteff bie itötffigett Btittel befeffafjt reerben feiten,

um bie bcjleffeitbeit Seranügmigeit junt gröffern

Sffeil autff ferner burcfffüffieii }ü fömtett. — Die
Umgegenb Bebens ifl überaus ftffön unb am
mutffig. Der nätfffle unb gereöffnlicffffeSpajiergana

ifl bie fefftturgerabe filefftentffaler AUce (gegen Abenb
ber Sorfo ber Babereelt); fie fiiffrl ttaeff bem ttaffen,

an eine fteile, mit Samten befehle Betgreanb geleffm
ten Giftercieitferffofler Sicfftentffal , bem beutfcffeit

Glairoaur, baS (1275 gejliftet) fid) burdj alle

Stürme ber 3eit erffalten ffat. Gin Seitenranal

beS CoSbadjS leitet junt ©eroIbSauer SBafferfall.

Hitler ben weiteren loureit ijt bas TOurgtffaliie be=

ftufftefle. Attbere befueffte fünfte fiitb baf alte

Scffloff (T 0 ff
en b a b ni , ebenfalls 1689 bttrdt bie

gratttofen jerftert ), mit feinen groffartigen (Rinnen
unb feiner prad)tt>ollen AuSficfft in bie SRffeinebene;

bie 6 Silom. bat-on liegenbett Srümnter ber Burg
Tüten Ginflein ,

ber Staufett ober Bterfuriuäbercj,

©ernäbaeh, baS neue Scffloff Gberffeüt OPrinat--

eigentffum bestSrofffferto^s), bi;
lJ)burg unb ber gre;

niersberg, foreie Balg, Scheuern, fReureier, Steim
baeff, .'(ffejbeim (mit ber eleganten iRcitnbaffn für
bie berühmten Bferberennen) u. a.

B. ijt bie altrbmifcffe Bäberjlabt Civitas Aurctia
Aguonsis unb foff ju gleicher ^eit mit 9iom ober

wenigjlenS gut 3eit beSDargitimuS tpriScuS gegriim

(Stäbte).

bet reorben fein. Söaffrfcheinlidi ifl es aber eilte

Schöpfung .(oabriatta, bie befoitbcrS unter Gara
calla äu ffoffem glor gebieff. Bon ben Alemannen
234 gerftort

,
reurbe ber Ort oon Stturelius 'Jiro--

buS, ber 277 bie 'Illemannen juttteftrieb , reicher

aufgebaut. '.Rach feinem lobe fiel B. reieber itt

bie 4>änbe ber Sllemannett unb nach Beffegung
berjelbeit 496 burch Gfflobroig an bie granfen
Dann folgen reedjfelube t^errfcher: bie 2Rbnd)i
oeS St Iöfters SBeiffenbttrg, bie ©rafeit »on Salto uttb

Gberftein, bie 3äffrittger, ettblicff Äaifer griebrieff

Barbaroffa, ber ben 'XRarfgraien §enttann Ul
jgejt. lloOouj bemSreujjug) mit Scffloff uttb Stabt
beleffute. Seitbem nannten fieff bie auf ber alten

Burg Otefibirenben »ÜRarfgrafett »on Baben* uno
erweiterten unb befeftigten bie Stabt , welche burch

bie $>eilfraft iffrer Duellen feffon bamalS jafflreicffe

©äffe fferbei)og. Durch ben Bau beä neuen SchloffeS

(1479) unb bieGrtbeiluitg reidjliger ^ßritilegienbob

|id) 8. immer ttteffr, bis eS bureff oen iteiffig«

jäffrigen Stieg unb bcfonberS burdi ben tpjäljijd'eu

Grbfolgefrieg reieber feffr gefeffäbigt unb ettblicff

1689 »oit ben gtaiHofett faft äänjlicff jerjtitrt reurbt

i'carfgraf Eubreig Silffelm ber Siegreiche »erlegte

1706 bie Steffbeiij nad) iXaffabt. Die erffe @runb=
läge jur heutigen Bebeutung BabettS alS Babeorl

reurbe bureff bie jafflreicffen franj. Gmigranten ge=

legt, welcffe ;ur 3eit ber groffen SRet'oIulton naeff B
fatnen, baS bann Curd ben Otajiabter grcebenS

fongreff (9.®ec. 1797 bis 28. Jlpril 1799) noch meffr

in Tlttfnaffme fatit. 3efft erfeffietten Befdjreibungen
»oit B., Bauten erhoben fid), 1802 erftanb bie Ttittü

auitätenffalle, 1808 baS ©cfellfchaftSffauS, 1822 ba«

SonoerfationSffaiiS, ittto ber Bäcfftcr ber ^igjarb;

fpiele bejafflte feffon 29,000 gl. läffrlicffeS tpaditgelb.

BefottberS feit 1814 ffat B. feinen faft jreeitattfenb

iäffrigett iltuffm reieber erlangt unb ijt 2Robe= unb
Bjeltbab geworben. '.Hut ber Eiteratur über B
ffebeit roir fferoor: Slüber, Befcffreibuttg »on 9.
(Sübing. 1810, 2 Bbe.); G. ©uinot, Gin Sommer
in B- (Eeipj. 1858); oie güffrer »on Steimel
unb Siffling (illufir. , Baben 186o) unb »on
Sdit ciber (2. bluff., baf 1869); SRuef, Dieffeiffen
Duellen treu 8. (baf. 1866); gred), Die ruff

Shermalbampfbäber in B. (Eaffr 1862); Serfelbe,
Der Äurorl B. (baf. 1870); $ei(igentffal, Die
Teilerfolge ber 7 ff

ernten itt 8. (baf. 1871); See =

j
e I S ,

Babeits Bäber uitb ber ©ebraueff berfelben

»or 200 3abren (baf. 1872); Bierntann, Baben;
Baben alS Surort (tpeibelb. 1872).

2) (B. bei SSicit), Stabt im Grjfferjogtffum

fRieberofferreicff , an ber ©efftofeffat, 15 Silom. »on
'Bien ,

an ber Gifenbaffn, berüffmter Babeort, mit
(1S70) 7590 Gin)»., welche fid) ffauptfädjlicff burch

ben grembeire etfeffr, tffeiltoeife bureff üSeinbau
unb bebeutenbe äSeicfffelroffrerjeugung ernäffren.

gruffer würben in B. attd) feffr gefueffte Stafflroaa;

ren gefertigt, uttb feit 3affrett befmbet fieff bei ber

Stabt eine groffe giliate ber 3ürieffer SRafcffinen;

fabrif »oit StauGfcher. Die Stabt, bie Sommer--
refibenj mehrerer Gr;ber;öae, liegt am Gingang bei
lieblichen TelenentffafS, ISO Bieter ü. 9K. an ben
Ausläufern ber Alpen. Schon bie näcfffien lim
gebungen BabettS ffabett eine fubalpine Segetation
unb bieten bem Bolattifer eine reiche Ausbeute an
felteneit ipflanjen, bem (Paläontologen ait 'petrejaf

ten bar. Die umliegenben Berge fmb mit '.Ruinen

(tRauffenecf, Scffarfenecf, SRauffenftein tc.) gegiert,

unb auf einer Anfföffe beS TdeneittffalS ficht bie
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©ritburg, eom (Sriberjog Karl «baut, mit grofc=

artigen Snlagen. Sie Stabt bat, famtnt bot angc:

bauten Orifd>aften © e i f e r b b o r f ,
©utcnbrunn

imb Seebborf (mit betten jufammm ficb bie ©ti»

toobnerjabl auf 10,621 beläuft), über taufoib fcäufer

unb ifl burcf) bie 1869 begonnene ©tablermeiterung

unb bie 1872 erfolgte ©rünbung ber »Baben »Bob:

lauer Baubanf. in ftetiger Bergröfeerung begriffen.

Sie bat eine feböne %'farrfirdje unb 4 Kapellen ,
ein

Sanbebreaigbnmafinm mit bem »SRolIett =9Rufeum«

(1867 von ber ftamilie SRolIett ber ©emcinbe ge:

fchenft), eine SRormalfthuIe, ein Ibeater unb eine

Srena. B. ifl ber Sit' ber ®e}irtbbauptmannf<bajt,

beb Betirtbgericbtb unb beb Bejirfbfcbulralbb;

aueb beilegen bafeibfl oeridjiebene Bereute: ein

Sparfaffenoerein, ein Krebit: unb Borfdmfsoerein,

rin politifcber gortbilbungboerein. 31n (mmanU
HtSanfialten beftnbeu fcdc (ier: ein §oub ber ©obt=

tbitigfeit (für 5—600 arme 'Babebabürftigel, bab

SRarienfpitat, habt. f. ÜJlilitärfpital ,
too jährlich

1800—1900 Solbalen oerpflegt werben, bie 1t-

bebto: Stiftung (für Obrifieu unb Sfraeliten), bah

Bürgerfpital, Sajaretb jc. 3» 'Bromenaben bie:

notier ftbbne 'Barl ,
bie Sang’fdten Slnlagen, ber

Sobblbot; imb Sauerboigarten, bie SUeranbrowip’s

leben Sniageti, bie «nlagm nätbü ber ffleilburg, bie

fogen. Saubwieft, feböne Bergpartien tc.; ju »eiteren

Subflügen bie Rraiuerbütte, bab 3äejerbauS, 2Jleier=

ling, Schlau, TOerfenftein, Sebönau tc. SJm ?!arf,

»o mäbrenb ber ©aifon täglich SKufif ifl, befinbel

fteb bie feböne Srintbalie. Sab Klima ifl gefunb,

aber fdjarfen Semperaturweebfrin aubgefept. —
Sie SDiinera (quellen oon ®. gehören jur Klaffe

ber erbigen 'Ebemten; fte haben eine Xemreratur

bon 20—27° SR. unb liefern in 24 Stunben über

82,000 Öfierreieb. Cimer ©affer. Cb gibt bafeibfl

12 ©ineralgefettfebaftsbäber (Sotlbäber), in benen

beibe ©eftbledjler genteinfant baben, 15 Sepa:

ratbäber (Stunbenbäber) ,
eine ®!ineralfcb»imm:

febule, eine Kattmafjerfebmimmfcbule, ein rufufdies

Sampfbab unb ©annenbäber oon feb»efelfreiem

©ajjer, enblieb ein Sampfs unb Soiichebab oon

fERineralwafjer. Secbr Bollbüber, bab ruff. Sanipfs

bab unb bie ©annenbäber finb fiäbtifcbeS Sepp»

tbum, bie übrigen Bäber geboren Sprioatperfoncn.

©ne Stunbe oon B. entfernt ifi bab Böslauer:
bab, hoffen Quelle alb ber lepte SuMSufer ber Ea:

bener Duellen betrachtet »erben fann. Sab ©affer

biefer Quellen ifi oollfommen flar, wirb aber an

ber Suft leicht trübe unb befipt einen burcbbringen=

ben Schwefelgeruch unb ®efehmacf. Sie bem ©aifer

entfieigenben flüchtigen Beflanbtbeile oeranlafiot

an ben ©änben ein Sublimat oon tarten gelben

ÄrofiaHen, »elcheb alb »Babener Saig* in ben

Raubet fontmt. Ser SRieberfcblag ber Duellen gibt

fowobl über alb unter ber Srbe einen etgentbüm:

liehen Babefchtamm. SRacb ber Xemperatur ftufen

ftch bie ^auptguelten folgenbermapen ab

:

. 27,50®
1

ftran|fn*&abquclle 26° R
.27 •! ,rcrtmanbbabqutne . 26 .

.27 • SautTbofbabqiKÜt . 25 •

.26,5. Viobolbbobqufaf . . 94 •

26,5 • ‘JJlatiajcnfrqwcBf . . 23 •

26
|
tytrtflunulqueflt . . 22 •

Unter ibnot haben ber llrlprung unb bie Jofephbab»

quelle nach ber neurflen Snalofe (1862) in 16 Union

bie auf folgenber Spalte angegebenen Befianbtbetle.

Sie Sbetmen oon B- nehmen oorjttgbweife bie

Sufcere .(laut, bie Schleimhäute unb bab Seher: unb

Spfortaberfgflem in Snfprudi Seufeerlicb alb Bab

MaMMkqadb-
uefpniiifl . . .

grauen baftquetle
«ngrtbaOqurlXr .

babannrebaOaurnc
Äarolinrntwaaucüf

Uabtcitlaurr ftattribr .

JtoliltnfaureS 'JCaCron .

(tot)lrn|aurr SDtaanrita

6auurfr[laurr ftaltcrbe

€dirocjcl(aurt4 ftali

edtcurltliaurr« töatroii

Urlpruna 3o|ept)8tiab

i,«4j ©r. 1,4«: ör.
0,t4»

1,144

5,878
O.sss

3,410

ffblornatrium 2/>* ’

ClbCotmaantflum .... t,04j

tediwefelmaflltrrtuni . . . . 0,368

»«Werbe 0,88«

CraaniiCpr 6ub|iani . . . 0.«»*

0,404
0,84t

4.887

0,488
3,004
1.887

1,810
0,318

0,348

0,180

Summa 17,34« ©t. 14,337 ©t.

Saju an flüchtigen BeftanbUjeilen

:

ftoblcitfiutt t,*«« UbSoH s.«5 OTSott
SauDefetloagrrflollgab . . 0,o88 O,07s

etutftoiiaa« °-<«5 • £»»»

SauerfCottgaa Q,o>« « O,bob •

Summa 8,033 gb.t 37. 73,077 Rb.golt.

benupt, »irfen fte erregenb unb beiebenb, häufig

einen blttbfchlag (psydrucia thermalis) ^eroorrufenb,

innerlich auflöfenb auf bab Sehers, Etortaber-- unb

Uterinfbjiem, eröffttenb, biapboretifcb, fpecififcb auf

bie ÜRifäungboerbältniffe ber Safte. 3“ toiber:

ratben ifi ihr ©ebraudj bei ftarter Gntfröjtung,

Boublütigfeit unb bebeutenben örtlichen Jlfftlttoneu.

©an benupt bab ©affer äußerlich alb ©aiferbab,

alb Soucbe, Klbfiter unb Sunftbab, unb ben Babes

fchlamm alb Umfchlag bei Sofalteiben. Sie Krauts

heilen, in »eichen (ich bie Babener Quellen bewahrt

baben, finb oorgugbioeife fatarrbalifcbeüljjettionen ber

Sufrioege, inbbefonbere Kebifopftatanb, Stropbu:

lofe, ®id)t, SRbeumatibmub, bofierifebe Befcbwerben,

SloJungen im Sehers nnb 'Pfortaberfofiem, cbronifche

Kranfbeiten beb Uterinfofiemb, ebronifebe §autaub:

febläge, bartnäefige ®efcb»üre. Bei ber reijenben

Sage beb Ortcb unb ber '.Rabe oon ©ien ifi B. übris

genb mehr Bergttügungbs alb Kurort; namettllicb

an Sonn= unb gef: lagen jlrömt ein großer Sbeil

ber Beroobner ©iettb nach B., bab jährlicb

12—16,000 ÜRenfcben an fub siebt- — ®'t ®äber

finb feil ben SRömerjriten befannt; febon ÜRarf

Slurel gebentt ihrer unter bem 'Ranten Aquuo puu-

uonlcuo. 311« tm 3 3“brb- bie Siömer bie (ierr:

febaft in Dberpattnonien oerloren
,
febeinen bie ®äs

ber in SerfatI geratbeu su fein; aber im 11. unb 12.

'labfb-, alb bte Babenberger ihre Ulefibent in ber

5iäbe nahmen, hoben fte fub »ieber. 3»ar batte ber

Ort (feit 1480 Stabt) bureb bie llngam unter 9R.

ßoroinub unb 1529 unb 1683 bureb bie lütten

oiet 511 teiben unb würbe im Ieptem 3abr faft g5nj=

tid) jerftört, aber immer »ieber hob er ficb aub ben

Stiimmem, aub benen bie Cuelleu unoerftegbar

beroorlprubetten. Jlübmlidift wirb ihrer im 16.

unb 17. 3abrb- gebachi; 1767 unb 1797 fanb man
noch Ueberrefie römifdjer Bäber. 3nl 3abr 1812

litt bie Stabt bureb einen großen Branb; feitbem

aber nahm fee einm fertgefeptm Mttffchwung. Bgl.

SRolIett, B. in Oeflerreicb (©ien 1838).; © er f <®,

Ser Kurort B. in SRieberöfterreiib (3. Sufi.,

Baben 1873).
.

3) (B. in ber Schweis), Babeort tm febwetj.

Kanton Sarnau, at*ber Simmat, 383 2Reter 11. 9R.,

mit beit Xrifmmem beb einfi berühmten Scbloifeb

»Stein ju B.« unb (tsn) 3410 Sin». B., wobt ber

äitejie Babeort ber Sdjweij, würbe fchon Jur SRömers

teit um feiner SdiWefeltbermen »Wen befuebt. 3»
ber 3rit, wo Crt unb Umtanb noch im öiitrretcb.

Seftp warm, fanb ftch im hoben Seblcft, bem

»Stein«, oon Seit tu 3eit bab behagliche (lojlager

ein, unb alb 1415 bi' ßibgmoffen bab ®ebcet er»

ebertm unb tu einer gemrtnm .(errfebaft machten,

27*
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wiegte felbji bie alte tagfaßung, angelocft burcb

bie Xbentten roie büret) bie übrigen ©muffe bei

Orte«, ißre Sißuiigeu nad) 6. (1424 — 1712).!

Heute fteigt bie jaliri irfje grequenj auf 20,OCX) per:

foneu Die Duellen enifpringen unterhalb bei

Stöbtcßmä: 14 auf ber linfeil (große Säber)!
uub 5 auf ber red) teil ©eite ber liimmat in ein e

Höbet, dunetbaben). Sie tiefem 370 Eiter
1

üöajjer in ber Minute unb 3eigen eine Xemperatur
»on 45—184 SR. Die Babeeinrnßtungen enlfpracßen

[

fchon fruß ,
roenn aueß nicht bem feinem ©ejeßmatJ

ber ©egrnroart
, bodj ben tlnforöerungen ber fflelb

leule ihrer 3cit, unb lange mar 8. ber »Schirm:
mer Bab»

,
bem bie Miueejenßeit boßer Hevrfcßaften,

namentlich beS frauj. ©efanbten, ben Stemmet
aufbrüefte. SBiffeiifcßaftlicß tuarb bie Xberme feßon

1578 beßanbelt, roo ber Bafeler 9trjt Pantaleon fir

befvrad'. BeoeutenbereS leifleten «fl X. Mouffon
uub Eöioig. Die neuefle, von Müller in Hern

!

(1867—69) borgenommene 'Jlttalvfe roeid)t bou
berjenigen Eöivigä bebeutenb ab; hiernach ifl ber

J

©ebalt an Qbloruatrium biet fleiuer, berjenige an
fdnoejelfaiireu Tllfalim unb fthroefelfamer Magnefia i

biet größer, alä Eöioig angab; aud) fanb Müller '

eilten IHntßell (oblenfaure Magnefia, bie Eöivigä

Stualofe nicht ermähnt. Die Duellen reerben ali

©etröitf, roieiitgorm votiESannrnböbeni, Douchen,
Bampfbäbern unb 3ußa(ationrn henu|)t uub befon=

berSgcqeii3ißrutnatiSmrituiib®id)t, cßrontfche Kehl:
|

fopf: unb Eungentatarrße mit (Srfolg angeiocnbet. I

Bgl. Eöioig, Die Mineralquellen uon 8. ( 3ür
1&57); Mouffon, ©eologifcße Sfipe ber Hinge:

|

bungen bon 8. (baf. 1840); Diebolb, Der Kurort

8. (Säintertßur 1861); Minnicß, 8. in ber

Scßtveij unb feine marinen Heilquellen (2. Xnfl,
Baben 1873), — Hiftorifcß benlibürbig ifl noch baä

Steligiouägefpröcß ju 8. bon 1526, mo Oefor
lampabiuä uub 8. fallet mit 6d biäputirten, unb
ber Stiebe ju 8. bom 7. Sept 1714, jtvifeßen

grattfreieß unb bem Deutfcßcn Strich abgefebloffen,

in tuelcßeni ber ju Dlafiabt 6. Märj b. 3 iroifeßett

Oeflerreid) unb granfreief) vereinbarte griebe mit
tetuigen Slbätiberungm benötigt mürbe.

Baben Sollen, Aauptjlabt bei großßer3oglieh
bab. Sreifei Haben (f. Haben 1).

Saftenmeiler, Dorf unb »abeort im bab. Kreiä
Sörrad), 7 Äilom. bon ber Sifrabaßnflation Müll:
t)ei in

,
am guß bei Blauen unter ber SRuine 8.

gelegen, mit 445 Sinro. Die Heilquelle, eine

mbijferente Xberme bon 22° 91., bie in 16 Urnen
nur 2,« ©ran feile Beilanbtßeile (befonberä feßroefel:

faurei 91atron, Kali unb Kalferbr) enthält, mar
fefton ben 91ömem befannt unb roirb vorjugä:

mei(e bei beginnenber luberfulofe unb Sungrn:
fatarrß angtioenbetj fie belebt bie Xßötigfeit ber

Saut uub beraßigt ein attju rei;bareS Pervrnfvftem.
8. bat muh eine Molfenfuranftalt. 3m 3aßr 1784
entbedte man bafclbft ein tvoßlerhalteties iltömerbab,

bai 4 große unb 8 Heine Böber, baju Scßroißböber
uub lohlrciche Slnfteioejimmcr >c. neben einanber

enthält; eine jicfrfgift mibmet baäfetbe ber Diana
bei ©cßtoarjioalbes i üinu» Abnobai. Dai ehemalige

vielbefucßteS cß l o ßS., 475 Meter ßoeß auf einem ifo=

lirten Hergregei gelegen, mürbe 1633 uon brnKaifer:
ließen erobert, 1678 von ben graniofcit jerftört. 8a(.
SSSever, Der Jiurcrt 8. (3. Slufl. , greiburg 1867).

Salier (lat BalnPator), eßebem ber Sefiper unb
Sorfleßer einer Babftube (Babemeiiier, Stüb:
net), jeßt ln ineßreren Staaten ein Mann, ber tur

Huäübung ber niebern ©ßirurjie unb jum SSafire«

berechtigt i|4, alfo f.
». m. Barbier Scßon bie

©riedieii ßatten ihre JUipten, Babeoiener, mcteße

bai 9ieiben uub ©alben im Babe beforgten, nebeit=

ßer aueß fißröpften unb )ur äber ließen. Stn ben
öffentlichen Bäbera ber 9löiner gehörten foteße ip«'-

fonen -,ur Klaffe ber Staatsfriaveu , unb aueß al«

•Xujmärter ber .'lerjte bei 3ubereitung von Bibern
fommeit 8. vor. 'Mit bem SRönierreicß verfielen

auiß bie töm Babeaußalten in 3<alim mie in ben
’proi'inien, fo baß mir bis aujftarl b. ©r öffentliche

Bäberiiurim bhjantinifcßen.'lieicßuHb bei ben Sara=
eenen pttben. Srii buriß bie flreujiüge tarnen fie and)

im 'Xbenblanb micber allgemein in Slnfnaßme, Hnb
feitbem fommen aueß befonbere 8. ober Babemeijter

vor. üßößrenb berÄreuHÜge Übernahmen eSiiömließ

eingelite Brüberfcßaften unb Drben, befonber» bie

bei ßeil. 3oßaitue« unb EajaruS, nießt allein für bie

©artung unb pflege ber Pilger, foubern aueß für
bie äBieberherjiellutig erfranlter Krieger ju folgen.

6in;tlne Mitglieber biefer Berbinbungm errichteten

fpöter unter Eubroig VII. uub Ettbmig bem Heiligen

ittgranfreieß unb unter JUbrecßt L 1159 in bet Marl
Branbenhurq öffentliche ihraufenßä trfer

,
reeleße vor=

lüglid) jur Heilung bei Mitifaßei ßefümmt roaren.

.'Ui aber bieie JtraurenßSufer ebenforaenig mie bie

Jflößer, in ivelcßen bie Mönche ber Kraitfettbeßanb"

liing vorßaubeti, ;ur Tlufnaßme ber 7luSfößigett uub
beren H'iiung ßiureießten, entßanben allmäßließ

Babßiiben unb 8., roeldfe bureß Beförberuttg große

rer SReiiiliebfeit bem meitem Utnfichgreifen fetier

Kranfßeit ©ren;en feßtm. "Hießt lange blieb aberbaS

Babftubenßalten alleinige Befdtöftigung her 8. Die
ßöcßfi verScßtlicßc Beßanblitng, melche im 1'titleU

alter allen beujenigen ;u tßeii mürbe, bie fieß ärgt-

lidiett unb cßirurgifdiett Befcßöftigungen utiterjogcn,

mar nicht allein bie Beranlaffung, baß Männer
von Bilbung baä Slubium bei Urmeifunbe gönja

ließ vernacßlMftqteu, fottbeni hatte fogar jur golge,

baß auf bem Kontilium ju Ee SBlaui artet) ber nie:

bertt ©eißlicßfeit, bett Diafonen, Subbiafonen unb
gemeinen 'Dlönchen auäbrücflicß jebe eßinirgifeße

Operation, nomeittlidi baä Scßneibeit unb Brennen,
unterlagt mürbe, uadibem fchott früßer (1131) ben
ßößeren ©eiftlicßen, ben ?Ird)ibiafoueii, Prälaten ic.

jebeärjtliißeprariä bei Strafe besgeiflließtitBattneä

verboten morben mar. So mirb ei trtlärlicß, mie

8. unb Barbiere fieß bie operative Sßirurgie an:

maßen unb fie ju einem ©etverbe ßerabroürbigen

tonnten, tvelcßei hanbmerfämSßig geleßrt unb ge:

lernt mürbe. Eattgc 3eit bUbeten bie Barbiere
neben ben Babern eine für fuß beiießenbe Korpo:
ralion, roelcße erfl fpöter, bureß Dieicßägefeße 1779,

in Oeflerreidi 1773, mit ben Babern, bie fidi nur mit

betu Sthrövfen unb her Beßaiiblung von Benvunbe:
ten befeßöftigen burften, vereinigt mürbe. Seihe

Klaffen (tauben in Deutfcßlaub lange 3ei' unter

bem ftörfflen Drucf, ba fie, größtentßeilä Eeibeigette

uub menbifeßer ülbfunft, von einer jeben 3nnung
uub 3unft auägeftßlofjen blieben. Daher tarn ei,

baß fein Hanbmerfer einen jungen Menfcßen in bie

Ecßre naßnt, mettn er nid)t naeßroeifett fonnte, baß

er von eßrlidieu dlteru in einer rechtmäßigen ©ße
erjeugt unb feinem Barbier, 8., Schäfer ober ?tb:

brier vermanbt fei. Grß 1406 gab berSaifer ©enjel
benBabem auäDanfbarTeit, meil er von ber Xocßter

eines Bobers, feiner fpätem Beifchläferin, attä bem
Schloß SBiltberg im Ocjterreichifcbeii gerettet mor:
ben mar, ein Privilegium, roerin fie für eßrlicß
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crflärt unb ihnen ein SBappen ertfieirt würbe. ®a
bies jeboch liicbt rechtSfräftig war, fo gelangten fit

erft jum »ollen ©enujj beslrlben, als fie 1548 bnrd)

einen Befcblufj beb 'äugsburger 3ieid)eiaf|8 für

jfinftigerflärt unb abermale rein gefprochen würben.
Sion iept an unb namentlich nach ber gefächenen
Bereinigung ber S). unb Barbiere würben beibe

unb bie SBunbärjte als nicht »on einanber untere

febiebene $anbwerfer betrachtet, grüner gab fid>

ber Unteridjieb jwifchen B. unb Barbier auch äii&er;

lieb ju erlernten. ®ie Barbiere bnrften 5, bie 8.
nur 4 Beeten auSbäiigen, bie ©efeUeit ber erfteren

mußten 7, bie ber letzteren nur 4 3obrt feruirete re.

Seit ber Bereinigung beiber 3nnungen würbe bie

StuSütung ber niebern (Sliirurgie nur bettjenigen

jugeftanben, welche junftmäjjig 7 3Jbre baS 91a*

ftfett getrieben unb im Befip einer Batbierfhibe

ober logen, ebirurgifeben ©ereebtigreit (Babftuben;
gereeljtigfeit) waren. '71 Ile bie migbräutblicheit ©ins
riebtungen, welebe aus ber Bereinigung ber niebern

ßbirurgie mit bem Babet; unb Barbiererthum (jer=

»ergeben mufften , fmb neuerbiitgS, im ®eutfcfieit

{Reidb wetiigftenb, beteiligt worbcii. ®ie jur 9luSs

Übung ber niebern ßl)irurgie berechtigten Barbiere
Würben auf ben 'MuSfterbeetat gefept unb bie Spinir;
gie in ihrem ganjett Umfang würbe bie auSfdjlief);

liehe ®*mSne ber »ont Staat arrrobirten unb jur

SluSübmtg ber gefammten $eilfunbt berechtigten

Slerjte. ®aS ©ewerbegefep »om 21. 3uni 1869
eublicb gab befanntlicb bie ganje Srjtticbe BrariS
oollftänbig frei (»gl. Slrjt).

Bober, 11 Sari Slbam, berübmter Sänger, geb.

10. 3an. 1789 in Bamberg als berSofjiibe'Sbortigeu

®omorgani|len, trat mit 183abren au feines BaterS

Stelle unb wollte fpäter IfSriefler werben; aber

feine auSgejeiefmete jum metaHreitbfien lenor ums
gewanbelte Stimme braibte ibn in fünftlerifebe

Steife unb reifte in ibm ben ©ntfcblup, jur Bühne
311 geben. ®iefen Schritt tbat er unter Solbeini
®irettion 181 1, als @. E. 91. £offmann in Bamberg
baS mtiftfaliftbe Scepter führte. 'Jtacb 4 Selrrjabren

in TOünebeu, bie ibn jum TOeifter machten, wirrte er

an ben Bübnen »on Bremen, Hamburg unb Braun;
ftbweig unb würbe 1820 an ber Berliner ßofbübne
engagirt, wo er nach Beruhigung feiner barftellenbeu

SBirffamteit (18451 no<b einige 3abre als fliegiffeur

tbätigroar. 9fadj feiner lßenflomrung(1849)fiingirte

er noch als Seiler beS mufifaliftben ©otieSbienfleS in

ber fatbol. St. iaebwigSlirtbe, wo er bie ffierfe alter

ttalienijcber TOeijter jur Dliiffiihrimg bratbte. für

ftarb ju Berlin 14. Plpril 1870. BaberS SangeS;
epoebe gehört ju ben rubmreicbflen Erinnerungen
ber Berliner Oper. 6r »ereinigte in feiner Stimme
wabrbaft ebernr Äraft mit ber jarteften 2t?eicfil>eit

unb beberrfebte mit üluSnabme weniger botbliegen;

ben Bartin: fafi baS ganje gelb ber Eenoraufgaben
»01t TOafaniello, Stöbert, (Tortej

,
SicininS, Plbolar,

£iion, Othello biä ju TOar, Dlaboriunb beit Eenor;
rollen ber TOojart’fcfcn Opern. Sein »:)i'lann

»ott Baris« ,
»3oconbe«

, iff-olf im *SRotbfSppd)tn«

waren ffabinetäftfnfe; felbji itt ber fomifcben Oper
fühlte er ftcb beimiftb nnb fdjnf reijenbe ©enrebilber,

»011 betten wir mir feinen »TOaurer« netnter. Wollen.

3n ber »(U'bigrm.i auf EauriS« fang er fowoljl ben

Orefl, wie ben BblabeS. BorjugSwetfe aber mar er

ber Bropbet tmb glänjenbiie Bertreter ber Spon;
tini’ftben Schöpfungen. ®a feine männliche (Sr;

febeinung unb ber fpreebenbe 91nSbrucf beb ©efiebts

feine mufifaltfche Begabung unterftfipten unb beibe

»on einer ungewöhnlichen geifligen »nffaffttttg »er«

ebelt würben, fo war eben in biefer ©efammtbeit
feiner feiner 3tttgenoijru mit ibm ju oergleiebeit.

©emifie Stellen an» feinen ©[anjleifiungen würben
in Berlin gewiffermapen ju mufifalijtben Stitbwörs
lern, fo j. B. TOafaniello’S: >®ebt mir SBaffenU,
unb ßortej’ triumpbruf an bie iibermtmbenen auf;
rübreriftbeu ©efäbrteit: *ffiir bleiben bier!«

2) 3»fePb> ©efehiebtfebreiber, geb. 1805 ju
Efiiengett in Baben, ftubirte in greiburg, (am;
melte im greiburger Brooinjlalarcbi» bie Bia;
terialieit ju beiti fflert »Babifiije ÜanbeSgefrbiibte«

(2. "ÄuSg., greiburg 1838) unb warb am 9lrebi»

in Karlsruhe angejleflt. Er fibrieb no<b: *®aS nta;

(eriftbe unb romantiftbe Baben« (SarlSr. 1843—
1846, 3 Bbe.); »®aS babiftbe Sanb unb Bolf«
(Bb. 1-2 greiburg 1853—56) u. a.

Baberiib, König »onEbüringen, f.Ebüringeu,
©efdiicble.

Babrfibaum (Babeftblanim, Babefdjwefef,
Babeflein), 91bf(beibungen aus Blineralwäffern,

toelibe natb ber tbnitiMjen 3>>famnienfebung ber

Ieptcren »on febr ungleicher Befcbaffenbeit fmb uitb

tbeilweife ,;u Bäbent benupt werben Bgl. TO ine;
ratmfiffer.
Bobefibmomm (Spongi» im.), Ißrotojoengat*

tung aus ber fflaffc ber Schwämme (Sponpne),

»ielgeflaltige, aber formlofe tbierijebe Organismen
mit einem ©erüjl aus nabejtt gleich biefen, foliben,

hornigen gäben, welche ein lofeS elaflifcbeä TOafchetts

weif bitben nnb »on einer gallertartigen, ball':

Pfiffigen Subflanj (Sarfobe) umgeben fiub. SDiefe

Subflattj lägt fielt bureb Kneten unb Orfidten »on
bent Sfelett leicht trennen. ®er S. lebt, auf einer

Unterlage imSESaffer [eftgemachfen, in ben männeren
TOeerett; mehrere 9lrten, wie 8. »driatic» o. Sehm.,

oOiclnalis /,., usitatiaaima /<m. u. a.. Werben OCs

ftfebt unb, wie befannt, teebuifcb nielfach »erwertbet

TOatt bat »erfnebt, ben B. fünftlicb ju »erntebren.

®iefe mit ber Ttfflimatifation nicht ju »mnechfclnbe

9tufgabe befiehl barin, aus einem lebettben B. bureb

aitgemeffetieS 3trfcbneibcn, 9(iippöcfen ber Ebeil«

flficfe nnb Berfenfen bcrfelben an geeigneten Stellen

beS TOeerS ebettfouicle gattje Babefebwämme ers

maebfen ju machen, als man Ebeilftücfc gefchnitten

hat. OSfar Scbmibt bat folcbe Bcrficcbe in ben

balmatinifcben unb auantetifeben ©emäffent auS=

geführt unb ifl ju burchauS befriebigenben SRefuls

taten getaugt. (Sr nimmt au, baff ein in ber ©rege
»on 1 Kubifjoll geppanjter Schtoamm nach 3
3abren bie fanfmännifcb »ortbeilbafte Kugelform
angenommenunb einenBlertb»oiintiubePenS4Sgr.

erreicht bat. 3» beachten ifi nur, bajj bie gafern beS

SchwammeS unter bem ©nflufj »on ju flarfem Picht

hart werben, unb ba§ Schlamm ber ©ntoiefetung
beS St)iereS fchfiblich ijl.

3nt ©riechifchfn TOeer unb au ber fprifchen

Kfifie gewinnt man ben B. »on TOai bis ©nbe
September burch Eaucher, wefche (ich, mit einem
Stein befcfjwert, »om Borbertbeit einer Barfe aus
inS TOeer ftfineit. Sie geben 18 TOcter tief unb
halten IV,—3 TOinuten auS: bureb eine Seine

bleiben fie mit ber Barre in Berbinbung, unb fobalb

fie burch einen 9tucf baS 3ei<hen geben, werben fie

»on ben ®ef)üffen emporgejogen. Bei gutem ©etter

unb mittlerer Eieje unb auf gfinftiger SteHe fann
eilt Tainber 5—8 Schwämme beraufbringen. 3eher

geht in einer Stnnbe ein; bis jwcimal ins ©aller.

91ir ber balmatinifchen unb ifirifchdi Äfijio ftfcheit bie
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Bewohn« ber fteinen3n[eISrapano bieStftwätnme in geftftmoljeneä ffiatft« tamftt unb jtoifcben jnjt«

init oierjinfigen ©ahetn
,

bereit Stiel 6—12 Bieter etwaft befeuditettn Bretcften fdnracft preßt. 9Iud>
kmgiß. Oie (jefammelten Scftwämme werben am gebrannter @ tftw amm (©eftwammroftl e,

Ufer mit ben güßen unb §ünben fo lange gefuetet 8p sngiae ustae, Carbo Spoagiae) fattb früher mebi-
unb auPgewafthen, bü pe non ber ftftroarteit Obers ciniftfte Berwenbung gegen ben Sropf; bet mirffame
baut unb ber Saidobe ooBßänbig befreit ftnb. 'Jtaeft fflefianbtbeil beofelben ift 3ob, weither jeftt mit
einernoeftmaligen Steinigung in lauem, fiißem'ffiaffer größerer Sicherheit in anberen Sonnen benufct loirb.

finb fit für ben Btarft fertig. Oer Sattb, welcher Salta, 1)®. 'Polefine, Stabt in bei oberitat.

lieb faß ßetä in ben Scftmätitmen finbet, wirb btns $rooing sRooigo, an ber Stuft, wo ptft ber Mbigetto
felben erjl in ben Blagajineit ber ©roßftänbler eins aftjroeigt , mit gaftencefabritation, Seibenfpinnerei
perleibt, um iftr ©ewitfti ju erftöben — Oer 8. unb 5901 Ginro. — 2)®. Salauena, Sieden in ber
beo ^anbelä fommt tum größten 2 ft

eil auä bem ital.BrooinjBerona, an einem tttftftjufluß.norböpL

Biittelmcer, bie feinite SBaare oon ber fftriftften uon Berona, mit2303Ginw.; ^auptort beSOißriflö
uno fltinafiatiftften Stifte unb oon meftrtren 3n = ber »breiteftn ©emeinben« (tradici communii beut=

fein beb 3rtftipel8, bon benen Salpmttounb Spmi ftfter «bjtammung, befftn Bewohner jur 3eit ber

fafl jvoei ® rittet beb jährlichen Grtrago liefern, oenetiatt. §errfcftaft eine 91 rt SRepublir mit qroßen
Slud) bie Djlfüße beb Jtbriatiftften IRcerst bib Irieß, Bortechten bilbeten. Oie beutftfte Spratftc t fttft

bie afrifattiftftt Stifte oon lutti* bis Btarofro unb aber nur in 2 ober 3 ©tmeiitbeit fuurenftaft erftalten,

bao :)iotfte 2Jteer liefern schwämme. gür bie öfllicftett Sabia
ft Sablid) (Schlieft), -Domingo, autft

Bejirfe ift epmftnta, für bie weßlitftcit iripolio ber Saßiito, mtrfiuiirbiger fpan. 'jieiftnbtr, geb. 1766
jpauplntarft. 3» Iriejt, Sioornc

,
©enua , Beliebig, ju Barcelona, befiftäjtigtc lieft früft mit Biatftematif,

Btarfeille fonbert matt bie ©aare bann nod) genauer ©eograpftie, Hjtronomie, ijjftpfir , ’Jtaiurgejefttcftte,

nadi gorm, (äröfje unb Seinfteit. Bon ben feineren Sltufif unb »orjüglitft mit bem Stubium ber oriens

©orten ftnb bie regelmäßig runben, napf • ober plljs tatifeften Sprachen, namentlich bei ärabiftften, unb
ftutjömtigen am ftötftfien geftftSftt; bie jarteßenleoaits oerftftaffie fitft 1801 bie Srlaubttii ber Siegierung -,u

tiitiftften Schwämme ftnb feftr feiten mtb tfteuer ges einer wtffenfeftaftlltften Steife in» 3«nere oon Stfrito.

toorbeu unb toerben fafl auöftftließlicft für Bariö Oa er biefe ati Btoftammcbaner ntatften toottte, oolt»

angefauft Oie groben, groftlötfterigen Stftwämme jog er mit eigener £>anb bie ©eftftueibuitg an ftCft.

(Bferbeftftwämtne) flammen metft oott Sppent Ote Slftfuftt ber fpan. SKegierung bei bem Ünternefts
unb ber afrifan. Süße; bie berberiftften unb tripotitas men war anfangs nur, fitft burtft bie greunbftftajt

niftften näftent fitft in tftren befferen ©orten ben feinen bei Saifert oon2Raroffo auögebeftntereqjanbelooer;
leoantinißften; bie oonSicilien mibbemülbrialiftftett binbungen ln jenentCanbe ju oetßftafjen; [pater oers

Bleerfinb oon geringerer Dualität. Oie 8aftama= fiel man duf bie 3bee, int inaroffaniftften dieidj eine

f (ft
wamme aus ffießinbien ftnb bunteifarbig, toefer fpanifift gejinnte Bartei tu bitben, mit bereu gf ülfe

unb oott gröberem ©efüqe. Baßarbfcftwämme 8. fitft auf ben Oftron ftftmitigtn fölttc, um bann
beißen bie ftarlctt, in Sßaffet wenig aufgueüenben bai Dleitft an Spanien abjutreten. ütnt 29. 3an.
atütfe. Ote feineren ©tftwämme taffen fuft burdi 1803 ranbete 8. in Sänger unter bem Kamen Jtti
geeignete Seftanbtung feftr eerebelti, freilitft nur auf 8 et) et älbbaffl unb ati Sknoattbler bei fitt»

Sofien ihrer fjaltbarfeit. 2J!an beftanbclt fie mit pfteten. Gr ftatte fttft fetbfl feine geneatogiftften Urs
fteißer Sobalbfung, toäftftt fie forgfältig aui unb limben geftftmiebet mtb mit allen Hälftigen Siegeln
legt fte in oerbünnte ©attfäure. Oieie töfl ben unb Unterfdjriften oerfeften. Oie ©eiuuigteit btefer

Salf, toeltfter oft ba« ©tioebe bei ©tftioatnmei bttrtfts Rapiere, fein orientaliftfter 2uiui, bie forgfättigfle

feftt unb metftaniftft gar uuftt baoon ju trennen ift. 'Beobachtung berfRefiaioniborftftriften, biciSeläupgs
Dian muß ben 8. aber fo lange in ber Säure liegen feit, mit ber er arabifeft fpradi, unb ooräüalitft feine

taffen, ali ptft notft OftaöHäitftcu enttoitfetn, unb ungemeinenSenntniffemacftten, baß man iftn fafl al*
juiept muß mattßtft burtft ben ©tftftmacf überteugen, ein übermenftftiitftel Siefen oereftrte; 'Uiulei Sotis
ob bie giüffigfeit notft jlatT fauer i|l. Oett falrfreiett man beftanbeite iftn als gieimb unb 8ruber. SUIein
Stfttoamm bringt matt batitt itt eine SSfung oon biefe Slufnaftme war bie Seranlaffung, baß bet ents

unierftftioefligfaurem Siatroit, feftt Saflfäure ftittju toorfene ®tan nitftt jur 9tuifüimmg tarn, beim
unb überläßt iftn berGimoirfung ber fttft enttoitfeltts ber fiönig Sari IV. ftfteme ptft, fo oiel 3nttauen
ben ftftwefligcn Säure. Gr wirb baburtft feftr ftftöit mit Unftänf ju befoftnen, unb befaftl enbltd) bett

gebleitftl unb iß natft bem Vuiwaftftcn ungemein Slbjttg feinest Senblinaä auä TOatofto. Oiefer
jart. SJJan muß iftn aber feftr forgfältig autstoaftften uttternaftm nun unter bem Bonoanb, juerß eine

weit ber fein oertfteifte Stfttoejcl, toeltfter ptft bei ber Beilige Borftftrift beb SoranS ju erfüllen, bie ©ad-
3erfeftttng beä umerftftloefligett ülatronä auäftfteibet, fahrt natft SDlcrta unb burtftjog bie Berberei, (äriecfteiis

bei berBettußung ben Ülugen fcftäblitft toerben fönttte. iattb, Kegopttn, Sprien unb bie lürfei, überall mit
Bgl. Gcfftel, Oer 8. in iRüdfitftl auf feine ©etoitts entftupaßiftftcm 3»ouf empfangen; bie ftciligftcn

nung, geograpftiftfte Berbreituug uttb fötale Barias Orte tftatett ß<ft 'ftnt auf, an allen geierlicfttcitctt

tion (Srieß 1874). nahm er Stnlfteil. Gnblitft 1807 frbrte 8. natft

3n ber Gftirurgie henuftte man früher ftäußger Spanien jurüct, too er bem Sftnig Sofepft biente

alä jeftt bie jufammengepreßlen atfttoämme uttb 1812 jum ®räfeflen oon Gorbooa ernannt
(Spotiame compreMM), tun SBuitben ju ettoeilern würbe. 9!atft bem Sturj Jlapoleonä (1814) war.s
unb Giter }u entiieften. Blatt feuchtet feine, ges berte er natft grattfreitft auS, wo er peitte SJleifts

reinigte Stftwantmßfttfe an uttb preßt pe bttrtft beftftreiftung aI8 »Voyage d’All Bei en Afrique ot en
itiarieä Umnsitfeln mit Eittbfabett jufamtiten, ober Asio« (®ar. 1814) ftcrauägab. Balb naiftber be=

jeftiebt pe feutftt in ©laäröftrtftritbinein uttb läßt ßc ßimntle man iftn ju einer Senbttng natft 3ubien
bier trodnett. 3u bemfeiften 3mea bient berffiaeftäs unb ocrlieft ifttn ben ©rab eines Biat etftal be ßatnp.
feftwamm (Spongia ec«!*), ben matt bereitet, ins Unter bem Barnen 3lli Dtftmann reiße er oott

bem man gereinigte unb iroefette Stftwaimnßücfe Baris natft OamaätuS, feftloß fuft ftier einet Bilgers
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faratoane an, erlag aber halb barauf bet fDlcferib

einer Bpäenteric 30. Hug. 1818.

BaDin (frattj., fpt. .bänj), Poffenreifeer, S<hg=

ferer; Babtnette, Babinage (jpe. -abicit), Sepü;

ferei, Stberj; babiniren, fcpärrru, fcfjerjen.

BaDinguet (|pt. .bännaik), berfSante beb ÜJiaurerb,

befielt flletbung 'Jlapoleou in. tu feiner Rlucbt aud

$atn benagte; ber Barne »urbe bähet- alb Spott;

ttante auj Bapoleott felbfi angewenbet.

BaHiicprotb, rotier Rarbfiotj, wirb aub Sorghum

s&ccbaratam gewonnen, inbent man bie eutbistter;

ten unb jur Juder - ober Spiritudfabrifatiou au«=

geprefelen Stengel einer ©äpruttg unterwirft, bann

trtxfnet, mitüSäjjer aubmüfdjt unb mit Batronlauge

crtraf)irt. Hub ber alfatifdjm Sauge fällt Sdjmefel;

iäure bab B. in Rlodett, welche in Hiropot, fd)wa<beu

Säuren unb in HIfalten löblich fntb. Ber Rath;

ftofj gibt mit Jinnbeije auf SSotle unb Seibe eine

jicmlup beflättbige Rarbe.

BaDong, f. Bali.
BaPouotHrr (fpr. .bongaitäbt; Babenweifer),

Stabt im franj. Bepartement »ieurtpe, Hrrott;

biffement Suneottte, an ber Blette unb am Rufe beb

ffiabgenwalbed, mit Steinbrütbett, ÜRetallgiefeerei,

Ranence- uttb ©labjabrifation unb 2013 Gittw.

BaDrinatb, ©eblrgdort (Sonttnerborf) beb bn-

tifcp = ofhiib. IKeitfeb, int oberflett ©angebtpat, BU
(tritt ©arfewal, im §imatanagebirge (3073 Bieter

feodj), hat einen berühmten iSaUfabrtbteint-el ber

brapntatiifcheii §inbtt mit betfeen Quellen Don

£4° G. Gitter ber nteiji begangenen uttb wenigfi

befcfewerlitfeen Baffe nach bem cfiittef. Xibet führt

feier uorbei; matt überfieigt Roheit non 5400 Bieter.

Balms, Berg, f. ©1. ©ottfearb.

Batumi, Boltbjiamm, f. Bantam.
Bäder, ftanbmerfer, beffen fjauptgefepüft bab

Brobbaden tfl. ©oltbe B., welche ein feiuereb

©ebätf (Bacfwerf) liefern, unterftbeibet mau
burtfe einen 3ufap, alb 3 ut* tr 5äder, Pfeffer;
ruepenbäder tc.; foltbe, bie blofe Sueben baden,

belfern Sucpenbäder. Bab eigenttitfee Bader;

battbwerf tprilte fi(fe in früheren 3eiten unb »erfüllt

an manchen Orten noch jefet in 8ob; (ober «Seife;)

unb Raft* (ober SctiwarjObäder; legiere baden

jeferoarjeb 3ioggenbrob, erfiere 3Bei;enbroo, ©ettu

mein u. bgt. 3n mehreren Staaten ifl tiefer Unter»

febieb, aub bem niete Jieibuttgen unb Siacfetbeile, felbfi

für babpubtifum, entjprangen, gefefelicfe aufgebobett

worben, in Preußen j. B. fchott 1752, in anberen

bat ifen bie 3eit nennifdjt. Bab Bäderhaubwert ge=

börteju ben »freien, gejcfienften unbttngefchloffetteiu

fjanbwerfen. Bie Befugitib einebBieiflerb tu baden

feeifet bie (Bad;) ©crecptigteit ober auch bie Baut;

jte würbe an Orten, too nur eine getuiffe 3apl non

Bieiftern fein burftett, oft thetter feejaplt. Srpon

bab römifdjr iliedit nereiuigte bie 8. ju eigenen Sor;

porationen, unb im Blittclalter würbe burch Grthec;

lung non prioilegien bie Bilbung non Bäder;
innungen beförbert. Ben SRecpten berfelben fotU

ten beiiimmte Pflichten entfpreepen, unb namentlich

follten bie B. burch fletb bereite Siefetnorräthe alt;

gemeinen SRotpjtänben norbeugen Reifen; auch banb

man fie an Baren, welche fiep wie bie 3nnungett

lange erhalten haben. Bie netteren Hnfcpauungeu

nerwerfett alle tiefe Ginrid)tungen unb erwarten

auch piet «refeereb fjeif non ber freien Souflirrenj.

lieber bab Becpnifcpe beb Badenb f. Br ob.

Bätüla, imSlterthum Stabt inHispania bavtiea,

nörbL oomBätib (©uabalattinir), betannt bureb bie

Scfelachten beb Säpio im gweiten PtiHifepeii Stieg,

209 unb 207 n. Gpr.; wahrfcheinlieh bab iefeige

Baulttt.

BäDcfer, Sari, geb. 1801 jm Gffett an ber fRupr,

wo fein «ater ©ottfcpalf Bietrich B. (geft.

1841) feit 1797 eine Bucpbanblung unb Buth--

bruderei befafe ,
begrünbete 1827 eine eigene Such;

paubtung 5U Sobiettj unb flarb hier 4. Ort. 1859,

worauf bab ©efchäft an feine Sohne Grnji (gefl

23. Juli 1861) unb bann an Sari B. überging

B. ha* ft<P burch eine HnjapI non ihm nerfafeter

unb oerlegter tReifebattbbucper eilten bleibenben

SJiuf erworben. Biefelben würben uripriinglicp

twat nach bem Borbilb ber nont engl. Buchhänbler

ÜRurrap heraubgegebenen abgefafet, erhielten aber

in beit oielen neuen 'Huflagen, bie fie erlebten, eine

©eftalt, in ber fie ,
fowohl wab prartifche Brauch»

'barfeit, alb ©rünblichfeit unb ©ebiegenfeeit betrifft,

ihr einfligeb 'Uiitfter weit überflügelt haben.

Bäffchen c.U eberfcblägelch« ti), bie beiben flei=

tten, DieredigeitSäpV'chen, welche bie chrifllichcnSeijl;

liehen »ont am epalfe über ber Hmtbfleibung, an

tnandiett Orten ieboch, J. B. in Schweben, auch fonft

alb Stanbeaaubtciehttttng tragen. Bie B. ber pro;

tefiantifeben ©eiftlicljett fmb in ber Segel gan; weife,

bei ben ©eiftlichen attberer Bitchett fenoet man fie

aud) fdjwarä ober »iolett unb häufig nur weife ein;

gefaßt. 3hre Stelle oertreten h'ec 111,0 *>a weifee

Sragett (sliingtrageu, §aläf taufen). Ben
Urjprung ber B. leitet man Don ben fübifchen iphp=

lafterien (f. b.) ab.

Bahr, l)3o6. GhtMäiau Bhtlolog,

geb. 13. Juni 1798 ;u Bannflabt, Sohn eineb rc=

formirten ©eiftlidjett, ftuoirte ju §eibelberg Bheo;

logie unb Philologie, wenbete ftdj lefetererbalb aub;

fchliefelid) 311 unb habilitirte ftd> bafelbft 1819. Sein

Grjtltngbwerf: »De Apolllue patricio et Minerva

primigenia« (öeibelb. 1820) war gauj im ©eifi

Oreujetb abgefafei. Hlb erfie Rru^t feiner ©tubten

über piutard) erfdiiett bab »Specimen observatio-

noin in Artaxerxemc (in Greujer« »MeletemaU«).

Seil 1821 aufeerotbenllicbet, feil 1823 crbentlicher

Btofeffor, warb er 1826 Nachfolger pon 3- fi. «ofe.

^nuciichcn <iab er ^ßlut<itd)£ »^UfibtabeS« (»^cibelb.

1822) unb fpäter (t'eipj. 1826) beäfetben »Pht-

lopömett« ,
»Rlamittinub* ,

»Pprrbob« fowte auch

eine Sammlung ber Rragmente boit Steftad (Rranff.

1 1824) beraub. 3n biefelbe 3eit (äül bie £>crau«

gäbe eine« Bheil« ber »Stömifchen HnHguttSten«

oon Oteuier, nach beffen fjeften; bie fpäleren,

ba« hättblicbe Sebcn unb ba« Sriegswefen betreffenb,

arbeitete B. felbjiättbig au«. 9!od) befannter würbe

er burch bie »©rfchidjtc ber tömifchen 2itera=

tur« (Sarlsr. 1828 ;
4. Sufi. 1868—73, 4 Bbe.).

hieran fcfeloffen ftch alb Supplemente, ben 4. 8b.

ber neuen Hubgabe beb ^auptwerfb bilbenb: »Bte

ebrifilidten Bicbtcr unb ©efcbichtfdjteibet fRomd«

(Sarlbr. 1836), »Bie d)rifllid};rbmtfche Bbeologte«

Ibaf. 1837) unb »©efchidne ber rbmifepen fiiteratur

im farotingifchen 3«talter« (baf. 18-10) unb ein

Hubtug: »Hbrife ber tömifchen Siteraturgefchtchte*

fßeibelb. 1833). Burch Greutet würbe B. jtt ber

Hubgabe beb probat (SeiP). 1830- 35 4 Bbe.;

2 Hufl 1855—61) Deranlaj*. Gut anbereb Ber;

bienft erwarb fiep B. alb Dberbibliolpefar burep

feine Bemühungen, bie fpeibelberger Bibltotpef tn

eine belfere Orbnuttg su bringen unb 3
tiganglid)er

tu machen. 1845 übernahm er nach Gremerb Sind;

tritt bie Bireftion beb pbilologtfdten Semtnarb;
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auch roar rr langt Jahre GpboruS 6eS ^eibelbergtr

P'pceutnS. 3ablvtidit Beiträge lieftrlt tr ;u 3abnS
»äoptbütbern«, ju btr »©[gemeinen Gncttflopäbie«

sott Grfcfi unb ©ruber, ju Baulb'S iitaltricDflc:

päbie« unb namentlich ju bcn »fieioelbfrger Jahr;
bü*tni>, berm Diebaftion er 1834 mit Scblcijer

unb Wunde, 1847 allein übernahm. 9114 i’ebrer

fu cf! re SB. burdt Klarheit unb Btrpänblidifeit beb

BoriragS feine Jnbcrer anjujieben, roobei fein

3nterejje bauptfäd)lidj bent formellen ber flafftfcben

Slutorai im böijem Sinn beb ©ortet tugeroanbt

mar. Gr jlarb ju £eibelberg 28. Hob. 18(2.

2)©eorg, Baumeifler, geb. 1686 ju Johanns
georgenflabt, flarb 1738 ju ®resben als 3tatbS=

jimmermeifler, bat pcb burd) btn ©au ber ffipn unb
malerifcb fonflmirten SreSbeiter grauettfircbe einen

Hamen gemacht.

Bähung! Fomentatio), bie llnroeitbung fallet- ober

marmer, trainier ober fettdjter Umfcbläge auf leis

aenbe Tp^e bes fiörperä, betten baburcp ffiärrat

jugejührt ober entjogen merbett foll, motnit matt oer=

fthtebenartige ^teiljroede ju trreithen iucbt. geiicpt»

»arme Bähungen in gomt oott breiigen Sub-
panjen roerben ftataplasmata, Breiumfcbläge,

genannt uttb gerobbnlich au« pflanjlidjen Stoffen,

mit fieinfanten, Semmel, ®rüf>e, pßleimbaltigen

Blumenblättern, meldte am befielt mit ©ajjcr (nicht

SUiilch ) gelocht merben, bereitet. Beabjichtigt man mit

bcn ÄatapIaSmen eint jufammenjiehenbe ffiirlung

berporjubringen, fo bettu pt man gepuloerte Gid)ett=

ober C5 b inarittbe ober ©aüäpfel baju; münfdtt man
fcbmei'ijlilleub ju mirfett, io roenbet man bas Staut
bcS Schierlings, bes BiijeitfraulS, ber loüfirfche,

ober auch fri|dte Wobnföpfe an; ju btn reijenbtn

tfataplasmeii bienen biearomatifchcn&räuter, beiten

man noch ©lein, Gfftg ober ©almiafgeijl juftft.

®ie femhtroarmen Bähungen finben in her Ipetl
-

futtbe eine (ehr ausgedehnte Dtmoenbung, befonberS

bei entjünblichen Jitpäiiben, (peils um beit '’lblattj

ber Gnljüitbung, namentlich bie Gilerbilbitiig 311

bejöroern, theils um bie usrbanbenm Sthmirjeit

ju milbern, ferner bei ber Solif, bei UnterleibSents

jünbuitgett
,
^autfranfheiten, namentlich ©efd)roü=

ren, me'lche icbled't eitern, nach Berbrennungen ;c.

gettdjtroarme Bähungen pnb überhaupt überall ans

geteigt, mo bie fraufhaite 'Itjjeftion eines Shells

eines regen ©toffmedjfels bebarf, um ju heilen. ®ie
©ärme biefer toarmen Breiumfcbläge foll jroifdieit

30—40° lll. betragen, unb ber Umjcblag tnttji, jo;

halb et fiep abgefühlt hat, mieber erneuert merben,

10 ,1 -j (äiigfteiis alle ’/«—

1

©tunbe gefchcbeu muß
®ie mittels Blaffer ober ber angeführten Beimifdjuns

gen ju einem jarten Brei oetfoditen Subflamen
flreicbt man in aupemeffetter Biengo fittgerbtef auf

eilt Stüd bilttite lteiumanb (ober Wulf) auf, ßptägt

biefeS oott allen Seilen her ein unb legt baS auf

jobbe Bleife bereitete ipScfchctt mit feiner untern

gtäche auf ben leibenben Ißell. Stets tnufi bie

oorräthige Stetige bts Breies fo grsß fein, baß man
ein jmeiteS ßatapiasma übereilen fantt

,
um baS=

felbt unmittelbar nach ber ffiegnapme bcs erßrn aufs

julegen. Um bie ©ärme beäfelbeit länger jurüijus

halten, bebedt man baä JfataplaSma mit marmen
molinten Tüchern, mit ©acbStajjet ober fiattlfdiufs

luch, melcheS infofem fehl- jmedmäfjig ifl, als es

auch bie Bcrtrocfnung bindert. Statt biefer breiigen

Subflaujen fantt man fiep, roo eS nur barauf eins

fommt, feuchte ©arme attjureenbeti, füglich au*
beS mannen ©afjerS bebienen, inbem man leinene

ffompreffra in roartiteSffiaffer eintaucht, hittreichettb

auSbrüdt unb auf bie leibenbe Stelle auflegt. Hur
muffen folihegomettte forgfältiger noch mit Schlechten

©ärmeleitem bebedt toerben, somit fle nicht ju rafcb

erfalten. 2(ud) trodettroarme Bähungen merben
häufig angeroenbet. Sie bienen in ben meifien gäls
len roeniger baut, ©lärme {umführen, als vielmehr
bie natürliche ©arme beS Körpers jurüdjubalten,
roeShalb beim auch fcbleebteffiäntieleiter, mie roollene

Tücher, ©atte aus Baumroollt, ©elj ic., pierju oer;

menbei merben. ffienn man miu, fo fann baS Bett
als ein allgemein marnteS goment betrachtet merben,
mie überhaupt bie Ginroideltmgen in roollene ®ecfrn
jum Bepuf ber Gnoärnutitg, ober um SchroeiB hers

üorjurufeti, hierher ju r«hntn ftnb. Sie iroden;
marmen Sräulerfädchen unb ähnliche Wittel t ei)4en

nicht mehr, als jebe anbere roarme Bebeduttg bes
fraufen ihfilS. Bon ganj auSnehmcnber ©irfuttg
unb unentbehrlich ftnb bie faitengomentationen in

einer giefieu Sfeihe pon franfhajtett 3uitänben.

Satte Umicbläge haben eine Berminberung beS

SäftejuflrömenS jur gotge, inbem nicht allein bie

Blutgefäße, [onbem alle einer ^ufammetijiehung
jähtgcit ©ebilbe f'th jufammemiehen, rooburch brr

Tljeit blaß toirb unb jufammenftnft. Bian bebient

fidt beShalb ber falten Bähungen, umerhöhtc ©ärme
eines peripherifchenSörperlheilS unb biebamithäußg
oerbunbene SKeijung, Gmpßitblichfeit unb Sdjmerjs
haftigfeit, foroie bie BlutüberfüUuitg ju oerminbem.
®aher ßttben fie ihre Sfttmenbung bei allen ent.jünb--

liehen Sranlheiien ber .'bau! uns ber unter ipr ge
legeneu ©ebilbe, beS UnlerhautbinbegemebeS, ber

Suochenhaul, ferner beS iflugtb
, beS ©ehims uns

feiner ^täute, btr@elenft, nach Berflaudnmgen, Sers
rounbungen, Brüchen, bei leichteren ©raben ber

Serhrennung, ettblidt bei beit fieberhaften Sranfs
heilen, j. B. TpphuS, Sungett: unb Brußfellentjüns

bungen, Wageitfatarrheii, bei Gnijimöintgen bes

^erjbeutelS, bes Unterleibs tt. 2!ucb pnb btefefben

bei blutigen Operationen ein unentbehrliches Wils
tel ,

namentlich um Blutungen aus ber (baut unb
auS Heineren ©eiäßen ju Rillen; aber auch bei Bim
tungen aus ber Haft, ber ÜJtimbhbhle, bem Waps
barttt, beit Urins rntb ©ejdjlechtSroerfjeugeii, btt

Blutfpeten unb Blutbretpen mirfett bie fallen

gomente außcrorbentlid) gfinpig. Sie |tnb auch

ein fepr fdiähenSroertbes SDüttel gegen baS läPige

Hebel beS §au(judenS (purltua). 91tn häuPgpett
bebient man pdt oeS Tallen ©ajferS, inbem malt

Sdtmämme, mie bei Operationen, ober Somprepen
in baSfelbe eintaucht, biefc recht forgfältig aus;

briidt uttb auf ben betreffenbeu leibenbeit Tbeil

auflegt. Bebarf mau ^Bfjersr Äältegrabe, fo legt

matt ISispfidf ober Schnee in baS ©affer, ober matt

füllt GiS in T bi er 6 ! .11 eit ober in Hautfchufbeutel,

melche festere man megett ihrer leichten ©erfdjieb-

barfeit attgettteffen hefepigen muß, am bepen fo, baß
man pe über bem ffraitfen an einem £aftn in ber

®ede ober an einem auSgefpannten SReif aufhängt,

©ettti eS an GiS mangelt, mie im hohen Sommer,
rombet mau Jfältemlfcbiingen an. ®iefe heRehen
auS gleichen Tbeileit sott Salmial unb Salpeter,

melche unmittelbar »or ber Slmoenbung in ©aper
gelfP mrrben. Grmäh,lunÜ »erbienm noch bie

fogeu. Brteßniß'fcheii Umid'läge, beren ©ir^
fttng eine fomplicirltre ip ffienn nämlich einem

Thstf burd) Stpplifalioii falter Umfcbläge feine

©arme entjogen, ber Bluluntlauf in bemfdbett »ers

minberl reorben ip, biefe Umfdtlägt aber, menn pe
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anfangett fiep ju erwärmen, nicht erneuert, fonbeni

liegen txelaffen werben, fo entfiept infolge ber [ReU

jung ein um fo lebhafterer ©lutumtauf, e« erfolgt

eine Seaftion, welche man in Dielen gällett mit

gutem Srfotg ju $eiljroeien benußt pal Uni biefe

itadtfolgenbe (Srwärmung ju fteigern, beit man über

bie aufgelegten Rottiprefjeu Sa di-:- taffft ober wollene

Sucher, um ben entflepenben SBafferbampf jurücf;

jubatten

Säen cftir. tabu), 3an be, holiänb. ©orträtmaler,

geb. 1633 ju Saarlem
,
hatte 3 . 8acfer jum fieprer

unb bitbete fiep baneben nach »an End. Varl II.

Don (Snglanb jog ihn an feinen .£wf. Später Tarn

er nach bem fjaag unb fiarb inSmfierbam 1702. (Sr

erfreute pep feiner 3'k eines großen [Rufs, unb bie

Dornehmfteu ©erfottrn iahen ihm. ©eine öilb;

niffe jeichneu ficb in bet J bat auch burch fräftigeS

Kolorit unb gieße Mepnlicpfeit au«.

Batnn, alte woplpabenbe atabt in ber [pan,

tprooinj Sorbooa, in ber getreebe -
,
öl - unb wein;

reichen (Sampina umreit ber Sierra be 3aen, mit

ftattlichen Rircpen unb anberen ®ebäubett unb
11,600 ©tu».

Situier, f. Sattbweberei.
Saniert Ligamenta), bie au« einemfehnenartigen

©ernebc beflepenben Organe, loeldje halb in gornt

ron Rauten, batb in gornt uon runblicben ober

Platten Strängen jur Serbinbung ber einjelnen

Rnodjett be« Sfelett« unter einanber bienen, me«;
halb man fte all Rnoepettbänber ju bejeidfnen pflegt.

Eiefelben befiedert au« fibröfem ©ewebt, ba« rot;

jugSwrife au« (anggefireiten, parallel angeorbneten

SinbegewebSfafern jufammengefept iß, mit wenigen
elaPifrbcngafemuntermifcpt, enthalten gar feine 91er;

Den unb wenig Stutgefäfie, f">b (ehr jähe unb wenig
behnbar, oonMuSfepenfilbergrau oberatlaägläitjeitb.

®urcp biefe ßigeufcbajlen ftub fte ganj befonber«

geeignet, ben ©ewegungäapparat tu uuterjtüßen, in;

bem fte rermögeberfelbenäugerfl tefi unbnnbebnbar,
nicht«bejiowehiger aber lehr biegfatn unbgefcpnteibig

finb. SBo fte an beweglichen Sheiten, wie an ben ®e;
tenteu, Dorfommen, welche fte jumEpeit al« gefeplof;

jene ©äefe ober Rapfetn ganj umgeben, fcplienen fte

bie ©elenrpöple ab unb erlauben eine freie Beweg--

lichfeit, währenb fte an anberen Stellen beäSnocpen;

gerüfie« jur Sneinanberljeftung ber Rnodteu bienen

unb bie freie ©eweglichfeit pinoent. ®ie@elenf=
fap fein (Ligamenta rapMilari», [. ©elenf) geben

über bie SerbinbutigSfiellen jweier oa« ©elenf bik
benbeit Rnochen hinweg, fegen ftd an bereit oer;

bieften Snben am SRaito be« ©eleuffuorpel« fejl unb
umgeben auf biefe ©Seife bie SerbiubuugSftelle »ott

allen Seiten. Sie bilben baburch bie ©elenfpöhlcn,

welche ron ber Snnooialtjaut aubgefleioet finb, bie

eine bieflitpe, jäh*, burchfichtige, mehr ober weniger
gelb gefärbte glüffigfeit, bie ©elenf fd)iniere,

äbfonbert. 3ur Serflärfung ber Rapfein ftub bei

Dielen ©eleufeu ftarfe gaferjuge ron einem Knochen
jum anbem berübergefpannt, welche bie Rapfelu
nicht allein rerfiärfen, fonbern auch für bie Betrieb;

tung, ben ÜRecpamsmu« ber ©eleutbewegung ron
größter SBiditigl eit finb unb $ülf«bänber genannt
werben. ®iemeiflenberfelben bewirten, baßbie©ewe;
guug im ®elenf nur in einer beflimuiten [Richtung

ober innerhalb einer gewiffen ©renje möglich 1(1, fo

bafi man fte «wertmäßig al« ^lemntungSbänber be;

jeiepneu föttnte. 3’Dtfdten bie etnjeltteit uRusfeht ber

fertremitäten feget! fiep jibröfe ©epeibeträttbe ron ber

allgemeinen Umhüllung berfelben auägepenb fort,

welche gleichfalls 8 .
(Ligamentn intern!uscularia)

genannt werben. Sieerflreden fiep itt bie liefe bi« an
bie Knochen, wo fte ftcpniitberRuodjenpaut innig tter;

bittoen. .ötatipg bienen auch foldte ©. jum ülnjap ron
SlKuSlelbuttbeln. 3wiftben ben Rnochen be« Unter;
arm«, be« UnterfipenfrtS, ber ÜRittelpanb unb be«

iüiitteljiijje« finb fogen. 3wi|d)entnochenbänber (Li-
ginienta int«rosHf-ft) auogefpannt, welche tpeil« ba«
Üluäeinauberweicpen jenerÄnodtett Don einanber rer;

hüten, tpeil« japl reichen Uiutfeln al« 3nfertion«;

puntt bienen. Sil« 'UluStelbänber (Septten;
icPeiben) bejeidmet man biejenigen Sinricptiingen,

burep welcpe bie HRubfelfepnen in einer [eichen

Sage erhalten bleiben, bah bie tBSirfung ber ®lu«;
fein eine Don iprer urfprünglicpett abweidtettbe

Siieptung erpält. 'IRit bem [Kamen ber ja I j die 11

8. pat man tpeil« bie umgeformten Ueberrefle

gemifjer ©Übungen au« ber götaljeit, tpeil« häutige

gortfeputtgen be« ferefen Ueberjug« ber ©auch;
orgatie belegt. 3U Öen er|tereu gehört ba« rttnbe

ileberbattb, ein foliber Strang, ber ront [Rabel jur
untern gläcpe ber Peber gept unb ein Ueberbleibfel

ber Beberoene be« götu« tjl, unb ba« ßtufpängebanb
ber £>arnblafe, ron ber «lllanloi« herrüpreiib /welche
bie ©ejäpe ber menfcplicpen unb ber Sättgetpier;

entbrponen an bie Sßanbuug ber ©ebarmutter trägt.

Sott bett legreren neunen wir bie S. ber Beber, be«

Stagen«, ber URilj, womit biefe Organe tpeil« an
ba« 3wercpfell befefligt, tpeil« unter fiep rerbunben
finb unb baburch in iprer Page erhalten werben.

fS. Safe! »Sättber be« ÜRenfcpen«.)

Sänfclfättgrr, hemmjiepenbe ©erfotten, bie auf
öffentlichen ©läßen piftorifepe Sreignifje, IRorb;
unc [Räubergefcpitpten tc. , meifi unter .(Mnoeutuug

auf ein aufgerollte«, ben ©egenpanb barfleUettbe«

fflem'ilbe, tpeil« ftngenb, tpeil« erjäplenb rortragen.

Eie Sänfelfattgerei ift ein «IWöntmling be« Sieifier;

gelang«; ber iltame rüprt baper, öag ber Säuger
gewöhnlich auf eine ©auf trat, um beffer gepört unb
geiepen ju werben.

Sär ilJrsns L.)

,

Säugetpiergattung au« ber

Orbnung ber [Raubtpiere unb ber gamilie ber Baren
(Ursidai, gebrungen ober felbflplunipgebauteSpiere

mit fttrjen Seinen unb furjem Scpmanj, fhtntpfen,

nicht einjiepbaven, baper oft iebr abgenupteuRrallen,
nadten ober Pepaartm gupioplett, welche beim ©e;
pen ben ©oben iprer ganjen hange naep berühren,

furjem, bicfetu £>al«, länglich runbem, tnäjig ge=

predtem Ropf, furjen Opren, jugefpipter, aber ge;

wöpnlicp gerabe abgefepnittener Scpitauje unb eigen;

tpümlicpem ©ebip. Eiegrogett Scpneibejäptte paben

oft gelappte Rronett, bie ©ajäpne ftnö jlarf, titeift

mit Kanten ober Üeijlcn oerfeBett, bie oorberen

©acfen^äpnefleitt, ronifcb, oft au«|al(enb, biepinteren

breit poeferig, ber gleifcp; ober SReifjjaptt ifi fepr

fdnoaep entwidlelt, bie Kaujäpne ftub ftitmpjpöiferig.

Eie ©attung umjafit bie größten [Rattbtpiere, welcpe

aber, wie ipr ©ebiß geigt
,
niept reine glcifcbjrefjer

ftttb, fonbern attep, itt ber 3ugenb fafi auSfcplirßltcb,

oegetabilifche Rofl (grüepte, Samen, SSurjeln, ©rä;
(er, Saumfuoäpen x.) genießen. Sie nehmen mit
allem uorlieb, jtnb aber auep wapre ßecfenttäuler

unb riepteu auf ben gelbem unb unter ben £>au«;

tpieren bebeutenbe Serwüfhtngm an. Eem ©len;
jdten werben fte nur gefährlich, wenn er ihren 3°™
erregt. Sie bewegen fiep mit grojjer SuSbauer,
Keltern gut, unb nur bie größeren Jlrten finb me;
niger fehnelt unb gefepieft; mattepe fepmimnten ttttb

tauchen portrefjlicp. 3P>'f Rtaft ift ettonn unb fte
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üben fte beim Stn^riff , iiibent fit beit geinb burcb

Umarmung erbrücfen. Unter ben Sinnen in (Semd)
unb ®ebör am mciflen auSaebilbet, weniger baS
Oeftd't; »iele (eigen bebe geiflige gäßigfeiten, bod)

erreichen fte ihre 'llbfidjten mehr burd) fräftiges

Sagen als burcb 2ift unb Schlauheit. 'Dian lann
fie jähinen unb abrupten, aber im älter bricbt ihre

ffiilbßeit immer loieber burcb unb niemals fommcu
fte in ilgren Peijlungeii bent §itttb gleich- Die
‘Baren betoobnen falte unb gemäßigte Sänber, in

wärmeren nur bie (Sebirge, unb uer(cblafett ben
grüßten Dßeii bes SSinterS, hoch nicht ohne Don 3eit

ju 3eit auf}iitoad)ett unb nad) iiabrung umberjtt;

geben. Beoor bie geuerwaffen erfunbeit würben,
waren fie itt walbigen unb felftgen (Segenbett ganj
(Suroßa'S, äfteitS uitb ämerifa'S (Dorjüglid) 9iorb=

amerifa’S) febr häufig ; in äjrifa fcbeinen nie Bären
einbeimifd) geroefen ju fein, mit Ausnahme berniSrb;

lieb »on ber eaßara (iegenben Strecfe, welche nedj
jept 'Bären beherbergen fall.

Der gemeine braune B. (europäifdjer ober

3ottelbär, Dieifler 'fSeß, U.arctos U, j. iafelll
•glaublßiere«), mit naeften Sohlen, runben be:

haarten Obren, äWifcbett ben äugen gewölbtem Kopj
unb lottigetn Ipelj , ift braun, gelb: ober rotbbramt
bis ftlbergrau, fcbwärjlidj ober weißjebeefig, in ber

Sttgenb mit febmalein weißen §alSbatio, wirb 1,6

—

l,o Dieter lang, am SBiberrijt 1—1,» Dieter ßod)

unb 500—000 'fjjb. febwer. UebrigettS bariitett

Scbäbel, Krallen, gärbung uitb ©roße ungemein
uttb matt bat beSbalb mehrere Barietäten unterfdjie:

ben. 6r fatttt 40— 50 jabre alt werben, äußer
gieiid; frißt er auch allerlei 'pflanjctijlojfe, Brob,
(Semüfe, SfBurjeln, Obft, Stauben unb befom
berS gern {wttig, um beffett willen er auf Bäume
flettert, ober auch bie Bieitettjiöcfe umwirft, oßne
bie Stiche ber Bienen jit adjtett. (fr fuebt and) bie

Smeifenbaufen attj, wabrfcbtinlicb wegen ber Säure,
benn er liebt faure griießte, befouberS Bogefbeerett.

6r greift ben Dieiifdieu nicht leicht an, wenn er nidjt

geretjt wirb; äußerft gefährlich ift aber bie Bärin,
weint ihren njungrii ®efabr brobt. ‘Jiitefj ber B. ift

im äujianb ber öerecjißeit unberföhnuiß, wanft
unb flieht nicht, jtürjt auf feinen Angreifer loS unb
fuebt ib« mit feinen Borbertaßeii ;it erbrfiefen, felte=

ner mit bett 3äbneu ju paefett. Den Sbierett (bringt

;

er auf bett ;K liefen, felbft fSferben unb fJUnbern.
1

Sein ®ang ift langfam unb jcßleßpetib; er läuft

unb febwimmt nicht lange, geljt aber gut auf bett

.pinterbeinenunb flettert leicht auf Bäume, von betten

er fid) wieber rüdwärtS t; errtb I i ß t . (Sr führt ein

fiilleS unb einfameS heben uttb lebt nur mäh;
renb ber ißaarangSjeit mit ber Bärin gufammen.
3m fünften 3abr haart er fiep im Diai ober 3uni;
im 3amtar wirft bie Bärin in ihrem 'Sinterlager
1—3 3unge mit furjent, glänjeitbem {aar, bie f ei=

neSwcgS gleifcpffumpen finb, welche bie Dlutter
erft ju recht I ecfen müßte, wie bie älten gefabelt haben.
Sie finb etwa Don ber@röße eines DieerfebweiticbenS,

erreichen aber in 3 Dionaten bie® rege eilte» fiubelS,

finb einen Biouat lang blittb unb faugett 3 Dionale.
eine Bärin ju Berit befam noch 3unge im 31.

3ahr. Da ber B. währenb beS SonttnerS feßr fett

wirb, fo legt er ftch beim erjien grofte fchlafen, ent-

weber in einen bohlen Baum, ober in ein gel fenfoeß,

ober auch in eine ärt {iitte, bie er (ich aus Bweigett,
2aub unb DlooS macht. 3m Srubiahr fotnntt er

wieber beroor; bie Bärin etwas fpäter mit ihren
3nngett. Der B. ift ein in Dielen Begebungen metfs

würbigeS Xßier, ichon beSbalb, weil tr, wie bet

Dien(cp, auf bett Sohlen geht, baruni aufrecht wie
ein Dlcitfd) flehen uttb gehen, feine Borberfüße wie
ätnte gebrauchen unb leicht am Slocf unb felbjl

ohne Stocf tan;eii lernt. Seine langen jottigen

.ftaare fleiben ihn jörmlich ein unb machen baburtfj

bie Bewegungen feiner ©lieber unfiehtbar, baher bet

änfeheiu Don Plumpheit unb Uugelenfigfeit. Der
jungeB. flettert abermeijlerhaft, (war nicht fo ((pneU

wie eine Säße ober eitt (Siebbörttehen, aber beflo

Dorftcbtiger, wagt fid) bis ju bett äußerten äejlen unb
fehaufelt ftch broben gut Sufi wie eine äffe. Die
Bewegungen beS Bären auf bem Boben finb wellen:

jörmig tute bie ber Äaße, unb wenn er auch feßraet:

fällig aufjutreten feßeint, fo geht er boch ganj fanjt.

Der Bärin hiebe ju ihren jungen ifl ungemein groß,

ber männliche B. hingegen (reiße fie auf, unb baS
ffieibepeti muß ihn oaiter mit tüchtigen mit bett Bor=
berbeineit rrtßeilten toeplägen abtreibett. Daß ber

B. tnuftfalifdjeti Sinn hat, ifl befannt; ben Statt

rann er genau eiiißalten. Klug funbfehaftet et auf
hohen Bäumen mit fdjarfem ©erließ, @eßör unb
©efießt eine (Segettb attS; niehl tttinber fing jagt et

oft bie Küpe, bereit £>öruer er fürchtet, nur immer
herum, bis eine emtiibet nicberftfirgt unb er oott

hinten attj fte (bringen fantt. (Sr fommt auch ju
ben fiütten, fleigt auf» Dach unb forfeßt uttb horcht,

geuer fürchtet er, baruitt fuebt ntait bie gerben,
befonberS Schafherben ,

bie er am [iebflen auffueßt,

i

beifRadjl burcb logen. Bätenjeuer ju ftefaern. Breßm
unterjeheibet miitbeften» ;wtt ettrobäifche ärten, ben
brau neu ober SlaSbär <U. cadaverinua) uttb ben
feßwarjen ober ätiteifrnbär (O. fonmeariua).

beßterer ifl größer, lattgföbfiger unb fchliehthaariger

al» er(lerer uitbfoll eilt Diel gutmütbigereS uttb meßr
ber Bflauienloft jugetbatteS Dßier feilt als jener, uott

befjen BSilbbeit unb glaubgier Diel etjäblt wirb.

älS Abarten gelten auch ber i i b i r i j d) e $a!S*
banbbär, mit hellgelblicbem ober jdjmar,braunem
gell uitb einer im älter nicht Derjcbwiubenbeu weißen
Binbe, ber (Solb: unb Silberbär uttb ber not*
wegifdje B. DaS gleifcf) beS Bären ifl nießt

fchmadhaft; nur geräucherte Bärenfcßinfen unb
Bärentaßen werben be» Biohlgefcbmacfs wegen ge-

rühmt. Sottfl war baS gett unb bie ©alle beS
Bären (Axangia et Fel ur-ii officiitell, unb nod)
jeßt glauben DieleSeule, baß bab Bärenfett bie eigen:

tbiimliche Jlraft beftße, ben {laarwuchS (U beförbern.

Der Belj ifl f e tj r gefchäßt. grüßer hat ber B. woßl
ganj tönropa bewohnt: jeßt fittbet man ißn nur noch
in ben (Set' irgen unb ©älbent bcS nörbf (Suropa,

eittjeln auch tn einigen anberen ®egenbcn. Die
Bäten, welche bei uns als Danjbäreti berumgeführt
werben, flammen in ber SRegel Dom fübl. äbßang
ber älpeit ober aus bem öfll. Sheil ber Karpathen.
3n (Snglanb, grattfrcich, bem ntittlcrn unb nörbl.

Deutfcblattb gibt es feilte Bären mehr. 'Auf bem
Ibüringenualb ifl ber leßte itt ber Dlitte bes oorigen

3abrhuubertä in ber Däbe ooit Kaßbütte erlegt wor:
ben; tn ber @egenb Don Drauitflein in Baßem ba:
gegen warb noch 1835 einer gefchoffen. grüber Tarn

ber B. auch attj bem gidptelgebirge häufig oor. 3n
SaDoben, Dirol, im baor. {nxblaitb, bei Saljburg
unb in Äämthen fontttten jeßt noch Bären oor, boeß

faum als jlänbige Bewoßner. 3m öflerreich. Jfaifer:

flaat würben 1835—41 jährlich im Durbhfcßnitt 209
erlegt. Borjüalicß häufig finb fte in einigen ®egen=
ben Ungarns. Sud) in ber Scßwei( gibt eS immer noeß

öegeuben, wo Bären Uttjug fiiften, namentlich 'm

Diqitize
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Ipal Blebel« und über St. Jafob au ber Cberalp;

in ©raubiinben (ollen 1861 : 4—5 Stüd erlegt »er:
ben fein. Sind) bicBureuärn und afturifctjcn ©ebirge,

bit Hlbruggen unb berSalfan beherbergen Bären. 311

Kormegen mürben non 1846—50: 1324 Bären erteilt,

unb auch in Schweben finden ftcf) biefelben nocf» in

giemlicper Blenge; 1835 mürben allein im Bereich

ber Staatäjagben 144 erlegt, 1838 : 98. Mud) in

©aligien, Idolen unb im europäifcpen Kufelaitb gibt

cS in ben meiften gebirgigen unb waldigen ©egenden
nod) Bären. Keid) an Bären find ber Ural unb »iele

©egenden Sibirien«, wo nad) Benjoioäli'« Hingabe

jährlich gegen OOOOBärenfellenaebJeniffeibrgebeaeht

»erben, um von bort und) 6l)iua verhandelt gu wer:

ben.— Bei nuferen Borfabreu »ar der®, bas Smn
bot ber Stärte unb bem ‘ibor gemeint, ber fetbft ben

Kamen ffiiöm jütjrte. Bärenblut »ar ber Sruut ber

ßelben, uno noch beute trinten e« norwegifche Jäger.

Jnt Blittelalter »lirbe bie Bärenjagd in Srutjd)lanb

unb Sranfreicb mit Sorliebe geübt unb gehörte gu

ben ritterlichen Hebungen; fpäter liefe man gefangene

Bären mit grofecn Hunden famefen, unb bie Stirnen

pflegten bie uon ben ßunben fejtgemachlen SBären

[elbji abjujangen 3n Bari« beide man nod) ju Hins

fang biefe« jabrt'imdeete angefettete SBären mit

Hunben, unb in 'Blabrio liefe mau noch in ber

neuejten 3«it SBären mit Stieren fämpfen. Slud)

im SMlterthum fanb man au Bärenfämpfen ©efallen,

ber Kaifer ©orbiau brachte an einem lag au 1U0U
SBären in bieStlreua. SiefeBären erhielten oicKömer
hauptfächlidi vom Libanon.

Der fprifdje ober 3fabettbär (U. isabcliinus)

fleht uuferem braunen*, (ehr nahe, hat lauge«, leicht

gefräuielte« $aar, fehl
1

dichte«, gmifcptn dem ©raiu
nenbaar fich heruorbrängenbe« äüollbaar und eine

Hirt'Kähne; er ift in berJugend graubraun, im Hilter

iajt rein meife, bewohnt da« gebirgige Baläftiua,

befonber« ben Itibatton, und richtet auj den Selbem
oft grofeen Schaden au. Siefc Hirt ift ber B. ber

Bibel unb ohne Jroeijel audi ber »eifee B. ber Körner.

Ser SBaribal oder Btu«f»a (norbamerifas
nifAer fch»arjer®., U. «mericinus Pall.) »irb

2 Sieter lang, bei et»a 1 Bieter Schulterhöhe, ift
j

glänjenb loblfdiwarg und an ber Schltauje mit jabl:

gelben Sieden gejeid)itet. Sein Kopf ift fcfemal, die

®<hnaujc fpip; feine fahlm Sohlen find turg, bie

uorbcren Krallen raenig länger als bie hinteren; fein

'(leig befiehl au« langem, jirajfem, glattem Haar. (Sr

loohnt in gang 'Jloroaiuerifa, nährt fich »orgugSweife

von IBegetabiiicn unb Honig, »erfolgt aber and)
j

ba« $erben»ieh und timt oem fianbwlrt »ielen
j

Schaben; er ijt ungleid) harmlofer al« berSriälpbär

unb greift ben Blenfcbm höchft feltm ungeteigt an,

feine 3agb gilt aber »egen der grofeen HebrnSgähig=

feit de« Spiere« al« fefer gefährlich- Gr ift gewandter

al« ber braune ®. ,
»erbringt ben Söintcr in einem

»erborgenen Hager, oft »om Schnee faji bebedt, unb

löfet fich mit Gr|olg gähmen Sir Hmerifauer laffen

gefangene Baribal« mit ftarfen Hunben fämpfen.

Ser @ri älpbär (G p b r a im ber amerifanifdjen

3äger, U. forox f*ew. ot Clarke, U. cineruus Desm.),

mit nadten Sohlen, furjen Ohren, breiter flacher

Stirn, (ehr furjem Schroanj unb mächtigen, ftarf

gefrümmten Krallen, »eiche an ben Borberjüfecn

viel länger finb al« an den $intrrfiifern, hat fetjr

lange«, verworrene«, bunfelbraune«, an den Spipcn

blaffe« Haar, »irb 2,a— 2,4 Bieter lang unb 7—

9

(Sir. fdnoer. Gr ift »iel plumper al« ber braune

®., flettert nur in ber 3ugenb, fch»immt aber fehr

gefdjidt unb ift ba« fühnjte unb jefäbrlüfejtr uon
allen 3iaubtf>ieven ber Bereinigten Staaten. Gr be=

fämpft felhft ben Büffel und fällt beit Blenfdjen an,

ohne uon ihm gereigt ju fein. Sagegen ergreijt er »or
beffen ißittenmg augenblidlich die glueht. Gr be:

»ohnt Korbamerifa uon Blejito bi« ol* nörbt. Br.,
lebt »orgugSweife uon Sleifch, »ergehn jedoch auch

ääurgeln unb Beeren. Bie jnbianer preifen bie Gr=
legung be« ®ri«fhhären alä ^jelbentbat unb ber

gludlichejäger trägt bie Klanen alSHaläbanb. ®a«
Sleifch ift genießbar, ber Belg fehr gofepäpt. Junge
©riälpbärrn hat man gcjäljmt, bod) ift ihnen beim
^eranraadjfen nie gu trauen. Ser Kragenbär
I Klima, U. torquntus Cua., U. tibetnnas F, Cnv.~)

ift glänjenb fdguarj, mit fdguarjer Schttauje, nur bie

Hippen find etwa« rötblich überlaufen; die llnterfinn=

lade ift weife, an ber S8ru|t ijt ein gabelförmiger oder

bie Sigur be« Suchftaben« Y bildender Sied, beffen

Stiel bi« äur Blüte be« Bauche« fich »crlängert;

Hinterhaupt unb Kaden finb lang behaart, und die

langen Haare bilden einen Hal«fragm. Sie Käfern
gegeitb ift uon ber Stirn faum abgefept, alfo die

Stirn fepr flach; bie Opren find grofe, der Körper ift

gebmitgen und jiarlgliederig; bieKlauenftnbbagegm
fehtuaep und llein. Siefe 3lrl bewohnt Sibet, Kepal,

Oftfibirien, Ghma und Japan. ®er malapifche®.
(Bruan, D. maUyamn Haffi.) ijt l,s;> Bieter lang,

iaft 0,«3 Bieter hoch, fdgoarj, ber Körper mit furjen,

etwa« rauhen Haaren bebedt, bie Sdmauje furj unb
breit, roftfarben, an ber Btufe befindet fid) ein weifeer

ober rojifarbener Sied, ber halb halbmondförmig,
bald etwa« herjförmig ijt. ®ie Krallen finb fehr lang
unb jum Baumfteigeu gefchidt. Gr ift leicht jähnu
bar, fo dafe man ilpt ganj frei laffen fann und er

(wenigften« jung) mit lebermann fpielt, ohne je 3u
b eifern. Gr bewohnt Sumatra, Borneo, Hinterinbien

unb Kepal , lebt befonber« uon Svnchten unb richtet

in ben Äaraopffanjungen oft bedeutenden Schaben
an. Ber Hippen: ober Küffelbär (U. labutns
Dana.) ijt 1,6 Bieter lang und 0,9 Bieter hoch ,

mit
10 Gentini. mejfeitbem Schwans- Gr hat einen

lurjenbicftn fieib, niedrige Beine, ungeheure Krallen,

eine »orgejoaene flumpifpipige Schnauge mit fehl'

beweglichen, oehnbaren Hippen und geitig auäfallen:

den inneren Sihueibejähnen, lange« gottige« Haar,
welche« fid) befonber« am H«l« und im Kaden gu
einer Blähne verlängert, unb turje, ftumpf gugefpipte,

aufrecht Itehenbe Ohren. Gr ift fchwarg bi« auf
einen herg= oder hufeifenförmigen »eifern Bruft:

fled, an der Sdmauje grau ober fdjmupig weife. Gr
bewohnt bie (Sebirge Sübafieu« und Geploitä, näfert

fich hauptfächlich uon ’fjflangenftofjen und Honig,
greift gereigt den Blenfchen an. Blau richtet ihn wie
den braunen Bären 3U allerlei Kunfiftiidehen ab.

Sa« Sleifch ift lehr woplfebmeifenb, ba« Seit »irb
von den jndern gegen gichtifcpe Sipmergen benupt.

Ser Giöbär (giolarbär, 0. mxritimus i.) ift

gang weife; ber Kopf ift abgeplattet, fehmal unb gu:

gefpipt, ba« 'Jirojil ber Stirn flach; bie Ohren find

jehr Hein, bie Ylugcul ieber obitc SEßimpern
; Junge unb

Kaehenljöfele find uiolett. ®er gange Körper ift »er:

hältui«mäfeig »eit länger al« beim braunen Bären,
befonber« der Hai« fehr gejtredt; bie Beine fmb
plump unb niedrig, die Sohlen grofe unb weich be:

haart, gmifepen deu3ehen hat er ftarle Spannhäute.
®er Giäbär ijt bie gröfete jept lebende Bärenart;
er wirb über 2fl Bieter lang unb 16 Gtr. fchwer.

Seine gewöhnliche Kaferung fmb Sifcpc, Seehunbe
unb andere Bleertfeiere. Grwälgt fich 9 cm im Schnee,
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imb in ber ©efaitgenflbaft miij man itjn, befonberb

im ©ommer. täglich mit fattem SSJaffer ubergiefjen.

Sab RIeifd) ber Sanbtbiere liebt fr nid)! [ehr. Gt

lebt in btv gatt;en Solarjene unb flößt allen ®rötu
lanbäfabrern auf; an ber Oflffifle eott Jünerifa, um
bie Bajfinb= unb $ubfou8bai herum, in ©röntaub
uub Sabrabor, auf ©pipbergen, Jlowafa Semlja ift

er häufig, feiten gebt er nad> S. über ben 55°.

nörbl. Br. b'naub. Gr ifl bab gefäbrlicbfte unb
grimmigfle 3iaubtbier bei Korbenb, fdjtoimmt mit

großer ©cbnettigfeit unb Sütbbauer hielt Kletten

totit, taucbt trefflich unb greift beit Dlenfdjen auf

bem 8anbt wie ln Sorten unb Schiffen an. Sie
Slorbpolarreifenbeu berichten hon blutigen Kämpfen
mit biefen tbieren, weiche tneijt paarweife ober in

größeren Xruppb jagen. Sie meiften Giäbären

tdietnen gar feinen Ssinlerfchlaf su ballen, leben

aber im Winter ber 3agb halber metfl auj bemXreib:

eib. Kttrbie trächtigenBärinnen sieben i«b im iperbft

unter Reifen ober iiberbängenbe Gibblöde jttrüi

unb werfen in ben fältefjeu »Dionaten 1—3 3unge.

(Sanj jung eingefangene Gibbäreu laffen fid) jäbnten

unb einigermaßen abriebten. Sab Rieifcb ift genieß

bar, bie lieber aber fdjüblieb; bas ,\ftt wirb ebenjo:

wob! als flfahruugbmitttl wie alb 'Brennmaterial

benupt, bas Rett ber Sohlen bient alb Heilmittel;

au« ben ©ebnen macht man ßwirn unbSinbfaben;
ber Selj wirb ju Rufjteppidjen unb ©dpitten:

btden benupt.

fliefte einer oorweltlichen 2trt, beb £>öb(en=
bät en (U. spclssus Gold/.), mit gewölbter Stirn,

flnbeii fad) in oerfchiebetiett bilubialett Silbuttgen,

am bäufigflett in ben Äitocheithöblen Stutfdflanbb,

Rranfreid’b unb Gitgiaubb (f. äbbifbung auf 'Xajel

»Siluoium«). 91acb Bronn ift bie Stenge ber

Kitod)en »on Snbioibuen jebett Sllterb in manchen

Höhlen fo grojj, baß auf biele bunberteoon 3n=
biolbuen gejcbloffeit werben muß. Siefe mögen
tbei!6 gleichseitig, tbeilb in aufeinanber folgen:

oett Generationen bort gewohnt, ihre Seute bort

eingetragen haben unb enblitb aubgeflorbett fein.

®urd) bab büuflge Gin: unb Slnögebett biefer Xbiere

ftnb nicht feiten felbft bie engfren'Siircbgaiigbflfllfn

biefer fiöblftt geglättet worben. Gimpe fohlen
aber jeigen auch unsweibeutig, baß üe erft (pater

burch Ginflutung mitSitocben augejüllt worben fütb.

Gine anbere fofftle Slrt, U. »rctoidbas Blomenb.,

hott ber Größe ber Gieba reit, fonfl bem braunen

Särett febr äbnlicb, aud) ^iitfte^tlid) ber Pachern

©tim, fommtmit oorigent jufammm, aber weit ein:

(einer in Rranfen, Sije, Sun tl : hielt, ©aililfb eor.

Seibe Sären waren ätitgenofien bee SRantmuthi.

Sgl. auch Baehofen, Ser S. in ben Sieligiotten

oeb 3Utertbumb (Bafel 1863).

Bar, Bftftcbttitng einer Steibe hon Stbntetter:

tingeu attb »erjchifbeiten Gattungen ber GI)flomarifr,

bercn Staupen bicht mit langen paaren bebedt

finb, »on febr »erfchifbenett ttiebrtgen Spanten
leben, überwintern unb im Rriibialjr fid> einfpitt:

lten. Ser braune B. (Arrtin Cgj» L.,
f. ‘iafel 1

• Schmetterlinge«) ifl 38—343RilIim. breit; berSor:

berleib unb bie öberpügel pnb braun
,

(eptere mit

weihgelben ©trömen, bie Unterpügel unb öcr.niuter:

(eib mennigroth, fehwar; geflecft. Gr fliegt im^uni
bis Slugufl; in Guropa btägapplanb. Ser fcbw arge
B. (A. villlcA /..) ip 38— 30 (Dlütim. breit; ber

Borberleib unb oie Öberflügel pnb fammetfehwar;,

blapgelb geflecft, ber Hinterleib unb bie Unterpügel

hocbgelb mit fciiwartcr ^eidtmtttg. Gr fliegt tm

3uni unb 3uli; in Guropa bis Schweben. Ser
Surpurbär (A. pnrpure» /..) ip 34*—lOflKillint.

breit; bie Öberflügel finb gelb, fdnoar; geflecft, bie

Unterflügel rotb, gelb gefäuntt, fdiwarj geflecft. Gr
fliegt im 3uni unb Juli. Ser titglifdie S. (A
Habe/,.) ifl30—46fDlil(im. breit; berHinterleibunb
bie Unterpügel pnb rarntinroth, fd)Warj geäeichnet, bie

Öberflügel fchwar; mit weißen, gelbgeranbeten Bän:
beim. Gr fliegt im 3uni unb 3uli; in fülitteleuropa

Ser blugSburger B. (Callimorpbamatronula L.)

ifl 58—6ä PRilltm. breit; bie braunen Oberflügel
pnb mit einer JRei^e gelber 3iaiibflecfe gejeichnet, bie

gelben Unterflügel fdjwar; gebänbert unb gefleit,

ber 8eib ip rotb tritt fchwar;en Rieden. Gr fliegt

im 3uni unb 3ulii in Seutfchlanb unb Rranfreid),

febr feiten.

Bär (Sarin), jwei Sternbilber am nörblicben

Himmel. Ser ®roße B. (Urs» msjor), iwifchen

120—205° ber geraben blufpeigung unb 30—72°

nörbltcbfr blbmeichung, befleht nach .fteiä aus 203
bem bloßen Mugc ficbtbaren Sternen. Sarunterpnb
7 befonberä auegejeidinet unb unter bem 'Kamen beS

® a g e tt s befanut; 6 non ihnen pnb jweiter, einer

üritter @röpe; 4 pellen in Rcrrn eineä länglichen,

ungleichfeitigen SietedS ben hintern Peib b'eö Sä:
reit (ptäber be8 Söagenb), 3 in gefrümmter Sinic

bm ©chroanj beS Bären iS eichfei beb SBagenS) bar.

Ser Stern am Gttbe beb ©d)Wan;eä beißi Settetb:
nafch, btt mittelfle ©chwanjpern Sltjar, über
welchem ganj nahe, nur einem fcbatfen 2luge unter=

jcbeibbarf em Meiner ©tern, Dt 1 1 o r ober bas Kei:
tcrchtn, fleht; beroorberpeSchwanjPem ifl 31 1 i o t b,
ber oberfle imb oon bem Schwan; entferntefle iiitcfett:

flern Subbe. Stiißerbem finb im ©tcmbilb noch

3 ©terne britter Große , bte ein längliches Sreied
bilbtn unb ber Bntp unb einer Borbertape aitgehö:

ren. 91ach ber grtecp. füißtbe würbe ffallipo iober

Blegipo), 8t)faoii8 Xcditer, nacpbem fle vorn 3upi:
ter ben 'irraä geboren batte, oon ber eifersüchtigen

3uno in eine Bärin »enoanbelt, welche Jul'iter, al*

llrfaä biefelbe einfl auf ber 3agb erfchießett wollte,

iammt ihrem ©obtt an ben Himmel oerfepte. 91ach

einer anbem Blptbe oerfepte 3»piter feine 2lmme
ijelife alb Bärin an ben Himmel. 3'n '.Hitertbum

heißen bie 7 Hanptperne auch Scptentriones unb
ltoves icurit, bei ben 3lraberu bie 4 Plumpfperne

'Jlafdi, b. i. Bahre, unb bie Schwanjfttnte Be:
nathnafd), b. i. Xödjter ber Bahre (Setbtragenoe),

unb baher fiiljrt fatfdjlid) ber äußerfle ©lern, ber

eigentlich Gtfaib (©tattitalter) hieß, feinen jepi:

gen 'Kamen. Ser bebräifd)e'Kame beä SttrnbUbeä ift

.lieh (Xrage, Bahre). Ser Kl e i u e B. (Urs« minor),

;toifd)tit 210—270° geraber 'Aufpeigung (wtitn

matt bm Bolarpem nicht berüdfichtigt) uttb oom
67.° nörbltdier 2tbioeid)tmg biv über ben 'Korbpol

hinauf auögebehnt, enthalt ttad) Heia 54benthlcßen

3lttge pdtthare Sterne, oon betten 7 tbenjo gepellt

finb wie bie Hauptfteme beo Großen Bären, nur baß

beibc Sternbilber bie ©d)toäu;e nach eutgegengefep:

ter Kidmmg haben, äion ben 7 Hauptftemen finb

bie 2 lepteu Schwantfleme oott 2. (biö 3.) ®röpc;
ber äußerfle oon btibett ifl ber Bolarflern; ber

oberfle Piitdenptrn ip 2., unb bte übrigen pnb
4. Größt. 'Kad> gried). 'Klothe ifl ber Kleine B.

3lrfa8, Sohn ber Äatlipo (f. oben), hoch foQ ba$

Stertthilb (einen jtpigen Kamen trp oon ihateS

erhalten haben. 3mifcheu bem ©roßen unb Kleinen

Bären winbet p<h ber Sthwauj beb ©ternbitbeb

beb Srathtn burd;. (©. Karte hei 3trt. »Rtrfterne« )
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Bär (franj. BatardemO, jteinerner Samm, ber

quer über eilt SBaffer geführt i(l, um ben Jtbfluff

beofelben 3U netlniibertt, befonber« in geflunfjä-

gräben, um bub SSaffcr in benfelbeu immer im
reihten SRiueau (von toentgilen« 1,* 'Dieter) ju erbul:

ttn, ober beut SBaffer ciiie«BorüberfIicferitbettgluffe«

bm Gintritt ju Bertoehrett. Siömeileu bient ber 8.
and) jur Berbinbiing mit bem bebedten SBeg ober

mit rinent Stufjenmerr, imb e« befinbet fid) bann in

bemfelben ein gemölbter, roafferbithter unb mit
Sdjiefjfehartett Berittener ©attg. Man finbet and)

boppelle ©änge, non beiten ber untere gattj unter

bem ffiafjer liegt unb ber ©djiefifcbarten entbehrt.

Bär, ®asio, (. Sorbelumer SRotte.

Bacr, ffarl Grnji Bon, SRaturforfcher, geb.

17. (29.) gebr. 1792 in Gflhlanb auf Piep, bem
©ute (eine« Sater«, im Senoen’fdjen ffrei«, fodte

fid) auf ber ®om» unb Siitterfdiule ju SReoal für bie

militänfdje Saufbahtt Borbereiteu, betog aber 1810
bie Unioerfität ®orpat, loo er fitb bem Stubium ber

Mebicin jmuanbte unb 1814 promoBirte, nadibem
er bereit« ein ijalbe« 3Jbr im Miiitärlaptrelh ju

SRiga al« ^nilfäarjt jungirt ^atte. Salb nachher

trat er eine nufjenfdjaftlidje Steife naeb ®eutfd>Iaiib

an unb warb büret) bie öcfanntfdjaft mit ®ötttnger

ju SBürjburg für ba« ©tubium bet 3»Btomie ge»

roonuen. 3m 3ahr 1817 mürbe er unter SBurbad)

Brofeftor an ber Unioccfität $u Rönigbbcrg, 1819
aufjerorbentlieher unb 1822 orbentiidier profcifor

ber tfootomie unb gründete ba« bortige jooiogifdjt

Mitfeutit; 1826 mürbe er and; ®ireftor be« aiiato=

mifdbeu ®heater«. 1829 folgte er einem 9iuf nach

Betcröburg al« Mitglleb ber faiferl. Slfabemie

imb projeijot ber 300t0,1, ie> fefjrte aber fdjon

1830 uadi J?öitig«berg jurüd , um 1834 einem aber-

maligen 9tuf nach Petersburg at« fiottcgienrath

unb Bibiiothefar ju feigen. 1837 mürbe er'uon ber

faiferl. Stfabemie beauftragt, eine GtitbedimgSreijc

nad) Bapplanb unb SRotoaja Semlja ju matten.

Gine ber Hauptabficbten bei biefer Grpeoitiou mar
ein Sefud; ber auf ben nörbl. xüjien biefer 3'tlei

gelegenen Gieberge; ba aber bie linauftörlitten

vtorbroinbe bie Buäfuhning biefc« Projett« unntögs

litt maetten , fo Berjitttete 8. darauf, fegeite 3 1. Slug.

1837 Bon 'Jictoaja ©emija ab unb fam 11. Sept.

mieber in Slrdjattgel an. Gr brad)te Bon SRomaja
©emija gegen 90 iibanerogaineu unb ungejätr !jalb

fo Biei xrtRjlOjjamm jutittf. ®ie Üiefultate feiner

dieife tö t er in bem »Bulletin scicntifique* ber

faiferl. Slfabemie (®b. 2u. 3) niebergeiegt. 3" beit

Sabreit 1851—56 unterfudjte er im Sluftrag ber

(Regierung bie gifdtereien am Peipttäjre, in ber

Ojtjee und im ffabpiidten Meer unb ueröffentlidjte

darüber ein nierbanbiae« UBerf (PeterSb. 1857—
1859). 1861 fanb auf feine unb SRub. SBagner«
Seraiilajfung eine 3uiommenritnjt »on Slntbro;

Boiogen in ©öttingen flatt (Bericht »on B. unb
SRub. 'ffiagner, üeipj. 1861). 1862 natm er feinen

Stbjdjieb al« Sifabemifer, mürbe aber -,um Gtreiu
milglieb ermähtt. ®. ifi ein SRaturfovfdier ,

dem
befonber« ba« gad) ber gootoinie, namentlidj aber

die entmicfe!ung«gef<bid)te der liiere eine Stenge
neuer Suffdjiüffe oerbanrt. ®on feinen ©etriften

nennen mir: »De fossilibus mammalium reliquits

in Prussia adjacentibttsque regiouitms repertis«

(Sect. I et II, Sönigäb. 1823); »8er[efungen über

Stmbropotogie. für ben ©eibflunterridit bearbeitet«,
i

«o. 1 (baf. 1824, ieiber unuolienbet geblieben);

»De ovi munmnlium et hominis gene.sU (Sieipj.
)

1827); »Unterfuebungen über bie ©efäfjuerbiubun«
gen jmiftben 'IRutter unb grudit in ben Säuge»
liieren« (baf. 1828); »UeberGntmidelungSqeftbicbte

ber liiere, Beobachtung unb SReflerion« (JfönigSb.

1828—37 , 2 Soe., unuolienbet; 8. erhielt für

biefe« ffierf 1831 bie goibeite Mebaille ber 'itfabrmic

ber ffiiffeitfibafteu ju pari«); »Uuterfutbungen über
bie Cntmiieiung«gefdiid)te ber gifebe, nebji einem
Stntjang über bie Sehmimmblafe« (Beipj. 1835);
»lieber boppeiieibiae ÜRiftgeburten ober organifdje

Berboppelungen Inffiirbeltljieren« (peter«b. 1846);
»Sieben* (baf. 1864); »^iftorifdie gragen mit ßiilfe

Oer 9iatunBi[fenf<baften beantmortet« (baf. 1874);
»Stubien auf bem ©ebiet ber SRaturmi|feiijd)ajten*

(baf. 1874). HuSerbem mar ®. Mitarbeiter uon
panber« »Beiträgen jurSRaturfunbe« unb uon®ut-
bad)« »pbujtoiogie*. Gine Menge ae^aitreiefier uitb

intereffanter üluffögeBaer« finb enthalten in Medei«
unb Müiier« » JUd)iu für Phufiologie* , in ben

©d)rijtm berpeteräburgerüifabemie u. a. a. O. 9iu«

leideren fmb befonber« abgebrudt bie »Äabpijdien

©tubiett«, enoähnenbroerth, meii man ®. bie beite

®efthreibuug be« ftaipifthen S'teer« Berbanft. Mit
iieimerfen gab er heran«: »Beiträge jur Jtunbe be«

iRuffifdjen SReid)«* (Peterlb. 1839-73, «b. 1-26).
8gt. Baer« »©eibfibiographie« (Peterbb. 1866).

Bär, onfiraitrtet (Koala, ©oribuit, 1‘hss-

eolurctu» cinerüu» Oray.,
f, Xafel »Beutettljiere«),

Beutelthier au« bet Uitterorbnuiig ber Cnrpophngn

unb ber gamliic ber Phnscolnrctidne, ein gebrungeit

gebaute«, barenöhnliehe« Xhi e r mit bidem, furjs

fehuaujigem Hopf, großen bufdiig behaarten Ohren,
rudimentärem ©djman} unb ©reiffügen. Bon ben

fünf3ehen berBorbetfüjje finb bie beiben inneren ben

beiben äufteren gegenüberfiellbar, berßinterbaumen
ijt ohne 'Jiagel. ®er auflralifehe Bär ifi 63 Gentim.
lang, 31 Gentim. hoch, lang unb fein behaart, oben

rSthlidj afdjgrau, unten gelblich roeifi; er bemohnt
Sieufübmate«, lebt fafi aubfchliehliih auf Bäumen,
[aitgfam, aber (ehr fidier tletterubunb (ich pon jungen
Blättern unb ächö§lingeu nährenb; er ifi Rumpfs
finnig unb frieblieh, leicht ju fangen unb roirb

feine« gleif^e« halber gejagt.

SarenfL’rsid» Wag

n

.

), ©äugethierfamiiieau« ber

Dvbnung ber SRaubthiere, plump gebaute ©ohlens
gänger mit gejlredter Sehttauje unb breiten, meift

nadten Sohlen ber fünfjebigen güRe; ihr ©ebiR bat

imti fehr groRt, finmpfhoderige Mahljähne, ber

fogen. gieifdijabn ifi aber nicht, mit bet ben iibris

gen SRaubtbieren, fdjneibenb, fonbern burd) ftär«

fert GntiUiieiung feiner ^ibcfer ben Mahljähuen
ähnlich geioorben. ®em entfprechenb leben fie fo»

rooljl oom gleifd) ber ffiami» unb ffallblüter, al«

auch uon grüchten unb $onig. ®it uorberen Gr»
tremitätm merben auch jur Bertheibignng unb jum
SRahrung«erroerh benupt, roährenb bie fräftigeren

Hinterbeine ba« emporgerichtete Xh'fo ju tragen

vermögen. Sie fiettern fehr gefdjidl
,
juroeiien burch

einen bufdjigen ÜBidelfdimanj unterflüpt, fcharren

auch im Gvbboben, graben aber feine Höhlen. Sie
roaren and) in ber Sonnelt fehr uerhreitet, imb uas

mentlich finbet man in Höh lf" jahireiche Äitocfiens

refteau« ber®iIuBiaIjeit. 3n ä Heren ®ertiärfd)id|len

finb Suochenvcfte uon SRaubthieren aufgefunben

morben, melche nadi 3ahl unb gorm ber Baden»

jähne eine Uehergangäfiellung jmifchen Hunben unb

i
B. einnehmen. ®ie gamilie ber ®. jerjäüt in bie

Unterfamilien ber eigentlichen 8. (Ursins), mit

ber einjigen ©attung Bär; ber ffiidelbären
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(Cerpoleptlnn), welche furje gefrfimmte geben, mehr
ober weniger lurüdfiepbarexraflm unb einen fanden

Schwan; haben (Kinfajou, Binturong sc.), unb
ber ffiafdibären (Subursin»), mit flerabett 3epen,

Ihtmpfen, nicpt jurfldjiepbaren Krallen unb langem
®e6n>anj.

BärenbiD, Bflanjengattung , f.
Meum.

Bärenfelle, non ben Berfauebenen ‘Bärenarten,

bitben einen wichtigen Tlrtifet im 9taucpwaaren=

banbei. Die rocfjtfeitflen 93- ju ©eden unb orbi=

nSren ©elfen liefert ber braune Bär; fte werben um
fo hoher gefchäbt, je bunfter fte finb. Gflljlanb Iie=

fert graiie; bie fafi getben heifsen .ftottigbären;

ebr feiten finb »ei ge mit langer, »ricber Behaarung;
bie foftbarfien liefert Sibirien, befonberS bie ©e;
genb am fjeniffei, wo tieffcbnjar;e mit gelben ober

u'eiben ^aarfpipen Borfommen, bie im Sonnen:
fcbein gelb: ober fiiberavtig gfänjen (@oib- unb
Sitberbären). Bon fduoarjen amerifan. Bären
finb bie Stile auä ben ©affin«: unb $ubfonbbai=
ISnbern bie fdiSnflen; bie gröberen liefern ben Bli:

litärbebarf (91 rm e e b S r); feinere »erben al« © e 1 j
=

hären unterfdjieben; unter Äubbären nerltebt

man eine fleine feinhaarige unb feinleb erige ©atlnng

für feine leichte '|>el;e, beren Jfoftbarfeit im umge:
lehrten Berhäitni« ju ihrer ®röfie fleht- Britifcp:

Korbamerifa liefert auch braune B-, bie heller ober

bunfler ifabeltfarbig, mitunter (ehr feinhaarig finb

unb ;ur granfenbereituna für ©amenfhamld oft mit

100 4 hie- pro Stiid befahlt »erben. ©a« afchgraue

§aar be« grauen anteriranifdieti Bären ift

(ehr biiht, ;arter unb länger als beim braunen

Bären. Gidbären ju ©eden, Betten«, fommeu
nur roenig in ben '‘anbei , man fann fie in brni

norbifcbrn Klima nidft trodnen, unb burdfSinfaljen

»erben fie fleiig. 91m fthönflen bleiben fie, wenn
inan fie am Sthiff bejefiigt bur* bie See nadj {laufe

fdfleift. Unter naturalifirteu Bären Berfiebt

man biejenigen, bei »eichen ber Stopf auSgeflopjt unb

mit Singen, 3äh'ltn ;c - Berfehen ifi; fie »erben alt-

©eforation benupt. Söajdjbären gehen im {anbei
unter bem Kamen Schuppen (|. b.). 3ätirUdi

e

Brobuttion im®urthfd)nitt: Sljien unb 9Ua8fa 1700,

Korb = unb Sfibamerifa 15,000, SRitfjlanb, Sd'ioe

ben, ®rbnlanb 2300, jufammen 19,000 Stiid im
SSertJ Bon 195,000 ©Ijlr.

Bärenfendfel, ißflanjengattung
, f.

Menm.
BärenjUip iUo»r Blver), 1) gtujj im norbameru

tan. ©erritoriitm Utah, entfpnngt im ©iinpauagod-

gebirge, läuft juerji norbweftlidi bis in« ©ernte:

rium 3baho, biegt bann itad) SB3. um unb münbet

nach einem Sauf Bon über 600 ftilom. burdj ein

fruchtbares unb maierifdte« ©hol in ben ©rojjen

Saljfee. Gr ifi außerordentlich reifcenb, unb feine

Ufer finb meifi hod) unb ftcü.—2') Strem inBritifd):

Korbamerifa, ber Stbflujj beS Barenfee« (j. b.).

Bärenführer, fieute, geroöhnlich Bolen, welche

sinn©amen unb ju anderen ftunßftücfen abgerichtete

Bären (©aitfbären, meift Urans arctos, in ber

Siegel Born fübl . Sibfjang ber Sllpen ober au« bem
üjlC ©h ('I ber Karpathen) nebji 9lffen, Kamelen
unb anderen ©hiereti muberführen unb nach bei

Irommel unb bem ©ubelfad für Selb jich probu:

ciren laffen. ©ie Bären »erben ju biefem Behuf
jung au« oem 9ie[t genommen ober eingefangen unb
mit Brob unb {eilig, fpfiter mit Brrb unb Kartof=

fein gefüttert, ©tlte beraubt man graufamer ©Seife

ber Singen unb bänbigt fte bureb junger unb ©rfi-

1

gel. Ilm fie jum Sanj abjurichten, fept man fie
|

auch wohl auf eine hfi&e Blatte; fie wollen ber {»iße

entgehen, richten fuh empor unb hüpfen fort»äh=
tenb mit ben {tinierfüften; ba man hierbei immer
trommelt unb pfeift, fo wirb e* ihnen nach unb
uadi für ©eroobnheit, fid) beim Acren biefer ©one
aufjuridjten unb m taufen. 3ur fiebern Heilung ifi

ben ©anjbären oft ein an einer Sette befeftigter

Dting biirch bie Kafe gejogen.

Bärenfnh, (• Helleborus.

Säreninfcl, (fnfet im S. Bon Spipbergen, ;»U
fdjen 74 unb 75® nörbl. Br. unb unter 2Ö® bjll. SL

B. ®r. gelegen
, befiehl aud fefitnbärem Sanbftein

unb Äair unb hat Steinrohien. Sie würbe 1596
Bon Barenp entbedt, Bon Seilbau geognofiifch

imterfuebt, boh 2. B. Buch (Bert. 1847) beschrieben,

unb neuerbingd (1868) Bon einer fchwebifcheu 6rpe;
bition aufgenommen. ©anadi bilbet ihren norbwefil.

©heil eine Hochebene mit Bielen (leinen Seen. 3m
SO. erhebt fid? ber Slount SDlifen? bis fafi 400
Bieter. ®ie (jnfel befipt einen Korb = unb einen

Sübhafen.
Bärrninfrln (auch flreujinfeln), unbewohnte

Sruppe Bon fünf 3nfe(n im lthrblichen Gidmeer, an
ber Süfte Sibirien«, Bftlich Bom 9(uSfIuf) bes So:
Inma (73® nörbl. Br.), ©ie 3nfelit fmb gebirgig,

haben nur Blood unb etwa« @rad uno finb nur non
Bäten bewohnt, babei reich an ©reibholj unb SRejien

oom ÜJlammuth.
Bärenllon, Bflanäengattung, f. Acanthus. ©er

gemeine (unechte, bent[che)B. ifi Hcuncleam
spondyliain.

f.
Hernclomn.

Bärenftee, f. Melllotus.

Bärenfee (©rofter B.), See im norbwefil. ©heil

Bon Britifdj = Korbamerifa
,

jreifchen bem ©rotten

Sflaomfet unb bem Gismeer, 75 Bieter ü. Bl.,

umfajjt et»a 18,170 QSilom. (330 OBI.) unb fließt

burdi ben Bäreitfluß in ben Bladenjie ab. Een
nörbliehen ©heil burchfehneibet ber uörbliebe B°lar;
frei«. 9tn feiner Korbfplpe fleht bad gort 6on=
ftbence.

Bärenftein, fleiitfie Stabt im Sönigreich Sach=

fen, SRegierungöbtjirf ©reSben, an ber Btfigtip,

Station her Sächfifchen Staatshahn, mit 595 Gin».,

»eldie Sanbwirtfchaft, Strohflechterei, auch Berg:
bau (auf Silber , Kupfer unb Kinn) unb {toljfioff:

fabrifation betreiben, (tu ber Kühe ber ©afelberg

mit bem ScblopB. Bon 8. biSBlaren fchlängelt

I ftcb bas feböne SohlbacpSthal.

Bärentraube, Bflangengattung, f.
Arctoau-

phylo».

Bärlapp, ipflanjengattung, f.
I.ycopodiam.

Särniann, .Heinrich 3 o f e t- ^ ,
berühmter Sla-

rinettift, geh. 14. gebt. 1784 in BotSbani, würbe
1804 Bom Britijen SouiS gerbinanb na* Berlin

berufen, gerieth 1806 in ber tecplacht bei gena in

fron;, ©ejaiigenfcbaft unb erhielt fpäter eine ’dnfieO

lung als erfler Slannettifl in Stümpen, ’-luj feinen

Äunfireifen (feit 1809) erwarb er fiep einen eure:

päifcpen SRuf; eine berfelben führte er in ®emein:

febaft mit ß Bl. B. SSeber au«, ber für B. feine

herrlichen Älariuettentonierte feprieb. Seine eigenen

ilompofitionen (etwa 40 ifcerfe: Sonjerte, Sonaten,
Ouariette ie.) fmb gefchmadBoU unb grüublicp bear-

beitet. 8. flarb ju Blüncpen 11. juni 1847. —
Sein ©ruber, Karl 8., geft. 31. Stär; 1842 als

Sammenmiftfu« in Berlin, war ein renommirter

gagottifl.

Baerl , 3 1 an
,
berühmter franj. seebelb, f.B a r t.

Bärwalpe ifonfl Berwolbe), 1) Stabt im



Särwurj -

preufj. Regietiingibeiirf granffurt, Rreti König!:
berg, mit (um) 3/64 Simo eoaiigelifeper ffDUffffton,

welche pauptfärplich ton Panbroirtfepaft (eben. SB.

ifl bifiorifct) merlwürbig burep ben Suhfibienoertrag,

welchen ©uflao Plbolf 23. 3an. 1631 pier mit bem
fraitj. BeBollmäeptigten Gparnace auf 6 3 tt5rt

abfeplojj. Schweben oerpflicptele fiep, jur Be«
fämpfung CefterreicfeS eitt £>rer ton 30,000 Slann
ju gufi unb 16,000 SJietter 31t (teilen, tuout granf:
reidi jährlich 400,000 Xplr. >a(>(en feilte. —
2) Stab! im KtgicrunaiSbfjirr Roilin, Kreis Heu:
pettin

, mit (um) 2219 Gimo., welche fafl aui:
jeptie|ticp Panbbau treiben.

Bärwurj, Bflanjengattung, f. Meum.
Saefa (Saafa), bnltcr König »oll 3frael , 954

bii 932 i'. Gpr., ermorbete feilten Botganger Habab
unb bai gange §aua fjerobeami, puloigte brrn

Oöfenbienft unb lebte in fortwäprenbem Streit

mit «ffa, bem König ton 3“ba, ber gegen ihn ben

Sbrer Benpabab ju $ülfe rief. Sein Sopn (Sita

unb bie gattsegainilie würbe »otiSimri umgebradjt.

Bätic« ( illspani» Baotic«
i,

altröm. Brooinj im
ffibl. Spanien, nach bem glup Bätii (®uabal=
ouieiri genannt, grellste ffibl. an bai ültlamijcbe

unb Slittedänbifipe Bteer, meftl nnb nörbl. an beit

Slnaiflufj (©uabiaiia), öfll. an bai terrafouenfifepe

Spanien, enljpratb alfo im gangen bem heutigen

Slnbaluften unb ©rattaba n eb fl Xpeiten ooit Gftre:

mabura unb ber portugieftfepen ^ßrooin» Pllemtcjo.

©ebirge loareit ber Mous Mariorum (Sierra Blo=
rena) nebfi bem ©albgebirge »on Gaftulo, 3lifula
(Sierra 'jletaba, 2ae Sllpujarrai); glüffe ber

Bätii mit bem Singulie (3enil) «nb bem Salfum
(©uabajoj), ber Sinai au ber lufitanifeben ©rrnje.

8. galt untre allen röm. iproringen für bie fruept:

barfte unb am beften bebaute. ®ie Rüftenflridie unb
auigebepnteii Gleiten, bejonberi amSStis unb Siit:

gulti, lieferten in Ueberflufi unb oorjfiglidjer ©fite

©ein, Del, ©etreibc, Obft, 'flferbe, Sdiaje (jdjem

baniali berühmt; Spruitgböefe fofleten bis ju einem
Talent) unb SWauIefel; bie ©ebirge toaren leid) an
ebeln unb unebeln Bietallen, ftböuen Blarmorarten,

Salj, 5>o[i, BBilb ic.j bai Bteer unb bie glüffe

gaben treffliche gijtbe, auflern unb Blufdjeln. Btil:

lionen getroefneter unb geräucherter gifepe, nament:
lieb Xpunfifcpe, mürben alljährlich nach Hont »er:

fanbt Btil biefen Brobuften, ioioie mit ben Gr=
ieugniffen eines regen ©eroerbfleifjei ,

alb feiner

Peitiwanb
,
luollenen Xücpern unb trefflichen Baffen,

trieb man einen bebeutenben Qanbel, bet burep bie

Sage beb Paitbei an jloei Bteeren mit Bielen fef)6iieti

Sufen, foroie burep 3weigrofce )cf)iffbare glüffc augera.

trbentlicb begßnjiigt tuarb. Hädjfi Slegupten error;

tirte S. bai meifte©etreibe nach SRom. (Sin $aupt=
mal ft mar Oflia in Patium

,
tno oft fo uiel bätifdje

(schiffe lagen, alb »on gang Slfrifa jufammens
genommen. 3U Bliniui’ 3eit gab ei in S. 175
Stäbte, nämlid) 9 Kolonien, 28 Btunicipien, 90
mit bem lat. Bürgerrecht, 6 freie, 3 »erbfinbete

unb 120 ginibare; Strabon gSblt beten fogar 200.

$auptjtäbte waren ©aber (Gabis), Gorbuba
(Gorbooa), $iipalii (Seuilla) unb Ütjtigi (Gcija),

jebr hauptort cinci ber ©ericptibejirfeiConvoutuj),

in welche feit Pluguftui bie fSrooinj getpeilt mar.
5Cie Gimoobner (Baetici) waren eine 9Äifd)ung

Bon Ureinwohnem unb fremben Gintoanbererri.

Befanntlich grünbeten frfihgeitig bie Bhonifer

hanbetiniebeiiaffungen im ffibl. Spanien; fclioit

1100 B. Gpr. follen Xprier ©abei loionifirt haben
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Später eroberte ber rartpagifebe gelbherr hatnilfar
235 o. Gpr. mit leichter Blühe Sfibfoanien. 9lucp

bie ©riechen patten an mehreren fjunfteit ber 2üb=
fülle fleh niebergelaffen, unb bie Sage lägt felbji ben

Obpfjeiii feine gaprl bii hierher auibepnen. ®ie
llreiun'opntr (lbcri) erfepeinen im S. unter bttn

Hamen ber Xurbetaner, im heutigen Ullgaroe

unb am Unterlauf ber gififfe Ulna! unoBfitii, mit

alter, Bon beit (ppönifern fiberfommener Kultur,

j. B. bei Schreibens funbig, beep uitfriegtrifcp unb
baruin su Sölbnerpecren ipre 3ufincpt' nehmenb.
Mitbete Bölferfchaften Bütica'S waren bie Bafifie
(er, mit fSpönifent unb ppönififtrten Sihpem ge=

mifepte 3berer, gefd)icpttich unhebeutenb,an btrKuflt
uon ber stabt Beion an bii jur Oflgrenje fepljaft;

im norbweiliicpen Xpeii Bälica’i bie Äelltfer
unb im O. bie Xurbuler mit ber Stabt Gor:
buba. ®ie Bolfitpfimticpftit biefer Stämme Ber:

fdiwanb feit ber Befthnapme bei ('anbei burep bie

Homer im 2. 3aprp. o. Gpr. fafl gänjlicp; nament;
lieh fanben romii^e Bilbung unb Sitte unter
ben Xurbetanern Gingang, unb meprere berfipmte

römifdje SdiriftfieHer auo berKaifergeit, wieSeneca,
fiucanui, atteta, SJiartialii, flammten aui biefem

Xpeil Spanien!. Bi! jur 3eit bei Snguflui fianb

B. unter einem ^Srätor ober Brofoitful; fpäter, »on
l'ufitanieu getrennt, warb ei bem Senat jugetbeitt

unb »on einem Brätor oerwaltet, bem ein Öuäftcr
unb ein Pegat jugegehen waren. Seit Konfiantin
gepörte B. 311 ben brei fonfutarifchen Brooingen
Soanieui.

Bötii (Bätci, hei ben PanbeitinwopnemBer:
fei ober (Jertii, bei ben ©riechen waprfcpeinlicp

Xarteffoi genannt), Jpauptflup ber altrömifcben

Brooin) Bätica in Spanien; jept ©uabntguioir.

Bätplni, ber Stein, welchen Kronos jtatt bei

neugeborneu Sup'tei oerfcplang. ®aper fpriep:

wörtlich: einen B. oerfcplingen, f. B. w. Biel:

fräpig fein. ®ann peifen B ä t ö I e 11 1liaetyll») bie

Steine, weldie im Stltertpum ali gelifcpe ©egen:

flänbe ber Serehrung waren unb bie auch grieebifcher

unb römifcher ©otteibienfi in ihrer TlufnuBfung an
ben Ctient 311m Xbeil bii lief in gefchichttid'e Seiten

hinein bewahrten. Sgl. 1. 9Dio[.28, 18— 19; auch

3. B!oj. 26, 1 ;
4. SKo|. 33, 52. ©opl erfi in fpäterei

Seit be;cg man bell HuibruJ (ber ppönififepen llr-

fprungi |cin fott) hefonberi aui bie Bleteorfteine,

mit benen fo ntaneper Vtbergtaube getrieben warb.

Böneriftpei SBerf (Opus rusticum), guaberftein:

artige Befleibung einer Btauer ober Säule (baue:
rifipe Säulen), warb fepon Bon ben iRömern
angewenbet. Unter ben neueren pat fte bei Beginn
ber Henaiffance in 3l®(ien namentlich Bruneleidii

wieber angewenbet, uttb sinar an mepreren Balfiften

3U gtoreni, pier eine (Sriimerung an beren faflell:

artigen Gparafter im Biiitelalter. Sie Steine

werben babei etitweber burep TOeifeelarbeit mit einem

glatten Kanteufcplag oerfepen, mäljrenb inan ben

mittteni Xbeil nur »raup« bearbeitet, ober burep

fünjitiepen Bewurf raup gemaipt tmb peipen bann
Boffenguabern ober Bucfetfieine. ®ie[e Blauer:

befleibung gibt ber Blauer ein fcpwerfälligei ’Jlui:

feben, eignet fiep für bie Unterfloefe iwn Staottporen,

©ejängniffeu unb überhaupt Bon allen ©ebäuben,
bie beii Gharafter maffioer gefligreit haben follen.

Batterie, XSlboIf, Puflfpiet; unbjiomaitbicpter,

geb. 9. Kpril 1784 311 ffiien, trat fepon in feinem

18. 3®Pr mit bem Hitterromau »Sigmunb ber

Stäplerne« ('Bien 1802) ali ©cpriflflelier auf unb
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begrünbete 2 3äbre fpätcr bit »ffiiener Xheatcrjei»

tung«, bit bio 1847 bao ocrbreitetfle Statt ber oft«;

reiehifd)en®onard)ie roat. Sou 1809— 1828 beflri-

bttt tr bab Amt eineb Sefretärb am fieovotbjläbter

Sheater unb loibmetc fleh loäbreno biefer ßcit mit

Bietern ©IÜ4 bctn SSiener Bolfbtbtater. 3" (eintm

©tüef »Bit Berliner in SSien« (1813) trat er juerjl

mit ber nachher fiebenb getporbmen pofjenljaftcrn

unb berbern gigur beb » Staberl« aut, roelcbe bie

©eflalten beb »Jtabf>crt* unb »Sliabbäbl« uon ber

Bcttsbübne oerbrängte. Unter feinen jablreieben

Stüefeit finb »Ber Beoyolbbtag* (1814), »Ber oer»

»unfcbeneBrinj* (1818), »BiefaltdjeBrimabonna*

(1818), »Bie moberne ©irtfdiajt* (1818), »Ber
Xaufenbfafja« (1820), »Ber grtunb tn ber 'Jlottj«,

»©erthert Seibeu*
[ (arobie) auch au6ert)albOcfler»

reiche befannt gtroorbtn. 3" Bäuerle’* »Jtomifchem

Sweater* Cf)e|t 1820—26
,

6 Bbe.) ifl nur bie

Heinere ßaljte feiner 'Arbeiten für bie Bühne ent»

halten. Bie Sleihc berfelben bricht mit »Ber 3Ratm
mit iDlillionen* (1829} ab unb beginnt erft 1840

toleber, um mit »Sin Sonberfiug in SSicu* (1841)

für immer abjuftbliejjen. Bit Selben bei Bäuerle»

jehen Reffen jeichttett fut mcifl burch triftig ein»

fehlagenben ©ih aub, aber bie ©emüthliehtcit l.ber

©runbton ber ©lütfe) ifl nicht blojj tu breit,

fonbern auch ju (eicht. Wirt bem .fahr 1848 Beriet

B. mit feinem Organ bab bereitb gefunfene An»
[ehen. Um jeine Qrijlenj ju fiebern, betrat er ein

neueb gelb literarifcher Xhätigfeit unb roarb feit

1852 mit feinen (Romanen »Iberefe Äroneb* (Kien
1855) unb »gerbmaub Siaimunb« (baf. 1855), bie

unter bem gjfeubonmn Otto .'Jom eridjietten,

ber Begrfmber eineb ffiiener Bofalromanb, ber,

an fich rünftlerifch toertblob, feinen eigeulhümlich

pricfelnben Jieit nur baöurdj erhält, baj> er Xra»
gbbien aub ber ©eit ber ifSoffe bietet, ffieniger an»

fprechenb loareit; »Au® ben ©eheinmiffen eineb

SSiener Aboofatengbfeubomjtn, ©ien 1854), »©ien
Bor jioan}ig3abteu, oberiRoihfchitb ui|b bie Xifehlerb»

toebter*
c baf. 1855), »Bie Gnfelin beb greimanub*

(baf. 1855), »Bie Baiue mit bem Bobleutopf in

©ien* (baf. 1855), »^-'bibf'.m' (baf. 1856), »Bab
eingemauerte3Räbchen«(baj. 1857), »Bireftorffarl*

(baf. 1856) u. a. Auch bat B. feine Sell'ftbiegraBbie

erfcheinen laffen unter bem Bitei »fDlemoiren*

(baf 1858). Um ben (folgen feiner jerrütleten Bet»
mbgeubBerhältnifje ;u entgehen, mufcle er ©ien
heimlich Berlafjen. ©r ftarb 20. Sept. 1859 auf ber

Burchreife ju Bafel am Bripbub. Seine jioeile @at»
tin, Katharina, geb. ©nnocfl, einfl eine (ehr

beliebte Scbaufpielerin am Seopolbjtäbter Bheaier,

mit ber er jitb 1829 Berheirathett, flarb 21. 3utu'
1869 auf Sd)lbjf 6rla bei ©ien.

Borger, 3 o f e f b 3afob, hreufjifcber ©enerai,

Bräfibent be® ffleobätifchen 3tt|litutb in Berlin,

geb. 5. 91ou. 1794 in Biüggelbheim bei fföpenict

alb Sohn eineb Bauern. Aub ber Seluitba beb

3oachimbi^al'fchen ©nnmafiumb in Berlin trat er

1813 alb treimiUiger 3äger beim 3. ojlpreufjifchen

3nfanterieregiment ein, machte bie gclbiüge ton

1813, 14 unb 15 mit, auaneirie toäbrmb berfelben

jum Cfficier unb blieb Solbat. Burch ®eneral

Bon fDluffling mürbe B. erfi in Roblenj, bann in

ßrfuri mit topegraohifihen Arbeiten befdiäftigt unb
1821 jtnn ©eneralflab fommanbirt. 1826 begann
er alt ber ßriegbfdjule Borlefungen ju halten, Die

er uon 1831—36 mährenb ber Sommermonate aub»

fegen muhte, um alb Roinniifjariub beb ©enerai»

- Safptt.

flabb ben Aflronomen Beffet in feinen ©rabmeffun»
gen bei ®emel jur Berbiitbung ber rreufufeben unb
niffifdjeu Briaugulirung jtt uuterfiügen. gngTOt»

(eben mürbe B. tum ©bei ber trigottoinetrifcben

Abtheilung beb ©eneralflabb ernannt unb aoan»
cirte 1832 jum ©eneralmajor. 1858 mürbe er alb

©eneralleutnam jur Bibpofition geilellt. Alb er

1861 ben Borithlag einer mitteteuropäifd)tu ©rab»
meffung machte,

. Bereinigten fich alle milteleuro»

gäifchenStaaten ju gemeinfamerAubführung biefeb

Unternehmen®, bab burch ben Beitritt auch ber

übrigen europififchcn Staaten — auger ©nglattb —
ju einer ruropäifeben ©rabnteffuug (ich eriociterte.

4ur Aubjührung berfelben lourbe 1864 in Berlin
ein unter Bacuetb Bräjtbium fitheubeb Gentral»

büreau errichtet, bab 1869 in ein permanentcb @eo=
bälifdieb 3>'Pi6tl umgrioanbelt morben ifl. Unter
bett Schriften Baeherb üttb oornehmtieh ju nennen:
»Bie ©rabmeffttng in Ofivreugen Bon Beffet unb
Baeget* (Bert. 1838): »Slivellement tnifchen Berlin

unb SiBinemünbe* (oaf. 1840); »Bie Äüftenoer»

meffung unb ihre Berhinbung mit ber Berliner

©niublinie* (baf. 1849); • Bie Berbinbungen ber

prcuffifchtn unb ntffifehen Breiecfbletlen bei Sbom
unb BarnotBig* (baf. 1857); »Heber bie ©reffe

unb gigur ber 6rbe* (oaf. 1861); »Bab Btcüen

auf btr frbSroibifchen ©rboberflädje- c baf. 1862);
»©encralberidiie über bit euroeäifcte ©rabmeffnng*
(baf-, feit 1862); »Aflronomifche ®effungen für bie

euroBäifche ©rabmefjung aub ben 3ahren 1857

—

1866« b8eU'j. 1873).

Baeja, Stabt in ber Ivan Broi'inj 3am ;
'n ber

91ähe beb ©uabalguiBir, 3 Jfitem. weltlich Bon
llbeba, fehr alt, aber herabgeronuntn, mit breiten

Slrafjeu unb öffrutlicheu Blähen, bat eine gothifche

Äathebrale, mehrere jum Shell fehr fd)öue Sirdjen

unb Älbfler, eilt Seminar alb Uebtrrefl ber Bor»

maligen UniBerjität (1533 gefiiftet) unb 15,000
(SiuiD. , bie vornehmlich ©erherei betreiben. B.

(Beatia) toav bereitb tur iRömerjeit ein anfehn»

lichtr Ort, ffjäter SRtfibetu mehrerer maurifchen

Sbaliftn unb Scuige, bie 1228 uon jjerbinauo Ul.

oertrieben tourben. Bamatb folt bie Stabt über

150,000 (Simo. gejäbtt haben. Bit ©egenb um B.
liefen treffliche Bferbe.

Säfel (faufm.), Aubfchnh, fchlechte SSaare.

Bafjin, SBlttiam, engl. Seefahrer, geb. 1584,

nahm alb Steuermann unier ben ffavitänen 3ameb
$all (1612), fiubfon, Sbomab, Button, ©ibbini
unb Bhtot (1615 unb 1616) au mehreren Steifen jur

©ntbeiung einer Btirebfabri hureh bie Baoibilrage
au ber fRorbtüfle Amerifa'b oorbei in ben Stillen

Ottan theit, gelangte 1616 bib jum Sitiithbfunb

unter bem 78° nörbt. Br., beobachtete hier bie grifjte

befannte Abreeidmng ber iRagtictnabel, 56° Bon 9?.

naeh unb fudne bann oe gebenb bie geioünfd)te

Burehfahrt. Auf feine Autorität hin nahm mau
nörblidi oott ber Baoibflra§e eine groffe Bat att, bie

feinen Stamm erhielt (f Baffinbbai). B. mar
einer ber griiublidiji gebilbettn Seefahrer feiner^eit,

ber erftc, iveldier auf ber See BäimenbefUmmungen
bitrth ®cnbburd)gänge machte. Sein Schifibibur»

ttal raurbe oollftäubig oott Siimbatl (»VoynRoa to-

wards tho Nortli West«, Boltb. 1849) Beroffmt»

lidjt, luährenb ber Abbmdf bei Bmdja® »Pilgrima«

(Bb. 3, i'onb. 1626) lüdenhajt unb ungenau ifl.

Bit ©rftärung Baffinb, ba6 eine norbioefltich»

Burehfahrt nicht vorhanbm fei, toar bie Urfache,

bah bie juleht oon ihm bttrchfbrfdiim Seeflriche jioei



SkffinSSai —
»olle 3<<l>rbimbrrte (613 1818) nicht roieber betucht

würben I5«r (fntbeder fc(6f)
aber 503 ftd) babunb,

baß er jebe ^Öffnung auf eine Purcbfahrt abfeßnitt,

ben Äaß aller giebbaber ber 9torbweflfabrten ju, fo

baß fein Ultimi unb feine Serbienfte erfi in neuefier

3eii »ollftänbig anerfannt würben. 18. fanb feinen

Zob 1622 bei ber Sroberung von Craiu» burd) bie

ßnaianber unb flkrfer.

BafflnSbat (richtiger 9 a f f in *m eer)
,
ein Zbeil

beb nbrblidjeit Hlolanneerb, ber fiel) zroifeheit tSriJn:

lanb im C. unb ben nörbl. von ber (tubfon*bai ge*

legenen3nfelmafjen im®, alb ein großerSanal »on
400Sitom. mittlerer 9reite »om (Smgang ber futb--

fonaftrape an 2100 ftitom in norbwefUieber Äid)=

trag au*behnt bis jum 78.“ nbrbl. 9r , wo er in ben

emithafunb übergebt, ©fibwärt« fleht bie 9. burd)

bie ®a»t*ßraße mit beni SUIantiftflen Oceait, wefl=

wärt« bureb ben 3oneb- unb iiancaflerfunb unb
©cott« Hinfahrt mit bem wefllidjen arltifchen 3nfel=

nteer, fowie bitveh bie .ftubfon- unb attbeve Straften

mit ber Jjubfonbbai in Serbinbung; im 9t. führt

ber ©tnitbSfuitb in bas Jfane=9afftn. Zie Ujer

ftnb (teil unb felftg; ihre feltfamen gelSfonna--

tionett werben >9RonumcntS« genannt. (Sntbedt

würbe bie 9. 1562 »on Bear«, benannt jeboth nach

9affiu (f. b.i, ber üf 1616 befubr unb unterfutbte

unb, ba er fie, fo weit er fam, überall mit Sanb um;
geben fanb, für eine Bai erflürte Grft Äapitän

Barr» gelang e« 1819, bureb ben Saitcafletfunb in

bie Barrowftraße unb burd) biefe in ba« 9!orbpctar:

meer einjubringen.

BafflnBlonb, früher gebräuchliche Bezeichnung

eines an ber Bafftttibai unb ber ©eflfüße ©tött=

lanb« gegenüber tiegenbeu 'Jlrehipel* im arttifeben

Ktnerifa, ber im S bureb bie .ömbfonflraße »on
gabrabor getrennt ifl unb au« mehreren großen,

nebft »ielen Keinen, aber ben Umriffen nach nieht

»ötlig feftgefiellten 3nfeln befiehl. 'Z Seite berfetben

ftnb: 9rinces®illiamStanb, 9?ortb=®aI:
Iowa», 'Jtor t^=3(t) ran berBaffln«bat,<5 u mb er;

lanb unb Bcnnntaitb an ber Eai'iiftraße, Siufe:

Jor^Sanb am Rorfanal, ber cS »on ber i£>alb=

infet®e(olKe trennt, (ioeJburnlanb, amBootbia:

golj. Zie 3nfeln ftnb bureb lange unb fehmale,

meift bureb ßiömaifett oerfehloffene Seeßraßen
»ett einanber getrennt, faft burehau« gebirgig, mit

febrofi abfallenbett Ufene (Süartinibrrge im 9t.,

Äaleigbgebirge im ©O. jc., bi* ca. 500 Meter bod))

unb haben ttaeh neuefter Berechnung ein '.treul »on

519,960 OJtilom (9443 09)?.); ihre äußerße®renje

im 9t. ifi unter 73V,“ nbrbl. ®r. Eie ßrzeugniffe

finb bie ber 9torbIänber überhaupt, inbeffen fdieint

ber HJflanjenwueh« im füblidten ibeil reichlicher ju

fein, at« unter berfelben ®reite aut ©röntanb. Bon
Mineralien ftnb namentlich ©teinfohlen »orbanben;

an bei OftKifie ftnb ütobben unb ®alfijdie häufiger,

al* an ber ©eflfüße, wo bagegen mehr ffücbfe unb

Hermeline, Bifatnßiere, weiße .tjafen unb :Rentbiere

angetroffen werben. Zie3nfeltt finb übrigen* auch

bewohnt, unb jwar »on ßSfimo, bie beneu in ben

übrigen Bolarllnbtrn gleichen unb bauptfäeblich

»om SRobben: unb Sßtalftfdifang leben

Baffiulmeer, f. ». w. ®affttt4bai.

8«(f»met, f. »aphomet.
Bajing (aud>9aleo, >fchwar;er 8(uß«), einer

ber (tauptaiieUßrcme be« Senegal, entfpringt in

ftuta Zfehalon inberJtaebbarfehaft ber®tabtZimbo,

läuft anfangs weltlich, bann norbmefllitb unb title»!

556 Jtilom. weit burdi ba« t'anb 9rulo in uörblicher

Viriprl fton*.*&<ri!on, 3. II. 9b.
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9tiditung, nimmt »on O. her ben anbem Ouellftrom
be« Senegal, ben Jtoforo ober 9a fflulitna auf,

burthbriebt, große Satarafte bilbenb, ba* Reifet»
gebirge unb fließt bann, nach ®. fi<h wenbeno, tief

unb bunfel baßln, bi« er nach feiner 9ereinigung
mit bem Salem*, bem britten großen Ouellftrom,

jwifchen Äa»t unb bem ifort Bafel ben 9tamen
Senegal (f. b.) annimmt.
Bag (engl.. Irr. ba«a), ©ad, auch al« 9Kaß.

Bagage ffranj., fpr. aobib) , 9teifegepäd über;

haupt; befotiber* ba« @epäd eine« marfdjirenben

•t>eer« ober Zruppentheil« mit ttubicblufl ber fflhu

nition. Zie 9. marfchirt in fehr oerfdjiebener SBeife

je nach ben Umftänben, muß aber ftet« in einer »om
Äommanoirenben beßimmt »orgefchriebenen Orb--

nung geführt werben. 3«r ttrletchterung ber 9tuf;

ftd>t i»irb fie in 3üge getheitt, bie UBagen ic erhat
len tanfenbe 9iummem, womit auch bie Unechte
bezeichnet werben. 3fber 3ug«tommanbant hat eine

,

Knjabl ©olbaten ju feiner Zerfügung, grwöhntich

für jeben iäagen einen Mann. Ziefe Begleitung«:

mannfehaft bat barauf ju (eben, baß bie Rubrfnecbte
loeber Aufenthalt, noch Storung »erurfacben unb
niemanb bie ®agen befieige, wer nicht wegen Krauf;
heit ober ®unben bau: Erlaubnis erhält; über:

haupt fott fie für bie 9lu*führtmg ieber 9tuorbnung
be« 3ug*fommanbanten forgen. Zie ®ägen fahren
gewöhnlich einjeln, nur auf breiten fjeerftraßeu ju
(Weien. ®ei einem .vaatt »on längerer Zauer läßt

mau bie ®agenfo(onnen aufmarjebiren (im ®arf
aujfahreu); von ber ®eg(eiluug*mannfchajt werben
filacheu aufgejlellt. ®et »orhanbener llnficherheit

muß bie®agenfolonne noch eine befonbere®ebedung
erhalten. Seit ber franjöfifchen .Reoolution ifi nach
bem ®organg bet granjojen bie 9 bei alten eure:

päifdien (teeren fehr »erringert unb bie Beweglich:
feit berZruppen baburdt nicht wenig geförbert wor-
ben; nur bir unentbebriichflen gebeubmittel für

®ieh unb Mmfchen, bie notbwenbigften ®eräth=
fchaften, Kleibungöfiüde x. gehören noch Jut ®-,

®roh unb foufnge auf bem ©eg ber Dteauifition

gu gemimtenbe 9eben*mittel in ber Siegel nicht.

Zroß gemachter (Stjahrungen führten bie jranjofot
im «tieg 1870—71 wieber eine ju große 9. mit ßch,

welche ihnen fehr binberlich würbe.

Bagaffe, f. 3uder.
Bagatello

(
fraitj.

,
»om ital. b***wlht, »enetian.

Schcibemünje), jebe unbebeutenbe Sadje, Äleinig=

feit, Spielerei, Zanb; auch eine geringfügige 9ied)t«:

fache (f. Bagatetlfacßen).
SagateDfaihen (Causa« ralnote«), folcf)» lli.'il'

rechtbßreiligteiten, hei welchen hie ©eringßigigfeit

he*@treitgegenßanhc* mit ber für ben gewöhnlichen,

orhentlichen flroceß eingeführten Behanbluttgäweifc

unb bem regelmäßig babei fiattfinbenbeu 9tuf:

wanb an 3cil unb Sofien int MtßufrbäUttt« flehen

würbe, ö« ifl baher für biefe üiedjtefachett ein ein:

fadtete« unb jdtleunigere* gerichtliche« Zerfahren
georbnet. Zarüber, welche Sachen a(« 9. ju be:

ijaitbeln flnb, haben jeft bie Bartifutargefeße eine*

ieben ganbe* beflimmte ©rtmbfäße aujgefletlt; na:

metitlich gehören bahiit folche 9lecht*fachen, heren

fchäfjungäfähiger ©egenflattb im ©ethaufchlag nicht

über eine beflimmte Summe beträgt; biefe 9?ormaI:

höfle liegt nach ben »erfebiebenen ijjartifularrechleit

meift jwifdten 5 unb 300 Zltalern. Bei SKechtcit auf

fortbaiternbe'Jiußungett unb geiflungen, welche jähr=

lieh ober hoch ju heflimmteti Zeiträumen gleichförmig

eintreten, gibt ber bunbfdflutttiche 3ahreäerttag, ju

28
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Kapital erhoben, ben SDlafjflab. Uebcc ba« ©er:
[

fahren f Sumntarifcber ©rocejj.

©agauDä, gaUifcbe dauern, bie unter bent fiaifer

Siollctian ftcb empörten, mehrere Stäbte eroberten

unb vom Süfar fBlarimian nur miihfam befieext,

aber ui<t)t gänjlid) unterbrüdt tvurben. Sie tauet):

ten frSter an vertriebenen Orten ivieber auf; unter

Sbcebofiu« verbreitete ftef) ber Slufflaub fogat über

bie SUpeit, unb noch im 5. 3ahrb- fommen Sl'uren

bavon vor. Ser hlufftanb ivar bureh bie ©ebrüdutt:

gen ber rcmifdjeit Statthalter bervorgenifeu worben.

©ngbäb, fjaitptflabt beb gleichnamigen afiatifch:

türtifebeu ©ilajet«, im S. btv ©rovittj 3raf hlrabi

unter 33° 20' nörbt. Sr. ju beiben Seiten beSSigri«

gelegen, bie weltberühmte Cfialifeuflabt, einft bie

ÜJletrcV'olc her mobamtnebamfehen £>errfd)aft unb

ejeierter aSaüfabrtäort, bie tiraige nodi übrig ge=

liebene ber groöen Stäbte biefe« Jianbe«. Oer neuert

unb gröbere iheü bertefben liegt am ö(lli<ben

Ufer be« Sigri« unb ifl mit ben SRuinen be« alten SB.

au ber DBeftfcite be« gl reffe« burch eine 2Ü0 3Jleter

lange, eltube Schiffbrücfe vetbunbeu. SBom glujj

au«, wenn mau von 9a«ra nad) 8. fcbijjt, gewährt

©. noeb heute einen wirbligen unb grofiartigen Sn:

blief ,
allein bie Sättfcbung verliert fid), fobalb man

ba« 3nnere ber Stabt betritt. Sie hat eintu Um«
fang von etwa 14 Kilont. unb ifl von einer 13 fDieter

hohen, juni Sb1'1 verfallenen, von batbtreiäfönniejen

Xbürmen überragten 3iegelmauer unb einem litten

trodenen ©raben umgeben, ©egen ben Sigri« bin

liegt bie nicht fel/r umfangreiche (Sitabeüe. ®ie
©auwerfe ber Olialiftn finb lntifl vtrfehivunbtn,

nur eittjtlne fDlofcheen, joinie bie Stritte unb bie

3 Shore erinnern noch an bie eiitfhge ©röfje ber

Stabt, lleppige Sattelpflaimmgen unb ©arten

erscheinen jwifeben ben mit bunljarbig verglaflen

Riegeln bebeittn Kuppeln unb fcplanfen fDlinatet«

ber «Dlofdjeen. ®ie Käufer finb um einen $of herum,

mit fallen gegen betreiben, fafl burchgängig

au« fleintn fiehmjiegeln von gelhlichrother garl-e

erbaut (beim in her ganjen llmgegtnb ftnb feine

Steine ju finben); bie Straften, wie in allen Stabten

beä Orient«, eng, frumin unb ungepflaflert, ju

beiben Seiten fal)!e SSättbe barbietenb mit [chmalen

Shoren unb fpärlicben, vergitterten genflern. ffle=

merfenSiverth ifl, baft in ber ganjtn Stabt an fei:

nent ©rivatbem« ein Spitjbogen ju (eben ifl ;
alle

Sögen finb runb dbtr flach unb haben über fub ein

ara'beöfenartigr« ©tuftcr au« fleintn ©adftrinrn,

baber S. nicht mopl ha« ©aterlanb ber faractnifchen

©aufunfl fein Tann. SB. befafc einjl eine ungtaub;

licht fDlenge fPloftbeen, Kapellen unb ©ethäuier,

viele moolemijche Klöjler (Eüffie), befouber« vom
Senvifchorbett, fotvie jablreidje berühmte Koran«
fchulen (SRebreffen). l'eptere finb nur noch bent

fllamtn nach vorbanbrn; von ben Klöflent begehen

nur noch 2, unb auch von ben fDlofcheen liegen bie

meiden längfl in Srüntmtm. Unter ben (30) nod)

Vorbanbenen verbienen bie ®fdjamah et Suf tl

©ajel, al« bie ältefte, unb bie ®fd)amah ei fDltw

bfebamiah, mit fKefteu von altem unb reichem 5Ira=

bebfennjerf, Cnväbmcng. Oeffentlicher Spane (Ka:
raivanferai«) befipt ffl. gegen 30, bie jeboeb hin:

fuhtlidi ihrer ©auart bentn ln ®iarbcrr unb Orfa
nachflcben. ®ie berühmten ©ajare ©agbab« bllben

lange, jiemlich breite, mit gewölbtem fDlauerwerr

ober mit ©alten gebeefte ©Stege unb enthallnt einen

greffen SReichthum an orientalifdjen SBaareu (f. uiu
ten). ®it öffentlichen ©Jber (mehr al« 50), tinü

- SBctflbab.

auf« befte eingerichtet, fmb gegenwärtig weniger gut,

al« in anberrn groffen Stäbten ÜRefopotämien«

.

SRtich ifl S. an ©rabftütten berühmter unb heiliger

©erfonen (j. ©. be« Scheich« Slbbul Kabir ©ilani,

be« Stifter« be« ®ermif<horbtn8 ber Kabri, her

3ntam« 2tbu ^anife, fDlufa 9IIi Kaftm «.), bieeivon
Sllter« her ju einem vielbefuchten JBaHfahrtäort ge=

mad)l haben, ©om alten ©alafl berßhalifnt, vom
Spalaft be« Saume«, welken ber (Sbalif SRoftabir

erbaut hatte, um ben groffen golbenen ©amn unter:

iiibringen, auf beffen Zweigen recht« unb linfi reich=

berieibeie fHeiterhilber mit Schwertern in ber $>anb

fafeen, ifl Teilte Spur mehr vorhanbett; aber noch

toölht fid) malerifd) ber ®om be« ©rabmal« ber

3obeioe, ber ©entahlin £arun al fRafchib«, ein

eimelner fRejl au« ber alten glorreichen 3eit. ®ie
3apl ber ©inwohner ©agbab« betrug um 1650
nur au 15,000, bagegen in ber »weiten $älfte be«

vorigen 3ahrhunbert« an 100,000. ®urch eine

furchtbare 'lieft 1773 verlor bie Stabt an 60,000
fDlenfchett ,

bob fid) barauf wieber bi« auf 150,000
Sittw., bi« fte 1831 von neuem burd) eilte fdjredliche

©ejl heintgefuchl warb, bie, verbunben mit junger«:
noth unb einer Ueberfdnventmung be« EigrtS, welche

in einer einigen 'JJadjt 7000 Raufer fortrip, bie

Qinmohntrjahl wieber auf weniger al« ‘/» herab:

brachte. ©egemvSrtig wirb biefelbe auf 36—40,000
(ln 9000 flaufern), von anberrn auf 60—80,000

gefchSht. Unter benfdtohammrbanem finb bie Scfjii«

ten 3ahlreich vertreten; neben ihnen finben fid) viele

3uben, ju ben reichfielt Kauf: unb ©eichäftäleulen

gehörenb (etwa 1300 Familien mit 3 Svnagogen),
Ghripen (Slrmenier, 3af»biten, Dleporianer, ©rie=

chett, etwa 300 Samiliett), perfer unb einige 3nbier
unter ber ©evölferung. ®a« Klima von ©. ifl im
Sommer fepr fjeiß , aber gefuub, unb anftedettbe

Kranfheilenfittb, tropbe« juweilen verheerenbett Stuf«

treten« ber 'lieft, im allgemeinen feiten. Sie lim:
gegenb liefert 31ei«, ©erfie, 2Bei»en unb ®atteln al«

^auptnahrungSmittel
,
al« Obfi ©ranaten, fiitro:

ttett, Orangen, füge Simonen, ölprifofen, fßflaumen
unb SRaulbeeren; minber aut gtbeipen geigen uttb

Srauben; abwärt« am Stgri« wirb ©aumwoUe,
Sefam, Sabaf uttb Krapp gebaut. 3” früheren
3eileu war bie 3nbufirie ©agbab« fehr bebeutettb;

jte lieferte au« ©olb unb Seihe gewebte ©rachtfloffe,

gemuflerten Sammet uttb ©aittafi, gebrudte Saunt;
woUenjeuge, Seppiche, bunte ÜRaroguin«; gegen:

wärtig verfertigt inan für ben auämärtigen Jöaitbel

nur noch grobe ©aummotleujeuge für bie Sebuinen
unb feibene Untfchlagtücher. ®agegen behauptet 9.
al« {laiibeläplap immer noch eine grofte ©ebeulung,
wiewopl fiep biefelbe wäbrenb ber lepten 3apr-
»ehnte, fettbem bie Sampferlinien im Sipmarjen
Dleer bi« Erapejuut reichen unb infolge befien ein

beträchtlicher Speil beä SBaarenjugeä au« ©elften

burch •Sjocbannenien geht, beträchtlich verminbert

paL ®ie ©ajare uttb Shane ber Stabt enthalten

eine reiche htuäwahl an üöaarett, inäbefonbere auch

perfifdje Shawl« unb Seppiche, inbiftbe Stoffe von
Selbe uttb ©attmwolle unb eutvpäifche ÜRattufaftur:

waaren (geflreifte Kattune, ©ante, ÜBaffen, befon:

bei« Eoppelflintnt uttb lange glintenläufe, Kupfer:
unb Suchwaaren), womit ftch namentlich bie Staber
unb bie ©ewobtter ber Stäbte Sbalbäaä, ©abvlo:
ttiett« unb ber benachbarten perftfepen unb furbifdjen

Panbfchaften in ©. ju verfehett pflegen. Slud) bie

grope Slnjapl von perftfehen ©ilgern, bie jährlich

nach ben unfent 9. liegenben 23allfabrtöcrtem
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Ser&eta urtb TOefdteb Ali ntbtn, machen bafelbfl

flarfe Anläufe. Die tpichtigiten Ccrfcrta rtifrt hüben
SS-oUf (meijl über Aleppo nad) SRarfeiüe), Rei«,

©etreibe, Datteln unb ©(erbe (nad)3nbien), Büffel«

Mute, 2Jlatoguin, Seibenflöge, ficuerroatfen (nach

Kleittaften ic.). Die gefammte Hanbelöberocgung

f<MM man auf mehr al« 8 TOitt. Df)lr. ®. ijt Sip
eineä englifchen ©enetalfonful« unb Station eine«

hritifchen SriegSbampfer«
, fowie Hauptflatiem beb

eng[ifd)«ittbifd)en Xelegraphett. Bon 33. nad) Baora
geben HanbelSbantpfer, welche bort an bie Dampfer«
linie »milchen biefer Stabt, Sarratfdti unb Born«
bat), Attfdtlitfi haben, Sontmt bie oft hefprocheue

Guphratbahu noch ju Staube, fo wirb fte alb ber

rafdtefle unb billigfie Ueherlanbweg nach 3nbien 'S.

unb ben mefepotamifchen ©egenben überhaupt ihre

frühere Bebeutung jurücfgehen. Um S. liegen bie

Ruinen ber uralten Stäbte Sabplon, Seleufia,

Äteftvbon, groffe Schutthaufen von gebrannten Bai«
fieinen bilbenb; and) aitbere Spuren einer uralten

Sultur, j. ®. Refle non Sanälen, Serätben jc.,

bietet bie (Segenb norböjll. rom Xigri«.

©. mürbe <62—766 oon Almaitfor, bem »Weiten

ahbaffibifdjen ßbalifen, alb Jiefibeuj erbaut. Da«
run al Rafchib erweiterte bie anjangb auf bab

»efilidie ligribufer befd)rüiifte Stabt unb perbanb
beibe Stabttbrile burd) eine Srbiffbrütfe. Auch alb

Si|> höchfter ©Übung unb ©elebrfamteit n>ar bab

glöntenbe unb reutje B. balb berühmt Der öbalif

AI ÜJlofiattfer jiiftete eine reitb aubgejiattete Afabentie,

namcntlicb fürjjeiltunbe, Alchemie unb Apothefer«

fanfl, bie bab Blufter aller iälamitifchen Afabemien
warb. 3ur 3f ' ( Mne* ©lanje« (10. unb 11.3ahrh)
foll S. 12,000 ÜJlühlett, 12,000 Saramanferai«
100,000 Blofcheeit

, 60,000 ©über, 80,000 ©a»ar«
unb 2,000,000 Ginm. gehabt haben 3m 3abr

1258 würbe mit bem Gbalifat audt S. burcb ben

SKongoIenfürjien ^ulagu, DldungUcbcuiS Gute!,

jerflört. 3roat blühte eb wieber auf, mürbe aber

1401 von Ximur erflflrmt unb pon neuem oottig

penpüfiet. Aufjer ben 3mamen, Richtern unb ©re«
fefforen ipurbe niemanb perftbont ;

pon ben gefalle«

nen 90,000 Söpfen würben per brttXliorenSchäbel«

tbürme alb Xrophäen erritbtet Später fant S. in

bie ©etoalt perftfeber Serrftber unb »ule^t in bie ber

6fofL 3m 3abr 1534 warb eb Pott ben Cbmanen
unter bem ©rebroeffir Suletntan 3brabim ©af<ba
erobert, aber 1623 unter Suleintanl. wieber oon ben

©erfern genommen, Betgeblidi futbten bieXürfen eb

jurüi»urrobtrtt. Sitte Belagerung ber Stabt bur<b

ben ©rofnoefpr $afi8 ©afdta 1627 iebriterte au bem
Zobebmutb ber »tobgeweihten Stbar« oon 1500
©erlern unb einer Cmpöruttg beb tiirtifchen Heer«.

Grft Sultan 93?urab iv. nahm ©. 25. ®ec. 1638

mit Sturm. Bon ber Se|abuitg oon 30,000 ©erlern

enttarnen faum 300; 10,000 waren mäbrenb ber

Belagerung geblieben unb an 20,000 pelen am
Zag ber Sehergabe, hierauf befahl SRurab, bab
Gtgetttbum unb Sehen ber frieblichen Unterlbatten

in jtbonen, boeb alb bab ©uloermagajin ju ©. in

Sie Stift flog, orbnete er ein allgemeineb ©erfer«

blutbab an. Die 3abl ber in ber Stabt unb im Säger

©emorbeten wirb Pon ben obmanifdteit ®efd)icht«

fdjreibem auf 30,000 angegeben. ©. ift feitbem im
Beftp ber Dbmanett geblieben. Bergeblitb per»

futbte UJabirSebabim 18.3abrb- eb ihnen wieber ju

entreißen. Sgl. iS e 1 1 (i e b t ,
Travel» to the city of

Callphs (Sonb. 1840; beulfeb pon Äünjel, ©forjb-

1841, 2 ©be.); bie fReifeherlcbte oon $. ©etermann

(®b. 2, Seipj. 1861); SrftlSftl (3ürüb 1864);
3- ©raun, ©emälbe ber mobammebattiftfitn iBelt
(Seipj. 1870).

Bagbab, fleine Stabt in Slejifo, an ber SOifim
bung beb '.Rio granbe bei Dlorte, würbe mäbrenb
ber amerirattifeben Rebellion oon teraniftben ^lüdit«
(ingen unb norbamertfaniftben SpeFulanten ge«
grünbet unb gelangte alb ßinfubrbafen für Sriegb«
oorrätbe ber Äonföberatton unb als Ausfuhrhafen
für SaumwoUe (jährli* ca. lVt TOill. (itr.) halb
ju einer nicht unanfebnlicbcn merfantilen ©ebeu«
tung. 3bre Ginwobucrjabl belief fic© :eitwci(e auf
5000. 3™ Cft. 1869 würbe ©. oon einer Spring«
flut bei heftigem Sturm oollflänbig binweggefpült

®agbaltn, bunt genmfierteS ©aummollenjeug,
äbnlith ben ©agbabfbawlä.
©ogebot ((pt. bäfAoi), ©Satter, bebeutenber eng«

liftber Rationalöfonoiit, geb. 3. aebr. 1826, würbe
auf berUnioerfität juSonbon gebilbetunbwar fpäter

längere 3eit bafelbfl Herausgeber ber 3f>*[cbrift

»TUe economist uewspaper«. Seine berübnttefte

Schrift Ift: »eThengüih Constitution« (Sonb. 1867,
neue ilitgg. 1872: beutfth, mit einem ilorwort oon
Jr. p.HoIpenborff, unter bemZitel: »GttgliftheBer«

fafjungäjuftänbe«, ®erl. 1868), ein ffierf oon eigen«

tbümltcbcr Srifthe unb itnfcbäulidifeit ber Darftcl«

lung, bab allgemein alb eine Schöpfung von bauern«
bem, gerabeut tlajfiichem 'JSJert© anertannt ijl.

ßin Hauptporjug beefelben befiehl bann, ba§ eb

burdjweg amenfanifche 3nfiitulionen beleuchtet uitb

in lehrreiche unb intereffante ©arallele mit ben ent«

fprechenbtn englifchen fehl, itufferbem [chrieb ©.:
•Physic» and politlcs« (Sonb. 1872), worin bie

Sarmin’fcheSeleftionl« unb ©ererbungbtheorie auf
bie ©Übung politifdter ©emeinwefen angewenbet
wirb (beutfeh unter bem Xitel: »®er Urfpruttg ber

Rationen« . Seipj. 18741 unb »Lombard Street«

(Sonb. 1873, 6. Sufi. 18<5), eine praftifefce, äugerii

lehrreiche Darlegung beb englifchen ©elbmarttb, oon
ber ebenfatlb eine beutfebe lleberfepung (mit Bor«
wort pon P. ajolbcttborff, Seipjlg 1874) erfchicn.

©agger (®a ggermafchinen), ÜRafchinen jum
Reinigen (Baggern) berfiafen, Kanäle, giüffe

ttnb gefiungägräben oon Schlamm, Sanb unb
Steinen. Diefetben ftnb getpöhnliche ßimerfetten,

welche Pon einem Rabrjeug aus mittel« einer

®ampfmafchine, fellener rou ber .panb au«, in

Bewegung gefegt werben. ®ie Säften ober Sorbe
beftehen au« ftarfent (Sifenbled) unb erhalten einen

burdilöcherten ©oben jum Ablafjen be« üBaffer«.

Sie ftnb an jtoei btttch Ouerboljen mit einanber

perbunbenen Safchenfetten befefligt, welche oben unb
unten über eine piertantige Zroramel laufen. Die
fflelle ber obeni Zrotttntel wirb mittel« '©orgelege

burch eine Dampfmafchine fo in Umbrehung Per«

fegt, bafj fte in ber 'Dlinute 3— 10 Umbrehungen
macht Der 3nhalt eine« Sorbe« ijl 75— 100 Subif«

becim. unb bie 3ahl ber Sörbe jwifchen einer

! Doppelrette 25—30. An ber Umtriebäwelle ift

noch ein au« jwel mit öifrtt befchlagenm ©alten

beftehenber Rahmen ober fogen. Schlitten auf«

gehängt, welcher fowohl bie Saflenfette, a!« auch

bie untere Srommel ju beiben Seiten umgibt unb
mittel« eifemeT Roflen bie auffleigenbe Sette mit

ben gefüllten Säften unterftügt. Um biefm ®. je

na^ ber Ztefe be« ©afferbette« höher ober tiefer ;u

legen, ift ba« untere Snbe be«felben att Setten

aufgehängt, welche ftd) unt eilte Zromtnel im
SehiffJraitm »itfeln laffen. Jüan bat einjathe unb

28*
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Sagger — ©aggefen.

hoppelte Paggermafchiitcn; bic elfteren gehen bur*
rin mit ©eitenmänben betleibete» ho* in ber Bütte

be» S*iff», hoppelte 8, liegen bagegen aufier:

halb, unb war tu beiben ©eilen beb ©*iff».

3n nebenfiebenber Wiflur i|1 bub untere CSnbe

einer Baggerfeite abgebilbeL Gel ift a bie un«[

jlörenben Seit fortbauerte; au* ©*tßer trat et

näher. 1793 reifte er in Begleitung gemomt, ben

er burdj tRcinbolb leimen gelernt batte, über üSiett

na* Italien unb mürbe nach feiner diüdfebr 1796

mm Bropft ber Sommuttität uub (um SRegentcn

ber Slipcnoiaten, lomic 2 ^apre fpätcr, na*bem er

Saft untere Gnbe einet ^agfltttrtte.

tere Brommel, B ber ©*litten, C bie auf=

jteigeube unb D bie niebergebenbe Sette; ferner

{teilt EE ba» au»tutiejenbe SSafferbett unb P bie

Seite, Ibbran ba» untere Gilbe beb S*litten» auf:

gehängt iß , oor. Bgl. Grbarbeiten.
Bagger, Sari Gbriftiau ,

bän. Bi*ter, geb.

10. 'lJiai 1807, ftubirte feit 1826 in Kopenhagen,

lebte bann bafelbft, bib er 1836 nad) Obeuje fam,

rco er bie 3eitf*rift »Fyeos .Stiftsavis« bib iu

feinem lobe rebigirte. Bie befien feiner arbeiten

tragen bab ©epräge unruhiger unb ung(üdli*er

Sugenoleibenfchaft, babei aber aud) padenber OrU
ginalität. grritjeit»brang uub greiheitbbegeifterung,

®*Bnbeit»jinn im Sampf mit jügellofer unb i*le*t

beberrj*ter peibenfdjaft [pri*t fuh in feinen ©tbi*:

teil »Dronnisg Christine og Monaldeschi« (1833),
»Smaadigle« (1834), »Ojeblikkets Kürn« (1845)
unb in einer gröfjern Grjäblung, »Min Brodcrs

Levnot« (1835; 2. Sufi. 1847), aub, tooritt er

einen jungen begabten 2J!enf*en f*ilberl, ber feinem

jügellofett heben jum Opfer fällt, abflumpfenbe

@c[*äfte unb ein unregelmäßige» heben berührten

feine ©riflebIräfte unb jübrten fein frübteitigeä

Gnbe herbei. Gr ftarb 25. Oft. 1846 ju Dbenfe.

©eine »©efanunelten Sdjriften« erf*ieneit 1867.

Baggefen, 3enb, banifther unb beutfther Bicb=

ter
,
geb 15. gebr. 1764 »u Sorför auf ©eeianb

, mo
fein Bater fiomfebreiber mar, befu*te 1778—82 bie

©thitle ju Slagelje unb ftubirte 1785 inSopenbagen.

6r trat fthon in feinem 20. „fahr ntit ©ebiditeit

in feiner 3>!ulterfpra*e auf, bic auth beutf* alb

»Somif*e Grjäblungen« | Sopeub. 1792) erftbienen

unb ihm hohe ©önner eerf*afjten. Balb folgten

Oben unb hieber im erhabenen Stil. Gr ftubirte

eifrig bie beutfebe Sprache uuo oerbatifte bejonber»

bem Umgang mit 8off in Gutiu einficht in ben

Berbbau unb bab ie*nii*e ber beutjehen Bi*t:

funfi. auf Soften ber Regierung bereifte er Beutf*:
lanb, bie Sdweij, granfrei* unb Gnglanb. 3n
Bem oenuähtte er fich mit einer Gitfclin beb Bich:

ter» Satter
,
mit toelcher er im Spätfommer 1790

über 'Varib burd) Beutf*Ianb nach Sopenhagen ;u:

rüdreifte. 3n EJeimar unb 3ma befefligte er feinen

greunbf*ajt»bunb mit bem ißbilofopbeu Reinbolb,

bet bann 30 3a)te unter ben ©türmen einer ter:

lieh na* bem lobe feiner ©attin (1797) jum jtori=

tenmal oerbeiratbet hatte, turn S*ulpräpofitu» unb
iheaterbireftor ernannt. Ba inbefj biefe Remter fei=

ncr Jiatur ni*t jufagteu
,
ficbette er im Spätjahr

1800 mit feiner gamitie na* ®aci» über. 3>n

3ahr 1811 erhielt er bie tfjrofeijur ber bänif*en
Spra*e uub hileratur an ber Uniuerfttät ju Siel,

allein au* biefe Stelle trat er nie roirFli* an; er

mar ni*t gef*afjm für einen bleibenben 'Aufenthalt

unb eine toncentrirte Bef*üftigung. Gilbe 1820

oerlieft er mit feiner gamilie Sopctthagm unb Bäne«
marf gan), jebo* mit Beibehaltung einer leben»:

länglichen 'jienfioit oon 1500 Ihlr. 3» feinem lebten

hebenbjahr mar 8. oon einem guatooßen phhftf*en
heibett heimgefu*t, roeldiem er cnbli*, na* mehre:
ren oergebli*en Babelurett in Seplip, Sarlbbab
uno tlRarienbab , auf ber iRüdreije in feine Setmat
3. Oft. 1826 ;u Hamburg erlag. G» bürjte eine

f*roere Aufgabe fein, biefen fiel» neue» nnb attbere»

gefialtenben <firoteu» in ber brutf*en unb banif*en
gioefie oollfiänbig imb trejjenb ju *aratterifiren.

©ein Sauptoerbieuft liegt in feiner entwichenen
Stellung gegen bie formlofe SBiltfür ber Roman:
tifer, fein Hauptmangel in (einem unruhigen, ficber--

haft erregten SBefen, rcel*e» ihn nie ju einer blci=

benbett Ställe, nie tur Sammlung uub ju gebeihli*cn

arbeiten, nie jurSlarbcit unb Besonnenheit fontmen
lieg Am roenigfteu gelingt ihm al» Bi*ter bie rein

lnrif*c Stimmung; athem: unb ratblo» fpringt er

oon einem Storbilb jum anbern, ohne je ©enüge
ju finben, aber au* ohne fein feurige» Ungejtüm
bur* griffige 3»*t regeln tu fbnnen. Seine Be«
geiflerung gebt förmlich mit ihm bur* unb fdiroeijt

in ungeregelten Sprüngen oom Stoffe ab
; ju einer

einheitlichen Stimmung ha > e» B. nie gebra*t,
aujier ba, mo er bie ©eifei ber Satire f*mingt.
Bie» grfebiebt j. B. in feinem »SarfunFel ober

Slingriingelalmana*. Gin iaf*rnbu* für ooll:

enbete ütomantirer unb angebenbe TOofHfer, auf ba»
3abr ber ©nabe 1810« ( liibing. 18101. S*on ber

Xitel fennjcüfmet bie Zenbenj hiefer Satire, roel*e

fomobl bie3nbalt»überfdtmängli*feit, miebiegornt:

fünben bet tRomanlifet (b. h- ba» Raffinement, mie
bic oößige Auflöfung be« formalen Glement») auf»
glücfli*fte perfiflirt. Benfeiben >fmeif batte B.
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fdjon 1806 in feinem (erjl noch feinem Tob per=

öffentficbten) bramatifcbm ©ebiditc -Der pollenbete

Sauft ober fRomanien in Jauer* perfolgt, nur oaf;

barin auch bie politifcpen 3»|länbe DeutjchlanbS in

jener 3C'* > l>re poetifcb = fatirifcbe Jtbjertigung

fanben. ®aggefeitS befannlefteä ffierf ift fein

iboftiftbeS (5pos »fJartbeitaiS, ober bie fKIpenreife«

($amb. u. 'Main; 1804; unbearbeitete 2luSg.,

ämfierb. 1808, .§antb. 1812). Die grojtrit ®orjüge
unb Sdjönbeiien biefer Peiftung werben beinahe un=
wirffam gemacht bin* Das aSereinfteben mtb ®c=
jieben bergriech. DRpthologie auf moöerne 3uftünbe,

fowie burd) bie barte, oft ungefüge Sprache unb bcn
mit 8efud)ter?ibfidjtlid)feit oerrenftegSau oeoabera;

meters. (Sin jweiteS epifdjeS ©ebicbt »Oceauia«,
welches auf (Soofs ftSeftumfegefuug bafirte, blieb

unpollenbet. ©tödlicher ift ®. iii feinem bumos
riftifcben Gpos »Slbam unb Goa, ober bie ©efdrichte

beS SünbenfatlS« ( Seipj. 1826), nur baff er aus
ber epifchen in bie brgmatifdie Darftetlung perfüllt.

Die £>auptpointe beb ©ebichts liegt barin, bafs

ülbam unb (5m jii 'fterfonen (Dopen) unteres 3eit=

alterb gemacht loerbeu, unb jtpar bieje :u einer

ftotctteri, jener ju einem fpefufirenoen ftlbilofopben.

Daju pafit eb rortrefflich, loenu bie Schlange fich

beb feinften iftarifer granjofifth beoient, iubent fie

ihre gelehrige Sdmlerin in bie fülofterieu jener

bimmlifchen ©eltftabt einmeiht. Saggefens in bä.-

nifcher Sprache georudte bicblerijcbe SBerfe belieben

in Iprifchen, epifchen unb epiflolarifcbeu ©ebiditen

unb in brei unbebeulenbeu Dramen. SllSPnrifer unb
lomifchet GpiFer nimmt er in ber bänijcheu Literatur

eine hohe Stelle ein, unb in leidjter unb amnulbig
gemanbter ®ebanblung feiner 'Uluilerfprache (önnen

nur wenige Dichter neuerer 3“* ihm an bie Seile

geftellt merben. Seine fämmtlichen li'erfe in bäitu

fcber Sprache erfchiencn gefannnelt 1827—32 (neue

Sufi. 1845— 48, 12 ®be.); bie beutfdfen SiSerfe

gaben feine Sühne ftatf unb Sluguft (Pein. 1836,

5 ®be.) heraus, ebenfo feinen (firiefmecbfel mit
ft. 8. fReinbolb unb irr. 6. Jacobi« aus ben Jahren
1790—1801 (baf. 1831, 2 ®be.) unb ben -'fSbilbi

fopbifcben ftiacplaft« (3ür. 1338—63, 2 ®be.l.

Sajjjcria (®agaria), Stabt auf ber liotbfüfle

oon Sicilien, in einer herrlichen (ebene ffibüftl.

oon Palermo, mit bem es butch Gifenbahn per=

bunben ift, bat (mru 11,651 ©mp. Unweit bie

Heilen ®orgebirge ÜJtongierbino unb 3affarana unb
Bftl. Sol an to ( baß alte Sotrntium).

Saghirmi (®agermi, ®agirmi), moharn*
meban. 'Jtegerreich oon ettpa 146,500 Oftilom.
(2660 Oil!) in (lentralafrita, jwifchen ®ornu unb
ffiabai, (üblich Pom ifabfce, bewüffert uom Schari,

ift meift eben unb bat eine burdifdmittlUbc Grbe=
bung pon nur 300 Söleter; im @. bagegen (ollen

bohe ®ebirge ft<h erbeben ff. Saite »jitneiafrifa«

bei Srt. llfrita). Der gröjierc 'S heil bes PanbeS
toirb auS ftalf unb Sanbboben gebilbet, bie 2lege=

tation ift bie allgemeine centralajrifanijcbe, ebenfo

bie Shienoelt; boch ift ju bemerfen, baff hier baS
KaSpern bie SBeftgrenje feiner Serbreitung fin=

bet. Dte®ewobner, etroa 1 */* SBUIl. an bei- 3abf,

finb ecbtt ftteger unb oermBgeit 10,000 Ruftgängtr
unb 3000 fReiter ju ftcilen, bie burch Uftutlj linb

häftigen ftbrperbau ftd) auejeichnen. Die grauen,
Proportion© unb angenehm gebaut, glünjenb

fthwarj pon Hautfarbe, merben alb bie ftbenften

bes Suoän gepriejen. Die inbuftrielle Dhätigfeit

bet ®ewobner ift gering; als ‘JPtiinje Im fiten ®aum=

— Sanier.

mollftreifen. Die ®iehju<ht ift bauptfächfid) in ben

fiänben ber jablreicb angefiebeften Scpua. Die
.pauptftabt beS PanbeS , JBtaffenja, liegt in einer

flachen Senfuug öftlich Pom Schari; fte ift ftart oe

feftigt unb enthält ben ®alaft beS Sultans. ®
begann feine ftaatfiche (Sulroicfelung por etwa 3 1

/«

Jabrhunberten, ju meldjer 3eit frembe Ginmanberer
aus fernem Orten ins Paitb fameu unb allmählich

eine ijerrfchaft über bie Jellata- unb Slraberftämmc

griittbeten, welche bas (fentram beS heutigen ®.
mit ihren .fierbeit noinabifireub inne halten. Das
Heine rtieid) behüte unter ber .(jerrfebaft einiger

tbatträftigen giirflen feinen Sertt halb gur 'jepigen

(htege aus; ber jslam würbe um bie Dutte beS

17. Jahrh- f«r Staatsreligion erhoben, unb aus ben

unterworfenen ober tributpflichtig geinachten^eibem

flammen ber Soforo, Sarua
,
®ua , 'Jibittem, Sara,

'Dtafja ie., welche ffl. im O. unb to. ummchnen,
flojjen bem Panbe bis auf bie ©egenwart reichliche

Griftenjinittel ju. Dennoch ift bie politijebe Page

®agbinni’S febr unangenehm. Diitten jwifchen jroei

mächtigen unb feinblichen gleichen gelegen, ift es

ttad) perjmeifelten Sümpfen gezwungen worben,

beiben Iribut ju jablen, fowot)i ®ornu wie Üöabai;

pief lutu 'Derjall oes PanbeS tragen audi bie Dhrone
ftreitigfeiten bei, bie nicht aujbören. ©jorfept
ipitrbe ®. burd) §. ®artb, ber 1852 in ber waupt--

ftabt 'Irtafienja mehrere '.Ulonate gefangen gehalten

würbe; feitbem bat es erft ©. rtiacbtigat 1872 wieber

bejucht, ber inbeifctt bas Panb in pollftänbiger 3er=

rüttung porfanb. Der Sultan 31fi pon SBabai batte

(Dlaffettja serftört unb in ®ibberi einen neuen Su6
tau eiligejept, wäbrenb ber alte legitime Sul.
latt in ®ujfb, jenjeitS beS Schari, reftbirte, fo baft

bie Jlegicrung getbeilt war. ®gl. ®arth, Steifen

unb Gmbedungen in 'Jloro ; iinb (Sentralafrifa,

®b. 5 (@otba 1858); 'JJachtigafS ®ericbte in

ffletermannS »SÖlittheilungen« (baf. 1873—74).

Sagitnrnhe urair,. Vorguo oeche), bie utitrtfte

'Habe bes biitterften JRafteS bei ®blifcbijjeit, welche

oft (ein Segel fuhrt, um bem baoor befinblicheit

©roftfegel ben iiinb nicht ju nehmen, aber natürlich

bie Hüfbigett laufenben Taue bat. galls fte ein

Segel fuhrt, wie nteift hei SriegSfehiffen , fb ijeifti

fte in ber beutfeften ftriegsmariite Sreugrahe
unb bie barüber beftubliche, wefdje fonft Sreitjrahe

pieft, SreujmarSrahe.
®ngfen (®agelen), eine nieberfättb. SReftbcnO

fdiaft im 3mtem ber Juiet Jana, jwifchen ben

fRefibentfchajten Sabu, ®anjumaS, Did)bgbfcbcrerta

unb bem jitbifdjen Ocean gelegen, 3194 OSüom.
(58 D2R.) groft, ift im 91. gebirgig (ber liuUan
Sinboro 3203 'Dieler hbch), im S. eben, reich bemäft

fert, tfjeilweife morajtig. "pangS ber Siifte fiebt fiep

hinter autgeworjenen Dünen ein bidjt hewoputer

unb fbrgjäitig bebauter Panbftrid), über 70 ffilem.

laug, bin, mit groften Stranbfeen. Die reichliche

®ewäiferung erilärt es, baft tiefe Gbette einer ber

reidiften unb ergiebigfteit Diftrifle pon Jaoa ift unb

IReiS, Saffee, jttbigo, Ibce unb 3immet in Siritge

liejert. 3m Ä gehen bie Oiefteibbftlen ber äialb-

ittfef Sarsngbbleng biete eftbare Scpwalben=

nefter; an ber Sübfüue wirb Seefafg gewonnen.

Die rtieftbentfepaft jerfäUt itt 6 fRegentfcpaften unb
jäplt über 700

(
000 (5inw., barunter etwa 1500 ObU

tiefen. Der Stp beS SReftoenteu ift bie Stabt ®nr=
worebfepo.

®aglrr (»ftruntmftähler«), pofitifch -- Herifare

fjartef in 'Norwegen, ju Gilbe bes 12. unb'ltnjang beS



438 SBapacacallo

13. 3af)rV entflanben, alb Bönig Soerrir wegen

©efchränfung ber firehlicben SRethte non GiSlejtin III.

unb Jnnocenj III. gebannt warb. Soerrir fam im

Stampf um, aber auch unter fjafo IV. (1202—1204)
bauerte ber Bürgerfrieg )Wifcben beit ©aglem unb

bm uationalgeftmtlen, »Birfenbeinen« fort, bib

biefe 1218 burd) $afo V., Entel Soerrirb, jum
grieben genötigt würben.

©agnacaoallo flat. Banjo.), Stabt (feit 1828)

in ber ilat. ©rooinj SRaoenna, an ber Qifenbahn

twifchen gugo unb fRauenna, mit ber hül'fchen

©farrfircbe iaan Michele, einem gncealqhmitafiuitt,

einer tecljniJcfjen Schule unb einer ©emeinbe*

beoölferuttg ron (i87i) 14,865 Ginnt. 8 . ijt bab

Xeberiaeum btr SUten unb ©eburtbort beb Mas
lerä SRamenghi, genannt ©agnacaoallo.

SagnotanafloOrr. Banjo.), Maler, f.SRamcnghi.
©agnora flat, bonjäto). Stabt in ber itat. ©ro=

ein) ttatabria utteriore I, an ber ßüfle beb Xtjrrlje*

lüften Mrerb, ein Bon '(Robert ©uibcarb gcgrün*

beter bübftber Drt mit einer Berfalltnen ©urg, einer

offenen ;RI)ebe, ütubfubr Bon §0 (5 , Seibe, Del unb
Sübjrüctjtrn unb 8504 (Sinn». $itr oerfertigt man
berühmte Buchen, »eiche in bunten Schachteln burch

aan) Balabritn Berfenbet »erbe» Surch baä Erb*

beben Bon 1783 Bertor 8 . über bie $5tfte feiner

Einwohner.
. ©agnareu flat, bonjttfo), ©rrgfläbtchen in ber

itaL ©rooinj 9tom, fübt. Bon Drvieto
,
am Rio

Xorbibo in romantifcher ®egtnb gelegen, mit be*

fuchten warmen SchwefefgutUen (Balneum regtum)

unb befannt alb ©eburtbort beb heiligen Bona*
BenIura.

Bagnereb flat. Bonjäbt), 1) (8. b’älbour, 8. be

©igorre), Srronbiffementbhauptort im franj. ®e*
partement Oberpqrniäen, (tnfb am ?lbour, am
Enbe ber Ebene oon ©igorre unb am Eingang ber

lachenben £häIfr oon Meboufe unb Sampan reis

renb gelegen, 560 Meter ü. TO,, einer ber belebteren

©abeorte ber ©prenäen. ®ie Stabt ifl gut gebaut,

hat 4 Birdjen (barunter bie fiathebrale St. Bincent

mit gajabe aub bcm 14. 3ahrh-), ein geifilitheä

Gültige, tin 9laturalienra6inet, ein Mufeum, ein

glätijenb eingerichtete! ßafino unb 9464 Gin».,

welche ©ollgewebe (fogen. ©artgeb), Babiä, ge*

»irtie Stoffe, fieinmano, feine TOeffer, ©agier unb
geber fabriciren unb anfehnliche Marmorinbuftrie

(9Gtabliffemeutb) betreiben. Sie ehemalige Xemp*
[erfahrne Saint*Jean, Bon bet noch baä alte reich

ffulptirte ©ortal erhalten ift, bient jcpt alb Schau*

fpielhaub. «ib ©abeflabt fteht 8 . in granf reich mit

in Borberfitr fReihe. 18—20,000 Säfte, bou betten

über 6000 uigleidj Unterfunft finben fönnen, be*

fuchen alljährlich 8-, »eiliger um ber $eilfraft beb

©afferb »illen, alb »egen ber herrlichen ®cgenb
unb ber Bergnügungen, bie ihnen hier bargebottn

werben. ®ie Heilquellen oon©., über 40 an

btr 3ahl, fhruoeln aub ben Seiten eineb §üge[b

hervor, an beffett Oftfeite 8 . liegt, unb gehören ;u

ben falfhaltigen Saiinegueflen, beren einige auch

rifeubaltig ftnb. 3hre Xemperatur oariirt Bon
20— bO“ G. ®ab ffiafftr ifl burehjiibtig unb färb*

lob, fein ©efdmtaef je nach btm Gifengebalte her*

fchieben. ®ie Outllen ftnb olle merflich arfenifafifeh

unb roirfen oorjugbtoeife (oratio unb biuretifih.

SieSalutquelle (©oppelquelle aufierhalb ber Stabt,

34 unb 33°). eine ber am meifien gebrauchten, ift

namentlich ihrer biurelifeben ffiirfungeu »egen

gefdjäpt; bie goulonquelle (35,1“) alb frantpf*

— Sagnereä.

flillrnb unb berubiaeitb; bie fiafflrequelle (39“) unb
bie flönigingueae (46° 50) alb laratin; bie Duel*
len mit höheren Semteraturgraben alb ercitirenb

unb refonflituirtnb. ®er grofjte Xbeil ber Bram
fen bttltht aub bleichfüchtigen, anömifchtn, mtlam
cholifchen, burch Bummer unb ©acheil gefebtoücbtrit

©erfonen, aub heuten ber Stubierjlube unb fonft

Bon ftpenber gebenbweife. Sufeer ben genannten
Duellen, welche in jahlreitpen theilb ftäbtifchen,

tbeilb ©rinatetabliffeinentb gebraucht »erben, hat

8. auch eine oorjügliche Schwefelquelle (fiabaffhe),

bie 12 ßiloni. oon ber Stabt enlfpringt, aber in

betreiben (Billa iMab) ju 8äbem unb alb Srinf*
quelle benupt unb bauhtfächlich gegen fatarrhalifcbe

Seibeu ber iRefhiratiouborgane Berorbnet wirb. ®ab
Blima oon 8 . ifl auch im Sinter (ehr milb unb
fonftantfbaher jahlreicheSintergäfie); im Sommer
beträgt bie mitilerelemheratur 18° G. SieXhermen
oon 8 . »aren ftpon ben fRSmern befannt, bie ben
Drt Vicus Aqaeusi* Ober Aqum« Bigerrorum nattn*

ten; ©ibeinen, Botioinfchriften, Säulenfapitäle,

Mebaillen :c würben aubgegraben. ®ie ©othen
itrftörten ben Ort, ber inbeffen batb ttieber erjlanb

unb im Mittelalter fich )u einer nicht unbebeutenben
Stabt erhob, bie viele greiljeiten genoß.

2) (8 . be 8 u epon), Stabt unb berühmter ©abe*
ort im fratt). Separtement Dbergaronne, Strron*

biffement St. ©aubenb, im breiten ©prenäenthol
Suchon , am äufammenflufj beb ©ique uno One, un*
»eit ber fpan. ©renje, jerfällt in bie »inflige unam
febnliche, um bie fiitcbe gebränale »Itflabt'unb bie

alanjenbe ffibl. gelegene Steuflabt, hat prächtige

üllieen, ein ptirenäiftheb TOufeum, in ber fRähe 8 lei*,

Sibmut*, TOangan* unb anbere ©ruben unb ums)
38296m». aib ©abeort fleht ©. burch ben ’Jteij

feiner Sage (in nächfler Slähe beb erhabenen contra*

len Scbirgbjloib), fowie burch f'1" grohartigeb

8abeetabli|fement an ber Spipe aller ©nrenäen*
bäber. 8urub unb Bergnügen haben eb jit etnem
ber glanjpollfien 8 äber granfreichb gemalt, beffett

grequen) jährlich in immer größeren ©imenfiotten

toächfl. ®ab ©abeetablifjement, ein monumentale!
[atiggefirecfteb Sebäube, mit einer Bolonnabe oon
28 monolithifchen TOamtorfäulen, liegt am [thönen

Quinconceplap, ber mit ber Sltflabt bunh beit 30
Meter breiten, 668 Meter langen unji mit Bier*

facher ginbenallee gefchmüeften Goars rEtigny
, ben

großen 8abe*8ouleuarb, in Berbinbung flebt, unb
enthält in 12 getrennten Babefälen 120 Marmor*
wannen mit Soueben, 2 ©ibetnen (ju 12 ©lägen
jebe), einen Saal für 3nhalation unb ©uloerifa*
tion, oerfchiebene Specialbouchen, ruffifebe Bäber,
ein S4»immbafftn unb 18 ©uoetten, bie Bon ben
oerfchiebenen Duellen gefpeifl werben. Siefelben

ftnb Schwefelquellen, 49 an beräaht (wooon 9
unmittelbar unter ber iSnftalt entfpringen'l uno Bott

oerfehitbeittr Xemperatur (bie wärmpe 66“ 0.) ;
jie

liefern innerhalb 24 Stunben 605,088 Siter. 3u
ben ©enteittwirfungen biefer Duellen, alb Schwefel*
tbennen, fommen (nadj Sambronb Unterfuchungen)
noch bejtimmte fpeciftfcbeSirfungett einjeliterOttel*

Int. So »irfen bie Duellen gerrab, la ©tauche
unb la fSeine befonberb günfliq gegen ^tautfranf*

heilen (fogen. £>erpetiben), »oburch fte ftep Bor allen

©prenaenquellen aubjeichnen; SRi^arb unb gtignp
(wegen ihrer Sliralittität) gegen IRheumatibnien,

Schlcimaffeftionett unb fogen. llthritiben; ©obauet
unb ©orbou (befonberb fehwefelreich) gegen Sfro*
Phulofe, unb wegen ihrer Sulfibe unb ^ppofulftbe
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auch gegen Kertenletben; bie beiben gerraäquetTen, mehrere fiohlen unb einen engen, 74 'JJteler laugen
»ent SRagcic am teidjtejten tertraqen, empfehlen l’tcti Stollen binaboringt; 13. bi Kofelte (Aqu»« Ku-
befonberö bei ebronifd)sgajlrif(ben Störungen, bie sellaram), norböftl. bei ©rofjeto im loöfanifcben,

Duelle 'Prö bei Kefpirationäleiben. 3n ber Um: mit einet an ©tauber*, 'Sitter-- unb Kochfalj reichen

gegenb gibt eS auch einige ©ienquellen unb am Quelle mm 36“ 6.; unfern bie fRuine ber alten

Gingang ;um Stätbat eine (Bidjb analoge) hoppelte <Stru8ferflabt SRufellä.
fobtenfaure Katronquettc. Oas Klima i]t im Sonn Sagno (üal., irr. batmjo, »Bab«), Karne ber be*

mer ntcbit aUju beiß imittlere Temperatur 17“ 6.), rfldjtigten, bie im 'Blittelalter gebräuchlichen ®afc
aber rafeben unb läufigen SEecbieln unterworfen; reu erfeßenbeu ©trafanflalten in granfteicb, be=

im gattjen wirft tl autb auf febr [ebwaebe Sperr jeedjnrte urfprünglUb bie Biber beä Seraitd ju
foneu günflig. Oie Saifon bauert tom 15. 3uni Konflantinopel, bei benen fieb ein Sftatengefäng:
bi8 15. Oft. Sie Ibermen ton 8. waren fdjon ben niS bejanb. 21(8 ©trafanflalten würben bie 8agnov8
Körnern befannt unb bamalä bem feltifeben ®ott bureb fönigl, Orbonnanj mm 1748 eingefübrt. Oer
£iron geweiht (baber ber 'Käme Sudjon). Strabon erfte war ber ju loulott, bem 1750 ber ju Breil,

ermähnt fie als »Onefifdje Ibermen* (am gtufe 1767 ber tu fRochefort folgte. Unter Subwig XIV.
One) uttb riibmt ibr prächtige* unb gefunbeS ffiaf= befanben ftcb nicht liefe jd)roere SBerbretber, jottbern

(er. Siömiftbe Subftruftionen, 'Piäcineir, Botin: aueb Diele 'proteflanten unb politifefe mißliebige

altire ic. finb aujgepmben worben. 9(18 Ort unb Perioden barin. ©ebranbmarft unb bei tag unb
Kirche Wirb £u<bon jum erftenmal 987 genannt, Kad)t an Ketten gefcbtojfen, würben bie Strä'jtinge

tritt aber erfl im 14. 3®brb- aI8 Stabt auf, be: ju ben nlebrigflen Arbeiten Derweubet. (Sri) burdf

fannt burdj grobe Btärfte. 2tnfang8 be8 18. 3abr|. Subrolg XVI. würbe bie gotter abgefefeafft Oie Ke:
würbe fteburtb bie fban.Sdtleidbb^DbIer,baimburd) tolutiön lieb bie®agno'8 fortbefleben, nannte aber

bie Inerten be8 Grjberjogä non Oefierreidj unb bie Bagnoftrafe milbe »ßwangbarbeit auf Hebend
me^r nod) burtb Branb jerfiört. Oie gegenwärtige jeit«. Oie ©trijlinge wotjuten in groben maffeten

Kltjlabt erhob ftcb erflnad) 1723; ben @runb ju ©ebäuben, gewöhnlich mit geräumigen jjöjen, in

iprer jrfjigen Bebeutung (egte ber 3Dtenbant Don Koebefort auch in febroimmenben ©ejängniffen. Sie
Sud) unb ’Bearn, SWegrit b’Gtignt) (feit 1761). Bgl. würben mit jpanbarbeiteee befebäftigt, wofür fie jum
®[ett:gelS, Sübfranfreid) unb feine Kurorte Ibeil einen £obn erhielten. Oie Wahrung war
(§ilbburgb. 1870); fiambron, Lea uai therma- bürftig, bie Oifciplin febr hart. Kacbbem fd)on

las da B. (Spar. 1860, 2 Bbe.). 1832 bie Branbmarfuttg abgefdjafft war, würbe

SagneB (lut. Sannj), Bai be, eintinffeitigeäKeben: unter Kapolecn in. bie SSagnoftraje in Oeportation

tbal beä fRbbne in SSalliB. Oer oberjte ibeil fleigt nach ben Straffoloniett Sagenne ic. rerwanbelt; ber

ton bem Gel be genitre herab , eingelagert jwifdjen lepte 8. war ber ln toulon.

ben ^otbqebirgSmaffen beä ÜRont Goton unb be8 BagnoteS dpt. tmn|oa>, cielbefutbler fran;. Babe;

(Jombin, oeren giiftröme in baS Sbal herabfleigen orl in ber 'Jlormanbie, Oebartement ber Orne, 21
unb bie Oranfe (beifen. Oer oberjte berfelben ifl KUom. füböfllitb »ou Oomjront, mit lauwannen
ber Otemma g teli eher, bem abwärts her Brenet): Stbwefelguellen (28° d), bie oiel 'Ulittelfalje ent:

gletftber fleh anftbiiebt; ton ber £infen fommt ballen.

oer große ®lacier be Sorbaffiire berbeL S058= ©agnoli llpr. banjabii), 1) (3 rbino), Stabt in

artig ifl ber be®Jtroj (f. b.). Unletbalb be® ®let= ber ital. sprotinj sprincibalo ultetiore, auf einem

fdjetreoier8 werben bie 21nfiebelungen ;u Oörfem. Berge, an toeltbem ber Salore entfbringt, mit 3409
Ob bem fjaubtert £e8 6ba"(e8 quiilt eine Ibetme, einw. unb töm. 9ütertl)ümern. Oie Stabt bat ben

in bet jrüber gebabet würbe, baber ber Kante beä litel eitteS £erjogtbum8. — 2) Ort fübwefil. ton

SbolrB- Säei Sentbtantbier münbet ba8 Baßtbal 'Jleabel, am (Soll uott ^ojjuoli, nt
f
ruditbarer (Sbene,

beä ®ro|en St. Becnharb, baS Bai b’Sntremont, mit ftbon ben SRöniern befanuten attaliftbunuriati:

unb unterhalb SSiartignt) ergießt ft<b ber Bergjtrom ftbett SDlineratgutUen unb einem Babeetabtifiement

in ben SRbbne. SagnoIB (irr. banjotu, 1) Stabt im fran;. Oe:

Sagtteni (t»r. banfäb), Oorf fübwejit. bei 'Pari8, bartement ®arb, an ber^litje, mit (tan) 4876
am äbbang ber .Jölitu tott (Jlamatt, würbe 13. Oft. Sittw.

,
wettbe beträtbtlitbe Seibenfttl tur unb .vsaitöel

1870 ton 2 frattj. Batattlonen angegriffen, welche mit Seioe, Korn, lud) unb Sein treiben. Sion B.
ben tinren gtügel einer gröfjcrn Stuäjallätnttte führten bie Katharer unb SBatbenfer ben £ofatnamen

bilbeten, beten Stofe gegen (Jtgatitlon gerichtet war. BagnotS, Bagnotenfer. — 2) B. leb 8ain8
Oie granjoftit nahmen ba8 Oorf, mufetett aber (bei ben Siönterii Aq»»e o»lida«)

!
Babeort im franj.

fcbtiefelid) tor bem Kreujfeuer be8 2. batr. Korp8 Oetartemem £o;ire, am £ot, mit 4 fräftigen, aber

ihren jRüdiug antreten. ctenig hefuditen Schwefelthermen ton 23—43“ S.,

Bagni (»tat.
, tor. banji, »Bäber«), Käme mehre: bie tiigtich 260,000 £iter tiefem, unb einer (5ifen=

rer ©abeorte in Selten, bie man gewöhnlich burd) guette ton 18“ lemperamr. Oabei auj einer gelfen=

einen 3ufafe unterfebeibet Oie bebeutenbflen finb : ipiue bie fiSuicte bei SdjioffeS loutnel.

B. bi £ucca, 18 Kilbm. nörbl. ton ficccca, im lieb= Bagratiben, Könighgefcblecbt 9trmenien8 unb

lieben §üqeltba( ber £ima, fdion feit bem ÜJiittel: ®eorgcen8, flammt ton Bagrat, bene ber erjie fjar:

alter berühmt, mit falf: meb neagnefeahattigen tbifefje König Mnnenien8, ©agharfebag (Balarface8,

Oueitm ton 31—56“®.; B. bi S. ©iuliano, 130 t. ®h1'. au f Ohron erhoben), ba8 Ketbt

fübl. ton £ueca, au ben 'Pifaner SDtannovbergnc, terliel), bm Königen Srmenienä bie Krone auf:

mit Ibermen ton 30—40° ß., welche fdjitefelfame jufeßen. SDÜt Oerbat ober liribateb b. ®r.

Btfatien enthalten, unb febr jctedmäfeigeic etnri*= gegen 298 jum CSl)n|
r
irntfeiim übevgetreten, Wut:

tungen, tm Sommer Part eefuebt unb befonberä ben bie B. bie eifrigflen Bertbeibiger bcSfelbeu

gegen nertöfeSffeftionen aebratccbt ; B. bi Ker on e, gegen bie Sparfen. 9JM)rete 33. würben tbn ben

uralte Babegrotte in ber Stäbe beä alten 3aja, mit gnechifcheu Kapern unb ftater ton ben Stabern

einer btifeen Duette, ju ber man mit gadel» bureb 311 Unterjlattbattem ernannt. So erhielt Sfcbob ben
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859, gegen rinnt jährlichen Sribut, bie HönigJfrone.

Sen ba bi« 1045 regierte bie Xvnaftie ber S in Ar-

menien unter maitnigfacbem ©edjfel bei Sdtidtal«

unb bie §errfcbajt mit ben Arbfrunient tbeilmb.

©on ffiajagb, ben 743 tS fealif Mervan II. pm
Statthalter Armenien« machte unb ber 758 Honig
von©eorgien mürbe, flammen bie Sagrationen,
bie bis 1424 in bie[em Staube berrfebten.

©agration (im. .tjohn), 'ßeter, jlürft, auJge»

jeiebueter ruff. Selbberr, geh. 1765 au« bem ?rücften=

gefihlecbt ber Sagrationen in ©eorgien, trat 1783

in ruffijdte Xienjte, machte unter Sumorow bie

poln. Jelbtüge 1792 unb 1794 unb 1799 ben in

Italien mit, wo er bie Siege bei Stereo (26. April)

unb bei ßafjano (27. Avril) über 'Moreau ent=

fchieb unb (ith an bet Srebia am 17., 18. unb

19. 3uni aubjeichnete, fo bajj Sumorow ihn feinen

rechten Arm nannte. ?tm 16. 'Jtov. 1805 hielt er mit

6000 Mattu bie 30,(X)0 Mann Staune«' unb Mm
rat« [o lange auf, bas ber Obergeneral ßutujow
unterbeffen jnavm erreichen tonnte. Mit gleichem

SRubm beefte er ben SRüdtug ber IRitffen nach ber

Schlacht bei Aujterlib. 1806 uttb 1807 focht er al«

ffletteral ber Avantgarbe unter Sentiigfen briSplau,

$eil«berg unb Sriebtanb unb fchlbfj 20. Juni mit

Murat ben ÜSaffenfHUfianb, bem ber jriebe ;u Stilfit

folgte. Hut 17. Mai 1809 entrift er bem fchmeb.

©etteral Xöbeln bie Alanb«infeln, befehligte bann
in ber Molbau, fehlug ben Serabfier ßhoirnv 'ßa-

fefta 16. Sept. 1809 bei SRaffowat, eroberte Mao
ithin, §ir(oioa, Jämail unb Srailoto, belagerte aber

SUijlra vergeblich, verlor bie Schlacht bei Sartarija

(3. Sftov.) unb mürbe 1810 burebHamemfoi abgelhft.

1812 führte er bie jmeiteRBeflarmee bei Slonim. 311«

SRapoieott 1. ©arclav beSollv hei@robno angriff, er

;mang ©. bitrch einen fülmen Marfdt, nadtbem er in

Jtomanoj ein 6000 Mann ftarfe« rollt Sforr« Vers

nichtet unb 25. Juli ben TOarjchall Xavoufi bei

Mobilen’ jurüefgetvorfen hatte, bie 'Bereinigung bei

Smoleti«!, hoch war feine ©ferfucht auf Sarclao
bem ®ang ber Operationen öfter« hittberlich. 'Rach

ber ungluctlicheu Schlacht bei Sntolenbf (17. Aug.)

führte er bie Arrtiregarbe glüeflieb au« bem treffen.

Unter Sutufom fommanbirte er ben linfen Rliigel,

griff mit biefem 7. Seht, in ber Schlacht an ber

Moöfwa bie franj. Artillerie an, bie 'JtapoIeoH

auf einer fchott 5. Seht, eroberten Schantc batte

attffahren taffen. Schott neigte (ich ber Sieg auf

Migration« Seite, al« er töbtlich vermunbet warb.

(Sr ftarb infolge bavon 7. Oft. 1812. Seine ffiittwe,

geborne öräftn Slatoronfrij, von väterlicher Seite

©rofmiebtr ber Jtaiferin Katharina 1., von miitterr

lichter ’potrmtin«, fpielte auf bem Kongreß tu ffliett

unter ben birlomatifchen Xanten eine hervorragenbe

fRoUe, machte bann in ‘(Sari« ein gläntenbe« tjau«,

vermählte fleh in jmeiter (Sh« mit bem englifchen

©encral Sforb .(bomben, Von bent fie fleh jeboch halb

toieber trennte, ftarb auf einer SReife nach (Italien

1856. Gin fReffe ä?agration«, ©eter SR o tu a n o --

mitfeh, 3 ü r ft SB., ruffifeher (Heueral, mar feit

1862 ©ottverneur von Xmer unb entbeefie in ben

Mineralgruben von Adimatoto hei Slatoufi ein

neue« goffil, welche« nach ihm SBagrationit
genannt wirb.

Sagrationrn, f. ©agrabiten.
Sagmf*S()eran8Ihe Glifabethvon, Xochter

be« ruff. Miniflet« ©rafen Michael Sveraiibfit,

geb. 1801 ju ©eler«burg, folgte 1812 ihrem

©afiatnainfeln.

©ater in bie ©erbatmung nach SRifdmij SRowgorob
unb 1819, al« er jum ©eneralgouverneuv von SU
birieu ernannt worben war, auch bahin. fjier ver;

heirathete fte ftd) mit herrn v. IBagreef, mit bem fie

nach ©etrnSburg jurüeftehrte. Jur c,SbfcnOatne oer

Haiferin ßlifabetb ernannt, warb fie ber Mittel;

runft eine« auberlefenen Hreije« von ©eiehrten,

Hünfttern unb Staatbmännem. Stad) oem ‘lobe

ihre« sBater« (1839) unternahm fie eine SReife burdt

Xeutfdjlanb unb jog fleh bann auf ihre ©üter in

ber Ufraine tttrüd. Xer tob ihre« einzigen Sob=
tte«, ber al« Offtcier von einem hetrunrenen Same;
rabeu erfchlagett würbe, veranlagte fie ju einer ©it
gerfahrt nach Jerufalrm, bie fie in bemäBerfe »Los
pblerins russos« (ifrüffel 1854 , 2 tBbe.) be»

fchrieh. Später lieft fie fleh in ffiien niebrr, wo fie

4. April 1857 ftarb Sie fdjrirb noch: »Meditation»

chröricunes«
; »La vie de rhilteau on Ukraine«;

''Briefe über Kiew« unb Keine ßrjäblungen. ©gl.
Xltret, Un portmit russe. L’oeuvre et »ln livre

d’nne femme« de Mme, B. (Stlpg. 1867).

Bafpuvtt« ( trän;., fpr. bagittf, Siutbe, ©ünfcheU
rutbe; trommeU, Pabejloef; hochfticligc, leicht au«;
artenbe tulpe.

Bahamoholj, f. v. w. ©rafilietthol), f. SRoth=
hoij.

tBatamainfeln (Butavifche 3nfe!n), britifdt'

weftinb. Jnfeigruppe, bie fleh in einer 'Jtuobehuung

von 1110 Äilom. von ber Süboftjeite ber .ftalbinfel

Rloriba füboftwärl« au«behnt bi« sur viorbtüfie

ftavti'«, jwifchtn 21° 23‘ unb 27° 31' nijrbl. 'Br.

(f. Harte »'Antillen«). Jm 3S. wirb fte von gloriba

burch bie Jlorcöaitrafc (©olfftrage), imS.vonGuba
burdt ben ©ahamatanal getrennL Sie umfafjt 20
größere uttb 630 fleitterr jnfeltt, Hüppen unb SRiffe,

bereu ©efammtareal nach Bebm 15,000 QÄilom.
(272 OsDt.) beträgt. Xie fubinarine ©runblage
biefer Jnfeltt heftebt au« ungeheuren Anhäufungen
l'Bänfcn) von Äoratten, bie im fiauf her Jeiten," in

feile« ©ejleiunmgewanbelt, in ein)elneu Grbebitngen
über bie ©ufjerfiäche emporgefltegen fmb unb fo bie

Stiffe unb Jnjeln ber ©nippe btlben. SDie'Bänfe feihft

(Bahamabättfc) liegen noch 5—6 Meter unter

bem SSaffer uttb haben tbeiltveife eine Auübebtwng
von faft 600 ftilom. Matt unterjdjeibet vornehmlich
bie Kleine SBabamabanf

, auf weither bie Jnfeln
©abatna unb Abaco liegen, unb (üblich bavon, von
jener burch ben ©rovibencefanal gefchieben, bie

© r o jj e © a h a nt a b a n f
, weiche fidf gegen bie SKorb-

tiifie von Kuba hinjieht. Xiefe Sänfe, fowie Stiffe

unb Strömungen, machen bie S<bijfaf>rt jwifdten

ben Jnfeln gefährlich. t>er ©oben ber im gaujen
niebrigen Jnfeln ift theil« felfig, thril« fanbig unb
mi! weitem Mergel bebedt, babei lehr wafferarm,

fo bah er fleh nur für gewifje Sßrobufte eignet. 6«
ftnben fleh verfdttebene Saljfetn, bereit SSaffer mit
ber (Sbl’f unb glut fleigt uttb fällt, uttb bie man
hefonber« auf ben turfinjeln auäheutet. Xa«
ßlittta ber ©. ift angenehm unb gefuttb. Xer ©im
ter bauert vom Siovcmber bi« Mär;, unb ba« S her-

mometer fleht gewöhnlich twifchen +15“ u. 21“ ß.,

währenb e« im Sommer 24 bi« 30“ ß. jeigt. Xie
3rühling«regenjeit bauert nur ben Mai burch, öer

jjierhfl bagegen vom September hi« Gnbe SRovem;
ber. Orfaite, fogtn. ^urricatt«, richten oft groftc

©envüjtungen an (fo nodt 1866), aber bie ßrbheheu
finb hei weitem nicht fo fürchterlich, al« auf ben

örtlichen weftinbifcheu Jnfeln. UeberaR erheben ftch

©albungen, welche vor;ügltche tifchler; unb gart;
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höher liefern, au* ber Slabagonibauin mre icf) t eine

grojje Solffommenbeit. Sir Säumt rerlieren tbr

iaub nicht unb blühen gweimai be« Jabreo ,
6c*

rtijm bit Rrü*te ber (weiten Siüte erft im Rrüh»
jahr. flmitbaut werben Baumwolle, Siai« , Sa»
taten, Staniof, Stelonen, Arrowroot. Bor allem

liefert bie Anana« rei<ben Grtrag. Sie Siebjudjt ift

wegenSlangel« an ffieiben unb SSafjer gering, beftc

bebeutenber bit Rifeberei, befonber« ergiebig ber

®*ilbfrötrnfang. An Säugetieren haben bit3nfeln,
mit Ausnahme trüber Stilreine, nur bie ron au«=

wart« bierber gebraebten, bagegen befifcen fit eine

grobe Stenge f*ö;i gefieberter Sögel. Sa« Stint»

ratreieb liefert aufter Saig nicht«. JScljbemeit,

®*ijj«bau unb bas Steiftu ober Aufiud>en ber (Su-

ter gefebrüerter S*iffe bef*Sftigen viele ISimrobner.

Ausfuhrartifel fmb cor allem Sal), bann Saum»
»olle, Rarbhölger, S*ilbftöij*a[en unb Stibfriiebte

(befonber« Anana«); ßinfubrartifel: bauptjäddnb
jebeuämittet, Rabrif» unb Stanufarturmaaren. Sie
Rnieln gerfalten in ein grofie« SerroaltungSgehiet:

bie eigentlieben SB., unb ein Heinere«: bit Jamaica
untergeorbneten Surfinfeln. Sie befibeu eine die-

präfentatirrerfafjung; ber ©ourerneur unb ein

gefebgtbenbtr 9tath rou 12 ©liebem bitben ba«

Oberbau« (Couocil), neben bem ba« Unterbau«
(Assembly ober Commons) mit 28 Stitgiiebem be»

itebt. Sie bebeutenbjjen jufeln be« gangen flr*t»

pelss fmb: bie Surf infein, bie füböftluhften, uörbl.

boit .faarti
,
flein, aber widüig wegen oer Salgge»

toinmmg; weil!. euren ®roji = unb Blein»3na =

gua, mit ©algfttn unb Hilfen, bie proriben»
eiale« unb bit Gaico«infe(n; loeiter norbtoeftl.,

ienfeit« ber Gaicoäfirafee: Stariguaua mit bett

planabinfeln, jerner Acflin, ßroofebi« lanb«
unb Samana; ienfeit* ber ßroofrbi«lanb«flrafie;

2ongi«lanb iTluma), mit 2 Satgfeen, norböftl.

bovou Hum Ke«, bagegeu fübioefll. eine lange

Steife flernet Gilanbe unb Reifenriffe, Silicard«
genannt, unb im H2B. bie Grtnnainfeln mit
jiarfer Sat;auofutir; rou biefen uörbl., jenfeit« be«

ßrumafunbe«: ©an Sale aber ((Suanabani),
Gleuthera unb weftli* Heuproribence, mit
ber etabt Haffau; weftli* baron, am Oflranbtber

großen iPabamabanf, bieRttfcl flnbro« unb bie nörb»

lieber gelegenen Storp» unb Semini» 3nfe(n;
gang irti 9BEB. enblieb, jenfeit« be« proribtntefanal«,

auf ber Äleinen SBabantabanf: fl b a c o unb © r o fl

»

babama, bie größte ber 8., mit 1540 OSilom.
(28 OSi.), beibe unbewohnt. — Sie Angabl ber

Bewohnerbetrugna* bem Genfu« rou IST 1 : 39,162,
barunter gegen 6500 Steige; ber Heil befielt au«
Rarbigen. Sie meiden Genmebuer gählt Heu»
rrooibence, über 12,000, tvoron 8000 in ber $aupt»
Habt Haffau, ber Hefibeng be« ©oueerneur«, bit

einen guten §afen, gablrei*t öfjentli*e ©ebäube
unb ©tatuen be« Golumbu« unb Shafefpeare

befibt.

Sie 8. mären bie erfien Gilanbe, wet*e Golum»
bu« auf feiner ßutbeefungbreife 1492 ben 3Sea gu
ber Heuen SSett geigten. lieber bie 3nfel, bei roeidjrr

er geianbet, hervj*en rerfebiebene Anfichten; am
»erbreitetfleu ifi jene, bap ber grobe Cntbeder guerft

©uanabani betreten habe, rotihrenb neuerbing«

Sambagen getriditige ©rünbe für Stariguaua ror»

braebte. Sie Spanier nahmen infolge beffen ron
fämmtlieben Rnfeln ber ©ruppe Segle unb gaben
ihnen ben Hamen So« Gatto« (»bie Slifeben«).

Snbtjfeu würben fit infolge ber uaehberigtu n>ieb=

— Skf'ia.

tigeren t'änberentbeefnngen rou ben ©panieru balb

rernaebläfftgt. Seit 1632 gehören fie ben Gngläm
bern, rnelebt, bie rortheilbaite Page ber SB. an ben

großen feauolftraften, auf welchen bie SReiehthümer

be« SiBefteu« na* ßuropa geführt mürben
, unb in

ber ’Jiäbe ber OueUen berfetben wohl erfennenh,

gern Seranlaffuna gu ihrer SBefibnahme ergriffen.

3m Unabhängigfeitifrieg würben bie 8. auj furge

3eit bureh bie flmerifaner befept unb 1 ?82 ron
Ouba au« ron ben Spaniern erobert, bie fie jebo*
im ?terfailler Rrieben an ©nglanb wiebtr jurüd=
gaben, flugcrorbeutli* wi*tig würben bie SB. real);

renb be« amerifan. Sürgerfrieg«, iubtm ron SRaffau

au« bie fogen. 8Iorabebre*er na* ben Saumwoll:
hSfeu ber Sübjlaatcn fuhren. Sie Stabt 'Jiaffau

hob ü* bamal« rorübergehenb ungemein, fo bafs

1863 ber SlBerth ber Ginfuhr fid) auf 4,295,316, ber

ber 9lu«fuhr auf 3,368,567 spjb. Sterl. belief. 9!a*
©eeubigung bt« Sßürgerfrieg« trat jebo* ein bebeus

teuber 9iiiiff*Iag ein. Sgl. Saeot, The liah»m»s

(2. flufl., üoitb. 1871).

Sahuman, f. Sabman.
#ahamaf*mämme , f.

S a b e f*w am m.
Snbar (Schar, Shar, Sarte), fsanbelöge*

wi*t im ogiub. flr*ipel, auf Gerlon, f. Äanbp;
auf So®« 5er Keine ’B. a 3 spirul = 185 Äilogr.,

ber grofie h 3V« '43 1 f l e t = 277^ Äilogr.: in Surate= ii Siautib; im (rang. DfUitbien k 20 SJiaunb=
234,9« Äilogr.

Sah«ri, arabifdjer Harne für Unterägbpteu.

Saharibe», Spnaflic ber SDiamlulfen in flegpp»

ten, Serien unb einem Sheit rou Arabien, regierte

1254— 13S2, gegriinbet ron 3bef Mggebbin i'ielif

et Sioi«, h«t bur* benÄampf mit ben Siougoleu,

bie ron ihnen 1260 über benGurhrat gurüefgebrängt

würben, unb bur* bie gäng(i*c Strbrängutig ber

Rranfcn au« Srrien unb flegtiptcn 1271 ff. eine

weltgef*i*tli*e Sebeutimg erhalten.

Bahia eiur. toia), eine ’firoriit; SBraftlieu«, grengt

im SS. an bie sproringen ©onag unb ÜWinaägerae«,

im H. an Sergipe unb '(Sernambuco, im S. an
TOinaögerae« unb Gfpiritu Santo, im D. an ben

2ltlanti|*en Occan unb umfaüt ein Areal ron ca.

457,000 OÄilom. (8300 OS}/) mit (is«7) 1,400,000

Ginm., barunler 280—30O,0(X) Sflaren. Ser 45—
75Äilom. breite Äüjienjiri* ift fehr fru*tbar unb
gut bewäffert, befonber« geiebnet fi* aber Da« 5Ke-

concaoo, ba« 2anb an ber Bai au«, mel*c« grobe

Siarftfledeu, riete Sörfer uub rei*e 'Plantagen

befigt, auf benen mau ßuefer, Sabal, Saumwollt,
Hei«, Staniof unb Bafjee baut. Ha* innen fleigt

ba«2anb inSerraffen auf bi« gu ber200—230 Sieter

hohen fjuxhebene be« Sertao, bereu harter bürrcr

Soben tür beit Anbau ni*tjfecignet ifi. lieber biefe

lpo*ebene, wie über ba« «ottifenlanb erbeben fi*

eingelnc plateauförmige Betten (fogen. ßhapaba),
wie bie Serra be Shiuba; nur tm Sübtheil ift ba«

raub gebirgiger, hier beginnt ber Sergjug ber Serra

bo Siar mit ber Serra bo« Aimorf«. SemSffert

wirb bie proring bur* ben Dtio Sao RranciSco

uub mehrere Heinere, in ben Occan jatlcnbe Rlüffe.

Sa« Blinta ift beifg , im Aüfleitlanb bur* bie See»

winbe gemäßigtunb fcu*ter, im3nncrnric(trotfcner

uub brüefenbe'r. Sie Seuötfcrung lebt im Ofltbeü
übenriegenb ront Saubbau, iin SCejttheit bauptfä*;

li* roii ber Piehgu*t. Ser bpanoel ift fehr be»

beutenb; gu feiner Bejörberung ift bie Bahia» unb
S3o Rranei«co»Gifenbahn 18o8 begonnen, bie bi«

3oageiro führen follte, beren Sau jebo*, na*bent

IbyGo mIc
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fic 6i8 Ean 9lntciilo ba« MlgoinftaS »oQenbet war,

für je(jt aufgegebeu ijl.

®icBauptftabt©.(Giubab br San Satoabor
ba©al)ia bcSobo« ob Santo«) war bis 1763

•Piauytftabt ton galt) ©rafilien unb ijl gegenwärtig

ltacb 9(io br 3anciro bic grofttc «nb retcfifte ©labt

biefe« Strichs unb ©fibamerifa’S. Sir liegt auf brm

Mhftang einrr .('ochflücbe an btrOflfüfitbtr Guifahrt

in bie 9II Iert)ei tigenbai (Bahia de tndos os

Santos), welche eilte 9Kenge fdjiffbarer gtüffc auf:

nimmt mtb einen (etjr geräumigen Bafcn bilbet,

unb gewährt, roll ber See au«, einen herrlichen 2tn:

bliJ . Sie teilest au« Ober: mtb Unterflabt (Cidade

alt.a unb C. baixa). ®ic Unterflabt bilbet nur
eine seit 97. na* ©. fid> erftredenbe Strafte; fie

ifi ber ©ift be« Batibel« unb enthält bie ©aaren:
magajine unb gab) reiefce Äaufläbeti, reich an eut'op.

unb amerifau. ©aaren, ba« 3°3ftau3 mit ge:

väumigen galten, grafte Slagajine, ben ©ahnftof
ber ©ao granci«co=Gifenbahn, bie i'ijrfe, ba« See=

arienat, bie Scftiffärocrfte, bie ©Öffnung be« fjafeiu

fommanbanten unb 2 fiirdjen, »on betien ®a <5<m=

ceitao au« europäischen Ouabem in greftem Stil

aiijgeführt ift. ®ieOberfiabt ftatgrofte uub fchölte

Straften, ftofte, fieiiterne 4>5nfer mit Patronen,

gegen 30 Rird'en (barunter bie ehemalige 3efuiten:

tirdie, bie [dtönfle Jfirdje ©rafilien«, bie jeftt al«

Ratlfebrate bient, ba bie eigentliche Rathebrale ;cr:

fallen ift); ferner beit 3iegimtng«palafl, oa« Stabt:

hau«, ba« TOünigebSubr, bie Ranjtei, ba« Mppeltas

tion«gerid)t, ben rrgb ifd)öf(idjeic ©ataft unb bie

Gitabellc. Mttfterbem hat ©. ein ©pmitafiunt , ein

tfteotogifdje« Seminar, eine d>irurgifd)e Schule, ein

Xftcatcr, eine öffentliche ©ibtiotljet, einen pradjt:

»ollen ©pajiergang (Passeio publico) mit einem
ObeliMen jum 2t nbenfeu an bie aanbung be« ©rin;=

regenten, eine 3ctleO'anf, ein 'DHtttärftofvital,

SBaifenbauS unb inebrere Äranfenbäufer. Mit bie

Dberflaot (efttieften (ich bie ©orfläbte, im 97. SBom:
fim, im £>• ©arrit, im ©. SBictoria mit ber

Rapette ®a ®raca, ber Stteftm ffirdie SBaftia’«. Mm
Giugang ber ©al (lebt ein Seuditthunn. ®ie Gin:
fahrt jum fjafen ijl bttreb Heine Rort« beteiligt, bie

ficb iept in id)letbtent ©tanb befinben; bic heben:

teubflen finb gort ©an ©ebro unb gort ®amboa in

ber ftläfte oeä ©aifeio publico , baä Tftortint bo 991ar

(Jorte be©an9J!arcetto),ba8 roidftigfle »on alten, auf
einem ifotirten Seifen in ber SBai, ba« mit bem gort

©an gelipeoor beut 9trfen.it bie unterflabt unb ben

ßafen befchüfit, unb am Gingang ber Sucht »ott

Xapagipc, in ber bie Schiffswerften liegen, ba« gort

San Bartholomäus. ©iit berUmaegeno, bem fogen.

©econcaoo
, bat bie ©labt 200,000, obne jene etwa

152.000 Gmw. ,
barunter 42,000 SBeifte, aufterbetu

©leflijen, 9Dlutatten unb Sieger. Sie ernähren ficb

»on ftaiibwerfen (©teinfcblcifer, (Juweliere, ®otb:
unb ©itberfebmiebe tc.), jum Xbeit »on gabrircti

(SBaumwoII:, ©cbnurjtabate-jabriration, Gifengteftc:

rei ic.l, fowie »om Bautet, ber jebr bebcutcnb

ijl unb eine ÜJlenge portugiefifdjer, franjöfifcber,

britifeber unb beutfeber Raufleute hierhcrjieht. ®ie
9lubfubrartirel finb biefetben wie bie ju SRio be

3atteiro, »orjüglieh 3uder (jährlich über 3 9D?i(l.

Mrroben), '-Baumwolle (gegen ‘/i ©litt. Mnobenl,
Kaffee (gegen SKitt. Mrroben), 9iitm (gegen

800.000 Ganaba), ®abat (über 100,000 Mrroben),
Gigarren (fogen. ßbarutoä, jährlich 40— 60 SJtlu.

Stücf), etngefaljeue unb troefene ^läute (über
8000 Strrcben), Körner (etwa 400,000 Stücf),

fowie ®iamanten, Sieit, Sago, flafao, BrafilietU

bot; ic. Bie §au»tgegcnjlänbc ber Ginfuhr bitben

©eine unb engtifdie TOanufafturwaaren , bie »um
Xbeil bureb beit Rüjlenbanbet weiter nach ben füb:

lieber liegenben brafitian. .ftiäfcn ober bureb 9Jiaut:

tbiertaramaucn inä 3Ilntre VroflRettl geben. Ber
23erfcbr ifl bafter immer noch bebcutcnb, jitmal ba
?i. jugteieb ben ^anbetJbafeu für bie umtiegenben
rteineren tprooinien bilbet

,
aber er wirb »ott bent

»ott 9!io be 3anetro unb in neuejler 3eit fetbfl »on
bem von 'fkrnambuco überlroffen. 9Ran febtägt bie

MuSfuftr auf mehr at8 22 TOitl. ÜRitrei«, bie Gin:

fuhr auf über 18 SJlitl. ÜJlilret* unb bie 3abl ber

jährlich hier eintaufenben Schiffe auf etwa 500 an.

Ber stabt gegenüber liegt in berSai bie fruchtbare

3nfet 3taparica. ©., 1549 auf fflejebt beä ÄonigS
3obaitu III. »on ’Cortugat »on Iboma be Souja
gegrünbet, ijl eine ber ältcfleu ©täbte ©rafilien#

inib war atS ber frühere 6i# ber Regierung jugteich

biejettige ©tabt, loetche bie alte ütrifiofratie mit
Slorticbe jum fflobnfih erwählte, ftier tanbete

1808 im 3auuar ber ©rinjregent (ber fpätereRönig

3obann VI.) bei ber ©ertegung ber fönigl. gtefibenj

uad) ©rafilien. 3e<?* bat ©• an ®tanj_»ertoren,
jeitbent 91io be 3aneiro ©littelpunft bei Staat« ge:

worben ifl, allein eS haben fuh bafür in ber weniger
»on europäifchen Rulturetementen berührten Stabt
mehr alte nationale Gigentbttmlicbttiten erhalten.

©altiahol), f. SlothholJ.
©altia Bauba, befejligter ©eehafenptaft auf ber

9lorbfüfle »on Guba, an ber gleichnamigen ©ai,
fübWeflL »on $a»aiia, feit 1779 erbaut, mit einer

Ra»atteriefafeme unb 604 Ginw. 3n her 9?ähe
Sfupferbergioerfe unb Steinrohtengruben unb fübt.

bie Sdjwetetguetten »on Mguacate.

©alimait (©aftaman, Vohamano), in ber

3enbreligion ber erfie MmfchaSpanb (®eijlerfürfl),

ber ©efebüter brä Sebenä, ©fteger alte« ©Uten, ifl

»onOnnttjb geboren unb befien unmittelbarer Statt:

hatter in ber burch ihngefchaffenen®ett, wihrenbbie
übrigen Mmfchaäpaub« nur einjetnen Rreijen be«

Sebctt« »orgefeftt finb. 3bm ift ber »weite ®ag jebe*

SOlonat« heilig; ba« ihm gefeierte gejl heiftt©ah:
mang eh. ©ein ©iener ifi ber htmmtifche ©oget
Mjojefcht.

© ahn , stabt im preuft. SltgierunaSbejirf Stettin,

Rrci«®reifenhageu, am nörblidjeu Gilbe be« Sangen
See«, mit einer febönen Sirdte, Strohhutfabrifatton

unb (i87t) 3047 Ginw. Bier würbe ber 3ohanniter=
beemieifler ®itto» »on ©almoben 1. 3nTi 1399 ton
einem ©Arger erfdtlagen.

©ahr (arab.),
f.

». w. gtuft, fflaffer; rommt in

arabifdiengtuft: unb 2Jteere«itainen häufig »or, j.©.

©. 8ut, ba« XobteüJleer; ©.Oman, ba« Slrabtfche

ÜJieer; ©. labarijeh, ©ee »on ©eitejaretb; ©
et 9tbiab, ber ©eifte 9lil; ©. el Mjref, ber ©taue
9lit; ©. et ®ljafa(, ber ©atetlenfluft; 8. bi Ita
ntda (»991cer ohne ©afjer«), bie toaffer: unb
pflanjentofen, mit ©anb bebedten aanbflriche in ber

Sibofchen ffiitfle ic.

©abtfit, Äart griebrich, berüchtigter proteil.

Shcotog intb greigeifl, geb. 25. 9lug. 1741 ju

©ifebofewerba, Sohn be« ©rofejjor« ber Ihr»*
togie iinb®uperiutenbentenjuaeipjig3obanngrieb:

rieh©, fgefl. 1775), befueftte juerft bie 9lifotai(chuIe

ju aeipjtct, bann ©ehulpforta unb flubirte ju 8et»jig.

Schon 1(62 würbe er Ratechet, halb nachher aufter«

orbentlid'er'lirofeffor ber biblifcheti ijjhll ologie. ©ein
uujüchtiger aeben«toanbel nöthigte ihn jeboeb 1768
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mr Hufgebung feiner Stellung i» Seipgig. Gr warb
barauf in Grturl als Brofeffor brr 8tnlojopl)ie unb
brr biblifchen TUtertbumer angefiellt, erwarb (idj

1769 in Grlangen bie theologifche Soltonuürbe,

erregte abrr burd) feine hettroboren Erpren balbgrofiett

Slnfloh, infolge befjen fr 1771 einem burdj (Seniler

»ermittelten Stuf als Brebiger unb iprcfefjor nach

Siefien folgte 91 nef) hier war feines BteibenS niept,

wegen ber bämifcbeii Boiemil feiner Schriften gegen

brn Ijerrfdjenben tbeologifchen Sfljrbegriij unb helfen

91n£>finger erhielt er 1775 feinen ülbfchieb. Gr über;

nahm hierauf bie Slreftion eine« BhüanthropinS
}ii ÜRarfcfjIinS in ®raubflnben, folgte aber fdjon

1776 einem fRuf beS ®rafen (naehhtrigrn gürften)

»on 8einingen«Sad)Sburg aI8 ©eneralfuperintenbent

unb erfler Brebiger nad) Surfheim ait ber £>arb.

9ber ainf) hier geriet!) er halb in TOiBt>eHigfeiteu

unb ^wifiigfeiten. Gr grünbete baljer in bent iljm

fiberlaffenen (Schloß ju £eibeSheim bei ©onnS ein

Bhiiantpropin, weites aber ben bavon gebegten

Grwartungen nicht entfpradi. 3nfoIge einer Schrift

gegen ben ©eibbifdfof »on Sibebeu burd) einen »iel

angefochtenen ©ejchluh beä SReichSI)ofrati)S für um
fähig erflärt, irgenb ein geiftlicbeS amt gu »erwalten,

erhielt er 1779 oom rreufj- Slinifterium bie Gr«
laubniS, infjalle gu feben. Scbriftjtellerei unb ftarl

befuihte ©orlefuitgen über fRhetorif, Eogif, 9Reta=

pbpfir tmb TOoral, ferner über JacitttS unb anbere

alte Slafflfer »errafften ihm hier ein reichliches

HuSlommen. ©alb jebod) legte er mit feiner Sienft«

magb auf einem bei §a((e etfauften ©einberg eine

©aflwirtfdfaft an, bie unter feiner petfönlidfen

Seitung bureb imfittlicfje« Sreiben »iel 9lergerniä

erregte. 3!bu 3aljre batte biefelbe beflanben, als

©. tpeitS wegen beS ©erbadjtS, au ber Spipe einer

für gefährlich gehaltenen ©efellfibaft, ber beutfiben

Union, ju flehen, tbeilS als SBerfaffer bei »fReligionS«

ebiltS«, eines bie preuhifdje SRegierung »erfpottenben

BaSgtuIlB, itt Unterfucbitng gerietb unb nach faft

achtmonatlicher 3nauifitionShaft gu einjährigem

JefhtnaSarrejl in ÜRagbeburg »erurtbfilt würbe.

9?acfi einem halben 3ahr begnabigt, lehrte er nach

t
olle gurild unb ftarb bafelbfi 23. Jlpril 1792.

eineSchriften (»Briefe übet bie fpftematifehcJb*01

togie«
, Gifenad) 1770—72, 2 ©be; »©ütifche eines

fhimmen 'Patrioten« , Grfurt 1770; »©riefe über

bie ©ibet imBollBtou« u. a.) jeie^neii fitf) burch JRein-

heit unb ©efätligfeit ber Spradie auS unb enthalten

manche gefunbe Vnftdjt über Dieligion unb Sittlich1

Teit, fchabeteu aber burch ben in ihnen berrfdjenben

leichtfertigen unb frivolen ton, ioomit über viele

Behren ber pofitioen (Religion, namentlich über alles

©unberbare abgeurtheilt warb. Gine »®efchid)te

feines EebenS« »onihm erfchien ©erl. 1790, 4 ©be.

Sgl. Brup in fRaumerS »ßiflorifchem Safctjen=

buch« (8eipg. 1850); 8epfer, ffarl gr. 8. (2. Sufi.,

fReufi. 1870).

©ahreininfrln, eine gu Arabien gehörige 3nfet=

gruppe im Berfifdjen ©ieerbufen, in ber ton ber

fjalbinfet ©ahrein gebilbeten grofjen Bucht gleichen

mmenS. Sie bebeutenbjle berfetben ifl ©ahrein
ober SloSt, bie (ich 52 ßilotn. »on SR. nach ©• mit
einer größten ©reite »on 15 ftilom. erftreeft, im
3nnem fruchtbar, reich an Oueliwajfer unb Sattel«

pftanjungen ifl unb in 15 Sörfem unb 2 £>anbeIS«

häjen : SDl o b a r r e funb SK en am e h (ber gut gebauten

ßauptflabt ber 3nfel an beren 9torbo|teiibe), eine

©euölftrung »on über 40,000 Seelen gählt. ®ie
genannte $anptflabt, »or welcher baS Gilanb Slrab
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liegt, befchäftigt an 150 galjrgeuge im $atibel, ihre

ßauptbebentung aber liegt in ber ©erljifdjerei,
weld;e bie gange Äüfte entlang betrieben wirb,

aber bei ben ©. am ergiebigen ifl. Sie gifcherei

bauert vom SDtai bis Gnbe September unb bejdjäf:

tigt burchfchnittlich 2000— 2500 Boote; gu jebem
berfetben gehören 5 Saueber unb 5 ßieher. Sie
reichen ©erlbänfe »on Bahrein liegen unter 26* 50'

nörbl. 8r. »on 8 bis gu 3Ö gaben unter ber SDieere»--

fläd)e unb gieben (ich burch einen belrächtlichen Shell

beS SDleerbufenS bis ju ben ©ibbutfSinfeln hin. Bie
Jauchet fiiib gewöhnlich SReger, welche nach ©al--

grabe’S (wohl übertriebener) Slngabe bis tu jwei

ÜRinuten unter ffiaffer bleiben tonnen, aber »on
ben reichen ftanfleuten, in beren ^länben (ich bie

gifcherei befinbet (bie GrlaubniSfcheine baju müffen

fie »om.faert'jcher »onOman theuer erlaufen) («blecht

bejahlt werben. Ser ®anbel mit ben ©erltuujdieln

wirb fogleich an Ort unb Stelle gemacht unb unter«

hält baper einen (ehr lebhaften Beriet) r, beffen ©ip
bie ^auptjtabt ifl. Gtwa brei ©iertljeilc laufen bie

fiinbuhänbler. Ser Grtrag belief (ich in ben lepten

Jahren auf ca. 200,000 ©jö. ©terl. Sie ©. waren
fdjoti ben 9Ilten belanitt, unb jwar unter bemSRamen
JproS unb MraboS. Sie ©ortugiefeu, »on beren

ßerrfdjaft auf ©ahretn noch einige fRuinen am
|>afen geugen, befehlen fie halb nach ber Grobermtg
»on OrmuS. SRaeboetn ihnen ©d)al) 9lbbaS OrinuS
entriffen hatte, mufften fie auch Bahrein aufgeben;

1784 bemächtigten fiep bie blrabet ber 3nfel, bie fie

noch heute im ©efip haben, ©gl. ©ellp, Eomarks
on the pearl -oystcr-beds in tbo Pcrsian Gulf (in

ben »Transactions« ber ©eograpbifdjen ®efellf<haft

ju ©ombap, ©b. 18, 1868).

tBahrreipt (Jus feretri, Jus cruentatiouis), im
2Rittelalter eine 9lrt ber ©otteSurtheile gur Gnt«
bedang ober Ueberführung eines ©lötberS. Ser beS

2RorbeS ©erbäebtige, in ®egeitwart beS Berichts

»or ben auf einer Bahre liegenben 8ei<hnam beS

©etöbteten geführt, muhte bie ©unben beSfethen

berühren unb fcabei meiner »orgefdiriebenengormel ,

Sott um Gntbedung beS Schuloigen anrufen. gingen
bie ©unben gu bluten an, fo galt ber Slugeflagte |ür

übenoiefen ober hoch flarl »erbächtig, ber entgegen«

gefepte galt war ein Beweis feiner uitfcpulb. edjon

Ghritnihilb im fRibelungeitliebe wartet beS ©apr«
rechts bei ber Seich» ihres erfdjlageneu ©emahlS
Siegfrieb. SaS ©. erhielt fich unter allen Orbalien

am längfien. 3n einigen ®egenbenfRorbbeutfchlanbS

beflanb auch öaS fogen. Sdjeingehen. ©arnäm«
lieh einem ÜRörber gar nicht aut bie Spur gu tom«

men, fo behielt man bei ber ©eerbigung ein ©lieb

beS Grmorbeten gurüd unb hing eS im ©eridjtShauS

ober ©efännniS auf, übergeugt, bah hei Slnnäpe«

rung beS ÜRörberS aud) nach fahren noch bie »er«

rätberifdje ©lutung erfolgen werbe.

Soi (franj. Baie, (pan. Bah!«, engl. B«y), eine

Ginhiegung beS ÜReerS in baS gefilanb, bie gum
ülnfero »on Schiffen geeignet ijt; auch überhaupt

f.
». w. ÜReerbufen ober ©olf.

»aibiirt, Stabt im türl. Slmienien, Bilajet

Grgerum, liegt 1638 ©leter fi. 2R. an einem

flu| beS Jfchorul, an ber ©trahe »on Grgerum
nach Jrebifonbe, mit etwa 6000 Ginw. (©eorgier

unb Armenier); babei fiupfergruben. 3" ben nahe
gelegenen Bergen häufen troglobptifche Sagen, faß

noch fo wilb, alS gur jeit ienophonS. 3m ©Uttel«

alter (ollen bie ©eituefen hier, wie in Grgerum,
$anbe!Sftationen »on jrapejnnt per gehabt haben.
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9?. ift befannt burdt bie Schlachten 1473 (878 b<r

.(crbjchra) jroiichen bem ftegreidceu ®loIuunmeö II.

unb Ubünt fufjau unb 7 . Oft. 1829 jroijcben

ben ftegreitheu ginfjen unter ‘fSaoferoitjd) unb bcm
Sera«fier.

Soitiaf (Biehrjahl Baibafi, ruf).), jlugfihijj

mit größerem eteuerruber.

Sairr, rint Bafaltfuppe btr nerblicben Berber-.

rhiSn, im rorimarifiben Slmt Sengäfelb, 700 Dieter

hoch unb galt} mit P.inbbc'U bebedt.

Sairnsbronn, grofce« Borj im roürtemberg.

Sdimarjmalbfrei«, am Slnfnng bri! Biurgtbal«,

mit 5262 CSinm. Sabei bit Buidbacber ©laohüite.

Bairreborf, Stabt im bagr. iKegieruugbbejirf

Büttel jranfen, ®ejirf«amt Grlattgen, an btr'Jitgnif,

bcm 2uomig«ranal unb btt Sübnorbbahn, mit

Babaf= unb miditigein Bleerrettigbau, Bierbrauerei

unb 1332 Sirno. (baruntev 153 Jubcn). 3” btr

9i5he bit SRuinen beb marfgrStlichen Schlöffe«

Scharf tneef
,
ba« 1634 jcrjiört marb.

8 aüf, (Jean Slntoine bc, franj. Sichter, geh.

1532 in Senebig, warb jtt bcm fegtn. poetiideeu

äitbtngtfiint Ofraiifreich« gejiiblt; ftarb 19. Scpt.

1589 al« fbuigl. Rammerferrrlär su Bari«. Hr
i'tn'utlne eä faft iuerft, reimfrrit Berfe (vor* buifins)

in bit frattj. 'lietfie eimuführtit; auch Derpflanjle er

mehrere griedüjihe unb rcntifcbt Bramen auf bit

franj. Buhne. Ben meiflen Beifall janbtn im
beffen bit »otc ihm 1570 in (pari« eingerichtettu

imiftfalifchen Sllaoemien, melihe bit nächite S<er=

anlaffung 511 ben Birertiffemeiti«, Bia«ferabcn unb
Balletten am franj. $>or gaben Seine »Oeuvres«

pfjar. 1572-73, 2 Bbe.J jinb fegt (ehr fetten.

8aignrur (fvanj., Im. bänjn), rin fich Babenoer,

Babegaii, audi Baoemeifter, Befijer einer Babe=

anjialt; Baigueu jeflpt. tiliD, eine (ich Babenbe ic.

Saignoir (franj., im- bänjoabt), Babemanne, in

ffiannenfonn ooifpringenbe 7 beatrrloge.

8ai>3nfeln, einige fleine, überall« fruchtbare

3njeln an ber ’Jiorbfufit beb Staat« ejmnbura« in

(Sentralamerifa (SRuatan, bie bebeutenbjie unb
am ftirfüen bewohnte, Bonacca ober ©uanaja,
Utile, (Siena sc.; (.Karte »Gentralainerira«). 'Hon

Golumbu« auf feiner nierten Oabrt 30. 3uti 1505
entbeeft

,
bienten lie geraume £eit Seeräubern (411=

buftiernl al« Scbliipjroiufel, mürben 167)0 reu ben

Spaniern, 1742 uen ben Gngläubem tefeht, biefie

jwar burch Stertrag au Spanien juriidjugeben (ich

oerpflichleten, pe aber trophein beleb! hifltni, bi« fic

1782 ber Bicelonig pon ©uatemala mit ©eroalt

nahm. Seitbem im Bepp Spanien«, fielen fit 1822

infolge be« Slbfaü« ber mittetamerifan. Kolonien

non Spanien an bie SKepublif fjonbura«. 1838 be=

mächtigte pdi ber Bireftor ber engl. 'Jlitbtrlaffung

Belije unter bem Borwanb, bap fidi brit. Unter:

ihantn (befreite Silanen non ben @ranb=Sanman=
3nfeln) bort iiiebercjelaifcn hatten, ber Sitfcln, wa«
sie engt. JRegierungutfojem gut lget, al«fte20. BUirj

18.32 oie 3nfellt für eine Kolonie ber brit. Krone cr=

flärte. Bit« nerantajjte eine erbitterte biplomatifdie

Kontronerfe jmifchen ber SRegiemng ber Stereinigtcn

Staaten unb Gngianb, bie erji baburdi beigelegt

marb, boft lehtere« bie 3nfeln burch Stertraa nom
28. Sion. 1S59 an bie Siepublif .fionbura« jurudgab.

Sluj bie 8. haben bie ©ngläitoer 1796 eine 3al;t

non Äariben an« SSeflinbicn nerpflanjt, pon btnen
ein grojier Bhf >1 (pater nad) Selije aubgeroanbert ift.

Sailtlftt (rufi. ©fmjdtojc'Diore, chinei. Cc =

hai, »Siorbmcer«, mongol. BalaiUior, »§ti(igt8

iöaifaljec.

ülieer«, fpäter SaifuI, »reicher See«, tungm
jifch San), ein« ber gröjften SBafferheden berörbe,
im fübl. Sibirien, ©ounernentent Jrfutbf, swifcheii

51° 28' bi« 55°öO'nörbl. 9?r. unb 103» 45' bi« 110°
20“ öfil. 2. n. ®r., in langgeftredter, faft fichel-

jörmiger ©ejialt non 970. na^ SSB., jmifchen meifi

jehrotj auiflrigenben geläroänben lirgeno, in ber 2Ree=

reöhöhe non 408 Dieter. Seine SättgenauSbehnung
beträgt 623,3 Äilom

, feine 2? reite jmifchen la—82
fiilom., feinen Umfang (chipt man auf 1974 Äilont.,

ber filächeuiubalt befragt 32,223 OÄilom. (585,=
Q3RA Bit größte Breite bat er in oer 'lltittc,

non ber Oldjouofibucbt auf ber SBeftfeite, fübl.

bei ber 3nfel O(thon (14,8 0®!.), nach bet tiefen

’Bargufinbucbt auf ber Ojifrite, fubf. an ber $alb=
infei Smiätui 9iob. Slebulicb mit bei bemscbmrijtr=

feen, benen ber 8. auch in ber ®eftall gleicht,

erfliegen fich in benfelben eine ®iettge non ®e=
maffern, mährenb ein großer Strom, bie fchiff«

bare Untere ängara, au« bemfelbtn abflieht. Bie
.(cauptjuflüffe bUben bit Obere Stu.iara, oie am
Diorbenbe in mebreten®iünbungen einfätlt, ber8ar=
gufiit unb bie Selcnga, bribe auf ber (üblichen Cfi=

feite; Heinere 3ufln|le erhält er mehr al« 200. Bie
Untere Stngara nertagt ben See an beffen Sübroefu
eitbe mtb fiieftt norbmefll. gemenbet bem 3ftt'firi 1“.

Unter ben ©ebirgen, meiche ben 8. einfcblieBen,

unterfdieibet mau ba« öftlich non ber Untern kngara
lagernbe maleriiche Sfaifalgebirge, reelcheni bie

Ouellflüfje ber Petia entfpringen. ßahlreicbeOucBen
ftürjen in lurjett Schluchten bem See ihre Söaffer

ju; Spenite unb ©neiie ftveben in Steilroänben oft

100 ®ictcr an unb mächtige fejlgebunbene Äonglo;
nierate erheben ftcb au« bem See 180—210 IReter.

Bit ©ipfel be« Slairalgcbirge« erreichen eine 5>öbe

non nahejit 201X) »Dieter
, aber nicht bie ®renjt be«

tmigen Sdjuee«. Bie flamarbabanfette Umlagen
ben S. be« See«; im 9iO. hübet ba« Baunttjcbt

®ebirgt (ca. 1800 'Bieter hoch) bieSöajjerfchribe jnri=

fcheu oem B. unb bem iöitimflug nnofepc fich al« 8fl=

liebe« iRanbgebirgt be« See« fori. ®itiallt hat man
aufjtr unbeoeutenoen ©olorönitrn nicht gefunben.

Bagegen gibt e« au ben Ufent be« See«»erfd)iebene

heige Ouetlen, fo am Barguftn unb an ber Burfa,
leptert non einer Btmperatur non 44» SR. unb mit
Babeeinricbtung nerfehen. Sille Berge am®., mit
Stu«nabme einiger ganj fahlen, ftnb mit Si'.iloern

bebedt; bie fibirifche tSeber, bie därebe unb bie (richte

machicn jur gemöhnlichen $öhe; Weiterhin gcöeiht

bieSchueerofe(Xlhododoudrcm clcrysacithum) unb bie

fchroarje Stranchbirfe, auf ben .pbbrn ber fahlen
Berge breitet fich bie Slitbromeba au«; an ben Sb=
hängen in ber (Hälfe ber (flüffe machfen ungeheure
SJappeln unb Söeiben, aber bie ßrle erreicht nicht

ihre gemöhnliche £Bbf. Unter ben übrigen Adamen
feub bie ©tmianen bemti ftnbmtrtb. Bie baifalifche

Rtora ift im ganjeu fehr reich. Sin fielen Orten
fpriugen bie Berge in ben See oor unb bilben Stör;

gebirge (®iui«, 9!o«)
,
bie ftarr unb jleit über beit

©afferfpiegel emporragen; man jählt beren einige

80. 3« ben bajroifchenliegenben Buchten (neben

bie ^alujeugt Schuh Por bem Elelltnfchlag uno ben
©egtnrcinbeu, btnn im ganjen ©ec gibt c« nur
(rillen .(Ulfen : auf ber isjiibojlfeite beim Kap Kor=
hinSfoi, unfern bem Wl öfter ®ofol«fi (Slpofief=

ftofler). (Reben ber Hinfahrt jlcbt ein Ueitcbttburm,

ben man jebocbnucbri9iorb=imbSübroefhoinoenan=
jiinbet. Bit Ufer be« See« finb rollb unb cbe. Un=
jäblige Scharen Pon ®!öpen, Seeraben (Baflan)
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utib höher bi« Xburmf*walben niften au beit gelffn,

unb auj ben ©cbm weibett bic ©jetbe, Schafe imb
bab Binboieb brr Hmtoohnenbeu 8ö(feri*aften. Sic
Umwohner beb Seeb fmb im S. bic Buriäteu, bic

au*am3eefelbftfleine2lttfieblungen IjJbcti, im Ol.

bic Zungufcn. ®ab Kaffer beb Bairalfee* ifl füg,

bur*fi*tig «lib feilt
,
vcvtjerrfdicuo falfhaltig; woit

femf*eiuteb con buufrlfafurblaiicr garbe. 311 Oft

Witte bet Sommer iS füllt eb fi et' mit Äonferuen;
»bab 'Dleer blüht« batttt, wie bic Sluwohner fegen
Sin bcn Ufern finben manchmal Strömungen, bat

b

na* einer, halb ttaib ber anbevtt Seite h'n fielt.

Quer über bic Slubmünbitng beb Seeb in bie Singara

läuft »on einem Ufer beb fflitfjeä jutn attbern ein

Steinbatmn, über beit bab Kaffer über)(bäumt, um
bann mit furibtbarer Srfintlliafeit äwil*ett ben

fieilen Ufern fortjuf*iefjen. 3" ber Witte beb

Jluffeb erbebt ft* noch ein gelb, ber fogett. Seite;

inanenjelb, weshalb galjrjeuge, we(*e f*wer
beleben bie Slngara berait|fommen, an ber logen,

fliirclaubatifabrt, 3 fiilont. unterhalb beb Stein;
bemntb, anlegen uttb aubgelabett tcerben tnüffen;
bie aubjelabeitfit Baarcn führt man febattn jtt

Panbe über 5 Äilom. nteit nad) einer Sfudjt beb

Seeb, too fie in attbere ®*iffe gelabm werben. Sin

Stuben, nantetttlicb ©erbflladjfen (Saimo omulj «ttb

Steten, ift ber 8 . |ebr reidt ttttb »erforgt beittabe

bab gatt|e ©onoemement. Pa*fc tverben jäbrlicb

100,000 ipttb, Stere 1000 pub gefangen. (Sin bem
9. eigentbfimli*er gif* ift bet einem fliegettben

gif* ähnliche Calionimus imiciil ^öleimnifa i. Bon
grö&ern Kaffertbiercn finbet man nur Bobben
(Olerpa). 2Ruj*elu gibt cb int 9. nidjt, aber auf
ben ©leinen am ©nenbe beb Seeb mädffl eine

eigentbüntlidie Slrt ©*wantm, ber hinjiditfi* ber

Sonn bm Sorallm glei*t, von gelbgrauer garbe
unb im Kaffer toei* ift, an ber Puft aber raub unb
fpiOig wirb unb ben bie Silberarbeiter in 3rfitMf
»um tpolirett ber OOletalle gebrauchen. 3n ber 8u*t
ji»if*rn ber Snfel Oltbcn unb betn jefteu Panb
gibt eb audt SKollttMm. Bete brennbaren Steffen
finbet man Slfpbalt, Seentatbb genannt unb häufig
alb ©eilmittel bei Änixbenbrudtm angentenbet.

®ie größte gemefjene ‘tiefe beb Baifatfeeb beträgt

1248 Bieter unb finbet fid) im fübiceftlidteti Gnbe.
Bon gefährlichen Kiitbcn wirb ber 9. jeltr heim;
gefu*t; toobur* bie Sdtifjahrt ungemein gefährbet

ift. 3m 3ahr 1843 würbe juerft eine ®antpf;
fthifjahrt eingerichtet; gegenwärtig wirb ber See
»btt jwei ®ampfrtn befahren. ®eb © anbei s wegen
war bie Segelfdtiffahrt fietb wichtig; fd)eu 1738 gab
eb Sn 3rfutbr eine SDlarinef*ule 3ur Vnbbilbung
een Seeleuten. 3« ber iHegel gefrieren een ßnbe
Oftober an bie Ufer; bei einer gälte een 25° unb
tinem heftigen, mehrere tage anhaltcnben ’JBittb,

ber bab Kaffer in ber Zicfc aufregt unb ftarf ab;

fühlt, beginnt ber See ganj jujugefrierett unb
bietet bann eine fehr bequeme ©affage für Silagen.

Zer Urfprung beb Seeb ift auf »uiranif*e Zfiätig;

feit jurücfjufuhrtn; (Srber|*ütterungen unb See;
beben .bei gam ruhiger See fommett jept tiedt rer.

tiine merranttle Bcbcutung rornntt bem 9. ba;

burch ju, baft biejtofteÄaratoanenftrafte »ott Äiadjta

burdt bab von S. ber aubmünbrnbe Selengathal
ihn berührt; bieb bringt vielen Bewohnern feiner

Ufer bebeutonben Grwerb, unb berüdfid)ligt matt
bieSlubbeute au $ef)tbierm, ben ©erbcnrei*tbum
im eberm ©elengathale, bie gif*trei int See, feteie

bm Ueberfhtft an Bauhof. (o erfdjeint ber 8 . um

fo beeeutenber in feiner Ginmirfuiig auf ben ruffifc©-

fibirif*en ©anbei. Bai. iliabbe, Betreibung beb

töaifal unb feiner Ujerlänber (in »Extraits d.«
publicutions de la Societe G6ographique do Russio

en 1856-57«).
Baific (Im. tebti), Killiant Balfour, engl.

Slfrifareifenber, geb. 1824 ju Sirbroath in Sdjott;

lanb, ftubirte Webicin unb leitete 1854 bie ftrpebi;

tion, welche burch ben Öliger jum Bimtefiuf; auf;

würtb brattg, um biefen in feinem Obern Pauf »on
Seinri* Sarth entbeeften glug näher ju erferfdfen.

®ic SRefuftate biefer wichtigen ©rpebltioit, burdt

welche bie Sinmünbung beb SUnue (fälfdtlich

Zfchabba) in ben Öliger feftgeftellt Würbe, fmb nieber;

gelegt in bem SBerfe »Narrative of an explnring

vovage up the rivers Kwora and Binue« (Soltb.

1856). Sion ©ifer für bic Söiffenfdiaft getrieben unb
aub©untanität ging ®. 1857 abcrmalb nad) bettt uti;

lern Öliger, itt beifenllferlänbem er 73ahre lang mit
grbjjiem ©rfolg für bie ©erftelluug eines geotbttelen

©anbelbrcrfehrb, bie Slbfchafjung beb Sflareitltan;

belb unb bie Bereicherung ber geographifdien Kiffen;

fdjaften thätig war. Bott finfobfeha, feiner Bieber;

iaijuitg am Öliger, gegenüber ber SJliinbimg oeb

Binue', machte er eerfdtiebene für bie ©eegraphie (ehr

effprieglidte Beifett, tt. a. tiad) .'taue, unb fammelte
einen reichen Sd)ap »en Oladfriditen über einen be;

beutenbett Zheil beb SubdiL Olachbem ihn ein engl.

Schiff »on feiner Station abgeheit, um ihn itt bie

©eintat jurüdjitbriiigen, fiarit er, infolge her Beife;

anjhengungett unb ber (Sinmirfung beb ungefunben
filinta'b, ithterwegb ju Sierra Peene 30. Bo». 1864.

Sailel) (ipr. brtili), l) 3 »hn, fch»tt. fianbioirt uttb

Wedtantter, baute gegen Gnbe beb 18. 3ahrl). beit

elften Bflug tta* riditigen lttatbematifcbeii ©runb;
fäpen, ber bttrd) Zbaerb Bemühungenvieljach au* in

®eulfch(attb eingejührt wttrbe. Seine Schrift: *®tr
befimeglicbfte Billig, auf Grjahrung unb ntatbema;

tifdte (sruubfähe geftüpt» föeiitfd', mit 3ufüfceit,

Berl. 18(6) mar eine ber ©auptgrimblagen ber

neuem laubwirtfchafllidjcit SDledtamf.

2) Bhit'hb 3 ameb, engl. ®ichter, geb.

22. Slprii 1816 ju Bbllittgham, w» fein Bater

Zl)»mab B. (geb. 1785, geft. 1856) ben »Notting-

ham Mercury« rebigirtc, feilte ftch ber f urijlifchett

Saufbafm wibtttett uttb ftubirte ;u biefetn ßweef in

©labgew uttb Siucolttb 3tttt. Slber eine bebrateitbe

poetijehe Slniage trieb ilttt, junädtft fi* mehr ber

®i*tung ju wibmen, uttb fo »oileubete er im 20 .

3abr feinen »Fcstus« (Ponb. 1839, 8. Slufl. 1867),

ein bramatij*eb ©ebi*t, wel*eb ©oethe’b ©infiuft,

befottberS ben feilt es gauft, ni*t »erfennen läßt uttb

Phiiofopbifden Zieffttm mit bi*terii*er ffrajt »er;

bittbet. ® ie gehler beb Stilb uttb ber bibweiten über;

triebeiten Btlberfpra*e fu*te B. bei beit jolgenben,

jmnZbeil erwellerten Slubgabeii ju »erbeffern. Zrop
beb bi*terif*eu Buhmb, wel*ett ihm ber »Fcstu»«

(»fort eintrug, würbe ©. 1840 SlWcfat unb half

feinem Batet ben »Nottingham Mercury« rebigiren.

©rft 11 3'ihre na* feinem elften Sl'erf erf*ien »Th»
angel world« (Potlb. 1850), bent fi* »Tho mystic«

(baf. 1865) anf*lcfi, beibe freili* nü*temer, aber

au* att peefte ärmer ®ab fatirifdje Kerf »Th»
age, politirs, poetrv and critirism. A colloqtrial sh-

tir»« (Pcnb. 1858) ifl fehr ititgleiintäftig gearbeitet.

Sieffinnigen ©(uralter trägt witber »Th» univer-

sal Hymn« (baf. 1868). ©egenwärtig lebt ber

®i*lrr in Ponbon.
BaililT (engl., Ipt. Pebltf) , f.

Ballll.
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BaiHagt (jranj., In. bajatjcbt, 'Amt ober Bejirf

eines Bailli (Ballci).

BaiUrul tfpr. tajicl), Stabt im frart). 33eparte-

ntcnt ’Jiccb, am Bletertecaue, norbmefll. von Bille,

Station ber franj. fRorbbahn, bat tin Goltfgt, eint

Runpafabemit, verfebiebene ©obllbätigfeiläaitPaü

tot, btbcutmbt gabriftn für Spiben, Amirn. Stift,

Seinmanb :c. imb öanbtl mit Betreibe unb Räfe
ttnb ums) 12,828 Gimo.

Bailli (franj., tut. taitb; engi. Bailiff, tat. Bajttla»

ober Baliivus. itaL Builo, ijricdi. Bojaios), Borfteber

im allgemeinen. 9tm griedv Raiierbof tu Jton=

fiantinoi-tl bieg btr Obtraujfeher otr fatferliebett

Rinbet Bajuloä. Denfelbtn Xitel febcint bafelbfl auch

ber Storfteber bet fremotn Raufleute geführt ju haben,

ben bit Senetianer ju etnenntn batten, unb von bent

berXitel B»no (f.b.) auf benvenrtiamfcben ©tfanbten

bofelbft übergegangen fein mag. Die 8 'JJiitglieber

beb Rapltelä beä 3obannitrrorbrnä bitfjen Ballivl

conventuAles, »orauä ber Barne Baliti (f. b.) ent=

fkub. 3n gtanfreid) toaren bie föniglieheu Bailli»

früber iugleitb -Jlnfübrer beä Qeerbanttä, Domänen»
oenoalier unb {Richter in bem ihnen jugenjiefnten

Bejirf; (bätet enthob man ben tbniglicben B. ber

beibenlemerengunftiotten, tveäbalb etnun B. d'ipie

hieb- Später toaren bie Bailli» nur ttotb Unters

richter, häufig ungebilbete unb gotteine fKeitphtn

unb baber auf ber Bühne jiebenb« giguren beamts

lieber {Roheit, Slnmajjung unb Bepechtichfeit. 3n
Gngtanb bejeiebnete matt feit 'Eil beim I. mit bem
'Jiaiuen Bailiff bie Borfiehtr ber Bcajfcbaften (b«l-

Uv»»). Die jehigen engl. Bailiff» jinb nur eine 9trt

(Seridjtäbiener, unb nur in einigen Stabten führt

ber oberfit Beamte noef) ben Site! Bailiff, tuie auch

{Rentnirlpcr grofter üanbgüler benfelben führen.

Baillie (fot. debil), 1) TOaltbem, engl. Xrjt unb

Anatom, geb. 27. Ott. 1761 ;u Sbotä in ber fchott.

®raff(haft Banart, jiubirte JU Bonbon SRebicin

unb toarb fthon in feinem 20. 3ahr alä Des

monflrator btr Anatomie angefitlft. Bach feine*

Ontelä SB. ßnnterä Job (1<83) erbte er btffeu

anatomifebeä ibeater unb fDtufeum unb eröffnete feit

1785 mit Gruirfbanl bot erjlotanatomifthenRurfuo,

ber jiart befudjt loarb, toährotb er fid) mit gleich

glänjenbem erfolg jugleidj ber ‘Prariä toibmete,

fo ba§ er 1787 bie Stelle eine* Arjteä am St.

®eorgesAofpitaf erhielt. Später gab er [otoohl bitft

©teile, al* feint anatomifchen Borlefungtn auf unb
toarb Bcibortt btr Brfnjefpn Gbarlotte oon Söaleä

unb fonfulttrenber ‘.drjt beä Rönigä. Gr fiarb

23. Sept 1823. Bon fernen Schriften nennen mir:

»The morbid human anatoiny of some of the most
important parts of the human body« (Bottb. 1793;

neue Stuflage uoit ©arbrov, baf. 1833; beutfeh

pon Sömmemng, 2. Stufl., Btrl. 1820, mit 3ufäben
OOH .fll'lml’aun;

;
»A Bories of engravings accom-

panied with explanations whlch are intonded to

illustrate the morbid anatorny of the human body«

(Bonb. 1799—1812, 10 £efte); »Lecturcs and
Observation» on medicin»« (baf. 1825; beutfeh OOU

®ohnbaum, Seipj. 1827).

2) Joanna, engt. Dichterin, geb. 1762 in 8oth=
»eli bei ©laägeiu, locftiet etneä fchott. Oetftlieben,

Süchte ber berühmten SInatomen 3 r b 11 unb
SBitüam Runter, Scbmeper beS porigen, fanb
in ihrer JfamUie unb ber Seftüre ber grofien engt.

Dichter mannigfache Stnreguugen, mit beneu fid)

jeboeb nicht eine gleich reiche Beobachtung beä Bebens

perbanb. 3hr flÜf® ©erf »A «erles of play», In

- SBaiDot.

which it i» attompted to delineate the stronger pa»-
»ion« oftho mind« (Bonb. 1798) mar baher mehr ritte

{Reihenfolge pftjdiologifehtr unb moratifirenber
Dialoge alä wirtlicher Dramen. 3ubtf| fanb Oie

fchöice, etroaä alterthümelnbe Sprache unb ber Steel

ber Sffieltanfdfauung foldjtn Beifall, bajj baä
©erf nicht allein mehrfach nett aufgelegt, fenbern
auch unb 1812 burd) einen 2. unb 3. Sanb
fortgefeht mürbe. Befonbere Berbieitfie erroarb ftch

um B. ©alter Scott, ju ivrtcbem bie Dichterin alä
»Schmefter 3oanita« feit betten ä'efuch in Bonbon
(mo fee felbfl mit ihrem Bruber lebte) 1806 in nahe
Begehungen getreten mar. Beben ben 3 Bänocn
ber »Saries of play»« erfchienfn Junädjp »Miscvlla-
neou» play»« (Bonb. 1804), bie Xragöbitn »Mont-
fort« (baf. 1808) unb »The family legend« (Goinh.
1810); baä lebiere Stücf, burch SS. Scottä Be»
miihuugen auf bie Bühne gebracht, fanb mit
feinem bem fchottifchen .Piothlaub entlehnten Stoff
grofien Beifall, ber jeboeb meber hei bitfein noch bei

ben anberen Dramen nachhielt. Irohbeni bichteie B.
noch bie Schaufpiele »Tho martyr« unb »Tho bride«

(Bonb. 1828) unb 3 Bänbe »Drama»« (baf. 1836).
Daneben oeröffentlichte fie »Metric»l lcgtud» of

exalted charaetcrs« (baf. 1821), »Poetic inisvrlla-

nies« (baf. 1823, mit Beiträgen von ©alter Scott,

jfeticia §emanä u. a.) unb in hohem Silier bie öurch

(tifchen inner unb lebendige Gcufachheit auäge=
jeiehneltu (vrifchen »FuRitive vor»»»« (baf. 184Ö);
aufeerbem baä apologetifch=ihtiflo[ogifehe »viow of

the genoral tenor of tho Kew Testament« (baf.
' 1831). Den gröhten Shell ihre* fpättm Behmä,
feit betn Sobe ihre* Brnberä fDlatlhero (1823),
verbrachte fee in §ampfteah bei Bonbon unb vtrr

fammellt in ihrem eigenen $auä mit unutnoüfb
lieber ©eifteäfrifeh» bie hebeutenbfien 3e>tgenofftn,
banebtn unermüblich Boljlthätig gegen bie Sinnen,
betten fie »Lady Bountifol« hie§. Rurj nach bem
Grfeheinttt ihrer gefammelten »Dramatic and pooti-

oal works« (Bonb. 1851) färb fie 23. fjehr. 1851.
Ueher ben Rreiä ber englifchen Biteratur biitauä

hat fie ungeachtet aller Gnergie beä Schaffenä feinen

Ginfltth auägeübt; bie Uebcrfthung ihrer erflett

bramatifeben Serie Pon Gramer (Slmfterh. n. Beipt.

1806—1807, 3 Bhe.) ging fpurloä vorüber.
Ballllf (franj.), veraltete gönn für Bailli (f. b.).

Baillot cipr. Mi»), Bierre Biarie granfoiä
be Sateä, einer ber gröjjten Biolinfpleler ber
neuern 3eit, geb. 1. Oft 1771 ju Bctfitj bei Bariä,
mar ber Sohn eine* Stbvofateit beim ’JSarifer Barlo:
ment. Die Bnfangägrünbe feiner Runft lernte er

burch fid) felbfl. Den erflen Unterrid)! empfing er

im 7. 3ot) r burch beit glorentiner Bolibori; Saiutec
fSiarie, ein franj. Biolinijl, fehle i|n 1780 in Bariä
fort; hl« machte baä Spiet Biotti’ä fchott auf ben
Rnaben groSttt Ginbrud. 3m Säht 1783 folgte ber

junge B. feinem Sater nach Baltia; alä berfelbe

gleich bararcf fiarb, erbot ftch Boudieporn, föniglieher

3ntenbant auf Gorfica, ben Rnaben erriehen 3U
taffen, unb faubte ibn nach 9iom, roo er 13 Stonatc
blieb unb bei Boüanl, einem Schüler 9?arbini’ä,

reeitern Unterricht grnofc. Btud) fpiette er hier be=

reitä vor grögereit Rreijen. 3u ben Sehren 1785—
1791 hielt peh B. im Befolgt Bouchepomä, halb in

Gorftca, halb ju Battonnt, Bau, Sludt unb in ben
Bhrenäen auf unb fehlte bann nach Bariä jurücf,

mo et burch Biolll eine Stelle im Orthrjlcr beä

IMätre gepbeau erhielt, hie er aber fehen nach
5 SRonalen nieberlegte, um einen Bopen im ginanj-



447Said« — Öaiit.

niinifierium ju übernehmen. Dieb hinberte ibn aber

Hiebt an ber gortff^img [eintr nwfifatifdjnc Stubien,

unb nachbem er nut gröfjtem Seifait öffentlich auf»

getreten mar, würbe er 1795 in bab Konfernatorium
ber SDtufir aufgeuommen, um [einen gerabe abrorfen*

ben greunb iRobe gu »ertreten. Alb biefer hierauf eine

Äapettmeifteriietie gu 'Petersburg augrtreten, würbe
fein Lehramt befmitio an SB. übertragen, roeitber

bemfelben bib an feinen Xob porflanb. 3m 3aljr

1802 warb S. aum Chef des seconds violons bei ber

Kapelle beä erften ficufulb unb 2 .lehre fpSt« bei

ber faiferlidjen etnanitt. Salb barauf unternahm
er eine Kunftreife nach Siugtanb

, fowie fpäter eine

nadf bem füblich eit granfreich, überall entbufiajUfibcn

ffleifall erntenb. am 12. Sec. 1814 eroffnete er in

ber SRue Sergire feine berühmten Quartett* unb
Cuintettpcvfammlungrn, bie ihn jebod) nicht ab*

hielten, Aubftüge nach Belgien, #oitanb unb Gug*
Ianb ju unternehmen. 1821 jum erjien Solo*
»ioiimjien an ber ©rohen Oper ernannt, birigirte

er bafeibji bie Concerts spirituels wibrenb ber erften

brei3ahre unb unternahm 1833 feine leptrKundreife,

bie ihn burth ©aponen, bie Siontbarbei, pirmont
unb bie Schweig führte, Gr ftarb 15. ©ept. 1842.

9Rit Sreuper unb äiobe hotte S., unb gwar alb

§auptrebafteur, bie weit »erbreitete »Siolinfcbule*

beb faiferlichen Konferuatoriumb perfagt. Son
feinem großen Sehrbudj beb ffiiolittfpielb (»L’art da
Violon«) oeranfialtete Schott in ÜJlainj eine fchöne

ülitbgabe mit frambfifchem unb beutfefjem erflären*

ben Irrt. Aufierbem hat er aud) eine giemlicpe

Anjapt Äompofitionen für fein 3njirument (Äon*
certe, Airs raries, Quartette ic.) hinterlafjen.

BaiDp (fpe. Wji)
,
3ean Spluain, frang. ?lfiro*

nom unb Siterarbiftorifer, gugleid) einflugreidcer

theiinehmer an ben Greigniffen ber diepotntion,

geh. 15. September 1736 gu partb, trieb juerfi

uRaterei unb Sichtfunft, toenbete ftdi jebod) halb

»iffenfcbaftliebrn Stubien gu unb machte unter 2a*

eaille in ber Aflronomle fo rafche .rortfdiritte, bafi

er fchon 1762 ber Afabemie ber ffliffenfchajten feine

Beobachtungen beb ÜRonbeb unb batb barauf eine

mfihiame Berechnung ber Sahn beb Kometen Pott

1759 porfegen tonnte. Sie Afabemie nahm ihn

bebhalb 1763 unter ihre ÜJiitgtiebrr auf. 'Jiacb bent

Xobe feineb Saterb erhielt S. bie ©teile eitteb Auf*

feherb ber ©atterie t'urembourg. 3m 3ahr 1789
Warb er ©efretär beb Sflarifer SSahlfotlegiumb

unb balb barauf Seputirter beb britten ©tanbeb
bei ber allgemeinen ©tänbrperfammtung. Am
3. 3«ni gum Präfibrnten ber Sialionalperfamm»

lung erroählt, leitete er 20. 3uni bie folgenreiche

©ipung im ©aal beb Saühaufeb. 9iah ber Grflfcr*

tnung ber Saftille gum SJiaire pon parib ernannt,

jeiebnete er fiep auf biefem fchtpierigett popen burd)

SRägigung unb fRebticpfeit aub, warb aber babureh

ben 3aIohinem nerpagt, bie ihn ropalidifcprr ®e=
(Innungen befchulbigten , um fo mehr, alb ®. bei

bem Auftauf auf bem SRaröfetb (17. 3uli 1791),

ber bie Abfepung beb König* brgweefte, bie nerfam*

melten Raufen burth bie mtionalgarbe attbeinan*

ber treiben lieft. 'JJacbbrm er feine Gittlaffung

S
nmen, trat er in bem Sproceft ber Königin alb

e für beren Itnfdjutb auf, begab fid) bann auf
anbgut in ber ©egrnb pon SRantrb, warb aber

bt Parib Pon feinen geinben angeflagt tmb ge*

nStpigt, fiep nerborgrn ju batten, bib ihn bie Slgen*

ten SRcbelpierre’b auf einer SReife nach Pielim tu

feinem greunb Saplace ergriffen unb nach Panb

fchleppten. Gr tottrbe »alb Königbfreunb unb ge*

ipaltthäligerUmerbrücfer berSotfbjreiheit« 1 1.SJiop.

1793 jur Guillotine perurtbeilt unb am jolgenben

Sag bingeridjtet »Su jitterfl«, rief ihm ein Solbat
auf bem ©ege tumSlutgeriijlju; »uor Kälte«, aut*

wertete S. unb jtarb mit ber cRcepe eineb äöeifen.

Sein »Essai snr la tlieoria des sateltltes de Ja*
piter atc.« (Spar. 1766) Utlb »Möinoires sar la

liiinibro de cos satellites« (baf. 1771) fitto Jtpei

wichtige 23erfe über biefen ©egeufianb. ©eine 2ob*

rebe auf Sieibnij erhielt 1769 ben spteib ber Serliner
5tfaben.ee Sie »Hicuoire de raetronomie ancieane«

(Spar. 1755, neue 9lufl. 1781; beutfd) oonüBünfd),
peipj. 1777, 2 Sbe.), bie »Histoire de rastrooomie
moderne« (baf. 1778—83, neue Slubg. 1785,

3 Sbe.; beutfd) Pott Sartelb, Ceipj. 1797, 2 Sbe.,

fortgefept non 1781—1811 buvch Sioiron, spar.

1811) Utlb bie »Histoire de l’astronomic indienne et

orientale« (baf. 1787) enthalten eine geiftreicbe uitb

äuherfi angiehettb gefchriebette ©efammtgefdiichte ber

Stftrouomie, toierorljl fte non nieten unfrttifchen

'Phattlofieu nicht frei finb. Gin Sttubjug baraub er*

fchien non 31. G. G. (spar. 1806, 2 Sbe.). Gin
Streit mit Sottaire oeranlagte bie »Lettres sar

l'arigine des Sciences« (Spar. 1777; beutfeh, fieipj.

1778; hottänbifcb, Stmjlerb. 1781) unb bie »Lettres

sar l'Atlsntide de Platon et sur f'ancienae histoire

de l'Asio« (2onb. 1771; englifth 1801, 2 Sbe.). 31ach

Saillp’b Xob erfchienen »Essai snr lea fahles et

sar teur histoire« (par. 1799, 2 Sbe.) unb >Mö-
moires d’an teinoin de la rbvolution« (baf. 1804,
3 Sbe.; neue Stuft. , baf. 1821; beutfd) im Slubjug
non SBeplanb, 2eipg. 1805).

lln'ilo i Biilo, ital.),
f. n. ln. Bailli, befottberb ber

flehenbe ©eianbte ober Gefdiäftoträgev ber ebeitia*

ligen fRepublif Senebig am gried). uitb türr. .ftof ju

Kouftaiitinopel. Gr hatte unter alten chriftlidieu

Sotfchaftern bei ber Spjorte allein bie hödtfie ©e*
richtbbarfeit über bie im türf. iXeidi tebenben Unter»

thaneu feineb Staatb unb erhob non jebem unter

nenetiauilcher glagge eintaufenben fianbetbfchijf

eine jirmlid) hohe Slbgabe, fo bafj fein poiten ju beit

einträglichften ©taatbämtern ber Stiepubtif gehörte;

man ernannte baher baju meift arme, um ben

Staat nerbiente SJiobitib, unb feiten beburfte eb mehr
atb ber getobBnlicJjeti Sennattinigbäeit non 33ahrett,

um bie gemitteten Sermögeubumjiänbe eineb B.

wieber hergufietlen. 3©< ähnlich, jeboch unter*

georbnet ober mit geringeren Sefugnifjen , waren
bie Satto’b ober ßaubetbfonfutn ber Senetianer gu

2l(eppo, Tlleraicbna, ©mprita jc. Sind) in ben ©er*
(lobten chriftlicher Staaten hieben bie Sertretcr ber

penetianifchen Angelegenheiten Sailo’b.

Sailpdpr. bdjiJ, Gbwarb^obgeb, engl. Silb»

flauer, gob. 10. ÜRärg 1788 gu Sriftol, war Schüler
glarmaub, begrünbete feinen SRuf burch bie ©ruppe
»ßerafleb, bem Abmet bie Alfeflib gurüdführenb«,
weihe ben Preib gewann, unb »Gpa an ber Quelle«,

jept im KunfHnfhtut guSrifiot, tnobeltirte bab fotof*

jäte ©tanbbitb SRetfoub auf ber forintbifhen Säule
m£rafatgar*3guare, baJ Betcfmat 2orb ßottanbe in

ber SBeflmiujlerabtei unb bie 1853 in 'JRanchefter

errichtete Statue ©ir SRobert 'Peetb. ’Jlcdi finb auger

nieten Süden tc. non feinen Arbeiten herporgutjeben:

Gna ber Stimme borchrnb, Sorbereitung gum Sab,
bie ©ratien unb bie fhlofenbe SJismpbe. S. warb
1821 SPlitatieb ber fönigl. Afabemie. Gr ftarb

22. URai 1867 in 2onbon.

Bain (irr. bepn), Aleranber, engl. Sphilofoph
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unb htaturforfcbrr, geb. 1818 ju Wberbeen, betog (Bonb. 1814), bie er fpätet $n einer »History of the

1836 ba« bortige MarifchaMSoUege unb «hielt 1840 rcign of George 111. «wrtt«te. ©ein Sieben bn»

ben ®rab eenes Magister arttum ©on 1840—14 jdjrieb fein Seblt Gbwarb 8. (Sionb. 1851).

leitete er in Stelloertretimg bett lttoralphilofcphi» 2) 'Matthew Salbet, brit. Staatsmann,
(eben Unterritbt bafelbft unb 1845 ben naturphilo» Sohn be« oorigen, geb. 1799 ju Beebs, auf ber

fophifchen. ©alb barauf warb er jum sprofeffcr ber Schule ju llticfimonb mtb auf ber Unioerfttät Gant»

Uiatm-p^ilofopbie an ber llnioerjttät 511 Glasgow bribge gcbiloet, prafticirte feit 1825 alb Xttroalt

erwählt, mtb Gnbe 1847 jum Xffiftentfefretär ber unb «hielt 1841 ben Site! eines Queons-Counsel.

@efunbheit«fommif[ion in Bonbon ernannt, foroie Seit 1847 Sertretir ber Stabt ©ull im (Parlament,

im jotgeubeii 3ahr in gleicher ©genfdjaft bem »Gc- erwarb er ftcb hier einfoldies Stafeben, bafitbm iKuffeU

nernl Board of Health« attacbirt, welchen ©oflen er 3dniiar 1849 baä'Xmt eines ^räfibentm ber '.Innen;

inbeffen 1850 wieber aufgab. Später ( 1857—62) gcfrpfcmmiifion übertrug unb ibn utm ©ebeimratb
war er Graminator in ber Bogir unb Moraiphilo» ernannte. ®a«felbe Xrnt befleibete er auetj unter

fophie an ber Unioerfttät Bonbon, unb 1860 warb bem 'TOinifterium Xberbecn. Unter ©almerfton warb
ibut augnbem oon ber Regierung bie ©tojejfut ber er, ber erjie ©iffenter, ber einen Sip im Sabinet

Bogif an ber Unioerfttät Xberbeen übertragen. 3m erhielt, Kanjl« bei $er)ogthum£ Siaucafter. Gr
3aor 1864 aufi neue jum Graminator an ber Uni» jiarb 13. 3an. 1860 ;u Bonbon,

oerjität Bonbon erwählt, befleibete er biefe Siede 3) Gbwarb, 'Drüber bei oorigen, geb. 1800,

bi« 1869. 18. fonftruirte intereffante rleftrifdje rebigirte mit feinem Sätet- ben »Leeds Mercary«,

Uhren, befonber« and) foldje, roeldie feine Jiormal» eine« ber bebeutenbfien Slätter int «örtlichen ©tg«

uhr oorauifeten unb nur mit Hüffe galoantfdj« lano.rener feit 1 8-ib) allein Verausgab. ®em großem
mtb magnetif^er Kräfte im (Sang erhalten werben. 'fSublifum malten ihn feine »History of the cotton

XI« Xutor trat er juerft 1840 in ber »Westminster maattfacture in Grcst Britain« (goitb. 1835; beutfd)

Iteview« auf, fchrieb 1847—48 .ftailbbücber über oon ©etnoudi, Stuttg. 1836) unb ähnliche ©öerfe

Xjlronomie, Gleftricität unb Meteorologie in über fpaiibel unb Gewerbe befattut. 3“' 3ahr 1859
Gbamberi’ »School seriös«, ferner mehrere oon trat er für Beeb« in bai Unterbau« unb brachte 1861
Ghamberi’ »Paper» für the poople« unb ebenfo unb 1864 ©orfdpäge einer 'parfamentsrefonn ein,

bie Xrtifel über Sprache, Bogif, menjchlichen ®eifl ohne inbefj getiügeube Unterftüpung ju ftnbett. 3Sie

unb SUjetorif in »The Information for the poople«, fein Sater ijt er eilt Hauptgegn« ber hod)fird)li(hen

Staneben oeroffentlidite er: »Lecturoon the applica- Partei.

tion of Science to human health and well-beiog« Siini , Öiufeppe, Xbbate, berühmter itah

(1848); »A short history of the olectric clocks Mufiflbeorrlifer lmbRirchmfomponifl, geb. 21. Oft.

with esplsnations of their princlples and mccha- 1775 in 9iom, erhielt feine erjte Sitbung in bem
nisms« (1852); eine XuSgabe »011 Sßalep’« »Moral SeminarioSRomano, wo er auch ben ©regortanijdjen

Philosophy« mit Siffertattonen unb Koten (1855); Kinhengejang erlernte, unb würbe noch at«Xtuimiui
»The sense« snd the intellect« (3. Xuäg., 1868); 1795 wegen feiner fchönen Saftfumme unb feiner

»The cntoüous and the will« (2. XuSg., 1865); gertigfeit im @efcmg in bie päpjUiche Kapelle auf;

»On the study of ehameter, indnding an osti- genommen. Sein Siebter im Rontrapunft mar Qiu»
mate of phrenology« (1861); »Mental and moral feppe flannanconi (feit 1802). Salb Derbreitete ftd)

Science, a compendlum of psychology and ethics« ©aini’S 9iuf, fo bah tr fd)01l 1804 JUlll papftiidjen

(2. Xu«g., 1872); »An English grammar« (1863); Ronjertbirigenten ernannt wurbe unb 1810 twn
»Manual of English composition and rhetoric« Mapoleon I. eine Ginlabung jum Gintritt in bie

(1866); »Logie« (1870, 2 ©be.) ffugleid) fdfrieb faiferl. ftapetle (uißari« erhielt- Beptere, wie aud) bie

©. oie Xrtifel über Bogif unb (ptiilofophie in fpätere ‘Berufung jum ®eneralbireftor ber Kirchen»

Ghamber«' »Encjrclopaodla«. Seine füngfie ‘publi» mujtf im ganjen franj. :Keidj fehlte S, ab. 3>n
fation erfchien gfeichjeitig mit bem engl. Original 3ahr l814;umij)cncra[bireitorberpjiiilid)eiifiapeUe

in Srodhau«' »3ntemattonaler Sibliothef« unter rrnannt, ftarb er ju 9iom 10. Mai 1844. Saini's
brm Xitel »®ie Setieljungen jwifchett (Seift unb £iauplmerf fmb bie »Msmori« »torico-critiche dotu
Körper« (BeipJ. 1874). vitaedellsoperediGiovanniPierluigidaPalestrina«

Öainbribgr (|»r. brtniitlbbl*), SBiliiam, norb» (9lom 1828, 2 Sbe.; beutfeh oon Kaubler, mit Xn»
amerifan. Seemann, 1774 tu sprincetown im Staat merfungen oon Kiejewetter, Beipj. 1834; im Xuäjug
9iem 3erfeo geboren, ging (dfon in feinem 15. 3aht oon SBinterfelb, ©re«l. 1832), welche bie erjie richtige

jur See, ;eichnetc n<fe 1812 in bem Krieg mit ©tg»
,

DarfteUung oon bem Beben mtb ben Söerfen jene«

lanb au«, warb 1813 ®ireftor ber ’JJaot) f)arb in Meijirr« enthalten unb aufferbem wrrthoode Xuj-
Gharlejion, fpäter ‘PrärtbentimMarinefommiffionÄ» fdtlüffe über bie ganje bamalige 3'it in mufifalifcher

büreatt
,

entwarf bie bei ber norbanterifan. Sejiehung geben. XI« Komponijt hat fid) S. oor»

Marine üblichen Signale unb ftarb 1833 ju Dbiia» jug«meife einen 'Kamen gemacht bureb ein im erbten

belobia. Seine Siograpbie fchrieb ,(iarri« alten Stil gearbeilete« »Miferere« (1817), welche«

('Philab. 1837). ,
ba« einjige tBerf oon einem mobevnen Xonfünftler

9aine« (irr beb«), 1) Gbwarb, engt, 'publiciji ifi, ba« in ber heiligen Säodje in ber Sirtinifchen

unb ’Parlamentbmitglieb, geb. 17/4 ju 9tipou in KapeUegefutigenwirb. Xuherbem fchrieb er^ifalmen,

?)orffhire, febwang (ich 00m Brucfergebülfen bi« Meflen, Jjmmten ,
Motetten, Kinhenfonjerte ju

jum Herausgeber be« »laeds Mcrcury« empor unb 4— 12 Stimmen u. a. ©gl. filier, Xu« bem
erwarb fich al« einer ber Hauptoertretct be« Bibera» Sonlebett unterer *(eit, 8b. 2 (Beipj. 1868).

Ii«mu« im nörbfichen Gnglanb einen bebeulenben Saiit« (franj., |pi. bänj, »©aber«), 9?amejahl»
fRamcn. ©on 1833— 41 Mitglieb be« Unterbaute«, reicher Orte itt gtanfrecdi, welche Mineraiouellen

that er ("4 bi« eil! g[ihrer her protefi. ®iffenter« ober ©aber hoben. Xm bebeutenbfien: 1) ©. le«

heroor. Gr flarb 3. Xug. 1848. ©emtvfenSmerth ifi ©ain« (©. nt ©o«gc«), Ort im Separtrment

feilte »History of ihu wais of the French revolntion« ©ogefett, 22 Kilom. fübtoefll. Polt Gpinal, in einem
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ceijenben Tbal, mit Gifenbrapt; trab 2 to.Mr.Umfa;
tion, Äirfcbmafierberetiung trab (is7a) 2348 Giitm.
Bie bortigeit ©eilauelleii, im ganjen 13, mit ein«
Zemperatur »ott 25— 40" SR., enthaften gltlor--

natrittm unb fohfcnfatireb (Ratton alb£auptbeßanb.-
tpeile, eutwidetu ©ticfftontiaä in mcbltrfur SRenge
tmb werben bcfonbere gegen SSbmtingen gebraucht.
Ber Ort beßpt jmei ©abeetublißemeiits : ba» Römer*
obtr fogen. Rcitbab (mit 3 ©affinb, Seuchen unb
rintt 2rinfc|ue!fe »on 36° R.) unb bab ©ab btt
©rontenabe. Utbtt btt peißeßen Cuelte finb Sumpf*
hübet errietet. — 2) ©. bu (Ui e u t Sore, im Be.
pattement tßtip be Börne, Brronbiffemeut Gierment,
an ber Sorbogite, in einem pittorebfen Ipal am
guß beb 1728 Rietet pobcit ©u» be l’Higte gelegen,

mit 1200 Gimo. unb 8 Jpril o uefleu ton 15—45,5” G.
unb »erfebiebetter ebetmfehet' ©efcbaffenheit, beren
®itfung im allgemeinen erregettb, tenißrenb unb
tetonfiimitenb iß unb fielt inbbefoitbere auf bie

©aut unb bie Schleimhaut ber Sujtmege erflreeft.

Babei SRuiuen eineb ©antpeonb unb alter ©abc*
anlagcn. Bit Umgegenb bietet eine reictie Bubwahl
intereffanter Bubflüge in bie ©ebirgbmelt ber Bus
oergne. — 3) ©. b’Btleb,

f.
». m. Bme'lie leb

©arab (f. b.).

©airaf (türf.), fonß bie Staubarte einet 3a=
nitfitareuoba, gabelartig aubgefdjnitten, halb gelb,

halb rotb; jept befonberb flagge bet türf. ®tf)ijie,

gelb unb rotb, oft feljr fofibar.

©airaftar (genauer Sairaf*bär, türf.,

»Rabnenträger«), Gltrenname beb ©rogiteffire
SRußafa (f. b.).

Soir# (lat. bärtb), Spencer g. , amerifan. Ras
turforftber, gtb. 1823 ;u Reabing in ©tmtftiloanien,
»arb junütbü ©rofeßor ber Ratürmiifenfehaften am
Bidinjon s (iollegc, bann 1855 ©ülfbfefretür an ber
Smithsoulu Institution ju S?a] (ragten. Bilder
bielett fltineren Bbljanblungenübcr Zoologie, befon*
berb im »Journal of the Academy of Sciences« JU
©pilabelpbia unb in ben ©ubiifationen ber eben«

genannten Smithsomaji Institution, foteie eingepen*
6m ©erichten über Perfcpiebene naturpiftorifthe

Sammlungen pat er publieirt: »Iconographic En-
cyclopaedia« (Rem 3)orf 1851, 4 ©be.); »Mammals
of North America, the descriptions of spocies
based chiefiy on the Collection« of the Museum of
the Smithsonian Institution« (©tßlab. 1859) ltnb
»Birds of North America« (mit Btlab, ÜSafbingt.
1870-74, 4 ©be.).

SaircuH) (lat. Baruthum), ©auptflabt beb bapr.
Rtgicrungbbejirrb Cbrrfranfeit unb beb ehemaligen
Rürflentbmub ©., liegt anmulbig au ber Zhafmei«
tung beb in jtoei Brmen »orüoerßießenbttt Rollten
SRatnb, an ber alten, aub 'Böhmen tum Rlain füp*
rmbm ©anbelbfiraje (jept Gifenbapii), ifi im alis

gemeinen litht unb fdjen gebaut, mit breiten rein«

Athen Straßen, hohen ©üufern, Blleett, Springs
brunnen unb tablreidten ©radjtgehäuben, bie btitt

Ort ein großßübtifthcb Bnieheu gewähren, währettb

ihn anberfeitb ein hier unb ba merflicher Verfall
alb oerlafjene Reßbcnj fenitjeiihnet. Bie Griiine«

rangen an 3ean ©auf, weither in ©. feine fpüteren
fjahre »erlebte unb 1825 jiarb

,
gebm ihm bie poes

Itfthe SBeipe. ©. ifi eine unmittelbare Stabt mit
BlagiflraterfierÄlaffe, Sip ber Regierung »on Ober;
franfen, eineb ©ejirfbgerichtb (^iihmiirgtrichtbhcf

für Obtrfranfen unb ©anbelbgentht trjler 3nflanji,
eineb eoangtl. Äonßßoriunt! unb eineb etangel. Be.
fanatb, ber ©anbelbs tmb ®ewerberatnmer für Ober:

tDtnjcxe ftont>.«8e;don, 3. blu fl
. ,
n. ®t>.

!
franfen, eitttb Oberaufftblagamtb

,
eineb gorß* unb

|

etiteb ©erganitb, fowie anberer ©ehörbett, hat eine

j

ftretb=3rreiiaußalt, eine®cfangenanßalt, eine ©effr=

I rungbanftalt für jugettblithe Betbretber unb eine
üarfe ©arnifon (7. 3nfanterieregimmt unb 6.

Ghcoaurlegerbregiment), bie unter bem ©eneral*
foittmanbo in Rürnberg fleht. Unter btn Straßen
jeithnet fi<h befonberb bie fiattlidie Rriebridibfiraße

j

aub (mit bem burdi eine ©ebenftajel bejeid)litten

j

'Sohnhoitff 3eau 'pauib); unter ben Äirthen bie

prctefl fiauplfirthe im fpätgothifeben Stil (1446
erbaut, 1605 abgebrannt, 1614 mieber bergeilellt),

mit jWti burtb Rcfelteu »eibiitibmen Xbünuen uno
©emälbeit »oti Riebtl, Sdiuntadier jc. Bußerbem

|

bat *8. noch 5 Sirtben unb eine Sunagoge Bnbere
beinerfenbwerthe ©ebäube rmb: bab alle Schieß
(Sophiettburg, 1564—88 im .Renaiffaneejlil erbaut),
bie ehemalige Reftbenj ber iRarfgrafm, fept »efal
»on ©eberbtn, mit bem ©ronjejlanbbilb Jfönig

SIRar’Jl. »on ©aoertt (»en ©rugger) im Stbloßhei
(bie Sthießfirdte mit athtejigem thurni ifi feit

1813 bcu Äathelifen eingeräumt); bab Reue Sipleß
(1753 »cm SRarfgrafen griebritb im Refefoßil
erbaut), ein einfacher langgejlreeftcr Sau mit (djener

@Iieberung, noch jept jur fönigt. SBohmrag tin=

gerichtet, mit bem jpojgarten im franj. Stil liitb ber

Reiterflalue beb SRarfgrafen t'briflian Gut ft (geü.

1712) »en Rättf, auf bem ©ritnnen beb Schloß;
plapeb; bab©alatb beb^ierjogb Blerauber »ott'iöürs

itmberg; bab »ortrefflich erhaltene alteOperubaubim
Rofofoitil (1748 »om 3laliener ©ibiena erbaut)
mil reidjer Bergolbuitgim3nuern; babRegierungb«
gebaute; bab ®»nina|ium mil bem Benfntal 3eatt
©aitlb (»on Schwanthaler) auf bem ©lab baoor;
bie beibett Safenteit, bie Sani, bab große SReit=

haub it. a. Sott befonberem3nierefje ift bab im Sau
begriffene »Rationaitheater«, bab R. SBagtter (feit

18<2 in S. wohnhaft) für feine ffunfljwecie bafelbil

aufführen läßt. Burdt eine BUee »on 1 Rüont.
Sänge iß mit S. bie ©orflabt St. ©eorgett »er«

bunben, eine ;u Bnfattg beb 18. 3ahrh- gegrünbete,

aub einer etnjigen Straße befletjesibe Stabt mit bent

ehemaligen, jept gum ÜRilitäthofpilal eingericbteteit

Rapitelbaub beb Orbenb de la Siocbritb, aub bem
ber preuß. Rotpe Bblerorbett heroorging. Gbebem
mar bei St. Georgen ber fegen. »Sraitbcnburger
See« mit3nfeltt unb ©ärteti, eine Schöpfung beb
flurfürßen griebrich I., jept feit langem troefen ge=

legt. Btt Roheren Unten ichtbaußalteit beßpt ’©.

ettt ®»mnattttm ( 1664 »om SRarfgrafen Cilnifttatt

Grnß geßiftet), eine lat. Schule, eine Äreibgewctbe;

fchult, eine Sanbwirtfchaftbfchule, eine gorthil;

bungb« trab eine höhere 3:öchterjchiile;banehcnheßeht

ein hißorifchet trab ein ff traft» erein, eilt poI»ted);

nifcher ©erein, ein Brbeiterbi(btmgb»ertin unb ein

ÄreibtiaturalienFabinct. Sie 3>»bt öer Slnwohntr
betrug 6nbe 1871 mit Ginfchtuß bebSRilitürb 17,837
(barunter etwa 2300 Satholilett unb 300 3u6fl>);
beren inbußrielle BpStigfeit ftch »ornehmlidt auf
med)anifd;e ©aumwollipinnerei (1871 mit 47,512
Spinbein trab 678 Brbeitem), 3ucferraffinerie,

©ierbrauerei, ©ut=, Rühmafchtnen;, ©ianoforte;,

Gämeitt;, Sen;oefSure= unb Sorbwaarenfahrilation
erßredt. — 3» ber Umgebung »en ©. beuten brei

Sußfd)! öffer attf bie ehemalige Reßbensßabt. Bab
nüchße iß bie 3 ffitom. entfernte Gretnitage bei

bemSorf St. 3chd»tt. eine 1718 »om SRarfgrafen

®eorg ffi-ifpelm gegrünbete Bnlage im übertriebenen

Rofofoßit, mit einem gweiflügeltgett, mit 24 3eIIen

29
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oerfehenen gchfofi (bet eigentritheiißremitage worin

btr Diarfgraj unb feine Begleiter als (Sinfiebler

perfleibet baufien), einem ®arf, reichen Jüajferfün*

firn, Xentpeln (Sonnentempel)
,
tinrm fleiitemen

Xheater, ©rotten, (SreinitenhäuScheti, (Ruinen, Stas

turn >c., alle* herabgetomnien, aber oirl betucht.

9tn brr Sttlre jur ßrenutagc, 4 fiilom. pon btr Stabt,

flrfct baS burd) „Van Baut berühmte SöirtSbauS

»3»r gioffroenjelin« (mit btm noeb woblerbaltenen

SlrPeitSflübchen beb ®icbler8). ®a8 jmeitr 8uf):

(chlofs, Bhantaf ie, mit einrm grojten reijenbrn

Bart, in beffen Bereich bureb prachtvolle B<r(prftipen

btr ganjellmgegenb gezogen erjebeint, liegt iÜRilctn.

pon 8., an her Strafe nach Bamberg, auf bem
Ramm eines bicbibewalbrten blbbangS. (SS würbe

1758 erbaut unb ijl Befigtbum beS §trjogS 3tltran=

ber pon ©ürtemberg, ber bem ©amen erfi feine

gegenwärtige ©efialt gegeben bat. Untern beSfelben

xji bie ajeilanftalt St. ©ilgenberg. ®a8 britte 8ufU

f(filog, SanSpartil, liegt am weitefien pon SB.,

in einem mit ©ranitftüden befäeten Budimbaln,
fegt im Berfatl. — SB. wirb ltrlunblidj juerfi 1194
genannt unb fam 1248 burefi (Srbfdfaft in brn Beftg

griebriebs III., 'Burggrafen pon Bümberg. 3m
fnabr 1430 würbe SB. pon ben fbuffitru perbeert,

1553 pon .fjeinridi 91ntft pon flauen erobert utib

fajigänjlid'terftört.balb barattfpon ber® oft poüenbS

entpölfert, 1621 pou einer groftengeuerSbrunjibt'm:

gefucht unb im ®reif)igjabrigrn Rrieg mieberbolt

erobert unb geplünbert. SRefibmj würbe B. 1604
unter SPiarfgrafGbrifiian; aber feinen böd)ften®lanj=

puitft erreiebte eS unter bem prad)tliebenben SDlart*

grafen fvripbrid) ffitlbelm (1735—63). SDlit bem
TluSfttrben ber Pinie Branbmbttrgs®. (1769) hörte

bie Stabt auf, SWefibtnj ju fein. Bai. $einrig,
Berfiuh einer ©efebiebte ber Rreisluuptfiabt SB.

(Baireutb 1824); $ o l i e, Tllte ©efdiiebte ber Stabt

B. bis 1792 (baf. 1833).

Baireutb, ehemaliges Sürficntbum im frinr.

SreiS Seutfdtlanbä, audj SBurggraftbum SRütm
berg oberhalb beS ©ebirgeS genannt, 3579
ORtlcm. (65 Q5R.) grob, bilbet jey t mit feinem

ltbrblitbcn Xbeil, beitt fogen. C b er I a n b (mit ben

Stabten Baireutb, Äutmbacb, egiof
, ©unfiebel sc.),

einenX heil beS banr. iKegieruugSbejirtS Dberfranren

unb mit feinem fiibl. Sbeil, bem Unterlanb (mit

(Srlangen, 9!euftabt an ber nifd) :c.), einen Xbeil beS

SRegierungSbejirtS SJRittelfraufen. ®ie Bepölferung
betrügt etwa 251,000 Seelen (meift Sfjroleftanten).

(Sin beträchtlicher Xbeil beS gürfleutbums 23. ge:

börte wShreub beS 12. unb 13. 3ahrb. ben fterjögen

pon ÜJleran, pon betten eS mit (Sltfabeth , «diweRer
bef lebten £>ertogS pou ÜReran, bitrdjSBerlieirathung

1248 an ben Burggrafen griebrid) pon SRürnberg
fam. griebrich V. pon 'Jiiirnberg, 1362 mit SlnS=

baih unb 3'*behör belehnt, thetlte baSfelbe 1398
unter feine leiben Söhne Johann unb griebrid) VI.,

pon betten erflerer baS obere Sattb, ber Ie(ttere baS
untere P.'.ub erhielt. ?1IS 3ohann 1420 ohne manu:
liebe (Srbeit ftarb, fiel baS obere8anb an griebrid) VI.,

SDiarfgrafen von TlnSbadj, beffen Sohn Johann IV.

eS 1457 feinem jüngern Bruber Slibrecbt SldjilleS

abtrat. Sie beibttt Söhne beS [extern, griebrid!

unb SigiSntunb, regierten baS Sanb gemeiitfaaftlieh

bis 1495, wo SigiSntunb flarb uttb beibe dürften;
tbümer unter gutbricb pereinigt, nach beffen lob
abermiebrruntergrifbrichsSöbrie, ©eorg beugtem:
men unb Äafintir, getbeitt würben. 9!adi RafttnirS

Xob erhielt fein Sohlt 21lbtedit SlcibiabcS B. , baS

— Satter.

aber nach beffen lob 1557 au ©eorg griebrich pon
SluSbad) jurüdjtel. 'Jiacb beS legtem 7 ob fielen bie

fürjllithen Sanber an bie jüngeren Söhne beö Rur:
fürften ^obaitn ©eorg pon (Branbenburg, pon benen

ßbriftiait SB. erhielt. Serfelbe perlegte bie SRefibettj

pon Sulntbad) nach ber Stabt B., bie unter bem
Sülarfgrafen Rriebritb ben höebften ©lanj erreichte.

9iad) iV: itcriipä 2 ob (1763) würbe baS obere Vanb
noch einmal mit TlnSbach pereinigt, bis 1791 beibe

Jürftemhümer an spreuRett fielen. äehtereS muRte
biefelbett 1806 ÜfapoIeonS 1 Berwaltung übergeben,

weither fie 1810 an Bapent überlieh. ®gl. Pattg,®e:
fd)id;te beSgürffentbumS B. (©ötting 1801, 2Bbe.);
Söberlein, geftfehrift jur geier ber 50iSbrinen
©inperleibungbeSgürftentbumS B.(6rlang. 1860).

Baife, glu§ im füblidjen grattfreidt, entfpringt atn

Slbhattg ber SfJorenäen, wefll. pon SQlontrejeau (Se;
partenieut Oberpprettäen), oerfolgt faflbirefte norb=

liehe 'Sichtung, nimmt bie Söffe auf unb miinbet nach

156Jfilom. langem Sauf bei Sainasaninbie®aronne
Saifer (franj., iot. bä(tb). Äug; fchaumgefülltel

3ucfergebStf.

Baisse (franj., irr. ms), galleu, Sittfen beS

ÄurfeS ber ©ertl):, befonberS ber Börfettpapiere;

bie barauf gerichtete Spefulatioit wirb Spefulatiou
kl«b. genannt. Baiffier flpr. bäbjtb), and) girer,
(Sontre mineur, ber an oer Sörfe auf ben gall

ber Äurfe fpefulirettbe SBerfüttfer. ®er Baiffter (teilt

feilte Sfterfäufe auf fefiett ober ftreit Xerntiit, oor

bem ber Ääufer bie Siefermtg nicht perlaugett barf;

baher ber Ttame girer. Ber ©egenfafj ift $ a u [ f i e r

ober 'Utineur.

Sailer, 3ohann ©eorg, Bhilblog unb Äriti=

fer, geh. 31. TOai 1801 ju 3üricb, jhtbirte ba:

felbjt unb feit 1824 in TOuitcheu, ©öttiitgen unb
ÄönigSberg, warb 1833 Oberlehrer am ©pmnaftutn

3u aiiirich (beffen ®rorefior er 1843 —45 uttb

1849—65 war) unb erhielt gleichjeitig eine aujjer:

orbentliche fßrofeffur au ber bortigeu ^iodjfchult, bie

er jebod) 1849 nieberlegte. 91IS erfte grucht feiner

Stubien erfchiett ber »BanegnrifoS« beS 3irltateS

(Seipt. 1831). 3ui)iOd) toirfte er als iDiitarbciter

an Bremi’S 9(uSgabe beSfelben 9iebnerS (@otha
1831, Bb. 1), fowie au Orelli’S »Ciceroni- scho-
liastae« (3Ürid) 1833) Uttb beifett »Onomasticnm
TuliUnum« (1836—38 , 3 Bbe). Blit Oredi be=

arbeitete B bm 1. unb 3. Banb, mit .(Salm ben 2.

uttb 4. Banb Pott Orelli’S SluSgabe beS (Sicero. gür
befielt Btecenfton bei SacituS (3ürid) 1846—48,
2 Bbe.) peinlich er bie mebireijthett tpanbiebriften ju
glorenj, unb mit Sauppe perbanb er fich ju ber

fdjShrttSmerthcn 31ttSgabe ber »Oratorcs attici«

(baf. 1839—50, 2 Bbe.; ber Xert auch in 8 Bbn.,
baf. 1838—43), betten bie iRebett beS Snlurg Por=
auSgingett (baf. 1834). Xatteben lieferte er ben
3iotrateS für bie ®ibot’fd)e Sammlung ber griech.

Siaffifer ('?ar. 1846) unb beforgte mit Orelii unb
sJSiitdelmaitn eine ©efammtauSgabc ber ©erfe
bei 'fjlaton (3ürich 1839—42, 2 Bbe). ©ine äuS:
gäbe in fleitterent germat (3ürich 1839— 41, 21
Bbchn.) erlebte tbetlweife mehrere Auflagen. 9(uch

bie lteuentbedteu »Kabellae jnmbleae« beS BabrioS
gab B. mit Orelii (3ürich 18-15) heraus, wie er

beim audt bie 3. Tlttfl. ppn beS leiitern Bearbeitung
beS ^braj (baf. 1850—51, 2 Bbe.) beforgte. 3u=
le(>t gab er mit Äapfer bie Seife Gicero'e (Setpj.

1860—69, 11 Bbe.) heraus, von betten er fctbfi bie

philofophifchen Sdjriften uttb Briefe (nebjt repibir=

tetll Onom.asücam Tullianom) bearbeitete.
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®aije C©*iä 0* f- Salfeu.
8oja( 1} Stabt tut Ungar. ffomitat an ber

Souau, hat tin prächtige} Schloß b« gürficit

©raifalfowidj, eine Saftine, eine fatholißhe utib

eine reformirte Suche, ein granciäfantrriofier, eine

Spttagoge, ein fatholifebe} ©pninaftum (feit 1815),
beträchtlichen {»anbei mit (Setreibe uitb Schweinen
ttitb (1869) 18,110 Gintp. — 2) j. fflajä.

Snjaba bei Parana f®. ba Santa 30« Stabt
in btr ältmentimfdjeit Jlepublif in Subamerifa,
linTä am fparanä, Santa ge gegenüber gelegen,

1730 gegriinbet, war 1852—61 SBuubröhaiißtjlabt
ber ganjen SRepubftf unb bat ftd) währenb biefer

3eit ungemein rafdj vergrößert. Sie befißt meutere
Kirchen, einen eleganten iRegieruiigbpalaft, ein

Sbeater tc., macht aber, feit fie tnr .{auptftabt bei

gleichnamigen Departement} tjerabgefimfen ift,

einen üben, ruineuijafteu Ginbiucf. 3hre Gin:
wohnerjaljl beträgt gegenwärtig fanm 7000 Seelen.

Sajnberen, urfprunglich rcrtngiefijdje, bann
allgemein üblich geworbene Benennung ber inb.

Sängerinnen unb Suhlbiriten. 3n 3nöien beiden
fieS ewe b a f cf) i e }(»Sienerimtctt ber ©älter« ),meil

fie bent Sieitfi ber Xempef geweiht finb, in einigen

Pänberit, wie in Genton, pegu, Siam sc., ?1 ram bbc,
nach ber Göttin beä Xaii;e} ’Jihambbe. Sie ®.
orfent jährlich ber 'Jibamblje', fowie bereu HJIuttcr

unb bent Sott Saarn (bie Siebe). Jbf {mußt*
gefchäft ift, oor ihrem Gott ju langen unb fein Heb ;u

fingen; audi ntüffen fie bie Xcrnpel unb bie 2Boh=
nuugeit ber Briefier rein erhalten. G} ift ein großer

llnterfthieb iwifehen beit ©. ber {mupilentpei unb
betten, welche jur ©elufiigtntg ber ®äjle jtt beit

Slatfcbel (gefielt) ober ju ben SRabljciten gerufen
werben. einige führen tin Slomabcnleben, gießen

ju 10 ober 12 tut Slaitbe umher mit ihren ©trtuo*
len, welche an bem ®emimt Slntheil haben; anbere
flehen unter ber Obhut ber Sana}, aubgebicitler ©.,
Welche bie jüngeren im San; unterweifen; toieber

aitbtre finb förmlich Sflaviiineit, welche bie 'Dia:

fronen ftch ;ur 'pflege int alter verfdjaffen. Oie
eigentlichen Sewebafdfie} jerfatten in jwei filaf;

fen. 3“r erflctt unb vornebniftcu gehören bie ben

{auptgottheiten SBifcbmt unb Sdiiwa, jur jweiten
bie ben Uittergottheiteu bienenben.' Grjtere ntüffen
innerhalb ber (Ringmauern beb Sempel} wohnen
unb bürfeit biefelbeu ohne Grlaitbnib beb Obere
priefier} itid)t verfallen ; bie anberen wohnen in
Stabten unb Dörfern, wo fie völlige greibeit ge:

uiefen, nur bah fie ber Sieihe nach in Der Sfiagobe

Sienfl thun uitb gewiffen geierliehfeiten beiwohnen
müffeit. Obwohl fie aber völlig frei ftitb, milchen
fie ftch hoch nie unter bie unreinen Paria} ober

TOaureit unb Guropäer. 31od; fdiwieriger in ber

'Ksibl ifireb Umgang} finb bie SB. hohem (Range};
bab Strafgefeß bebrotit jebe Pertraulicfjfeit einer

Perfon ber unteren Älaffen mit einer Sewebafcßie
mit Berflfimmelung unb Slerboitnung; ber firaj:

barett Sewcbafdfir aber fefiert man ben Sopf,
fchneibet ihr bie Ohren ab unb läßt fie öffent*

lieh geifeln. Sie Sewebafeffieb werben von Siitb*

heit ju 99. erjogen; bie vom etfien Slang nimmt
man aub beit jwei höheren Saften

,
bie vom jweitm

aub bett 'llngefcheuften ber Subralafie. (Sitte Se*
Webafd)ie muß fehött von ©eficht, fcblanf

,
geleit! in

ben ©liebem fein, barf nicht bett ntinbeflen (törper*

fehler haben, Weber mannbar, noch verlobt fein. Sei
ben S. beb »weiten fRangeb ijl man weniger flreitg.

Bor bem Gintritt wirb bie Sajabere bttreh ben

— 23ajä.

|

Oberbraminen geprüft unb nach abfdjlicfjuitg beb

J

Soutraft} mit ihren Gltern an einem gliicflichen

;

1 Sag in beit Stempel alb befielt eigentbunt eittge:

führt, an ber 'Pforte beb Sempelb wirb fie von
1 ihren Klüftigen Gefährtinnen empfangen, in bem
,

heiligen SBeiljer gebabet, mit einer Xunifa von
weifient (Bluffet in befleißet unb mit ben Stempelnd:
itobieu gefchmücft. Unter vielen Gerentouien wirb
fie fotanii vorn 'Priefier förmlich geweiht, üort
je(tt an ift bieSewebafcßie el fter Slafje von brr 5iu Bert:

weit getrennt, inbeffen fiat fie fiet» wenigflenä ber

Gefellfdjaft ihrer Dlilfcbmeflern ;u erfreuen, auch
barj fie ftch aub ben jwei crjten öinbufaften einen
®eliehten wählen, mit bem fie fid» täglich in ihrer
3elle unterhalten fann. ÜJleift pflegt bieb einer ber
Senipelbranüiien felbfi ;u fein. Sie Semebaicfiieb
ber jweiten Slaffe bagegett rönnen fich aub ihren
Saften Siehhaber nad; ©utbünfeit wählen, aud) bei

.ftochjeiten unb anbereit geften gegen ®e;ablung ihre
Sun|t nach ‘Belieben anbüben. Ser Unterricht
beiber Slafien befiehl in Hefen unb Schreiben,

filäfien unb ©triefen, Singen unb Santen, üRttnif

itebfi 3nflruntentalmufif u. bgl.; jugleich lernen

fie bie ©efchichte ber Götter, bie .tjnmueu auf bie:

feiten unb veridjiebene Gebete aubwenbig, bie fie

mit TOufilbegleituitg herfagen. 3» ber iitegel finb
bie Sewebafchieb ber jweiten Jtlaffe fefir wohl»
babettb Sie bejieljtti nämlith nicht nur von ben
Xeiitpeln einen befiimmten Gelialt, fonbern erhalten

auch für ihre Ceiftuitgen bei {odjteiten unb ®olfb=
fefien febr bebeuteube ©efdjeitfe. Ileberbieb werben
fie von ihren Siebhabern, reichen Saufleuten, gut

befahlt. Ser 91njug biefer Sänjerinneu ifi fehr
gefchmacfvoll unb geeignet, bie volle Dtamuth ihrer

fchönen jugenblidiett ©efiatt ju heben.

Sie Säuje ber ®. haben junt jjmeef, unter ÜRufif:
begleitung bitreh verfchiebene 3nfirumente etite

'Pantomime banufielleit, bereit 3»halt eine Götter*

gefdfidjte, ein Siebesbaubel u. bgl. bilbet. ®efon=
ber} in ben Privattreifen geigen bie S8. ihre größte

Suiifi. Sie wohnen übrigen} nie bett erhabenen
geierlichfeiten ber Sramineit bei, fonbern man
bulbet fie nur bei ben gefielt ber öffentlichen greube.

SieSiuöer ber Sewcbafcbieö werben, wenn Diabchen,

ebeufafi} Ö. ,
meint Snabeit, 2Rufifer. Sie Seioe*

bafdiieä ber jwei erfien Älaffen werben mit au}*
eichnuug behattbell. Sie fiepen unter bem Schuß
es 'Publifum« unb genießen viele Vorrechte; mau

gibt ihnen ben Sitel ©eguni (eble Same) unb hält

fie für unerläßlich bei allen religiöfett, öffentlichen

unb ’Privatfefien; fie finb eine {»auptjierbe ber geier*

(ithfeiten junt empfang bebeutenber grembeu unb
überreichen auch ben ©ornebinen ober gürfien ba}
91atare ober Gefcbeuf ber erfien Jlubienj.

8ojä, im aiterthum Stabt uitb blühenber ©abe*
ort in Äampanien, lag fübwefit. von SReapoliä am
©tifeit von ©. (jeßt Golf von 'piujitoli), puteoli

gegenüber, uitb war burth bie Sd)önheit feiner Unt*
gebuita, feine heilfräftigen Quellen unb bie genufi*

reiche Sabefaifon in ber ganjen röm. ©eit hoebbe*

rühmt. Sie herrliche Sage ber Stabt am Straube,
ben (anbeinmärtä ein Äranj grüner .»hügel umgab,
ba} ntilbe Älinta, ba} ju allen 3ahre};eiten ©leiten

unb griidjte barbot, bie jahlreicheu 'Jlatumterfwür*

bigletten unb intereffanten 'punfte in ber Um*
gegenb (ber gepeimtiibvolle avemerfee unb ber

fifchreidie Sufrinerfee, bie Grotte ber Sibßllr, bie

eivfäifcßen gelber, ba} uralteGumä, ber adjerufifche

See, ber {»afen von SRifcimnt, wo bie röm. TOtttel*

29* *
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meerfiotte flationirte, baS auSftcfitrcid)« Borgebirge 8 ajc|il> (Sajajib), Stabt im tflrf. Srmeuiett,

Plifenum :c.), ebettfo bie auBgewäblte ©eiellfcbajt, Bilajet (Srjerum, etwa 7 Stil cm. (übt- eom ütra=

welche man bort antraf, (üben bereit* jurAeit berSte- rat, liegt amphitbeatraliich auf einer Bovljct'C be*

publif 3ahlreid)e oornebme 'Jtönter jur ‘Üufiebetmig Jtlabagfe, mit fleileu Strafeeu, mehreren Ptofcbeen

»in, unb halb war btr Straub beb ©otfS unb bi» iinb bem iteuerbingB erbauten, pracbtrolleii. aber

ibn nmfänntfnbtn 4>üg»( mit paläjien, glanjeitben 1840 burch ein Örbbeben tum Il)til jerftörten

Billen, Xempetn, Ortfcfeafleu unb allerlei 'Mittagen fo palafl Plabmub Paicha'B, über wcltfernt bi» alte

bidjt befept, baff fi<b »ott8 . bis jum gegenüberltegens Befte (angeblich »in SBerf bet ©enufftn) fühn unb
ben Biittoli(pu3tuoti) nur Bitte grofee Stabt au*3tu tnalerifch emporragt. SDie 3abl ber Sinroobitcr be»

befenen fefeien. Die »über »on 8 . waren warme trägt, Halbem 1829 ber gröfeteXfeeil ber armenifcbeii

PlineralniteUm, »orfüglicb aber natürliche Sdjtoe» Berötlerung auSgewaitbert ift , nur noch etwa 5000
jelbampfbäDer; bie Duellen »on »erjebiebenem @e= Seelen (meifiett* Äurbett). 8 . ift Sit) eine» erb»

halt. SRad) ptiniu* gab e* neben ben Pampfbä» lieben pafcfea’B uon jwec SRofeieferoeifen, betn eilt

beim icbweflige, aliiminöfe, faljicje, nitrijtbc, bitu= febtttaler Saitbfiricfe reit 140 Silent. Sänge 3ur 8er=

minöfe unb faltfattre Duellen. Pte Scfewefetbämpfe waltung übergeben ift, unb in mititürifefeer 8e=

bratben an mehreren Drten unb befonber* an ben jiefmng ber roiefetigfie punft an ber ®tenje SBeft»

tpöben feerror unb würben 31 t Scfemipbäbern betcupt; afienB, bauen hieran* ba* armen, §ocb!nnb ununter-

am befuibteften war unter ben iepteren ba* bnret) brotbett in mehrere Xerraffen bi* nacfePirfopotamiett

Jjtoraj berühmte Sab ad myreta (bei bem Pt»rten= abjällt unb ber (Supferat, bie ©ebirge burefefefeneu

hain) »or ber Stabt. Sun bem ©eroüfel unb ®e= bettb, bettSSeg nacbS. seigt, namentlich nacfeSurien.

töfe in ben Babeanftalten ber Stabt gibt Seneca Bei 8 . fiegten 29. 3uli (eigentlich bei ffatabulaf)

(Ep. 56) atte eigener Slnfcfeanung eine lebenbige unb 7. Slug, (bei ffuntftere) 1854 bie Eituffen

ecfeilbenmg. ‘.Iber neben ben großen SUnflalten unter 8-ranget Uber bie Xürfeu unter Seiim pafefea.

für bie Aranfen war 8 . anefe mit glanjetiben 8ajtffD(8 aja 3 tb, Bajajet), 1) 8 . 1 . pfcfeils

Sauten unb ©nricfetungni für bie ©eütuben, bie in betim ober 3tlberim, »ber 8tip« , fo genannt
uod) gröberer 'iliuabl 31t ihrem 8ergttügen nach 8 . wegen feiner Scfenelligfrit unbÄraft, war alb ältejter

tarnen, auf* teicbfle auägeflattet. Smmtr neue Sofenbe* Sultan* EDiurab 1.1347 geboren Stactecm

faiferlitbe Palüfte entftanben, in bereu pra.tt jeber er noch ju Sebjeiteu feine« Pater* fid) burdj Xapjer:
.nerrider [einen Sorgättger tu überbieteu fnebte; feit befonber* in ber Schlacht auf bem Stnifeljelb

felbjt Slleranber Srueru« liefe noch prunfenbe pa» bei Äoffoua 1389 au*ge;eicfenet lütte, beftieg er

lüfte unb mit Pieerwaffer gefpeifte Xeidie (piBcinen) uad) Piurab* I. Urmorbiing 1389 felbft beit ihren,

anlegen. So war 8 ., neben bem berübmteften unb welchen er fid) burd) Bntiorbung feine* Brnber*
befudjtefleu Sabeort ber röm. ÜBelt, attdt ber Bett: 3afub fieberte. Sofort überfefewentmte er biepottau»
tralpunft ber rötn. Glegang unb Ueppigfeit gewor» läuber mit feinen Intppen unb ergwang ftefe Unter=

ben. Pie Bügelloftgteit be* 8abelebenB bafelbftwar werfung. Sobantt gab ifettt ber Streit jwifd'ett bem
fpricfewörtlid) unb wirb uon Bicero, Seneca, 3)tar= bniautiitifcben Äaifer 3bbattite* unb feinem Solm
tial, propcrliu* 11 . a. fefearf gerügt. 3n ber rönt. ülnbronifol, an betfett Stelle berfelbe feinen 8ieb=

®cfcbid)te wirb 8 . mefermalB, aber fajt nur bei (ing ÜRanurl gum Xliroujolger ertlärt hatte, ®ele=

unerfreulichen Sreigniffen, genannt tier fdiloffen genbeit, ftefe in biefe §ättbe( 31t ntifdten. 3“rrfl

Bäfar, PompejuB unb Brafftt* baä 8üitbniB jutn fefete 8 . ben Stubronifo* auf ben Xliron ttttb hielt

Untergang ber fRrpubtil: hier würbe ber junge 3chautteB unb Ptanuel gefangen, nach 2 3abren
URarcellit* »ergijtet, unb hier war eB, wo 9tero feine aber (1394) tottrbe SlnbroniroB entfefet, unb 3oban=
Situier Slgrippiua in baB Schiff begleitete, itt wel= tteB uüb Ptanuel erhielten bie ©errfdjaft. Natürlich

efeent fie auf feine Peranjtaltung ben Xob ftnben warb baburch baä b» 3antiiiifd)eSaifrrtbitm gattf uon
follte. Purdi bie Binfäde ber Saracetten unb bie 8 . abhängig unb auf bie §auptjlabt mit ber nüeb=
Ptalaria begannen bie Ufer beB SoIfB »ou 8 . ften Umgebiiug befchräntt. hierauf eroberte S.
juerft gu »eröben; aber noch Sannafar (geft. 1536) 'Bulgarien, ÜJtaTebouieit, Xbeiialien, brattg in ®rie=
m feinem Eltoman » Arcadt»» beflngt bie oerjüljrerifefec cbenlanb ein, wo er 91rgoB lerflörte, juchte bie 3nfeltt

Stabt, unb ber Dichter PontanuB (geft. 1530) nennt beB DltchiprlB burch Sattbjttge heim unb bebrobte

fte noch ben 'Jitiin ber Ulten unb jungen. Gnblidi Siebenbürgen unb Ungarn. JKB ihm enblicfe ber Äö=
währenb ber Stiege SttbwigB XIX. würbe 8 . gatts nig Signtiinb uon Böhmen ttttb Ungarn mit einem
»erlaffett. 3efet ift bie ©egenb urröbet, unb »er= itt'»erfchitbenen Säubern, befonber* aud) in granf»
peftete Suft weht bafelbft

j
nur Bauern ttttb gifcher reich, gefantmelten jJjm' entgegentrat, würbe ber=

wohnen in ärmlichen £uttrn gwifchen ben irünti felbe in ber blutigen Schlacht bei PifopoIiB (1396)
ntern ber alten Pradttftabt, bereu eilten Xpeil jept »öllig gefchlagett. Sigmuttb felbjt enttarn, aber eine

baB fDteer bebeeft. Unter ben ERuinett ftnb bie fogett. Menge befonber* frattgöfifdjer Stifter war erfcfela»

Xempel bes Hierfür (ein9iunbbau mitSiehtöffnung, gen ober gefangen. 3nt ©ritnnt über feilte eigenen
wabrfefeeintiefe ein grofeeB grigibarium, 44 Pieter Berlttfie tiefe 8. 3000 ©efattgene niebeimepeln.
im Purcbmeffer), ber Piana unb ber BettuB (beibe Pie gotge biefeB SiegeB war bie Unterwerfung »on
leptrre wabrfcheintich ebenfalls Siefie alter ®abe= BoBttieit, worauf liefe8 . gegenBonftantinoprlwanbte.
gehäube) bit impofanteftm. ©üblich baoott liefet ?lher fein SiegeBIauf würbe unterhrodien burch ben
am Stranbe baB ffaftell »on 8 aja, baB ber Cinbrndt beB 4)tongoten Ximur itt Aloiitaffctr

;
übers

Bicefönig Peter »onXotebo 3ttm Schilp beB §afenB mütliig burch feilte (erfolge wagle 8 . bie Schlacht
gegen bie Xürfett errichten liefe. bei Slttgora 1402, in welcher ber »®lip« 8.»on bem

Bajasih, f. 8 a j efib. »grofeen 8-otf» Xitnur beftegt unb gefangen wurbe.
Bajaijo (ital.), bei Seiltümem, Aunflreitent tc. Slnjattg* milb behanbett, würbe 8 ., alB er in rin

ber poffenretfeer (^arlefin). Sein floftüm ijt bem ffomplctt gegen Ximur ftefe rittlirfe, ftrenger betracht

be* Pierrot nfenttch, weit, fcfelotternb, mit grofeen ttttb bei Slatht in geffeltt gehalten. Pafe ihn aber
, Snöpjnt nnb jitderljutfönniger Bopfbebecfttng. Ximur in einen Säfig habe fperren taffen, ift eine
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gabel, werde barauS entftanb, baf) baS iürf. Knies

niAtbloji einpergilterteoöenia*, fonbern auAfiäfig
bebewet. iß. ftarb i« beröefaHflenj*aft8. Biärj 1403.

2)B. II., türf. Sultan, Sobtt 'Dtobammeb» II
,

regierte Don 1481—1512. Seinen jüngem Bru=
berBfdiem, btt fid? ber afiatifAeuBropimeubemä*;
tigte, (Alttg er bei 3enifd>ebr limoeit Bruffa unb
jtoang ilm gur glu*t na* Serien ttitb Slegppten,

Don ido berfelbe ipäter ju oen Siliobijerritieru unb
bann ju Bapft SUeranber VI. flüchtete, ber ilm au»
bem ©eg räumen lief). Seit 1484 martjte 8, heben;

tenbe Sroberungen au ber Eonau uttb am @*n>ar;
Jett Di'eer unb unterwarf ben (5ban ber Xataren
unb ben ©oiwoben ber ©ala*ei. Bagegen würbe
er Don bem ägpptifdfen UHamlurfenfultan fiailbai

beiXarfu» gefAlagen unb su einem ungünnigengrie;
ben (1490) aejnmngen. Benno* fdiidte B. wahret*
beb ägtiptifcbcttÄrieg» ( 1486) bem bur* bie faftilif*;

aragonif*c BiaAt bebrängten Sultan dou ©ranaba
feine flotte tu £m(fe, freili* erfolglo». ölei*;
»eilig fielen bie türf. Statthalter pott Serbien uttb

Bolnicn in Ungarn ein. Ber 149G— 1501 mit
gewaltigen Bütteln gegen Senebig geführte Ärieg

ergab fein erliebliAe« SRefultat. 3(u» einer a*t--

jährigen, mpftifAcit BetraAtungeu geroibmeten Slulje

weifte 8. ber in Slfitn rebellireuoe Stbab Äuli
(SAeiiati Äuli), naeldjer mit Blühe nach ’JJerften

getrieben würbe -1511 emviirie fidj Bajefib» Sohn
Selim, Don ben Xataren unbBiolbauerit imlerftüpt;

er würbe jroar gejdilagen, enteule aber ben '.Huf;

fianb 1512. Bur* bie 3anitf*aren eingejcbüctitert,

legte 8. bie SRegierung nieber uttb ftarb auf beut

©eg na* ribrianopei an ben golgen bei tpobagra’i

ober au ©ift. Sr war ein greunb gelehrter, befoit-

ber» IheologifAer Stubieu unb perwanble beben;

tenbe Summen auf bffenlli*r Bauten. Sein
f*cnfleä Söerf ift bie grofie, na* ihm benannte

iDIofdiee ju Äonflantmopel. du* anbere Stäbte

ftfcmütfte er mit Bioftbeen. Bajefib» -Jia*giebig;

feit gegen bie 3anitj*aren legte ben Sruitb ju ber

gewaltigen 9Ka*t biefer irupfe.
Bajoeco (fSIural BajocAt, Irr. •jolti), ital.

€*eibemün»e in Äupfer (unb Silber), im Äir*etu

Saat = 5V» (Pfennig preujj. = 1 *A Är. rbeiit.

IS» gibt ganje unb b a I h e (meizo bajocco), bop;
peile (du« bsjoechi), unb unter $in» VI. würben
au* 2 Vs ; unb 5 ; 8ajccdjiftüde ge|*lagen. 1 8.
= V» Oroffo, = Vj« 'liaolo, = ‘/so ifapetto,

= Vioc Scubo, = 5 Ouattriui.

Bnjolre (frattj., Irr. MUSöbe), Bliittje mit jwet

hinter einanber ftebeiiben Bruflbilbern, doii beneu

ba» eine bnr* ba» anbere fafi gebedt wirb, befon.-

ber» alb Bennäblungäuiünie gewcbitli*. Eer
Barne foH ouä Bolaotroa (>Äu|mün;en<) entilanbeu

fein. (Man bot au* Itajoires mit mehr alb jwei

Bruflbilbern doii mehreren auf einanber folgenben

Regenten, j. 8. prettgif*e güuffönigäthaler, beren

£>auptfeite Me Bruflbilber Don griebri* 1., griebri*

©ilhelnt I., griebri* II., griebri* ©ilbetra II. unb
griebri* SBilbelm UL entnehmen; fte würben 1801

auf ba*.3ubiläum ber preuft. Äisnigbfrone in

«oeierlei 2lrt alb breifa*e Speciebtbaler geprägt.

B. biej «u* eint alte ©enfer Silbennünje Don
13V* (Senfer ©ulben ober 4,r ffliarf.

Bajonnett (frang. Baponnette), flirte, auf ben

Üaujbeb öewebre geftedte StopiMfie berInfanterie,

fommt juerft bei ben bollänb 'Jiegimentent in Cft=

inbien Dor unb fdieint ju biefen doii beit 'Blalat'eit

übergegangen ju fein, wei*e ihren Ärii auf bab

— Saju§.

©entehr pffanjten. Unter fiubwig XIV. würbe baJ
8. bei ber franj. 3nfanterie (lti?9) allgemein ein;

geführt, unb8aponne lieferte j*on 16638ajonnette,
ohne baff ihm bie CSljre ber eigentlichen (Srjinbuitg

uinbicirt werben fattn. Selbft ber 'Jiante j*eint

ni*t doii ber Stabt Baponne abjufiammett, ba er

bereit» im 16. 3ahrb. porfommt. Eab 8. befiehl

au» Klinge, Eilte unb $alb. Eie Älinge ober ber

obere fpiptge Xpeil batte anfangs nur eine S*neibe,
fpäter würbe fie jtoeif*neibig, unb barauf, wenig;

fiettä an btr Spifce, breij*neibig; gegenwärtig tonn
men wieber »weif*neibige8aionuette(gj au ba jon;
nette),wel*egewöhuli* a!4 Seitengewehre getragen
werben, tu allgemeinem ©ebrau*. Eie EiUe ift

ein hohler Splinber, weldier ba» @ewebr umf*liejjt

uttb ba» 8. au biefem feftljä lt - ber gebogene ^ial»

Derbinbet bie Jftinge mit ber Eilte. Eie Eille wirb
enlwcber mittel» eilte» batenförmigen Siufdtnitt»,

in ben ein Heiner, am Sauf beteiligter öorfprung
(8ajonuettwarje) pafet, ober mittel» eine»

barutit gelegten Bing» (Bajonnettring), ober

mittel» einer mit bem Sauf pernieteten gebet-

(B a j o n n e 1 1 f eber) befeftigt. Eie erwähnten ruu;
bajonnette haben feine Eide, lonbern werben feitwärt»

ber Biünbung mittel» eine» Bajonneltfafteit» unb
einer Bajomtelifeber feflgebalteu. Eie ffiirfuttg be»

Stope» mit bem B. wiro poarbur* bie Biegung be«

^lalje», t»el*e einen centralen Stofi Derhinbert, fehr

gej*wä*t; benno* ifl e» Don uuenbli*etn ©ewinn,
bap bur* ba« B. im ©ernebr bie S*ug; mit ber

Siopwaffe fi* oereinigt, unb bie ©nwenbungen
tnan*er Xhf°vetifer bagegen fmb trajtio». G» wirb
befonber» »um Bafcnnettangriff gebrau*t.
Biefer Eingriff, früher fafi nur in Äolonnen au»ge;

führt, wirb jept in Sinie, ja Don aufgeliSfteit 3*wär;
mcrlinieu getna*t. 9ii*t immer iommt jebo* ein

ge[*loijene» Bataillon mit einem auberumirfli* in»
{tanbgemenge: pauftg lehrt ein Xbfit Dorber um,
unb ber Singriff ift baher au* auf ben moralif*en
ßifefl beredinet, ipeugulage wirb ein Bajounett;

aitgriff wohl nur tto* al» lepte 9u»nupung eine»

erfolgrei*en geuerangrifj» lialliiuben. Eer flaf;

ftf*e 2lusfpnt* Suworoff»; »Eie Sugel ift eine

Xbcriu, ba» B. allein ifi weife», hat bin* bie hohe
BerpoUfcmmnung ber geuerwajje feine frühere
©iiltigfeit Derlornt. — Ea» Bafonnettfe*ten
(Bafounettiren), bie ffitnfi, mit bem B. jtt fe*;
teil, ift juerfi Pott bem factifijchen (bauptmatm ©elm;
nip (gefl. 1838) fpftematif* au»gebiibet, bann bei

ber fä*fif*ett 21rmee unb na* unb na* au* bei

ben mei|teu anbereu europai j*ett Särmeen unter per»

f*iebenen illobiftfationen al» bie Äraft unb ©ewanbt;
heit be» Körper» beförbembe Uehung eingeführt

worben. Eie ge*tenben fmb jum S*up ber Brttfi

mit einer 9lrt Süraf) befleibet, unb bie alten baju

ebramhten ©ewehre an ber Spipe mit einem Seher;

an perfeheu. Eie Uebtingen felbfi beruhen auf ber

Xhtorit be» Sto6fe*ten« uttb beftehen im Jluöiiofteii

aerabe au», re*t» unb linf», in Eedung na* beioen

3ii*luugeit unb im Barireit berStöfie au» berfelben.

jurprattifAenBenoenbung fommt e» ttatürli* nur
im ßiitjelfampf. Bgl. Selnntip, Eie Bajoimclt;

fe*tfunft (2. ülufl., Ere»b. 1832).

Bafu«, BI i * a e I (eigeittli* 2R i * a c I b e B a p),
eitler ber hebeuteubfien ‘iheologeit ber rathol. Rir*e
im 16. 3ahth-, 1513 ju SRelin in $rnnegau ge;

hören, fiubirte Söwen, würbe Brincipal Der;

f*iebener Äollegtett, 1550 Eoltor uttb 1551 Bto;

feffor ber Eheologie bafelbft. ÜJIit [einem Äoüegen
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*§epelä trug et bie auguRinifepeit Seiten Bon ber

göttlidten ©nabe Bor uni» würbe beäpafb pott bm
(fcotifüfd'en) granciäfaueru peftig angegriffen. Cb*
mottl biefelbett eine freilidi formell anjetptbare 93«*

bammung bou 18 auä feinen ©orträrjeu entnoin*

menen Säpen burdi bie Sorbonne erroirften,

behauptete fief) 93. boeb in ber @unfl beä Jfarbinatä

(Sram'itie, fo baff er mit fbejieli fogar 1563 alä

i'lbgeorbiteter jitmXribeitlinerSoiicil geianbt lourbe.

aber 1567 oermarf ®iuä v. in ber Sülle »Ex «m-
nibos aiHlctionlbus« (bS.iyr auä neueren Schriften

beä 8. über ben freien 'Billen. ®ie Suite loarb

inbeß erfl 1569 publicirt ,
alä 99., ber fiel) geporfam

unterworfen patte, behauptete, jene Säpe feien nicht

feine 8epre. ®ie Uniuerfität o«weigerte bie Unter*

fduijt bet ©ulte, unb 8.’ SInfeben Pies. (Sr lourbe

1575 ®ccpant ber Äoffegiatfirepe St. Pieter unb
1578 Sander ber Unioerfität, unb ber fibttig oon
Spanien übertrug ihm felbP baä 91mt eineä ©eite»

ralinguiptorä ber SRieberlanbe. ®er Streit ent*

brannte heftiger, alä 8. mit feinen Sollegen 34

Säge ber 3efuiten atä pclagianifep unb unmoralifcp

oerroorfen batte; oergebliep ittdjic Sirtuä v. burtp

ein (Sebot beä Schweigen# an beibe ©arteten ben

Streit beijulegen. 8. ftarb 16. ®ec. 1589. Seine
Sepie (Sajaniäntuä) Bonb« Sünbe, bem freien

Bellen unb ber ©nabe, mit ber er and) bie Srprei»

tung ber pappiicpm Unfeplbarfeit unb bie Sepattp*

tung perbanb, baff bie btfdjöflidie ©eruatt unmit*

tetbar non @ott fei, beftanb fort unb fuchte im
3aufeniämuä unb im Dnietiämuä 5D!oIina’ä ju

lirdjlitper ©eltung unb 'Xnertcmumg ju gefangen.

®ie meiP polrmifcprn SEBerfe beä 8. pnb berauä*

gegeben Pen ©erbeton (Sbtn 1696). 8gt. Sin fett*

mann, 'Diiepael 8. unb bie ©runbiegung beä 3an*
feniämuä (Xübing. 1867).

8afj» (fpr. bäjfa), 3ofef, ungar. Siebter unb
Sdtriftfietler, geb. 31. 3an. 1804 ju Sjücp im
Somitat fieoeä, Pubirte in ®ep unb trat fepott

1823 afä uRitarbeiter an Äiifalubp’ä Xafcpenhuch

»'.'lurora* auf, baä er nadj ableben beSfefben

1834»—37 rebigirte unb mit trefflichen Arbeiten

bereidterte. Cbglrid) ingtnifdjen 1825 beim Keiebätag

SanätiP unb 1829 in ®eft SlbBofat getoorbeit, tnib*

mete er pdt bodi ponoiegenb ber ®icptimg, unb feine

1835 in piep erfebiettenen ®ebieptc(»viTsi!«, 2. ülufl.

1842) reibten ihn ben bePen Ungar. Sttrifern att.

3n ben »Sritifcpen Blättern« , toelcpe er 1831—36,

in bem »Athenaeuen« unb bem »FigyelmexG« (®e*
obaditer), bie er 1837—43 brrauägab, übte er bureb

prenge Jfritif einen mopltpätigen Ginpup auf bie

erblübettbe uitgar. Literatur, fotoie er burdi ß«aut=
gäbe ber »auälänbifcpen 8übne« (9ßrR 1830) unb
alä feienlipfeper ®ireftor beä 22. Slug. 1837 ju ®ep
«bflneten Ralionaltpeaterä bem Ungar. Sebaufpief

bebeutenbe Mnregunaen gab (pgt. teine gebanfen*

reitpe Sdjrift: *Szb*.ot * pesti magyar azinhdz

agyet,. D*. Cfett 1839). fRacbbrtn er (dien loäprenb

biefer ©eriobe nebenbeiamp biporijdieStubieu getrie*

ben, baute er fpSter fap attäfdtlieplidt biefeä ©ebiet

an unb gab eine »TRrtinotl körvvtxr, (^tiRorifepe

Bibliotpef, ®eft 1843-45, 6 8oe.), fetvie einen

naep bem ®eutftpen Bearbeiteten »Uj Plutarch«

(Steuer psiutartp, baf. 1845—47) perauä; boep mar
feine »Vilagtbrtänec« (Beltgrfd'ichtr, baf. 1847) nur
eine Pütptige Sompilation auä Scptoff«, feeren,

SRottrd unb anbereu beutfdjeu Suporitera. 3m 3aitr

1847 übemapm 8. im auffrag ber Cppoption bie

Sieballion ipreä pofitifcpeu Xajcpcnbnepä »EllenCr«

©afe.

®er Sontrotfeur, Seim. 1847), unb nadj bem SPlärj

848 ernannte ipn Soffutp jum Sicbafteur beä

»Kossuth’ Hirlapjft« (3uti biä ®ecember 1848), in

toefeper Stellung erjebodj teinglüdlidteäfRebaftiouä*

latent entwidelte. 8. toar feit 1831 forrefponbiretu

beä, feit 1832 orbenttiepeä ffltitglieb ber Ungar,

atabemie unb ein fepr tpStigeä PJiitgfieb ber Stii*

jafubugefeflfcpaft, Berpet aber 1850 iit eine uupeif*

bare ©eipeäfranfpeit. @t parb 4. PRär} 1858 ju

®ep. Seine gefammeften JSerte, in betten ein mepr
finnigeä alä ettergiftpeä ®i<pterta(ent fiep funb gibt,

erfdtienen pieR 1852 in 2 ©buben.
Sofa ©anpa (plulancO, eine ber Reben freien

8ergpabte llitgaruä, Äonntat ®ontp, am gleitp*

nantigen fRebenRup beä ©ran, mit 3200 ©ittto.

®er ©ergbau auf ©olb unb Silber in ben bntadj*

barten ajoutper Sergen pat fepr abgenommeu. ®ie
tSiniDOpner, meiR StotBafen unb tiuige ®eutfebe,

napren ptp uon Reib* unb ©einbau, Sranntioein*
brennerei unb Xöpferei.

©aftpiaben, mäcptigrä dierrfdjergefdjtedjt ;u

Rorintp (f. b), angeblicp pon beut iVvafliben

'llleteä abftammenb, benannt ttatp Safdjiä, bem
Blerten ffönig nadt aieteä. Sieben feiner fRatp*

fomnteu regierten biä um 750 B. 6pr. Seitbem
bilbeten bie an 200 gamifien Rarfctt 8. eine Cfi*

garepie. ®urtp fittruä unb Uebermutp uerpapt,

lourbe baä ©cfdiletpt um 660 B. (Spr. Bon Äppfetoä,
ber bitrtp feilte ÜJiutter fetbp ben 8. augepbrtc , mit

•fjülfe ber unteren Stäube gröpteutpetlä auä So*
rmtp Bertriebcn.

©altpoä, f. ® ionpfoä.
8a(tbgltl»t8, grieep. Sprifem geb. ju 3 1158 auf

ber 3nfel Seoä, 'Reffe unb Scpüler beä Simo*
nibeä, lebte längere 3eit mit ©inbar unb Simo*
nibeä am .fpcj beb fiieron (477—467 u. (Spr.) ;u

Spraruä, fpäter im pleloponneä. Seine ®itptuugeu,

bem ©poä oerutanbl, mit toettigen Soriättien ge*

mifdjt, beRanben in ^pmnett, piäanen, ©rofobieu,

©itpDramben, Siebe#* unb Xriutliebern unb befott*

ber# in ©pinifieu ober ®reiägefängen auf bie Sie»
ger in ben grofteit pelleniRpen ßantpjfpielen. Sie
wenigen Srucppüde, toelepe mir bauen beRpen,
feigen Sinn für bepaglitpen ©ettup, 3ierIidiTeit unb
Sorreftpeit ber Spratpe unb Stetreit, tvaprenb ber

Schwung ©ittbarä feplt. Sie mürben Bon iReue

(8«l. 1823) perauägegeben unb pnben ptp autp in

Stpneibemiltä »Deleetu» poeais graeeae«. 8b. 2
(©bttiug. 1839), unb Sergfä »Poüta® tyricigrnoci«,

®b. 3 (fieif'j. 1867). ©in SitpBrantboä tmb eitt

t’oPliob auf bie griebenägöttin pnb öfterä ine

Xeiitftpe überfept morben, ;. 8. Bott Berber unb
ämbt jfämmtlidteSieReBon Wartung (in »©rieepifepe

Sprifer*
, fieibj. 1856).

Safe, f. ®oje.
Bäte, 3an,polI5nb. ©pilotog unb 8ritifer,geb.

1. Sepl. 1(87 lu Segbeit, marb 1815 auperorbent*

litper unb 1817 orbentlitper Sprofeffor ore grieep.

unb röm. Siteratur in feiner Satrrftabt, tvo er

26. Stär; 1864 Parb. ÜRit ©eel, fiantaftr, ©eerl*

tamp gab er bie mertpoolle »Biblliuhera critica

nova« (fiegben 1825—31, 5 ®be.) perauä. Seine
»Scholien hypotnnemata« (baf. 1837—62, 5 8be.),

nteiR ppilclogifcpe auffäpe, enthalten bie feinRni

Beobatplungen. Rudi feine auägabe bou ©icero’ä

* ln legibus« (baf. 1842), feine Reben »De pri n-

cipom tragicorum tneritis« llllb »De cnstodla vcteii»

doctritiRe« (abgebrudt in »Auualca acacl. T.udg.

Bat. 1815 unb 1818) pnb fepr bcadttenämetip.
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Bafel (tat bucSlus), btr ©tod, befonberä beä

©dwlmeifterä.

9afe(, franj. §anbefäpojlen iit ©enegantbien,
am oberu Senegal, fafl 900 Rifoiit. oon [einet

Blfinbung entfernt, unb nur 30 Bieter ü. Bi. ge=

fegen, mit einem gort unb 08®) 2250 (Sinm.,

Btittelpunft eineä regen Serfebrä. Unter beu
Sanbeäprobufteii, bie hierher gebracht werben, fpielen

befonberä ©rbnüfje eine midnige 9ioIlc.

Bafrr (irr. tetfr), einer ber bödiften ®ipfe[ beä

Kaäfabengebirgeä im norbainerifan. Xerriloriuiti

®afbington, in ber 'Jicibe beb ©eorgiagolfä unb
ber ©renje oon Britifcb«ßo(umbia,'3627 Bieter

bod), ein noch thätiger Bulfan, ber 1853 feinen

lepten Sluäbrucb batte.

Safer (fpr. bcfjt'r), 1)S i r © am u e 1 ffi b i t e, einer

ber untevnebmeubfieu unb nlüdlicbften Beifeiibeit

unferer 3tit, geb. 21 . 3uni 1821 ju 'tborngrove in

fflorcejterfhire, roo fein Sater $igb ©bereif mar,

erhielt eine oorjüglidje Grjiebung unb mürbe fcbon

friib »on ber in Bielen ©nglänbent ileefenben ®an«
bei'; unb Stbentcuertufi ergriffen, ©in Bortreff(icf>er

Schübe, begab er ficb 1845 nadj ber 3u[cl ©eglon um
bort ber $of»eit 3agb, itamentlid) auf Stefanien,

ob;uliegen, bie er meifterbaft ju erlegen Berflanb.

91ber auch baä Bolf unb bie Sanbfcbäft mußte er

mäbrenb feines jroeimatigeu 91ufentljaltä auf biefer

3n|el oortrefflid) lu ftubiren, roie feine beibett uuge:

mein flieffeub gefcbriebetteu Seife »Th» Rifla aud
Hound« unb »Elgbt yenra’ «ronderings in Ceylon«

(8onb. 1855) bemeifett. $eimgefebrt nad) Gnglanb,
mar iljm baä gerSufehnotle Beben ber Stätte juiciber

geworben; er |iil;(te fid) , rcie er felbfi fdreibt, gleiib

einer franfen Bflatije iit einer büfient Stube unb
>mar Ballig bitrdjbnmgeu Bon einer jigeuner»

haften Siebe junt Säubern«. 'Jiadjbem er eine

Beittang beim Bau ber tiirf. Bahn Bon Barna ttad)

»üftenbfdie tpätig gemefeti, ergrilf ibu abermals bie

SReifelujt. Sä mar in ber Beit ber großen ©rpebi«

tionen jui 3lufjucbung ber Bilquelleit, alb B. Bon
feiner grau, einer ®eutfcbett aus tprfl, begleitet,

ju bemfelben 3wed aufjubretbeu befdjfcß. ©r rüflete

im grübiabr 1861 ju Kairo eine Grpebition auä,

um ©pefe unb ©rant, bie Bon Sanftbar auä nadj

bem Kern Slfrifa’ä untenoegä marett, gn begegnen,

»entfebloffen, bie febroere aufgabe ju lofen ober öa;

bei tu fletben«. Um fiib aber auf baä große ®erf

geborig ooräubereiten, namentlich um auch arabifd)

tu lernen, roollte er imtäcbfl alb Säger bie Saitb«

fthaften im B. Slbeffiniettä
,
bieoom 9ltbara, Setit

unb beu Kuflüffen beä Blauen Bil bewaffert merben,

burchflrrifen. ®ie .£>i)brograpbie biefer glüffe
unb benStntljeil, melcben fie an ber Ueberfdjwems
mimg beä Bilä haben, mürbe auf ber ein volles

3abr bauembeu Beife Bon ibm frflgeflollt unb fpiiter

in bem anjiebenben SBeif »The Nile tributarics

of Abyssinia« (Sonb. 1867, beulfcb Bon ©leger,

Braunfdjto. 1868) gefdjilbert. 3m 3uni '862 mar
9. in ©bartum, am Bufammenfluft beä ®eißeu unb
Blauen Bilä, roo er brei Barfeit auärüftcte, mit

welchen er nilaufmärtä ita<b ©onboforo (4° 55'

nbrbl. Br.) fußr; hier traf er Bütte gebruar 1863
mit ©pefe unb ©rant jufammen, welche ibtnRunbe
oon ben groben »Queufeen« beä Bilä gaben. Seit

»ejtliibtn, ben Urereroe, balled fie gefeben uub
beffen Stbffuß, ben ©omerfet Bioer, jum Sbeil oer--

foljt. Seßterer foCfte in einen jtoetteu großen Sec
munben, auä bem bann ber ßaiiptnil abfloffe. ®a
aber ©pefe unb ©rant biefen jroeiten ©ee nicht

erreicht batten, fo befcbloß B. ibtt aufjufutben. 3m
Streit mit beu ©flaoeubänbtern, bie in feiner

Grpebitiou eine Störung iljreä ©emerbeä erblidten,

Tonnte er nicht bireft nad) ©. Borgeben, foitbem
manbte fid) äunÄdjft nad) O., mo er bie Begerreidie

©llpria, Satufa unbObbo jum erflenmal erforfdjte

unb bann, in Spefe ä Boute einleitfenb, ju ben Ka=
rumamafferfSIleu beä ©omerfet gelangte. ®urcb baä
Beid) Uujoro fant er unter beu größten ©efabren
unb Bielen abenteuern enb I id> 16. Biärj 1864 bei

Baeonla an beu meftlidjen ©ee, beu Suta Dtjige,

melcben er überflüffigerroeife »Blbert Bpanja« taufte.

Gr fubr 10 Sage lang in Rattoeä an beffen Borboft»

ufer biä itaeb Biagungo, mo ber ©omerfet fid; in ben«

feiten ergießt, ebne iubeffen ben abflnß beä ©eigen
Bil auä bem ©ee felbfi genau ju fonfiatiren , mie»

inobl fein B'Beifel barüber fein fanu, baß Oer lißeiße

Bil mirflim auä biefem See flammt, ba B. auf ber

Büdreife beu Bil febou unter 3° 32' nörbl. Br. bei

äpunbo mieber erreichte, fo ba6 Bon ba nur roenige

Bieilen biä jum nörblieben ©nbe beä ©eeä niibt be=

reif! mürben. 3m Biär; 1865 mav B. mieber in

©onboforo, Bon mo er über ©bartuni, ©auafiit unb
©uej nad) Gnglanb Jiiriidfebrle. ©eine Beife, bie

erfl ©pefe’ä ©ntbedungen BerBolIflSnbigte unb baä

Bätbfel ber Bilauellen, wenn and; tiiebt löjie, bo<b

beni 3lbfd)Iu6 näher führte, brachte ihm ben Ba»
ronettitet unb bie große ©olbene Blebaille ber Son»

boner geographifeben ©efelljibaft ein. ©efdiitbert ifl

fie in bem $)erf »The Albort Nyanaa« (Sonb. 1866;
beutfd) oon Blartiu, 3tna 1867). hiermit mar aber

Baferä ajrifanifcbe Saufbabn noeb feineäroegä ab«

gefd;loffen. ®ie ©vettel ber ©flaoenjagben, bie er

am obent lüeißeu Bil gefebeu , maebteu in ihm beit

abeitteucrlidjen lEunfcb rege, biefe auäjurotten. Gr
(egte 1868 bem Bicefönig Bon Slegppten einen Blau
Bor, bie Billanbfcbaften biä 3U beu ©een ;u erobern,

bort ben ©flaoenbanbe! ju jerftcren unb einen ge«

febmäßigeu §aubel eingufu^ren. ®er Bicefönig,

melcber auf Baferä Blau einging , ernannte ipn jum
Bajdia unb fiellte ibn an bie ©pipe einer fleineit

Hrmee, mit ber B. ©nbe 1869 aujbracb. ©r mar
reichlich mit Borrätbeu unb jerlegbareu ®ampfern
uerjebeit. 31m 7. 3>ini 1870 traf er in ©bartuin ein,

mo oom ©oimemeur biä jum lebten ©inroobner

berab atteä ffiibermilleu gegen bie ©rpebition jeigte

unb nid)tä jum weitern Borbringeu oorbereltet

mar. 2llä er enblicb mit 33 Schiffen oon ©bartum
aufbredjeit tonnte, traf er auf gemaltige Baturbin»
berniffe. ®er ®eifee Bil mar burd) eine tiefe unb
lange 'fjflatijenbarre Berlpcirt, Baferä Seute ftarben

in bem ©umpjtlima mafjenbajt, unb nur unter

ben uiifäglicbflen Befebmerbeit gelang eä ibm, mit
Beuubung beä ©iiajfeiifluffeä, emeä 'Jlebenarmä beä •
Sffieißen Bil

,
15. 2lpril 187 1 ©onboforo ju erreichen.

B. begann hier ben Bau einer ©labt, bie er 3ä«
mailia taufte, unb führte Krieg mit ben Bari«

Beqern, bie er unterwarf. Bacbbem er energifcb einen

Slufftanb feiner eigenen Sruppen gegen ipn unter«

briidt
,
brach er gegen ©nbe 187 1 mit jeinent febr ju«

fammengefcbmoljenen Korpä nad) S. auf, jog beu

Bil entlang burd) Biabi unb errichtete bei jatifo (3°

nörbl. Br.) ein jefleä Säger, oon bem auä er gegen

bie baä Sanb ocrmüflcnben ©flaoenjäger ©treifjiige

unternahm, ßv brang babei biä Blafmbi im Sanbe

Unjoro (2° uörb. Br.) Bor, jortmäbreub fämpfenb,

halb mit ben Sflaoeitjiigem, balb mit ben ©inaebor«

uen. ©ä mar ein 3“g, ber an Kühnheit unb älben«

teuerlichfeit fid) mit bem eines 'flijarvo ober Gortej
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tfrfllficfefn (äfft. ffl. tnnberte für ben Bugenbliä ben

Sfiaoenljanbel, anneltirte ba* ganb für bfn Siet«

fijnig pon Slegpi'ten unb jifüle einf (cheiitbare 3iui)f

ljtt, bie inbeijeu nur fo lange bauerte, al« er (di) ft

ficb im ganbe befanb. 3m St-^rrt 1873 traf er

tuiebrr in ©onbofoto ein, pon >oo er birelt nact?

Englanb lurüieille, bie Boilenbung feine» löerfe»

onberenüberiaffenb. @eographi[che2lu»beute braebtf

biefet ungeheure ©tlbfummen verfcblittgenbe 3«S
nicfrt, unb auch feine poUtifchcn, roie humanitären

SBirfungen finb S ödpft probtematifcher 'Jiatur. Xa»
©etf Safer» über bie Erpebition erfchien ju £on:
ben 1874 in 2 Bänben,

2)®., 3obn Oilbert, bebeutenber engl. So:
tanifer unb ®eolog, geb. 13. 3an. 1834 ju ®ui*:

borougb in TJorrfhire, ift £>ü[f*uuffebrr beim

ßerbariutn ber fenigi. ®ärten ju Sera feil 1856,

fotoie get)rcr ber Sotanif am 2onöon:.£iofpita[, unb

einer ber Mitrebafteure an Seemann* »Journal of

Botany«. Seine bebeutenbften Seife finb: »The
flowering plante and ferne of Graat Britain, an «l

tempt to elassify them »ccordingto their goognostic

relatious« (gonb. 1855); »North Yorkshire, Studie«

of ita botany
,
geology

,
climate and phyaical geo-

grapby (1863); »On tba geograpbtcal distribution

of fems tbrough tbe world (1868); »SynopsU fi-

licum» (begonnen »en ©. (‘eeffr, 1868); »A new
Flora of Northumberland and Darbam« (1868);
»Monograph of tbe Britieh Roses« (1869); »Re-

vision of the gencra and epeciea of Capsular Ga-
mophylloas Llllaceae« (1870); »Monograpb of the

fems of Brasil« (1870). Jlu$erban veröffentlichte

er oerghiebene bctamfdje Monographien in Oiioer*

»Flora of tropical Africa« (1868—Yl) unb Sautu
ber* »Refugium botanicum« (1869—71).

BateatO (ißt. bdjt-öitn, Stabt itt ber engl. ®raf;
fchaft Xerbt), am ©oe, mit Gert) 2283 (Suite (Jn

ber 9tad)barf<bajt befinben fith l?of>Ien=, ßinf; unb
Sleiminen unbMannorbrücbe. Xiein ber Stabt ge«

fertigten Marmorarbeilen (befonber* in l'lofaif tott

Marmor
,

2t(bat unb 3a»pi* beftehrnb) haben ftch

auf ben (egten SSeltauätfleHungen einen bebeutenben

9Jamen erreorben. ®. bat auch (fctjon ben (Römern
befannte) eifenhaltigt jSeiiqueHm mit ®abeanftait,

bie, pom (erjag pon fHutianb reftaurirt, jablreithe

©abegäge anjiehen. Unfern liegt ba* berühmte

Schloff (ShatBtPorth, in roetchein Maria Stuart
13 3ahre gefangen gehalten tpurbe, mit grofjrm

®arf.
SafcweB (lut. t*bt.ü<tt), Stöbert, berühmter

engl. Sanbioirt unb '2(\e(jgücf)ter, geb. 1726 tu

Sifhlep in gricegrr, gef). 1795. ®on ber ßrfaV
rung aubgchenb, baft bei ben Xhieren bie 9tarhfom=

men ben ®ttnt in ihren (Sigrnftbaftm fafi ganj
gleichen, fdtIo| er, bafe man, u>eitn unter ben heften

tKafjen biejeniaen jur Jucht auSgeroätgt mürben,
»eltbe ben äiWrtn b'e gröfstm ©ortheile per=

fprädien, uitb menn man auf bie bauen erhaltene

SRacbjudit bie größte Jtufmertfamfeit permenbt, enb-

lief) eine '.Kaffe erjielen miiffe, melihe bat! Marimum
aller münfcbenätrerlben Eigenfchaftrn in fid) per:

tinige. Seine beifadftgen 1755 begonnenen Serfuthe

lieferten auch bie erftrebten fRefultate. ©eine(aupt:
tenbenj bei ber Berebelung mar, einen Schlag
berporjubringen, ber non einer gegebenen Menge
gutter ba* meifte unb befle glri'fc^ anfefe. Xen
größten Befolg errang er in ber »erebelung ber

Schaf raffe, bie unter bem fltamen Xifhlep» ober 9teu=

leicrfterraife befannt ift; ferner in ber Berebelung

be* langhömigen SRinbpieh* unb ber Äartenpferbe.

Seine Erfahrungen legte er in ber »Domesücal
ancyclopaedia«, Sb. 1, nieber.

Bififlhifli, f. Bai hfdjifch-

Bafhuijeu iSadhuifeu, Safhugjen; |»t.

edabeul'n), berühmter holläub. Mater unb 9ta=

birer, geb. 1631 ju Gmben, mar juerjt Sehrtiber,

fam 1650 nach älmfierbam, roo er (ich unter Grer=

binnen* Seitung ber Malerei jumanbte. Gr er«

griff ba* gad; ber Marinemalerei unb fchrcang fuh

barin balb ju einer europäifchen fflerühmtheit auf.

Surften fudjten fein ätelier auf unb bejahten feine

Säerfe theuer. Gegenüber biefer Ueberfcl’H'ung hat

fnh in neuerer 3«it eine Unterfchägung 'Bafhuijeu*

geltenb gemacht, beibe* in gleicher BJeift ungerecht.

®. hrfag frineämeg* ba* reine fKalurgtfuhl 29.

pan ber 2!rlbeä, (ein Bcrlrag ift fotmentioneller

unb glätter, aber er mar ein vortrefflicher ffompo:

fiteur unb perjtanb ftch namentlich auf bie ®ieber=

gäbe Pon Seefiürmen. Cr befag auch poetifche* ®e=

fühl unb mugte jugleich bie Jahrjeuge unb bie

SScIfengebilbe aubnehmenb gut barjujteUen. Seine
SKabiruitgen finb febr gefchägt. 3m .3ah r 1701 per:

öffentliche er ritte Sot'ge pon 10 ®Iättcm, bie man
auch unter bent Xitel »Stroom en Zee goziebten«

finbet. 21uch bie Schreibfunft übte er mit Meifter:

fchaft (Sr fiarb 1709 ju 21mjlcrbam. Seine SfBrrfe

finb ;ablreieb in ben ®aüerien porhanben.

Bafonher ©all, gro|e* ©afbgebirge in ben

Ungar. Äomitateu Beijprim, Stubliueifjtnburg unb
ftomorn, bilbet einen breiten fjjageiflue: uitb Mo:
lafferüden, ber, 80—90 Allem lang unb 30—45
Ailont. breit, pon SSB. nach 9tO. fireicht unb bie

Scheibe jmifchen ber grofem unb fleinen ungor.

Ebene macht. Sie bötbftm ©ipjet (pon fegelförmtger

Sefialt) finb ber Aöri:*hegp (707 Meter) unb ber

»al'begp (599Metet), brtbeaufberffieftfritr gelegen.

Mit feinen 2>ortjohai reicht ba* ©ebirge bi*jurS)Caab,

anberfeit* bi* juin Siattenfee, helfen nörbliche*

Ufer c* mitreijtnbrm®eingelSnbe umfäumt (ier
erhebt ftch auch ber mertmurbige ®afattberg ®a =

baäfon, an beffen iftorbfelte mächtige Safattfäulen

eine (teile ©anb bilben, unb beffen Abhänge ben

heften ©ein ber Stattenfeegrgenb erjeugen. Xer ®.
tjt reich an ben fthönften tSirtien

,
Su^eu'unb üinben,

obfehon berrii* jirmiieh gelichtet, birgt viel ®3ilb-

bret unb bient jablreichm Schmeineherben behuf*

ber Mäftung jum »ufentbalt. (Sr ift StaatSrigen:

thum unb marb por 3f’lIfn Pon rigenen ©rafrn
(Comitos de Bakony) permaftrt 3n feiner maib:
reichen Mitte liegt, pon hbhru Bergen umgeben,
bie ehemalige 1030 Pon Bönig Stephan gegiftete

®enebiftinerabtei pon St. Morin ju Safonpbil
(einem Xorf Pon 1100 (Sinro.), fegt IJngft aufge-

hoben
Baftrtra (® actri ana), imhUterlbitm ba* ganb

jmifthett bem fparcpamifu*
,
bem Slup Oru* unb

bem 3nblfehenSaufafu*(§inbufufch), imgefähr ba*
heutige Bald). Xer norbmtfil. XheÜ mar Steppen:
lanb, her fübl. unb öjii. bagegen gebirgig, haupt:
ftrom mar ber ©reniguh Oruä: ba» ganb mar
fruchtbar unbroohlbepolfert Ein^auptprobuftroar
brr Oelbaum. Such lagen bafelbft viele bebrutenbe

Stähle; bie ^auptgabt mar Baftra. Xie Sinmobner
(Battrier ober Saftrianer) gehörten ju bem
iranifhen Stamm. S. ig unftreitig brr Urfig ber

pargfehm 9ieligion, bie hier im 6. 3ahrh- p. <Thr .

pon ßoroagev reformirt tpurbt; noch beute mirb

Balch (ba* alte Saftra) pon ben Sarfen unb felbg
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ben 'Kohammebanem alä heilige Stabt ober bit bemüht pabeu, bie Stuäbeute btr Seifenben 31t orb=
SOlutter ber -stabte betrachtet. -Sott bet frühe™ @t« nett uub ju beuten. ®ie ©tftrift ber SRüngen ift

fchichte beb Sanbeä ift uidjtS hefUmmteä befaiutt tunt Xpeil griedjifd), gum Xpeil mit bem ©uitäfrit
Spater traten bie Saftrier itt eilt abpättgigeä Ber« verroanbt Unter beit ®en(niä(ern beb buftriftpen

hällni! gu beit äffprernunb ©lebern. (ipruä jüprte aitertpumä nehmen bie fogen. X 0 p e u eine aui;
mit ihnen Krieg unb nötpigte fte nach tapferem gegeidmete Stelle ein, rätbielhufte ©teinbauten,
SSiberftanbe3ur Unttrmerfung. seitbem erfcpeinl ö. vielleicht SRaufoleen für bit SprogUnge einer mäcp«
in bent SalrapintDergeicpniä beb perfifdjeu Seiehä, tigetr ®t)najiie, oirlleicpt and) ©entmiler beä
tvie attth ©aftrier in ben feeren beä Serreä unb beä Bubbhabieufteä, ber in ®. eine 3eiHang ßingung
®ariuä ßobomannuä bienten. Satf) berßrmorbtmg gefunben hatte ®t[onberä bei ®tghram, norböfll.

bei leptern verfucpte ber Satrap ®effuä ft<h hier »an Kabul, finben fi<h auf einer weiten ©trecfe

gutn König auftutoerfen ; er unterlag iebecb Sllfratv ÜJliingett, Siegel, Singe, 'Sruthfiiide »an irbenen
her b @r. Sacpmalä bilbete ®. einen Xt>eit bei unb eifernen ©efägtu u. bgt. in ungewöhnlicher
feteufibifthen Stiehl, bis ber Statthalter Biobotoä SBienge: am Sana ber ßbeite unb auf einer $DgeI=
um 256 0. ßhr. fuh ran ber ft)rifd>en lj>crrfdjaft unab« fette erbtieft man Seihen »on fünftlicben erhäbungen
hängig machte unb ein neue! baftriftpcl Seid) grün« (mounda), bie aul graften ungebrannten ®acffteinen
bete, meltprä unter gried). Sättigen fidtbalb übet bie aufgeführt finb uub 9Raurm gemefen ju fein fepei;

©mtgeu ®aftrienl unb toeit itad) 3nbien hinein nett, welche roeuigfienl 1? SäKtter Breite hatten

erfireäfte. Stuf Biobotoä t. felgte beffen ©ahn ®io« Ueber bie Suinett van ®aftra f. ®alch. Sgl.
batul II., befannt burih einen grtebenäfcblug mit Suffen, 3nbifdje Slltertbumäfunbe, ®b. 2(2 änfl.
ärfafcä I. Don ©artbien (Siitbn&emoä uan Stag« 1871).

nefia uerbrängte bie gamilie bei ®iabalal (um 210 Battfthifarai (»©arlenpalafl«), Stabt im ruff.

D. Ohr-)* SeinSohnBemetrioä rourbetton Gufra« ©ouDernement Xaurien ($albin[el Krim), in

tibel um 180 d Gpr. «uf bie ©rottingen Srathafia, Su|erft roniantifdjer Page, unmeit ber 3Uma, ffib«

3nboffgthia unb ©aropamifabä beftbränft, bulter mefilich von ©imferopol, auf ber Strafte nad) Sc-
König ber 3nber genannt; aud) biefe Pänber fantett baftopol, bit alte SeftOeng ber Xatarembanä ber

unter bie ^errfchaft beä ßulratibeä
,
all ®emetrioä Krim, mit U8<s) 10,528 ßinro., meift Xatarett, bann

im Kampl um baä väterliche Seid) gefallen mar. ©riechen, tlrmenier, Suffett, 3ubenunö ^igeuner;
®alb barauf mürbe feboth ber Shrctträuber «on fei= bavon finb über 9000 ÜHohammebaner, über 1300
nem eigenen ©ohn getöbtet. Um biefe 3eit riffen griech.ftatholifeu. 3neitteugeäÄal(felfenthal hineine

herein bie ©artiger einige ttörbl. ©rooingeii ber geflemmt, befiebt bie ©tabt faft nur aul einer ein«

haftrifchen IHonardiie an fiep; ben weitern Beifall gigetc
,
langen $anptftruge von flcinen Raufern,

berfefbett bcfchleunigten luebrereSriege mit ben Sog: welthe bie Kuppeln ber SBiojcheen, gablreicpe fdilanfe

bianern, ©rangiauern unb 3nbertt, biä um 139 SOJittarets unbein SSalb jierlicber, thurmfihnlither

6. Ohr. ber partbifche König Slitbribateo I., ge« Sd)ornftrine überragen. Bie böljerne Borbenvunb
reist bttreh bie Unttrfiüpung beä ®emetrioä «on ber feufierfofen §äu|er tvirb aufgeflappt unb bient

©«riet! von Seiten Saftrienä, bettt Seich ein all ©erfaufä« ober ärbeitätiid). 3n bieier ©trabe
Cnbe machte. Hbtr fchott um 128 fam ffl. in bie entroitfelt ficb ber gtfamtnte ©erlebt ber ©tabt,

©eroalt ber Xerbaten, welche hier ein unabhängige! unb fie biloet jugleid) ba! Gentrum oel Raujä unb
Königreichgrünbeteu. SBie tätige baäfetbe beflaitben, ©erlanjä für ben gangen roeftl. ©peil beä tatarifchen

ift ungervig; f«her aber ift, bag ®. ben Saffanibett ©ebirgälänbdjenä. 3U ben 'Merfmüroigleiten Baffc

ober tteuperfifdien Königen, toelche 226 tu Glfr. baä fthifarai'l gehört vor allein ber «on bitten fchönen

parthtfehe Seith ber arfafiben iiüriten, unter« ©drten umgebene alte ©alaft ber ßhanl, ungefähr

morfen mar. Sath bem gal! ber ©affaniben (um in her SRitte ber fjuuptftrajse, bie er mit feinen £>ö«

632n.Ghr.) gehörte ®. 3u bent arabiftheu Ghalifat, fen unb lahtreichen ©ebäuben in sroei nicht gang

feit bem 1 0. 3ahrh. DerfChiebeneu türf. unb ntongot. gleiche Xneile tbeilt. ®er ®alaft, itt feinem gansen

®«naftien, fpäter enblich ben üljghanen 3ßa! bie Umfang burch hohe Stauern flofierartig abgefdilof;

neuere ©efchichte ©artrien! anlangt, fo hatten bie fett, warb 1519 von bem Gban abbul ©ahab ©hirfi
Santanibeit, bie Don hier abfiammen, bie ©tabt erbaut unb mirbforgfältig erhalten. ®.bat9$aupt«
fammt Umgebungen Xranloranien einoerleibt, moftheen unb 24 Heinere, eine griednjebe uub eine

unb fo blieb fte auch hi! gut Seuteit. Sur unter armenifebe Kirche, 2 Stmagogen, mehrere tatarifthe

SMahmub bem ©haänamiben unb wahrenb ber mon« böhereSchulen unb einige tveilläuftgeGhanä gur®e«
golifcbett .Pterrfcbaft, geitmeife and) unter ben Ximu« herberguug berSeifenbeu. ßiu liebliche! ©ilb bietet

riben.rourbeS.aläintegrirenberXheilGhbtaffanäbe« bie Stabt, von ben umliegettben (jöhen herab gt«

trachtet. ®ie dürften auä bem boeharifthen^errfcher« fehen. 3n ben Borfiäbten, bie ftd), epaotifeb mit

häufe ScheTbani’l hatten ®. gunt ©ifj beä Xpron« Billen, Äioäfä, ©ärtett unb SKühlen untermifcht,

folgerä befiimmt, fo auch bie '.'Ifthtardianibeu, biä weit auäbehnen, häufen äigeuner in ©chmup unb
enblich bie afghanen am Gnbe beä «origen 3ahrhun« Glenb. ®ie©tabl liefert gute TOefferfchmiebearbeit.

bertä unter Ximur Schah baäfelbe eroberten unb eine Unter ben tluäflügen in ber Umgebung ijt ber inter«

3eitlang behierten. ®er Oerbegenffirjl fffiir ÜRaa« effantefiebernaehX)fehufutKale(*3ubenfeftung«),
fum attä ®ochara eroberte eä mieber gurfid, unb fo einer uralten Stabt btr Karaitett, in titter ®erg«
blieb cä btä auf bit ©egenmart balb ©ochara , batb fchlucht gmifchen abenteuerlich geflaltete gelfett«

mieber Kabul gugepärig. ©eit ben legten brei ®e= muffen eingeimängt, bie gahlreithe, gut auäge«

cennien haben «erfchiebene ©eiehrte, reit fjottig« meigelte ^öhlenroohnungen enthalten. Xfdiufut
bergtr, Gferarh, Surncä, SRaffon TOohan Salt unh Kaie hat fletne, anä grogett Steinen aufgebaute

Keramat Mli baä Sanb in mehreren Sichtungen ftäuftr mit plattem ®ach unh Dergitterten geuftern,

hutchreifl, Sllttrthümer unterfuept unb namentlich brumme ©tragen unb eiferne Xpert. ®ie 3apl
XRiinjen gefammelt, »äprenb anbere, mit ©rinfep, ber Mufer betrug epebem 400 mit hoppelt fo «iet

®Ufon, Dbtrjl Xob, btt grangofe 3«cguet tc., ftep gamitien tatarijep rebenbtr Karaim ober meiger
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3uben ; in brr Seii)eit würbe ber Ort allmählich von

ihnen vcrlaffrn, fo baß ;c('t nur noch etwa 20 Ra:

militn bort wohnen. ©leid) einem TlblemeR , bodi

in ben Stuften fdjioebenb, billigt örtlich au bengetfen

bab ff lojter ber wunberthätigen Siaria, ein

fetlfamer Sau, ber bab ©ert ber verfolgten GhriReu

au» ben erilen 3abrl)unberten [ein (oll. Tie gellen

ber lüöndie, bie fforribore, bab Sefettorium unb

bie Suche, alle« iß aub ben gelfen gehauen unb von

maffivrnSäulengeß&ht, (o bafi babffioßer, ba oben-

brein ber Zugang eine an ben gellen angelegte, nach

einer 3ugbrii(fe führoibe höl(erne Treppe ifi, eint

voUfommen uneinnehmbare Reßung bilbet. Tie

ffirche tourbe neuerbingb toieber bergrßelft unb bem
©ottebbirnß jurfiefgrgeben. Tab iShrlich hier ge*

feierte »Rejt ber Reifenmutter« wirb von utijähligen

Söallfahrem aub berffrim, 9ieiirußlanb unb felbjt

aub ber llfraine befuebt. 3m 3®hr 1854 ivat B.

lauge ba* fjauvtauartier ber ruff. Reibarmee junt

Gutiah von Sebaßopol.

Solu, ©ouverneinent in bev laufafiftbeit Statt;

halterjchaft beb ruff. Seidib, ltmfafit ben ffiMidjßen

Theil ber ruff. ffüfte am ffaSpifcRen fDieer (nörblich

bib ll°50‘), wirb lanbelnmärt* im 3t. von Tagbrßait,

int 53. vom ©ouvememem Glifabrthpof, im ®. von

ber verfifebeu Srovlnj 5lferbeibfcban begrenjt unb

hat ein Slreal von 39,018 Offilom. (709,6 05)1.

1

mit Öen) 513,560 Ginw. Tie Sübbälfte ber ffiiite

bib JIIIU Sah Sebadiotv ber $albinfel apfdjeron ifi

aut gegliebert: weiter nörblich nur (ehr wenig. 3n
lenem Tljeii bringt namentlich bie ffifilgatfchbai

tief iitb Banb ein, vor unb in welcher jablrriche 3n<

fein liegen, unter benen Sari bie größte. 5lnbere

3nfcln liegen nörblich von ber ffiirmünbung
, ]. 25.

Sdnoinoi ,
mit 'Naphtbaguellen unb Schlammvul--

lauen. einige Gilaube Rnb in ber neuefieu 3eil,

faum rntßanben
,
halb lvieber verfchwunben. 9tuch

bie Brovin; felbjl enthalt beträchtliche Schlamm:
vulfane fowie viele ©ab: unb Sarhtbaguellrn (f.

nuten). Tab8anb ift im S. iwifchen lierfien unb bem

5)Iter Überaub fruchtbare* Berglaitb, bann (ivifcheu

2lrab unb ffur, bem $auptRuß, Steppe (TOughän i

mit vielen Seen; nörblich vom ffur umfdjlirßt

wieber fnichtbareb 5)erg= unb ßüfleulanb bab Süb:
ofieube ber ffaufafubfetle mit bem 4255 ÜJIeter

hoben Schah Tagb unb bem 3ld)fiu 'fjag. Tab ©om
oemement ifi in fedib ffreife eingelheilt: 55afu,

Sebntacha, ffuba, heiKoran, Tfchebat, ©öltfihai.

Tie gleichnamige ßauptftabt beb ©ouvernementb
liegt au einer Bucht beb ffabvifchen HJieereb auf ber

Sübfeite ber Talbiufel 2lvftheroit, 15,o 9)leter unter

bem '.Niveau beb Schwanen 5)leereb, 9,7 Dieter über

bem ffabpifcheu See, unb befiehl au* ber nur noch

theilweife mit ©raben uub 5)laueni umgebenen
Reßiing unb ber Borßabt, in ber fleh alle ©ererben.

Schulen unb öffentlichen 31nflalten befinbeii. Tie
eimvohnerjahl beträgt gegenwärtig über 22,000.

Ta* fflima ift im. ßterglricb gu auberen Süßem
blähen amffabV’ifdien 3)leer aubiiahmbioeife ein fehr

gefuitbeb. 91n ber (üblichen Spiße ber 'Bucht, Ba*
jilow 301 i 6, ift bie Station ber faävifdjen Rlotte

mit bem lümirali tätbgebäube , ffaferueii, ©erl*
ftätten, Rhöner ffirche unb auberen Käufern. Ba:
jilow Süß gegenüber, am liörbliehru Ufer ber Sucht,

liegt ein anberer Shell ber Stabt, Tfchornt
©orob (»fchivarje Stabt*) genannt, befteheub aub
mehr alb 120 ’fjbotogrnfabriren. Tie Stabt hat eine

ruffifch = griechifche unb eine armenifche ffirche unb
jahlreiche3)!ofcheeu; von fonfiigen ©ebäuben ift ber

'fjataft be* ehemaligen Gt)®n von B. mit feinem 5Ki»

naret, welche* bei ben aftronomifchen Beobachtungen
ber ruff. Officiere alb Rirpunlt biente, unb ber fogeit.

Rungfemtbumi, beffen flache Spifje je(jt eiue8eitd)t:

tburmlaterne trägt, ju erwähnen. B. ift ber Sit)

aller ©ouveriiemeittbbehörben, ber Ülbmiralität ber

fabpifchen Rlotte, eine* Tauptsoflamtb wegen bei

Seehanbet* mit Berßen unb Iruchmmirn, eine*

SRealgomnafiumä unb eine* Geiiebungbiußitut* »jur

heil.Sina« (für Stäbchen). TieSucht vonB. erhält

burd) bieffnlel Jlargin, weldie vor ber ößlidjen ofjnen

Seiteberfelben liegt, bab ftnfefjen eine* treibfönnigen

Tajenbmit )iuei Giufahrten, fobagbie Schiffe bei beit

heftigften Stürmen einen fiebern Mnfrrplaß fiuben.

3n ber gefd)ü#teRen eie ber Bucht befutbet fich eine

großartige mechanifche ©erfßatt mit Trodenbocfb,

ber ruff. Tampjfchifffotnpagiiir »Bierlur unb ffam:
Tab* gehörig. Ter SdRifbverfehr ift ein fehr reger.

B. ift vjauptiiatiou ber fioftlinie »Rtaihamäßrabab
unb äauptpunft ber 8inir B.=ffrabuowob*t (neue*

ruff. gort an ber tmdimenifchen ffüfte); außerbem

wächft feine 5Sid)tigfeit burd) bie Rhon bi* Sifli*

im Betrieb bepublidje Gifenbahn von '13 c ti nach B.
uub burch bie grosartige Betrofeumiubujtrie. Tie
jehou in frühefter 3«it befamiten Saphthaguelleu
in ber Umgebung von B. befinben ftch hauptfäehlidj

in iiörbl. Sid)tung von ber Stabt bei bem Tataren;

borf Balachaita, unb in fübl. Sichtung hinter

Bajilow Büß. Ter grööte ffompler biefer Duellen

(f. G r b ö I) liegt bei Balacfjana, wo über300gewöhn:
liehe uub viele Bohrbrunnen im Betrieb finb. Tie

hier gewonnene fegen, fdjmarje Jlarhlha (mit 51u*;

nähme berjenigen aub ben altnt (eichten Brunnen)
ijt bünnflüffig uub gibt 40 unb mehr Srocent fchöneit

weiheirUhotogenbfhier Bhotonaphtil genannt). Tie
’lirobuftioit ber rohen ‘Jlaphtha beträgt gegen 6 3HilI.

Bub, bie beb Bhotogenb gegen 1 V» TOilI. Bub. tlufier--

bem befinben fuh nodj in norböftlicher Sichtung von

B. bei bem Torf Snrachana Duellen von fogen.

weiferfgelber 1‘JlaV'hthauubbie großartigen Duellen

von ©ab, welche unter ben Samen ber »Gwigeu
geuer von B.* betannt finb. Tiefe* ®a* ftrömt

aub ben Spalten eine* fehr bichten SWufchelfaltb,

ber unter bem Behmboben liegt, ift färb* unb fafl

ganj gerucblob unb befiehl im wefeutlicbeu au*
leichtem ffohleiuoafferjtofj (©ruhengab, Dlrthau,

CH,). Tie Tataren benußen e* ;um ffalfbrenneu;

auperbeui werben bamit bei esurachana jwei groß:

artige Bhvlvfjenfabrlfen betrieben. $ier befinbet fid>

ein flofterartige* ©ebäube mit vielen 3eüen, welche

von iitbifd)engeueranbelern(von benen jeboch gegen*

wärtig nur noch einer hier ift) bewohnt finb; auf

bem Jfloftertyof brennt bab ©ab in mehreren großen
Stammen, in einem Bacfcfen unb in allen 3e(Ien.

Rrüher wohnten bie fßarfeit in jerflreuten deinen

Täubchen an ben Reuern; bab fflofler würbe erft

1820 von einem reichen 3nbier erbaut. Gine
bebeutnibe ©abgueHe befinbet fleh in ber Sähe von
Bajifow TOiß im ffabpifchen Dleer 4^ Sieter unter

bem SBafferfpieget, fo baß man bei ruhigem SBetter

bie Rlaimne auf bem ©affer entjunben Tann.

Tie Trabition ber Gingeboruen fchretbt bie Gr:
bauung ber Stabt bem gblanber (Slleranber b. ®r.)
ju; erwähnt wirb fie von arab. ©efchlchtfchrei»

bern im 10. 3ah>'h. n. Ghr. Tie Suifen nahmen
B. }um erfteumal 1723, traten Re 1735 wieber an
Berfieit ab, cnvarbeit Re aber wieber 1796 vom
(lb*n von B., unb machten bab 8anb 1806 jnr ruff.

Brovinj.



SBafulatiou

Batutation (tat.), Stocfprfigetung.

Sofulomrtrie (griedMlat.), bie'Ritnp, $öb«n
unb gntfernunaen ebne SSinfelmepinprumrnte
unb anbet« geobätifebe 3nprumente tebigtid) mit
ßütfe doh Stäben ju mefjen unb aufiuutbmtn.
Sie gibt fein ganj genau jutrefjenbeä SRejuttat

unb wirb nur jur fdjnetten gnnittelung ber

^>c^e non Ibünneu, Säumen ;c., an beten guf)
man gelangen fann, bemipt. 2Jtau bringt baä
Stuge in rerbättniSmäfjigcr gntfnnung bbit btm
jii meffenben (Segenjianb mögliibp nabe an ben
Boben unb läjjt in ber Don Sern Singe nach ber

©pipe beb 311 meffeuben ©egenjianbeS otprteu Sinie

einen ©tab (enfreebt einfdpagen, beffen Spipe in

bet Difirten 8inie liegt. Eie firti nun birgntjrrmmg
bes Stuge« »om gtifj bes Stabes ju leplerrm perbait,

(o oerbält ficb nach ben Sägen »on ber Stebntiäjfeit

ber Bveiecfe bie gmjernung beS StugeS Dom gup
beS 311 nteffenben ©egeupanbeS ;ur ßet)e beSfelben.

Baftinin, 2Rt<bact, ruff. Stgttator, geb. 1814 ju

lorfebof im ©ouDentement Xwet, ©prögling einer

altabligen gamilie, warb im RabcttentjauS tu
Sßetersburg erjogen unb trat 1832 als StrtiUene-

fäbnriib in bie Strmee. Bem SRilitärbienP abbotb,

nahm er batb feinen Slbpbieb unb ivibmete fid) im
oäterlitbrn ßaufe 1838—40 wiffenpbaftlidjtn Stu=
bien. 1841 begab er fid) nad) Berlin, reo er fidi mit

®bilofoi'bie, namentUtb ber ^eget’fcben, befebäjtigte.

3m griibjapr roanbte er fid) nad) BreSben , wo er

im Umgang mit Stntolb SRuge feine ©tubien fort=

fegte unb nnier bem Bfeubongnt 3“leS gtifarb

eine gj^Uofop^ifcfie Stbbanbtung in ben >Beutfdjrn

3abrbü(bern« loercffentlirbte. Burd) feHlie freifin-

nigen Stenperungen unb feinen lierfebr mit ben

SRabifateu ;og er bie Stufmerffamfeit bet ruff.

Slgenten auf fid«, unb ba et natb feiner umtnu
reunbenen 3 l<rütfweifung alter oon Seiten SRuff
tanbS tf>m gemaebten slnträge in Bresben unb
Beutfdpanb überhaupt fid) niibt mehr fnber fühlte,

begab er fid) in bie Sibreeij, reo er ein tbatigeS illiit-

gtieb ber fonmtumpifcb=fociaIipif<beii Sereine rearb.

Bie ruff. SHegierung Dtrfagte ibm bie ßrlaubniS
jum wettern Aufenthalt im StuStanb unb 30g, ba

er btm Befrljl sur SKüdfebr nidit golg« triftete, fein

Berntögen ein. 3« Baris, toobin er iid) Dcn3üri<b
au« begab, Pblbfc er fidi ben Wotabititäten ber

Oppofttton au unb hielt 27. 3iou. 1847, am ©e;
bälbtnistag ber Earftbautr SReooIution non 1830,

beim Botenbanrett eine fübne feurige JRebe, iniDelebtr

er bie Berbrüberung jwifeben SRuffen unb Bolen für

bie gemeinfante fReuolutionining SiuplanbS atu

empfahl. Biefe SRebe machte ein fotdieS Stuffeben

unb reurbe uon ber ruff. JRegierung fo cmptidi ge=

nommen, bag pe feine Auslieferung poit graitfreitb

forberte unb einen Breis von 10,000 Silberrubei

auf feinen Rbpf fegte, worauf 53. Don Baris uad)

Brüffrt entfiel). Sein Streben bejDoecfte eine eure;

päifibe SRebotution unb bie grriibtnng eintS fta-

reifiben ffieltreidiä auf ben Brümmern ber euro;

päif^en Staaten. 3}ad)bergebruarrcpolutien lehrte

er nad) Baris juriuf, war uad) ben ÜRürsPürmen in

Berlin, wohnte im 3uni 1848 bem Slamenfongrejj

in Brasl bei unb war bei ben barauf fotgenbeit Un»
ruhen fiarf betbeitigt. Bad) Unterbrncfung btr--

fetben hielt er fid) in BreStau unb bann wieoer in

Berlin auf, firtS mit ben gübrern ber Sociale

brmoFraten in regem Berfebr pebenb, bis er im
Oftober aus Breiigen auSaewiefen würbe, gr Der:

weilte baranf abweebfetnb in Beffau, Äötljeit, Seipjig
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unb an anberen Orten, anfangs Blärs 1849 trog

ftintr AuSweifung Ejeimltd) in BreSbe)), überall

agitatorifebfür eine umfaffenbe reDolutionäreScbilbs

erbebung wirfenb, weldje gleichjeitig in ©aebfen,
Baben, ber Bfsll unb in $rag auSbrtcben foltie.

Ber AufPaub in BreSben erfolgte aber ju früh- B.
nahm ben tbätigPen Stmljeit am Rampt unb würbe
IRitglieb ber reDotutionären SÄegierung. 91ad) bent

gall BreSbtnS ging er mit ber preoiforifebeu Siegies

ruug natbSbemnip. $ier lO.ÜRaiberbaftet, warb er

nach BreSben, bann auf ben Rönigpein gebracht.

Born SippeKationS = uub CbcrappcllationSgecid)t iit

BreSben jum Xobe Derurtbeitt, würbe et ju tebenS«

länglichem 3ud)tljauS begnabigt. Km 13. 3unl

1850 au Oeperreicb auSgeliefert, würbe er Dom
RricgSgeridjt in CImüg als fjocljoertäibcv 3um
Strang Derurtbeitt, aber 3U lebenStängttibem

fibwereu Rtrfer begnabigt unb halb barauf au
'.Jiuglaitb auSgeliefert. 7!ad)bem er einige 3eit in

ben Safemalten dcu ©ibtüffetbnrg gefejjen, würbe
er 1855 als Slraffotonip naib öpjtbirien tranS=

fortirt. 2Jtit grlaulmis beS ©encratgouDemeurS
in baS ruff. 3lmurgcbiet übcrgepebelt, eutfam er

Don ba mit 3urüdlaffung Don ffieib unb Äinb
1860 auf einem ameritan. Sibiff nach 3apan,
wo er ÜJiittet fanb, über Äatifornien nach Sonbon

3u gelangen. Raum auf piberem Boben angetangi,

nahm er feine agitatorifdie Bbütigteii wieber auf,

inbem er baS ruff. uub baS potn. Bolf in jabtreiiben

Slnfpracben jum BefreiungSfampf gegen SRegienmg
uub äbet, 311 t- Schöpfung einer grogen flawifcben

göberatiorrpubUrf aufrief. 911S 1863 ber legte Stuf»

Itanb in Bol™ auSgebrodjeit ioar, gehörte B. 5U
ben Häuptern ber Don StocTtjotm auS im grü^jabr
1863 oon potn. uub ruff. gmigrantrn beabpcbtigtctt

grpebilion an Me Batli|d)en RüPen, behufs ber dies

Dotutionirung fRugtanbS. 9iad) bem gamtiiben
Scheitern berfelbcu febrte er nach bonbon Jutucf, wo
er fid) als Stnblnger ber 3nternationa(r mit bet

Berbrcitungfocialipifcbet 2ef)teniu feinem Batertaub
befebaftigt. ilieuerbiitgS veröffentlichte er eine Schrift

•Raifertbum unb 9lnard)ie« (rufftfib, 38rid), 1873).

Bala, Sauplpabl ber ©rajfcbaft Bierionetb im
engt, gurftembum SBateS, am Ülorbenbe eines
36' Ritom. taugen ©ebirgfeeS (B ata fee), mit
Seminavien ber 3nbepenbenten unb catvinifHftben

5Jietbobipen, Raubet mit gtanett, Strümpfen uub
.paubftbuhfu unb (lim) 1539 gimo. Bie catDinU

pifeben ©cipUcbcn batten hier 3«(ireSDerfammtuns
gen, bei welcher manchmal 20,000 SRenfcben 3111'am.-

menfommen.
Balabaf, 3nfet, f. Batawan.
Salaibtia, Rreispabt im ruff. ©ouDernenieut

Bifcbnij fRowgorob, am reihten Ufer ber SBolga,

at 12 flirdjeu, ein RtoPer unb 3833 ginto., bie

efonberS 2anbbait, 3iege(bvenncrel unb ©aljpebcrci

(aus naben Seljqueuen) treiben.

R9a(abra, 3nfet, f.
9ieutatebonien.

lluledin (fram., |pr. .»In»), ber ©roteSftämer

unb Bbffenreiper beS ättcpeu franj. XbeatfrS . be=

fonberStnt 15. unb inber erpen Jpälfte beS 16.3abi'b-

in Blüte. Biegen ihrer untüchtigen Xäuje unb
Bantomimen würben bie Bnlndlns fpäter Don ber

Rirdje erfommmticirt.

Balaena flat/) , ber SDalpPb-
Balagan (niff.), Bube, ©dfaubube; BotfSfep

in ber Butterwocbe.

Batoguer (Irr. <ft), ©labt in ber fpan. BrbDtiij

Seriba pRatatonien)
, vciblS am ©egre, am guj)
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eine« flat eil Berge«, in fruchtbarer ©egeub, mit
einem Schiefe utib 5400 Kcferbau treibenbm Ginm.
B. würbe 1645 wen ben granjojen unter ©eueral
©arcourt, na*bem er bic Spanier hier gefchlagen

Tratte, erobert, 1703 von Karl III. genommen, be=

feftigt, aber, alb Bhil'PP v. pegte(1711), perlaffen.

®«Ia jiffar, Slabt im innern Kleinafirn, 8 Xage:
reifen öftl. neu fijmaijia, mit teil maffenhaften

Krümmern beb allen Bef finuiit (Beffinu«),

bev ©auptpabt ber galatifdieit XoliPoboger, unter

w«l*rn befoitber« bie ^Ruinen eine« prachtvollen

Xempel« bei Ribbele, einer 9Hropoli«, eine« Xheaterä

unb eines ©ippobrom« bereorragen.

Bai af jiiffar (® a I i r e
j f e r i), Stabt im tleinafiat

Bilajet tthobavenbifhiar, wepl. non Bruija, ino

jabrli* (»cm 15. Kugufl an) einer ber beträ*t:

lidtPen Blärfte int Orient gehalten toirb, ju bem
Karawanen au« allen Xheiieu Stfieni fommenunb
über 25,000 3Renj*en jufaimuenprömen. Ter
jährliche ilmfap inirb auf 18—20 Diitl. türf.

ijiiaftfr neiehäyt.

Baiaflawa, rujfifche ©afenpabt, an ber Süb=
Tüpe ber ©albinfel Krim (öouventement Xaurien),

füböpii* non Sebafiopol, anmulhig non Bet:

gen umgeben, mit einem tief in« Eanb entgehen:

ben p*ern, aber tteineu ©ajeti unb 742 Gimo.,

meift <äriechen, ©epli* ton ö. am Bieer liegt

ba« St. ©eorgSflofter auf bem ©ipfel eine«

oorfpringettben gelfens, angeblich an ber Stelle,

ino einft ber Xempet ber taurifeben Tiana fianb,

in tneicbem iflmia ba« 9lmt ber tßriefierin

verwaltete Tuboi« be Biontpöreur tniU in bem
©afen non ®. bie Sucht ber Eäftrvgonen erfenuen.

Tie ©enuefett, bie im Biittelalter hier eine blü=

benbe Kolonie bcjagen, machten au« bem antiten

'Jiamen be« ©afen« Spmbolon ihr Gembalo.
fen heutigen 'Jiamen leitet man au« bem Xalari;

(eben her. 911« bie Xiirfen bie Italiener au« ber

Krim oerjagten, toarb B. non ihnen geplünbert unb
jerflört (1475). 3m orientali(*en Krieg 1854—
1856 mar B. ber ©auptpationJort für bie Biagajine

ber Gngtänber, bie nach ber Eanbung bei Gupatoria
von ber f*wa* nertlKibigten Staat ohne Schmierig:

feit Sepp genommen hallen: e« ftaub mit bem
engl. Säger bur* eine Gifenbabn, mit Santa durch

«inen unterfeeifebeit Telegraphen in Berhinbung.

9lm 25. Oft. 1854 fanb hier ein X reffen jroif*en

ben Muffen unter Eipranbi unb einer tngli[*cn
iReilerbrigabe unter Sorb Garbigan patt, in tnelchem

bie leptere völlig aufgerieben mürbe.

Salalnifa, eine in Muglanb bei ben unteren

53olf«fIafjen unb Bauern lehr oerbreitete 9trt

Gitljer mit 2 (jumeilen auch mit 3) Sailen; befief't

mehrentbeil« au« einem breieefigen, etrna eine

Spanne langen hohlen Körper von ©olj, an beffett

einer Seite ein noch einmal fo langer .pal« mit
(Srifjbret beftnblich ifl. Seim Spielen toerben

jmar beibe Saiten mit ben gingern ober einer geber:

fpule gcriffen, bie SKelobietönc aber nur auj ber

einen Saite gegriffen, währeub bie anbete immer
in bemftlbttt Ton fortfehnurrt. 3n ®«utf*lanb
fommt ba« (inftrinnent hier unb ba utUer bem
Jiamen Rummel nor.

Balambangan c bei benfSialapen Berohanga),
eine 3nfel an ber Jlorbfeite non Borneo, nor bem
Bufen von Sialubu, 22 Kilom. lang, «ttna 7 Kilom.
breit, fruchtbar unb ergiebig, aber ni*t gefunb, mit
imei guten ©äfen. 3m 3ahr 1773 übevlieft ber

König non Sulu bie 3nfel ber Britifdi = opinbifeben
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©e[et(f*aft; allein ein boppelter Berfu* berfelben,

hier eine jiieberlaffung ju grünben, jehlug fehl

Balance (frau;. ,
tot.'-Ung«), ©feidigewi*!,

Sdiinebe; im ©anbei f. n. in. Silan;; im Seeioejeu

9lngabe ber Sauffahrteifcbifje über ihre Sabung.

Salanciren, bie gertigfeit, Körper in bie ©lei*:
gemiditblage ju bringen ober barin ju erhalten.

Ta« B. (vielt befonber« in ber ©nmnapit eine

befonbere iliolle. Tie Sunp be« Seiltönjer« be=

ruht auf ber be« Balancireu«. ©at man gelernt,

[einen eigenen Körper in fchmierigen Sagen im
Q.eichgeioicbt 3U erholten, fo inirb e« leicht, auch

frembe Körper ju bataneiren, mebei Bebingung ip,

oap ba« vom Scbineipunft gefällte Sotb bin* ben

Unterpüpungspunlt obtrburd) bieBap« be« Körper«

gehen muj. Tahee hängt bie S*ioierigfeit ber

ein;elnen groben non ber Sage be« S*merpunft«
im f*ioebenbeu Körper ab. Gilten Körper lu ba=

lanciren, beffen S*roerpunft mell über ben Unter:
püpungöpunft hinan« liegt, ip !ei*ter, al« einen

jol*en, ino erperer näher über bem leptern liegt;

e« ip j- ®. Iei*ter, ein SHappier ju bataneiren,

menn ba« ©efäp oben, al« loeitu e« unten liegt.

So ip au* bie ®en>eguuc^be* S*roerpunfle« lang:

famer, uub fleine iierrucfungeti pnb merfbarer,

rnenn berfetbe ho* über bem Unterftühuug«puuft
liegt, al« im eutgegengefetprn gall. iiineii ge:

mi*tigeu Slocf aut bem Singer ju balaitciren, ip

lei*t, ineuit er ui*t aUju fiirj ip; f*on f*roerer

mirb e«, ihn non einem ginger auf ben anbern
ju bringen, ober erp in ber pa*en ©anb unb
bann bur* eine f*nclle ®ercegiing auf ben SRip

berfelben übergehen ;u laffeir, ebenfo ibn auf bem
gup, ber Stirn ic. ;u hallen Km f*merpen ip

e«, jioci ober mehrere Körper ;uglei* ju balan:

cirett, j. ®. wenn man eilten jlumpfen Tegen
auf bie Stint fegt unb auf ben Kopf beöfelben

einen anbern Körper ftellt, ober toenn man ben

Tegen umfehrt uub auf feine Spipe einen XeHer
jept Sei man*en ©egenpänbett unterftüpt Oer

SuftioiberPanb ba«®., mie in bem befannten Xeller:

fpiel, loobei Xeller auf ber Spipe eine« Stabe«
rotirenb in ®alance erhalten inerben; anbere ®a:
lancirfuttPPiide beruhen aber an* auf Xäupbmtgeit,
iubem bie f*einbar balancirenben Körper auf eine

bem 3uf*aim verborgene ©eife unterflüpt merben.

®alanciren heißt au* eine (Rechnung abf*tieften.

Balancci (frau;., fpr. •langfi*), Xaii;f*ritt be«

Äoutretanje«, auf ber Stelle ohne Sprung gema*t
unb hePebenb au« jicei Temicoupc«, non beneu
tiner norn uub einer hinten au«geführt wirb. Tie
bem balancirenben ftujj entgegengefepte S*ulter
bewegt p* tei*t rüi- uub vorwärt«, um bem B.

91nmuth unb Kuäbrucf ju geben.

Balancier (franj., tor. •ingpicp), ine*anifch<

®orri*tung nerfchiebener Art, wel*e enhorber ben
ämeef hat, eine Bewegung aufjunebmen, ju über:
tragen unb in eine anbere gorm umjufepeit, wie
bei'beu®ampfma[*inen, ober ba;u bient, ein Segen:
gewi*t für in ber fmfre*ten fKi*tung auf: unb
abwärt« peigenbe ©erfe ju bilbeu, beten Biapen
babur* in petem ©iei*gewi*t ;u halten unb ihre

Bewegung ju reguliren. Bei ben Tampf:
ma jd) inen war ber ®. ba« ältepe Siittel, bnr*
wel*e« man bie gerablinige Bewegung be« Kolben«

,

in eine rotirenbe umjuwanbeln unb babur* auf
eilt S*wungrab tu übertragen wußte. SoI*e 1

: 5Raf*inen, wie fte urjprüngti* von ©att fon:

|
pruirt würben, pnb gegenwärtig immer no* viel:
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fat6 im ®rtrauch , befottberä in Bergwerren unb
auj glugbampfftfciffen unb man nennt fit aud)

Baianciermafdjinen, im ©cgenfap 5“ fotchm,
bti welchen bcr Kolben feine Bewegung bireft ver=

mittelä berBleueiftangcauf bicKurbcl beäSdjwung:
rabeä überträgt. ®er 8. bti Bantpfmafdjinen
ijt tin boppetanniger, auä ©ftn gegoltener $ebe(,

m ftintr Bütte um einen »Japjcn auf einer flarftn

Stufe fchwitigenb. ©ein einer 2lrm lieft
,

ge»

wohnlich vermittelä beb Bdratieiogrammä, mit ber

Kotbeniiange in Berbinbung , währtnb ber aitbere

Strm vermittelä ber fSieuelfiangt bie Kurbel bcc

Scbwungrabeä in Umbrcbutig verfept. ®ie (Segen--

gewidjtäbatancierä finb inähefonberc bei SBaffcr:
fäulenmafchinen in (Sebrancf unb bituen fo;

roop( b.i;u, ben (Sang ber einteilig wirfetibeu

©afjerfäutenmafcbineii ju regulireit, Ittbem fie bie

Bewegung beb Sreibrolbenä itaif ber einen 9iid)=

lung bin unterflüpen unb lictcfi ber entgegeitgefepttn

Wichtung finbtm, fo baß baä Kotbcnfpiet feinen

regelmäßigen Fortgang bat, cfnt eine tebeutenbe

©efibwinbigfeitbucräuberung ju erfahren, alb and;
bagn, bei ben Bumpwertcn baä ungeheure ©eroiebt

beä oft nttfrere Imnbert guß in ben Schacht
binabreiefenben ®c(iängeä auäjugleicben, meldjeä

fonfl, vorjugätveife auf beit uuterften Stangen
mfenb, unfehlbar bereit Serbicgen unb Brechen
bewirten würbe. Man unlerfcfeibct hierbei mecha:
tiiftbe unb hobrautifchc Balattcierä, je naefbem baä
Betriebt eiiteä fejien Kijrpetä ober einer Blaffer--

fäule jur Stuägleidiiing benupt wirb. hin'firägs
mafifintit heißt ber mit ber Schraube uerbunbetie

unb an beiben 6nben mit febwertn ©ewiebten oer=

(ebene gleidiarntige $ebel 8.
Balanher, bellanbifcbeä, einmafligeä, ptatteä

gabrjtug.

Batanrn (grieeb.i, f. Ult eerticheln.
Salangingt, 3nfe(, f. Sutu.
Batanopborren (»oibcnftfjoffer), bifotp:

iebonifebe $pan»enfamiüt, bie tintige aus berOrb:
nuitg gleichen 'Jfamettä, fleifchige Kräuter rfjne

grüne gatbe, bie auf ben SBurjelu anbererBffanjen
Idmtaropeit, inbtm ifr fRfijom mit feinen SDur;eln

bieftu anhaftet ober ganj im 3nnem berfelbeu lebt.

3luä biefeti treten fogteidi bie nur unten mit febup:

figen Btattrubimenteu befepteit Blfitenflänbe tter=

vor. ®iefe ftnb einfach aber Üflig unb traubenartig

mit ben jabtreichen fleinen ein; ober jmeifäufigeu
Blüten bebeeft. ®ie männlichen Blüten befipen ent:

Weber tin feheibenartigeä Berigon mit einem Staub:
gefäß ober ein breU biä vierthtiligeä Berigon mit
ebenfo vielen, ben Berigontheiteu gegenüberftehenben

Staubgefäßen. ®ic weiblichen Blüten haben rein

ober ein auä rubimentäreit Schüppchen beiiehenbeä

Berigon. 3n' erftern gatt fmb bie bieft fleheiibeu

einfädierigen grucbtfnoteu oft mit einauber uer:

wacbfen;ihr@riffel ift fabenförmig mit fopfformiger
Warbt, ober gern; furj mit breitfeheibenförmiger

Warbt. ®ie gruchttnoten enthalten eine hängenbe
SametiTnoäpe, welche mrifteiiä auä bem bloßen
fitwepetifem befiehl. ®ie trodenen, nicht auf:
fpringenben griiehte ftnb oft mit einanber ver:

Wachfeu. ®er Same enthält ©nbofverm unb einen
fehl- Heilten Gntbrpo. ®!efe auä wenigen ©attungrn
beftehenbe gamilie ifl fafl auäfcbtießlieb auf bie

iropen befefränft, wo biefe ®ewächfe eintcln in ben
Urwälbent gefunbenwtrben. Sic fmbmeijlenäburth
einen reichen ©efalt an Stladiä in ihren ©emebcn,
fonft aber burcf feine btfottberen Kräfte auägejeichnet.

Baianja (itat.l, Ttrt ficilifeber 3welitiafier. *

Balaruc let Bainä (im. - tut lab bäno), Babeort
im frattj. ®epartement 4>erau(t, Krronbiffement
Slontpelller, am See uoti ©bau, 4 Kitom. nörbtief

von Bette, mit Sootbäbern von 47— 50“ 6., bereit

Blaffer fetjr viel ®aä unb Bampf entwlcfctt unb
gegen Sähmungen, chrouifche Sheumatiämtn unb
Sfropfeln mit Grfotg gebraucht wirb. 3J!an habet
in ber SReget 20 Sage ju jwei uerfchiebenen Safreä:
geilen (im 'Kai unb 3uni unb im September unb
Öftober).

Bolafor (Bateävara, Batefar), angtoinbifebe

Öafenflabt am Beitgatifehett 'Dieerbuftn, mit beben:

tetibem Grport von Sanbeäprobnftcn unb (iwt)

18,263 Sinm. 3n ®. war eine ber erften engl. Äan>
beläfaftortien in Bengalen; ber ©ijlrift gleichen

'tiamenä würbe 1803 erworben.

Batafore, Sucher auä Baumbafl, auä Oßinbien
Bataärubin, f. ». w. rother Spinell.

Bataffa,B4tnit, ®raf von ©parmati uttb

Beffö, ber erfle bebentenbe Ungar. Wationatbiditer,

1550 geboren, focht für ben 'prätenbentm Bbfefi

unb trat bann in fönigt. ®ien|le, verließ aber 1580
feine tjeimat, fehrle erjt 1594 jurücf unb fiel in

bemfelbett 3aß 1' bei ber Grfiümuntg von Statt.
( Seine in iateinifcher uttb ungarifcher Sprache ab:

gefaßten »©ebiebte« erfchienen tiierfl Krafau 1572
(14. 9(uft„ 'lieft 1790).

Bafaffn ©qarmath der. bd(a|cba-biarmatb),$aupt:

ort beä Jieograber Kotnitatä in Ungarn an ber

Bipel, in frttchlbarcr ©egettb, mit 6500 Ginw.
tpier 1626gricbenäfifluß jwifchett ben Oefterreichern

unb dürfen.

Salätro (lat), Schmaroper.
Balbän, auä gilj tc. gemachteä Birffufn jum

Knioden beä Birffafnä; Baibauen, regelmäßig

geformte Stüde Stentfalj, von SSielicjfa in ben
.ftattbel fommenb.

Balbef , f. Baalbed.
Salbi, Kbriano, ©eogi-apf uttb StatifUter,

geh. 25. Stpril 1782 jtt Beliebig, erregte jehon burcf

fein erfteä geograpbifdjeä SBert »Prospotto politico

geournäco delto state attualo del globo«
|
Belieb.

1808) fo große Slufmerffamfeit, baß ber Karbinat

3urla ihn alä fiebret ber ©eograpfie am Kollegium

San SDiicheie ju Biurano anfleHte. 3n ben 3abrett

1811—13 war 8. Sehrer ber lUinfir am Spceunt ju

germo. Später alä Sefretär bei ber ©Citeraltoll:

bireftion ln Beliebig attgcfiellt, arbeitete er hier fein

»Compendio di leanitraf] , universale« auä uttb fattt

baburth mit ÜRaltebrun in ein frcunbfthaftlitheä

Berhäitniä. 5llä ihn 1820 gamilienangetecienhei:

fett tiath Bortngal führten, fammelte er in btn

föttigi. Wrcbioeu bie Katerialieit ju feinem »Essai

stntistiquesnr le royaume de Portugal et d'Alganre«

(Bar. 1822, 2 Bbe.l, welcheä treffliche ®erf vieltä

über portug. Literatur unb Kttitfi enthält, toaä man
anbcräwo nicht fitibet. B. nahm 1821 feinen 9(nf:

enthalt in Bariä, arbeitete hitr mehrere 3ahrf hin»

blirch an feinem »Atlas ethnographique du globo

ou elftssification des peuptes atteieus et modernes
d’aprfes teure laDgttes« (Bar. 1826, mit Ktlaä), ber

bie granjofett mit ben gor[d)imgen Stbelungä,

Baterä unb attbtrer befamtl machte, unb rebrtc

enbtich 1832 nach Station jttrüd, wo er ’,u Babiia

14. Biär; 1848 ßarb. Sein befaunto jlcä fflerf iji ber

»Abrege degäographte« (Bar. 1832, 2 Bbt.
; 3. Kurt.

1850), beulfd; bearbeitet Pott Kttbree (Braunfchw.
1834—35

,
2 Bbe.), von Gannabich u. a. (fflünä
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1834, 2 ©be.; 5. tJtufl., 6(for^t von Strenbt*
,
SBlen bigtebaSfetbe oft im »Risorgimento«. 9JacS) brtnTob

1873) unb auch in anbere curoväifcbt ©brachen bt-j Reuig* Karl 'Mlbert gog er pch von her Oeffent-

überfept. Bie bereu fid) baä ©atbi’fcbe licijffit jiirfnf unb fiarb 3. Juni 1863. ©eint ©io:

SBerf allgemein unb bautrnb erfreut, erftürt pdf gravbie feprieb SRicotti (ff [er. 1856).

bunt» bie 9l*ief»^attiflfeit unb bie allgemein oerftäub-- Salben, 21a*co Jiufleg be, fpait. gotwuifiabor,

Iid)r ©ehanbluug be* Stoffs), bie fid) foejar beiuüt)t, geb. 1475 gu Seiet be ©aoajog, führte in feiner

ben treifeneu i’ehrten bureb eine febwunghafteregorm ijugenb ein giemlicb lodere* Beben, ging na* So--

gu erfepen unb bent SBrrf in ber Spat ben ßbaraf; mingo unb jch 1 o p fiel) öort, um feinen ©laubigem
ter eine* »fiauSbucpS« verleibt. Bie ©eograpbif al* tn entgehen, ber ßrpeöitieu an, loelefce graticiSco be

SBiffmfdfaft tft non ibnt nidft ivefentlid) geförbrrt Gnrico i510 gegen Barien führte. Burd) einen

»erben. — ©ein ©obn Gugenio ©., gleichfalls Jlnfftanb erhielt er bie oberfle Gewalt in ber neuen

Geograph» vrrofientlichte bie »Scritti geogruflei« ffolenie. BunflefRacbrichteic, welche ihm ein Ragife

feine* ©ater* (Burin 1841—42, 5 ©be.) unb febrirb: von einem naben inefll. ©otblaub brachte, bewegen
»Oe», ossia la terra descritt» (Brief! 1854— 67, ihn 1513 gu einer fübwefll. GntbrdungSreifr. Unter

7 Iple.) unb »S«ggln cii gengraii»« (SJlail. 1868). unfügticben SRühfeligreiteu unb Gefahren überflieg

BalbiauS, B c c i u 8 Gctiuf
,

röm. Raifer, er bie 9lnbc* unb erblicfte 25. Sert. von einem
237—238 it. C'br- ©on cbler Slbfunft, reich unb ©erge be* 3(U)muS »on ©anama bie ©übfet, von
auSgejeUbnet biircfe bie Sugcnbm beb grieben*, war bereu ÄüftenlSnbem er Im 9}amen be* Reinig* von
tr jmeimal Ronful unb Statthalter getreten, at* ©i'anieu Sepp ergriff. 3n ougcnblicflieher 9(n=

ber Senat ihn unb SJlarimuä ©upicnuS auf bete ertenmmg feine* ©crbienfleä ernannte ihn ber ftnm.

Bhron gegen ÜJlarimimiS abrar erhob. Huf ba* ' Jnof jum Reuig be* ©übmeer*. 3ntriguen ver=

©erlangen be* Slotf* fant noch alä britter Raifer fdiafften aber fajl qleid)geitigbem©ebraria* Bavita
©orbiamt* ber 3iin fl

cre bicuu 911 * OTarimuä ben Befehl über bie ron ©. eroberten SaiibPricpr.

gegen ©iarimimi* gog, blieb ©. in 9iont, ohne ben ©. unterwarf fcch 1514 bem neuen Gouverneur unb
©arteitämtfen fleuent gu fönnen. 3m grfibling unternahm in uutergeorbneter Stellung noch nt et);

238, al* ÜRariminu* vor Slquiteja crniorbe! wer: rere qlüdlidje Grpebitionm in baä 3nntre be* neuen

btu war, lehrte äJlarimu* turüdf unb heibe Raifer tttrlttbeil*. 91 [lein ber Sleib unb Jgtag ©ebraria*

regierten frieblicb. JRur bie Solbaten waren uugu= Bavila’* ntbtcn nicht eher, alä bi*©., ber iRebellion

frteben mit ben ihnen rom ©mal gegebenen Jerren, angeflagl, mit ©ertepuug aller rechtlichen gönnen
überfielen bie Raifer bei ben favilolinifchen ©bieten 1517 in »t. Biaria enthauptet warb,

unb ermorbeten pe, 3uli238. Salbneno, Ben ffleruarbo be, fpait. Bichter,

©olbo, gefare, ©raf, itat. Staatsmann unb geh. 1568gu©al be©ena* in ber ©rooinj Biancha,

©dtriftpeller, geh. 21. 9?o». 1789 in Burin, warb fam jung mit ben ©einigen nach ÜJlejifo, wo er

mit 18 3aliren aubiteur bei bem ©taatSralb in feine tbeotogifchen Stubieu machte unb bereit* mit
©ariS, 1808 ©efretär ber JRegieriingStommifpon, 17 3abreit al* Bichter :)iuf hatte. Ba* Bluttertanb

welche Boäcana’S Bereinigung mit bem Raiferreich bat er mehrmals befuept, feine meiite 3eii aber in

botlgog unb fräter btr gu gleichem ffwed für SRom et= 3amaicajugebracbt, wo crcine©frünbe befap, unb in

nannten ßonfulta. 1812 warb er frang. SRegierung*; ©ortorico, gu bellen ©ifdcof er 1620 ernannt würbe,

lomminär für bie iKvrifthen ©rorinjen, nach Jfa = Gr ftarb hier 1627. ©eine £>auvtwerfe pnb bie brei

holeonS I. ©turg farbinifeber <Sefanbt|chaftSfefret5r eg'ifehenBiditungen: »El siglo >le oro« f®a* gotbene

in fionbou, gog pch aber infolge ber V’iemontepfcben Seitalter, Blabr. 1608; 2. 9luSg. 182 lj, eine ©chä=
IRei'olution »on 182 1 oon ben£taa**gefch8ften guriid. fernoretle in ©rofa unb ©erfen, bie namentlich

3n Burin wibmete er fid) biPorifdjeu Stubieu mehrere trefflich gelungene Gflogeit enthält; *1.»

unb berbpentlidjte non 1821—43 mehrere arbeiten, ummlcz« mgiienna« (Bie ®ri'pe BJeiilo’S, Blejifo

barunter eine »Srfducbte 3tatienS>
,

bie jebod; in 1609), eine gwetifche ©efchreibnng biefer ©tobt, unb
2 ©hüben nur bi* Rarl b. ©r. reicht, unb eine »Kl lieri H'dn V l i vicviri» de Runcesvalli-s«, Giw*
Ueberfehung uon 2eo’* »Gntwicfelung ber ©er» von ungefähr 45,000 ©erfen, ba* bie ©efdüdete Ser=
faffung ber tombarbifebeic Stabte« (»Comtnuni ita- narbo’* bet Garvio in faft 9trio|T(dcnn ©eift bebau
liani«) nebp Rommentar. ailgenieinerbetanntmach-' bell (Blabr. 1624, neue 9luäg. 1808), abgefürgt in

len ihn guerft 1843 bie »Speranze d'Italia«, worin Cnintana'* »Mus» epica«, ©b. 2 (baf 1S33).

er geigte, bap bie Uuabbänaigfeit bergreiheit voran: Birtion unb ©erppfation pnb in aften SBerfett

geben mfipe. Um biefe ©arole fammelteit pch alle ©albnena * faft bnrchgSngig vbrtreptich , uttb Vor:
gemäpigten liberalen, i'luch ©albo’S »Rontveubinm giiglidi in ben ©efdjreibungen bat er ein bebentenbe*

bet italcenifcbeu ©efdiicbte* (»Delta staria d'Italia, latent bewiefen.

dall' ortgtne fmo al 1814«, 11. 7 1u rf
. ,
©apia 1860) ©ntbuS, ©ortrStpatue eines röm. ©roIonfulS in

fanb wegen nmfaPtnber@e|cbidit*fi'tmtni*,feinigen fReag-el; f. ©ilbbanerfunP (Baf. III
, Sig. 11).

unb beftimmten StilS gropen ©ei falt. 9luper flehte: BalontirS (lat.), baS Stammeln; balbutireu,
ren hiporifchen unb volitifchen Sdjrijlen lieferte ©. pammcln, lallen.

Strtifei für ba* Suriuer 3ournal »Risorgimento«.
. »olth, etabt unb Saubfdmft im fübt. Bnvfepau,

2[|*§aug't ber gemäpiglSibcraten nahm er feit 1847
! feit 1850wieber gu 9lfgbanifian gehörig, bie ©egeub

eine bervorragenbe ©tetluug ein. Ber bemofrati: be* atten ©aftrieu*, liegt in ber Gbene vor betu

fchett ©artei panb er 1848—49 feinblieb gegenüber,
]

91orbabbangbe*.f>inbufufcbgebirgeSimb wirb nörbt.

nahm bagegen lebhaften blutbeit an bem ßriea gegen : oureb ben Stimi Barja (Brit*) von ber fiaubfdjaft

Defterreid). ©eitGrlap ber ©erfaPungvom 8. gebr. ! ©od>ara gefdiieben. Bie ©ebeutung von ©. liegt in

(4. TOärg) 1848 leiteten in ©arbinien meiP fflalbo'* bem Rreugeit ber ©trapen von O. (über ben ©olor»
greunbe unb TOntter au* feiner Schute bie Siegle: tagb nach Bafdifurgan, bem »Steinernen Bburm«
rung, an ber er fetbp nur gang furge 3f'l '-'luthril ber ©tolemäifdien ©eogravb'e). Von SB. (über .('nat

nahm 2lm© mit bem SRinificrium ägegtio panb er nach ÜJiaimana) unb von S. (au* Snbien über ©a=
PetS in freunbfcbaftlicbPen ©egiebuitgen unb vertpei: mian burd) ©. iiacb Bothara). Bie ©tabt liegt an
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einem ©eiten;ufluß beä ©afc^fftifftS, her beim
©intritt in bie Gbene in fine Menge flanüle jer;

tlftilt wirb, beten ©afjer im Sanb' neifuferl unb
burc^ bie ©erfumpfung bet ©rdben baä Slima im--

geiunb maAt. ®ie Bewohner finb meiji EabfcRicf

(»om iranifcRen ©tamml unb treiben auf bem, wenn
bemäffert, fruchtbaren ©oben '.Werbern, (oroie ®e=
»erbe unb ßanbel. ffl. ifi bie ©liege ber üebre
3°roajierä, oeffen SReligiou unter beit ©arfen ber

©egenwart fortlebt. JnbevSeilinftbrijt be»3)ariu8
beißt ti ©Rachtriä ober ©baeßtariä, im
Aoefia (bem Sertbudj ber attperfifebru Religion)
fflacRbbi; bie Stilen nennen ei ©aftra, 3« bei

Bett ber ©tüte beb ©ubbRiämuä mar ©. eint

£>auptfiätte biefeä ®Ianbettä, noef» im 7. 3ahrh
n. GRr. gab eä bort bubbbiiiifcbe filöfler. ©on ber

^errlicRfeit beb alten Saftra ijl jeßt jegliche ©pur
»erfcRmunben, feit ber ©ermüftutig bürd^ ®fcRin:
flibeban (1220) fonnte eä fidf nicht mieber jtt ber

früheren 'Macht erheben. Die Ruinen foliett mehrere
Meilen im Umfang haben; ob fi<b 3iegel mit Beil»

iufihrift barunter Rüben, ifi noch ämeifelhaft. ©.
wirb netterbingä mieber in beit afgRanißhen ©irren
bielfath genannt, bie im Bronn ätenbenten Slbbul

WaRman ihren Urheber haben. ®er Gmir »onfiabtil
läßt eä RcR angelegen fein, itt S. feinen Ginfluh ju
oermehren: ©icherheit her}ttfle!Ieu ifi ihm jeboch noch

nitht gelungen. Sgl. Spiegel, GranifeRe Atter:

thmnäfunbe Sb. 1 (&ipj. 1871).

©altRaftR (bei ben Gbinffett SiRai, »©Sefi:

meer«, bei ben flirgifen £ e n g h i ä , «Meer«, ge:

nannt), ein ©innenfee Afienl, am Ofienbe ber Bin
gifenfieppe, jmifchtn 73V»— 79'/i° bjil. 8. ». @r.
utib 44— 47° nörbl. ©r , feit 1867 bie ©renje
jtrifchen ben ©oiwememeutä fflefifibirien unb Xur«
feftan bilbenb, erfiredt fich »on 910 . nach ©213 .

etwa 520 Bilom. unb bebeeft eilten gläcRenraum
»on 21 805 OBilom. (396 OM.). ®ie »reite

beä ©lefimbeä btträgt 82 Bilom., bie beä Oilettbeä

nur 7—15 Bilom., feint größte liefe 19 Meter;
fte nimmt norbwärti ju, fiibmärtä ab. ©eine
Meereähöbf ifi noch nicht genau fejigefletlt, beträgt

aber laurn mehr alä 180 Bieter. ®aä ©alter ijl

Kar, aber bttterialjig unb ungenießbar. Eie Schiffs

fahrt auf bem See ifi ber heftigen ffiinbfiöfit wegen
gefährlich; »om Gitbe 9lo»entber biä anfangs April

friert er 31t, bie Balte erreicht —25° G. ®er .Stäupt:

sufluß fommt ihm am ©ubofienbe 31t im (flifluft,

her Reh wie alle atibertn BuRüffe in einem fcbiIRgeii

®elta ergießt, aber hinter biefem ®elta jahrbar
wirb. Rur ber Siorbranb bietet fefte Umriffe bar;

ber fiibt. Ufetfaum bagegen bilbet ein Pabprintlt

»on SanbRiigeln, bie in Stalbinfel: unb 3nfetform
ben ©kfierfpiegel überragen, fomie »on Buchten unb
ffiafftrjuttgeit , bie Reh ini Sanb hinein erftreefen.

®iefer Uferfirich ifi mit füobrwalb »on einer (lobe

biä 3u 5 Bieter beßanben unb her Aufenthalt sah!»
reicher ©chwärme »on 3Baffer»8geItt unb ftedjenben

Biücfen; auch Schweine Rnben Reh bafelbjt. Gine
260BiIont. breite 'Jiiebtriing »on öbettt, lehmigem,
bisweilen fanbigem, ftelleitweife auch fal3igem ©tep:
penboben beRnt Reh 3»ifchett bem ©ee unb ben Sor:
bergen beä Alatau auä. Sie roirb »on ®ünen:
reihen unb ©anbRügeln gebitbet unb ifi fafi gänjlich

»on ©egttation entblößt. Bur Sfaffaulßräudjer,
einige ©anbpfTatt3tn uttb ©aljfräuler fommen auf
ben jmifchen ben ©anbRügeln Reh auäbrcitenbtn

©alsftecftn »or. Sirgifen bringen ben ©iuter am
Seeufer 3U, burcR baä Schilf bicficRt nothbürftig gegen

— ©albe.

bie ©ehttetfiürme gefdjüßt; GttbeMai sieben Re mit:
ber ben ©ergmeibett beä Alatau 311. Oejtlicb »om
©. Tiegen bie Riefle feiner ehemaligen gortfeßung,
bie Seen ©affif flut (»ftintenbeS SBajjer«) unb
Ala Stil (•bunter See«) mit ber Keinen fjnlel Aral
Ettbe uttb einem gläcbeuinhalt »on 1707 OBilom.
(170 OM.). 9locfi itt RißeriRher 3eil hoben ©.
unb Ala Bit! ein einjigeä »eefen gebilbet; bie Um=
gehangen beä leßtem jeigen beutlicRe ©puren
jüngflen Auätrocfitenä. ©gl. ©pörer, ®ie Seen:
30ue beä©. (in ©etermannä »Mittheilungen« 1868).

©albälhilt (frans. Batdagain, >tOl. Balda -. hino
),

eine versierte, »011 Säulen getragene ober auch
an ber SBunb befefligte ®ecfe über einem ihron,
einem ©ett, einer ffaujei je.

;
auch ein auf »ier Stan:

gen getragener »iereefiger Schirm »on ©eibe, ©rofat
ober anberen reichen Stoffen. Blatt trug früher
einen folchett ©. häufig hei feierlichen Aufaügen
über fürfilichett unb anbereit vornehmen ©erfonen,
fest fommt er in Guropa nur nocR bei beit ©ros
cefßonen ber falRol. Jtirche tor, wo ber bie Mott:
Rranj tragenbe ©eißlicRe unter bemfefben gcRt.

®aä SBort wie bie Sache jiammen auä bem Orient,

wo bie .fterrfcfjer uttb ©orneRmen tReilä auä 9lücf:

Rcbt aut bie beißen SeniienRraRlen, tReilä sum
BeicReu iRreä Anfebenä RcR feiten anberä alä unter
einem oft »on beit ©roßen beä ©olfä getragenen ©.
geigen. 3n her Architeftur ifi S. eine fleine ®e<fe

über Sausein ober giguren, »otjugätoeife in ber

ÖotRir, »0 Re eine Art nach brei Seiten offener

BifcRett bilbet unb an ZRfirmen, Strebepfeilern,

außen, fomie 01t Säulenpfeilern im 3""r™ an-

gebracht wirb.

©albafferoni, ©iouanni, toäfan. Minifier:

präfibettt, geh. 1790 3U Sioorno, wibmete RcR bem
3otlbicnß, tourbe ®ouanier in ©ifa uttb bann Ried):

nungäreuifor (stndaeo) in glotenj. Alä Riitatts:

»enoalter gewann er baä ©ertraueu feineä gürfien

In folchent örab, baß er 4. ?io». 1845 ben Eitel

eines Staatärathä unb tRatfäcRIich bie Seitung beä

ginanswefenä erRielt, obwohl or ben GRarafter alä

ginattsbireftor erfl Atigufi 1847 hefant. ©ei ben

Minifierfrifeit ©epl. 1847 uttb 3uni 1848 behauptete

ftd) ©. auch bei »erättberten 9iegieritngäprincipien.

3um ©ettator ernannt, pel er mit bem Mini«
gerinnt SRiboIR »or ber republifanifcRen ®entoti:

jiration »om 30. 3uli 1848, Rielt RcR iunächft »om
öffentlichen Sehen fern begab Reh ober auf ben Ruf
Seopolbä II. nach ®aeta unb trat 24. Mai 1849
au bie ©piße ber neugebilbeten fonferoatioen 3ie:

gierung. 3m Sommer 1850 mar er mit bem ®roßs

brrjog in ©iett unb brachte »on bort bie toäfanißhen

Septembergefeße mit, bureb welche bie Bonflitution

auj unbeRimmte 3eit fuäpenbirt uttb bie ©reßfrei:

Reit befcRränft würbe. Alä ginanjminifier bemühte

er RcR, burcR GrRö6ung ber bireften uttb inbirefieit

Steuern ben serrütteten Staatäfinan3en aufjuRel:

fen. 3nt §erbR 1852 mürbe ein Blorbuerfuch gegen

IRn gemaetfi. 3>n Mai 1859 mußte er abermalä

bem Umfchwung ber ®iuge meicRen. © fcRrieb eine

©iograpRie beä (SroßRersogä Seopolb 11. (glor. 1871 ).

©albe, 3 af #h, einer ber »orsüglicRfien neueren

lat. ®icRter, geh. 1603 311 GnpäReim im Gtfaß,

trat 1624 31t BlüncRen in beit 3efmtenorben, warb

fpäter §of»rebiger beä Burfürften »on ©apertt uttb

fiarh 3U üieuburg in ber ©fal3 9. Aug. 1668.

3n 3ngoIRabt Rijtete er ben fogett. »Orben ber

Mageren«, eine Art Mäßigfeitioerein. ©eine

lat. ©ebicRte seicRnen ficR burcR ecRt poetifcRe »e--
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geiPrrung imb eine Tfaffifcf» =riare Sprache au?; fie

(leben an iSerth weit überfeinen!'ohnehin wenig jabU
reichen) beutfebeit ©ebiebten. am befannlefirn iü

baö »Solarium podagricorumc (i'il'mdv 1661) gfs

Worben. ©ne Sammlung feiner »Oper» pootir c«

erfebieit ju ©tünchen (1720, 8 ®br.); eine auSmabl
beiorgten Oreili (3ür. 1805; 2 . Sufi. 1818) unb
(Sieben (NugSb. 1829, 2 ©be ). EaS «nbenfen
Balbe’S hoben poijügllch ^erber (burch treffliche

Ueberfefjungen einer großen Mit;abl feiner Oben
in ber »Xerppdjore«) unb 91. ©.Schlegel wieber ar=

werft, anbere Uebcrfebungrn lieferten fRtubig

(Kempten 1830 ,
3 ©be.), Eigner (augSb. 1831)

unb neuerbingS Schrott uitb Schleich (»auSgewSbfte
Eicbtungrn«, TOfincb. 1870). Sein neben bepbrifs

ben ©tiier (Bert. 1864) unb ©epermaper (Münd).
18681.

©ai&egger See, f. $>allwi)(.

Balbcnbtirg (poln. ©ialenburSf ie), Stabt

im preufj. SRegieningSbejirf Ui.iriemrerber, Kreis

Scbloduiu . am pfdjreidjen ©eltigfee, mit einer

eoangrl. Kirche unb einer fathcl. Kapelle unb (i«7 i)

2144 ©uro., bie firf) bauttfächlicb mit Satibbau bes

febüftigm. Eie Stabt fianb im 14. 3abrb- unter

ber Äerrpbaft ber OrbenSbrüber beb .(jofritalS

©t. fUlaria beS Eeutpbm £>aufe8 Mit 3etiifalem.

Satbrridj, König pan Thüringen, f. P. ro. Bas
berid) (f. Thüringen, ©efdiidjle).

©afleroin, mittel bodjbeutfche fform be5 9?anteii8

Batbuin (ber »gröbliche, Scrgenlofc«), im beutfdjm

Ib>rW°* Plante beä ©etS.
©nlbi, ©erttarbino, Eichtet • unb ©elebrter,

grb. 1553 ;u Urbine, (tubirte ju ©abua befonberS

TOatbematif unb ©riedpfcb, überlebte ftbon bamatS
aratoS’ »Pbaciicimena« in ital. ©erfe, lehrte bann
1576 beim auSbntdi ber ©ep nach Urbinc jurürf

unb rotirbe halb barauf Patt Sen fferrante II.
,
§er.-

jog pen ©liaRaPa, ;um $crmathrmatifer, unb einige

3abre fpSter jum ’Jlbt pon ©uaflada ernannt. Rr
ftarb 1617 in feiner Baterflabt. Batbi'S poetifdie

©erte befletjen in größeren bibaftifdien Eicbtungrn

(j. ©. »L» naatica«) unb ;af)l reichen Sonetten (bars

unterbie52 »SonettiRrnnani«, eine artSpajlergang
burch Bern), SRabrigolen, gabeln u.a. Seine eifrigfte

Sorgfalt war auf bie äußere ffomi (Sprad'e unb
©erSbau) gerietet, unb er perpet babei oft auf lins

bifdje Künfteleien. So erfanb er bie fogen. Ronetti

lntreccUti , beren Berfe au$ 14 Silben beflanbrii,

lropon bie brei elften Silben wieber einen ©erS für

fid) bifbeten unb mit ben übrigen 'Seifen reimten

;

ja er fdgrieh ein ganieSRpoS, »II dilnvlo univ«r*a!e*

('Paria 1604), in mübfam gebrecbfelten 18p(bigen

Serfen. Sdiromtg freier Begeiferung unb SKeitb»

tpuin ber Bbantalle fehlen ihm gSnjlieb- Sein täebeti

hefchrieh 9lffo I farma 1783).

Snlbtni, ©aceio, ©ofbpbmieb imbRupferpedier
ju Stören;, im lebten Tritte! beS 15. 3abrb., einer

ber SItePen ital. Supjerftetber, pietleiebt Srfiüler

Sintguerra’8 . Seine Stiebe, bie febr unrollfommen
in ber Xecbuif pnb unb hinter ben gleidneitigen

beutpben unb nieberlänbifdeu weit jurüefpeben,

pnb fSmmtlieb nadi Botticelli'S 3t' tbmmgen gefers

tigt. Cb Botticelli gemeinfam mit ihm geftoeben

habe, iP fraglich.

Balbororr (bebr.), in ber ©amierfprod'e ber bie

©etegenbeit ju Eiebpäblen 9tu ffunbfdiafteube.

Salbü® a I b u r), in beritorb. PliptbologieSriggS

einjiger Sohn bureb Obbin, bie SHeiuljeit, Unfdnilb

unb $eiligfeit felbp, um unb um »piept«, im ©öfters
|

freife allbeliebt unb bann aliberoeint, ber milbePe
unb geteebtepe SRiebter lugleieb, beffen Urtbeile uns
umPbptieb pnb, weil fie jugleieh aPe* uerföbnen.

Sie roeifjepe ®!ume beipt Satbr'o Braue, fein

ÜataP ®reibbablif (»©eitglanj«), auf beffen Sfius

len SRuneit eingegraben pnb, roeldie bie Krajt

haben, Sobte ju eirweden. 8., pon Träumen ge=

;
Sngpigt, bie ipm feinen naben Tob anfünbigten,

!
mahlte bieS ben ©öttern; man hielt gropen Dtath,

worauf Obbin jur ^>el biuabritt, um ben ©eifl

einer ©abrfagenn 311 befragen, fjrigg nahm 2eben=
bigeb unb Seblofe! in Sib, ibni nicht ;u febaben,

rergap aber baä ®5umd)en TOiplltein. Eie ©öfter,

nun baS ?eben Balbr'ö gefiebert glaubenb, trieben

allerlei Scher; mit ®. ©nige feboffen mit fl fei len

ober hieben mit Sebroertern auf ipn, anbere roarjen

ihn mit Steinen, ohne ipn ju Perleben. 3tur ber

tiirfifehe Sole tbeitte bie Jreube nicht. 708 eine alte

ffrau ging er au ffrigg unb entlorfte ihr, roelebe

8orfe$rungen fte 311 Batbr'ä Schub getroffen. Uns
glürffeliger Bleife enoäbnte fie auch bei am Thor
®al haita'.i ipaebfenben Bäumebenb fOltpil tein, bab pe
beimßibfibergangen KaumbatteVofebieä erfahren,

als er pcb mit bem®5umcben unter bie ©btter begab.

Jöiier berebete er ben blinben .biöbbr, ben 8ruber bei

®. , mit bem TOiftiltein nach 8 . 31t roerfen, unb ®.
Pürjte tobt nieber. Eer 2eicbnam warb auf feinem

Scbtpe ^ningborn perbrannt, wobei Obbin, prigg,

bie SSalfpren, “Jren, foroie viele Bergs unb ffiSrie»

feit erfcbieiten. 3n3Wifcben fanbten bie ©öfter ben

fdjneüen $ermobbr binab 3Ur $e(, um®., feinen

Bruber, jurürfjuerbitten
;
biefe bewilligte bie ©itte,

wenn alte ÜSefen, foroobl tebenbige alb leblofe, ben
8 . beweinen würben. Eiefe waren leicht 311 bes

roegen; fd>on rebrteu bie Boten fröbtidi jur .ftel

Surürf, 11m ben geliebten ©. 3urürf 311 holen ,
als pe

ein Ptiefenweib, mit fWamen Tböfl (»®ergeltung«— eS war ?ofe) antrafen, welches bie Tbeitnabme
ber allgemeinen Klage oerroeigerte. So muß nun
©. bei |>et bleiben bis 311m ©öfters unb PBeltunters

gang. 2Ran pflegt in ©. baS aPerfreuenbe unb alls

geliebte Sicht wäbrenb feiner fperrfdiaft ju erfennen,

bie jur ®iitfomnier;eit ihre §öbe erreicht hat; fein

Tob bebeutet bie Scmnierfoimenwenbe , non wo an
bie Tage wieber fürirr werben. Sein fDiörberßöbbr,

auch ein Sohn ObbutS, iP blinb, weil er baS Eunfel
beS BMnterS bebeutet, beffen §ertfdiaft pch nun pors

bereitet unb 31er fjulgeit (®inter[ounenwenbe)
uotleubet.

BaHridn
t
©Ran3eugattung, f.

Valeriana.

©albrianätber, f. ©alerianfSure.
Salbriattil, burch Eepitfation mit JPaffer au»

ber ©atbrianwuriel gewonnenes (0,4
—0,s Proe.)

btapgelbeS ober grünliches, bünnPüfpgeS, SlbecifcheS

Del Von biirchbriugenbem ©albriangeruch imb ge-

wür;bapem, bitterem, fampberartigem ©eicbmarf.

EaS fpecipfebe ©eipidct ip 0,no

—

0,94, es reagirt

fauer, pebei bei 200“ unter ©böb l|ng beS Siebes

puntts auf 400°, töp fub leicht in Tttfohol unb wirb
im ‘Ktter birf unb braun, inbem eS perbar3 t. alte

©urjetit geben Phon bei ber EePUIation ein oirfpiij-

figeS braunes Del. EaS S. bepebt anS 25 Tb- 8as
!eren,5Tb.©aIbrianf5ure, 18TbB«lfrianfampber,
47 Tb. $arj imb 5 Tb- SSaper. OJiait benuft e* in

ber ©lebtrin.

©albrianhPanieit, f. P. w. ©altrianeeit.
Saflrianfäurr,

f.
p. w. Balerianfäure.

©alJuin, I) VateinifcbeKaifer beb bpjans
tinifeben SKetchS: a) ®. I., SohnBalbuinS VU1.,
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©rufen Don Rlanbern, geh. 1171, feit 1195 ©ruf
oon Rlanbern unb jtctmegau, würbe nach ber

Croberung von Konitaittinopel burd) bie Kreut*
fabrer 1204 junt Oberhaupt bes >?ateinifd'eu

Kaifertbumd* gewählt ,
uitterfag 1205 bem Bul*

garettfürpen 3vhaiines »nb tvtirbein ber ©ejaugen*

nhaft getöbtet. — b) 2'. II,, lebtet fat.Kaijer iuKott*

Pantinopel (1237—61), ein fehr fchroacber Siegen!,

fucfcte, 1261 burcfi ffltichael piläofogud vom It)ton

gepürtt, vergebens) beim Papp unb ben ahenblänbi*
fchen gitrpeii Beipatib tut SBiebererfangung feines

Xhrotted. ©r parb 1272.

2) Könige oon fjtrufafetn: ») 23. I., geh.

1058, jüngper Bruber beb £>erjogä ©ottfrieb von
Bouillon, nahm tljeil am crfteti Ärcujtug, trennte

pd) aber in Snrien vom £auptbeer unb tvanbte pdt

gegen Cbeffa, too er nadj ber Cnnorbtmg bes

Riinten Tborod burcb ben erbitterten Pöbel felbfl

ben fürftlidten Sbrott beftieg. Cr oertpeibigte

Cbeffa gegen Kerboga, toeldier junt ©ntiah von
'Antiocbta berbeitog.' 9tacb feitteS Bruberd ©ott*

frieb Xob (1100) iourbe B König oon Jerufaletn

trop ber Oppcpliott bed Patriarchen oonfjerufaletn,

©agobert, unb Xanfrebd. iS. toar ein fräftiger

Oie.teilt, ber bad ©ebiet burcb ©roberuug einer

dieitje oon Stäbten, toie Slrfuf, ßäfarea, ptole*

maid, BervtuS, Sibott, ertoeiterte, im fjnnern ntög*

liefert bie 3iube erhielt unb pdf überall Achtung ju

oerfdiaffen wußte. Cr erhob Bethlehem junt

Biätbuin. Cr parb auf einem Streifjug gegen

Aegppten 1118 ju Gl Ttrifdt. — b) 8. II., Je'eff

e

uni) ffiadffotger bed vorigen, vorher ©raf von

©oeffa, toarb 2. April 1118 vom Patriarchen

Arnulf jum König gefalbt. Schon alt, fttehte er

mehr btirdt Sorpcht unb Klugheit, als burd) friege*

rifebed Sorgehen pch ber Reittbe ju erwehren. 1 123

mürbe er, ald er ben gefangenen Rürfteu 3odce(tm
von Cbeffa befreien toollte, ielbp von ben Saracetten

gefangen unb nur gegen hohes Söfegetb unb ülbtre-

tuttg eitriger ptäpe freigelaffen. Unter feiner SRegie*

rung entpanb ber ©eittplerorben. 8. parb 21. Rüg.

1131. Sein Slachfolger mar fein Sdjtoiegerfohn

fvuler von Anjou. — c) SB. III., ©ttfel beb vorigen,

Sohtt orb Königd Sulco, geh. 1129, Panb uaeb feU
nes Saterd Sob (1143) untev ber SSormmibfchajt

feiner -Diutter TOelifenba. Am 13. ©ec. 1144 nahm
Gmabeobitt Henri, 3teidjdverwefer beb SuItanS von
'IJiofuI ,

©bepa, bad von Soüeelmt bem 3üngern
fchledtt befdtüpt mar. Kwar fattt Sbeffa nach 3<nfi’8

©ob 1146 tvieber an bie ©briften; alb es aber 'Jtur*

ebbin miober eroberte, entriß 8. feiner berrjcbfiiditU

gen SKuttcr mit ©eroalt bie {terrfcfiaft, eroberte

itach acptnionatlidier Belagerung Adfafon 1153,

ichlug 1157 bei SiberiaS beitJjterrfdjer von®amad*
fuS, 'JiitreOOin

, heirathete Ibeobora, bie 9tidjte bed

fcnftaminopolitanifchen Kaiferd Bianuel, tvoburdt

er befielt Bunbebgeuoffenfchaft gemann, parb aber

Oben 10. Rebr. 1162, bureh einen faraceitifehen ilrct

vergiftet, tu Irivoliä, ein ftäpigerunb gerechter§errs

fdter, von (einen Untertbauen fchmertüch vermipt,

um fo mehr, alb fein Bruber unb 9tad)jolger ülmaU
rid) nicht beliebt toar. BalbuinS fHegierung mar bie

lepte Btachtentjaltung beb chriftlichen Siitterthumb

im Orient. 3l(b matt SOurebbin feinen tob melbete
unb ben Borfchlag machte, Balbuinä hülflofc Un-
terthanen jetjt ;tt überfallen, fott er geanttoortet

haben: »Safft und ihren Schmerj ehren; er ip ge=

recht, benn pe haben einen König verloren, mie ei

menige gibt*. — d) B. IV., König ämalriebS
'Jttcuci* flott». «Vetlton, 3. Stuft-, II. Sfb.

- SBale.

13jät>riger Sohn, folgte biefetn 1173, litt am ülufc

fap, ber ihn jtoaitg, ben ©rafen piaimititb von
Iripotib 3um Relbliaiiftmatm ttnb Jteichsvenvefer

jtt erneimen, ttnb parb 16. iliSr; 1 185. — o) B. V.,

bei vorigen ‘Jiejfe, von bem nichto roeiter befannt
ip, überlebte jenen nur um 7 SKonate.

Balbttng, .ft ans, genannt ©rütt ober ©riett,
trejjlidier altbeutfdter ÜJtaler, KnuferPecber unb
Rormfdmeiber, geh. ju ©ntiinb in Sdnoabeit um
1470, nath aitbereit um 1476, tvar ein RreuttO ttnb

toobl and; Sdjiiter Siirerö
,

arbeitete ju Rreiburg
i. 8. tttib ©trapburg, mo er 1545 parb. Balbungcf
©emätbe, Bilbttiffe, geiplicbe ttnb meltliche §iporiett

pitb in ben ©altetien fepr fetten. 3tt ^ettbuung nnb
Komfoptioii ip er ein entftbieoeuer 'Jtadialimer

OtirerS, von bem er pch aber burd) eilten lelben=

fcbaftlicben nnb oft ungejügett bhantapifdten §ang
unterfcheibet; in ber Rärbnitg ip er tpeiid trocfen

trab fall, fdtliept ficb nietet 'feiten aber and) bem'
foloripifdjen Streben ber fduoSbifthen Schule an.

Unpreitig mar er ber heroorragenbfte Bleiper bed

aJellbtiitfellin Brutfcblattb. Sein .feauvtioerf betinbet

fich auf bem öochaltar im ftreilmrger Wmper, and
II 'Ja felit beftehenb: Beben ßlfripi unb feiner ifliit*

ter, bie 24'opel, .^eilige nnb ©onatoren. fjmeifelbaft

ip, ob ber hod)interepante.^auvtaltar btrebemafigm
sftoperfirche von 3lfrnheint, ber fept itu 'Stuieiim

von Äolntar pcb hefiitbet, ihm mit Stecht jugefcfirie*

heil roirb. Citt ^ctchmöuch BaCbungl hefipt bad

ÄuVferpichfahinet tu JtarUruhe. Seine eittjig bes

lanbigten fiupferpicbe pnb ein att bie Säule ge-

unbener .öieilanb, ein Statttu eeft mit pferb unb
ein Älter mit einem Söeib. ©ie «Johl feiner feite*

nen .(loljfdinitte ip bei Bartfd) unb papavant auf
85 angegeben.

Balbttd bc tlbalbid (Balbedchi), Petrus,
geh. 1327 ju pentgia, gep. 1400 ju pavia, Schüler
bed Bartoluö, SJtecbtsIebrer ju Bologna, pifa tiitb

Pavia, nanteittlid) burd) einen Kommentar tu patt*

betten unb Kober befannt.

Sale i fttr. 6tbO, 3 0 b«> irifdfer Bifcbof bed

16. Rahr!)., mid)tig für bie ©efdjichte ber ettgl. 9te*

formation unb beS engl. ®ranta’8. Cr toar um
1495 itt Suffolf geboren, etttvpng feine Biibung im
Ranneliterfloper tu 'Jtonoich uttb im 3efud=(ioUegeju

ßambribge unb fdjlop pd) früh ber reformatorijdieu

Bewegung an, toobureb er jur Rlncfit nach Rtanberu

geitötiiigt iourbe. Cr griff ba8 pavptlmm in örama-

tifchen iüdttuugen an, von betten viert1538 anfievbatb

Cttglaitbd gebnidt) näher hefamtt ftnb, fo nament*

lidi »Gods promises*
, ein a(ttc'pamei!tlid)e8 peifed

fDtnperienfpiet, unb hie febr beftigr »Tomptatiov
nf our Lord*. 3m ganjen bat er nach feiner eige*

nen ?(tidfage 19 Stiicfe gefchriehett, toelcbe mitbin

junt gröftteu Iheil verloren gegangen pnb. fjüchft

merftvürbig ip burth feine 'Uiiidmng von ©efchidtte

uttb Sdlegorie ba8 erp itt neuerer Reit bureb Collier

befannt gemaipte ®rama *Kyngo Johun* (Sonb.

1838). Stadt einem achtjährigen Aufenthalt in

Rfanbem fehlte 8. nach Cnglanb turüd, erhielt

1552 burch Cbttarb VI. ba8 Bi8thunt Offort), muffte

febodt nach beifett ®ob tvieber flüdtteti, ging nach

eltanb uttb ber Sdnveij, unb erp ber lob ber

önigin SDiaria gepattete ihm bie SRüdfepr; boch

trat er nicht bas frühere BiSthum, fonbern eine

pfrüitbe ber Kathebrafe von Canterhurp an uttb

Parb toahrfdieitilicb 1564. ®a8 poetifche Berbienp

feiner ©rauten ip nidit grojj, bebeulenb hagegen bas

moralifche unb religioitsgefdfidttliche. Auch afd

30
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Rvofaiter t>at Rd> '8. berporgethan, befonbcr# burch
]

wie fpStrr in benrömifdjen getreu Durch feerüttbe-

»A brefe clirunyele of the blessed martyr lorde rifdlt Unternehmungen erregten bie Bewohner btn

Cobham« (Scnb. 1544; neue Su#g. 1729), unb nod) 3er11 ber Römer; ber Konful C. (fäciliu# Bfetellu#

mehr burch »Hluatrinm maioris Britanniao scrip- unterjochte ne 121) p. (ihr., Rebelte 3000 röm. Koto«

tornm summ.irinm« (1549), nachher erweitert ju
j

niflm bafelbft an, weide bie Stäbte Raima unb
»Bcriptorum ülustrium maioris BritHiniUocaialoa’u»

j

Roicntia auj Biallorca grünbeten, unb erwarb R rh fe

» Japheto aaqna ad anmim 1557« (8afel 1557), btn Mamen Balearicu#. 425 n. Gbr. nahmen bit

Poll pon Ungtnauigfeittn unb UngrrechtigFeiten Sanbaien unter (Srnferitb bie 3nfe(n in 8eRR ; um
gegen alle# Katbeiifcbe, abtt burch energifche prote« 560(amtn fit unter ba# ofirömiftbe Kaifrrtbum, Pon
Rantiftbe SeRnnung unb SatnntelReiR bemerfenS« bieftm an bit SRepubtif Rifa unb 798 in bie Dänbe
roerth. ber Blauten; feit 1220 berridite ein eigener König

Balearen (Scbleubererinfeln), jpatt. 3"fel= bert, ben jeboeb ber König Janme I. non Sragonien

gruppe im BlitteliimbiichenBleer, 100—30UKilom. 1229 pertrieb. Dieier bilbete nun au# ben '8. ein

iftt. pou Ralettcla'S fiüfte, bilben mit ben nabe ge-- bejonbere# Meid) unter bem 'eitel eines König«
legtnen Ritbpufen (f. b.) nadj ber gegenwärtigen reich# Biallorca für feinen Sobn3amne, meldjem

(jcintbeitung bie »Rropinj ber 8.« (.früher ba# Sandjo unb 3apme felgten. 3'm 3abo 1343 er;

Königreitb Biallorca), mit einem ülreat pon 4817 oberte Reter IV. pou Sragonien bie 8. unb pertrieb

OKilom. (87,5 08!.) unb (istoi 289,225 Gimp., Jaraie; nun mürben biejuieln ein 71)eil beb König«
unb begehen au# ben beiben gröberen Unfein Blai« reiche Sragonien unb famen mit biefem anSaftilien.

lorca unb Blenorca, ben Heineren 3nfeln Gabrera, Blenorca, roegen feine# oortüglicben §afeu# eint

Dragonera, (S on e j rra unb mehreren unbe« febr envüniebte Station im Blitteimeer, batten fitb

wohnten Heineren tSilanben (f. Karte «Spanien«), bie Sriteit 1713 imlltrecbter ^rieben abtreten taffen.

Sie enthalten 1333 Crtfdjaften, bie in 9 ©eridtt#« muf!ten e# jebcd) im Stieben ju Serfaille# lc83

begirfe eingetbeilt finb. SDiallotca, bie gröbere ber an Spanien juriiefgeben. (Sine intereffante ®tbil=

beiben .jyaurtinielu, 3391 OKilom. (61 OBI.) groR, brrung pon Biallorca gibt RagenRccber in »Oie

mit 224,000 (Sinw., iji and) bie fruchtbarere unb (Uhr; Biallorca« (Seipj. 18G7); wichtiger noch ifi

ergiebigere. Durch ben jjöbemug, ber ftd) längs ba# auf 6 8bt. berechnete anonpme ‘prach(wert bei

ber MorbweRfüRe erRredt (bödtfler ©ipfel bie Silla GrjbercogS Subwig Satoator pon ioäcana, «Die
be toreile#, 1482 Bieter), ift fie por rauben Sin« 8. in ÜSort unb 8itb« (Peipj. 1869—71,8b. 1—2\
ben pollftanbig gefchübt, fo bab ba# Klima fehr Sälen, ©enbrir pan, Plämifther Bialer, geh.

milb ijl; ber 8cben iR jelbfi in btn gebirgigeren um 1573 tu Sntwerpen, trat 1592 in bie St. Pufae.

tReUen fruchtbar unb pon ben ReiRigen Semol)« gilbe bafelbfl, war ber erbe Sichrer 'S. pan Oocf# unb
ttern gut angebaut unb bie Su#jul)r ber CSrjeug« llarh ju Sntwerpen 17. fjuli 1632. Obwohl er Rd)

ttiffe burch prächtige träfen, unter betten bie 8ai audi auf bie Blalerei im groben perflanb, ftellte er

pon Palma (Ja fRaba be ’i'iallorca genannt) an boeb mit befonberem ®lücf Heilte Siguren, au# ber

ber ©iibwrfUufte unb bie 8ai pon Skubia an ber Bintbologie ober ber beit, ©ejchichte entnommen,
SRorbmefifufte bie bebeutenbRen pnb, begünpigt. bar. 3«u8reughel malte bäupg bie Raubfehaftbaju.

iDlenorca, 735 Oltilom. (13,s OB!.) grob mit B!an merft 8aieu# 8ebanblung noch bit glatte per«

etwa 45,000 Gmw., ijl gegen Oiorbweftminbe unge= treibenbe Seife ber älteren 'Bialer Per Muhen#
fchüpt, baberponwenigermtlbentunbeotchfeloollereni an, boch fonnte er ftd> natürlich auch be# Ginflutfes

Älima; auch iR ber 8oben feIRger, wafferänner unb »on Muhen# nicht enoehren. Seine Sigiircbtn,

unfruchtbarer. Der Sdcrbau fleht barum hinter häuRg nadt, haben ein febr gefällige# Sitäfeben,

ber Ptehmcbt jurüi, unb ber Grport ifi bei weitem aber wenig Sttsbrucf. Silber pon 8. beRnben Reh

nicht fo bebeutmb wie auf Biallorca. 8eibe Infein in Sntwerpcn, pari#
, BJünehtn, 2Sieu u. a. C.

erjeugen oiel läetreibe, Sein, ©übfrüehte, glach# Saleo, f. Bafittg
unb jjtanf ,

Biallorca baju nod) Oel unb Orangen SaleRer (mitte!lat.), f. p. w. Smibruü; 8a«
in Biafje. Suberbent werfen Jijcherei, 8ieh=unb lefiartu#, SrmbruRfchfibc.

Seibenuicht, Biarmorbrftche unb Saljmerle reich« Saift (eigentlich Balph), Büchel Silfianc,
Rehen (Srtrag ah. Die 'Peroobner finb nebenbei al# engl. OpemfomponiR, geb. 15. Blai 1808 tu

tüchtige Seeleute befannt. Die Bertheibiaung biefer Simerief in 3rlanb, Sohn eint# Danjlebrer#, (vielte

wichtigen 3nfeln iR wohl überlegt. Sranöport« fchon mit 73abren öffentlich einBiolinfonjert, folgte

fehiffe im Schlepptau pon Dampjhooten fepeu in bann feinem Siebter Jiorn nach ionbon, wo er,

türjefter 3 f0 von Barcelona, Salencia unb ßarta« 16 3ahre alt, bie Stelle be# CrdieRerbirigenten im
gena beeeutenbe fjülfötruppen nach 'Raima über; Drurolanetheater erhielt, 3m 3ah>' bara'uf (18251
bie beteiligten Rlähe Raima unb SIcubia auf Blai« ging er ju feiner Suabilbung nadj 3ta(ien, fchrieo

lorca bilben bie Rrategiicben Stüppunfte jur Rer« 1826 für baS Iljeater bella Scala in Btailanb ba#
tbribigung. Dabfelbe gilt hinRchtlich Blenorca'ä Ballet «La Peyrousr«, trat 1827 in ber (SroReu
pou (Sittbabela unb B!ahon auj ben beiben Klügeln Oper ju Rari# al# Sänger mit 8elfaH auf, ging
biefer 3nfe(. Sujfer ben Rionieren unb ©euhüpen aber halb nach üonbon jurücf, wo er fpäter Äapell«

beiinben (ich auf ben 8. gewöhnlich 6 Bataillone meiRer ber ital. Oper würbe unb eine groRe Keucht -

KuRtruppen. — Die 8. hieRen im Slterthum Ba- barfeit al# CpentfomponiR entwicfelte. ßr Rarb
lenrea ober (tymneaeae; matt oerRanb barunter bit 21. Oft. 1870ju Siomnep Sbbep nt .'berfctb’hcre.

3nfelu Biallorca iBalnari« majori unb Blenorca Seinen erRen 9iuf al# JfomponiR erhielt er

CB. minor). Sie waren juerft Pott ben Rhönifern, burch bie Bialibrau
,

weide in feiner Oper
bann pon ben Karthagern abhängig; ihre Vä ftu »Die Belagerung oott Mochelle« auftrat. 3it

unb ebr Bobtn hatten Ruf. Die Ginwobnet (Balca- Deutfthlanb erwarb er Reh ;uerR burch »Die Pier
rici), etwa 30,000, jeidmetenRchal# Krieger, befon« tpaimcn#finber« einen Manien; fpäter hat »Die
ber# burtb ihre ©efthicflidifeit im Stbleubern groRer Zigeunerin« bie Munbe bttrth bie Seit gemacht
Steine au# unb bienten jahlreieh in ben farthagifdjen Mach feinem Rob erfdjien nod) bie Oper »Der Sitter
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Ocm SJfos>arbfn« (natfj SB. Scotts »latiömann
mit Rinate otm Sf. Sofia). ©alfe’S Stil iji fine

SBifdmng von ita(. unb ftanj. Schule, nidjt frei non
®tmtiwlüj}f!i, aber äufjerji melob iemcicf) ; iwr»

jügticbe* bat or im leiditen fomifdieit ©eure geleiflet.

©olfour, 3 o ij lt Clinton, engt. ©otatiifer, geh.

15. Sept. 1808, erwarb ftct> beit ©rab eine« 'Ata«

gifteröan ber UnioerfrtätlSbinburg uitb war 1841—
1845 ©rofeffor Ser IBotanit an bfr Unioerfität

©laSgom, worauf fr in gleidjer ©igenfdfaft an bif

Unioerfität ju ©bitiburg berufen warb. @r iji )it»

gltid) Sefretär bfrSRoM[=SodetD baftlbfiunb Befall

bfr mebicinifdjen gafuttät. Seine gauphoerfc finb:

*A manaal of botany being an introduction to the

stßdy ofthe strurture, physiotogy and elciseifieatioii

of plante« (Soub. 1849; neueüluög. 18G0); »Class-

book of botany, beingan introduction to the study of

the vogeuble kingdom« (1834 ; 3. oermeljvtf Sluft.

18(0); »Outlines of botany« ( 1854; 2.9(11% 1808);
»The plante of theBible« (18)7; neue Ot t E s .1 1866);
»Rotany and religion or illnstratione of the werk"
ofOod in the strueture. huictions and general dietri-

bution of plants« (1851; 4. äuSg. 1863); »The
botaaist's companiou« (1860); »The elemontfl ol

botany« (für Stf?lflen
r 18591; »Introdnction to the

stody of pataeontnlogieal botany« (1872); »First

book <4 botany« (1872); »Second book of botany«

(1873). Sittfterbem icbvieb 8, bftt Slrtifft »J'oe

tanif« in bfr 8. Auflage btr »Eneyclopacdia
Britannira« unb utrcfffntlicfjte jroei biogrnvt'ifcbe

Schriften: »Biographie»! Sketch of l>r. Golding
Bird« (1855) unb »Biograpby of the late JohnCold-
strentn« (1865).

Balfrofd) ('Särjurüfth, »MarFtort«), bebeu»

tenbf $anbel$flabt bfr perl. ifSrooiiij Mafettbetan,

am ©atul, 22 ftilom. »out Jfaöpifee, mit 651»

jertten, im ©alb jwifdjtn ©arten unb Reibern

jeriireitt liegenben yäujent unb (nah 5Dtelgmtof)

etwa 5O,0O0Gin»., nuHbrenb Sbompjon (1868) nur
10,000 angibl. ©. iji ber greife TOavft potfehen

SRttfilanb unb ©erfieit. Ber' bebfulenbe §anbflö»
»etfebr wirb butdj jabfroche ffararoanferaien unb
grofje, reich auägeftattete Basare, bif benen uon
(Jdpahau nabe fommen, uttlerflüpl. 6r gebt befon»

brri! über baS Jfaipiftbe Steer, mittels beS an bfr

SDtünbung beS 8abnl liegenben $afenortö TOeid’--

ftfb i Ser. gflr bie ©ribenjudjt tfl ©. uon glfi«

eher ©ebeutung wie bie übrigen Orte beö perf.

Äfiflettlanbeö. Eie Umgebung liefert Diel Siri?,

©anmwoUe, Sutferrobr, Melonen, Slrbufen, Obft ;c

®ie SRuffm fütirm oefonberS (Sifeu unb 9tapfjtba

ein, bas in ©elften als ileudjtftoff gebraucht wirb;

jttr Sluäfu^r gelangen oorjugöioeife 3 l><ffr unb
Seibe. 3tn 3a^r 1826 »ar bie Stabt bnrtf? bie

©efl tmb läbolera faft auägeftorben.

Balg, eut meidjer, jur Sebetftmg eines anbem
btenenber SSrper, befonberi bie f aut fleiner teils

ber Tbiere, nteldte nttbl, lute baS gell, über ®atttb

unb ©ntji aufgeftbititten, fonbent mit ßftlfe eines

fleinm StbnitteS jwifeben ben ßinterbeinen ab»

gefireift wirb, namentlid) uont $afen, VndiS, gntbd

unb uon ber Otter, bann autb rem SBolf unb Siber;

Straeu unb Eatbfe bagegen ^aben Schwarten, ber

SMr eine ®etfe, Sbei», ©am» unb jie^milb ritte

flaut. 3n >er Bolatti! |ci§t ©. ber Äet* bet- ©taS»
brüte, bann bnl Mtittben an ber Se^ve, in meldiem

ba« ©Omnifont fibt

Balga, gletfen im preufi. SRegierungSbejitf

Ä5nig5berg, Ävei*©eiligenbei(, cm grtjdjeu §nff,

mit 815 Sin».; babei auf bofiem Vorgebirge bie

Jluitte ber alten £reujf>erm»Orbfttäburg 8., »ettbe
neuerbings reflaurirtwarb, an ber Stelle ber^eibett»

bürg .öoneba.

Salgfrudjt (®a(gfapfel, FoUicttlus), in ber

©otanif eine foltbe grudit, raeldje aus einem einjii

gen Rarpettarblait gebilbet ifl unb eine Iroieue,

meifl baut-- ober (eberartige ©aitb befifit, bie

ftd) mit eitler üängSfpalfe an ibrer innem aber

8aud)uaf)t öffnet, wo and) inwenbig bie Samen
befefligt fmb. 'Meifl

finb joldie äug einem
rinjignt Äarpelt gebil»

bete gimbttnotm in

ber miet)v;abl in bev

VIfite iwrbauben, uitb

eä jlfbfu bann eiiidj

bie8algfrüd)te jitmeb»

reven beifammen, ntei»

fiettS aitirl förmig; fo

M benoten ber
8, oIaft B 4lt co„ Heluborm .

©attungen Sedum tmb
Semporvivnm, bei ber flbt^eilung ber Helle-

boreao (f. gigur) in ber gamilie ber SRanunfuIa»
ceen ic. 3n ber Siegel jwet Valgjrutbte fmbeu ü*
bei beu Slsflepiabeen. 5ltn itäebjleit uerroanbt iji sie

©algfntdit ber ebenfalls aus eitlem Sarpell gebil»

beten fjftlfe (f. b.J ,
roeltbc aber einjeln in bev flute

jleljt tttt» iewoljl an bev ®audj= wie an ber Ülütfeit»

nabt aufveiitt.

8aIggtfiJWuiPl Süftf), ein franfbaftes ©ebilbe,

befiel)! aus einem häutigen, ollfeitig geftbloffenen,

meift fugeiförmigen ©atf ober Saig
, weldjer mit

einer balo ffiifftgen balb breiigen Subjlan; erfüllt

itl Scitbe ©alggefebwülfle »erben gelegettllid; faft

in allen Organen tmb ®e»eben b es ÄövptrS beob»

aditet, in getoiffnt Organen freilich fiel bättfigeu

als in marinen anberen. 35re ©rofee ifi überaus
uerfd)ieben, fit fdiwanft uon bem Umfang eine!

§irfefontS unb bortmter bis juv @re§e einer

Kegel fugel unb barfiber Junjcilcn fommt nur
(Sitte 8. bei einem ftubiuibuum uov, häufig finb

aber eine gante Waffe uon tänfitn in nur ©ittem

Organ ober gleitbjeitig in me^rerm Organen uor»

bansen. Heber bie ©ntfteljnng ber Balggefdpoülite

iflfolgenbe* ;u fagen. Viele berfelben entfleben burtb

Umioanblitng normaler fio^trHume beS ilörperS,

inbem fttf> in oieien fine abnorme 'Menge uon glflf»

figfeit anfantmelt. So fönnen Stbleiinbeutel unb
Selinenftbeiben ju »affer^altigen SStfen ftdi um«
bilbeit, welche bann als ©ugroma oberffiaffer»
geihwulfl, atS ©anglieit, Ue be vbein tc. be»

»eignet »erben. Eurdi ubermäpige ©afferanfamnt«
lmtg in bev Stbeibeubaut bei ßobettS emflebt bie

fogen. $t)brocele ober ber ®a ff eibrudi, weihet
ttad) längerem ®eftanö ebenjallö at* 8. fief) bar»

fteift. ©eiteren mlfiebenGufiett bnrd)9lnfainmlung

uon ©dtleint unb »äfftriger glüffigfeit in bot ge»

ftbloffenen ©rfifenblafen ber Sdiilotnüfe am §.ilö

(fogen. (5 u ft e rt f r o p f) ttttb beö ©ierflodS, weltbe

tu Seit umfänglich(len ©tftbwülfien (erauraatbfeu

fönnen. ©iujelne mit einer Sdileimbaut auSgeriei»

bete ffanäle werben ju Oufieit umgebilbet, fobafb

ihr JluSfü^vungigang bleibenb oerfcftloffen ift.

?lnf biefe Seife eiti »eben bie fugen, ©atfioaffer»
fuhten bev ©aüeitblafe, ber Mitren, ©ifeiter, ber

©ebärmutler sc. Jllle birfe ©tjjlen enthalten aufäug»

lidi baö [djleimige fttbfonbenmgSprobuft ber Sdfleiiit»

baut, alltiit Später wirb ber Sdileim rejorbirt unb
30*
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burch ein grofjereS ffiolumen weit ffiaffer erfept, rafchefteu burch bas SlttSjdtälen brr gangen ®e=
wobei brr (tnftenbalg bnt urfprünglidten ©paratter fchwulfi mtftrnt werben. Selbft bit <5irrflo<f^cufltit

brr Schleimhaut allmählich eiitbüfft. gertier tut: [mb in btn Irplrn 20 Jabrm in jahlreicfteii gälten

flehen bit Batggefcbmülfte oft burtti Berfchlttfj »eit mit ®lücf auf bitfrm S55rflt befeitigt worben. Jlnbere

SvüienauSfüftrungSgängen, ftubäitfiing brr .Hb- Balggefdtwülfte »erlangen wegen brr 'Jlldibarichajt

iottberungSprobufie unb bliiactebmiug brr ®rüftn- grejjer ©rjäjjt unb wegen brr ®efaljr, welche burd)

gättge burch leptere, Soldte SBalfl<teid?n>ülfie nmnt Berlepung birftr eiitftefteu föntitr, aubtrr Opera®
mau iHetentionS cufteit. 6» geboren hierher bit tionSmetbobrn. Xirir fmb bit ©ntleertmg beö 3n=
fetthaltigen Balggefcftwülfte brr Supern §atit, bit l; a [ t c- burd) bit BunFtion . welche mittels beS 2rct=

fegen. Sltherome, tutlcfit burch Slnbäitfimg bes Fartö gefdftebt (f. Slufftecbeit); boeb führt bitft

gelreteS berSalgbriifen tntfitbtn, ftrntr bit fchleim* Operation allein feiten gu tintni erwünfebtrn L'r.-

halligen ßpfteii in btr Schleimhaut beS BlitubeS, folg. Blau bat beSftalb nad> ©ntleeruttg beS 3n-
beS SarmS, ber ®ebärmutter je , fobatm bie ©ftfien ftaltS »erfdjiebene Blittel eingefpriftt, melde bit

in btr SBruftbrüfe beS ©eibeS, in btn ©peiefteU ©anbuttgen btr ©pftett rtijtii unb baburdi tint

brfifen, ben 3!itrtn unb anbtrn echten ©rfifen. ©ntgüitbuug btrftibtn pfrporrufen. ®et»»httlicft

jjweitenS rönnen Stiften autb aus Blutergiiflen her® werben ©infpripungen non »erbümtter 3obtinFtur

»orgeften (fogtn. apoplef lifdj t (Sofien). ©iefom® »orgenommen, um beit ©»ftettbalg natb btr ©nt®

, men baburd) 51t ©taube, baft im Umfang eine« teerung in ©iitgünbuug 3« »erfepeti uttb auf bitfttn

Blttterguffe» eine entgünblictje ®iitbegewebSi»uehf= Biege jur Beröbuttg 511 bringen. 3lber auch biefeS

ruitg ffattftnbet, n>eld)t nadf älufiatigung bes er: 8erfahren ift nid>t immer »ott güttftigem Grjolg

gofjeiteti Bluts alb ein toaiferbaltiger Balg ftd) begleitet. Blau bat ferner bit 8. eingefdjuilten uttb

barftefit. ©old« apopleftifefte Stiften fontineit na: auf folcfte Seift bereu 3nbJ it entleert, ben Balg
menlltd) im ©elftm »or. 8011 mamben Saig: mit Berbanbftücfen, weldte mit reijenbrn Salben

gefthwülften feunt matt bie ©ttlfteftuitgSroeife noch ober Sfttttben ©ubftangett beftrichen unb geträntt

gar nicht. — ©ine btfonbrre ©rmäbnung »etbienen toarett, auSgefüllt uttb enttoeber auf bitfe SSeiie bie

bie fogett. Sermoibcpfteii. ©S fmb biess Balg: »eilige ÜluSftopung, ober meuigftenS eine Her®

gefdnoulfte, bereit bider Balg itaeb '.Hrt bet- Supern fdinmn'fitug ersielett trollen, ättcb biefe i'ietbobe

j&aut ober einer Scbleimbaut gebilbet iji. Ser ift ttnfidter, oft aueb gefäftrlitb wegen ber überaus

©bftenbatg beftebt ftirr gewiffertitapen aus einem befrigen ffintjunbung, welcbe baburdi eutfieben fattn.

©tiid .'ö aut
,
weidteb fugeliörntig geftblcffett ift uttb ©ubiitft hat mau fieb btö ^aarfeiis bebient, um eine

wobei bie 3nitenftäcbe ber ßttfte ber §autoberfiäd)e ©ntjüitbuug ber Bälge einjuteiten unb eine alU

entfpriebt. Siete Strmotbaifteu fmb mcift bie Solge tttäl)lidte ©ntltentng betreiben ;u bewirfeu, wobur6
eines fteftlerb ber elften Bilbuttg, fte eutfieben ihrer bie ©mtenmanbungen ftd) suiammenftebeit. Sitje*

‘Sitiage nach fiftoit in bett erftett üJiottaten beä ©tm Berfaftren bat man ttamentlid’ bei grofttu Griten

brronallebeub uttb fmb befonberS baburd) mtrf= ber ©dftlbbrüfe (©i'fteiifropf) mit ©rfolgange-

würbig, b.ift iftr 3"bait aus einer an btr ittnern roetibtt, bod; ift baofelbe burrtjaus ttidit ebne @efai)t.

Cberfiädje ber ©tjfte rrobucirten fDtaffe »ott ©ritbel: Salbortt, f. Ballborn,
gellen, Seit, Del tc. beftebt. Ser Gtjfteubalg enthält Sali lÄ l eilt j

ar a), eine ber fleinett ®uttba=

nätttlid) audt ßautbrftiett, welche Saig nnb Sdgucift ittfeln, an ber C’ftjeitt ren 3ara, »on biefetn bureb

abfonbent, biefitb imßbftenraitmanbSufen. Sütontbe bie fcbntale ®ali|traftc getrennt, nörbl. »on ber

Sermoibcbfteu cnbalten batteben and; Saate unb 3abafee, fflbl. »otn 3>'bifcben Oceatt, öftl. »on ber

Hahne, welche ebenfalls in unb auf bettt ©»fielt: üoiubofftraffe begrengt, gwifcbeii 114” 26' bis

Balg ftd) entwidelt haben. Sergleicbcu ©ttfttn 115° 40' öftl. 2. ». ©r unb 8" 3' bis 53' fiibl. ®r.

werben bis jattftgroft, oft bleiben fit Fleitter; fte ©ie bat eine breieiige Rorm uttb ein Slreal »on
fotttmen »orjugSweife in unb unter ber äuftent 5782 CHlIom. (105 OfDi.). 3n bft gtologifcbtn

ajattt ttnb in bett Sitrjlocfeu, jebodt auch, obfdfon Silbung, ber gruefttbarfeit uttb reicblidttn 8ew5ffe=

leiten, in anberen Organen »or. Sie bäufigjle gornt rung btS BobcnS, ber Sbtcv : uttb fSflanjenwelt,

ber Sermoibcttften ift baS Jllberom (i. b. ) ober bie gleicht fte burebaus beut bfilicben 3a»a. Sie bieitS

©rütsbrtigefcbmulft, weldte ant bebaarten Jfopf ihren enthält fte einzelne »ulfanifebt Berggrupfteti, fiefter

ÜieblitigSnb bat. — Sie Salggtfdtwülfte gebären ;u gwei, vielleicht brei. 3m Utovbthcil erbebt fidt bie

bett gutartigen ©ejcftwülften. 3bte golgen finb ab= @ntp»e bes ©ttnong 7! g u ng (Balipiif »ott h‘i.
r
)2

hängig »on ber ©rbfte uttb 3abl ber ©ftften, »on 'Bieter £>öbe, neben betn ber ttod) thätige Bttlfan

ber Bebeutung ber Organe, in welchen fte fifcen, ®atur ftch finbetj ein gweiteS uultani|cbeS 3»:
»ott ber ©djueftigfeit ihres ESadtStliutnS tc. uttb (teilt im üä. ber Hnfel ift ber Batufau h'Btrg »on
beftehen wefentlid) itt bem Srucf, welchen bie 8. Sabanant »on 2400 Bieter $öbe. Sie vanbftricbe

au j ihre Umgebung ausübt. Sie ©ojten fönnett fteft iwifdten biefen Berggruppen fmb hügelig, eS foll

auch cnt'.fmben unb werben ntattdimal ber ©ift «01t hier in ben ©ebirgSbäcbett 3',in ft<h ftnbett. SaS
Blutergüffeu. Juiolge biefer Beränberuitgen fann Rliiua ift bettt »on Oftiaoa ähnlich, int gangen

ipäter eine freiwillige Schrumpfung unb »ollftänbige gefunb. Sie Halft ber Bewohner betrug 1866
Seröbung ber Gpftett eintreten. Sie gröftte praf; (mit fiotttbof) 863,725

,
barunter etwa 40Ü0 Bio:

» tifche ©ichtigfeit haben ohne 3weifel bie groftett bantmebaner unb 8000 ©btneiett (namentlich an
©»fteugefdgufilfte ber Sierftöcfe (f. b.f.

j

ber 'Jiorbojtfüfte), »on betten bie leptereu »orgugo-

3n bett meiften gällen »on Salggefchwüljteu läftt
:
weife .©»anbei treiben. Sie ©prache bes Bolf* gleicht

[ich nur »on einer operatieen Behanblung ein ajeil:
|

tut gangen ber japaniftben, ift jebodj burd) bie po=

erfolg erwarten. SaS ftcherfte Büttel jur Sejeiti-- litiftheSrettmiugbeioerPänberuno bieDtbgefcbl offen:

gütig ift ftetS, wo eS nur einigermafteu angeht, bie beit ber 3T1’ü reiner uttb unvermifchter geblieben.

ÜitSrothmg ber B. mit bem Bleffer. fRamentlid) ?In förperlidter wie an getfiiger firaft, an gleit; unb
ftttb eS bie Balggefdiwülfte ber behaarten Äopfftaut Belriebfatttfeit übertrefgen bie Balinefeu bie 3a=
cbet auch anbere oberflächlich eingebettete, bie am

,
»atteu Sie fmb ftolj uttb entfehieben, ojfen, bienft.
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6ar unb treu gegen ihren £errn, aber graufam in

ber 9tä*ung »ou Seleibigmtgen. 3h r f Religion ift

eine eigentümliche llmwanblung beb iribifcfitu

Srahmai«tnu«; baber berr]*t unter ihnen bub inbU
f*e Rafteumefen, wie ba« grauenverbrennen nach

bent tob ber Gbtmänner. Eie beiben oornebmüen
fl .ulen finb Me Srabmang unb bie ©atrina, »on
betten bie erfte bie 'priefter, bie jlveite bieflrieger

unb gröfttentbeil« au* bie gürfteu umfaftt, wülirtttb

au* einige berfelben ber britten flafte angeboren;
bieie, bie ffiaftpa, enthält bie flaufleute unb ßanb=
werter, bie vierte (bie ©ubra ober flaula) bie

dauern; bie niebrigfte flafte, bie 'Paria ber Jttber

umfafltnb, beipt hier tfipanbala. Eie3nfel gerfällt

in 8 fleine Staaten: ©oliling, mit glti*namigem
$auptart (60—80,000 Ginw.), unb Saranga =

(am, mit bem fjajenart ipabang (80,000 (Sinn).),

beibeanberSiorbffifle; fllangfaitgmit bem §afen
flafumba (50,000 Ginw.)

,
@ianjar (100,000

Cinii-1 unb Sabong (100,000 Ginw.) att ber

Cft: unb ©übaftfüfte, mit ben $au»tftäbten gl. 91«.

;

ÜPangamei unb Sabattan (250,000 Ginw.)
im ©23., unb Eamanbali «ber ©angli (20,000
Ginw) im 3ttnern. Eie gfirften btefer Staaten
waren friiber ganj felbfiänbig. ©eit 1840 begannen
Gtreitigfetten mit ben ßaQSnbtrn; jwei Grpebitios

neu (1816 unb 1848) batten fo gut roie feinen Gr:
folg: erfl einer britten van 700Ö Ufiann gelang e«

1819, Soliling ju unterwerfen unb bie übrigen

gürften jur Slnetfenmiug ber bollänbi[*en Ober;
pcbeit ju jtvingen. Unter ben gürflen fleht ein 9lbel,

heften hö*fte Alaffe, bie @ufti, Berwanbte ber

berrf*enben gürftrttfamilie fine unb einen 91atl)

»üben, ber bie fcnjl gauj taillfürfitbc 2Jla*t be«

gürjlen wenigften« in einigen 'Punften beftbränft.

Gin ©eamter, 'Pembufef SJiabltba
, ifl mit ber 21er=

waltung ber inneren 9fngelegenbeitm betraut, ein

»weiter, SRabin Eamtnonggaitg, mit ber gübrung
Btr au«wärtigen

;
anbere Gl rage fteben ben Eiftriften

unb tinjefneu Ecviem vor. Eie ®erl*t«b«it be=

geben aui einem Staatsanwalt unb jwei 9ti*lern,

benen in wi*tigeren gätlen na* einige ©raljmauen
beijutreten haben, um nath bem ©efeftbu* ben

9tu«(pru* ju fpun. 3ebe Süerurtheifunn jur Sria=
rerei bebarf btr ©eftätigung bur* ben flätrig.

Eie Giufünfte ber Sättige fliehen au 3 ©renbfteuern
(na* bem Grtrag ber Seiafelber beretbuet), (Jollen,

Cnimu-adit, Slbgabtn für fjahnengefe*le, bie (ehr

beliebt ftnb , fw*jeit«gebühren, 9}iarftge(bem,

Stbgaben »au ©*aufpielent unb länjerinnen,
una bem fünften Ehtü be« gewonnenen ©aljtS;

au* Ieiften bie Unterthaneu .(lerrenbienfle. Eer
Sieben gebärt ni*t ben ftfntgett, fanbtm eins

jelnen ©nmbbefihem. 3» btr ©aliftrafje, tael*e

int ©eftmanfun ben na* Gurapa jurüJfebrettben

Sinnen eine Eur*fabrt bittet, aber ber heftigen

Strömungen halber gejährli* ift, liegt 1 flilem.

»am 9torbfap »on 2iali bie .Girl* in fei (§ertenei=

lanb), unb in ber fiamborftrafte bie 3ttfel ftiule

pnnbita mit ebenem Sahen unb. peilen 'Abhängen
»an flairfelfen am SReer.

Soliüa, ein junger Satter, ber, faum 14 (Übte
alt, 5. Eec. 1740 ba« ©ignal juitt Sfufftanb ®e=
ttna'S gegen bie Oefterrei*et gab

,
tttbeni er juerü

einen Stein gegen bie fatferlicften ©albateit warf.

Rur Grittnenuig baran würbe ein Eenfmal fil

Mortnjo) in ber ©«rtaria gelegt. ©ein Jiante würbe
8. ®e»t. 1847 witber mit 3*tbel genannt, als man
bie V'üpPIi*e2lumeftiemit einem geftfSJalillgfeft

)

feierte, wtf*eä bie Sleranfaffmtg ju btr farbinif*en
Sfteaaluliett warb.

Salingen, Oberamtäftabt im würtembtrgif*en
©*taarjwalbfreib, an ber Gia*, narbäftli* »an
SRattweil, beftebt feit ben geuerSbriinftett »au 1724
uttb 1809 auä einer eittjigen, langen ©trajje, hat

2 Sir*ett (in ber einen baä ®ra'bntaf griebri*ä
»an^allern), eine lateinifcfje unb eine höhere Xc*ter:
f*ule unb HH7i) 3029 Gittw., wel*e bebetttetibe

©dmhfabrifatiatt, Xu*weberti, gu* 'Biebbaitbel

treiben. Sei ber ©tabt ift ber ^ettberg, ber

f*wäbif*e Slatfäberg, unb eine ©*t»efelguelle

(1724 entbetft). S. war urfprüngli* Sefibthum
btr ©rafett »att Rollern, erhielt f*an 1206 ©tabts

re*te uttb fgm 1403 bur* Rauf an fflürtemberg.

IBaliof, 3ohn, ftönig »on S*attlanb, geb.

um 1260, bewarb ft* na* bem Subfterben beä

.ftauffä ffetinetb mit 9iabert Sruce (f. b.) um ben

f*attif*en Ehran. Ea ju g(el*er Reit König
Gbuorb I. tau Gnglatib bie Oberherrli*feit über
©*attlanb farberte, fa würbe er jum ®*iebäri*ter

gewählt unb fepte 1291 S. juttt tehnifönig »an
©*attfanb ein. 21 lä berfelbt 1294 ft* empörte,

würbe er »an Gbttarb bei Ettnbar 1 21 Hi befieat unb
ttir Slbbanhing genöthigt. ©ein ältefter ©obtt,

Gbttarb, gewann mit dpütfe Gouarb* 1U. »an
Gttglanb 1332 ben f*ottif*en 2 bton , warb ju
©tane gefrönt, aber balb na*her »on 2Ir*ibalb

Eottglas vertrieben, »an Gbuarb tta* bem ©ieg bei

Berwitf 1333wieber tingefept, muffte jeba* fthlie&s

li* abbgnfen unb ftarb ni*t lange ita*her alb ber

lepte (eineä StammS
©aliS (StleS, baä SarbafifeS ber Sllttn),

befeftigte ©tabt im nörbl. ©»den, re*t8 ant Gu=
Phrat, ba wa berfelbt auf feinem na* S. geri*teten

fiauf na* O. abbiegt, war ehemals btr ftaftn »an.

Slleppa an bitfem gluft.

Snlije, f. Sei i
je.

©all, fttrmann »an, (Sjünbrr ber fperrf*aft

beb btutfthett Erben« in 'preuften unb erfler Sanb:

meifter bajelbft. ©am .patbmeifter ßermann »an
©alja auf Sitten (lertog Sanrab« »anlftafovien mit
etwa lOOSiittertt jurGraberuttg preuftenä abgefanot

(1230), erbaute er bie Drbenäburg 7 hont
,
gewann

fe bab flulmtr fianb, erhob Sulm jur Stabt unb er«

weiterte bie ®ewalt beS Erben« allmäfjli* bib über

ba« grif*e .(taff bittau«. Ettr* ÜJiilbt unb ©*o»
nttng fu*te tr bie Sefiegten für ba« Ghriftenthmu
nt gewinnen. 1237 grünbete er Glbing. 91a* ber

Bereinigung ber beutl*en (Kitter mit ben S*merts
bntbern in Sivfanb, übernahm ®. bab bortige V'ffr-

mtiftertbum. ©ein 91a*faiger in ^teuften, §ers
matttt »an Slltenburg, jerfiörte bur* Unbulbfantfeit

unb graufame Starte Salf« ©erfe. Eabitt jurü J=
gefeint, (teilte S. bie erj*ütterte $errf*aft be« Ers
ben« wieber her, betrieb aber befattber« bie Grs

oberttng btr li»16nbif*eu ftjravinjnt. Gr ftarb 1247.

©alfnn
(

tfirf. ©an für >®ebirge«, fpeciell

gebratt*! jur ba« im 9lltertbum ^lättta« genannte

grafte Gebirge ber euraväiftben Etirfei, wtl*eä »an
her Ottellgegenb be« 3ärer uttb ber üRarifta, in

ber 9ti*tung »on ©. na* C., über 340 Äilom. bi«

att ba« ®*t»arje Slteer ft* erftrerft. Gr (*eibet

Sufggrien »on Tbrafiett (ftiniitelien) uttb bilbet bie

©afierfditibe jwi|*en bem ?legeif*en Sieet unb
ben Ruftfiften ber Eonatt, »an bereit weitem @es
Met aer S ,

elä bie gortfeftung ber ffibt ütlveit,

ben ©übranb bilbet, wie gegenüber bie ffarpatften

ben fttorbranb. Eer ©. tji eine mannigfa* »er»
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jweigte ©ergfoitbfchaft, in ber fich uerfdfiebeite für

lieh befiefteiibe ©ebirgSjüge unterfdbeiben taffen,

(ii beginn! an bet rechien Seile cee 3Sfer, oft!, von

ber Sirafte troifdien Sofia unb jditiman, unb jroar

hier alb ©brobot: unb (Stjobfdjabalfan ber

ftöchfle Slieil beb ©ebirgeS, im ©ipfel über Ralofer

bis ju 1950 Bieter BJeerrSböhe auffleigenb. 3m
9}. non Sliioeu ergebt fich unmittelbar ber Xfcha:
talbagft genannte Xbeil beb ©ebirgeS, eilte jrweite

Rette, mit biditcm ©ichenmatb bebedt, in ben ftd)

l)über hinauf Pinben, ©neben unb aitbere Säume
milchen. Sie watbtofen©ipfcl finb etwa 1U0O Bieter

hod). 3m 91. biefer Rette ISuft läng® berfelbeu bie

©etfehara in tiefem Xhatfdflunb, befielt SRorbfeite

bie §figelfette bes SSSooobalfaitS (3Sobeitobal=

fan, »wafferreidfer ©.«) bilbet. 88o biefer fuh ab:

jweigt, beim ©aft Xeutir Rapu (»©iferneS Xboiu),

lieht uon ber pauptfette nach 92D., itiärbl. uom Bo:
bobalfan, bie weit längere Sette beS fiütfchübaU
fan(Rleiiter ©.), ber nach O- bis juijt Ramtiebuf:

fing reicht, ©ine anbere nörbliche, gefrüinmte Sette

ift bie bes ©inarbagh, ber in ben 100— 1.10 Bieter

über bie ©bene fidi erhebenben Ribbelt von Sdmmna
fid) fortfegt. Sas öfllithfie Silbe beS ©alfanS beifet

©minesag; eS ift 780 Bieter hoch unb läuft mit

beeil fteilabfallenben Sau ©miite jwifdien Santa
unb ©urgaS am Schioarjeu Bleer aus. Der itörbl.

Stbfall beS ©alfanS ift ein allmählicher ; noch in ber

©ittferming non Selroi uub Xiiriiow erheben fidj

feine ©orberge mit ©äffen non 700 Bieter $öfie.

Der fing beS ©ebirgeS auf biefer Seite ift (ehr

um low uub biirdt jagl reiche , oou ihm auSgebeitbe

unb mit ber ©ergfette parallel laufenbe Xhä'ltr jer:

riffen. Die abgerunbeteu .üibben erheben fich fahl,

nur mit Olafen bebeeft, über ben Balbgürlelu non
Suchen uub ©idieti. Bad) S. fällt baS ©ebirge

fchuell ab, ohne jebodi malerifd) All fein, ba (teile

Bänbe unb Schluchten fehlen Die fESalber ftnh

auf biefer Seile mehr gelichtet unb bie ätblfänge

angebaut.

(fr fl bie UnterfudfungSreifen ©tifS, ©iSguenelS
uub ©rifebadfs haben picht in bie oermicfelteii @e:
birgSnerhältuiffe Jiuifcheu beni 'Kbriatifdieu uub
©dimarjeit Bieer gebracht unb ben Xraum eines uu
fammenhäugenbeu ©ebirgSioallS jwifdien heiben

Bieevett jerflört. Der©, trennt bieiertiärbilbutigeu

bes untern Donau: unb beS Diarigabr.fcuS uou
eiuauber. ©r befiehl uom pSfergebiet ofnuärts aus
einer 3one »orborrfdfenber UebergaiigsgebirgSfcbie:

fer uub Ralfe, an bereit filblichem fgift bis Stirnen
bie fnjftatlinijcben Schiefer mit eilijelnen Stfden
uott ©ueiS uub ©ranit unb öfH. uon Sliioeu auch

©orpbpre auftreten. 3m 91®. lagert über bem
ItebergangSgebirge eilt rother Sanbjteiii, btr burch

Cftferhien uad) banSauat lieht, bebedt uou jurafji:

(eben bichien Ralfen, luahrenb im ganjen 9i. unb
SRO. allmählich cmfleigettbeS Rreibegebirge berrfebt,

befiehenb aus jum üheit grünen Sanbfleinen, aus
Shoumergef unb orbitulilem eichen Äalffteinen,

welche uon feuerjieimeidiet, helemHiteujübrenber

weiter if reibe, tute bei Sdumma, bebedt luerben.

©in niebrigerer ©aralletjug älterer ©efieiite, Ueber:
gangSidcieter uito Ralf, begleitet ben 8. im S. ber

Xuiibfdfa ofliuärtS bis Sliiuen. Barme Quellen
foinmen au uielen ©unften längs beS SübjufjeS bes

©alfanS beri'or, |iimJbeiIalfa(iiche Schwefelquellen.

9luf ber Borbfeite beS ©alfanS entfpringen bie 9Je:

beitflüffe ber Donau: Bib, OSma uub iantra; auf
ber Sübfeile bie 3uflilffc ber Biariga: Xopotfe,

— ©alfctt.

©ofefftiga, ©trjema, SaSli) Sore, Xunbfdfa ic. ; am
Cflenbe ber Ramtfdfpf, Sirifeit Sore u. a., bie in
baS Schwane 9Reer müuben. Sie §auptpä(fe,
welche über baS ©ebirge führen, finb tolgenbe fünf:
ber über ben @minc:©alfan uon MooS nach 'föra:

tuabp ttnb Siiiftria führetibe, 9}abir:Serhent ge:

nannt; weltlicher ber uon Rarnabab über Schmmta
nach Siiiftria unb bie uon Sliiuen über Rafan
uub Dsmaubajar nach fUuftfchut uub über Rafan
nach Xurnoro unb Swifduoma führenben; 85 flilom.

bauon entfernt ber ©aff uou Sdfipfa uon Rejantif

nach Xurnow uub 120 Äilom. weiter ber 1340
Bieter hohe IfSaft uon Sofia nach Qrchanie unb
©lewtia. 1‘llle biefe ©äffe, auf beiten in geringer

3ahl tilrflfdhe SieberheitSpoflen (RaraulS) fiatio:

nirt finb, bürfen nur als Saumftraften unb Äaras
waneiuoegc betraddel njerben. ©efdiichtlich berühmt
ift ber Uebergang bes ruffifchen peerS unter bem
‘Jelbniarfdiall Siehitfch über ben hiSber für ltnüber:

fteigtich gehaltenen unb obetibreiit in feilten pauut:
lugängen bm-d; bie Seftnng Sthmiiiia gejdtüfcten

'löall beS ©alfanS 3uli 1829. Serfelbe würbe uon
©anta unb ©rawabu aus uiiteriiommeii, um jeit=

feitS beb ©alfanS bie Stabte ülibos unb-Rarnabab
au gern innen, uon wo an fahrbare Straften nach
Slbriaitopel unb Ronftantiuopel führen. URit un:
geheuten Sdjiuierigfeiteu war bas Unternehmen
uerfnüpft, bem bie gewattigflen ßinberuiife ber 9t#«

tur wie bie 'Baffen ber geinbe fich entgegenfeftten.

Sie ©egeub muftte refognoScirt, bie ißege burch
3ngenieitre, Sappeure unb Btannfdjaft erft in
Staub gefegt werben, ehe fie bie Sruppen unb bie

flrtillerce pafferen tonnten, ©ergeblieb fud)te ber

©roftiueffu uon Schumna aus baS ©erbringen brr

Buffen jn uei'hinbern. 91m 22. 3u!i überftiegen biefe

beic Ranun beS ©ebirgeS; mit ber Belegung Rarna:
babS am 20. lag ber gaiije ©. in ihrem Diücfen,

unb ber Btarfdi gegen Rouftanfinopel war ihnen
geöffnet. Sie fühlte äluSffihrung biefeS UehergangS
erwarb Siebilfd; ben ©hreiniahmen •SabalfauSrpc.

8alfar|rn(Bt al f arten), eilt türr.BolfSjiainm,

welcher an beit Quellen oeS Xfchegem unb Xfcheref,

3irftü ffen bes lerer, am Borboftal'haiig beS Ran:
fafuS im ©ebirgSbejirf beS Xer’fthen iianbfiricbs,

etwa 4500 Röpfe jtarf, in ©eiioffeiifdiaflen getheift,

wohnt, ©io 1822 warnt fie in 2lbliängigmt uon
ben Dfeheifeffen, bann leijteieii fie ben Buffen ®e:
horfam, bie ihnen ihre althergebrachte freie ®e:
meinbeuerfaffimg tieften. 3ftre pauptbefdjäjtiguug
befteht in ©arteubau unb ©ieh|ucht; fie finb fheilS

©1)11fieu, tfteilS Btohamuiebaner.

©nltafih, See, f. ©alchafch.
»alten, im aUgcmciudt jebrr merfautig be=

baitfitf öaumjiamm; bann inebefoubeve rin mags
red>t lifgenbfä, au bribni (Snbfii auf bm Um*
faffuMgÄmaucm, SSibcriagfni, ober auf fonfügen
Unterflübuuggv»>Uten uub öfters uod) in ber 3)titte

unterjiübüS) ftarFeS, fd)arf= ober baumfantig
(walbfantig) behauenes J£>otg. 2Jte^rere ©. neben
einanber biibeu bas ©ebiitf, bie 33atFenfage.
^ebes ^totfmerf eineö ^ebäubeö mu& beFanutlid)

ron bem barüber befiublidjen ourcti eine t)ecfe ge=

ftbiebeit fein; bies wirb eutiveber bureb Uebemot-
buiia ober burcf» eine fogeu. 53alfenlage bemirft. 5Pei

maffioen (Sebäubeit fouimeu bie ty. in einer (5nt=

fernung ron 1,» ^Dieter ron 'ITcitte ju
ÜJJitte euüoeber auf bie reine üJtauer, ober auf eidjene

10 unb 13 (Seutim. ftarfe Saugböljer (iKauertatten)

ju liegen, inbem man fie auf biefelben auffSntmt
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ob« «lifbodt, imb jtrar [o, ba{> bie S. auf jeber

Seite rainbefietiä 26 ©entim. auf ber ©lauer liefen.

fHn ben ©tebelmauent unb niaffwen Sebeibewäuben
ntüifen bie ©. (Sir ei dt bat fett) neben ber ÜHauer
liefen : bloj auj bie §oljwänbe tommm bie ©. un=
mittelbar aufjuliegnt, imb nur in ber Badtlage
foinrnt auf iebe maffroe Scheibemauer ein S. SBeiin

Segen ber ©. tnufj 3opf; 1111(5 Stamntenbe ahmedf;

(ein unb jeber britte ober vierte 0 . mit ber ©lauer
»eranfert fein. ©ei £toljgebäuben tuerbeit bie ©.

auf bie Siabmen ber llmfaj|ungSwSnbe aujgefämmt
unb mit benfelben bünbig »erleblütten

;
bie ®attj-

fcalTen raqeri bei biefer 9lrt ©ehüube in ber Siegel

26—30 (Jeutim. über bie Umfafjutig«mänbe beraub.

Mach ber Stelle, welche bie bie einjeliten ©ejdtoffe

eine« ©ebäuoe« trenneuben ©alfeitlagen ein=

nehmen, fowie nach ihrem 3wecf unterftbeibet man:
©ruttb- oberörbbalfeitlagtn, welche, beigaeb;

werMgebäuben gewöhnlich auf bem ©ebäubefocfel

auflieaenb, jur ©efefhgtmg be« gujboben« ber ©av;
terreraume bienen, aber auch bei mafft» fieinernen

©ebäubeu juweilen angebracht luerbnt; fieller;
balfenlagen, bie jur Ueberbectung ber Seiler;

räume bienen; B'b'fthmbaifenlageu, welche

gleichseitig jur ©efefiigung ber Beden ber unteren
unb ber gujjbobett ber oberen JRäunie bejiimmt ftnb;

® adtbalfenlagen, welche aufjerbem ba« ®aet)--

loevf ju tragen haben. 3u ben unteren ©cbälfen
untericheibetman vornehmlich : ©unb ; ober©San b

;

halfen, in welchen bie Säulen unb ©änber einer

Citermanb eingejavft finb; ©iebelbalfett,
welche unmittelbar an ben ©iebelmauern attliegeu;

leere ©. mtb alb 3 U biefen gehörig Streij;
(Scheibe;) ober Qrtbalfen, welche neben ben

maffiuen Scbeibuiigeitju liegen fontmen unb etwa«

weniger Starte alb SSanb; unb ©iebelbalfett er;

alten rönnen. Bie oberen ober Badtgebälfe be;

eben aub ben Bacbbinbcbalf eit, auf welche

ft Cb bie jutn Quer; unb Sängenoerbauo beb Bach;
werfb bestimmten £öljerauf(ebcn; aub ben Stieb;
unb ©rabfticbbalfen, welche an einein 6nbe
mittele ©ruftjcipjen itn lebten burebgebenben ©.
eingejapft unb blofj am anbem 6ube auf bie

©iauerlatte ober ben SSanbrahmeu (©fojle) aufge;

fSnunt (aufgeboüt) ftttb, unb in welche, fowie auch

in bie gattjen burebgebenben ©., ftcb bie ©harren
(©ratfparren) einfeben; aub ben tfehlbalfen,
welche auf bem Badtflubl ruhenb mit ben ©harren
»erbuuben ftnb; bepnben ftcb mehrere bergleiebeu

fieljlbalfenlagen, atio mehrere Badibobettgefcboffe

übereiuanberj'oheipcubiebmtjjirfljuttääiftliegenben

jöabneitbalfeii (Jtain;, ©pip; ober flapen;
halfen). 3n bie unteren ffeh(halfen japfen ftch

mieber bieSehlfiich; unb Äehlgrabfiieb half ett

ein, bie fleh auf ben Stuhlrahmen tämmen ttttb mit
ben Sharren verzapft ftnb. Mujjerbem ftnb noch gu

bewerten: SSedtlel;, Irttmpf; ober Scblüffel;
halfen, bie mit beiben (Snbeit in anbere, gewöhn;
liebe, burebgebenbe ©. verjapft ober »erlebt unb in

welche oft wieber Stichhalfen eingejarft ftnb, bie

bann auf ben entfprecbenbeit ©iauerlatten ober

Mojen 'Mauern aufliegen unb bie gan;e Bede eine«

Stocfmerf« auämacbett; »er Jakute ober armirte
©., übereinanber liegettbe, bureb (Jinfcbiiitte

,
§olj;

feile eiferne Soften unb ©änber »erbnnoene ©., bte

itt fehr weiten fKüumen, welche ohne Unterfiübttng

ein ftarfeü ©ebälf erfovoern, angebracht werben,

lieber bieXragfäbigfeit b*r®. mtb ben ihnen ju

gebenben »ortheilhaftefien Ouerfcbnitt f. ge|1 ig;

feit, ©ei fehr groben Shamtweiten, wo bie ein;

fachen §ol;ftärfeu nicht mehr anbreiefjen würben,
wenbet man bie oben erwähnten »erjaljnten ober auj

anbere ©eite fiinjilicb »erftärftett ©. an. SBentt bie

Xragweite nicht ju bebeutenb ift, unb ber tu »etwen;

benbe Sanmftamm eine natürliche Sfrümmting hat,

fo muff fdjon biefe firümmung nach oben ju liegen,

ba bergleiebeu ©. baburd) bebeutenb au Xragfä^ig;

feit gewinnen. Bolle unb ganje ©eriiärfitngen

bilben bie fogen. gefhannten SKofje. Biefe

begehen aub brei ©., »ott betten ber untere in einem
Stiicf burebgeht, wäljrenb bie anbereit, »on etwa»

mehr al« ber halben Sänge beb .«tauptbalfen«, in

ber ©litte jufaminengeftogeu unb, nadibem ber

untere ©. bis auf '/«o feiner Sbantimeite gefpreijt

ift, mit biefem »ermittele ber 2lu«fcbnitte f^äbnej
»erfegt unb, nachbem biefe ^töljer gehörig fefi atu

ge;ogett, mit eifernen Schrauben tu einem ©attjett

»etbuitben finb. ©ei ber »ollen ©littcloerflärfung

geht ber untere ©. gang bureb, auf biejcit legt fidt

oom ©littel aub ein fiirjerer, auf welchem ein noch

fiirjerer ruht, ttnb alle brei ftnb burd) Seile »on

hartem §o(; unb aujjerbem bureb eifertte ©ebinbe
»ereinigt. ©ine »olle Seitenoerfiärfuug wirb burdt

Berbin'bung jweier fiirgeren ©. mit ben beiben ©tt;

ben beb ^tauptbalfenb bergefiellt; ber unter ben

ganjen ©. ju liegen fommenbe erhält ungefähr V«

bet Sänge beb oberen, währenb ber untere mieber

fürjer aib ber miltelfte wirb ;
audi hier wirb bie ©er;

binbung bureb eichene Seile unb eifertte ©ebinbe
ober ©oljen bergefiellt. Stufenförmige hoble ©al;
fenoerflärfungert werben »orjüglich bei ©rnefett an;

gewenbet. hierbei wirb ein gebogener 8 . auf einen

geraben an beffett Sn beit mit Betfaftung fefi anj;

itttb eingekeilt unb aujerbem noch bureb eiferne ©e;
bittbe utto ©oljen »erwahrt; and) finb beibe ©. noch

bureb eiugejavfte f^l'oi f cl' ettr-f c tlfn ,
bureb weldje

gleicbfaltÄ Sdtraubenbolteu gehen, mit eittanber »er;

buttbett. ©ivb nun audt ber untere ©. gebogen
, fo

nähert (ich biefe ffonftruftion (ehr fcettt Saoce icben

©»dem. Bao fflergärfuttgfl(»gem nach ©olouceau

begeht in folgenber Äonftruftion : Ber ju »erftar--

fettbe ©. befommt int ©Uttel feiner unteren Seite

eilten furjett in beit ©. verfehlen ©foften, über wel»

dien ein garfer Braht ober eilte febtniebeeiferne

Schiene graj übergelegt wirb; biefelbe ig mit ben

ßubbunften beb ©alfettS fo feil wie möglich »er;

bunben, fo baj ber auf ben ®. wirfenbe Britcf bureb

biefelbe aufgefangen wirb, ©riiefenbalfen wer;

bett auf folgettbe ©Seife »ergärft : Sitt bebeutenb ge;

frümmter ©., auf welchem bie wagreebte gahrbahn
tu liegen fomntt, fe^t fidt auf ein horijontal auf beut

©feiler iiegenbe» Stücf fjol; auf; biefem ent;

(»reebenb fejt pd) ein jweiter nach berfelben ßur»e
gefrilmmter ©. auf, boctj fo, baj ein Staunt jwifeben

beiben ©. entgeht, welche burd) aufgeplattete ©(orten

mit einanber »erbunbon ftnb. ©ei einer attbern

'Brt biefer ffonftruftion ftpt ftcb ber untere ge=

friimmte ©. mittel« ©rtirtjapfen in einen gegen bie

'©Siöerlager gegellten Stempel, nnb etwa« höher

fegt ftdh ber obere, weniger gefrümmte S. itt gleicher

©Seife in ben Stempel, legt fidt aber im 'Mittel auf

ben unteren ©. auf unb i$ mittel« Scbraubenboljeu

unb nötbigettjall« bureb einige ben »origen ent;

fpreebenbe ©fogen mit bem unteren »erbuuben,

toabrenb bureb furje aufgefegte Stempel tc. bie

wagreebte Auflage betoirft wirb, ©ei ber in ber

I Jieujeit immer mehr überbanbne'hmenben $olj=

I theuerung uttb ben billigen ©ijenpreifeu getoinnen
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bie eifernen 53. ein« immer aubgebtbntere An= 3ufa!I notbwenbig gemalt obrr blojj jum Beilen bei

roenbuug. Sit empfehlen fich auch noch baburd), Berechtigten unternommen loorben ifl. 3!acb bem
bajj (it eine weit grögere geuerfitberbett gewähren Code civil (§ 653 bis 6G2) ifl anjunebmen, bag Oer

als bie 1>6I jeruert imb viel Baum erfparen (»gl Gigentbümer Oer tragenben ffiattb ober Biauer ju

Giienbau). Steinerne 53. tommen jept wenig Oertn Unterbauen oefbunben (tu

mehr in Hniotnbnng, toeil inan pf wegen ber gering 8altenfd)leife, ein Acfergerätb, beliebt aus meb-
gen Sragjäbigteit ber meifien Steinarten nidit weit reren, in ber Jtegel 8 Balten, bie mit Gifenidiienen

freiliegen lafjeit fann. CieCetbnif ber 'Alten ftanb ju belcblagen finb. Bnrifcben btn einjclntn Balten be;

niebrig (fie fannten bie ©ewölbe nid)t) , als bog fte jinbtn fid) hülfen, weldie biefelben in gleicher Gnt=
eine atiöire Ponjlruftiou batten anwenben fönnen, jernung crbalten. äSilt man mit biefer Ader(d)letfe

baber man in ben antifen Sauflilen überall Steins
!

feine Sämereien unterbringen, fo umflicht man oie

batten »erweitbet finbet.
I

Balten ganj biiitn mit 3iei|ta; (oll aber ein fdjollu

B. beS ©ebirnb (corpos cullosnm cersbn) I ger Soben mit berfelben geebnet werben, fo mufe

beijsl in btr ‘Anatomie bei einem blofigelegten Oes i matt fte in ber SRegel mit Steinen befebweten. 3«
birn ber mittlere TbeU, welcher nach oben beibe Oe I manchen Oegenben erlebt man bie B. baburd), bas

birnl)äljten «erbinbet uub fid) bureb weisere garbe man bie Ggge umgefebrt, alfo mit ben Renten nach

aus',eiebnet (»gl. Oebirn). B. beS ^erjenä, oben, anwenbet.

gleifdibalf en (trabeculac cameÄe oordi«), finb Bolton, f. Altan.
bie rnnblicben, bervorfiebenben, jitm Tbeil nepförs 8a0(franj.Bai,»omitaf ballo.Sanä,oberbaliare,

mig unter einanber »erwebten Bluöfelbünbel auf altfranj. bsler, tanjenJ, äierfammlung einer gabt*

ber Innenfläche ber fierghöblrn. — 3» ber Metals reichem Oefelljcbajt beiberlei Oefd)led)ts tu jeglichem

bif nennt man 8. eine burd) ;wei parallele Pinien Xanj, burd) mehr Olanj, ftrettgere ßtitette unb
entftelienbe gigur, burdj welche bas Sdiilo in brei längere Sauer »cm The dansant unterfebieben. Cie
bßlfi^e getbeilt wirb. Cie 511 beiben Seiten beös Bälle gehören ju ben gefell[d)aftlidien53ergnügungni

felben Itegenben Xbeile fmb »on einer anbent garbe, ber neuem 3fit; bei beit alten Böllern, wo ber iatt;

alb ber B. ©eljt nur Gin B. bureb bas Sdiilb, eine mehr religiöfe Sejiebung batte unb bu;it bie

fo muf) er weuigfleits */i ber Breite »om ganjett Stellung bes weiblichen ©efdileebtä eine jo galt;

Sdiilb haben; ifl er fcbmaler, fo t’eifu er Battens »on ber ntoberuen abweidienöe war, fanbett Bälle

fl reif (gaben, Binbe, Streif, Schnur |. Cer nicht flau. Audi bas frühere Biittelalter feiint fte

8. fann gerabe ober febräg bureb «ab Sebilb noch nicht, obwohl au firdjlieben geften »iel getagt

geben, juweilen ifl er auch wellenförmig gejaeft, würbe unb jwar auch »on beiben ©efcbleebtem ges

gefpipt, geäfiet
,

geidiadit ic.
,

jitweilett auch fd)Wt= meinfcbaftlicb. 3" ätalieu würbe im 14. 3ah rb-

benb (feinen SRauö beb Scbilbeb beriilirenbi
,
ober ber tunftgemäge tanj auf bem Sbeater beimifcb

abgefürjt (nur Ginen SHanb berührenb). Gin aebilb !
(Ballett), fpäter entwiielte er ftcb alb gejelligeb

bat mehrere 8., wenn eb eine ungerabt3abl ©ürtel Bergnügen jutn eigentlichen 8. So würbe Pubs

»on jroei »ericbiebrneit garbeit bat, unb ;war beigen wig XII. »on gratitieid) 3U Gljren bei feiner Slurae;

biejenigen ©ürtel 8., weldie bie fleinere §äljte fenbeit in Btailanb ein 8. »eranflaltet, an bem felbjl

auemaehen; finb bagegen bie ©ürtel gleich, fb beifjt Äaröinäle afti» tbeilnabmen. 311 grantretcb tour;

bab Sebilb ein geftreifteb. ben bie erften Bälle unter grau; 1. unb Ceinridi 11.

Salten (Bälfen, §albpf lügen, Siggen), gegeben, imb hier Ibat flatbariiia »on Biebiris »iel

biejenige Art be« Acferub ber gelber, bei welcher ju ihrer Auöbilbung; fte gab oudi ben Simen burdi

man euti»eber bei ben aubjupflügenbm gurdien eine freiere Befleibung ©elegenbeit, ihre IReije ben

immer ein ber gepflügten gurd>e in ber Breite Tanjene ;u offenbaren. Balb würben auch oie

entfpreebenbeb Slücf paub (leben lagt, alfo bie ’Biabferaben (b«l en mwque) gewöhnlich unb bie

gurdie bagtgeu aitlebut, ober auf beiben Seiten bie 'Jlationaltänje aller Bro»injeit auf ben Barifer $ofs
guicbru ah beu bleibenben Streifen anlegt. hätten iiacbgeahmt. Bon granfreid) uerbreiteten

Balfenrecbt (Tramrecbt, lat. Jos ciicni immit- fid) bie Bälle über bat übrige Guropa, wo jortan
tcndil, bie Bemaiut, bie Balten eiiteä ©ebäubeb in bie ^lofbälle ju ben wefentlidien Grforbernifjeii bei

bie ffikub ober Biauer beb 'liachbarä einjufchieben ollen feierlichen ©elrgrnbeitm am epofo gehörten;
unb barin mlien ju (affen. Gö ifl öieö eine Serpu fte erhielten beuSiamen Geremonienbälle, weil
tut, welche bem Berechtigten am ©ebäube bee 9iadi= fie uad) einem oorgefdiriebenen biö jur Seinlidjfcit

barö iuflebt. aber befonbeib erworben werben tmtfi. fleifen Gecemoniell angeorbltet würben. Ciefelben
Cer Gigentbümer ber bienrnbrn Sache, in welche Bälle waren fielt aud) fegen. B«ls ;mrcs (gepupte
ber Balten eingelaffen wirb, ifl nach gemeinem Bälle), weil fie eine porsuglid) aubgefudjte Barure
8ted)t tut fXeparatur berfelben nicht »erbunben. ber Ilieilnebmer erbeifebteu. 3" neuerer 3f‘t bat

Cab öflerreichifcbe bürgerliche ©efepbueb (§ 48?) fid) bie Sollet!fette überall febr »ereinfaebt. Cie
bejliinmt, bog berjenige, welcher bie Ginfügung beb Jpofbäll« werben jept bureb biir böcbflen jßtrjonen

Balfeub ju bulben bat, bie Btauer ober SBaub ju mit ber Boionaife eröffnet, bie Täuje bejdiäftigni

unterhalten, ber Berechtigte jeboeb wäbrenb einer Piele läitjet uub iäujerinuen au[ einmal, ber

folcbeit fReparatur feinen Balten 311 unlerfliipeit bat. läftige 3wang ifl grögicnlbeilb perfdjwunben, unb
Cab preufi. Sa11brtd.1t (Sb- 1> 4<t. 22, § i)ü—08) bie nberlabette Bracht einem einfacheren ©efdimad
erläfet bem Gigentbümer ber ffianb ober Biauer bie gewichen. Codi bat biefe Sereitifacbung aud) eine

Serbinblldiieit ber bieporatur berfelben nur bann, Beruadiläffigimg beb Ai'ühfUKbM im Bau; ;ur
Wenn er bab Gigetithum au ber Sfianb obet Biauer golge gehabt, befonbeib in Ceutfd'lanb, wo jept

aujgibl unb eb bem Cienfiberedjtigteu überläßt, auf Bällen »on eigentlicher Camtunjl, ja felbft pon
Behält er bab Gigenthum, fo muh er auch wäbrenb einer nur grajiöfen Haltung unb Bewegung wenig
ber '.Reparatur ben aufliegeuben Balten unlerflüpeu. mehr gefunben wirb. Gbebem würben ;u jebem
Cer Berechtigte ifl nur in bem gatl ju biefer Unters H»l pArö turje Beinfleiber unb feibette Strumpfe
flüpuitg perbunben, wenn bie {Reparatur blog bureb

I
mit graef »erlangt, feil etwa 40 fahren würbe eb
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fcti Biilitärb Slobe, ilt bet Sienfhtnifonn, mit $ut
unb ebne Schärpe iu erjcheuteit, fpäter bfim Gtoil

in Bantalottb, obwohl noch in Schuhen unb
Strümpfen. Eie Säuge ridiletc fid) nad) brr 'Jta»

tionalfitle mtb bet ÜJiobe; fie ftnb Kßt liteifi Bolo»
naife, rafdjer SBaljer, Äotillon, Dlajnref , Soulre»
tän-,e (granjaife, Quabrille i 1» cour), Bolfa; in

früherer ^eit warm äRenuet, (Scoffatfr, aiiglaifr,

Ouabriüf, 7 erntete u. a. häufiger alb jeßt, wicwol)l

in btn leßteit fgabreit mandie alte Sänge hier unb ba
toieber. in 'Äumubme gelommen ftnb.

IBaDaBt (ital. baiiau. non ballaro, taugen),

in Italien urfprfingfith (feit betn 12 . 3abrb ) ein

rein lortfdtt» ©eoidit geringen Umfang*, roelthcb

mit bem Sonett unb bem Diabrigal uenoanbt war
unb in ber Siege! Sufi unb Üeib ber Siebe junt 3«=
halt batte, lluth bei Sante finbm ftdt bergleidjen

töallaben. ffltt ihnen »ertoanbt ftnb bie Ballade«

ber grangoiett, weid>e bi* auf SDIolilre, ber fte gum
©egenjlaitb feines Spotts machte, uorfommen
lieber grattfreid) tarn bas 25ort nach Gnglanb unb
Schottlaitb unb anberte hier feine Bebeutung; bie

® naßm ben (fliorafter ber epifdclpriftben tfloefte

an unb bemächtigte fub ber Botfbfaae. 6* eut=

ftanben bort bie epijdjen Boirsiieber, befonberb bie

fogen. »Border-baJlads«, reeldje Stümpfe unb ßreig=

ttiffc .ruf ber ©rengmarf gwifthen Snglnnb uttb

Stbottlanb befangen, unb fpäter oon fterep (1765)
unb anbern gefammelt würben. 'Hub ber bureb

J£>erber »ermittelten Befamttfchaft mit biefm ®id)

=

tungen, betten ber norbifdte llbarafter etwa*
©chrofjeb, Sprunghafte* unb Bbantajiifdseb in ber

®aifteUuitg verlieb, wie er [ie befonberb attdt mit
gejpmfiet. unb fpufbaftm »fugen aubüattete, bat

ftdt bann feit betn (Silbe beb 18. flabrt). bie

moberite beutfdie B. berausgebilbet, bie fid) unter

ben $>Snbeit unferer bebeutetibflen Siebter ber glücf:

Itebften pflege erfreute, lieber ben eigentlidten

übarafter ber B., befonberb in ihrem Berbältnib

jur Motttange, haben jreilidi bib in bie neueile

.»feit bie unfteberften 2liiftcblen gelterricbt, eine

Serwirrtmg, welche bureb ben fdtwanfeubeit ©e»
brauch biefer aiubbrücfe oon ©eiten unferer großen

SDictjter ttod> »erntebrt würbe. ®te ©reute gwifdjeu

beibett Eiebtuugbarten ifl unftbwer gu jiebett, wenn
matt fefibült, baß bie B. ihrem SSefeit ttad) Iprifeb

ifl, bie Momange bageaett »orwiegenb bem epiieben

©eure attgebört. Sie B. ift mit :KecPt alb bab

eoiftbe Sieb, ein Sieb, in welchem »ber 7 en ber

Stimmung unb bie fangbart gönn »orwaltet unb
weldteb bähet bab Sreigttib galt; in IStnpfinbung

auflöfi«, befinitt worben, wübreub bie '.Kontante eine

epifeb = !»ri!che dJIifebgattung, eine Heinere poetiitbe

ISrgählung ifl, »in weither bab 3ntereffe beb Kolo»

ritb unb ber ©dtilberting (alfo bie farbenreiche Club»

fübrttng) übenoiegt unb bie Iprifebeu Sfnbeutungm
unb Sprünge (bab ©erneut ber mufitaliicbeit ©tim:
mutig I , bie Sangbarfeit uttb Kurte gättglicb »er=

brangt* (©ottfctjall) ®ab foereinrageti einer bü=

monen: ober märchenhaften iötlt in bie Begeben»

beiten be* wirtlichen Sebenb, bab bttt altenglifchen

unb fchottifcheu Bailaben eigen ift unb ihren büfter:

fehatterlichen Gbarafter bebiitgt, fiubet ftd) auch in

jablreidien mobertimSallabeit mit @lüd »erwmbet,

(wie g. B. ©reibe in feinem »Qrlfönig« ein nner

reichte* ©tuflerbilb foldter ©fett-- uttb ©eifltrballaben

gegeben bat), hoch ift babfelbe tum ÜBefen ber 8 .

ebeufowenig eine ttttabweibliehe Bebiltgimg, wie eilt

nrittelalterlicb ritterliches Koftüm; vielmehr haben 1

— ©allagi.

neuere Sichter (wie 3 S. .fieine in feiner meifter=

haften®. »®ie (sretta bitte* ) gejeigt, wie auch aub
ber Stimmung uuftreS Jiabrlmnberto beraub eepte

Sallabett gebietet werben fönnen. Sltto ber attge=

jübrten ©egrijfberflärung »on 8 . ergibt ftdj, bab
nidit nur bie fogeit. SaUaben ©iirgerb trolc ihres

»oirbihtimlichen totilb unb oft gefpetiftigen Jnbaltb,
joubern auch bie btfannten »on Schiller: »Sie üiirg:

febaft», »Sie Kraniche beb .(bullte«
, »®er Kampf

mit bem Eradten* «., recht eigentlich ins (äebiei

ber Montan', e gehören, wahren» nur ber »Dlitter

»on Soggenburg* wegen feiner iangbaren gorm
ben'Ballabenftil »ertritt. 8on ben ©oeibe'fdten ©at
laben bagegen ifl nur etwa bie »'Braut »ott fioriittb*

unter bie Momart;eu ju »ermeijen. Ser echte mos
beme Ballobtnbichttr ift §. ^teilte (au per ben ge:
nannten »©renabieren* : »Sorelei«, »Beffatar«,
»Sie genfterfdtau«, »Sie©otfchaft«,»Sie §tintfüb=
rung* u. a.); neben ibnt ftnb Sied, llblaub (_»®ab
Schloß am lileer«, »Hbfchieb«, »Ser Xraum« tc.,

wäbreuö »Seb Sängers gludt« tt. a 3U ben farbett:

reichen SRomanjen geböreu), ifeblip (»Sit nächtliche

4>eerfcbcui«), Brentano, ©dieiiborff
, Schwab,

Üb-intiffo, Xb. gontane u. a. ju nennen.

SaUagi, fDlorip (beutfeh Bloch), ungarifcher

Spradijorfcher unb Sdtriftfteller, 1815 ju Xerttooa

im Somitat llngboär als Jube geboren, erhielt

Unterricht über Bibel uttb Xalniub »on feinem
Maler, erwarb fub aber nach benenStrarmuttg burch

eigenen gleiß bie nötigen ffenntniffe, unt 1835 )u

’fapa feinen philofophtfchen Kurfub tu beginnen
unb 1838 3U 'lieft fortfeßen 3U fönnen. 'Jlachoein et

noch 1839 in Baris Orientatia fhibirt batte, ftbrieb

er für bie ijitbenemanäpation liiaguartjd) bat-

Stbtiftebeu »Sie 3»ben* (Bejt 1840) unb begann,

um feilte ©laubenbgenoffeu fu magtiariftrett, eine

ltngarifcbe töibelüberfeßttng mit 'Jloteu, »ott weither

bie Bücher tUlofeb unb .(ofua ('lieft 1840—43) er:

fchtenett. Solche Smbien fattoen ilt getoijfer l'ieije

fpittr gortfeßung im »Sebrbucb ber hebrätfeben

Sprache* (2. liufl 1872) ttnb in »Ulbliai lAimlman-

yolc« (8 iblifd)e Stubien, 1865) hierauf »01t ber

Ungar. SUabetnie 3U ihrem ÜJlilglieb entattttl, ging 8 .

1843 nach Seutjcblauo, trat hier jtittt Sprote|tantib=

mub über 1111b jiubirte 31t Xübingen Xheotogie, wor:
auf er 1844 alb tßrojeijor att bab eoangtt. speeum
tu S?ar»ab berujen würbe. §ier wirfte er bib tut

SKeoolutton, mährenb welcher er afb Sefretär ®ör=
gei's, bann alb foldter int Krtegbmitifflerium biente.

Seit 185t Brofeffor bet Xheotogie 3U Befi, grünbete

er hier1858 einprottjiantijchebSirihen:ii.©chulblatt,

bab jortan bab {lauptorgan für Ungarn unb Sie»
benbürgen, inbbefonbtre für bie liberale Oppofilion

gegen 8adt unb Xhun (1859), würbe, .(m gleiditn

Sinn fchrieb er »Sit Broteitantenfrage in Un=
garn unb bie Boltrif Oefterreichb« (§amb. 1860,

2 Sejte) ttnb (in magoariftber Sprache) »Set ffanU'i

heb Broteftautibmub gegen ben Ultramontanibmub
(186c). 'Jlacbbem ber&iberruf bebBatentb ( 15. 2}|ai

1860) errangen war, galt fein Kampf bem engbrrtu

gett Konfefftöualibmub, gegen ben er in her Schrift

»Xräffforäb« ( »

3

ur Orientintng«, 1863) auftrat;

1870 erfiattb unler feiner Slegibe ein Bioleftanteit»

»erein Ungarn*. Sab Schulwefett, befonberb ber

Stabt Beft, »erbauft 8 . »iel. Sie grbfjlen Berbienfte

aber bat fid) B. um bie magparifche Sprache er:

worben, namentlich burch feine »ausführliche theo»

retifdt:praftifcbe ©raimuatit ber Ungar. Sprad'e*
I (Bell 1845; 5. ütufl. 1854), au bie fid) eine 'Jlittbc--
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togie unter bem Ditel : tT.it Schönheiten ber Ungar. I

Sprache« (.baf. 1847) anfdüießt. Sein »©ollftän»

bigeb SBörterbud) bfr ungarifdien unb beutichen

Sprache« ('Mt 1843— 44, 2 Bb*.; 3. «uff. 1872)

imb »Grgäii3ungbioörtetbudi« (baf. 1846, 2 ©ot.

)

gelten für bit heften lerifograpbifcheu Arbeiten

iibcr bie Sprache brr SRagparen. Den Spridjwbr»

tcrfdfab berfelben »rriucbtf SB. in btr »Sammlung
iingarifcher Sprichwörter imb 91ebenbarteii«

(magharifth, ©eft 1850, 2 Sbc.) barjulfgtn. Sine
©efammtaubgahe feiner SSfrfe (in 20 SBbn.) ift

in ©orhertining.

SaUandic (irr. .idnaidi), Sßierre Simon, franj

Dichter unb sp^tlofoplj, geb. 4. Slug. 1776 ju Sooit,

wo fein Steter ©efitjet einer ©uchbrucfem unb

Surhbanblung war, melcheb ©efdjäfl audi ber Sohn
bib 1814 führte. Seine 3ugenb war eine lange

ununterbrochene SReibe »on Schmetten unb Selben;

in einem Sllter oon 18 fahren mußte er trepanirt

toerben. Sefienungeaditet ftubirte er eifrig, nament»

lieb bie Dichter unb 'Bbiloiophen beb SItertbumb.

Seine tieffthnigen ^been taufebte er mit SUlab.

fRfcamiet, (Sba,(bubnattb, SRobier, (SamiKe 3oroau,

auf welchen er 1823 eine »ortrejflicbe Pobrebe

febrieb, u. a. aub. 3m 3abr 1801 gab er ein bamalb

faft gar nicht beachtetes 'Buch: »Du sentiment dsns

8es rspports avee la littbratoro ct los «rts« beraub,

bab für bie Gntwicfelungbgefcbicbte feitteb (Seifieb

»ott hoher Sebeutung ift; aber eigentlicher Schrift»

fleller tourbe er erft 1814. 3. toibmete fidi von nun
an alb pljilofopbifcber Sßublieift bem Dienfl feiner

9!atioit, enoeitettc aber auch bitfe 'Aufgabe (ehr

halb bib baljin, tco ihm fein Steterlaub nur alb ein

Dbtil btr europüifchen SDtenjchhf it erjehiett: eriuurbe

(ätfdtiehtbhhiiofoV'h. Stoch lolderfchieneine®ichtung
»ott ihm, bie gleidifant bie Ginleitung ju feinen ge»

feMditaphilofophifcben Arbeiten bilbet, »Ammonc«,
ein (Sebcdit , bab jmar in 'flrofa gefchrieben ift , ober

in einer 'flrofa, bie barmonifeber unb poctifdier ift,

alb »iele franjöftfcbe Serie. ®eit bantalb in ffianf.-

reid) herrfchenben SSiberfpruch jroifdien bem 'Reuen

unb Slltett fuchte St. jur Serfohuung tu bringen.

S. tuar feinebtoeg» (Segnet ber »ott fittbtoig XVlll.

gegebenen Äonjlitutiou; aber er verglich bie (Sharte

mit einer algcbraiidiett fjonnel, burdi bereit Sin»

toenbung man mit ber tu einer mahrhaften, in

bellt »eben unb in ber (Seicbicbte ber Station tourfein»

ben Serfaffung gelangen tonne. ®iefe Slnfidjt lucht

S. in feinem »Essai snr les Institution« sociales

dans leur rspport nvec les idees nouvelles« (Bar.
1818) barjulegen. SSichtig für bie Äenntitib feiner

Anfiditen »ott ©ottheit, l'ieujcbbeit, SBiffeit, Offen»
barung fmb feint »Fragments« (baf. 1819) unb
fein Dialog »Le vielUard et le jeune hommc« (baf.

1819)

, in welchem fid) bie Senntuib »latonifcher

Seilt» unb Steberoeije funb gibt. 1820 febrieb 'S.

feinen »Komme sans nom« , bie ©eftbicbte eineis

tiönigbmörbcrb. Seilt .ßiauptwerf aber ift bie

fthilofcrhie her ©efdjidite unter bem littl : » Essai

de palingbnbsie sociale«, moritt er feine aus feinem

ganjeit Senfen unb SSefen refultirenbe Anfidit »on
ber f)ottbilbung beb SRenfcbengefcblrcbtb, »on beit

ftbon ourdilaufeneii fphafen biefer ffortbilbung unb
»on bem jept (ich geflaltettben Umfcbroung 311 einem
gant neuen guftaitb entroicfeln Will. ©ott biefem

großartigen iliSerf finb bie flrolegomena unb ber

erfle Iheil »Orphbe« erfdfienen, eine »bilofophiicb»

»oetifdje Sonception, meldje bie Jraitjofett ebtufo

wie bie »Antigone« ein »Poeme historique« nennen.

- «aßaft.

obwohl fie mit jener feine Slehiilicbfeit hat. Bon bem
gloeiten 7 beil : »Formule generale de l'histoire de

tous les peuples, appliqube s Phlstoire du peuplo

romsin«, würben 1834 17 SBogen alb SRanuffript

für ftreuitbe gebrmft; »om brüten 'ibcil : »Villo

des expiaiions« , oer bie ffufnnjt ber SlReufdibeU

barftetlen fotl, ift 1829 ein mpftifebeb fchmer oerftäub»

lidjeb gragnient: »La Vision d'liebal, chef d'un

clan ecnssiis«, erfchieiteit
, in welchem biefer, mit

bem »(weiten Oefidit« begabt, im Picht eiligst @e»
baufriibltpcö bie g.v.ne Gitlwicfeluug ber SReiifdihfit

umfaßt 1830 »erauftaltete B. eine flubgabe (enter

»Oeuvres« in 4 Büiiben. Gr ftarb 7. iilug. (nach

anbem 12. 3'nti) 1847 311 fterib.

®aUontqne lim. biaentem), 3anteb 9t., fchottifchtr

Drientalift, geb. 13. ®ec. 1813 ;u fielfo in ber

©rajfdiajt fRorburgh, war feit 1841 Direfter beb

Gottege 31 t Beitareb in 3nbien unb feit 1856 flrc»

feffor ber StRoratPhitofophie bafelbjt. Seit 1861

nadi Gngtaub jurüdgetehrt, würbe er sunt Biblio»

thefarberGaft» 3nbia=Offlctentannt unb ftarb 16.

ffebr. 1864. iß. »erftanb eb wie wenige, in bab
Bleien beb inbijeheu ©eißeb ein3ubringen, uitb wußte
bab 'Berftäitbuib bebftlben auch feinen ttenbbtruten

3U eröffnen. Seine iSerre befielen in grünblidjen

grammatifchen ©ülfbbiichem für ben Unterricht im
Sanerrit (2. Äufl., Sonb. 1862), im Jpinbi (baf.

1839, 2. Stuft. 1868), im §iiibu|tani (baf. 1838 unb
1842), im ffliabratca (baf. 1839); auch gab er bie

Saitbfritgrammatif »LaghuKaumudi« (mit Ueber»

feßung unb Äommentar, 1849—52, 3 ©oe.) beraub,

uitb lieferte Ueberfehungen ber $aupti»erfe ber

9t»ctga= uitb Saiifhoaichule. Bon altgcmeinerem

äSerih filtb bie 29er te »Synopsis of scienc* in

SanskricandEnglish« (©enareb 1856) unb »Christi*-

nity coinparod witli Hindu philosophy« (baf. 1859),
worin er bie europüi[(he2Bij{etifihajt mitberinbifchen

3u »ermitteln ftrebte.

BaBorat, Stabt in ber aufiralifchen ©rooin;
©ictoria, Gouutt) ©reituille, im 33. »on Uielbounte
unb im fRffl. »ott ©eelong, mit beioeu Stabten burd)

Gifenhahuen uerhunben, ber Blittclpunft eiueb ber

reichflen ©olbbergwerfobiflrifte Suftralienb. Die
©olbhaltigfeit ber ©egenb würbe im Oftober 1851

entbrat; bab @olb erwieb fich alb feljr jein imb
liejerte bie größten Stumpen, barunter einen »on
136 ©fb. Gb wirb in eigentlichen öergwerfen,

au eiitjefiiru Stellen bib auf 135 ÜReter Dtefe, ge»

Wonnen unb bie Slrbeit burd)9Rafchinen, Sprengung
unb 3ennaliuimg ber Ouarsfelfeu betrieben. Dob
©ewerf Sir ©. Dott ergab »on Stpril 1867 bib ‘April

1868 eine äubbeute »on 10,000 Un;m ®olb. ©.

jerfädt in öal(arat»Gaft mit (i»7i) 26,024, ttnb

©allarat = ffieß mit 38,236 Ginm., jufammen
mit ben ©emobnem beb weitern Diftriftä über
75,000 Ginw.

©aUafl, eine 2aft, womit ber untere fRaum eiueb

Schijjb angefüllt wivb, um, wen« babfelbe feine

ober ;u wenig ttebung hat, beit Schwerpnnft unter

bie Oberfläche beb ültefferb ju bringen unb bab auf

bie Seite fallen bee ;)abrjeugb 3U verhüten. ÜRan
nimmt baju gewöhnlich S'attb, Steingntb ober

;

idiwere Steine, nach Umjlänben auch uuh» unb ab»

(eßbare SRineralien, wie Salt, Jfreibe, BRauer»

!
fleine ic. unb heutsmage befonberb gern Steinfohlen.
Pegtere »erbienen »or allein beitWot jug, ba fte gleich»

mäßig vertheilt werben rönnen imb bebhalb bem
Sauf beb Scbifjb größere Sicherheit, Siegelmäßig»

i

feit unb Sdinelligfeit gehen. Gb gibt guten.
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fcblediteu, groben unb alten 8.; ber gute mufi
wenig fKaitut entnehmen imt> au« reinlichen @egen=
llänben beftehen

;
ju bfin fcplechteii gehören brenn:

unb fcpmeltbare ober, wie ©attb u. bg[. ,
Scbntup

juriidlaffenbe ®iuge; grob« 8. [mb grofje Steine,

alte Äanouen, Äugeln ;c.
;
alt nennt man b«t be:

reit* einmal gebrauchten 8. ®a« Gin ; unb 5iti«:

laben be« Sallajl« (Gilt: unb Tluäfcbieften) gefthicljt

mittel» Keiner gaprjeuge (©allaftente r ober Sal:
laftfcputen), welche vor ben Sallaftpforten,
fleinru Sforteit über beut SSafferfpiegel, an ber

•Sette beb Schiff« anlegen: bie Orte,' reo (ie ben

ihnen pier übergebenen toertljlofeii SB. auäioerjett

»8 a 1 1 a fl b r ü d e), ober ben eiiijuitehmriibrn

boten, fiub in ben meifltn 4>afenftäbten polijeilich

beftimmt.

Satlater, ®orf in ber fe^ottifdjett ©raffefcaft fiter:

beeil, im Obern ®eetpal, loefil. von Xberbeeit, init3GO

Ginw., wegen ber milbromantifchen ©egenb unb
ieiner Mitteralguellen viel befuept. 3» ber 9iä^e

ergebt uef) 250 Meter poch ber (teile unb auPficpt:

retebe Graigeit ®arvoch, beit eine tiefe Schlucht

(Saft of 8.) von ben nörblicper gelegenen $üge(n
trennt.

©aüei (vom tat. butltvns), bei beit Xe.iu'eiberren,

beulfchrti Skittern unb 3ot)annite«iitem 91ame ber

eimeluenSrovinjeu ihrer Xerritorialbefipungeii ober

and! ber größeren Uutcrablheilimgen ber Srovittjen.

Oie meifteit Salteien, namentlich in graiifreicp, be:

faßen bie Xentpler. Oie 8atleien ber Johanniter
verfielen in Priorate, bie ber übrigen in Sommenben
ober Äomtbureieu, weldie inbeß in früherer 3<il mit
ben Salteien oft ibeutifd) waren. ®ie beutftfieu

Stifter jäbltni in ®eutfd)tanb bist jur Stujlöfmig be«

Steidt* 11 Salleien, ltänilidi bie etfäfftitbe, fjier:

reidiffthe, tiroler, bie ju fioblenj, bie fränfifebe, bie

;u Siefen in gütlich, bie mefifätifdie, (othnugiidje,

heffifdie, thüringifdje unb ffid)fifd)e
j
bieerftenöroareit

tatholifdi, bie 3 lebten preteftanti|cb.

Satten, ein 3«hl= ober Stütfmafj für Spanier ic.

tritt 8. ‘Papier hält in ®eutfd)laiib, Snglanb, in

oer Sdnorij n. a. a. 0. 10 SWiefj k 20 Such , atfo

200 8u<h, unb je ttadibem ba« 8ud) 25 Sogen
(®tudpapier) ober 24 Sogen (Schreibpapier) hat,

4800 Sogen' (Schreibpapier) ober 5000 Sogen
(®rudpapier); ein gabrifballen Poftpapier halt

jebodi vom gewöhnlichen Quartformat 10 SJiieß » 40

Such = 9600 Sogen, unb von Dftav : Pojt 19,200

Sogen; in Portugal rechnet man auf beit 8. 13,760

8ogen_ Gin 8. Xudi hat iit Srestau 10 Stiid,

an anbern Orten 12Stfid tu 32 ©den; eilt 8. Sein:
wanb 12— 32 (Slleit

;
ein 8. Saummotlgarn

ift in ©nglaiib = 60 paden ober 240 Pfuub; \ iß.

8aumwol(e=400— 440 engt, spfb.; 18. Jeher= 20 SHolteu ober 220 ©tücf Juchtenleber. 3m
’ffiaarenverlebt ijt 8. ein pad ©aareu, gewöhn:
lieh in Padtud), Malten u. bgt. eiitgenäbl, j. 8.
ein 8. ©ücher, ein 8. glacb«. jn ben Stieberlangen

ifl ber 8. alb allgemeines ^anbelögewldjt =
95,85 Jtilogr. uitb wirb in 2 nieberlänbifcbr Gentner
getbeilt.

Sallenpflanjuiig, Serpflanjung von Sehlingen
mit bem Satten ober brm an ben '©urjeln hängen:
ben Hcbrtumpm. Kleinert pflänjtinge ju ver=

fepen, ift teidit, jumal wenn man geeignete Jnflru;

mente hat; foll aber ein grober Stamm verpflanzt

werben, fo fiub baju befonbere Sorfehrungen nölbig.

Man macht vor eintretenbem Sooft einen ©rabeu
in ein« (Entfernung von '/•—'/« Met«, je nach ber
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1 ©rüge beS Saume«, um ben Stamm, träuft bei

eingetretenem groft ben fo vom übrigen (Sroreutj

ahgefdmittenen Satleu tüchtig mit 5Ba|fer uitb hebt,

fobatb biefe« eingefroren ift, ben Stamm au«. ®er
Stamm wirb nun vorfuhtig unb ohne Scrtepuitg

be« Sailen« auf einer Schleife ju bem bereit« fer=

tigeu Pflanjenlotb gebracht unb hier mit Streben

geftüpt, bann fleifjig hegoffen, auch bi« ju ben

Steften mit Moc« befieibet, welche« von >jfit ju Jeu
angefeuchtet wirb. 3" her fticnfl-- unb Cbftgärtnnei

rmb bergleichen Satlenpflanjungen nicht feiten vor:

Iheilhaft; im gorftbetrieb tommen fie in ber 'Hegel

ju theiter tu fiepen, jumal ba ber (Erfolg nicht immer
gefiebert ift.

Sallenftebt, Stabt int ^erjogthum Inhalt, ehe:

malige SReftbenj be« ©enog« von ?lnhalt:S., liegt

nörbl. am ltnterhan uno au ber ©etel, feit 1863
(5nbpuntt einer Kweigbatm OerfDiagbeburg:$atber--

ftäbter Siuie, uitb beliebt au« ber ummauerten StiO

ftabt unb ber offenen iltru jiabt
,
von wo fid; nach

91©. bie [djöiieWIeefttaHe nach bem meifjfdiimmern:

bett, auf bem Sorfptung eine« Serge« gelegenen

Scblofj hinaufjieht, beffen Serraffe eilte ent:

jücfenbe 3tu«ficht gewährt. Urfprüuglich eine Surg
ber aäranifeben ®rafen (feit bem 7. jahrh-), bann
vom 10. bi« hinfang be« 16. Japtb- wlöndWflojier,

1525 von beu Säuern jerftört, warb ba«jelbe in

ber golge wieber in ein gürftmfchlojj umgefchaffen

unb 1765 9iefibenj ber ^erjöge; gegenwärtig bient

e« jitm ffiittwenfip ber ßerjogiit von Seriiburg.

(So enthält eine Heine Silbergallerie mit einigen

guten 91ieberlänbern, Sammlungen von Miinjen,

Ütoneratien tc. 3" ber Sd)loj)tirdie beftnbet fiep

ba« @rab htlbrecht be« Sären; im reijeitbeu 'Pari

eine2O501eter hohe goutäne, fowie mehrere gujjeiferue

ßirfche (von fturef). 8. ift ber Sip einer perjogl icben

»reiäbireftion unb eine« Äreiägerubt«, hat eine viel

befuchte höhere Srlvatlehranfialt (iprofefjor Sriitf:

mever) unb 4396 6inw ,
weldte vorjugoweife t!anb:

wiftfepaft betreiben. 8. ift ber ©eburtbort be«

frommen 3obamte« 9(rnb, Serfaffer ce« »®abrett

Ghriftentbitm««. 3nber91ähe fmb beräiegenberg
mit fdjöner 'lluhficbt, bie ^ubertuähbhe (mit

Setvebere) unb bie ©egeufteiue bemei fenbiverth,

2 Sanbfteinfetfen, welche ein treffliche« Gctjo lurüd:

werfen. S., ba« uralte ©efipthum be« auhattifchen

iiaiife«, erhielt unter gfirjt ©olfgang Mauern uitb

Stabtgereditigfeit, würbe 1626 von ben Äaiferlicben

ero6ert uuo geplünbert, vertpeibigte fiep aber 1640
gegen 2 faiferliche SRegiiuenter fo tapfer, bajj biefe

init Serluft abtiepen mußten.

SaOenpinfetn, fünf 3nfe(n im Sübpotarmeer
(barunter brei gröjjere), unter 65—66” ffibl. Sr.

unb 164° öftl. 2. v. @r
,
gebirgig unb vultanifeber

fjtatur ; bie bödifle 3u[*( 'Doung fchäpte ber Gut:

beder Äapitän Salten» 1839 auf 3900 Meter poep.

SaUcrina (ital.), Säitjerin
;

©atlerino,
Sättjer

SaOcftera« (ftn. batjc*tcbt«), 1) graucibco,
fpait. ©enerat, geb. 1770 ju Saragoffa, foept 1793
gegen bie granjofen, warb Sapitän, 1804 wegen

angeblichen Uttterfcpleif« feine« ®ienfte« entfept,

aber von ©obo» at« Gpef ber ®ouanier« in Ttfturien

wieber angefiellt. Sei ber 3u»arioit ber granjofen

1808 erpiett er von ber 3unta von Slflurien ein

ütrgimeitt, ba« er Stale unb tlajtaito« gufüprte, unb

fodjt bann nteprere 3apre rühtnlicpft im (üblichen

Spanien. Sor einer jrattj. ®ivifton mußte er fiep

unter bie ffanoneit uon ©ibraltar juriidjiehen,



476 SMctt.

warb ab« bafelbfl aus Blißtraueu nidjt eins

gelaffen. AIS fr ficb liad) Grnenmtng beS fjerjogS

»on ffiellington jurn Oberbefehlshaber bet (patt,

©rappen weigerte, unter bemfelben 511 bienen, warb
er na* Genta »erwiefen. Balb juriicfgerufen

, be=

jebligte et längere 3«t ein Sor»S in ben ©ebirgen
een la SRonoa, warb 1811 ©riierdlleutiiant, 1Ö15
ffriegSminifier gerbinanbS VIL ®ur* Abfolutijlen

unb ©ereile geftürjt, würbe er 1816 mit halbem
©ebalt nach Batlaoollb permiefen Oiacb ÜJiaörib

jttrürfgerujen, bejtimmte er ben König jur Annahme
ber RonfHtution »on 1812, warb Bicepräfibent

ber ßrooiforif*en 3unta mtb erwarb ti* bur*
S*ließimg ber 3nguifitionSfrrfer unb ßerflrlluna

municipaler Freiheiten große Brrbienffe. für*
ben Sieg über bie fönigli*en ©aroen 7. 3uli 1822
binberte B. ben Umfturj ber Berfaffung. 1823
befehligte er gegen bie granjofett in SRaoarra unb
2(ragonieit, mußte aber in ber Uebereinrunft }U

©rattaba 4. Aug. 1823 fl* ber Siegentfdiaft jn

Blabrib unterwerfen. 2118 1. Oft. b. 3. ger;

bittanb VII. ade Ufte ber FonflitntionrllrnDtrgirrung

taffirte unb juglei* alle 'Beamten unb öfftciere

berfelben abfeßte, jcg fi* B. na* Gabij jurüa, oon
100 er, ba ißn bie Amneftie 1824 auSbrittfli* aitS;

l*loß, auf einem englif*en ©*iff entfloß. Seitbem
in 'fjari« lebenb, jlarb er bafelbfi 29. 3“n * 1632.

2) 2uiS 2opej, Brttber beS »origen, geb. 1778
in ©alicien, würbe 1808 RrtegSfommiffÜr ,

1822
©eneralbireftor ber ©taatSeinfunfte unb 1825 in

einer Tieriobe ber tiefften finanziellen ßerrüttimg
ginairjmiuifier. GS gelang ißm ben StaatSbauS;
ßalt leiblich ju orbnen, bur* Sparfamfeit baS An=
i»a*fen be8 ©eficitS aujjubaltrn unb ben Staats»
frebit einigermaßen ju heben, foroie ben innern

Berfeßr 3U erlei*tern, Settnod) mußte ®., obgleich

er ß* Alt ben Apoftolif*eii 6inneigte, f*Iießli* eine

ftarfe Beteuerung unb tbeilwcife Veräußerung ber

®üter ber ©eifilidifeit »orfditageu, luaä jebo* erfl

langt na* feiner Verwaltung jur Ausführung fam.

2118 im Oft 1832 bie Königin (Sßrifline wabrenb
ber ffranfbeit beb Königs bie SHegeittf*aft führte,

mnrbe B. junt Btitalieb beb ©taatlratß* ernannt.

1833 auä feinem Boften »erbrängt, jog er fi* in

baS Brioatlebeti junt*. Gr jlarb 12. Oft. 1853.

BaOett (franj. Bullet, ital. Ballett«, aub bnlio,

»lang«, gebilbet), eine bur* ©anj unb Bantomime
auf ber ®*anbübne bargeftellte unb »on Bfuftf be.-

gleitete .'aanbhmg, ein »on Biufif begleiteter ntimu
f*er 3*au= oberÄunjllauj. Gin foldierRiinfttanj ifl

euhotber ein nntergeorbneter ©heil einer mimif*en
©arfletlung, wie bie ben Obern eingelegten Ballette,

ober ein wefentli*er ©heil berfelben mit ©ejattg

verbunbeu (eoinedie-ballet, an* opira-lmllet), ober

eint für fi* beftebenbe miml|*e ©arflcUtmg, bei

wel*er ber San;, bie 'Pantomime mtb bie Ordjejier*

begleituug alle? finb (ballet d’action ober ballet

Pantomime). Ten llrfprung biefer ©attung tbeatra;

lif*tr®nrjirUung bur* ©aut, Biimif unb Or*ejler=

mujit finbeit wir in ben 'Pantomimen ber allen

Dünner, an? welchen ftt fi* in bem fpütem ptalirn

ebetifo enlwicfelt baten [oll, wie bie fleßenben ©bea;
itrmaäftn bet improuifirten Boffe ber 3tdticner
(coimnedla doll’ arte) auä ben altromifdjen '.Plinten

unb Atellanen bertorgegangen fmb. ©iefrflbeftegorm
bei mobernen Sadettä i»ar eine bur* ©anj attS;

geführte, aber juglei* mit Diebe, öfter? au* mit ®e-.

fang »erbunbene tbeatralifdie .fjaublung. 3'1 biefer

ffleftalt finbeu wir eä ju Anfang beä 16.3abrl). juerfi

in 3tul'fn auSgefilbet, wo eä ju ben geftli*feiten

ber »ra*tliebenben .ftöfe gebört; feine eigentli*e

fiinftterifdie ®eftalt aber erhielt eä in graufrei*
Baltafarini (genannt Beaitionetir) führte baä

italieitij*eB. juerftin Baris ein u. »eranftaltete 1581
bei ber Bermäblung bei .fierjogä »on 3»»eui'e feilt

berühmte? ltallnt comique d« la reine. ®er Sanj
war eine? ber2ieb(ingS»ergnüguHgen$einri*elv.;
Still» leitete bie Ausführung ber BaUftte uno trat

fogar in benielben als ‘länjer auf. Blcßr beim 80
große Ballette würben »on 1589—1610 am Barifer
inoj aufgeführt, alle bur*anS altegorif* gehalten.

3m 17. 3''brb, erfuhr baS B. wefentli*e Berbeffe:

nmgtn bur* Ottamo Siintincini, ben Biaria
0. 'liiebicis mit großem Auftcanb unterftüßte, unb
ben Karbittal ». 9ii*elieu, ber na* eigener Gr-

finbung »ra*t»olle Ballette am $of ju St ©emtaiit
aufführen ließ, in bereit einem Submig XIU. 1625
felbft mittanjte. 3" allen biefen Balletten war »iet

Bewegung; allein bie Oarfiellung m»thif*er ober

hifiorif*er B'rfonen fu*tr immer nur eilten Bio;
ment ju firiren, ber tuirfli* mintif*r unb *arafs
terißif*e Banj fanb nur »orübergebenb Blaß barin.

®ie berübmteften frnnjöfi[*en l&allettmeifter jener

3eit waren Ghüaniteait
, Dioblet, Boncourt, Beaus

*am», ®o!i»ct uttb ©u BieSuiel (biefe beibetr au* in

©reSben tbätig 1651—66). Gtft gegen baä Gnbe
beä 17. 3ahtß begann eine neue Gro*e für baS
B. in granfrei* mit ber ©rünbuug ber großen
franji>fti*en Oper biir*2ull»imö benO»ernbi*ter

Bh- Ouinault, wel*er leßtere feine Opern mit
iäntfll unb Bantontimen auSf*mü(fte unb auf
biefe Seife baä B. mit ber Oper »erf!o*t. ©er erfle

Sierfu* biefer Art, ben er Poatorale nannte, waren
feine »Los Fites do Bttcchns et de l’Amotlr« ( 167 1},

bie alS eineuS!ligneueGrf*einungaitßerorbentlid)en

Beifall fattben; 1681 würbe fein B »Triomph« du
l'Amaar« mit 8ull»’S Biuftf »ont franjöitf*en ^tof

ju St ©ermain aufgeführt. Seitbem würben bie

eigent(i*en für ft* beflehetiben Baileite nur no* in

ben 3cfuiteufollegien bei feierli*en ®elegenbeiten
gegeben, fogett. Bntlets de College, berglei*en Bater
Bienftrier in feinem ISerf: »Des Ballets auclens
et modernes« bef*rieben bat. 3n biefer gemif*teu
©attuug »on SRecitation, ©efang, Bhtjif, ©anj unb
Bantontime, bie Ouinault erfaitb unb B. nannte,
wttrbe inbeß ber Xanj bem l»rif* = muftfalif*en
©beil »öllig untergeorbnet, fo baß er eigentli* nur
baju biente, £>a»blung, «Reue unb @efang mehr ju
beleben unb ju f*mücfen

;
bie hierju fompouirten

unb eingelegten ©anjflütfe würben Divertissements

ober Fites genannt. Gine toeitere Beroollfommnung
beS Ballens würbe 1697 bur* 2a Blotte b£
grünbet, we(*er baS 3"terefie ber ftanblung »er;

fiärfte mtb baS B. in engere Berbinbung mit ber

Oramalifdtett 'iöirfung bra*te. Seine erfle Ballett;

o»ev biefer Art war bie »Europo palantc« (1697 »on
Gampra fomponirt), t»el*e baS Riorbilb beS franj
Ballens jür bie folgenbe 3«! geblieben ift. 2ub.
wig XV. tanjte in biefen neuen Balletten, t»el*e in

benXuilerieit aufgeführt würben. Sie heftanbm auf
einem fogen. I’rologne unb brei ober »ier EntrSes
3ebe biefer Abtheiluugeu ftellte eine in ft* abge:

i*Ioffene .£>anbltiug bar, mit einem ober jwei ®i»er;
tiffements, aus ©anj unb ©ffang jufammeitgefeßt.
OaS B. blieb jwar nod) immer mit ber Oper »er;

bmtben, bilbete aber eine für ft* beftebeitbc golge
»on .fiaitbluugeu balb ernfthaften, halb heitern

2luSbntcfS, obf*ou eS ft* ju einer felhßättbtgm
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Äunfigattung nccf) immer nidjt ergeben balle DMan
uittetfd)ieb je iiarf> bem jiiball unb bei! aujtrelenbeii

^ßevioneil Combdie- Ballot, Piistoral-Bullrt. Ballet

»llbgoriqne unb Ballet hbroiqne. Diene Serbele*

rangen erfuhr baä SB. befoitbcrä burdt G a h u j f a c

,

brr in (einen ponSRanteau femponirtcn »Fötcs d'Hy«

raen et de rAmour« ( 1747) nicht allein baäfiSunber«

bare (bie fogett. DRafdtitieiie» mit bem fl. perbanb,

fonbern and) beit tau; ju einem wefentlichtn Tbeil

beä3nhaltä madtte, inbeffen mit (einem Stiicf feinen

Beifall (anb. ®en ben jablreitben Balletten attts

(etter 3ttf mürben bis jtttn Beginn ber (rau;. 31epo«

lulioit attfter ber »Europc galante« nur wenige nodj

au( bie Bühne flebratfil. Ser eigentliche Sdtbpjer

beb Ballettä, alb einer befonbern ©altung ber ibea=

tralifdjen ftunfi, ifi Dloperre, ber es wen ber Cp«
potlia trenitle unb in ri"nifileri((ber Selbfiünbigfeit,

alb eine b 1 ett burdt t au;, DRimif unb DRufif attäge«

führte auä mehreren -Itfieu beftebenoe Jmiiblung, er«

bob 6r mar ber erfle, ber bie antife Bantomime
mit bem 8. in bie genauejie Berbiiibmig ;tt bringen

unternahm; er erbot) ben San; jum wirtlichen bin;

matifdieit Qharaftertan;, ber im B. bie ßauplfadte

blieb unb bem fttb bei mimiid)«l'laftifche tbeil (leis

tinterorbnen muffte, fo ba(t bie $anbtiiiig uidit blcfe

beit Satt; bjeibeifübrte , fonbern auri) grcjjteittheilä

nurburdt benXau;auägejübrtmarb. Dloocrrewäblte

bie anjiebenbfieii unb jiir ben ernflen lbealralifd)en

San; geeigiietfim Stoffe auä ber DDlpthologie unb

©efcbiebteaiiä unbfielite fieburd) bielebenbeittimijdje

DJlalerei bem 3ufchaiter bar. Seine 'Ballette jeidmett

(idtbitidi finnige Dlttorbnung, gläiijcnbeBlajcbmerie,

fpannenbe ftaitblting unb reijenbe ©ruppinmg, roie

überhaupt bttrd) einen wahrhaft bramatijdten Gfieft

in Besag auf San;, DRimif unb ßbarafterbarjlelluug

rühmt idt auä; nur baä mobifdte Softiim machte

oft einen unangenehmen Giitbriicf. Dlooerrc’ä Ballette

finb auf ber flarifer Bühne baä 'JJiufterfür alle fol«

gettben geblieben, unb wo feine Schüler, mie ©arbel

itnb Befiriä, bie oorgejeidjitete Balm burdt Diene-

rangen oerliefiett, finb (entere ;nm Dladttheil attäge:

ftfilagett. (Sine beoeutenbe Gifchoimmg waren bas

egen (citDInfang beä 19 3abrh- bie pantomimi
(tjett ® a 1 1 et t e beä Ballettmeifictä ©aleotti

tu Ropenljagm, ber ganj im ©eifi ber cmtireti

Bantomime baä bramatifd):p(afU(tbe Sprincip jiir

bie mimifAe Jttmfi aufja|tc, ben eigenttidten Tau;

(im ©egenfap ;n Dloperre) ber wirtlichen $anblimg
nnteroroncte unb ihn nur ba einfegte, mo er ihn aus

ber £atipthaiibltmg felbft herjul eiten muffle. SBetttt

baber bie Dlorerre’idten Sarflelluitgett eigentlidte

Ballette waren, fo pnbbie®aleotti'ftbengrc§e tbiitli«

mifd)=p(afiifchc Bantomitneii tu nennen. Sem ntp-

tbologiidten ®. nudle baä lBOOauj oetn 1 heitre de

ta Kepublique et des Arts in Bariä gegebene B.

»L» Dansomanio« pon ©arbel b. 3>ing. eittGnbe.

Sem einmal geüffneten ®fab folgte Sattber»al
mit feinem fomifehen ®. »La Alle mal gurdcc«

;

1806 fomponirteSuport ein ®. auä bem »Barbier

non Seoifia«. ©teidfjeitig wirtten Slumer unb

£>enrn bei bem Theater ber Borte St. DJlartin unb

traten burd) ihre Ballette »Jenny, on le nrnriago

aecret« , »Les deux Crcoles« u. a. alä Dlebcnbttbler

ber ©roffen Oper auf. SUä Dlapcleon 1. 1807 jeueä

tbeater icfjlieftett lieg, btgab fid) $ettr» nadt Dleapel

tmb (siebte bort baä ital. ©eure mit bem jrantöfi-

itbett ju uerfdimetjen; Dtumerging natb ®eutid)lanb

unb meefle ^ier ben ©ei'dtmatf jür baä grofte B.

Jn Bariä arbeitete mbejfen ber Balletmieijier

DR i I on bei ber ©reüeu Oper, roo er fein trefflidtcä

B- »Nina« aitffiibrte. DladiiljmljabenfidjaläBalletts

nteifier ^erporragenben Diuf oerfdaafft: B l) i f i p

p

tag I io ni in Bariä unb «(. Beleräbtirg (»SicSpU
ppibe«); Berrot (»Sie Banbitenbraut«), ^ oguet
in Berlin (»Ser ©eburtätag«, »Saä 3*ibiläiim«,

»Sic Sanaiben«, »DUabbln«), Bau! Saglioni in

Berlin (»Uttbine«, »Ser Seeräuber«, »Soll OuU
jote«, »glitt itttb SJlocf« , »Sllittor« ,

»Dtlorgana«,

»Sarbattapal« ;c.l, fifon Bourncnpüle in

Äopenbagctt (»Sie Siruieä in Brtmatt«) unb
@. Jtmorogio in Stuttgart (»Ser Blumen
Diadte«, nadt greiiigratljä ©eoiibt). lludi attäge«

jcidinete Sattseriuneit wie Sucilc © r a b n pDRiin«

eben) unb Katharina Sanner traten fid» netter»

bittgä auf biefem (yelö (terpor. Dllä eittä ber

retseitbflcn Balletlä unferer 3 eit ijl »©ifelfa« an«

jitfilltrttt, baä berBallettmeifler Gorall» im Bereit!

mit bem brantalifdten StbriflfteHer Si. ©eorgeä

fdmf, unb |u bem (fl). 31. 5lbam in Bariä bie DRufif

lieferte, irefflidje Ballettmuftf boten au (er oiefem

Stbttcibböfer t »©nlpljibe«), Bttgtti (»Uttbine«) tmb

Dlobert von »ontfteitt (»Ser Blumen SadK«).
3(uä biefer Ueberftdit ber ©cfd>id)te beä Ballett»

gebt ber äfit)elifd)e SSertb beäfelben, atä einer ©at-

tttng ber mimifienKüiifle.Pon fclbfiberpor. Saft em
blofier figuririer Tan; auf ber Bftljne nicht ben Dia«

meit eincä eigetttlidienBallettä perbiettl, lehrte fdjott

Dloperre. Dlttv burdt 6infled)tuttg beä bramattjdieu

Brincipä idteibet fid» baä B. alä iljealralifdte Tan;«

f tut fl pon ber blofj gcjel!jd>aft(id)en,uttö es muff baber

beit G^aralter eine» Scpaufpielä notljmeitbig an fid»

tragen, lind) baritt ljutle Dloperre Diedjt , bafe eine

.^taiiblung, bie burd) ein 8. ;ur Borflellung gebracht

werben foll, eine burdt fid) felbft Ptrjlänblidte, allge«

mein fajjlidte feilt muffe'. JSeil er aber nteift Ijitlo«

rifdie Stofje wählte, io erfdteint ber 'Satt; baritt ber

^tanbluttg, ben (Sharafteren tmb ben Situationen

liithtä weniger alä analog. Saber traf erft ©aleotti

bae Dicdite, inbeitt er ben Tan; im fl. ber DJlimif

unlerorbitete unb ihn überall nur ba, wo er auä ber

.(yanbluttg herborgeht, einlegte. Surd) ben bloftett

Tattj eine abgefdilcffette poettidte ^anblttng, sitmat

eine tragifthe, barjuflellen, ijl unntbglid) ;
er tarnt

entweber ttur einjelne ©ejithle, ober etttjelne Situa«

tionen ocrfiitnlUbcn, bie Berbinbung berfelben aber

jttr Gittbeit einer großen $anbtung ifi nur burdt

bie mimiidte ÄttttR erreidtbar. — ®aä bie DRufif
;u bem B. betrifft, fo bat fie ttidjt allein bie Stjätig»

feit gewbhnlidjev Satijmufif, b. h- bte Unterjliihmig

ber rlioihmijdtctt Bewegungen, ;n perrichten, fon«

bent fie inlerpretivt geipifjenitafien audt bie Situa«

tiott tmb perleiht ber mimifd)cit unb pantomimifdten

Sarftellung eine 3lrt pon Spradte. Gä ifi ihr baber

pieljadt Spielraum gegtbeti ;u d)arafterifiifd)en

3nfirumetttalfähen perfdtiebeitfier 3lrt uttb auSebil«

berttng pon allerlei ©ejühlämomenten; felbft grofie

DDlttftfer, wie ©lucf, fpäter Gberubitti uttb jelbfi

®eethopeit(»Sie©efeltöpfebeäBrometheuä«), haben

e« ttidtl unter ihrer ffiürbe eradjtet, ®a(leltmtifif ;u

[threiben unb Bebeutenbeä auf biefem fielb gelrifiet.

?ittä bem Begriff beä Balletä alä einer theatralifdten

ftanblung ergibt fid», bajj in Bejiehtmg auf atte bie

Küuite , weldte in ihrer 3itiadtmfi'»trfung baä

wahre B. herporbriitgett, bie nämlichen Stnforberun«

gen an baäjelbe getttadn werben miifjen, bie an baä

bramatifdjeSdjaufpiet ;umadienfmb. Saä erfie alfo

bei ber Äompofilion einrä Baliettä ifi bie poetifthe

Grfiitbuttg beä Sujetä, ber §anblung, bie bra«
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matlfrfieS 3ntereffe imb bramatiidie fflirfung haben
]

muft unb aud) in ihrem gortfcbritt, in Srpofition,

Berwidelung imb 'äuflöfung bcnfelbeu ©eiepen,
1

mit bas ©cpaufptel, unterliegen muft. ®ie §anb*
‘

luttg eines l'alleua barf nicbi-r enthüllen, «iaj bem
jufchauer bunfel ober uiroerfianblieb bleiben fönnte;

nicht minber jinb in abficbt ber 3c * c*? n,t!,3 b'r

C'.ljaraftere bie nämlichen ©efefje bramatifeber 3n=

'

bmibnalifirang ju befolgen, bie ber ®ramenbi*ter
ins Hinge jaffen muft. Eitles, was ber leptere öurdi

bie erreiche auöführt, fofl ber ffomponift eines i

Balten« burep bie Mimif unb ben Xauj jur ®ar=

fiellung bringen. ®erfelbe muff alfo bie Sh'0"'
bei Xanje« »ollfommen inne haben, bann aber and;

ein ebenjo oertrauter fferntet ber 'Malerei unb
©fulptur fein unb uor allem bie fffatur unb bie

SBirfungen ber @eberbenfpra*e alb 'iifndjolog unb
äefihetiter grünblich ju beurteilen oerjiebeit. Man*
nigfaltigieit in ber Smbeit iji auch hier ein §aupt=
geiep, um aüe fieife Gleichheit unb langweilenbe

Cinjörmigfeit gliidlicp ju rermeibeu. ®a aber

ba« ®anje imtem bramatiidtett 3'tfammenftang
haben foll, fo folgt baraus, baftuon bem eigentlcchen

®anj and) nur in fieter Beziehung auf bie $anblung
unb l'b.ir.rltere ber haitbelitben Bcrfonen ©ebrauep

gemacht unb er alfo überall nur ba eingefdcaltet

toerben barf, IUO er aub ber ^anblmtg wie aub bem
(Jharafter unb ber ©emüthbitimmung ber $anbeltu
beit ungejioungen heruorgeht. Gnoltdi ift noch in

ftinfidjt auf ebaratterimfehtb Äofiüm mtb alle

übrige tbeatralifdfe ©cenerie burch ®eforatiou,

Berfreftire, Mafeljinerie, Befeuchtung :c. bab 18.

Denselben ©etefcit untenuorfen toie bab Sdtaufpiel

uno bie Oper. — 'Jtadj ber Sierfdiiebenljeit feineb

äjlhetifehen läbarafterS jerjällt bab 18. in bie beibeu

feauptgattungen: bab tra gif che unb f omifepe 33.

3n bemerflern unterfcheiby flchnodi bab b e r o i i d) e

(grand sbrlonx) vom l>alt) ernühaften B. (bem
fogeu. demi-carac-tfere); bab fomifdje toirb roieber in

bab feinfomifthe (galant comique), bab gro-
t e b f * f om i I cb e unb bab meizo - caractir» - B. ein*

aetpeilt. 31' betreff ber Berfcbiebenbeit ber für bie

ipanblung gewühlten Stoffe gibt eb reinpoetlfche,
benen ein Söerf oer®i*ifunft ju ©runbe liegt, wie:

»91lna«, »Blaubart«, •®on3uan«ic.; hiftorifepe,

wie: »®ie Belagerung ton Xroja«, »QäfarS Xob«,
>®ie fiermannbfchladtt« u. a.; m p t p o 1 o g i f d) e,

toie: »®as Urtheil beb Baris« ,
>®ie Geburt ber

BenuS«, »Hlmor unb Blpcpe« ,
»®iana unb Snbp*

mion«, bab faft weltberühmte ©arberfcpeB. »3epfwr
unb glova« ic.j allegorifche, wie j. B *®ie
Elemente«, »®te 3fila(ter« , »®er Xriumph ber

hiebe« jc.

;

Iprifcbe, bie bloft ®arflellung tcon

Gefühlen unb ©emütbSbemrgiiugrn ohne eine ber

bentenbe bramatifdje $anbluug enthalten, unb
ibpllifehe Ballette (1‘aoeoralc). BeuerbingS hat

man angefangett bie Gmwürfe unb ©ceneiijolge ber

Ballette ton ®iiptem entwerfen ju taffen, wäptenb
ber Ballettmeijier banadc nur arrangirt unb aus*

führt (j. B. »®er ®o(t«r Sauft«, Xanjpoem »on
fi. £>eine). Bgl. SterroinSfi, ®ef*i*te ber

Xait(funft (fieipj. 1862); Bog, ®er Xanjunb feine

©efepiepte (Berl. 1869), unb oon älteren Süerfen

Menetrier, I>e» ballc-ts anclens etmodfruesflßar.

1682); I© rau er, History of the mim r. etc.

(Sonb. 1728); Soulanger beSRioerp, Kecher-
rhea hlstorique.« et critignea cur les mlmcs et panto-

nclmes (Sar. 1751); 6a huf f ac, Tr.iite de la dnnee
andanne et maderne (baf. 1753, 3 Bbe ).

Snühauä, an $öfen, Unioerfitäten tc. eigenb

gum Ballfpiel errichtetcb ©ebäube. Bon hiftorifcher

Bebeutung für alle feiten ift oab 'fjarifer B. ges

worben, in welchem Baiüp am 20. 3»iti 1789, nach
bcinba» gewöhnliche hofal ber Jiatioualoerfammlung
mit röttiglidjen Sachen belegt unb perfperrt worben
war, ben brüten ©taub führte unb wo er bie ®epu=
tirten fchwören lieft, (ich nicht eher ju trennen, bici

bie ffonftitution oeb fföniareicbü auf gebiegener

Srunblage erbaut unb bejeftigt fei; f. granf«
reich (©efchichte).

BaOharn, 3ohann, Bucpbrucfer ju fiübeef uon
1531—99, helfen öelebrität fiep nach ber gewöhn*
liehen Hinnahme auf eine Bibel grünöet, in welcher

er baS biP oabin übliche Bilb eines an ben güften
gefpomten ^aftnä in bab eines ungefpornten, bem
ein paar (nach anberen ein ganzer ftorb) (Ster jur
©eite liegen, »erwanbelte. Sluf biefe Grfmoung
foll er fid) fiel ju ©ute getpan unb auf bem Xitel

burep bie Sorte »Berbeffert burch 3°hann S.«
barauf aufmerlfant gemacht haben. Sahrfcfteinlich

ift aber, baft ber üliiSoruct Ballhoritifiren,
Berballhornen, b. h- etwas ner[d)led)teru ftatt

oerbeffent, titur StuSgabe beS Bübecfer ©labtrecptS,

loelche oon 8. 1586 gebrueft unb allgemein getabelt

würbe, feine ©ntftebung oerbanlt.

BoUina (Belief), ©taot in ber irifeften cßrooinj
(Sonnaugbt, am Mopfluft, llffilom. oberhalb beffen

Münbung in bie ffillalabai, hat 5450 6inw , welche

'Jlgrifulturprobufte auSfüpren unb üacftsfifcherei

treiben. Sine Brücfe »on 16 Bögen »erbinbet B.
mit ber Sorftabt Hlrbnaree. ©eefchijje »on200 2on=
nen gehen bis nahe an bie ©tabt. B. ift ber einjige

Ort ©roftbritannienS, ber im grofteit ffriegmit graul*
reich »on ben gramofen angegriffen unb genommen
würbe (Hluguft 1798) bureft ben ©eneral' Kunibert.

BaDfnaSloe (Ipr. »), Marftftabt in ber irifdjen

Brooinj Sonnaught, am ©uef, öjtl. »on ©atmap,
mit 6 ffirepen, etneiu 3tnenpauS unb <iuei) 3200
Situ». 3m Oftober finbeu ;u ®. berühmte Sieh*
märfte, im 3uli Solltnärftc jtatt.

BoHing, ffarl 3°ftt! h 9?apo(eon, nanu
pafter Spftnifer, würbe 21. Hlpril 1805 ju ©abtielS*
piitte in Böhmen geboren, wo fein Sater füllen*
rontrolleur an bem Sifenwerf beS ©rafen SRcttenhan
i»ar, beiuchte feit 1813 eine Schule in Brag, würbe
bann aber feit 1815 auf bem ©chloft jfbiroi» unter*
richtet unb bejog 1820 bie poiptecpnlfdie Sepranftalt
tu Brag. Bon bort jurücfgefeftrt, erhielt er als*

»alb 'Itooember 1824 erft pro»i[orifcp, bann, ülpril

1826, beftniti» eine ©teile als Hlbjunft am BolP*
teepnifum unb 1835 bie Peprfanjel für Spemie unb
baS *mt eines BibliothefarS am polPtechnifcpeu

SanbeSinüitut in Brag Sr (tarb bafelhft 17 Mär;
1868. ©ein ^auptioerf ift »®ie ©ährungScpemie,
wiffenfcpaftlid) begrünbet unb in ihrer Vnwenbuug
auf aSeinbereitung, Bierbrauerei, Branntweinbren*
iterei unb $efenrrieuguitg prartifcp bargejlellt«

(Brag 1845—47, 4 Bbe.; 3. Muff. 1865). ®ie laitb*

wirtfcpaftlichen Gewerbe erhielten burch SadingS
Hlrbeiten wefentliche görberungen, namentlich <if=

büprt ipm auch baS Berbienfi, bei ber Brauerei,
Branntweinbrennerei unb 3 llff(rfabrifalion ba»
©accharometcr eingeführt ju baten, ;u befielt ©c*
brau* er mehrere Einleitungen feprieb Bon feinen
S*rijlen finb aufter jahlrei*m 30un,alartifelH
no* erwähnenSweTth: »lieber einige ber wiehtiajlen

©egenftänbe beS Sifenhüttenwefeni* (Peipi. 18B9);
»Stfenerjeuguitg in Böhmen« (Brag 1849).
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Sallinger, im Mittelalter fine 9(rt Sriegsfabt;
jeuge oer graiijofen mib ©nglänber.

Snllismus i griecb ), bas {mpjeu, SeitStanj.

Suliiftr i lat. Ballista, 00111 gried). ballciti. werfen,

beutfeb Slßbe), SBurfmafebine, weld>e Steine, gclS;

(lüde utib große Sjeile fdjleuberte, ton »erfdiiebener

Äonftruflicn unb anmenbung 'iUS auj juliui ©äfar
fiub bic Sallifteu von ben Satapulten genau unter;

fcfjieboit, welche letztere nur große ißfeile ober Soljen
in borijontaler Slitbtuug trieben. Später, alS bie

Mafebinenbaufunft fid) (ebr erweiterte, würben bie

Diamen S. unb Katapulte allgemeiner gefaßt unb
für einjeltte Saitlingen befoubere Benennungen er=

fttnben, wie beim namentlich ber Onager an bie

©teile ber alten S. trat. Oie S. beftanb aus einem
Salfengerüft, beffen jpaupuljeil ein böljerner, aus
einem Xaimrnbaum gefertigter, mit geleimter Peine

roanb ober ©triefen umwunbener (entrechtet firm
ober Stiel bilbete. Oiefer '.Urin war um eine eiferne

'Jlre beweglidj unb fonnte bureb Umbiegung in eine

fafl bori;ontale Sage gebradjtwerben. Jtn bem Obern

SnbebeSfdben bejanbfttb eine Hrt Süffel, eine leberne

Scbleuber ober ein pöljemer Saften, worein mau bie

fovttufebleubernben ©egenftänbe legte; baS untere

®nbe würbe bureb mebrere fej) jiijamiueiigebiehte

efajiifebe Oarm; ober Jiaarfeile gehalten. Sollte bie

Otafcbine wirfett, fo würbe ber ilrm mittels au bem
Süffel befefiigter ©triefe mit üBinoen ober bureb gla=

febettjftge in eine fafl borijontale Sage berabgejogen,

woburehoie am untern ©nbr beSfelben angebrachlen

Oarmfeile im bödjften ®rab gefpatint würben. (Sin

jpafen ober ülbjug hielt ben arm in biefer gefpannten

Sage fefl, bis ber Büffel gelaben war. ©obalb bieS

gefetteten, ließ man bureb bie (Sntjernung beS ab*
jugü ben arm lob, ber nun oermöge ber Sraft ber

aufs Sleußerfte aitgcfpannlen ©ebnen in feine oorige

(Richtung gegen einen Ouerbalfenoorwärts fdmellte

unb fo bie Sörper mit außerorbentlieber ©ewalt
fortwarj. Oie $auptwirfung beruhte alfo auf ber

©lafticitäl ber angefpannten Oarm; ober ^aarfeife.

(Sine anbere, fdimäctiere ©attung oon S. erhielt bie

©ebnellfraft eittjig unb allein oon einem mit ©es

Wichten belüfteten .(faßen, welcher am untern Xbeil

bes um einen eifernen Soljen fid) brehenbeu 'flnneS

befefiigt war. Oie weitere SerroenbmtgSarl glich

gau; ber obigen. Oie ©rijße ber Sallifteu war febr

oerfehieben; bie fogen. §anbballiften tonnten oon
einem einjelnenSoibaten bebientwerbenunb würben
baßer auch im offenen gelb angewenbet. SIIS größte

(Sntfernung, auf welche Salliften wirflen, würben
4 ©tabien ober 740 Meier angenommen. Oie ©ro;

jeftile fliegen in ber iHegel oon 10 —360 ißfunb;

Slrebimebes aber fehteuberle auf bie röntifche glotte

oor ©pratuS Mafien oon 1200 ißfunb. 'Jiadi 91p--

pian batte ©ulla in bem'JJlitbribatifcbenßvieg Sat*
Ulten, welche 20 große bleierne Siegeln auf einmal

fortfehleiiberten, unb nach fßolpbioö (teilte ißhüiph
oon Mafebonien bei ber Belagerung oon 'flegina

brei Batterien oon Salliften auf, welche ©teiumaffen

oon 1 öentner bis 30 attifefjen (ßjunbeii fehoffen.

Äaifer ftuIianuS ilooftata batte eine ©., bie auf eis

neu einjigen ffiurf ganje Xbürme unb Sacher (er;

trümnierle. ©rjtitber ber 9). follen na<b ©liniuS

bie ißbönifer fein. Oie ©rieebeit lernten bie ffle;

beutung biefer Mafchine erft im mafebonifchen ifeii;

alter recht würbigen; 'ßuilivp oon Matebonieit

brauchte fie (uerfl im gelb, DOnüglid) bei glußiiber;

gangen, Ufrroeilheibiguitgeti uub angriffen auf (Sug;

paffe unb OefileS. 6r batte bei feinem fjeer 25
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Sallifteu unb 150 Satapulten. aieranber wenbete
große Sallifteu bei ber Belagerung oon Intus an;
OemetrioS gebrauchte oielfadi oerooOfontmnete Ma=
febinen gegen SRlioboS. Oie ftlömer fahen bie furcht;

bare SSirfung bes ©efchüßes ;uerft bei ber Belage-
rung oon SorafuS. ©cipio fanb bei ber ©roberung
oon Xarraco, einem 'löafjenplaß ber Karthager,

120 große unb 281 fleine Satapulten, 23 große unb
52 fleine Salliften. 3bre" mannigfaltigen ©ebramb
lernen wir bei ber Selagerung oon Sagunt fenneii

(Bio. XXI, 11). Sei ben ftiömern felbft febeinen fie

bamals noch nicht allgemein im ©ebraueb gewefen

JU fein; ber Arios, bie Vinone uns Testudines fchie-

iten bei Selagmmgen jloecfniäßiger. Such Oäfar
macht oon Sallifteu noch feiten ©ebraneb. Unter
ben Saifern bagegeit finbett wir bei jeber Segiou
eine eiufpcedfenbe ffat'l oott Salliften utib Katapul-
ten, welche jept nicht bloß bei Selagerungen, fonberti

auch als gewöhnliches gelbgefcbüß gebraucht werben
®iit welcher Suuft bie oerfdiiebenen SBurigefcbüße
bamals augefertigt würben, befcbreibl CitruoiuS
(X, 16—18). 3mlf''Iem warb mit 300 Satapulten
unb 40 Salliften beftboffeit. 9lucb bie Sojantiner
befaßen einegroßeSeuiitniS im©ebraitcb berSriegS-
mafebiueu, welche ftch bis inSSiiltelalter fortpftaujtc

unb bei ben gelbjugen ber ^obettftaufen in Italien
gegen biefe in Slnweubung gebracht würbe. Oie S.
erhielten (ich unter benSiamen oon Sl a n g e

, © t e in

=

blobe, Setreen, Stutta, 9lufwerf bis jur ©in;
jübrung ber ©uloergefchSbe nno würben nodi in

fpiterer Beit, befonberS ipreS leiditen Orausports
unb ber Siohlfeilheit ihrer Souftruftioii nnb Shtni-
tiou wegen, oon gotarb empjohlen.

Satliflit (oom grieeb. ballein, werfen), biemathe;
matifd);pbbfifäli[cbe Sehre oon oerSewegunggeftboft
fetter ober geworfener Sörper, öie eo befonberS banti:

(u thnn hat, bie glugbabn ber ©eichofje im wiber;

ftel)euben 'Ulittel, b. i. ber Suft, )ii beftimmeit Oie
SJiffenfchaft ber S. beginnt mit ©alilei, weither

(um 1590) bie ©efeße beS SehartuitgiOermögenS
ber Sörper uub bie SäujiehungS(raft ber ©rbe ent;

bedte. ©S befchSjtigten ftdi mit biefer Sehre befon;

berS ftietoton, iRobinS uno ©ulet, beffen arbeiten

ber ©eneral Xentpelboff in feinem »Uumbardior
prussian« (Serl. 1781) jur eifteu Searbeitimg beS

halliftifthen Sßroblems benußte Oie SU»;

jiehungsrraft ber ©rbe, ber üBiberftanb ber Suft uub
bie 9ln(angsgefd)Winbigreit beS gefehleubertett @e;
fehofjeS fmb bie brei Kräfte, mit benen bie S. ju

rechnen hat. Oie leßtere Sraft ;u heftimmen, biente

früher bas oon SobinS erfunbene balliftifcbe
ißenbel, bei bem entweber bie ©d)ioingungen berge

troffenen Scheibe ober beS ©efcbüßeS felbft, je nadibcm
bas eine ober anbere penbeiartig aufgebängt loarb,

gemefjen würbe, fflegenwärtig braucht man jlattibter

elettro;balIiftifcbe Äpparate, oon betten baS
oollfoinmenfte unb bei bett meiftett artifterien einge--

fftbrte 1863 oon bem befgiftbenSeutnantSeSoulengö

erfunbeu worben ijl (j. r on
oj

f op). Oie Sittie,

welche ber ©cbwerpunrt beS ©efcboffeS beftbreibt,

beißt balliftifcbe Suroe. Oiefe Knroc würbe im
luftleeren üiainn eine 'ßaratrl fein unb wirb auch

bei praftijdjen fRecbtiungen ber ©tbwierigfeit ber

SKecbnung wegen häufig als foltbe angenommen
Unter ben oielen über S. erfdjirnenm Serien feien

erwähnt: 'ßrebn, Serfucbe über bie ßlemente ber

S. (Sert. 1866): fiartmann, ©inleitung in bie

S. ({lanitoo. 1856); SBittetiburg, Salliflifcbe

©tubieu (fflörl. 1860). 3» f'Öt gliidli^er Sieife
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fiat btt pteug. $auptntaun SHotrbanfj in feiner

Schrift über S. (Bert. 1863) baS grapbiid’C Ser«

fabrtn (mittels in Heine Cttabrntt »fetfieitten

'parier«) jur rvaftifeben Söfung ber balliftijdjen

graaen anjuioenben uerfueftt

BaBan (franj. , ft». .lona), im allgemeinen ein

leichter bafltömitger Römer, gvoficr als ein gewöhn«
lidicr ©pielbaB ;

bann eine mit fomprimirter Hilft

augefüllte Tbierbtafe mit tebernem Ueberjng, bie

mit ber ffauft, bem 8a tlonf ehub ober einer Bvitfcbe

»on mebreren B'rfouen grfcblagm wirb (8 allen«
(dilagen). 3n ber Technologie ift 8. ein große*

<wtnSgefäfe renannäbernber Jfugelgeitalt raitfurjem

weitem ßa1$ ,
in einen Rorb mit Stroh oerpaeft

unb jur itufnabme Bon ©Suren, Saugen it. bienenb.

BnUcm (franj., (er. .Wog), 'Jtame mcbrerrr@ipjel

bts SSaSgaugebirgeS (Bogefen): 3?. beSttlj, auf

Kpt bctttfihem ©ebiet, njcftl. roit ©ult, 1120 Bieter

bodi; 8. b ’9tl foce (äBät[d)fn«®elcbrn'), an ber

r’.Ucfelmtelle, auf ber franj. ©renje, 12oO Bieter;

35. be © iromagn» (Bärenfopf), nörbt ron Bel«

fort, 1077 Bieter bod
Ballot (franj., irr. -lob), ein f(einer Sailen, in«;

befottbere ron ÜSaarett; im ©laä^anbel ein ©tuet«

mag für Tafelglas = 25 Bänbe k 6 Tafeln färb*

lofto, aber 12 ‘/a 39änbe i» 3 Tafeln farbiges ©laS.

Itnllotn L. (8 a I [ c t e), 9ßflanttngattung aus ber

gamilie bei- Sabiaten, perennirenbe Kräuter, welche

meiji in ©übeuropa unb bem Orient fjeimifd) finb.

B. niftr» L. (fdimarjeS., ftbioarjer Slnborn,
ftintenbe Taubneffet, ©oltBergejj), rofiebji

uiUb an 3änneit, Blauem unb unbebauten Bläßen
in gauj Teutfchtanb unbblügtBom 3uni bieüluguji.

Ter Stengel ifl 16—GOSentim. hoch, oft rothbvaun

überlaufen; bie Blätter finb runjelig, nie gattj faßt,

oberfeitS jmoeilen etwas gtänjenb, bie SButjelbläl«

ter vunblidpberjfönnig, bie Blüten betloiotett mit
meißgeäberter Unterlippe. TaS toibrig aromatifcb

rittbenbt unb bitter fdpneefenbe Kraut' tnar früher

atS Herba Murrubii nigri s. foetidi, ßagutofens
traut, offiriuetl, unb namenttidi gegen gpflerifcge

3ufäfie in ©ebraueb-

BaflotiPr (franj.), ©prung eine« 'Pferbeä mit

g eftrett len güften.

Ballntngetfranj., tpr. -tabtep 1, ütbfummung buref;

Kugeln; battotiren, etwas jur Rüget gepalten;

burch SJbgabe einer fdiwarjen ober weißen Rüget
ftimmen.

BoBfpiet, gnmnaftifcbeS ©piet mit bem Satt.

Schon bei Qomer [pielt tftaufifau, bie Todfter beS

BbäafenfönigS, mit ihren ©efäbrtinnen Satt; bei

aen ©liechen würbe baä Spiet nur Born männ«
titpen ©efcbleeht betrieben, auffer in ©parta, too ftcb

au* bieBläbdien imS. übten. 68 bitbete atoSpbä«
riitif einen befenbem Tbeit ber ©pmnaftif. TaS
Spie! beftaitb tbeilS im 3uroerfen unj Jtuffangen,

ibeils im „Humerfen unb jjuriicffdilageu, theits im
3uiuerfen unb BSeiterfcbtagen u. bgl. beb Sattes. Sei
ben SRbmeru war ba8 S. ebenfalls eine ber belieb«

teilen Hebungen für 3ung unb 911t. Oie Ptrfdiiebe«

nen SäBe waren Pila. ber fteine ©pielbatt, Follia,

ber große mit Stuft gefüBte Sallon, unb Paganica.

jroifien ber Pila unb bem Fotlis in berBUtte ftebenb,

mit Sehern geftcpjt unb etwas ftbwerer als ber Fol-

lia. Oer Follia würbe mit ber Sauft ober bem 91rm
geftblogen, wobei ber rechte 2trm mit einer üirt

gauftpanbfcbup bewaffnet war. TaS Spiel ge«

wahrte eine I fiel; te, felbft bem (ehern 71

1

1 e r angemej«

fene Bewegung. Tie meiften Spiele würben mit

ber Pila gefpielt. SJlnit fpiette auf jweierfei ütrt:

datatim unb expuUim, je natbbem ber BaB juriief«

geworfen ober weiter gefifctagen würbe. TaS belieb«

teile ©piet war ber Trigon
,
weltber Bon 3 in einem

Treiecf flebenben Berfonen gefpielt würbe. 'Hn«

firengenber war baS ltarpastum . wo mehrere [itb

eines ober and) mehrerer iu berSllitteUegenbenBäüe

ju bemächtigen fuchten 9tud) im ifti tteta I ter

btieb baS 'P. febr gewöhnlich utib ftnnb fo in Rbren,

i baft in ©täbten befoitbere ,P)äufcr(BaUftäuferl baju
erbaut unb BaBmeifter befotbet würben, welche (ich

auf manchen Uniperfttäten bis auf bie neuere 3eit

erbietten. Bloch jept Wirb eS in Sraitfreicb jiemticb

eifrig getrieben, unb in 3talien unterhält man jiem«

lieh foftfpietige BaUpt&pe. Sei bem itatienifchen
B. (ginoco di ballono) wirb ber fafl fopfgrofte SaB
mittels einer 3!rt Britiche gefchtageti 3n ®eut fdi«

tanb ift baS S. faft nur auf bie Rnabenwett he«

fchräntt. ©ehr gebräuchlich ift eS aber in 6 n g

«

lanb. Tie eiigtifchen BaBfpiete finb augerorbent«

tid) mannigfaltig; fit werben entweber bcu ben
Sraueit um Oflern um tancy cakes (9Burmfraut=
tuchen), ober Bon ben 3Jlännem utn hohe ©elbium«
men, ober Bott ben Äiubem beS bloßen SdierjeS

wegen gefpielt. Tie berübmtejlen engl. BaBfpiete

ftllb: Bowling, Kacket. Tennis unb Cricket. TaS
erjlere wirb mit großer Öefchicfiiehfeit auf ben fchö«

lteti ftiafenpläßen, Bowllnggreons, gefpielt Äarl I.,

Rarl II. unb anbere engl, fiönige waren auSgejeich«

nete Bowlers. Bei bem Kacket wirb ber Batl mit
einem §o!j gefdjlagen unb fliegt gegen eine Blauer;
eS fiub bajueigeneEackat-courtshergerichttt. ©elbft

ben ©efangenen in ber OueenShtnct) ift eS geftattet,

ftch eilten folcßen Kacket-court herjuri*teu ‘lud)

Tennis wirb mit ©chlägem (rackets) gefpielt; in

ben Tennis- courts ift Cricket baS Bomehmfte unb
berübmtejle aBer englifdien BaBfpiete (f. C ridet«
(piet).

SaBfton = 2pa (jpt tatttV), Bielbefucbter i'abeort

im liorbamerifan. Staat '.'lew ?)orf, ©raffdjaft

©aratoga, 48 Rilom. nörblich Bon SIlbanB, an ber

©aratoga « ©ehenectabnbahn, mit cjhto) 2970 Ginro.

BnOßhah (|pr. wnibrb), Stabt in ber irifcheu Bro«
Bin; Ulfter, im fDlittelpuntt ber ©rajfchaft i'lona«

ghan, mit 1652 ©iuw , ift der ©iß bebeutenber

fieiiienwrberrirn mit auSgebehnten Bleichgrütiben

unb Borjüglidiem giachobau.

8aBi)menn, ©tabt in ber irifchen Brosinj lUfttr,

©rajfcbaft Stntrim, atnBraib, 3 Rilom. oberhalb

feiner Blüitbung in ben Blain, unb inmitten eine«

bichtbeoöfferten BejirtS, hat 6 Sfirchen, bebeutenbe

Pfinenjabntation, 16 grojje Bleiihfetber, lebhaften

fianbet mit ßeinioaub unb Slgrifutturprobuften unb
6739 6inw.

BaBnmonrt) ifur. -ni), ©tabt in ber irifdien Br»«
Binj Ulfter, ©raffeftaft 3Intrim, am öftt. Ufer beS

Sann, norbweftl. oon llmrim, mit 26ÜO (Sinm.,

hat bebeutenbe fieinenfabrifation, TabafSmanufaf«
tut unb lebhaften §anbel mit Rom, Butter unb
©pref

,
bie befonberS nach Süoerpool gehen.

Boflßfhannoit (Wr. bönif*äen'n), £afenjlabt in

ber irifchen Brobin; llljler, ©rafjchajt Tonegal, an
ber Biüubung beS 6me in bie Tonegatbai, mit an«

[ehnlidier gifefjerei unb 3183 Sinm. Jn ber 91äl>e

eilte berühmte §öhte, baS »gegfeuer beS heiligen

Batrid* genannt.

Bai me, 8a (ft», leim), Torf im franj. Toparte«

;

ment 3iere
,
9trronbifjemem Tour bit Bi”, berühmt

I
burch feine $öbfe ( eins ber »fteben ÜSuitber ber
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Sauriine«) am hoben :Rböneufrr, mit 20 Sieter

weitem uni) 33 “Dieter liebem tbotäbulicbenSingaug,
in meinem jttb eine Strebe and bem 12. 3af|tb.

(neucrlidi rejiamirt) mit ;roei übweinanberliegen*
ben Jfapelten befinbet. alljährlich jtnbet eine sro*
ccffioti babin jlatt.

Salme (Im- beim), ßol be, ein Hocbqebirqdpaß
ber SBallifer Älpen, eingefenft jwifcbeu bem Siom
Blanc utib ber ©nippe ber ®enl bu 'Diibi, 2204
Sieter bb<b. Bon Slartignp and (leigt man juitäcbfl

über bie gorclaj, einen niebrigern Borpaß, ben

bad im Hintergruno »ergletftberte ©eitentbal beb

Srient oon bem @ol be ®. trennt; non biefer 'B.iß=

höbe fleigt man unmittelbar in bad ßbamonirtbal
(Ärgmtiere) binab.

Salmed, ®on 3 i")m e, (pan. Subliciji, geb.

28. 'Äug. 1810 in ber tataloniidien Stabt 33idj, be*

jutbte, 16 3abre alt, bieHoebfdiuIe oon Gepera, wo
er Stubien in ®beol°9'e uub 'fSbilofopbie, 'Biatbe;

matit, gurirluuocu; unb Literatur maebte uub
1833 ;um ®ortor promooirt tourbe. Äld gebrer ber

“Diatbematif nad) Bich jurüctgefebrt, war er beflrebt,

feine tiumani|UfeheBiloung nod) ju uerooUfommnen,
unb begann (1840) feine publici|ujd)e Oaufbabit mit

poütifeb*fociaIen glugfdiriften, wie: »®ie @befoftg=
feit bet ©eidlichen«, »Bemerfungen über bie Sircben*

guter«, »Solitifdje Betrachtungen über bie tage
copaniend« u. a. 3uS | eid) leitete er in Barcelona
bie 3eitf<brift: »CWiliiiicioii « , bann bie »Sociedmd«

unb feit 1842 in Siabrib ben »Pensumieoto de ln

N»don«, worin er bieBermäbIung3fabeHa’d mitbem
®rafen üRontemolin befürwortete. Slonarcbifeb uub
religiöd, warb er alb Äbfolutifl oerfebrieen; aber

ebenfoenergifdi, miebteleibenfcbaitliebenSeuerer, be*

fämpfte er bie ftarren Äonfcroatioen. eine feiner

{lauptfcbriften ift »Kl ProtestftntUmo
,
comparndo

con el Catolicismo« (3. Sufi., Barcelona 1849;
beutfeb oon $abn, SRegendburg 1862, 2 Bbe.), worin
er ben Borjug ber fatboliftben oor ber protejlantifcben

Cioilifation ju bemeifen fud)t. 3n feiner giugfcbrift

»Pio Nemo« (1847) begrüßte er bie refonnatorifeben

Sejlrebungen bieied Sarder- mit begeiftertenSßorten.

6r jlarb in Bid) 9. 3uli 1848 an ber Sebminbfudit.

Äußer ben genannten Schriften bat S. no<b oerfebie*

bene rotemi[d)=tbeologi[cbe lüerfe unb p^itofcV't>ifcfje

gebrbüdier »erfaßt, namentlicb: »Fllosofl» funda-

mental« (Barcelona 1846, neue Äuft. 1849, 4 Bbe.

;

beutfeb oon dorinfer, 2. Äufl., SHeaeudb 1861) unb
,

»Carso ,1c filosoflA eleimmtni« (1847, 4 Bbe.J bCUtfd)

oon dorinfer, fRegenäb. 1852 53, 4 Bbe.) u. a. ©ie
|

beruhen fäntmtUeb auf fcbolafliftbent gunbameut,
j

oerratben aber eine große ©ernannt (eit, fid)ben3betn

ber SReuteit ju affommobiren. ®ie meiflen würben,
außer ins Seutjcbe, inmebrere Sprachen überfegt unb
haben befonbero in grantreieb Änflang gefunben.

|

Salmoral* Caflle (fpt. beimoret.tägi), Schloß in

ber fdiott. ©rajfdiaft Äbtvbcen, im roilbromauti-

(eben ibal bei ®ce, 1,» ftilom. oom ®otf etatbie,

früher 3agbf<blojf(ben eine« ©rafen oon Äber=

been. würbe 1848 oom Bringen Sfbert angefauft,

ber baifelbe in feiner febigeit ©ejlalt bemdjten !

lieg. 6b mar feitbem ber regelmäßige Herbddb ber

rbniglicben gamtlie. ®ad Schloff ifllm altfehottifdj*

golbtfeben Burgfiil aud ©ranit erbaut unb ftebt am
Ufer beb ®ee, her hier, ji<b um bie Bergfette beb

Sraig on @owan minbenb, eine große fbalbinfel

bilbet. ®er 32 Sieter höbe tburm gewahrt eine

reijenbe Äubficbt auf bie $od)lanbe. 3n bet Sähe
erbebt ftd> bie Bergfuype Ben Äbomo, in bereu

nmat aoiw.-bttuon, 3. «ufi., n. et.

Sähe bie Äönigin ihrem oerjlorbenen ©emabl 1863
ein ®enfmal errichten ließ.

Balmung, in ber beulfchen $elbenfage Samt
oon Siegfriebb Schwert, f. Sibelungen.

Baluiiatlo (tat.), bab Baben; babet ber Sauftag
Sbrifti, 6. 3anuar.

Balnragraobie (lat. = griedi. , »Bäbcrbefcbrei«

bmig*), bie'lBijfcnfcbaft, welche (ich mltBefdneibtmg
unb Uulerfudmug ber StineralniSffer binfiebtlicb ihrer

cbemifdjen 3nfammenfebuitg unb ihrer ©irtung be»

febüftigt. ®ie gehre oon ben Bibern überhaupt,

ibrett Ärten unb therapeutifebeu Änwenbungen beißt

Balneologie; Balneotherapie, Bäberheit«

funbe. Bgl. Ofaitn, ®arfiellung ber befanmejlen

ßeilguetleu Surooa’b (Bb. 1 unb 2, 2. Äufl., Berl.

1830—41, Sb. 3, baf. 1843); Beller, $anbbuch
ber allgemeinen $et(quellentehre (2. Äufl., baf. 1845,

2 Bbe.); gerfch, ©nfeitung in bie Slineralguellen«

lehre (Belang. 1860); grifft, tpanbbudi ber Bai*
neotberapit, (7. Äufl., Berl. 1870); ®ittericb,
ßlinifcbe Balneologie (2. Äufl., Siünd) 1867);
Braun, Spfiematifched gehrbuch ber Balneothera-

pie (3. Äufl., Berl. 1873); Baientiner, §anbbucb
ber allgemeinen unb fpecieUen Balneotherapie (Berl.

1873); Ouiucfe, Balneologiidie Safeln. ©ra*
Phifdie ®arflellung ber 3ufammeufepuug tmbSem*
peratur ber micbtigflen Heilquellen (Berl. 1872);
Spengler unb höjdjner, Ärchio für Balneologie

(Seuwieb 1862—66; Balneologiftbe 3eitung, baf.

1867—68); Jahttuch für B., herauSgegeben oon
«ifdi, Bb. 1 (ffiien 1873).

liulnöutn (lat), Bab; in builiCis («st) 3*!us
, in

BSbeni (ifi) Heil-

Safnot (franj., fpt. -not), Ärt Burgunbertoein.

Solotbo (itaL, fran;. Balourb, |pt. .labt),

Sropf, Sölpel, ftehenbeStolleberitalienifdienBühne;
S alou rbif e (fratt;. , ipt. -tuet»), Sölpelei

Snffa (fpan.), Ärt gloß, befonber« in ©üb*
amerifa.

Salfant, im allgemeinen ein bidflüjfiger ober

auch oerbärteteT ©ajt oon fiarfem ©erudi- Sie na*
tfiriicbeii Balfame fine nach bem gewöhnlichen

Sprachgebrauch bie im Bflanjettreiih povfommenben

SUfCbungen oon Harjen ober harfartigeit Sörpern

mit ätberifeben Oelen ober neutralen ©ubflanjen,

and welchen aromatifebe ©ioffe, wie 3>mmet[äure,

beroorgeben. Sie fine pott houigähnlicber btcflicber

flonfifien;, fließen ibeild non (elbfl ,
theild nach ge*

machten Sinfchnitten aud Stamm unb Äeften

mehrerer Ärten oon Bäumen and, haben einen

fiarf aromatifeben ©erueb unb febarfen, beißenben

©efebmaef, otrlierm, ber guft audgefeßi, größten*

theild ißr 5therifthedOel, troefnett ein unb oerharjen.

Bon SBafjer werben fie nicht, oon Äether «um Sheit,

oon Ältobol ooilflättbig gelöfi; bei ber Deßillation

mit BSafier geben fte Stberifdie* Del unb binterlaffen

_
arj. Urfprünglidi perflanb man unter ®. bloß bad

’antg*Blige Grfret bed Balfambaumd, ben SJeffa*

lalfam, übertrug aber halb jenen Samen auf jaßl*

reiche anbere ©tofie oon aromatifebem ©entcb, ohne

ben Begriff febarf )U begrenjen
,
baber auch oft Ser*

pentin, Bernoü unb ähnliche ©ioffe ald Balfame be*

seiebnet werben. Borjugdweife aber führen bitfen

Samen ber ^eruhaffam, ber Solu half am, ber
faitabifthe B., ber Sieffabalfam, ber 6opai*
oabalfam uttb ber ©torarbalfam, hinftchtlicb

beten wir auf bie Specialartirel rermeifen. Äußer
bieren natüriitben gibt td noch eine Sleiige Ifinfi*

liehet Balfame, bie wie bie erjleten ald Ärjneimittel
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Kntpenbung (inbtn. ©iefilibtntioeberfalbetisoberöts

artig obtv bünnflüffig, unb gleichen and) binfuhtlich

ihre« ftarfen aromatijdien (S)trud)5 bm natürlichen

Baifamen, mit «eichen fit abrr fonfl nittstS ©emeiiis

fame« haben. iptrV'ortnljfbtn jtnbber §ofjmanns
fdje 2tben«balfam (Baisamum vitais Hoffmanni,

OJtcb Mixtura oleoso • balsamiea), tittt ÜRtfdjUng ptr=

fcbitoener ät^crifc^er Oele mit Slfoboi; btr SSunbs
balfamiB. vuln.rarium), ritte Btifchung mehrerer

abftringirtttbtr (Stoffe, mit üJiurrbe, Srad)enblut,

Xbbmianöl, Ulfobol, SBeinefjig :c., «omit man hier

unb ba frifcbt äßutiben auöjmoafcben pflegt; btr

©dtraefelbalfam (B. sulphuris), eine bluttöfung

oon ©cbmefel in fettem ober ätberifdjem Del, jum
imterlidten ©tbraitth in 3ltti«5I(B. anisatum); jum
öligrrlthcn in Xerpentinöl (B. terobiathinatum)

;

ber 3Jlu«tntba!fam (B. s. Oleum Nucistae), ein

falbetiartige« ©einengt au« 'IRu«fatbutter, Söacb«

unb Olioeubl, ju (Sirirtibungen bitnettb; ber Blais
i Sn ber 33., eine noblritcbenbe ÜRiftbung oerfcbies

beiter ätberifcber Oele mit üllfobot je. 8g(. SBief

s

ner, Sie tetbniidi oenottibeteit ©ummiarten, $arje
unb Balfame (Sriang. 18691

Salfamapfet, f.
Momordica.

Sulfambaumt, f. P. re. Bulsamifluae.

Btltfambaum, f.
Balsamodandron unb My-

roxylon.

Satfamgetuinbfe, Bftanjtnjamilie, f. D. «. Xeve-

bintbineen (f. b.).

Salfamaurle, f.
Momordica.

Salfatnbolj, f. Balsamodendrsm.

Bulsantifluaefgmbers ober© alfam bäume),
bifotpleboniftbe tpftaitjenfamitie au« bei Orbnung
ber »mentaeeen, Säume mit toeebfelfiänbigen,

ganjttt ober getappten, gelägtenSiättern, hinfälligen

'llebenblättern unb einbäufigen, in fopjigen, mit
einer binfäl[igen§ül(euiitKeibelenftäbcbetifiebenben

©tüten. Die männlichen Bägdjen tragen jabtreic^e,

mit rteinen ©rfiüpphcn untermifebte, auf einer

furjen, biitn Spinbet get)auft pebenbe Staubge-
[äge, bie «eiblitben in gleicher ffieife 'flifliUe, welche

ein pon Scpüppcben umgebene« sweijächerige« üoas
rium unb jtpei fabenförmige an ber 3nnenfeite mit
berabtaujenben 9}arben oerfebtne (griffet haben.

Sie ffrüebte finb oon ben oergröjjerten unb pers

bärteten Schuppen umfcblotfenejroeiflappigcÄapfein,

toelcbt ttaefte, ber Seheibetoaub faff fchilbartig an=

geheftete Samen mit gerabem Beim unb nach oben
gerichtetem iöürjetcheu enthalten. Sit gamitie
roirb burch eine ©attung, Liquidambar/,., tepräfen=

tirt, mit 3 2lrten, einer oftinbifeben, einer norb=

ameritanifeben unb einer in Gnprirn unb Steinafien

einbeitnifdten, Bäumen, welche einen tooblritcbenben,

balfamifcben Saft enthalten, btr auch gefammelt
unb alb äSobtgeruche- unb $eilmittei ängetoanbt

toirb.

Balfomtne, Bftanjengattung, f. Impatiens.

Saljominetn, bitotPtebonifche Sßftanjenfamitic

aus btr Orbnung btt ©ruinale«, meift einjährige

fajtige »räuter mit toeebfels ober qeqenftänbiqen,

einfachen, ganjen, gefügten, nebemerpigen Blättern
ohne SRebenblatter. Sie anfebntichen Blüten flehen

in benSBiuftln ber oberen Blätter unb barum oft

traubenartig georbnet. Sie finb jwitterig, aber
umeqtlmäfng: Pott beit fünf gefärbten, hinfälligen

Selchblätiem finb bie beibeu feittidten tlein, ba«
hintere bagegen grojj

, fadartig , mit einem Sporn
am ©rtmbt, bie beibeu oorbertn cntiocber lehr rabis
mentär ober gan; fehlet«. SieBtumentrone befiehl

au« 5 mit ben Betdjblättern abtuechfelnben Stätteni,

uon betten ba« porbere frei unb am gröfsiett unb
pon ruttber ©eftalt ifl, toübrtnb jebe« ber beiben

hinteren mit bem benachbarten ftitüthen mehr
ober tprniger oertoachfett ifl , fo bajj bie Blumen-
frone eigentlich nur brei einjelne Blätter befigt Sie
5 mit oen Blumenblättern abntechfelnbtn Staube
gefügt umfcbliefien ben Jruehtfnoteii, inbem fit untet

ftch jufammenhängen, uttb ftjtn fpäter, ttachbem fit

an ihrem ©rttttbe (ich abgelofi haben, müfenartig
auf bentfelben. Sie '.Intbereti fpringen ttach eins

wärt« mit Sängbfpalten auf. Ser oberftänbige
lange ffrudflfnoten bilbet 5 ffächer, in bereu jttneti-

toinfel bie hänaenbtn anatropen Samenfiio«pen
befeftigt ftttb. auf ber ©pige bes jrucbtfnotenä

ftfjt unmittelbar bie gattje ober fünftbeilige Jiarbe.

Sie Srudjt ift eine fafttge, grüne Jfapfel, ree lebe

tlaflifch mit 5 ftch rollenben 8äng«flappen unter
'3tu«fchneUen ber ©amen auffpringt. fitptere haben
einen geraben ffeimling mit fleifdtigeit, gfogen
Äotptebonen, Keinem ffiürtelcheii unb fein (Snbos
fperm. Bon bitftr Keinen ffatnilie, bereu trichtigjit

©attung Impatnna /,. ifl, fmb bie melften Strten in
ber trobifchen unb fubtropifchen ffotte afittt«, reettige

in Slfrifa, Jlmerifa unb ©uropa eittbeimifeb. ©inen
eigentlichen Jiugett haben fte nicht; bie au« ffnbtett

ftammenbe Baliamine (Impatiena Balsamina L.)

ifl eine beliebte 3ierpPanäe.

Balfamiren,i. ©iuba tf amiren; pgf.Blu ttti t.

Balsümodnndran Kunth
i Italsamca aud,

8 a t f am b a u m)
, ’fflanjengattuiig au« ber ffatnilie

ber Burferacetn, Bäume in ütrabienunb Ofiiitbien mit
fparrigen ifreeigeti, breis bi« fünftägigen ©läts
lern, eittgefchtechligtn Blüten unb eins bi« jtpeis

fauliger ©teitlfmtht. B. Ehrenbertnanam Berg., ein

üiiigebSüumdten mit büfeheiig gefitüten, feinbebaar=

ten, gattjranbigen Blättern, roäcb|l im fübarabifdjen

Äüllettftrich uttb liefert ÜRprrha. B. pilea.lcuae

Kunth (Acnyria Opobalaamctm Fursk., ed'teraras
bif^er ober 'Keffabalfambaum, Batfams
flattbe), in Slrabien uttb Stbefjinien, liefert ben
Bletfabatfain. igrüher tparett and) bie grüchtc al«
Balfamtbrner f'Balfamfrüthte), Carpobals«-
mum s. trrana ... Fructus Balaami

, unb bie 3tt>tige

af« Balfambots, Xylobalsamum s. Liguuin Bal-
samitae . offtcinell ©rüere finb Keiner a!S ©rbien,
geioöhntich röthlidi, tneift ohne ©eruch unb ©es
fchmad, feiten fthmadj halfamifch unb enthalten
einen «eifert flem; bie bünnen 3'tteigc haben eine

runjertge unb graue fRittbe, perbreiten angejünbet
einen angenehmen ©eruch, fehmeefeu unb riechen aber
nur toenig. B. Kafal Kunth, im ©tfuflicheit ätrabien,

hat rotbe«, tpoblrietbenbt« §oft, toeidte« im Orient
SU (Räucherungen henufjt lotrb, unb (ehr halfamifcbe
Beeren. B. africanum Arnott. . ein ©tranch in
©enegamhien unb B. Mukul Hook.

, in ©iub unb
Beiuffcbiflan, lollen ba« Bbeiiium liefern.

»allampflanje, f.
Amj*.

BalfttmflauAe, f.
Balsamodondron.

Salbtbal, Ort im fchmeij. Jfantou Solothurn,
mit 1260 ©inm., bitbete por btr (t ber ©ifetis

bahnen (b. b- fo lange ber ©afeler Btrfebr mit ber

©ejtldtipeis über ben Obern flauenjlein ftdi bewegte)
bie etragenpforte am ©übfuh bt« ©affe« , reo man
bie Bin« (suerft bie bureb bie Burg Jalfmjlein be=

herrfchte innere, bann bie äuftert) paifttte, um
mit ber juraffifdttn Sünnern in ba« fhtachlanb

hinau«jutretnt (f. ©olothurn).
Salta, flrei«|labt im ruff. ©oiurenteuiem <

fobo:



Sattabjdit -

lien, nahe btr ®ren)e bei ®oubrmementd ©jerfon,
an btr eifenbaljn »™ Obeffa iu<t ®alijitn, ton btr

ffobptna in jwei tt>ritf getbeilt, ton btntit btr tint

früher ju 'Idolen, btr attbere jur iflrfei gehbrte, bat
3 Äirdjien, vielt gabrifen unb btbtuttnbt 'BlSrtte

unb 14,528 Critiro.

Soltnbfi1|i (türf.), $oI;hauer, ald Sruppengat*
hing f. t. tt Spionier

®altn*l!iraan, tint Burfit bed Bosporus, wo btr

ffarubans’fjafdtn Slohammebd II., Salta Ogli,

®diiffe jur Belagerung ffonflnntinereld (14331
bautn litf; ßier ftfiloß Sufelanb mit btr lürfet
1. Slai 1849 btn 'Hertrag, »ottad) btibt Staaten
auf 7 Jahre gleidied 3nttr»tnlion«rtcbt in btn

Sonaufurftmtbftmrrn babtn foltten

UllltPUS (llnlthcns, llnlteutn. lat.), ®ÜrttI Übtt
btn ßüften tum gefthaften bed ®e»anbed ober tum
©d>uh bed-Unterleibed, audjmobl jum Hufbrttahren
bed ©elbed, belonberd btr Itbtntt ©ehrgürtel btr

röm ©olbaten unb bad ©ehroertgeMnge btrftlbtn,

»eichte übtr btr rechten obtr linrcn ©dttilter ge*

tragtn murbt
,

jt n.idibtm bad ©diwevt auf btr

linftn obtr reihten Schulter bing, gettöbnlich mit
TOftaO=, oft ®olb= unb ©tlberbtechen terjiert. 3n
btr Mrdtitertonir btbtnttt B. bit ißolflergurten am
ionifchen ffapitSI.

Bnltljrn (bit Sühnen), ©eiben* unb ßerrfd)tr=

gefehlten btr SStfigotbtn, |. (Sottjtn

Salti (amb ff leintibet, unb in ftintm biliiditn

?b«t ® a r b i fi i n gtnannt), btr nijrblidit tbeil

.bed mtfilitbtn Sibet, brrittt jiib längd bei Jnbud,
bann bed Baffin au?, btr, btn 9MB. fommtnb, utittr:

halb btr Biegung bei 3nbud nadi ®. fitf in bitftn

©trom ergiefft; litgt jmifdjen btm ßintglata im
©. unb btm ffaraforum im 91. unb befiehl aus
fintnt fdjmalen fjaitbttb.it, bad trfi längd bed Jfgffin

imb bei fflbiid'tn Banfd bed 3n*md an SBrtitt ju=

nimmt. Ter Umfang beträgt an 5500 Offilcm.
100 OS1), bit burehidinittlidie ©ehe btr ®8rfer
800 Sieter. ®ieBerötfrrnng ifi ftbrgtring; fit jer=

fällt in tint Slenge btn Stämmen , bit nur torübtr»
gebenb ju ©item SRtidi jufammtngefaftt »erben
ftnnttn; ibrt Weligion ifi btr fdtiitifdit Jdlam. .Ihre

©Pracht fcbeibet ficb in tint Slenge bon Bialeften,

bit fich im ©. btm Xibetifchen, im O. (Bar bi*

flan) abtr bielfad) btm arifdien ©prachftamm an*

fdilieffen. Bie Setoohtter bauen et»ad ®etf)e unb
SGJeijen, 91eid unb Baumwolle gar nicht. 3hre®ob*
nungtn finb 2—3 ©toef bebt ßäuftr an* ©teilt unb
ftolj mit blatltm borfbringtnbem ®aeh. Tat
i'anb fiebt, tbit Sabal, feit 1840 unter btr Botmäfjig*

feit bed 9tabfdja btn ffafebmir. ©auptorte finb

©farbo, 2310 SEJtfter (»di am3nbud, unb @il*
git, 2512 Sieter ft. Sl. am 7)afftn. ßanrnarb bt=

rtifit ba« ßaubttbai 1870. Sgl. ßnnningbam,
nistoricnl and Statistical acconnt of Ladak (Sonb-
1854).

Baltin, bti IßtiniuS 9!amt einer 3nftl im nerb=

liditn Gtiroba, inorunttr wahrfAtinlitb ein ®bf>I
Sdntfbtn*, nad) anbertn bit brtufi. ffü fl t ;tt btr:

fitbtn ifi. ®abrr bit uttrfi bti 9tbam bon i'remtn
borfemmtnbt Stjeiibnung ffialtiftbt* Slttr
CM i»rt bntdeam) für bit Oftftt.

Saltimort flbT.bdbltiiiut), bit grebtt unb raidjtigflt

©tabt br? ucrbamtrlTan. 'Staate TOamlanb, liegt

unter 39* 17' nfrbl. ®r. auf ber 9Jtrbfdtt bt? Sa=
tabScoflufft*, btr fidj bitr }tt einem bfbeuttnbeu

Strom auHbfittt, 22 ffilem. ebtrbalb feintr 3Jiün=

bung in bit Qbefabtalebai, 64 ffilem. nerböfil. btn
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SESafbington. @it ifi um eine an ber ffforbfeitt btS

'Catarsro aubfbringtnbt 99ud>t bmimgtbaut, ftebt

auf einem Btlienfcrmigen Sobtn, btr namtntlid)
nach 9MB. unb 910. bin auffteigt (bis litt Sitter),

unb umfaftt in ibreut ®runbri§ ein tlvcai ton
ca. 30 Offilont. Sin tleined, btn 91. bfvfommtnbr?
Stil^tbtn, 3one8=SaU8 genannt, tl)tilt btn im 91.

unb 9MB ber genannten 'l?ud)t gelegenen Stabttbeit

in Oft: unb SBeftbaltimore, mäbrtnb auf ber

mefthdi an ber ifiuebt oorfbringtnbtn unb im Jort
9Rc. ßtnrw enbenben ßalbinfet ©übbaltimore
jitbt, btfftn llä.tfttr 'iiunft, Jebtral ßilt, nur 27
Bieter ü. SW. liegt. ®it frühere SimbtiUiitg btr ©tabt
in Slltfiabt (btr norböftlicbt unb Bftlidse ©tabttbtil),

JtHä (äoint (btr fübbfitidje), Sltuflabt (ber totfilitbe)

unb gtotral ßilt (ber füblidie ibfili ifi gtgemoSrtig
ititbt mehr übtidi. 'S. biibet fafl ein Quabrat unb
ifi ton ©traben ton 20— 4t) Sieter ®reite burdi=

ftbnitttn, bie, mit mtnigtn üluonabnten, ton O.
nad) 9B. unb ton 91. nadt © giebeit. Unter btn

Bffentließen 'fSIJbtn ftnb alo bie belebttfitn 311 tn
mäbittn: Rranflin: unb Union ©guart (btibt im ©
ber ©tabt), Safatette Sguarel im neuerbauten 9lorbs

mefttbeit), 3a<(fon ©guart (4m 910.), ipatterfonS

45arr, ein 2Iergnügung8ort int öjlt. ibtil ber ©taot
mit btfflirbtr Sernftdft auf Rlub unb ®ai, unb
Rtberai ßilt (jegt öffenttidie ülnlagr, im ®ürgtn
frieg ein bie ©tabt unb btn ßafcti beljerrfdienbed

irorti. ®it toriüglicbiltn bffentiidjtn ®tbäubt
finb: bad 30® : unb SBojiamt, baä Bereinigte

©taateit:@erid)täbau8 (ton ®ranit), bad ©tabt«

geriebt, b.id ©aiftugtridjt unb bao !Keforbation8=

büreau, bie groisartig angtltgte ©tabtballe. ber greU
maurertemtet, oie Obbsgeltoiodbalte, bie Unionbunf
(SlamtorgtbSube), bad ffonforbiagebäubt (für

Opern, ffonierte ?c.), 2 Ibeater, bie beutfdie ®uru=
balle, bie beutfdie jJltcbanicÄba He, bit91eit 'Hffcmbit

9toom8 u. a, Bon bett jablretdicn ffirdien (im
ganten über 200 gröpere) jeidmeu fidi nur menige
burtf) ihre Slrcbiteltltr and (j ®. bie fatbol. ffatbe»

brale ©t. ’Beterd unb bie proteftantifibe trinitps

rirtbe). ®emerfendloertb ifi ferner bad öafhittgtott=

mouiiment auf einem 32 Sitter hoben ßüget,

befitbeub and einer borifdven ©Stile, bie auf einer

Unterlage ton Sieter .tjübe fleht unb fidi, bei

6,s Sieter ®urdimejfer au ber Bafid unb 4,4 Sieter

am Obern 6nbe ju 50 Sieter ßebe erhebt. St"*!»
halb btrftlbtn führt eine fflenbeltreppe jur ©pifje,

bie mit einer 4,7 Sieter hohen Statue ©aihingtoud
gefdimüdtift ®ad ganje ifi audrotiftem tirginifeben

ÜRarmor andgefübrt. ®er ©ntnbjiein ju bemtelben

roarb 4. 3uli 1816 gelegt, tollenbet uttb enthüllt

warb ed 19. OH. 1830. Slnbert Oenfmältr fmb bad

ebenfalls aud »tigern Slarmor erbaute, 16,3 Sieter

hobt, mit einer finnbitbtidfen gigur ber ©tabt ®.
gefrönte SSattlemonnmcnt (tor bent öourtboufe),

bad 1815jum Slnbenrttt an ben 12. unb 13. ©ett.

1814 bei Stlortb Soint unb gort 9Jfc ßenoi über bie

Gngiänber erfoditenen ©ieg erriebtet »arb, unb

bas ©ilbct>j®tnfmal in 91ortli=Sroabmat, ju

®hrcn btd Ibom. ©ilbet, »cldier 1819 bie erfte

Boge bed ffiobtthätigreitdorbend berObb gellorod in

®. grnnbete. S. bat über 5000ßäufer, Darunter

jahireicbeSrii'att'raditbauten unb über 4000 gröbere

©aartnlager. ®ie 3a hl 8er einttobner ifi in

raribem ©teigen begriffen, ©ährenb bie ©tabt 1775

erfi 5934, 18<X): 26,1 14 2'emobner jähltt, belief fidi

bereu Jlntahl 1840 auf 102,313, 1860 auf 212,418,

1870 auf 207,354 (barunter etnsa 80,000 ®eut[cbe).
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©em ©efmntnt« nach Ift btt BepMTerung au« Sa*

tbolifen, 8pi*topaten, tRätnifcb*Batbolijdjen, Preis

biterianern.SRefonmrten, Butberanern, ©aptiften tc.

unb Ufraeliten gcmifdit. gür btt Batbotifen ( 1861

:

75,321) bilbct 8. glcubfant bic $auptttabt «n beit

Bereinigten Staaten <Si würbe 1789 btr Sip
beb trflen TattjDl ©ifcbof« bafelbfl, ber 1808 jum
Sqbifdiof erhoben warb, ©eit 1847 nod) anbete

ßribtbibümer errietet roorbtn finb, behauptet ber

(ärtbifdjof son SB. ba« Primat. 3U beit beben-

tenbfien fatbolifcben Bebranftalten gebären ba«

tbeologifcbe Seminar, bie St. Start)’« =Uniperfität

(1805 gegrünbet) mit einer rtitben ©ibfiotbef unb

ba« £ono!a=6oBege. ©on ben fonjligen Bebr* unb
©ilbungäanfialten finb ju ermähnen: eine 'Jiormal*

Mule jur $cranbilbung x>on Bebrem (Staaiäan*

flau), eine mtbicinifcbe Uniuerfität, ein öctlege

für 3nbnärjte, eine pbarmaceutenfcbule; 3 araoe*

nticn (baiion 2 für ba* weibliche (SeitblecbO, 2
yanbeläfcbulen, eine ©linbenanfialt unb eine ©aub*
jtummenfchule, (ernte jabtreidfe flommunal* (über

1201 unb pripatanflalten für bie mannigfaltigfien

3metfe; ferner eint Kfabemie ber ©iffenfdiajten

(befonber* für pflege btr 91aturroiffenfd)ajtenl, ba*

veabobpinftitut (jur -pflegt rer ßünfte, mit einer

aJlufiffeftule), bie neue ffliuftfafabemie (feit 1872),
ba« Siarplanbinflitut (für Jnbuftric uttb ®ewerb=
tbätigteit, mit jährlicher gnbuftrieauäftellung), btr

bifloriftbe Herein oon ÜRarnlanb (mit umjaffettber

©peciaibibUotber)«. Sud) an ffi oblthätigf eit«*
anflalten, öffentlichen wie prioaten, ifi '-8. reich. ©o*
bin gebären: ba* 'Diarolanbbbfpital (1798 alb

Branfenbauä gegrünbet, feit 1828 in eine Staat«*
irrenanjiait umgemanbelt); ba« fläbtiftbe armen*
bau« (B*y-View-Aayl, burefcfdbttittlicb oon 700
^Pfleglingen bewohnt); ba« fflaifenbau« (ürSlnber
unter 9 3abren (feit 1801); ba« Unionäwaifen*

bau« (toäbrenb bt« ©ürgerfrieg« oon patrtotifcben

grauen für bie ffiaiftn gefallener Unionäfolbaten

gegrünbet); ba« ©altimorebofpital für Braute jeber

»rt (mit ber Uniotrfttät »erbunben); ba« protefl.

ßofpitalj ba« 3uff“cbtsb<>u« für ragirtnbe ßinbtr;

bie augenbeilanflalt
;
ba« beutfibe ©aifenhau« it.

;

ba;u i'erfdjiebene UnterftüßungeBereine unb Orben,
tnie bie Cbo--gelloro*, bit diotbmänner, bie ©ruibtit,

bie beutfcfien ©arugari, bie potbiabrittrr Unb bie

beutfeben arbeitcnmterjlüßungöPereine, welche in

®. juerfi in« Beben gerufen mürben. ©er Jtanbel
unb bie SJibeberei ber Stabt ifi [ehr bebeutenb unb
tnie bit 3nbuflrie in fietem ©odifrn begriffen. ©.

ifi nicht allem ber fjauptbafett non Slanilanb,

fonbem autb ber am gunfligften gelegene atlantifcbe

ßafen für Virginia, Ohio, flentutfn unb bie anberen
fRorbmefiflaaten be« OpiobecfeH«, unb fiept mit ben

erflen Seeplapen ber Bereinigten Staaten, mit fajl

allen ^auptbanbelbpläpen bet ©eit in Bcrbinbung.
Bon ben uerfdjiebenen ©eetranBportlinieu ifi befon*

ber« bie beä ©eutfehen Biotjb ju erwähnen. ©er
fcafen jerfäKt in 3 Sbtbeilungen; ber Singang troi*

(eben bem gort Sic. $enn> unb bem Ba;arelb ifi

nur etroa 600 f)arb« breit unb bat 7 Sieter ©icjc;

btr jtoeite £afm liegt oberhalb bt« alten Stabttbeil«

gell« Point, btr brüte, tin fflinntnbafen, bringt bi*

ut bie Stabt, bat 3—4 Slcttr ©affer unb fann non
©tbijfen bi« ju 300 Tomten Iragfäbigfeit benupt
werben ein 96 Bilom. langer Banal führt non
B. bi* ßolumbia am ©uJgucbanna

;
anßerbem (lebt

bie ©tabt mit alten £auptpunflen beä Sorben«,

©eilen« unb ©üben« in mehr ober weniger bireller

eifenbabnoerbinbung. ©ielpauptartirel ber©muht
finb : Bajfee, 3uder, Slelaffe, @uano, jowtt beutfebe,

engl, unb jranj. Slanufafmre«; bie ber lluäfubr:

Xabaf, @elreibt, Sieb) (iäbrlid) über 600,000
gSfier), ©aummolit (wonon bie ©auipfer be«

©tutfebm Bloob 1869 allein 15,500 ©allen au«*
jübritn), ferner Huilern (wooon bei ©. jährlich

gegen t,7SliU. ©ufbel aejtfcbt werben), grüebte in

luftbiiljtem Berfcbluji (
jäptlub co. 50 Siill. Bannen),

Slärfe ic. ©er SBertb ber gefammten Sinfubr belief

Ü4 1869 auf 18 StiH., ber eer Äubfubi auf 15 SÜH.
©oll. Unter ben in ©. betriebenen 3weigen btt 3«*
buflrie finb bie wiebtigfitn: ber Scbiffäbau (bie

»Baltimore* Slipper« haben alä Sebnellfegier befon*

bern SRuf), bie pianofortemauufaftui (feit 1839 ein*

geführt unb gan; non ©eutfeben betrieben), Scbub-
unb ©abaräfabrifatiou (tbcnfall« fafi galt; in ben

ijänben non ©eutfeben), eifengitjereien unbflupftr*

fdjmieben, Siafdiintn--, ®la*.-, ©aumwoll*, ©apelen*

fabrifation, ßuiltrrafftnerie, gabrifation non ßbe*
mifalieu unb Beberwaareu, äebneibe* unb Siapt*
müblenbetrieb, Sietpfcblagerei, ©ranntweinbrenue*
ret , bie ©erpaifung non Kuflerit unb grüebten :c.

— ©. war in ben breifeiger Jahren ber fjauptein*

wanberungäbafen für ©euljd)e, namentlich foldje,

bie nach bem fübt. ©bw, 3 | l<no‘ä, Siiffouri unb
3oma reijlen. Später trat eine längere paufe ein,

bi« fidt ntuerbing« bie (Sinwanberung übet ©.
wieber gehoben bat. 3"* Jab l 1869 betrug bie 3abt
ber ©nmanbertr in 8. 11,000, ber großen Siebe*
»abl nadi ©eulfcbe. 9lu« bei Umgebung ber Stabt ifi

oefonber« ber ©ruib*^ill*parf im JiSJ. nam*
bafl ;u machen, eine große herrliche Slnlage im engl.

®efchmatf, bereit wellmjärmiger ©oben fiep bi«

113 Sitter ü. Si. erhebt unb an oerfduebenen

Punften retjenbe gemficbten auf ©ai, Stabt unb
Banb gewährt, gruber im prinatbefip, würbe ber

Parf 1860 non ber Stabt angtfauft unb jmn äffeut*

liehen, ©ergnügungäort umgewanbelt. ©Iblid) ifi

nod* bet großartigen ffiafferwerfe ju gebenren,

welche bie Stabt mit SBafjer reicblieb nerforgen,

namentlich ber fogtn. Swaitnfee im 9!., welcher

500 ®allonen SBaffer enthält unb mit 2 großen
SReftn-oiren in ©erbinbung fleht, unb ein noch in

btr Btnlage beftnblicber ’Bafferbebäittr, fübi. rcoit

©nnb*$tn*parr, beffen Bapacität 600 Siill.

©allonen betragen (oll.

Sn btr Stelle be* heutigen ©. fiauben :u Anfang
be« 18. 3abrb. nur einige ©loctbäufer; 1<29 lourbt

oon ber Begiälatur btr prooitti Siarrlanb bie Bin*

tage einer Stabt bafetbfi befcbloffen, bie nath Borb
©altimore (f. b.) benannt werben feilte, ©er Ort
jäplte 1775 bereit« 564 Käufer unb mudf« bnreh

(eine $anbel«tbäligfeit fietig an ©ebeutimg unb
Umfang. 3m ©ectmber 1776 perfammelte fub ber

Bongreß ber »©ertinigten Bolonien« in ©.; 1780
würbe berOrt 3oüfiätte, 1797 bit erfie Stabtbcbörbe
bafelbfl enräblt unb eingefeßt, naebbem 1793 auf
(1inmal 3000 granjofeu »on San ©otningo nach

©. geflüchtet waren. $ier warb 1831 ba« erfte

fatbol. Äoncil in ber ©tuen ©eit gehalten, welchem
6 ©ifdiäfe, 1 abminijlrator tmb 11 ©halogen bei*

wohnten. Sehr oiel trug bann jur rafchen ffittt*

widelimg ber Stabt bie beuifthe Sinwanberung bei
3n neutfier Reit litt ©, wieberbolt (uamenttlcb

25. 3uli 1873) bureb große geuerSbrünße.

Baltimore (l»r. boitimät)
,
®eorat üatoert,

Borb oon, engl.Staalämann, gcb. 15/8 juflnpling

in’i)orffbire,wat feit 1619 Staatäfefretür uub®ünjt*
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fing 3afoM L unb ffarlä I. (Sr behauptete fich im
ffllnißerlimt auch nadibem fr 1624 Tattjelifcft gewor-

ben, warb 1625 gum 8orb Pott B. ernannt unb erhielt

»on Äart I. eine große Strafe Sanbeä in ämerifa
gefcbenft, baS er, gu Gören ber ffönigiit ßenriette

Marie, TOarßlanb nannte. (Sr ßarb 1632 gu

fionbon. ®ie 1729 in TOarpIanb angelegte Stabt
Baltimore tourbe ihm gu Gören fo genannt

Saltimorroogel, f.
Beutetßaar.

Baltifdjrä ‘Ulrer, f. ». m. Ofifee; »gl. Battia.
Baltiid) • Bort, .(jafenßabt in ber ruff. Brooing

Gßblaub, am Simtifdjen SHeerbufen, mit 446ßim».,
Wichtig als StuägangSpunft ber ( 1870 eröffueten)

Baltifmen Gifenbahn (nad) B (lträburg).

Baltfcßif, §anbetäßabt im tiirf.tiUfaiet fRuflfrfjuf,

am Sd'irargen Meer, norbößl »on Barna, mit

einem feljr fidteru trafen, großen Sagermagaginett

unb ettoa 4000 (Siitto. ®er Raubet ber ©tabt macht

jährlich größere gortfchritte; »on Bebeutung ift be=

fonbevä ber Bießhanbel. 3» ber llmgegenb harte

Bienengucbt, bie trefflichen §onig (rneift für fion;

ßantinopel) liefert.

fflnther, 1) 3»ßann Baptlßa, fathot. Slteo-

log, ©chfiler unb 21nf)änger »on $ermrä, geh.

16V 3uli 1803 gu Slnbemadt, ßubirte 1823—27 in

Bonn unter Ipermeä, warb 1830 Btofeffor ber Xbeo=
Iogie gu Sreätau, 1843 geift lieber t'iatb beb JStcn-

ßßoriums erfier 3tißang j'tir (Sbefadten, 1846 unter

gürftbifehof ». ®tcpriibrocf ®omherr an ber Sathf=

brate, 1860 ®omjd'Otaßifuä. Sßjegett feiner tttters

ffbütterüdien gefiigfeit ln feiner ioiffenfchaftlichen

llebergeugung, nad) ber er auch bie Sache feines

ÄoDegen Ofintber 1853 in 9!ont »ertheibigte, warb
er 1860 burdj beu fjülßbifdjof görfier fuSßenbirt,

aber »ont tönigtichen ®ifciplinarboj, ber bie SuS-
peitßon für einen Uebergriff erriSrte, freigefprochen.

3m 3ahr 1870 erftärte er ftdj gegen baä 3ttfattir

bititätäbogma. B. ftarb 1. Oft. 18/1 in Bonn. Bon
feinen Sehriflen fiitb her»orgubeben: »ßlnweifungen

auf beit (Snmbcharafter beä£enncßfd)en ©bßemä«
(Bonn 1832); »®a8 efirifilid)t SeligfeitSbogma,

eine ©treitfebrift« (2. 2IufI., UJiaing 1844), alb gort
feßung biefer Sdirift »XheoIogtJcheBriefe« (baf 1844

unb Brest. 1845); »fJieue tbeotogifebe Briefe an
Stntcn ©Untrer« (Brest. 1853); »lieber bie 91ns

fänge ber Organismen unb bie Itrgefdjidcte beä

Menfchen« (4. Stuft., ifiaberb. 1873); »®ie bibfifdje

©djöpfungigefdjichte* (Seirg. 1867—72, 2 Bbe.).

Bgt. griebberg, 3oh- Bart. B. (Seipg. 1873).

2) SEUIhetm febuarb, Sered'tr ber freien ©e;
meinbe tu ftlorbbaufen, geh. 24. Ott. 1814 im ®orf
Aohenteine in ber Brooing Sadjfen, wo fein Batet

'Pfarrer war, erhielt feine Bitbung feit 1828 gu

©djutpforta, wibmete fid> feit 1834 gu iteii'gig unb
$aüe theo(ogifchen,fowit phltologifcben unb m.i t(>e-

matifehfn Stubien unb warb 1841 ®iafonu8 unb
eßcofpitalprebiger tu ®etihfd). (Sr betbeiligte üd'

lebhaft an ben bamaligen (ichtfreunbtichen Be;
wegttngen, unb als ihm beäbalb bie Betätigung
feiner SBaht gum Bfarrer erft in §at(e, bann iit

fJJorbhaufen »erfaßt würbe, grünbete er an teßierem

Ort 1847 eine freie ©emeinbe, bereit ©pteeßer er

feitbem ifi. (Sr war ÜJtitglieb beä BorparlamentS
unb ber pteuß. 9!atiottolofrfamm(ung, wo er gur

grartien SBalbecf gehörte. Bon feinen S driften re;

llgttfen, pßitofophifdjen unb fociatwiffenfehaftlichen

3nhottS fiitb heroorguheben: >®ae fogen. Slpoßo;

tif(he@(au6enöbeffniitniS«(2eipg.l847); »TU te unb
neue SSeltanjdjauung« (Storbh- 1850—59, 4 Bbe.);

»®aä 8eben 3efu« (2. Stuft., Borbß. 1861); »3t(t=

gemeine SRetigionigeidjiihte« (baf. 1854); ' »®ie
heuen gatatiften beb fDiaterialiSmuS« (®otha 1859);
»üteligiöfe jugeub •- unb Botfshilbung« (fRorbt).

1861); »®ab preuß. BerfaffungSbüchtein« (4. Stuft.,

(baf. 1864); »®aS Buch »on ber Slrbeit« (2. Stuft.,

baf. 1870); »®ott, SBett unb Bienfeh; ©runbtinien
ber fRetigionäwiffenfchaft« (baf. 1870); »3beett gut

focialen Steform« (baf. 1873). B. iß auch ein eifriger

Bertreter beS BegetarianiSmuä unb grünbete 1868
in Siorbtjaufen eilten »Bereit! »on greunben bet

natürlichen fiebenSweife«. 3» biejent Sinne feßrieh

er: »®ie natürliche fiebenöweife, ber StBeg gur ®e»
funbljeit unb gum focialen £>eil« (fJiorbh. 1867—72,
4 Xljle.); »®ie 'Jiabrunge ; unb ©mußmittel beä

Bienfcbnn (baf. 1874); »Begelarianifcheäfiochbuch«

(4. Stuß., baf. 1873). ©ein älterer Bruber grieb»
rieh, 'Pfarrer in 3i»ictau, fiebclte auä politifchen

©riinbeit 1819 nach ber Sdimeig über, unb ber

jüngere, ®heobor, tprebiger in fJiaumburg, würbe
1850 wegen feiner uitfircbliehen fiehmeuerungen

feineä Slmteä entfeßt.

Salußrahe (fraiig., »om ital. balaustr«, eigeitt;

lieb bie Blüte bei wilben ©ranatbaumä, wegen
ber Stehttlidifcit ber ©elänberboefen mit berfelben),

ßeinerneä ©elänber, bie »orgüglidj bei Xreppctt,

Xerraffen unb Sutanen angebrachte Brfiftung. ®ie
gorm läßt »on ber gang ober faß gang gefdjloffenen

Brtißwehr bis gum leidgteßen Stab; ober ©itter-

getänber bie manitigfaltigfte Slnwenbung gu. 3n
ber Slinife ßitbel ß<h am haußgflen bie ©äulenform.

Sluä bem 'Mittelalter ßnben (ich herrliche Bruß;
wehren auä Brotige; unb (Sifengitß, aber auch reiche

uitb timß»olle.ü>olggelänber. BeiXreppenbalußrabett

wirb am ©elänber am häußgßen bie ®odenfornt

aitgewenbet, welche ibrnt eigentlichen Urfprung auä

ber gorntenmelt ber beutfdjen SRenaiffaitce Verleitet.

Ballige (lur. »lUpl

;

BalugiuS), (Stiemte, frang,

©efdjiditäfotfcher, geh. 24. ®ec. 1630 gu Xulte in

JJieberliinoußn, fiubirte gu Xoutoufe „gurisprubeng

unb ©efdgichte, warb 1667 Bibliothefar (Solbert-?,

1670 'profeffor beä fanonißheu dieeb's am (äollöge

9io»at, 1707 ®ireflor biefer Stnßalt. ©egen feiner

»Histoire gönärale dt- Ici matäon d'Auvergne«

( 1708, 2 Bbe.) beim fiönig in Ungnabegefatlen, warb
er feiner ©teile 1710 entfeßt. 'Jiad'ber aus 'pan»

»erwiefen, fehrte er nad) Ptibmig’ä XIV. Xob bahiti

guriief, warb jeboch nidit wieber angeßellt nnb ßarb

28. 3uli 1718 bafetbß. Satuge’8 ^auptwerte ßnb:
»Capitntaria rugnm b'ramoriim, (Spar. 1677,

2 Bbe. ;
wieber ßeraiiSgej. »on (Jhiniac, 1 780) ;

»Hi-

storla Paparum Avenionensium« (baf. 1693, 2 Bbe.);

»MiBcellaneorum Iibri VII., 5. colloctio veterum

monumentorum
,
quae bartenus latuerunt« (baf.

1678—1715, 7 Bbe., wieber ßerauägeg. »on Bianfi,

Siicca 1761, 4 Bbe.); »Hiotorla Tutrionsise (baf.

1717, 2 S'be.). B. lieferte auch Sluägaben beä (>»;

prianuä (Bar. 1726), Bincentiuä 'Jirinenfiä, ©als

»ianuä, b.er Briefe ^mweeng’ III. u. a. Bgl.

B i t r a c ,
Eloge de B. (üimogeä 1777).

Balg, bie ipaarungägeit hei 2tuer=, Birf; unb
^afelgeßügel, ben Xrappen, Sranichm, gafatim

unb (in einigen ©egeitbeti) ©dittepfen. Bei ben

SchwtmnU'ögeln (Guten unb ®änfcn) heißt baä

Balgen Oieiljen, bei anberen 'paaren.

Salute il«. -lad), 1) 3ean 2ouiä©ueg be,

frang. techriftßeüer, geh. 1594 gu Slitgouthne, würbe
unter 9iichelieu ©taatärath tmb fSJitglieb ber Slfa=

bemie gu ®ariä unb ßarb auf einem feiner ©ütti
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18 gebt 1655. S. hat auf biefranj. ©Bratbe einen normen. Ber griffe Grfotg feiner ©Triften Bern

gropen (giitflug geübt. Gr mar bcr erfte ,
bei Biufter» anlapte 8 ., fid> oci roeitem ju überfdiäpfn. 3n ber

iviefe Berojjentlidde, in benen er ben gewühlten unb Ginleitung gut ©efammtaubgabe feiner Sdjrijten,

feutenjiöfen ©til Gicero’S nad);uabmeit judite, unb ber er ben Drätcntiöfen Eitel *1.« comedie humaine«

mürbe io ber ©diöpfer beb »Style acadcmiquv«. 3n (Bar. 1842—48, 17 8 be.) gab, fl eilt er pdi mit bctt

feinen talilreicheu ptjilofottjifcfitn unb tbeologifdieu erften Bidpern unb <pt>iicfovbeu aller 3citen auf

Slbbanblungtn trat er alb eifriger Ülertbeibiger beb Gine Sinie unb bejeidntet alb bab 3'(l f“ner titera-

Stbfolutibmub unb ber fatbol.'Drtboborie auf; be» rifeben Etjätigfeit, bab mrnfdjlidd Sieben in allen

fouoernSiuf batte barunter fein »Princc«
,
eine lob» feinen Stiebtungon barjupellen. Gr ftarb ju Barid

reonetifdje Sdiitberung Sttbtoigb XIII. ober Biel» 18. 9lug. 1850. Gine neue Slubaabe feiner »Oeuvres

mehr beb fiarbinalb (Richelieu. ©eine »Oeuvres di- complites«
(julcbt 1856—59, 45 ®be.) erfrbeint feit

Verses« erfdjienen gefummelt ju £et)ben 1651; in 1869in208änben 3ab(rei<be Urberfepungen feiner

neuer «ubgabe Bon Blorcau (Bar. 1855, 2 8 be.). Dtomane (mb in Beulidtlanb erfebienen. üludi alb

Cgi. »Lettres inbdites de Je«n Louis Ones de u «, bramatiftber Biebter bat ficb 8 ., jebod) tneifi un»

beraubgegeben oon tamijet) fiarroaue (8ar. 1874). glüdlidi, Bcrfudjt in »Veutrin«, »Rossources de

2)§eiiorf be, franj Siomanbicbter, geb.20.Blai Quinola«, »Mercndet«, »Le Faiseur« unbaubereu
179Ö tu Eourb, madne feine ©tubien' im GoUfge ©lüden (gefammelt in »Tbbbtro de B.« 1853).

Bon BenbStne, wo er pbon im 12. 3abr21erfe fdjrieb, 8 aljac’b ©tbioefier, Btabame be ©ereille, bat in

unb in ber Benfton üerutre 311 Baris [1813), follte einem ©ubplementbanb 3U feinen UBerfen bflar.

bann in bie ©dtreibflube ettieb fliotarb eiutreten, 1858) eine treffenbe Sdiilberung Bon ibtn entworfen,

meigerte fidi aber entiebieben unb betrat, oon feinem 8 al;at 1 franj., |pr.«M), 9trt6equemet©efjel(nad>

Batet allein unb ohne Blittet
3
urüdgelaffen, bie bem gleid;namigen StbrtftfleUer genannt),

fdiriftflelleriftbe Saujbabn. Gr lieferte [narb einet Baut, befejligte ©tabt in bet perf. Brooinj ßer--

oerfebltcn Eragöbie »Cromwell«) enoa 30 Bänbe min, fuböjU. von ber ©tabt ffermin, auf einer

Stomane, bie aber fo toenig @lüd matbten, bafi er in Suböbe, welche bie meite Gbene gegen Belulfdiipait

ber größten Bürftigfeit lebte. Sil8 Berfaffer feiner beberrfebt, bat 3 Blojdjeen unb Icbbajten fjaueel;

Grfllingäprobufte nannte er fitb halb »§err be bie llmgegenb liefert oorlrefflidte Granatapfel.

Saint» Rubin, Incbelier es leitrts«, halb »fjerr Sambaja, Silbbauer, f. 8 upi.

SSiKerglfbe ©aint=2ünte«, halb »üorb 91’boone«. Bantbara (Bambarta), ehemaliges 'Heger.

Eie beiben erjien erfdiienen 1821 unter bem Eitel föitigreicb imöuiitenlaub Bon Slorbafrita (Suain),
»Lss dsuxHector« unb »LeCVutduairu«

, im folgen» im üuperpen 29. brSfetbcn, ju beiben ©eiten beb

ben 3abr »L« vicaire des Ardenucs« nebp fünf obem uiiger (Efiboliba) Bon Bammatu alt, too bei

anberen
;
1823 brei anbere, 1824 »Annette, le crimi- glup aus bem äierglanb ©ettrgambienS in bie Gbe»

nel«,1825 »Wann - Chlore«, 1827 »Les corrupteurs«. nen tritt, bis ©illa reidienb, im 91. begrenjt burtb

Unter allen biefenlßrobuften ift »Wsnn-Chlore« bab baä Gebiet ber llleb 'linier (fqltd)lid) Üubamar)
erträglitbjle. Eer erfle (Roman Bon 8., bet Stuffeben in ber ©abara, fübl. burd) bab Heine, 8. je$t tri»

madite, mar »Les demiors chousns« (Bar. 1829), butyflicbtige Sana 8aebu unb bab tnejU. baoon ge»

bei bem er jutu erpenmal feinen mirtlitben 91ameu legene Biiniana ff. ßarte »©euegambien ic.«). EaS
nannte. Gr (egte barauf eine Eruderei an unb gab Ülreal mirb auj 236,800 GSilom. (4300 0311.1 ge»

eine neue Stuflage boii Kafontaine’b SCerfen beraub, fdy&pt. Gb befiehl im allgemeinen aus aubgebebuten
madde jebod; foftblctbte Gefdiäfle, bafe er ftd/iuieber unb frud)tbaren, loajjerreitben, gropeutljeilb autb

ber üitcratur juroenbete. Eab 8utb »La Physiologie fumrfigen Gbentn, ba, namenllid) im ©., j.'.Iglreicbr

dn msriagi>«^1830,28be.) ertoarbibmbenjiuf eineb irliiffe unb 8ä<he bab Sanb burtbjieben unb in ber

teigigen ©tbriitilellerb, unb mil bem Uerf »Peau Sicgenjeit, gleich bem 91iger, tucilbinüberftbteemmen.

d« ehagrin« (1831, 2 8be.) errang er ftdi eine her» Sin ber 2i)eftfeitc bib gegen Efdjabbe erbeben fidi

oorragenbeStelle in berneueften£iieralur, fobapbie niebrige ©ranitberge, meldjc gortfefungen ber

Berleger hinfort feine ffllanuflrifle mit ©olb auf» Ouedengebirge beb Eftbbliba unb feiner 3uPüfie
mögen. 8 . f^rieb nun eine lange 'Jleilje Bon 3io= fmb. fDiati baut ohne Biete SDlübe ©eireibe, SKeis,

mauen unb Grjäbiungen, unter benen »La fsmuie du fUlaib, 'llauibmurjeln, jtajfaBa unb Eabat mit
11-eute aus«, »La fvmmc abaudounöe«, »La rbqul- reitbem Grtrag. Unter ben Baumarteu, meldic

sitionnaire«, »La greuadisro«
, »Les culibatairos«, mannigfaltig Bertreten fmb, jeithneu ftd) bie 'Jßal»

»Louis Lambert«, »EugsoieOrandet« unb »Le pbre men unb ber lulv-lidK unb bebbalb febr gejd'onte

Uoriot« obenan flehen; aber überall ifl 2!or;üglicbeb Stbi» ober Butlerbaum aub. Eie SJnoolmer gehören

imb fDiittelmägigcb burebeinanber gemifdd. lieber» 311m ©lamm ber Blanbingo, mit benen fie eine

bauBt geigt fidi ber Eidjter im Grfmben roie in ber ©Bratbe gemein haben, jeboib in einer wenig ans»

llubfübrung fel;r ungleich. Eer Slnfang ber meiflen gebilbeten Siunbart. Blatt fdiügt ilyre 3aj)l auf
Grsäblungen ip in ber Siegel trefflidi, aber fte arten 2 Btillionen, bou benen jmei Erittcl ©ItaBcu fmb.
baiifig aub unb geben feinen beiriebigenben ©dpup. ©ir Ibeileu mit ihren ©rammuermanbten ben rbo»
Baftac’b $auf'ti<erbienP liegt in ber BlBdmlogie, bie fifdieu Gbarafter, peben ihnen aber in geipiger 8 e=

er aber gnuöbnlitb rein patliologifd) äu ertlären unb jielumg uacb; pc fmb febr friegerifcb unb' beute»

ju jergliebem fudit. ©ein fRealiimuä in biefer ffle» ' luftig, aber babei tbätige Sanbbebauer unb im 8c»

giebuiig ip Trap unb oft emrörenb, bejottberb wenn trieb eine* bebeutenbett^ianbeli, ber jebotb uorjugS»
er in bie Eiefett eines meiblidien ßerjenö hinab» weife in ben Annbni ber jablreid;m, in allen Öliger»

Pcigt. Gr ip entfibiebener Befpnup unb glaubt päblen angefiebelten Araber ruljt. ©egenpänbe beb

webet an bie fittlid)c SBirruttg ber ifitnp, nodi an $anbelb bilben gewebte ©tope, weltbe itt aus»
ben reinen Slbel brr Blenfdieunahtr; er rrebigt tbeo» gejeiebneter ©üte Bon ben grauen gefertigt werben
rrtifrt) bie £ebre Bom ©enup, wie er pe in eigener unb wegen ihrer (dienen blauen gürbimg (ber 3n»

Berfon praftifch bunbiujübren gcfud)t bat, unb fin» bigo ip liier brimiftb) unb Eaurrbaftigfetl betaunt

bet bab 3nterq'jantc nur im Dlafpitcmem beb 21b»
| fuib ;

ferner üanbeoprobufte, BictaUarbeitcn (in.
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®otb unb Gifen) imb in früherer gftt befonberS

SHaVen aus bent 3»”'’™ Des SanbeS. BaS <Salj

trollen fie burd) Xaufd). BaS Bolf ijl beibnifdy

hoch macht ber TOobamniebaHlSmuS unter ihm gort;

fdbritle. 7(n ein-,einen (Stellen haben fid) unter ben

Bambarauern gulaf) niebergelaffen, bie vorjugSs

weife Biebtucht treiben, haiiptflabt ijl Settu, um
Ttiger, mit 30,000Ginw. Slnbere anfebnlicbe Stäbte

RnbBammatu anberSBeftgrcnäc, SJlarrabumit
bebeutenbetn Saltbanbel, Kiiliforro, 2)amina mit

10,000 meift tvcblbabenbett Bewohnern, San[a=
bing mit 11,000 Ginm. mtb befudjten TOärfteit,

7t tt u tu i unb Silla, färnnttlid) am ‘Jfiger, enblid)

®a!lu unb SJturbfcba int '7177
,
an ber £anbel8;

ftraße non Sego nach ben Hieb 'Unter. ®. ijl uns
burd) ÜJhtngo Batf befannt geworben; (eit feiner

Seife bürten alle 'Jladiricbteii Darüber auf, bis 1865

ber franj. Leutnant Blage baä Sanb befudjte. Gr
fanb eS vortjlänbig jerrüttet unb tum großen Xbeil

ber ©errfdjaft ber gertata unlerworjett. 3n ber

ftauptflabt Segu refibirte ber inoltammebaniftbe

König 2[bmabu, ein Sohn $abfd) OraarS, welcher

ben lebten Spröjjling au* bem alten KöuigSge;

ftbleebt ber 8., fflari, bejiegt unb verjagt batte.

Bambus, 71 e o p 1) b t o 8 , neugrled). ©elebrter, auf

ber 3nfe( eltjicä geboren, ging, ltadibem er bie

Stbuien von BatnfoS unb GbioS befuebl, tu weiterer

JiuSbilbung nad) Baris, wo er namentlieb ju KoraiS

in ein näheres BerbältuiS trat unb beffen Slnfiebten

in Betreff ber neugrieebifdjett Sprache fid) anfchloß.

3m 3®br 1815 nach Gb'oS iurüdgetobrt, organiftrte

er baä Dortige ®omnafium neu unb übernahm bie

Heilung beSfelben. Beim TtuSbrud) Der- llnabt

hiugigtritSlampfeS (1821) begab er fich nach .fiobru

unb bem fßelovonneä ju SenietrioS '.Mrfilanti , viel:

facb bemüht, burd) begeijierube Sieben »um Jlampf

aufjumuntem; bann, nad) ber Katajtropbe von

6b>o8 (April 1822), nach ben 3onifd)en 3nfeln, wo
et brei 3abrt als Brofcffor ber Bbilofophie an ber

ültabemte in Korfu lel)rte unb fid) mit ber lieber;

feßung ber heiligen Schrift aus bent Qebrüifcben be;

fdiäftigte. TlachGrriibtung beS Königreichs ®ried)eit;

lanb febrte er)urüd, übernahm bie tteitung beS®vm:
naflumS in £>crmorc[ie auf©ma unb gab 1835 eine

»Qrammatif ber a[tgried)iid)eu Sprache« beraub, bie

öfters aufgelegt würbe. 2118 Brofeffor ber Bb>(b-
fopbie nad) 2Uben berufen, hielt er außer über alte

unb neue Bbilofophie auch Borträge über SUtetorif

(namentlich gcifilitbe) unb war jugleidj als BbUolog
tbätia. Cv jtarb im 3anuar 1855. Bon feinen

Schriften finb noch tu ermähnen bie »Sbrtorif«

(2 TlufT., 21tben 1841), bie »Gtbir« (2. Shifl. baf.

18461, bie »Xeebttologie ber altgrieebifdjenSprachc«

(3. 2tnfl., GbioS 1846), bie »2lligried)ifcbe Stmtar«

(2. 2lttfl., 2Itben 1846) unb baä >£>aubbud) ber geijl;

lithen Berebfamfeit« (baf. 1851).

Bamberg, Stabt im bat)r. SRegierung3be;irf

Oberfraufen, fonfl bie$auptflabt beSgürflbiStbuntS

Bamberg, liegt an ber fRegttib, welche bie Stabt in

jmei Hauptarmen ber Sänge nach burchflrömt, in

einer ber fruchtbarfien unb anmutbigfieu ©egettben

BeutfeblanbS, an Der 21ugäburg;§ofev Giienbabn,

von ber hier bie Bahn nach 5Siir;biirg abjwtigt, unb

bat (1871) 25,748 Ginm. (barunter etwa 2000 Bro=
tejlanten unb 857 3“ben). Ber weite Xbalgrunb,

in beffen Blitte 8. ft d; auSbreitet, wirb von ber

SRegnif unb bem SBlain (bie fich 3,d Silont. unter;

halb ber Stabt vereinigen) burdjfcbnilten unb bilbet

einen groben, von freunblichen Bergen begrenzen

^alhfrtiä. Sic Stabt felhfl liegt ber .pauvtmaffe

nach in ber Xbulobette, ein grober Xbefl berfelben

aber (auf bem Unten Ufer Der Slegnib) äiebt fid)

amvbitbeatralifcb über 5 5>ügel hinan, muS ihr auä
ber gerne eine überaus malerifcbe fDlannigfaltigfeit

verleibt. SicSrabett berabgetragenen Stabttnaiiem

finb in Spajieraünge unb ®artenanlageit umgt;
fefeaffen ,

bie meiften Xbore abgetragen unb ein offe«

ner Zutritt auf allen Seiten gebahnt. Sie Straften

finb nteifl gerabe, breit unb bell. Sie Bauart ber

mciflett .(gäufer ittt 3ttnern ber Stabt trägt bas ®e;
Wäge beS 17. unb 18. 3ahrb.

;
in beit äufjereu XbeU

len wohnt gröbtentbeilä bie felbarbeitenbe Klaffe in

einflöcfigen Käufern. Ser Stabttbeil jettfeitS beS

rechten 2IrmS ber SRegnig helfet ganj eigentlich bie

®ärtnerei (mit ber lebhaften JtünigSfirajfe, bem
vormaligen Steinweg); er fleht mit ber Stabt burch

bie fdjönc i!ubwigS:jfettenbrüdc(182S—29 erbaut)

unb bie neue fleinemc aus einem einjigen Boaen
von 69 IReter beflehenbe Sovbienbrüde in 7terb

s
m;

billig. Unter ben übrigen 8 Brüden, meldie über bie

Dlegttib führen , ift bie in bet (Dritte ber Stabt lie=

genbe^obe flrüdcbeachtcnSwertb, bie bereits 1452—
1456 von £>aitS gorehbeimer errichtet würbe unb
feitbem bie ilärlflen 2Ba[ferfIuten uuverwiiftlich auä;

gehalten hat. Oejfeiitliche B 1 ü ß e ftnb berSomvIab,
ber Diarirniliane-Vlaß ,

ber §eu= unb ber @rüne
Blarft mit bent fReptunsbrunnen, ber Karolinen;,

ber Sbercftcnplatc :c. Unter ben ©ebäuben nimmt
ber viergetbünnte, auf einer 21tiböbe in majcflä;

tifcher Bracht ft* erbebenbe S om (j. Xajel ix »Baus
funft*, gig. 3—5), eines ber auSgeteiehnetflen 21'erle

ber fpätromanifeben 2lrehiteftur', bie oberfle Sterte

ein. Serfelbe würbe um 1004vottSaiferfjeinrid)lI.

gegrünbet unb 1012 vorn Batriarchen von 21guilefa

eiugeweibt, brannte bann 1081 jttnt größten XbfU
ab unb würbe feit 1110 unter bem Bifcfiof Cito bent

fieiligett wieber aufgebaut (Der Tleubau unterfcheibet

ftch von ben älteren XI)eilen burd) bie mehr (piß;

bogige genfterform). 3" ber golge, befonbcrS nach

bem Sreifjigjäbrigen Kriege, erlitt baä ©ebäube
mannigfache Bcränberungen unb Gntflertungen ,

bis

cä 1828— 37 burdi König Hubwig I. vouflänbig

reflaurirt mürbe, fo baß eS feitbem fafl ganj in feiner

urfprüttglicben ©eflalt erfdjeint Ser Som bat ein

fel't' langes ^auptfehiff unb jwei 21bfeiten, (eßtere

viel niebriger unb halb fo breit, als Das elftere; bie

i. Sänge beträgt 105^3, bie Breite 30,7 Bieter. Sie
äußeren, aus glattbebauenen, gelblidigrünen Sanb;
jteinguabem beflebenoett fUlauern ftnb ganj einjach

imb mafftv, haben deine, balbfreiSrunbe geufterunb

feine Strebepfeiler; nur oben am SachfrieS läuft

bie bpsantinifdje Bogenverjieruttg unb baS gotbifdje

Banb herum. 2ln ben beiben Guben beä’ $auvt;

febifjS [d)Iifßen fich jmei Obere an : ber ®eorgend)or

gegen O. unb ber BeterSdior gegen SS. Sen leßtertt

uinsicbt aud) noch baS Ouerfcpiif ber Kirche, welches

gleiche §ö!je mit bent hauptfehiff unb jwei große

fdiöne 91abjenfler bat. Unter bem erfiern ('her liegt

eine große, auf herrlichen Säulen ruljcnbe Krppta

(mit einem .Ziehbrunnen unb bem Sarfopbag beS

SobenflaufenfaiferS Konrab lll.). Sie §anpt;

fierbe beS SomeS finb feine 4 Xbutme, von benen

j

je 2 fich neben ben Oberen erheben, viereefig, in

mehrere Stodwerfe abgetbeilt. SieKircpe hat 4 Bor--

tale, von welchen 3 mit Bilbhauerarbeit vertiert

finb, am reichften baS Bvrtal ber rechten Abfeite

]

(Die fogen. »gürflentbür«, mit bem jüngflen Stricht,

einer fombolifchett Sarfietlung beS 3uben; mtb
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Gbriflenthum«). 3m 3nitertt, ba« burdj grofeartige bat im ganjen 14 Sitten, barunter 1 prcteflan»

Ginfachheit unb Slajefial impotürl, tragen 10 maf; tifc^e, 15Rap>eUen unb 1 Spnagoge) oerbieneu noch

fiue, oieredige Hauptpfeiler, 5 auf jeber Seite, bae Suojeicbming: bie 3afob«ftrd)e, eine Süulrabaft;

©ewölbe beb Schiff«; bojmifchen fiepen Heinere, mit lila (jwifdjen 1073 unb 1109 errichtet), bie St.

©pipbögen oerbunbene ©feiler in ber Höbe ber Sb; SDiartinSfirche, am SRarft (1686—1720 oon ben

feiten. SRit guten ©etuälben (Bon Sanbrart, D!e= 3'fuiten erbaut), unb bteDbete©farr; ober Diarien;

rian,®urgfmeier:c.)gejietteS[türeunb jutn Hjeil firdie auf bem Saul borg im reinften gotbifepen

oortrefjlidie plaflifche Arbeiten au« bem 12.— 19. Stil (1320—87 errietet), mit prächtigem Gbor,

3ahrp. erfüllen ba«3nnrre. Unter }ablreichm©rab; einem («honen Sacrarium Bon 1392 unb guten

mülern ift ba* aiuSgejeicpnetfte ba« be* Halfer* ßolsfcbnittätBerten oon ®eit Stofe (1523). Bon
Heinrich ll. unb feiner ©emaplin Ämtiguiibe, im Älöjtern befifet ©. nur nodj ein Stift ber Giiglifthen

Schiff ber Äircbe, ron Bilimamt SKiemftbneiber gräulein, ein(neuerbaute4)gramibfanerflo(ler unb
1499—1513 auä toeifeem Saljburger SRarmor gear; ein gilialinfhtut ber Sarmfeerjigen Schwefeern.

beitet, in ©eflalt eine« Sarge«, auf beffen Bettel Snbere bemerfenbrnertfee ©ebäube 'finb: ber logen.

Heinrich unb Suitigunbc in gattjer gigur ruhen. alte @eoer«wörth, auj eitler Bon jmei Srnten
Snbere merftoürbige ©rabmüler finb: ber Sar= ber fKegnife gebilbeten 3»fel (über 1U0 jafere lang

foppag be« Bifd)o(« Suibger Bon uJtapenborf (be« bi(d)cfltd)e SReftbenj, ieß t Stfe Oe« Sppellation«;

nachmaligen ©apft Giemen« II.) mit auügejeuh; gericht«), ba« alte 9iatphau«, mit oerblidwuen

neter ital. Bilbpaueratbeit, ba* ältefte SDlonument greäfomalereien Bon Snroanber, ba« uralte 3)tauth=

be« ®om«; ferner bie Heinrich« Ul. oon iroefan unb gebimbe am IRarft, ba« Snceurn, ba* Sweater, bie

feine« 91ad)jolger« Bett bou ©ommerbfeloen (beibe neue gleifdjballc tc. — ®. ift eine unmittelbare

non Sßeter Bifcher) im ©eter«d)or; bie ber Bifchöje Stabt mit 'Diagiflrat erjler «taffe, Sife eine* ©rj«
©iiutber (be* Äaiijler« Heinrich* UI.) unb Otto bifeboj« mit Bomfapitel, eine« fatbol. Befanat«
von Snbeth« im ©eorgendjor. SIS treffliche Bilb* (mit 4 ©farreien) unb eine« protefl Befanat« (;um
pauertoerfe oerbieneu iperoorbtbung bie ganj im Honfijlorium uon Baireutp gehörig), ferner be*

romaiiifchen Stil gearbeitete,jugenblid) ibeal e Uteiter- Sppellationegericht* für Oberfranfeii, eine« Be»
flatue König Konrab* Ul. (geft. 1152 ju ©.), ba« jirfSgericbt« (jugleidj SSedjfel; unb 4)anbeligeri(bt

pracptuolle, 19 ©fb. ftbtoerc Gljcnbeinfrucijir auf erjler gitftanj), jroeier Bejirföüinter unb jroeier

bem 'Diarienaltar (angeblich au« oem 4 3aM- üanbgeriepte, eine* SBeepfelappellationSgeriebts uno
unb uom Äaifer Heinrich II. bem Bom gejebentt), eine* ßautt;oUamt*. Bie ©amijon oon ®. befiehl

ba« 1834 errichten' Benfmal be« lefeteu BijcpofS au* 2 Bataillonen Born 5. 3nfamerieregimeitt, nebft

© o. geben Kicb; ba« mobente eherne Gbrifluo. 4 Schtoabronen Bom 1. Ulanenregiment unb jtebt

MUt auf bem Sitar be* ©eorgencporS (nach Schwan; unter bem ©eneralfommanbo Nürnberg. Snlln
thalet), bie 22 Heiligen »Hautrelief« (oon Schön; terricht« anftalten befifet ©. ein iioceum für

laub) unb bie alten Ulgct|tüt)te ebenbafelbft Sit fathol. Ipeologie unb ©piiofophie (diefte ber 1585
bie Kittbe finb 2 SapeUen angebaut: bie St. ©er; gegrünbeten, 1803 aufgelegten Unioerfität), ein

trüben; (iefet Snton«;) unb bie St. SnbreaSfapeUe ©riejlerfeminar, eine föittgl. Stubienanflalt (©htm
(fonjt BegrlibniSplap ber ®omherren). ®er ®om; nafiuut unb hateiiifchule), ba* Sufjeeb'fche Seminar
f^aj enthSU »erlhooUe fReliauien, namentlich oon für Stubirenbe, ein bisher fathol. Schullehrer;

Saifer Heinrich II. unb feiner ©emafelin B. femiitar (1873 in eine lonfefftonell gemifchte Seprer;

feinen Schübel, feine Krone, [ein Sebtoert, irinf; bilbungoanftalt umgeioanoeltj nebji Saubjluinmen;

horn unb fDleffer, ber Äaiferin Hamm ic.). — anfialt, ein 3nflitut ber Guglijchen grüuleiii mit

®em Born gegenüber fleht bie Sfieue Sief ibenj ber toeiblichcr GrjiehungSanflalt, eine Sanotoirtfchaft«;,

©ifchöfe, ein 1698—17U2 Born gürftbifdioj üothar ^unbel*. unb ©etoerbefchule, unb 28 SiolBfchulen
gtarij o. Schönborn errichteter, aber nicht ganj (barunter 2 protefl.). ®ie reichhaltige fflibliotfeef

ooüenoeter Bau, ber im Cftober 1806 'Jlaroleon 1. tunt befinoet fuh im ehemaligen 3efuitentollegium unb
Hauptquartier biente (oon 100 er bie HriegSertlä: enthüll unter aitoemt 2600 H«nbfchriften (utetfl

ruitg gegen Breufeen erliefe) uuo neuerbing* oon 'Betgaittent ;Gobice« au* bem 8.—16. jaferh ., ba.

Hönioi Otto oon ©riedjenlaub bi* nt jeinem iob runter bie Bibel, welche Slfuin für Äaifer Karl b.®r.

(1867) bewohnt tourbe. Su« einem genfler be« ge)cfeiieben)unbca.5000 foflbare 3nfunabeln (ogl.

oberu StodS flürjte fiefe ber ©larfchall Berlhier 34d, ©ejehreibung ber Bibliothef ju B., ’Jlürnb.

1815, beim Giitjug ruffifcher Bruppen in B., auf 183!»—34, 4 ©be.). Ber Bibliotbef finb aud) bie

ba« Bflafler unb janb ben Xob; ent rothe« Hreuj reichen Äunftfchä$e 3«f. hfleft. 1849) oer;

an ber ffliauereinfaffung bezeichnet bie Stelle. 3t»i; ntacht, beflehmb in Hanbseiebitungen t>on ®ürer unb
(eben ber Sleuen Siefiben; unb beut ®em jleht ba* aubeien!Dleiftem,8Baffermalereienau* bem 15.— 19.

Beitfmal be« gürftbifihof« grau; oon Grthal ( 1865 30000. u. a ® aneben befinbet fidi ba* oor;üglich

burd) Honig ilubniig 1. errichtet) unb weiter ;urücf au Sonchblien uno 3nfefieit reid'e Slatutalieit;

bie umjaiigreiche Site Hofhaltung, tin Siefl be« fabinet Seit 1830 befteht in B ein ©erein für bie

alten bifchoflichen ©ala)te«, in welchem ber 8om; @efdiid)te be« 3iegierung«bejirt« Oberjranteu unb
barbenfemg Berengar 966 al« ©ejangener ftarb. ein Äunftoerein. Söoblibätigfeit*; unb fenftige ge;
Slörblid) hoher erbebt jidi ber 2Jlid)f ISberg mil meiiinüfeige Snftalten finb: ba« trejjlicb ein;

bem ehemaligen, 1009 burefe Äaifer Heinrich II. ge; gerichtete Kranfeithau* mit ber 3rtfdjvift: »Ber
grünoeten, 1803 füfularifirten Seuebiftinerfloiter felächfteiiliebe gemiomet« (178? uon grau, oon Gr
St. Uliichaell«, ba« jefet juin Bürgybojpital eilige; tfeal gefliftet ), ba« 150 Hranfe faffen lantt, unb
richtet ifl unb bie (unbebeuteube

) fiabtifche Silber; womit eine Htöainmenanjlalt, eine chirurgifche,

gallerieenthült, fowiebiebajugeherigejweigethünnte anatomifche unb flinifdje Schule oerbunben finb;

Äirche (mit oem ffirabmal be« peil. Sjttol, im 2 anbete Äranrenhäufer, bie ©ilbettberg’fche ortfeo;

gothifthen Stil erbaut, aber burdi neuere Snbauten pübifcheSnjlalt (auf ocntfDlicfeelSberg), ba« Bürger;
Bielfad) uerunjiert Bon ben übrigen Rircbcn (B. jpital (ebenbafeibft, ein 3rreii-. uttb SBaifenbau*.
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bi« 2lrmmDrrforgunqSanflalt, «in ülrbeitSpauS

(mit einer iöolltabm uno ©laojcbleiferei), bi«

©parfaffe (©nbe 1871 mit einer emlagefumine
von 293,225 RI.), baS PfanbpauS. SCie^nbufirie
Samberg« erftreit fid) auf Eabatstabrifation,Saums
»otlfpinnerei uno sroeberei (1872: 69,928 Spinbein

unb 980 SJBebftüple mit 1294 Arbeitern uni einer

t
robuftion Den 3,215,769 Pfb. ©am unb 17,191

tücf Kichern), S eiben-,rairnerei (87 Arbeiter mit
42 SDiafdjinen), Such» unb SBoÜjeugfabrifation,

SBagen», Spiegels, fianbicpub; unb Plöbetfabri»

fatioit, §oliicpniperei (bab SRafeper'fcp« ©tabllfje»

ment mit 1U0 Srbritetn), Bacfflembereitung, Siers

brauerei re. B. bat auch ein trefflicpel pnftUut für

PorteUamnalerei, baS 40 Jfünftler befdräftigt, beren

Sßerfe bis ©nglattb unb Mmerifa SSuf unb ülbjap

haben. Sen großer Bebeutung ifi bie aitSfcpliejjlicp

auf ben SlUuPtonen be« rechten Diegiiipufers bctries

bene Kultur een ©emüfen, ©ewürjpflanten ic

E iefer ©emüfebau ifl vielleicht ber ältefie in

Seutfcplanb unb toirb gegenwärtig uott 500 ©art;
nem auSgeübt, toeldje Pi# 1862 eine ©mofienjcpaft
mit uralten Statuten unb Privilegien bitoeten tutb

|ieii peutenocp burep Sitte unb ©cwcbnbcitcn ren ben

übrigen Bewopnern Sambergs nicht unwesentlich

unterfcheiben. Cer aus bem unfruchtbaren Sanb
befiepenoe Soben ijl burch ihren fpriepwertlicpen

gleiß in ergiebigfleS©artenlano pertvanbelt teerbdc.

KBaprfepeiitliep baute man juerfl fibenviegenb ar^neu
pflanjen, unb bie ©ü§bot jtmtrgel bilbete eitcft einen

toichtigen $anbcl»artilel. ©egemoärlig betrifft bie

Kultur porjügliep Stoppelrübenfanteu (500—
800 6tr.), Salatfamen, ülieerrettig, 3wiebelu (über

10,000 Scheffel), Knoblauch, SÜiajoran, Spargel,

Schroarjwnrj, ©urteil, SSeifjropl (Smtnerfraut)
unb fflirfiiigfopl. Eiefe griicpte werben ju etwa

V» auf bem Samberger ÜKarrt (roefetitlidt) ©itaroS»

marlt) ju V» in ber nähern Umgegenb (bis Äeburg,

4>ilbburghaufen, SBunfiebel :c.) burch StuSfapren

ber ©ärmer oerrauft unb ju */i per ©ifcnbapn
(1872: 98,740 Gtr.) bis (jof, Niüncpen ic oerfcpieft.

SSuf bem Unten ilteguitmfrr wurbe*urfunblich jchon

feit 1148 ÜSeinbau getrieben, boch ifi berfelbe gegen;

wärtig burch bat ergiebigem ajopfenbau (befonberS

feit ls 97) fepr jur liefgebrängt, iliaii jähtt auf 349
Sagmerten 500,000 $opjenflöcfe. auch büepfef,

Simen unb 3wetfchen werben oiel fultioirt, unb
namentlich bilben bie aus teptereu bereiteten Brünef;
len einen wichtigen £anbe!Sartifel. Sehr geförbert

wirb bie Samberger ©ärnterei burch eie ipätigfeit

beS bortigen ®artenbau;BereinS. (Sal. {laupt,

Eie Samberger ©ärmerei, Sam6. ldtiC; Cers
felbe. Eie Samberger ©emüfcgärtnerel, in

»Eie baprifch« fianbivirifepaft in bra lepten 50
3apren«, 'Dtfincpen 1872.) iluch ber übrige gp a n b e i,

bie eepiffaprt unb ber SepratmetiDerfepr finb leb

-

haft. 8. bejtpt feit 1830 «inen greipafen (ber Pub;

wigjfanal hat hier feine Slusmünbung) unb [eit

1844 ein gilialbüreau ber Sauf von 'Jiumberg. —
3n ber Umgebung Sambergs finb bemerfenSroertpe

Puutte: ber ipetefirnbain, eine von ber Negnip
qebilbete 3nfel mit fihcnen Partanlagen, in beffen

Nöpe S ug, ein Bergnügungscrt ber Stübter; ferner

bie SiarguarbSourg im Eorf Seehof (fcnjl

Pifcpöflicpe Somnterrtftbenj) unb bie (Ruine ber

piflorifeh benfwürbigm Tlltcnburg (mit Kapelle

unb hohem HuSficpiStpurm), wo 1208 Otto von
Bittelsbach ben Äaifer Philipp erfchlug.

Eie Stabt S. entftanb um baS daftrum B a b en =

be rc, welche* 902 als Burg ber ©rafen von Baben;
berg genannt wirb (bie jepige SUtenburg). Naep
bem Sturj berfelben tarn bie Stabt an baS iReicp

unb fpäter bureb Schenfung an bm Banemperjog
Heinrich iL, beffen Sohn, Äaifer Heinrich U., 8.
bejonberS begünfiigte uub eS ju feinem PiebliitgS»

fip erfor. ©r grünbete bm Eom unb bas BiStpum
S. (1007), baS an ©lanj unb praept alle anbetn
BifcpofSfipe in Eeutjcplanb iibertraf. 3m 15. unb
16. 3apvp. tobtm blutige gebben jrolfcpm ben 8i;

fchöfen uub ben Bürgern Bamberg#, bie ihre bisher
behauptete unabhängige Serfajjung nicht opjem
wollten, fpäter anbere mit ben SKartgrafen Don
Branbmburg. 3m Ereifiigjäprigen Krieg litt bie

Stabt [epr ourep bie Schweben, im Siebenjährigen
Krieg burep bie Breufjen unb cnblich im 19. 3ahrp.
burep franj. Eruppen. Stabt unb Stift geleit 1802,
nach äem Üuneoiller griebm, an Bapern. ?lm
25. Niai 1854 hielten 8 beutfepe Piittelfiaaten

(Saperu, Saepfen, .paimouer, iiSürlentberg, 8a;
ben, Surpcfjen, Reffen; Eannftabi unb Diafjau) pier

Äonjerenjen in Betrejj ihrer Stellung ju ijen

beibeu ©ropmächten Cefterreicp unb prmpm in ber

oriemalijcpeit 'Jlngclegeiipeit. B. ifi ©eburtsort
poii3. damerarius (ge jt. 1474), bes Sängers Saber,
beS Epeologen Ei'Uinger, beb ärepiteften Obl=
müller, bes JieepisInftouferS 3öpfl unb beo ärjtei

Scpöiilein. 3n B begann 8. pfifter (1420— <0),
vielleicht unabhängig von ©Ittenberg, bi« Sinp=
bruderei SBgl. Sleift, gührerburcpB.pBamb. 1874).
Bamberg, ehemaliges reicpsunmittelbaves beur»

fcpco BiStpum, batte vor ber Sätularifation 65
CrXFi. mit 207,000 ©inw., faum bie $äljte ber

BeDölferuiig, bie es vor ber iHejormation befap.

©S jerfiel ü’i 4 Slripiblatonate: Banibera, Äronacp,

^ollfelo unb3dolsheim(öggelSheim); bie Stabt B.
biloete ein eigenes Kapitel.' Bon Äaifer §einricp u.

gegiftet, würbe baS BiStpum 1007 von papji
3opaiin Xvm. beftätigt Ser Äaifer ernannte

feinen Äaniler Sberparb jum erften Bifcpof. 3"
weltlichen Eingen jtanb oaS BiStpum unter bem
befonbern Scpup oeS beutfepen Königs, in geiftlicpen

unter betn papp, boep tonnte ber ©rjbijcpoj Don
ÜJiainj alS Biecropolit bm Bifcpof non B. ju Sir»

cpeitoerfammlungrii einlaben ic. Bon ben 61 Bi»

fbpöfen war oer erfte ber genannte ©berparb, 1007

—

1040, bie bebeutenoerm folgenbe: Eer 2., Suib»
ger, würbe 1046 als ©lemenS U. Papfl. Eer 6.,

ipermann, beförberte bie Stiftung ber Benebif»

tinerabtei Baiij burep bie ©rafin dlberaba (1071),
grünbete 1073 baS äugujUuerftift St. 3afob ju 8.,
würbe fpäter wegen Simonie unb Berfcpwmbung
heim papfl angetlagt unb 1075 abgefept. Sein
Nachfolger, SRupert, warb, weil er pep 1076 auf ber

SReiepSDerfamntlung ju Bonus gegen ©regor VIL
erflärte, mit bem Bann belegt, fpäter aber loSge»

jproepen unb rnieber eingejept; jiarb 1102. Eer 8.

Bifcpof, Otto L von ÜJieran, würbe ber berüpmte

»apoftel ber Pommern« 1124, jiarb 1139 unb würbe

1189 heilig gefproepen. Bon nun an würben bie

Bifcpof« Pom Bomfapitel gewählt, obgleich bie Kai»

f? bis 1398 baS ©ritennungSrecpt beanfpruepten.

Eer 15. Bifcpof, ©raf ©fbert von Sänbecps (1203—
1217), war ©egiier König Philipps unb tarn 1208

in Berbacpt, mit Otto von SHttelSbacp bei ber ©r»
morbung Philipps cinoerflanben gewefen ju fein.

6r flüchtete fiep ju feinem Scpwager ftenig änbreaS
von Ungarn, mürbe (einer biftpö|licpen äSüroe ent»

fept, geächtet unb erft 1214 wieber eingejept. Sr



490 Sambergcr.

parb 5. Juni 1237 al8 faiferlicper Statthalter 511

Eien. Sein Piacpfolget, Boppo, Sopn beb $erjogä

Otto I »on PReran, mürbe 1242 megen Berqeubung
ber Rircbengüter unb anberer Sergcpen 00m Raifer

Rriebricp U. entfeht. Ser 17. flifcbof, $einricp non
Sdmüebefelb (1242—56), erlangte juerft bejonbere

gSobeitöredüe unb oon Raifer Rriebricp U. ben Xitel

eirte-J RftrßPi[tpof8. Ber 30. Bifcpof, Sambert

non Brunn (1373—98), Sanier Raifer fiarlblV.,

ein Beinot unb SerfcProcnbtr, rüprte neue PtPgaPen

ein, namentlich ben Bitrpfmnig, ber noeb nach japr:
bunberten ber Vambertiner bieg. 1379 non een

•Bürgern auö ber Stabt gejagt, eroberte er 1380 8.

mit Sturm unb nahm mit $ülfe Raifer Ernjelä

bem 'Dia giltrat alte neben in unb außer ber Stabt

unb 15,000 Rt. Buße ab. Rriebrid) non n’tuifefe

(1421—31) trat ßreng auf gegen bie £>abfucpt unb
Sittenlofigfeit ber ©eißlicbett, legte, tbeile megen
beb öufritentriegä, tbeiljs megen ber Begünßiguttg

bet BamhergifcPen Burger burep ÄaiferSigUmunP,
1431 bie IReqierung niebet unb parb 1440. Pinton

non Siotcnpan (1431—59), ein Berfdjmenber unb
PUdjrmiß, mürbe 1435 non ben Bürgern nertrieben.

Unter ihm erbauten bie Bürger baS SRatbpauö.

©eorg non Scpaumberg (1459—75) füprte bie Butp;

bruefertunß in >8. ein. '(Spilipp, @r.t; non f>enne=

berg (1475—87), nertrieb bie „buben auo 8. unb
fammelte große Schüße, bie (einem Ptaepfolger,

Heinrich Ili., ©roß non Xrocfau (1487 1501),' in

feinen ff&mpfen gegen ben PRarfgrafeu Äapmir
non BranbenPurg gut ju Patten tarnen. Beit, Xrmp=
fefj non Bommeröjelben (1501— 1503), war ein

trejjlicber Diegent, mie audj ©rovg II., PRarfcpalf non
ebnet (1503—1505). Ber 39. ©Iftpof, ©eorg III.,

Grbfdjenr oon Himburg (1505—22) lieg 1507 burep

3opann non Sebtoarjenberg bie berühmte £>aI8;

gericbtüorbnung Perau&gePett, mar nertrauter Ptatp;

geber beb Raijerb PRarimiliau I., befonberb 1518
auf bem SReidmtag ju äugäburg, forrefponbirte mit
berühmten ©eleprten unb fetbjl mit fiuther, oerbot

bie Befanntmaduing ber püpßlicpm Bulle gegen

leßtrrn unb gepattete oolle Breßfreipeit. Eeiqanb
nou SRebmiß (1522—56) bagegen befämpfte bie

lutherifthe i'ehre, bie er aber bod) iirfunbliep gepalten

mußte. Ser 45. Bifcpof, ©ruß non PRenqereborf

(1583—91), grünbete 1583 baSemeßinifcpeBrießer;
haub unb bab (tyimiMium illustn* unb erbaute bab
SReßbenjfcploß ©eoerärcörtp. Pleitparb non Xpüngen
(1591—98) mar ein graufamer Verfolger bei- Brb;
tepanten

,
Johann Bptlipp non ©ebfattel (1598

—

1609) Bejörberer ber fatbol. iliga. 3ohann @ott<
frieb nou Ptfdjpaufen (1609—22) rief 1610 bie 3e=
fuiten naep 8., »erfolgte bieBroteßanteu, mürbe 1612
RnrßPifcpoi non Etirjburg unb parb ju DJegenfc

bura. Sohanu ®eorg U.,‘ Rudid oon Sontheim
(1622—31), oerfolgte birBroteßantrn unb floh 1631
por ben ©djroeben nach Rämfljen, mo er Parb. Plutp

Rranj »onS>aßffIb ( 1631—42), jugleicp Riirßbißpoj

non Eürjbuvg, mußte flüchten; .öier;og Berttparb

nou SBeimar bemächtigte fiep bee Sanbeb unb roollte

anb ben beiben Rürßrntpümern ®. unb EürjPurq
ein .(lertogtbum Rranfen bilbett, roab feilt früher

Xob nereitelte. SJleldiior Otto, Boit oon Saijburg
(1642— 53), nermanbelte 1647 bab (Jyinnuninm

llluetre in eine UnioerptSt. ilotpat Rranj, @raf
non Scbönbom (1693—1729), jugleitp Äoabjutor
unb ßrjbifdmf non PRainj, leißrte in ben Ärregen
jener Jeit Cefieneicb roiebtige Sienpr gegen Rranf=
reiip, erbaute non 1702 an bie jefjige SK efiben, ;u

B., 1711—19 bie ScPIöjjer Bommerbfetben unb
©aibaep unb nerfah biefelben mit ©emSlbegaüerien.

Rriebridj Dari
,
@raf non 3<bcn6om (1729—16),

jugleich Rürftbifchof non SSürjburg, gab bet Uni»
oerfltät 1735 eine ntebicinijebe unb iunfliiche Ratuta
tat. Ser treffliche Rranj Submig neu iürtbal (1779

—

1795) erlieg ein neues Strafgefepbuch ,
nerbefferte

bie Unterrichtäanpalten unb nertbeilte bie Staatä=
lapen gleichmäßiger. Ser legte Sürphifcpof non B-,

Kpripoph jratit non Bufet (1795—1805), mürbe
burep bie Barteifucpt ber Somperten gegen feinen

aBiflen im 71. ütbenejapr gemäplt Sr flop 1796
uor ben Rramofen nach ’fSrog unb 1799 naep Saal;
felb. SRacp feiner jtneiten dtiietfepr ließ er (1800)
feinen Dteffen, ben Rürflbifcpoj ©borg Jfarl nou
Redieubacp tu ffiiirtburg, jum Soabjutor unb 9?acp-

folger bepellen. äber fepon 1802 brachte ber 2une=
niUer Rriebe bie Säfufarifation, unb bab $oeppift

roarb bem Äurfürpen non Bauern übergeben. Jn=
folge beb ftoitforbatb non 1817 trat fpäter an bie

Stelle beb ehemaligen Bifcpof* non B. ein ©rjbi;
fcpof, beffen Siocefe ben nörblicpett Spcil non
Bapern umfaßt unb roelcpem bie Bifcpbfe non BSürj;

bürg, ©idjpäbt unb Spener untergeorbnet pnb.

3eßiger Srjbifcpof iß Dr. Biicpael Seinlein. Sgl.

Uffermann, Kplscopatus llAmbargensis (St.
©laßen 1801): 3äcf, ©efdtidite berBroninj Bam=
berg 1006—1811 (Samb. 1811, 4 Bbe.); Ser=
felbe, Bambergifcpr Japrbücper non 741—1833
(baf. 1829—34, 5 Bbe.); »Monament« Bambergeu-
31««, peraubgeg. non 3afjb (Beil. 1869).

Samberger, 1) Rrig, mittnepener fianbfcpaftb;

maler, geb. 1814 juSBürjburg. 9?acp mannigfachen
Säuberungen feiner Sltern, roelcpe ber Oper a nge-

berten, mar er 1828 in bie Berliner Stfabemie etn=

getreten unb patte Pep einige 3 c*t naep bem PRarine:

maler ffl. ffräufe aebilbet
,
etttfcploß fitp aber halb,

Berlin unb auch Raffel, mo er feine Stubien unter

Brimaoeß fortgefept, ben SRüdett ju febrett, um jtrb

nach PRüitchen ju roeuben, tno bamalb SKottmaun in

ben Brfaben arbeitete. Soch erß 1845 mürbe ei ihm
möglich, feine Ruitß burep Stubien in laubfdtaftlicp

gefegneteren ©ebieten ju ermeitern, mojtt er bie uorb;

meplitpen Rüpculäuber Rranfreicp? erroäpile. Rünj
3apre fpäter erfdfloß fnp ipm bab eigentliche Reib

feiner Späligleit, inbem ipn ein retd>er RranFjurter

Bürger, 6. Brrmtä btt Rap, alb SRetfebegleiter

an pd) jog unb ibu burep Rraurreicp unb Snglanb
nach Spanien führte. Sie glänjenben (Stiolge,

rcetepe ipm bie Berroertpung ber mitgebraepten Sliyeit

errangen, perantaßten ipn ju einer jroeiten (1857)
unb ju tintr brittm (Reife (1868) naep Spanten,
baS ju feiner fflnPlevifcpenSomäne geroorbeit ju fein

fepien. 'Ramentlid) bie Sübfüße unb SSubaluften

gaben ipm unerfcpöpfliehe PRotiPe, ttttb felhß feine

Behüten fmboonunerreichharerRlarpeit unb®ärate.

Soch entging er ben Älippen nitpt, roelche fo oft im
©efotge etned glüeflidien ®rifi8 in eigenartiger Rar
bung mie ju tnggejogener ©rmjen im Stofjgebict

ftnb: er uerpel tulrpt einer oirtuofen PRanier unb
gteithartigenBebanbIiingämeifr,melcpeba4Bu61itum

um fo mehr rrmübete unb überfättigte, alb ei autb

iticpt au Ufbertreibungen fepltr. Sie Smpflttbung
feiner rerminbtrtcn S^äpuug maepte ipn menjepen:

icpeu unb befeptennigte mopl auch feinrn Xob. ©r
ßarb 13. Plug. 1873 in Ptaurnpain Pti Soben.

2) »on, berfipmtrr PRrbicinrr, grb 27 Sec.

1822 iitBtaq, ßubirte bafethp unb inEtenPRebicitt,

ptomo»irte (847 in Brag, trat bann in bot Sienß
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bei bortigen allgemeinen firanlenbaufe« unb mar Brincipien erijiiren fotleu, roetche fidj b(r äuitahme
1849 unb 1850 äffipent an brr mebiciuifcben ÄliniT. praltifd) ausführbarer wirtlicher Berbefferuugen
3m 3«ßr 1851 »on Bt°Mfor Oppoljer (hei beifen roiberfeßen, leugnet et. 3 l‘t genauem Gharafterifi;
tleberficbc(uii(t »on Peinig nach ©ien) ju feinem rung feint« Stanbpunlt« tit bem ermähnten Streit
fUnifchen affiftenten in Ehen ernannt, blieb er in bient inSbefonbere bie grünblidje ©egenfdirift »on
btefer Stellung bis jum grübjabr 1854, roo er 9. Brentano (f. b.): »Sie roiffetifcbaftlicbe Peißung
einem SRuf alb Brofeifor ber niebiciniftbett Rlittil beb jperrn Bantberger« (Beipj. 1873). Stuf Wirt;
nach ©ürjburg folgte Bon bcrt mürbe er im grüh« fdfaftäpolitifcbcm ©ebiet mitfte er inbbefonbere in
japr 1872, alb 9tatfifoIger Oppoljer«, alb fßrsfeifop neutjlet 3tit atb fjeroorragenber ütebnet in am Be;
unb Sireftor ber mebitinifdjen fllinit nach Sien batten beb SReidibtagb über 2Rfim= unb @eroerbe=
jurüef berufen. 8. IR Btitarbeiter an bett «Berhanb; nefeßgebuttfj. Seine roichtigjien übrigen arbeiten
lungen ber pljtifiralifd) = mebicinifdjen ©efellfdjajt in tiub: «Monsieur de Bismarck« (i(5ar. 1868, beutfd)
©ürjburg«, ber »SSürjburger mebicinij'djen >}eit= Öre-Mau 1868); »Bertrauliehe SBriefe aub bem3oIi=
fdjrift«, ber ©rager »Sierteljaijrfdirift für prattifche Parlament« (Breil. 1870); »AurSRaturgeicbidjte beb
•£>eiltunbe«

, ber »SSJietter mebicinifcben ®refie« , an franjbftfd)tnffriegb«(8eipj. 1871); «Bie'ilufhebung
bent «£>aubbuc6 ber fpeciciien ®atl)ologie unb ber iiibirefteii®emcinbeabgaben tn Belgien, §olIanb
Sherapie«, rebigirt »cn 9t. Birdioro. Seine in unb granfreicb« (®erl. 1871); »3ur beutfeben
lepterem entbaltene Sebrijt: »flranlbeiten ber Si; HRünjgefebgebung« (baf. 1873) u. a.

geüicnborgane«
, trftbitn in 2. Auflage, erlangen Bambcrgiftbc ftalbgcritbborbnung (Bambar-

1864, unb marb in« 4)ollSnbif(bc unb 3talienifdje gensis Conatitutio crimioalb), ein von bem gürft;
überfebt. Jlußerbem febrieb er: »Pebrbueb ber bifebof Oeorg ». Piniburg für bie (Hfubambergifeben
ßranfbeiten beb $erjettS« (ffiien 1857); «lieber Panbe 1507 publicirteS Slrafgefebbudi Sie mürbe
Bacon ron Berulam, befonber« oont mtoiciniftben entmcrfen von bem greiberrn Johann bem lapfem
Stanbpunlt« (©ürjb. 1865). Bamberger« praftifcb OOU Sebmarjenberg unb tpobenlattbbberg, ber iu
mebiciniftbe fficrfe fmk neu beroorragenber Bebeu; bambergifd'en Sienftm flaue, ifl mehrmals gebrueft

tung burdi bie außerorbentlid) großen fliniftben (Banib. 1507, breimal bei fjohann Schöjfer, ba«
erfabrungen beb Berfaifer«.

'
leßte SDlal 1531) unb mürbe aueb »on ben 'Biarf;

3) Pubroig, abgeorbneterjumBeutfiheu 9teid)S; grafen ©eorg unb fiafimir ron Branbenburg
tag, grb. 22. 3«ii 1823 ju SlRainj, ftubirte 1842— für bie iränftfdjen Pänber beä branbenb rrgifdjen

1845 in Siegen, §eibelberg unb Söttingen 3uriS; Itreife« faft uimeränbert alb Sttaffober publicitt

prubma
, arbeitete jroei Jabre laug an ben ©e; (fogen. Brandenburgern) Sie Bambergcnsis mürbe

ridjten feiner Baterfiabt unb batte eben ba« Staat«; fobauu natb mehrfacher Ueberarbeitung alb peinliche

erametr beftanben, als bie Bewegungen beb Sabre« ipalageritbtborbnung Äaifer Äart« V. jum beutfeben
1848 auSbraeben. 21(8 3oumalift unb ^Parteiführer Utei<b«gefeb ffogeu. Caroiiua) erhoben , medbaib bie

lebhaft an benfelbett betbeiligt, trat 8. 1849 in Bamborgcnsis auch alä bie iDlutter ber Carolina
bie 3teil)en berer, welche in ber ®falj unb in Baben (mater Carolinao) , bie Braodenburgica aber alä bie

ftdb für bie fReidtärerfafjung erhoben. Sa« ®lift= Sebmefler ber Caroiiua (soror Caroiinnei brjeiebnrt

lingm bieler (Srbebuug, welche er in feiner Sebrift roirb. (Sitte Subgabe ber peinlichen $al«geri^t«;
»ffirlebnifie au« ber pfäljiid-eu Grbebung« (granff. orbttung Äaifer Sari« V. nebft ber 8amberger unb
1849) jebilberte, jroang ihn jur glucbt. Gr lebte 8raubenburger^)ateger'icbt«orbuungbeforgte3öpf 1

nach eiuauber iit ber Scbmeij, iu Guglanb, Sei; (^leibetb. 1842; neue 2ltt«g. 1870).

gien, ^ollanb, tneift in faufmStmifcben Stel« llambTuo (itat), «Heine« Äiub«, namentlich ba«
lungen, feit 1853 in 'Pari« al« Peiler be« großen Sautissimo B. iu üioni, eine prächtig gelleibete, ba«
©anfbaufe« #ou 8ifcboff«beim unb ©olbfdnnibt. Gbvifltinb barftellenbe, für munbert^Stia geltenbe

1859 nahm er feine publieifiifcbe Sbätigfeit mieber ^oljpuppe in ber Äircbe Ara Codi iit ülom, roirb

auf unb lehrte 1866 infolge ber nad) ©eenbigung uom heiligen abenb bi« jumGpipbaniaäfeft (6. 3an.)
be« beutfeben Äriege« ertaffenen amneftie in feine mit bem Prcsopio

(f. b.) au«gefiellt, unb am lef}te«

©aterfiab: jurüd, bie ibitl868 iu ba«3olIparIament reu Sage feierlich mieber in [eine Rapelle jurüdge«
unb barm in beu dtcicbslag mablte. 3n tiefem bradit, bie e« fonjl nur »erläßt, um in uerfdjlofiener

bat er üdi ber nationalliberalnt 'Partei angefcbloffen Äarojfe tu Äranfen gefahren ;u merhen.

unb gehört ju beu anerfannteiteu gührern berfelbett. Sambocciabrn i Irr. .t>otl«aijb-
;
franj. Bambocha-

3tt beu legten 3abreu enuarb ihm in bem Streit dost, bie grotcile Sarflellung »ou Scenen be« ge*

jtoifcbeu ben fogen. Äatbeberfocialifteii (f. b.) unb ber meinen Pebeu«, ber ©auern; unb Schenljluben, »on
beutfeben Rrei^anbelÄpaiiei feine glänjenbe fdirift« Xrinfenben, Betrunleuen, Spielern, ©ettlemic. Sie
jlelieriicbe Begabung bie gübrerfchaft ber ieplge; ©attung erhielt biefen Runfbtamen nad) piie tet

nannten Barlei in Seutfcblanb. Sein ffierf: »Sie »an Baet (f. b.), einem Uiebctlänber, ber ber;

arbeiterfrage unter bem @eiicht«vuntt be« Berriu«; gleichen Scenen mit großer 9Jleijlerfchaft malte unb
recht«« ("Stufig. 1873), eine eminente Barteifchrift, »bit feiner Biißgeftalt in 3talieu ben Beinamen
bebaubelt iu eleganter Sarftetluug bie englifdien Bamboccio erhielt. Sdion oor B- Baer hatte

unb beutfdeen ©emerlimreine, ben Stanbpunlt ber ber ältere Breugbel bergleidieu Scenen, namentlich

©efeßgebung ihnen gegenüber, fomie ba« jjülf«; Bauernfcfic, gemalt; auib bie beiben Söiticr« unb
lafjeuroefen imb bie gemerbliipeti Scbieb«ämter, utib Slnbrea« Brouroer lieferten ähnliche Sarflelluttgen.

charalterifcrt babei beutlid) ben Stanbpunlt feiner Unter ben fpäteren jeichnete (ich befonber« 3R. äug.
mirtfhaftiieheu 'Partei ,

at« bereu Bertreter er »on Gerguogti (detl • bambocciaic; au«,

einer focialeit grage nur batttt roiffen roilt, menu er Samboucbutter, f. Baffia.
ba« Büttel jur Pöiung ertennt. Gr »erroirft ein Sambul, ein große«, aber fdjroach beoölfette«

Befferungämittel nicht, toeil e« nicht ju feinen Briii; Panb in Seuegambien, läng« ber Oflfeite be« obem
cipien paßt, fonbern bloß, toeil e« ihm feine« ju galemö unb (üblich »on Rabfchaaga (f. flarte «Sene»
fein fcheint. Saß in ber alten greihaitbel«partei gambien tc.«). G« iß gebirgig, aber gut bemäjfert
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burcb jabflofe 3uftüffe bei galetnf, unter iienen ber

Sauen Golej t@olbflup) ber bebeutenbfte ift. 'S. ift

reid) an trefjlicpen Bergwirfett, bie ,;aplreicbc fcpcne

fRinboiepperbeit näprett, unb bat and) fonft einen febr

udjtbaren Hcfcrboben, in iBeldicm ebne befenbere

flege SReib, Blai b, cpiirfe, Bkffenneloiten, batubtn
Baimen, Bananen unb »Über ©ein üppig gebeipen.

®ie reiche Vegetation nährt un;üplige Bienen;
febmärme, au« bem gewonnenen fettig bereitet man
beraufepenbe tsjetränfe. ®cr $auptreid)tbum Bant;
butb beliebt aber in feinenßifenertett unb bem in beu
Schultablagerungen bergliifje, befonbetb bebgaleme
febr reichlich oorfommmbett ®olb, bab bie Bewohner
aut ju bearbeiten Derjieben. heptere geboren tu brn
Blanbingo; man fcpäpt ibre 3apl auf 800,000.
Sieftnb friebfame Pente, bie fid) neben ber 3agb
nur mit bem Huffucpcn ooit ®olb befcbäfligm, bitb

fte, nebfi bmt Glfenbein Don ben jablreidjm tjier

einbeimlfcben Siefanten, bureb Jfaratoancu an bie

(Europäer Derbanbeltt. ®ie Bewopner fmb ltod)

gröfttentfjcilS jpeiben ohne befonbern fiultub. 3pfc

Sprache tfl eilt Diet(ad) mit portug. ©örtern oerfep;

ter unreiner ®ialeft ber Blanbingofpratbe. 3n
Politifdjcr fjinfidit jerfällt bab Staub in eine grobe
Hnjapl Heiner Blanbingoftaaten, ©röpter Ort beb;

felbm ift garbatta. ®. »arb febon oon ben Bors
tugiefen im 15. 3aprp befept, weldic hier, roie übers

all in ibrra 91iebertaf|uugen, febänblich wirtfepafte;

ten, fo bap fte ooit ben Sinroobnern überfallen unb
oertrieben »urbett. ®ie geograpbifebe ilnterfucbuug
Bantbufb ging gnerfl oon ber fvaiijöfiidpajnfan.

cjianbel bgefellfcpaft beb oorigett 3abrpuuberlb aub,
weldie bab doh ben gufab unb Blanbingo in ben
Raubet gebrachte ®o!b aub nticbfler Quelle haben
Wollte 'Mit Ueberwinbitng ber fdnoierigflen Vers
pältniffe würben 9lieberiajfungen in ®atatn ge;

riinbet, Don wo aub ber Baumeifier Gompagitoit

716 feilte Seife unternahm. Um bie Bütte beb

18. 3abrb waren an Derfcbiebencu Orten Bambnfb
Heine Soittorb errichtet, »eldje mittlerweile oerloren

gingen, aber in neuerer 3fit (wie bab ju garbatta) !

loicber bcrgefiellt würben. 3m 18. 3abrp. trugen
Blwtgo Bart unb befottberb ber Blajor öotigplon
Diel lu r Äenntnib ooit B bei, unb jum bejonbertt

®egeitfianb ihrer Unterfucbung machte eb eine

franj. Grpebltion 1843—44, bereit Sejultate Saffe;
nel in feiner »Voyagc dnns 1'Afrique occideiitale«

(Bar. 1846) mitgetbeilt bat. ©eit bie gratttofeit

immer weiter am Senegal oorbrangen, fanteit fte in

freuitbliefie Begebungen tu B., beffen beibnifdie Be=
mopner fte gegm bie SRaubtüge beb fjabjdi Omar
belcbüptm, weldicr bib hierher fein mopammtbani;
febeb 9tci<b aubbebnen wollte. ®mcb Scutnant ©. 8 .

Baöcal, betn wir eine ante Sd)ilberung beb Canbeb
Dtrbanfm, würbe 1859 jwifeben ben granjofen unb
ben Blanbingopäuptlingcn ein greunbfepajtbbünb;
nib abgefcbloffett.

llamlnisn Schnb. (Bamb ub), Bffanjtngattung
aub ber gantilie ber ®räfer, in weldjer biefe leptere

ihre pöcpfie Cimwicfelung erreicht, baumartige ®e;
wächfemitfeptanfin, botjigm, uiditfeltmDtrjweigten
^almen, luftigen, tierlictien Blätterrronen, grab;
artigen Blättern uitb bibweilen rieftgm Bluten;
ribpen unb Sträupern. Blan reimt über 180 Sitten

in Hften, Hnterifa unb Hfrifa; fte gehören überall
ben »ärmeren 8änbern an, bo<b hübet B. (Ctiasqu.n)
arlatata Wart in ber öfilidien Hnbcnfettc ttodi bet

4700 Bieter £>öpc uitburdibringlicbe ®icf iebte unb
gebt felbfi bib jur ©ebneegrmje^ auch im fjimalapa

fieigen einige Sitten bib 3800 Bieter, unb B. Motakc
sieb, aub 3apatt unb mehrere ebineftfebe Hrten ge;
beipett in graitfreicp unbBelgim. ®ie Bantbufcn er;

reichen riefige®iutenftonen (B. Brandisii shuttl. wirb
38 Bieter pod) bei 80 (Sentim. Stammutnfang). Sie
gehören 311 ben nüplid)ften@e»äcbfen, ttnbB. arundi-
nawa wiud

, bab gemeine Bambubrobr ff.

®afel »Saprungbpflanjen«), ift in biefer £infid)t
nur mit ber llofobpalinr tu berglcicpen.Seineeigent;
liebe fieimat ift unbetannt, man ftnbet eb itt beiben
ßemifppärett, unb eb gebeipt in Hlgerieit unb in

©übfeautreieb üppig. Hub betn SRpijom fepiepen

äablreicpe .rjalnie 18 Bieter unb pöper mit groper
Scfmelligfett auf, bie Blätter fmb 16 Sentim. lang,
aber nur 1,3 Sentim. breit, bie Blüten follett erji im
25. 3apr unb bann fo reieplid) erfcpcinen, bap bie

Bflauten burdi bie grope Brobuttion oon grüßten
erfetöpft »erben unb gaitj ober bib auf bab fRbijom
abflerben. B. gigantea /oir. blüpt er|l im 30. Pebenb;
japr. B. Tulda Mi/., in §iitterinbien, jeiepnet fiep

burep enormeb ffiaebotbum aub unb erreicht in einem
Blonat bie^öpeoon 22 Bieter. 3m@ebiet bebSlnto;
Soneuftromo fpielt B. latif.dla Mart, eine grope 'JicBe

al« berDorragenberBeflanbtbeil berBegetatiou. Hub
(tpina unb3apan finb buntblütterige Bautbufen ein;

geführt, Don benett befonberb bie japanifebe niebrig
bleibettbe B. Fortuuei kort, alb b übfepe 4ifi't'flaiiie

empfcplenhwertb ift. ®ie jungen ©diöplinge beb
Bambubroprb werben alb ©einufe genoffen ober inS eingemacht unb fotumen alb Slepia in ben

el, bas baferäbnlitpe Äont pat alb Brobfrucpt
eine grope Bebeuluna. Hub betn jäpen, leichten unb
fepr harten .fiolj werben Käufer erbaut unb oft itt

tu einem ganjen ®orf tein anbereb Blaterial, alb
Batnbub Derwcnbet; faft bie gante ^auptjtabt oon
Siam fcpwimntt auf Bambuöpöpen; aub Bambub
baut manBrücfen unb äöafferleitungen, fertigtBlöbel
unb allerlei ^aubgerälp, auep jierlicpe Ruftflfachett,

wie fiötbcpeit, Vorhänge, ®ofen tc.; langeb Haufeb
©efcpabfel bient tunt Boljlern, ein Span oon feü;
förmigem Ouerfcpnitt, beffen fcharfe ffante oon Oer
riefelreichen äupem, ungemein harten Scpicpt ge;

hübet wirb, gibt ein fepr fcharjeb Bleffer; biefelbe
äupere@d)icht bient alb Stepftein für eifeme Bieter.
3n einer Bambubröhre, bie babei jmar oerfoptt,
aber nicht Derbrennt, focht ber 3aDane an einem
Bambubfeuer junge Banibubtriebe. 3n Spina wirb
bab meifieBapier aub jungen Bambubtrieben ergettgt

unb auf 3amaica fepr Diel Bambubfafer für bie
ttorbamerifau. Bapierjabrifation gewonnen. Hub
fcpmalett Streifen flidtt man hüte, Äörbe, IReufen;
gerflopfter Bambuöfplint liefert Baifel. gür ben
JfriegmaebtmanaubBanibubBlabrobre.Bfeilfcbäfte
unb Bfeilfpipett. Sanjeti, Ballifaben. B. splnosai/«.
gibt unburchbriitglicpe §ecfm, eine Hetternbe Hrt
wirb 31 t allerlei glecblwerr, gäcfeu, felbfi 3acfen Der;
arbeitet; bie Berwenbttng tu ©töcfen (Bfef fer;
ropr), iRegenfcpirmfiiclen ift auch bei unb befannt.
3n 3aoa, Spina, Otapeiti liefert ber Bambub
allerlei Blufifinfiruiitente. 3» Öen ffnoten alter
^alute bilbet ftch eine Äiefelfonfretion, ber Batii;
bubfantpper fBambubjucf er, Sabafcpeer),
welcher in ber diinefifcpen Blebicin eine grope Solle
fpielt, auch alb Bolirmittel benupt unb in groper
Blenge nach Hrabien erportirt wirb.

»ambuffampber (Bambubjuefer),
f. d. ».

Sabafcheer, f.
Bnmbnsa.

Samian, Barne eineb merfwürbigen ®ebirg8;
tpalb im nörblichen Hfgpaniftan, burdi melcpeb ber
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Seg »on Kabul Iiads Xurfcpau führt ,

bie einzige

für fdtrortr gubrroerte imo Artillerie praftifable

Baffage übrr brn ^inbufufdj unb jugleidj bie grofjt

haub?[«prajje, baber in Pralegifebtr ioie in baiioels»

potitifebet ßinpdjt wichtig. CS« ift etwa 2 Äilotn.

breit unb mit fleil abfalirnbm Kougfomerattnaffen

eingefaßt; feine Bieere«böbe wirb ju 2400 Bieter

angegeben. 3n®btionbtrt mertwfirbig ift ba« Ibal
wegen brr bemutibernsmurbigen AI t ertb ferner

,
bit

<i untfdjliefit, unb bereit grnaue Betreibung unb
GitÜifjeruug noeb btr 3eit uorbebalten ift, ido biefe«

(Stbift Suropäern obue@e[abr jugäitglieb fein toirb.

®a« ältepe Baubenfmal ift ba« 3o^afftf»Ioß
nörbl. Bon 8., beffen iRuitim jcbod) nichts Be»
merfen«wertbrS bitten. 3" ber tJiälje finbbie Dluinen

einer Stabt ©buigbule; bie hier auögegrabenen
Altertümer iebeine'n fufifebe jti fein, Am berübm»
tefieti pnb aber bie bu b ob ipifd) en ©cnfmäler,
tue lebe pd) an brn fenfrecbtengelfemoänben ju beiben

Seiten bei ©bat«, unb jtoar auf ber nörbl. Seite, in

einer ununterbrochenen Seihe oon etwa 11 Kilom.
Sänge, befmben. ®ier (leben bie beiben größten

giguren in JHfcben; ei finb in Stein auigebauene
©ianbbilber bei ©ubbba in berStetlungali Sebrer,

32—48 'Bieter bodj ; noeb im 7. 3abrb. n. Ghr. fab

fte ber ebinepfebe IBUgrim$iuenXljfang gut erbaittn

im Kolorit unb Kergolbung, fegt pnb bte oorfteben»

beit Sb'ilf bet Arme tc. abgefcblagen, unb ebettfo

befebäbigt pnb bie Sairelitji unb Slerjierungen an
ben SJänben. An bie .luegettbulenfjcliien in oiefem

Sngpajj Enüpten pd> oieleSagen; fie bienen ben 9iei=

fenbett autb ali Schilp. 3m eng(ifeb=afabattifeben

Krieg würbe OopBlobamniob IS.Sept. 1840 in ben

©epfeen, jwifdten betten berAbpieg nach B. Pattptibet,

bureb Oberft Oanitie auf &bulm «urttefgebrängl.

Sgl. tßitter, Afien, ®b. 7 fSerl. 1837 1 ; Julien,
VoyaKveileä pölerius buddbiotes, ®b.2 (Bar. 1857).

Bamis, in bett SRieberlanbtn gep bei b e < 1 - ®auo
(1. Oft.), ein ßaupttermin für bie BerpacbUmgen
non sjänoereien unb ®adjtböfen unb ber Beginn Bott

jfabrmärften unb Bfepett.

Sampton (l*r. Mmt’n), Stäbtcbett tn ber engt.

Orajfdiaft ©eoon, antBalbam, nörbl. Bon Steter,

mit (uni) 1110 Sinnt, Au« ®. pamtnte ber Kar»
melitermönd) 3o^n be 8. (geb. 1391), bet erfte

Brofeflor ber Aripolefifeben BbifofopbP an ber

UniBcrptStdambribge, wonoeb heute bie nacb feinem

SRamtn genannten Sorlefungeu gehalten werben.

Bau (franj, (tu. Mnt), f. o. w. Sann; befonber«

ber ehemalige franj. $eerbamt, ein öffentliches

Aufgebot ber fönigfidjeit Sebnöleute jur Seijltmg

ber ^teerfolge in ®orjon, ober bodi bureb Stellung

ibree bepimmten Inippenfontingeut«. Oer Ur»
jprung beifetben fällt mabrfebeinlid) febon tn bie

SRegirrungiieit ber Bteromingor; am meinen in (St-.

brauch unb Stnfeben war er unter ben (Japetingern

Born 13. bi« 15. 3 ttbrb > P'* itubroig XU. verfallenb

unb auiarlenb, würbe er ba« leplemal rott Hubs

wig xiv. 1674 angeorbnet Oie geiplieben Stcbnä»

träger ber Krone waren bacon febon 1636 unter

Sitowig XUt. gegen bai Serfpreeben einer (SelobeU

hülfe tn KriegSieiten befreit worben. Autb bie

©ürger einiger Stäbte, bie Biitglieber be« Batifer
Barlament« unb hohe Staatsbeamte waren bem B.

nicht unterworfen. 5t)le ©efanntmaebung unb Soll»

jiebung beSfelben gefdtab bureb fönigliebe fle-m--

miffarien ooer bureb bie Bannereus (®aüuerberren),

fpäter bnrd) bie Bailii«, Senefeball« ober wouoer;
neure ber 'flrooinjen.

Sattanain|cln. 493

Ban (®anuä, entpanbeti au« bem itttirifeben

®ojatt, ober bem flawifebeniPatt, »$err«), trüber
Oilel ber ©ejebläbaber tnebrerer oplieben @rettj=

tnarfen Ungarn«, ungefähr gleicbbrbeutenb mit
Btarfgraf. Oer ®., oom ftönig, aber nicht auf
8ebm*jeit, ernannt unb auf bem SReiebStag beeioet,

übte itt bett politifcben, jtteibifeben unb militäcifeben

Angelegenbeiten bieobecpelSewaltfapunumfebcänft
au« uitb galt itt feinem Setirf al« Oec näcbfte nach
bem Sönlg. 3m Ärieg führte er bie Iruppeu fei:

ne« Banat« unb batte, wenn bergelbjug fein Banat
betraf, nicht nuc gegen Sntfebäbigung fiic ben Unter»

halt beö ßeerS ju forgen, fonbertt aud; beim Bor»
rüefen bie iietbut unb beim füücfjug bie Dtaebbut
;u betfen. Oie bebeutenbpen Banate waren bie oon
Oalmatien, Kroatien, Slawonien, Bosnien, Btoebow
unb Sjörettt). Oie feit ber Schlad)! bei BJobäc«
(1526) weiter uorbringenbe iürf. Btadjt serfeblang

allmählich alle Banate bi« auf ba« Bereinigte Banat
Bon Oalmatiett unb Kroatien. Aber atub befftn

Biadit war febr befebränft, ba einen Xi) eil bie Oür»
fen, ben anbern bie faiferliebett BiilitSrfomman»
banten intte batten. Oepo willtiirticber fcbaltete ber

B. in bem ihm gebliebenen Xb“I- Auf bie Klage
ber Stäbte würbe ju Anfang be« 17. 3abrb- unter

bem B. 3obann OraSfooieb ber Befugitisfrei« oe«

B. bureb 9ieieb«tag«befcblup näher bepimmt unb
1723 and) biefe« Banat bem neuen Ungar. Statt»

baltereiratb untergeorbnet. Oie 1746 bei 6reich»

luug ber Btilitärgrenje Borgeitommene Xrenmutg
ber eioif: unb BJilitärangelegenbeiten, weldte lep»

tere betn 13 i etter §ofrrieg«raib jugewiefen würben,

befebräntte ben B. noch mehr; bagegen erhielt er bie

Berwaltung be« uouBtariaOberefia au« bett Ungar,

fiomitatfn'Jloiega, Serocju unb Sprmien gebitbeten

SlawonietL Oattaeb bepattb bi« auf bie neuere 3eit

bie Btadtt unb 18ürbe be« Ban« in folgettbem: er

war berbrittc9teid)«wfirbentvägerUngarn«, orbent»

lieber 8anbe«rid)ter, Borpbenber ber ber fönigf. Xafe[

in Ungarn gleiebgePelltcn unb nur ber Septem»
oiraltafel untetgeorbueten Banaltafet, Btitglieb be«

Ungar. Stattbaltereiratb«, Anjübrer ber Abel«»

infttrreftion nnb 3ttbaber be« I. unb 2. ©analgrenj»

regiment«; er foniete nad) einge^olter fönigl. Be»
willigung Banallanbtage einherujett, bei benen ihm
ba« $räpbium jupanb, Aoelbbouationen maepen,

oolljog in feinem Begirf bie Statthaltereierlape

unb trug bei berKrönung bem Ungar. König ben got»

betten tfieuböapfet oor. ©ureb bie oftrontrte öfter»

reich. Sieidiäoerfapung Born 4. BtSrj 1849, tcelebe

Kroatien, Slawonien unb ©almatien ju einem
eigenen Krottlanb utufebuf, warb ber ©. unabhängig
Bon Ungarn unb [elbpänbiger Statthalter tn |ei=

nem Bejirf, mit berfelben Btaebtbefugni« wie bie

Statthalter ber übrigen Rronlänber, jebod) mit Sei»

bebaltung be« alten Samen« B.

Sanaginnt (mittellat), Bannrecbt, Biabljroang.

Banat (b. jranj. bnn), im 2ebn«reebt eineSaebe,

bie ber 8ebn«berr feinem Bafatten jur Benupung
gegen gewtPe (Segrnleipungen überlaffen bat; pgür»

lidt aud) etwa«, ba« je&ermann jum freien ©ebraueb

überlaffen wirb; ferner ba«, wa« im böebpeti ®rab
gewöbnticb, burdt bäuPgrAttmenbung allläglicb, ab»

gebroiebm tmb babev bebeutung«Io« geworben iß
Sananainfcln, 3njelgruppe an berSiertaSeone»

Küpe ite Afrefa, vor bem Kap Schilling unb bet

©cberbrobai, btfirht au« ber gröfjem Jnfel Ba»
nana, auf ber bie öngläuber bie StieoerlaPung

fRiefctt« baten, unb 3 Heineren 3nfeln, fotoie
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mehreren SRiffen. Sie finb outfanifdjen Ursprung«
imb fefir fruditbar.

Stimmen, bi« ffrüdde be« Rßifange (Mm» p«m-
disiaen mib M. sapientium).

Banat (ungar. Banfdg), bti ben Ungarn im

allgemeinen eine ©renjpmrinj ober jebe ©egenb,

über btt tin®au ff. b.) htvvfcblt, in dbnlitherSBeife,

mit in Deuifdilanb ba« SSort Mart fRadfbem bit

oerfcbiebenen Banate in btn langen Dürfeitfriegen

citigegangen, erhielt ba« Demeäodrer B..nadi

btm $affarovic;er grieben bit Benennung, ohne in-

btfitn jeinal« tintn Sau gehabt ju haben. Dtefe«

fogen. ®. umfafjtc bit Bbmitate Dorontdi, Deine«

mib ftraffd imb gehörte jur Brone Ungarn. 3m
Jabt 1849 nmrbt es theilmeife von Ungarn gtirtnnt

imb ju tiutm ntutn bflermch. flronlaub unitr btm
Ditel SSoibmobfdiaft Serbien imb Demefer
8. ertioben, allein December 1860 burd) raiftri.

S^eTrti bem Mutterlanb Ungarn non ntutm einners

leibt. Da« alte ungeteilte 8., au?- btn gtnannttn

3 flomitattn btfitbtnb, ju btntn notb bit Banaler
Militürgrenje mit 3 fRegimentebejirren (btm

Deutfd) = Bauatcr, Serbif<b=Banater imb
!Romanifdj=®anattrl fommt, bitbttt einirrcgu=

lärtä Sieretf, ba« im 5R. burtb bit Maro8 non btn

Bomitaten ?irab, ffifandb imb Gjottgrdb, im SS.

btiriit bit Dbeifi non btn flomitattn Gjongrdb ltnb

Oder- unb non btm Diteier ©rtnjbataillonSbtjirf,

im O. bnrdi bit äuäläufer btr Sarnatben unb btr

tratuSfUnaniftbcn SMpen non Siebenbürgen unb btr

SBalatbti gtfd)itbtn loirb, grtnjtc im S. gänjlith an

Serbien, banon bttreb bit Donau gttrtnnt, unb
baut tintn glätbeninbaft non 28,040 DSiiom. obtr

509 QM. (f Starte »Ungarn«). Der gröfite Dhtii

be« 8anbeä ifi tbtn imb jum Xljeil non übtrfdtmäugs

lieber 8rud)tbarffit be« Boben«, roicmolji and»

fttntmutife non großen Sfimnftn burdjjogtn; im O.
lagtm bit ©anattr ffarvatbttt, bit in btr ©ojana
fRudfa (1360 Meter), btnt Muntje Mit (1794
Meter), Simm Siatra (auf btr ®ren;e, 2 192 Meter),

fflolbonan (1790 5)!ttfr) unb in btm ratfllidjtr ge»

Itgtncn Semenif ( 1409 Meter) ihre bebeutenbfien

©ivfel babtn. Die ©«uptflfiffe fino bit Donau (auf

btr Sftb=) mit btr fifcbreithcii Dheifi (o«f btr 5De)fe)

unb btr ÄRaro« (auf btr Siorbgrtnjt)
;
baut fonimtu

mehrere mitbtige Sduffabrtdfaiiait. Sin Mineralien

litftrt ba« ®. Goib, ©Uber, Supfer unb befonber«

Gifeit, baS in großartigen Gifemoerfen nerarbeittt

toirb; aud' Steiniobieit unb Mineralquellen fmb
abireidi norbanben (banmter bit berühmten Sdart.-

elaueilen beS ©erfüleSbabeS bei SRcbabia). Die
©enötfcrung, im gauftn etwa 1,3 Mitt. Steint,

biibet ein bunte« ©emifth «ou Rumänen (befonber«

im O.), Serben (befonber« im ®.), ba-,u Ungarn,
Bulgaren, 3'tben unb ajtgtuncm. 3brt ©autt»
beftbaftigimg ifi bit Sanbtnirtfcbaft, bit in neuerer

Seit bebeutenbe gortfebritte gematht bat; 3»biifirie

unb ©anbei Tiegen noch jiemlttb in btr #inbl)tit.

Da« bbnl'flt ®. mar im Stltertbum ein Sbeil

Dacicn«, nach beffen Srcbtruttg burdj Saifer Srajan
(106 n. Gbr-) bic fRömer in bem mtnölfertm Sanbe
Kielt neue ©jlanjfläbte anlegten. Ssäter folgten

nad» einanber bort bit Sanbaien, Odrtbrn
, ®ciubtn

unb Sarmatcn (3'tjbgbn). 9Jacbbetn Sonfiaittin

b. ®r. Dacitn auf lurje .Hfit mieber untermorjen

batte, fiel baS 2anb an bic ©linnen
,
bann an bie

®tribtn, enbtief» 553 an bie vt»aren, bie jmei 3abr=
bunbtrte ©erren bed 2anbe8 blieben. Slad) ®emidj.-

tung ber 3l»areii burtb Barl b. ®r. 790 traten bic

- Saitburt).

Betfcbenegen an ibrt Stellt, bl8 tnbütb guCnbt beS
9. 3abrb. bie SDJagsaren einbrangen. Durtb bie

ßinfälle ber Dataren unb TOongoten mürbe ba8 33.

(drediitb KeiiKÜfiet, mcäbalb bie StSbte TOebabia,

Orfona u. a. befefiigt mürben. Gine notb traurigei-e

Üeit für ba8 B. begann Gnbe beS 14. 3abrb. mit
bem Ginbrittb ber Dürfen, bei btren faft 3003abre
bauernbtm Sinfiurm gegen Ungarn unb Defierreitfi

ba8 8. ai8 ®renjranb immer am ftbmtrfien ju itibe

n

batte. Da3 tt fam ber ©auemaufftanb unter Georg
Ddfa, ber 1514 in 4 SRonaten 40—60,000 Sfltn»

ftbenlebttt foflttt. 1521 v-ermüjtfte Sfltbemeb ©nbt
mit 40,000 TOatut btinabe baS gante ®. SJiit ber

Groberung DemtSodrS 20. 3uli 1552 mürben bie

Dürfen ©errtn be8 ®anat8, ba8 nun jit einem
Saubfdiatf unter einem fpafdfa mit jmei 9iob=

ftbmtifen (Beglerbeg) erhoben marb. 3nfol:If be#

tiirr. Defrotiemuö, befonber« be8Steutrbrutf8, floh

ein grofjtr Dbeil ber ©emobner itatb btr fDJolbau,

'3aiadiei unb Siebenbürgen. Die djriflUcben flir=

tbtit roitrben burtb üliofdietn eritbt, bie Gbrifien in

SiuSübung iljrer .Religion Berbinbert. Jiadi 164
Satiren tublidi befreite ffSrini Gugtn baS ®. nom
türf. 3od). 3nt Ortober 1716 jog er in DemeSudr
ein, unb nad) bem gall BeigrabS (1717) trreiibte bie

©errf^aft ber Dürfen ihr Gnbe. 11m bie 2£ieber=

gebürt be8 fflanatö ermarb fit© befonberö Graf
'Bieren lobe sterbienfie. Deme8ndr mürbe befefiigt,

©anbei unb Subitftrie mürben burtb neue Straffen.

Bandle, beutfdie Slufiebfer, Bünitfer unb 2Jlanu=

faftnriften gebbben, bit SümBfe btr Dcnau unb
Dbeijj gröBtentbeif« au8getrcdnet. Siudt 'Maria

Dbereüa nabrn ftd) bet ®anat8 an, förberle btn

Bergbau, legte neue Dbrfer att, sog beuiftbe ©anb;
merfer unb Manufafturifitn herbei unb matbte btn

non Bieren angelegten Segafanat ftbifibar. 1779
mürbe ba« ®. Ungarn mieber einnerleibt , nur bie

Biilitärgrenje blieb banon getrennt. Snfri'h 11

fehle ba8 Bbtt feiner Mittler begonnene Sieer i fort

Der Dürfettfrieg Bon 1788—1791 etttoblferle ba«

®. ;
feitbem blieb e8 ntbig bi« 1848. Unter Baifer

Sran; I. ermarb ftd) Baron ®enffiein um ba«

Äraffcer Somitat, ba« ttnficberfte be« Banat«, bei

beutenbe Serbieniie. E-enffteitt lieg bie uereinielten

Säufer ju Dötjeru Bereinigen, unb legte trefflithe

etrafeen an. 1848 entiBann ftdi ber ’Biirgerfrieg

unter ben Berfdficbenen 'Rationalitäten be« Banat«,
mobei Dtutfdie unb Biaggartn ©anb in ©anb
gingen, bie sRumdnen fttfi neutral uerbieiten. Die
Muftoiegier martu nteifl ©erben, ihr 3'el ®iün=
berung. Monaieiang oertheibigten fttb bie beut;

ftbtn Bemohner Seiftfird'cn« gegen biefelben unb
Bereileften baburd) groftentbeii« ihre Blanc. Bei
DtnieeB.fr mürbe bie legte blutige ©thlatbl be« öiier=

rcidüfehmngar. Srieg« geliefert, na* ber ®örgei
13. 31ug. )849 bei Biidgo« bie ÜBafjen fhetfte. 8gi.

Dorner, Da« 3. (Bresburg 1839); llljl, ?iü?

bem ® ,
Banbftbafteu mit Staffagen (Seif,. 1848);

8. Böbm, ®efd'ithte bc« Demeter Banat« (baf.

1861, 2 Bbe.); Stbroitfer, Geidiidite be« Demefer
Banat« (2. TluSg., ®eft 1872).

Bnnaufic (gried).), ba« banbmerf«md|ige Betreu
ben einer Bunfl ober ÜBiffenfdjaft; banaufiftb,
eigentlith banbmerf«m5|ig, im ®egenfat sur freien

unb fdienen Bunfl, bann au tb f. B. ro. Bbiilfierhaft,

illiberal, engherjig :c.; Sanaufe, bejahller £obiu
arbeitet

BnuburB (irr. Sännb’rO, Stabt in ber engl. ®raf»

fthaft Orjorb, am Gherroeil, in einem ber frud)t«
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barflen und beitbebauten Bifirifte bed hanbed, bat

Blüfeb« uub Borlenjabrifen, »orjüglid)e SUehraue»
reien, ©eroürjtudien» (Baubüro Gated) uub Säfe«
berritung, bebeutenbe Stebjucbt, lebhaften ^aitaet

mit Sanbeöprobuften unb (im) 4106 ©nt». ,'Jifto;

ri|<b merfroürbig ijt bie alte ©tabl bunt) ein ©ejeebt

1469 jroifdjen Heinrich, ©rajeit »on 'Barroicf, unb
Gduarb IV., in mtldiem eritever ftefite, uub in beiten

golge Jgieinridi VI. fiöittg »oit fenglanb nmrbe.
Öraf 'pembrofe unb befien 8ruber mürbe gefangen
genommen uub tu B. enthauptet.

Bane (fpt. bänt), in ber aitglo=ameritan. ffleridjtd«

fpradje Bejeidwuttg ber Widitcrbant. »The Court
in b «. bad 'Plenum beb ©eriebtö, melcbeö eine ittbi-

refte Weoijion ber »on ben Giujelridjtern erlafjeiieu

Urtlieile ausübt, tbeilö iit ber gorm »onSiutragen
auf erneuerteö Juroverfahreu (new trUI), ilieild in

ber gerat »on (ogen. »tejeroirten Unteriuebuugen«
(resorved poinu). tJiacf) ber neuen Wem porter
Sroceßorbmmgappelliren bieGinselricbter ohne Um»
febroeij an bad '-Plenum ber Widiterbanf, bab Iper ben

Warnen »General Termin« fuhr!.

Banea, Jufel, [. fflangfa.

Baneoltd, 3n|tl, (• ©umatra.
Sante (lor. un), eine jur brit. Solonie Sierra

Seone gehörige Jufet, liegt 20 Äilom. nörbi. »on
ber Mündung oeb Sierra heone=gluffeö unb ijl »on
ben Gngläitbera, bie bafelbil Baarenniederlagen
bahnt, jlarf bejeiiigt.

Santcl lim. iianaiietn, grait<oib Sefirc, jranj.

Bolitifer unb Boltdoertreter, gcb. 1823 ju Slamaftre,

mürbe Stbootat unb machte fid) 1848 burd) eine

Schrift: »Eosai but le erddit hypotbecaira envisagö

comnie base fondamentate du crödit public et de

('Organisation du travaii« (iparib) belaimt. 1849
.1011 feinem §eimatdbepartemcnt junt Beputirten

get»äl)(t, fdiloß er fidi bem ®erge au, uub tl)at (ich

tn ben Debatten über bie We»i|ion ber Sonflitution

hervor, i»o er auf ©eiten ®re»»’ö, bebobboftlionellen

fSntragjiellerb, fflmpfte. Wach brat ©taatbflreich

»om 2. ®ec. 1851 »erbannt, hielt er ju Brüffel

Bortefimgat an ber llnioerfität, bie flart beimht

mürben unb ihm einen gnbiifeu SJtuf »erfchafften.

Bjefe Borträge gab er unter bem Site! beraub:
»Etades hifttoriques et litUiraircs. Lea har&tiguus

du l’exii« (Brüffel 1863, 3 Bbe.). Wadi ber 1859

erlaffenm Smneftie nach granfreich jurücfgetebrt,

bemühte (ich S. bei ben 'Bahlen »on 1863 vergeblich,

einen Sijj in ber Sepulirtentammer ju gemimten,

ßrft 1869 erreichte er bied 3>el- 3m Berein mit

Siafpail, ©ambetta unb Saurier rümpfte er in ben

ütrbeitergnartieren alb »Uimerföhnlicher« nicht nur
gegen bnt Wegierungöfanbibaten, fonoem auch

gegen bnt ber gemäßigten Siberalen. jm 3. 'Pariier

'Bahlbejirf fiepte er über OUioier mit großer 911a«

joritüt. 'Audi im 2. Bahtbejirf ber Üiböne unb im
1. ©ablbejirf »on ®röme marb ®. gemahn. Bau»
cel’ö ®e»ife mar bie »Bieberaitfnüpfiiiig au bie am
19. Brumaire unterbrochnten Irabitionen«. Gr
»eröffentlichte 1869 noch »Le« Kdvolationa de la

par.de« unb jlarb 23. 3ati. 1871.

Saud, 11 Sari, Somponifl unb Muiitfdirijt»

fieller, geh. 27. Mai 1811 ju Magdeburg, ©ob» bed

iHertord an ber bafigeu ®omfdiuIe, mürbe »on biefem

frühseitig praftifch unb theorclifch in ber Mimt
unterrichtet, fotlte bann Xibeolog werben, manbte fidj

aber 1827 gauj ber Mußt tu, bereu ©tubium er

unter Stein unb ®erger in Berlin begann unb bei

gr. Schueiberin®effau »ollmbete. Wach einer erften

iReife nach 3talien (1830—31), roSbrenb meicher er

feiuni trefflichen »hicoerfmö and Jialien« (Op. 1)
fchrieb, lebte er «bmechfelnb in Magdeburg

, Berlin,
Veipjig, mo er ftdi als Mitarbeilcr an Schumann»
neuer betheiligte, bann einige 3eit in

Shüringen i3enal unb nahm enblich 1840 feinen

bauernben fBohnfth in Sredben, roo er fich halb alö

mufifalifeher Srititer nnb ©efanglebrer großed 'fln=

iehen ertoarb. Uiit feinem Brüher Otto befuchte B.
1845 ;um smeitenmal 3talien unb 1866—67 in
gamilienanjtelegenheittn ’JJorbamerifa, beffen SDIu»

ftfuerhältnilfe ihn aber roenig befriebigten. 9Ud
Somponijl hat fid> ® faft audfcbließlich brat hiebe

getoibntet unb auf biefem gelbe einige 70 Berte »er«

bjjentlicht, beren ©ebiegenheit unb goramoUenbung
ihm einen mohlbegrünbeten 31nf »erfchafften.

2) Otto ’.Ueranber, ®iditer unb ©cbriftjleüer,

®ruber bed »origen, geb. 17. lliarj 1824 su 3RagOe=
bürg, befud)te bie bortigen Schulen, ftuoirte bann
Bbilofopbie unb ©efdiidite, mebejoubere Runft:

üfthetif, hiteratur« unb Suuftgefdndite unb trat 1845
in ©efeUfdiaft feined Bruberd Sari eine längere

iReife nach glalien an, roo bie 'Berte ber bitbenbeu

Süitfle, roie bie Watur unb bad Bolfsteben feilten

©eift gleich lebhaft befchäjtigtcn. Wad) feiner fJtücf-

febr (1846) Heß er ft<h in ®redben nicber, mo er

roäbrmb ber nädjfielt 10 Jahre eine umfaffenbe uub
einflußreiche fritifche 'ifjätigfeit entfaltete, unb lebte

bann (feit 1857) mehrere 3ahre in ©übbeutjchlanb,
namentlich in 'Dcündjen, ocujfitjujnt eine größere

Smbienreife nach Worb ober ©ub
, befonberd aber

in bad ©ebiet ber 21I»en unlernehmenb. ©eil 1864
i|t roieber Bredben fein bleibenber 'Bohnfih. Bie
erfle grucht (einer rün|tlerifchen Slubien mären bad

»Sunfljournal* (heipj. 1852) uub »Bie ©alleneu
oott ÜRüitcbcn« l baf. 1852), eine limfttritifche Be«
leuchlimg »on Blciftetroerfen ber fIRalerei in bio=

gra»hifd) ;mooetU|tifcbrr ©nfleibung. ’Wächflbem trat

er mit ber Sammlung feiner »©ebidjte« (baf 1858)
hervor, bie fich burd) gönnenjcbbnheit , ©ebaufeiu

traft unb fitttiche Biefe gleich febr auoteiduten unb
namentlich in manchen teef (inniidgen hiebedliebent

unb ben beißettb fdiarfen Gpigrammen Xrefflidied

enlhalteit. ju lepteren gleich|am ein Seitenftücf

in 'profa hüben bie »Borte für Belt unb $aud«
(heips- 1362), mit benen fajl sugleich bie »Alpen»

bilber« (baf. 1863 ,
2. Stuft 1868), lanbßhajtlicb

etlmographifcbe ©chilberungeu and ber Alpenroelt,

eifdjienen. Sie £>auptreiultate feiner tritifchm 7 ha»
tigfeit fiedle ®. »ufammen iit »Sritifche Söanberun»
gen in brei Simflgehieleit« (baf. 1865—66, 2Bbe.),
bie fid) über Später, hitnatur unb Sunfl perbrei»

teu, mührenb bad »hiterarifdie Bilderbuch« (baf.

1866 , 3 Bbe.), mit Brobeftüden unb hiteratur»

briejen, ber nmhernra populär» miffenfchaftlichen

hiteratur gemiontet ijl. ©eübem hat fid) ®- alö

'Mitarbeiter gediegener Jeincbrijtcn mehr ben hiilo»

rifdien unb fulturgefchicbllichen grageit sugemanbt.

Santo (ilal.), Beseidmung ber bidberigen ®am=
burger Baufmähruitg, ber allgemeinen iRedmungd»

»alula de« Hamburger ©roßhaubeld, = '/» ©pecied»

Ihaler, beren anfangd 9, jpäter 9 1
/« eineSölnerSRarf

fein ©über enthielten, fo baß »on SWarf ®. früher 27
unb sulept 27*/« einerSölnerüRart jein gleich geredj«

net mürben. SieGiitbeit, bie Mart i M arf Bane»,
Bantmarl), mürbe, mie bei der Marf Gourant,

in 16 ©diiliiiige b 12 Pfennige eiugetheilt. Ber im
©etreibe« uuo Celßanoel liodi »orfoimiimbe Banf-

thaler (ber bänif<h=non»eg Speueiipaler) rntl)ält
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3 JRarf 8. tDJünjen roaren in biffrr Banfroäbnmg
nicht ausgeprägt ®er ffiertb ber TOarf 8.= 1,5U6

SReicbümart roar= 0,50*5 £btr. = 0,7mj öfter» Rt.

ober 75,87 Jleufr. 59,»i6*5 JRarf 8. finb gleidt

einem neuen beutfdiett JJtünjpfunb fein Silber.

JRit 15. gebt. 1873 mürben infolge brr ©nfüb=
rung ber neuen beutfeben JteidjSroäbrung bie fogen.

Baneofontcn ber Hamburger Bant gefcblofien unb
roirb feitbem im Sanlwrfebt nur noch in ber neuen

ffiäbrung gerechnet.

Boncroft, ©eorge, norbamerifan. ©efcbicht;

ftbreiber unb Staatsmann, geb. 3. Oft. 1800 )U

SBorcefler in SDJaffacbufettä, marb ju Steter in

Tiembambfb're unb auf bem .J>aroar0;6olltgc lu

Sambribge »orgebilbet, jiubirte feit 1818 ju ®ot=
tingen unb feit 1820 ju Berlin, bereifte bann

®eutf<blanb, Äcanfreich, bie Sdjmei) unb Italien,

mürbe ttatb feiner SRüäfebr na<b Jiorbamerifa

Sebter ber grietb- Sprache an ber Uniocrfität

Sambribge, grünbete aber halb in ©emeinfebajt

mit KogSroed 1823 eine eigene Sebranftalt, bte

Otouno;$id=Schute tu diortbamptou , mo er mit
Borliebe oeutfebe Sebrer, barunter Jfarl Roden, um
ficb fammelte. epervorragenb rolitiich tbätig mürbe
er als Sodeftor (Obenoilbiveftor) beS öafens con

Bolton. Unter bem Bfäftbemen l;oIl (1845) marb er

fDlarineminifter unbgrünbete alSfodber eine Stern;

marte in SBafbington unb eine JRaruicfdwte in

SttnapoliS. Bon 1846—49 mar er ©efanbter ber

Bereinigten Staaten in Sonbon. $ier famntelte er bie

SRateriatien ju feinem ’Xüerf »History of the Ke-

volntion of NorUtamerica« (Bofton 1855, 3 Bbe.;

beutfeb Sri»,. 1852— 64, 5 Bbe.). Seit 1850 ju

Jiero Dorf unb im Sommer ;u 'Jiempört lebenb,

befdjäftigte er fi<b auSfdfttejjticb mit ber Bodenbung
feiner groffrn »tliatory of tho United States«

1834—66, 9 8be. ; beutftb »on Rrepfcbmar, Seipj.

847 ff.) , mobuttb er ft* unffreitig ben Blap beS

erjlen anterifan. ©eftbitblftbreiberS erroorben bat.

JRit einem grünblitbett QueUenftubium unb uod;

flSnbiger Beberrfdiung feines Stoffe oerbinbet er

eine tiefe (Sinficbt in baS geiftige unb politiftbe Sehen
(Suropa’S unb eilte reiche politifcbe unb flaatSmän;

nifebe Srfabrung. Sufterbem febrieb er »llistory of

thecolonisationofthe United States« unb »A.Lincoln,

a memorial Address« (SBafbingt. 1866). Seit 1867
lebt 8. als ©efanbter ber Bereinigten Staaten in

Berlin, mo er 14. Rebr. 1868 beim Jiorbbratfcben

Bunb atfrebitirt würbe. Sm9.Sept. 1870 feierte B
fein 50jäbrigeS Jubiläum als Boftor ber Bbüo=
forbie. Jiadj Srndmmg beS ®eutfcben JfaiftrreicbS

blieb B. in feiner Stedunct ju Berlin unb rtbigitle

bafelbft über bie jroifcbenSngfanb unb ben Bereinig;

ten Staaten fthroebenbe San 3uanfrage, in melier
ber®eutftbeÄaifer atS ScbiebS richtet gewählt morben
mar, bie omerilan. Jteplit auf bie engl. Slagegrünbe.

Banb, f. Banbmeberei.
Banba, (Saoalieros be la (Stifter Don ber

rotbett Binbe, Kquites fasciac rubra« |, fron.

SRitterorben
, geftiftet um 1330 Bon StfonS XI., #6;

nig oon ffapiuen unb Seon
, für jüngere Söhne beS

hoben SbelS , roelcbe 10 3abre beim §of gebient,

ober fo lange gegen bie Jftauten gefodtten batten.

®ie 38 OrbenSartifel geboten ben JRitgllebem

SSaffenübungen , auSftbliefjlidjc Xbeilnabme ,m ben
ftriegrn beS Königs gegen bie JRauren, Sntbaltung
oon ieber Süge, Brabterri, ifiürfelfriel u. bgi.

®aS fteiratben mar erlaubt. ®aS Beidien mar eine

rotbe Binbe auf ber rechten Schulter. ®et Crben

— Satiba.

erreitbte }u Snbe beS 14. 3abrb. feine bötbfie Bl üte,

fam bann in Berfad, marb beim ^Regierungsantritt

BbHippä V. erneuert, ertofd) aber balb barauj.

Banba (Banbainfeln), eine niebertänb., gutn
Slrtbipel oer Diolutfen gebÖrenbe3nfefgntppe in ber
Banbafee, [üblich »on ISeram | i Äarte «Suftra;

lifebe 3"feln«) jmifcbeit 3° 50' bis 4“ 40' ffibl ©r.
unb 128° 40' bis 129° 50' öftl. 8. » @r , mit einem
Sreal »on 22,647 OÄilom. (411 OSt). ©S ge;

bören ballt bie 3nfetn: Pietra
,

Sontor (©roft;
banba), ©unong Spi, Si, Run, fRofhtgein, Äapat,
Bifang, Sjetan unb Äarafa, adeS Heine 3nfetn
Butfanifchen UrfprungS, obfthon »on aden nur
©unong St»i (»Reuerberg«) bergig grnannt werben
fann, metche aus einem fortioäbrenb tbStigen Bril;

fan (637 Bieter $öbe) befiehl- Blebrfacb haben
heftige ©tbbeben bie ©nippe bfimgefmbt (lulept

befonberS 1816 unb 1852) Rtüfje unb Seen fehlen

gam. Bott ebarafteriftiftbeu ’fSflanjen ift befonberS

ber BtuSTatnuftbaum Myristica mosehata), ber ben

3nfeln ihre XSicbtigfeit »erleibt, beruoriubeben.

®aS fftima gilt für febr ungefunb. ®ie ibätigfeit

ber'®tnmobner richtet ftcb auf bie Jfuttur beS ÜJiuS«

fatnuftbauma, fonftjiebt manbötbftenSeinigeRrücbte

unb ©etnüfe; ade übrigen SebenSbebürfnifie müffen
eingefübrt werben. ®er 5tiuSfatnu§baiim burfle

früher nicht auf alten B., nur auf 9feira, Sontor unb
Si getogrn werben, unb jroar in geftbloffenen ©är;
ten, fogen. Berten , bereit Befiper bie Jiucbfoinmen

bodinbifther Sotbaten ober unterer Beamter finb,

welchen biefe ©ärten als Belohnung mit bem SRecht

ber Bererbung unb Uebertragung an anbere euer;

lannt mären, unter ber Bebittgung, BluStamüffe ;u

jieben unb ben ©rtrag ber oftinb. ©eiedfebaft gegen

einen beftimmten preis ju liefern. ®ie Rabl biefer

Berten beläuft ftcb auf 34. ®ie ©ritte betrug 1857

»on 275,324 Bäumen 701,448 Smfterbamer Bfunb
Stüffe unb 174,047 Bfunb BtaciS (Blüte); für

1870 mirb ber äSertb ber SuSfubr ;u 557,468 Rt.

berechnet. ®ie Bemirtfcbaftung gefebiebt burd) freie

Saglöbner, auch burtb Sträflinge, welche »on 3a»a

hierher gefenbet wuvbenj bie Berten ;^>örigfeit,

roelcbe früher beflanb, tji feit 1860 atttgeboben.

®ie Beoötferung ift febr gemilcht, aber nicht ftreng

nach ber Rarbe gefebieben. Sie betrug ®ttoe 1871

mit ber »on Smboina 274,337 Seelen. ®ie Beroob;

ner finb einem üppigen Sehen unb bau Spiel febr

ergeben. 'Dlittelpunft ber ©rappe unb ®ip bet Äe>
gierung ift bie 3ufO dteira (Banba Jieira),

7,« Silom. lang, 3,7 Rilottt. breit, mit bem Rreibafen

Jieira am Sübenbe, bei bem Rort Jlafjau unb bie

Batterien Sie»enge nnb Bapenberg, roie bie alte Befte

Belgica liegen; fte ift bie bepetfertfte 37ifet. Bioüiicb

ba»on Hegt jenfeite ber febmaten 3Jieertnge3onntgat

bie unberoobnte 3nfet ©unong Spl mit bem er;

mäbnten Bttlfan, bie ftcb fteit aus bem J'ieor erbebt

unb jum XbeU mit Bäumen bebeeft ift bis auf bie

oberfte fable unb roüfte Spipf, an beren Jiorb:

roeftieite ber Srater liegt. Sübticb baoon erftreeft fnb

»on 43. nach O., als ein einjeget Bergrücfen, 18

Äiiom. lang, 3,5 Ritom. breit, ©roftbanba ober

Sontor, bie gtöffte her Rnfetn, mit ben meiften

JlluSfatgärten unb einigen Spanien. Oeftlicb ba»on

Hegt Jioftngein, ber BerbannungSort fürSttäf;
lingt, bie ftotj ju fällen unb auS Äoraden ßalf ju

brennen haben; toefil. bie niebrige, maffertofe, aber

febr fruchtbare 3nfel Si mit 6 Berten. Buto
Sinn, B'fang unb bie übrigen 3n(eln finb imbc=

roebm. ®ie Banbainfeln mürben 1512 »on bem
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iportugiefen Slbrcu mtbedt. 3m Slnfang beo 17.

3abrh- »ertrieben bie WieberlSnber bie 'JSortugiefen

aus bttftn Befißungen unb »ollenbeten 1621 bie

groberung, inbem fic bie gelammte eingeborne
Beoölferuna, weil fie ji* bent ißt aufgebrungeneit

Monopoljgflem nicht fugen wollte, auStotteteii ober

nach beit umliegenben 3nfc(it »ertrieben. ®amt be;

äinenne bie SD|tiiibif*e ffompagnie fie für bie Jtultur

beb MuSfatnußbaums, bie fie auf biefe leicht ju be=

nta*enben ßilanbe bej*ränfte. 3tt ben 3ahren 1796
unb 1810 fielen bie 3nfeltt mit beu übrigen Moluf;
len in bie ftünbe ber Briten, bie fie jebo* 1801 unb
1814 an bie fRieberfänber jurücfgabett. eie fiitb

außerbem noch »onffli*tigreit für bienieberlänbifcbe

SRegierung burcb ihre Sage, bie fie juntS*lüffeI beb

Sflluhen ©ebietS macht. 3n Weira wohnt ber hol;

Iänbif*e SRefibent, beffen ßinfluß (ich über (ieram
unb ade 3ttfeln im O. unb S. »on B. bib Ximer
bin erjlrecft.

Sanbage (franj., |»i. -bahrt), Berbanb, eineb ber

me*attif* wirfettben Mittel
,

bereit ftd) bie ©unb;
j

arjneifunbejur Teilung geroifferSranriieitbiiiftäube

bebient ®ie »ehre, welche »on ben Beibänben unb
ihrer @ebrau*Sweife, bem SInlegen beb Berbanbeo
banbeit, hfifet bie Berbanbleßre (®tSino;
logie), welche auch mit berSBabl ber tu ben eintet;

|

nen Berbanbftüdrn ju »ermenbenben etoffe fich be;

tagt. ®iefe Stoffe finb fef)r mannigfaltig, unb ihre

®ab! unb 3uri*timg ricljtet fich in bem fpciefleti

Saü nach Bern 3>otcf
, welcher bamit erreicht werben

foll. ®cr Berbanb fmbet feine ülnwenöttng juitäWft

bei ©unben , ®ef*würen unb ßiitjüttbungen ber

äußern ßaut unb hat hier ben 3>»ecf
,
ben Dieij ber

atmofphärif*en Suft unbanbereSchäblithfeiten, na=

tnentli* bie Kalte, »on ber tränten Stelle abtuhat;

ten. ©unben unb (Sejdnuüre bebedt man, ttachbent

man fie mit lauem ©aller ober mit ÄarbolipirituS

feiner mit ©aller »erbiinnten Söfung »ott reiner

xarboffäure in Sllfoboli abgeft'ült huti mit gßarpie

ff. b.) ober entfetteter feiner Baumwolle, welche ben

“jroed hat, bie »cm ®ef*wür abgefonberte geltet);

tiafeit tn fi* aufjulaugett. Sobanit bebedt man bie

Sharpie mit einer ßontpreffe, b. h. mit einem
mehrfach uifamiuengelegteuStüd weicher Seimuanb.
3ur Beteiligung biefer Serbanbflüde, feltener jur
bireften 'Bereinigung unb Bebedimg einer ©unbc,
tann bas #eftpflafler ober englifdie Bflofter äuge
menbet werben, welches hierju in Streifen ober

in gorm eines MalteferfreujeS gefdjnitlen wirb

^n »Wen gcillen ifl bab $ejtpflajler gan; entbehr;

lieh, es wirb bann ßharpie unb Jtompreffe burch ein

jwedmäßig umgef*lageuei Sud) (j. '8. ßSmar*S
breiedigee Baumwolllu*) ober burch eine fogett.

Binbe mit ber tränten Stelle in Berührung' er;

haften, ©iitben finb gleichbreite Streifen »on
Seinwanb, Baumwolleitjeug ober glanell, weldje

2,a—8 gentim. breit unb mehrere Glleit lang finb

unb Weber Wähle noch umgef*Iagcne Stellen be;

Üben (offen. Sie werben in fireistouren um baS
tränte @lieb berumgewidelt, inbem man »on bem
Silbe beb ©liebes allmählich gegen ben (Rumpf »or;

gebt. ®aS Snbe ber Bmbe wirb mit einer Sied;
nabet an einer ber SreiStouren befeftigt. Soll ber

Berbanb juglri* ober auSf*Htßfi* baut bienen

ben tränten Jheil recht warm ju halten, fo umhüllt
man benfelben, be»or man bie Binbe anlegt, mit
gefrempelter Baumwolle unb befeftigt biefe mit

$ttlfe einer breiten glanellbinbe ®ie Äompreffe,
mit welcher man bie traute Stelle bebedt, wenbet

XRcqrrft ilonu.*v'cjifon, 3. “flufl., IX. 96.

man je nach bem .^eiljmed halb troden, halb mit
©affer befeuchtet an. 3m Ift'tem galt legt man
bann über bie feu*te Jtompreffe ein unburcßläffigeS
Stiid 3eug, ©a*4taffet, girniSpapirr u. bgl., ba;

mit ni*t ber gange übrige Berbanb burchnägt wetbe.
$at man es mit großen unb ftarf eitemben ©um
ben ju Ihiin, wie fol*e namentlich burch bieämpti;
tation ganger ©lieber reranlaftt werben, fo muß
ber Berbanb fo eingerichtet werben, bah erflenS ba»
fflunbfefret leicht abfließen tarnt unb baß gweitenS
bie ©unbfläche »or bem Sontaft mit ber Suft ge;

fehübt toirb^ ®enn teurerer ifl ber Sräger fSufnU-
erregenber etoffe, bie, wenn fte mit ber ©unbe in

Berührung tommeti, biefelbe jerfiören, in Branb
unb gäulnib überführen, unb baburd) nicht bloß
bie Teilung »erjögerh, (onbent auch baS Beben ge.

fährben. Um biefe ®efahren abjuhalten, bebient

man ftd> beim Berbanb ber fäulnibwibrigen Mittel,

»orjugbioeife ber Sarbolfäure (SiflerS erntifept-
tifdier Berbanb). Man fpfilt bie ©unben unb
®efdit»üre mit ffarbotfpirituS (f. o.) ab unb bebedt

fie mit Sharpie, Baumwolle, ober aud> nur mit
einem Stücf ®aje ober Mull, welche Stoffe fämmt;
lieh »orher mit ßarbolöl feiner SlufIBfung »on 1

®htü ffarbolfäure in 6— 12 Iheilen Olioetii'f) ge;

träntt worben finb. UebrigenS bebedt man (olebe

©unben, wab wegen ber ruhigen Sage be? tränten

iheilä lehr wohl gefchehen tann, nur lodet mit
einer großen Kompreffe ober einem leinenen lud),

©ei biefer Behanblung fleht man (ehr große ©unben
juweilen jafl ohne jebe Sitemug beiten. Ban=
bagen werben ferner angewenbet beiSnochenbrüchen,

um bie Brucbeitben in angemeffener ffieife fo lange

mit einatiber in Berührung tu erhalten, bis ber

Bruch »erbeilt ifl, fowie bet Berrenfungen ber ®t;
teufe, bamit nach erfolgter ßinriebtung beS ®e;
leulo bie ©eleitfenbeii nicht »on neuem »on einait;

ber weichen; ferner bei »crfd)iebenen ©elenffranf;

beiten, namentlich ben ©elcntentjimbungen, um
für eine längere 3eit jebe Bewegung im @eleitf auf;

juheben , babfelbe in »oller 'Jiuhf ju erhalten unb
foinit jeben neuen ’llnlaß jur ßntjünbung auS;

jufehließen. 2Iu* ähnlicheit ®rünben wenbet man
ben Berbanb nach gewiffen chirurgifchen Operatio-

nen an ben finodjen (Wefeftionen) an. 3» aßen
biefeii gällen ifl ein fogen. fejlet ober unbeweg;
lieber Berbanb erforberlich. ®erfelbe wirb berge;

(teilt burch logen. Sdjiciten uitb burdi »erfchiebene

Binben. Schienen fmb längliche, nad) Bebarf »er;

f*iebenjetrümime flarre Blatten »on §o[j , ßifen;

blech, giappbedel, ®ra!jtgefle*t tc. Mit biefen

S*ienen, wel*e bur* lodere Baumwolle »orher

gut gepolflert werben niüffen, umgibt man baS ge;

brochene ©lieb ober baS tränte ©elenf unb befefligt

biefelben fobaim bur* eine genügenb lange Binbe,

wel*e man, ber längern®auer unb großem ^alt;

barteit beb BerbanbeS wegen, mit Äleifler
,
©affer;

glab, Seim unb ähnli*en erhärteuben Mitteln be;

(trei*en tann. hierher gehört au* bet fogen.

@ips»erbanb, ju wel*em man ®aje6inbm, bie

mit ©ipSmcbl imprägnirt unb angefeu*let werben,

fowie bünnen ©ipSbrei benußt, mit wel*em man
bie bereits angelegten Binbentonren beftrei*t. Bei

ber Behanblung ber ffno*en; unb ©elenffrant=

beiten fpielm außerbem gewiffe me*anif*e ßinri*;

tungen eine große Wolle, wel*e im aügemeinen bie

Beflimmung haben, baS tränte ©lieb unb bie ein=

teilten Xhtilf beSfelben bauemb in einer gang be;

ftimmten Sage ju erhalten. Saßin gehören bie

32
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©troh=unb $o[}Iaben,tnc®rabtbofeii, bieScpmeben,

bi« Strecfapparate ic. ®ie fomplicirtercu ßintidji

tungen bi«f«r Sürt pflegt man alä TOafcpinen |u be=

geiebnen. ©nblicb merben ©anbagen benubt um
roafferfücbtigen unb entgünbficben anfchmelfungen

ber ©lieber, übemiägiger augbebmmg ber Setten ;c,

entgcgenäuroirfen. Man nennt bieg einen Stepul:
finoerbanb. 6r beliebt einfatb bann, baß man
eine Seinmanb: ober gtaneübinbe, pon ben 3eb«n

unb gingent anfangenb, in ßreigtouten tun bag

tranfe ©lieb berumführt, big man am 'Jipmpf an:

gefomnten ifl Sin foldjer »erbanb muß auf ben

betreffenbeu Speit einen angemeffenen Enuf aug=

üben.—©ag jroecfmäßige Änlegeu ber ©anbagen fehl

einen gemiflen ®rab non ©emanbtbeit unb Umfubt
»ovaub, melcper nur burtb lange Uebimg erreicht

merben fann. Daneben finb aber fletg' folgenbe

Kegeln 311 beachten. ©er SBunbarjt forge bafür, bafj

bie gehörige angapl geübter ©«hülfen rorhanben

fei, me Wie ben ju nerbinbenben Speil in ber erfor:

öerlitben Sage 311 ftrirrn unb überhaupt bülfreidje

gjanb 3U (etficti haben. atlejumBerbanb erforberlicben

ätücfe müffeu borher in gehöriger ffieije jugeriditet

fein, ©er SSerbanb felbft fei fo einfach unb jroecb

mäßig alg nur möglich unb merbe forgfaltig unb mit
möglichfier Schonung b«g ßranfen auggejiihrt. 3m
allgemeinen barj ber Berbanb, feltene galle aujge=

nontmen, auf bie betreffenben Sp*' 10 feinen erbebe

liehen ©ruef augüben unb baher nicht ju fefl ange-

legt merben. Jiamentlub barf er nie fo fefl fiegen,

bag bie Sternen unb ©efäße gebrüdt, bag @ejühl

abgefiumpft unb bie Girfulation beg ©lutg gebin--

bert mirb. Sin ju fefter Serbanb muh fofort abge=

nommen merben, auch menn er noch fo mübfam an=

lulegen mar. Sei fflunben unb ©efthmüren ifl ber

»erbanb täglich ein: big gmeimal lu erneuern
, fefl«

Serbänbe laßt man bagegen mocheit-- unb felbft 1110=

natelang liegen, immer aber nur fo lange, alg

fte mirflitb itotbmeiibig finb. ‘Sei finoehenbrüchen

utüffen ftetg bie beiben ©elenfe, melche über unb
unter ber ©ruebftette liegen, mit in ben Serbanb
bereingejogeu merben, roeil fonfi nicht bie nöthige

Reftigfeit beg lepteren herjuftellen ifl. Sgl. außer ben

Lehrbüchern ber Shinirgce: »rung, Gbirurgiftbe

•Öeilinittelleljre (Xübing. 1873), unb (ggmarch,
©er erfte Serbanb auj bem ©cbladjtfelb (2. Sufi.,

fliel 1870); Smmert, 'Berbanblebre |2. Bufi.,

Sern 1871).
©an&agifl

1
(rang., Ire. jemanb, ber epirur:

gifepe Apparate, Stuben, ingbefonbere auch Sruch-
bänber perfertigt.

®antmnenhrutf, f.
3eugbrucf eret

©anba Orient*!
, f. Uruguan.

»anbafeife, f. 0. m. TOugfatuußöl.

»nnöaffel, f. ». m. ©folopenber, f. X a u f e 11 b --

jüßler.
Banbblumen,

f.
Dinnthu#.

Sanbeira. f. Sa ba ©anbelra.
»anbei, 3ofepb ©rnft non, namhafter Silb:

pauer, geh. 17. ÜJlat 1800 }u ünsbach, erhielt feine

erjie tünftlerifche Slugbilbung in Stürnberg, be;og

bann bieTOüiiepener Äfabemie berßttitüe unb lieferte

fchon feit 1820 manch« gelungene Arbeit gur bor=

legen ffunftaugfteHung, 3. ®. einen ruhrnben TOarg.
Später lebte er längere 3«it in Stümberg unb 9tom,
lehrte aber 1827 nach iOtüncbeniurücf unb fchuj borl

©ebriitenbereg, j. 8. eine in TOarntor auägeführte
Charitas, bie ihm megen ihrer 3arth«it unb üieb=

lichfeit Pielen »eifall ertoarb; ferner Piele burch jarte

»ebanblung beg TOarmorg unb geijtigen ÄuBbrucf
auggejeidmele »orträtbiißen, pon benen befonberö

bie beg ßöntgg TOarimiItan3ofepb, beg©.Ouag!io,
beg ^lofmalerg ©lieler, beg Oberbauratbg ©ärtner
bemerfengmerth fenb Staepbem er nach 3of>- £>aüerg

TOobellen audi am ©loptoibefgiebel gearbeitet, ging
er 1835 nah ©etmolb, um bag auf ber ©rotenburg
bei ©etmolb 3U errichtenbe foloffale Srminitd:
benfmal in Singriff 31t nehmen; bie Slugführung beg

Untemehmeng fam aber aug TOangel alt ben itotbi-

gen ©elbmitteln feit 1841 ing ©toefen. ©. ging

barauf nach Jtalien unb lebte fpäter in ^annoper,
roo er inbefi bag Roloffülmerf nicht ganj ruhen lieh-

SKit Sufopferung feineg eigenen Stermogenö arbei=

tete er langfam oaran fort, unb Slnfang 1871 mat
eg fo roeit uotlenbet, bah nur noch bag «ifengcrüjt

im Jnnern fehlte. 'Äug iHeichSmitteln mürben ;ur

Slollenbung biefeg großartigen ©enfmalg 10,000
Xhft- bemtHigt, fo baß 1874 enblich feine »ollen:

bung unb Äufrichtung 311 ermatten fleht, ©ag ®ame
miegt mit bem innent Sifengerüft : an 5?upf er 10,588
Rilogr., an Schmiebeeifen 63,076 ßilogr. unb an
©ußeifen 2906 ßilogr.

,
ln Summa 76,570 ßilogr.

®ig sur ©pißt beg £>elmf<bmucfg ijt eg 17,s i'iefer,

big jur rechten erhobenen SJauft 19 unb big jur

©chmertfpihe 26 TOeter hoch- ©ag gan3e ©enfmal
(mtl bem 29,# TOeter hohen Unterbau unb ber 1,6

TOeter bieten ©tanbplatte) mirb- alfo bie foloffale

Jfföhe pon 57,i TOeter erhalten. Slufjerbcm finb noch

fotgenbe arbeiten »anbei 0 erroähnengmertb: Ämor
unb »fnebe, Sienug

,
bag ®rabma( beg ©ireftorg

ber fönigl. TOalerafabemie Pon Sänger. 3n ber

'Bearbeitung beg TOarmorg roetteifert ®. mit ben
heften ßiinftlem ber ©egenmart, unb feine SSerfe

finb üt biefer inficht ben arbeiten Ganooa’g an
bie ©eite 311 ftellen. TOit TOaßmann gab er *®er
©rfterfiein in ©eftfalen« (ffieim. 1846) beraub.

Bnnbrla (Sunbefah), bie Benmbner pon
®aitbeifhanb (f. b.).

San# t lier (franj. Bondoalibro, ital. Bandelier«),

tin breiter Stiemen über Schulter, ©ruft unbjtücfen,

moran ßarabiiter, ©chroert ic. getragen mirb. 8er
(Siufübrung ber papienten »atronen hatten bie 3n=
janteriften rinag an bem 8. herum 12—15 höljeme
.p>ülfen , ähnlich ben noch i'b1 auf ber3agb gebrauch:

liehen, inmelcbeble^ulrerlabimgengethaitrourben;

unten am ©. hing bie ipuloerflaföe mit bem 3ünb-
pulper unb über biefer ein ßugelbeutel, morin ber

TOugfetier 15, ber arfebufterer 30 ßugeln führte.

®ie Sunte mar um bag 8 gemtmben.
©utlelfhanb OBuiibeltunb) ober bag Sanb

ber Banbela, ©ergtanbjehaft im ©. ber anglo:

inbifchen Storbmeftpropingen, biibet ben Ueberg'ang

pom SSinbbhagebirge ju ber ©angegebene unb hat
im 3t. bieSldiamna, im ®. bie ©etma unb im O. beit

I

Sonefluh in feinem Obern Sauf ju natürlichen©rem
jen; einen abininijtrattP=po(itif<hen »eiirf biibet ©.
nid't. ©erSläeheninhalt beträgt ca. 34,tKX) Qßilom.
(637 OTO.) mit etma 2 TOill. Vtinm. ®ie Sanbfchaft

ift erfüllt pon meift febmer lugänglieben Xafelbergen,

bie gleichfam natünidieSlepenbiiben unb ber@egenb
eilte befoitbere ftrategifche ©id)tigfeit perleihen; im
9tO. ififte;marfladi, aberponffiaiferfthluditenburch:

riffelt unb mit einjelnen ©ranithügeln befept. ©er
©oben ift fruchtbar, bebarf aber ber ©emäfferung
aug ben glüffen uub einer TOenge Heiner ©een, bie

mit pielen ßcjleit hergefiellt mürben, ©ag ßlima ift

tn ber (Strue febr fcbmfll unb für ©uropäer un:

gefunb. ®ie ©eftrine finb im norblicben ©. meift
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@ranit; bevEiatnantlaiibpein tritt fübl.oon Sonari
gegen 20. auf «mb bilbet »on ®amo bi« Sogar ein

regelmäßige« Heine« ©eMrge; ber ®ewiim ai« ®la*
mernten ifi inbeffen febr unfidjer. ®ro§e Striche non
©.finb ©ufdtlanb unb ©alb, in welken roilbe S^ine
in nrofter 3abl »orbanbeu finb. ®ie © anbei a, tin

SRabfdiputenftanuu, reben »inen Sanefritbialcft mib
waren »eit friegerifcbem ßbarcifter, btr ftcb jebocb feit

bem ©erfehr mit beugtiropäem nicht mehr betätigen
fann. 99. war »er Tllter« Schaupta|} ber blutigpen

Sümpfe, fomobl brr jaf’Ireicften SRabfdwntenhSupt«
liugr murr fub, at« aud) mit bru ©egrfmbem brr

S'nuaftie be« ©rofjmognl«, ©aber, .Qumatum mib
Ttfbar, bencn ei nur iljrilrortfr unb »oriibergeljenb

ring, bie Vanbfcbaft 51t unten»erfen. 1731 würbe
»en brn üftahratten grmenntn. -JUS btt ©riten

mit bifirn in »l ieg grrirtf)tn
, würbe®. unter brm

SRargui« uon ©elleile» 1803 brm angloinbifchen
Weich eini'rriribt. (Sin weit »ergroeigter gefährlicher

üufftanb 1842 mürbe mitiDlilttärgeroalt unterbrücfL

‘'io* gegenwärtig finb in ©. 12 rteine fonueränt

Rürjlmtbümer (©afatleußgaten) antrfannt; e«

pnb ®i|triftf, bie unter brn 'DJogitiraifrm einem
treuen beben SDlener jur gvbebmtg ber Steuer über;

triff rn nmrbeu, nnb beten (Inhaber bierburtb ;u fafl

»eiliger llnabbüngigfeit gelangten. Sir altinbiicbe

®erfoerfaffung bat jidt hier [ehr jum SBottheif bei

üaube« netb erbalten, unb iebr«®erf fcrgl alb allge--

meine Angelegenheit für bie uötbigftrn .fäanbwcrrer

Wie für fßoliretfcbup gegen ©egabluug mit Manual«
abgaben nnb Vtmbatiweifungen.' (Stic großer 9!arf>:

tüeil ifi bagegeit eie unter beit tRabjtbputen herr«

ftfienbe llnfitte, ihre Söcfcter tu tobten; bis jeft ifi

e« brn gngtänbrrn ne* nicht gelungen, bcrfelben

gani ju fieuera. ®ie HKaha&abs©oiriba««©al)n be«

rübrt bie Cftgreitjt »on ®.
SauStBil, PRatteo, ilal.Woorlfifl, geb.um 1480

31t (faftelnuoBO in ©temont, warb ;it Üiailanb ®o«
minifaner, ergriff loäßrrnb be« erfietr liriegi jmU
üben »arl V. uno gram I. »cn gvanfreich bie ©artei

beb leptcrn, fliitblete natb benr Sieg ber faiferl.

©affen nach granfreich, erhielt 1550 ba« SWtbum
Jtgeu, gab baSfelbe uni 1555 »ieber auf unb ftarb

1661. Seine 9!o»eRat (242 an ber 3abt, »iele ba;

»on allerbing« anbernAutoren entlehnt) bieten »iele

intereffanle ffulturgrmälbe bar unb »idntcn fidt

bnrd' naii-e unb braflifth wirfenbe ®atflellung, aber

jtimS^eil autb bttrch beifplellofe Sdjtüpfrigfrit be«

(Inhalts attS. Sie erldtienen gefammelt juerß 2ucca
1554 in 3 ©Subtil, beiten 1573 tu Shwii ein liierter

jolgte; am »enpäicbigptn Bonbon 1740, 4 ©be.
1 neuer Abbruct 1791—93, 9 ©be.), (Sine Auswahl
enthält 91. ». Seilers >3ta(ienifd)er 97o»et(enf<bab*,

©b. 3 (Siuftg. 1851). (Sine beutfche Utberfebung,
mit ©egtaffung bei Anflbfcigßeu

,
lieferte Abrian

(2. Snfl., ftrcmff. a. TO. 1818, 3©be.). ©.fchriebauth
• Canti« juSbren ber fiuaejia®ontaga(9Igen 1545),
bie fehl ein feltene? unb feftt gefwbtrS ©mb finb.

Bande nolre (front., I»'- I’*n i'
b »»»bt; »fdiwarte

Motte*), in ber fraut. SJteuolutionSjeit Maine ber

©efellftbaften, welche ©omSnen, fonfiearte (Smi;

gramen; unb Pinhengnter fauften, um biefelben

eimein 3« »erlaufen, bie baju gehörigen Stblüfler,

Ploflerrc. aber abjutraaenunb alsSaumalerialienjt,

KU »erwertben. ©eil manche« ©ebSube, ba? in

ffiuftlerlfcher unb biftorifdjer ©ebennmg Orbalhmg
»erbient bStte, auf biefe Seife feinen Untergang

fanb, fo erhielten bie ©efeflfdjafteu bett Jtamen B. n.

©anberten (neutai 1 nndorinm, ffabnel, fonfl

! bie SReiterbegleitungen nugarifdier ©rSlaten unb
Wagnaten im iftlb unb auf Dieid'Stagen; bann
befonberS bie Sltannftiaften unb Heineren Äriegfc
fontingente (unter 50 weiter), mit welchen geringere

(Sbelleute ficb ben Somitaten, anbei eu Sbelleuten,

ober unmittelbar bem Äönig anfthloffen. ©iS jitr

Mieberlage bei Stebach (1526) lagen biefe © ber

ungat. ®iIitSr»frfdfjung «u ©runbe. 3e^t heiben

fo nur noch bie berittenen Sbelleute t>er Ungar. So«
miiate, welche bei ftrönungen, SSeichätageu sc. bie

milicärifchen ^onneurS machen. 3m 3&br 1828
würbe eine eigene flommiffion (domini baTid.Tiat!)

jttr Unterfuchung ber3nfurreftionS= unb©anberieiu
angelegetcheiten ltiebergefebt. ©gl. ©iringer, Uns
garuS ®. (fflien 1810-16, 2 ©be.)

©•nleriHt (fban., |»r. .(tja)0y5bnchm, inShefom
bere mit igäbnehen »erjierter ffiucfpfeil bei Stiers

gefegten, ©anberitiiro apt.-UH, mit Sanberillah
»erfebeiter Stierfärnpfer.

©anherfum (neulat.), f. ©anberien.
©aiiBrroIe (ftanj., |pr. najp’wd'l, gäbnebtn,

Simpel; SSetterfahne; wetterwenbifcher, »erättber;

lieber TOenüh; auch f. ». t». ©cmbelier.

©«nbettini, Serefa, ital. Smprooifatorin, be-

fanmer unter threm arfabifchen Mamen Jimaritli
vilruSca, geh. 1763 ’,u Siticca. 3hrfn 3ml’ro»i:

fationen sollten bie crjten ®ichter ber »feit, wie 9?a»

ritri , fHlftort
,
ffliouti ;c., basgröfiie Bob; in ber S^at

fchien fte wie »on einem ®ott ober einem ®Smon
bebenfdit. 7IIS pe ftef* ermübet fühlte, 30g fee fid) in

ihre r,! aterPabl mriief, wo fie 1837 ftarb. Unter

ihren Sichtungen icicbnett pch auf; »La Tosoi.ie«,

ein erjäblenbeS Sebidtt; bie fCragbbien »Polio-

iioat.n-f»«, »Pnlidoro«, »K,romnnda« rc. Utrb einige

lteberfebungen auf bem ©rieebifehen, 3 . ©. ber bem
$mmer beigelegte §pimmS an bie apbrobite.

SmibPnf (Rar mingimpel, SanbaogeQ,
f. Diofengimpel unb Mmabinen.

©anbgraB, f.
phaUris.

©onbiat cfpr. PangP(o), giuf) im wepiicben fjranfs

reich, enifpringt im ®epa«emenl Ober» ©iettne, »ers

folgt im allgemeinen norbweptlehe iRicbmicg unb
leichnet (ich b»rbicrch au«, bajj fich ber gröpte Sbeil

feine« ©afjer« in ungeheuren Schtiinben, bie ba«

Jluhbett enthfilt, »erliert, fo bap er fich nur jur Aeit

ber PartenWegengüffe mit ber Xarboire (larbotmere),

bereu 2auf biefelbe Srfcheimmg bavbietet. Bereinigen

fann. Veptereo gefdtiebt bei Stgri«, bi« wohin bie

BSnge bes giuplaufe« 88 Silent, betrügt.

©anbiera, graut, Sperreich- Scntreabmiral,

geh. in 3talim , trat nach Stuflüftmg be« RSnigreith«

3talien in öfterreicb. ®lenfte über, würbe 1823 Ror»
»ettenfapitün, fommanblrte in ber Üeoanlt, jeiehnete

fich währenb be« griedt. ©efreiungStriegs gegen bie

hhbriotifeben Seeräuber meb 1830 gegen bie'Äarof:

faner au«, warb Sregatteits unb wirflieber ©diips
fapitän, fpfiter Jfontreabmiral unb ßommaubant
ber öfterreicb. Ssfabre im ©iitMl&nbiftben ©teer

( an Saubolo’« Stelle), flieg 31t ber gtotie be« engl.

Jtbmiral« Stopforb unb wirble im £>erbfl 1840 tei

bem ©ombarbement »01 t ©einet unb bei ber grobe«

rung »on St. 3enn bldcre mit ®ur<h feine Sohne
fompromtttirt, warb er fudpenbirt unb nach brei«

monallilher Unterfudjung penftonirt. ,6 r ftarb

16. Sept. 1847 311 Bieftre bei ©enebig Seine bei«

oeu Söhne, SUtilio unb gmillo, öfterreicb.

;S<h'fibfflltnaiit«,fchwännten fftrbieUmibbüngigTcit

^Italien«. Seit 1842 im Briefwcthfel mit SKaj3im,

glaubten lle 1843 bie 3"! für eine Umwüfjung
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gefommen, janbett aber bei ben ©atrioteu feine hin;

länglichc Unterßüßuna. ©on 6er ©oIi;ei beobachtet,

flüchteten fie Kärj 1844 nad) Rorfu. ©ergebcnS bot

ilpten ©icefönig Rainer »olle Ämneflie an
; fie ge-,

itanben ben ihnen Schult» gegebenen §od)»errath

offen ein unb jorberten jur Radtabtnung auf. 3h rf

j&offnung auf eine Defertion in Kaffe in ber ital.

Jtotte nnbäanbarmeeTOurOefletäuitbt. ‘Curd) fatfebe,

woI)( oon ber neapolitanifchen ©olijei auSgejprengte

öerirfjte auS Satabrien, welche biefe* aiä im 9luf=

tianb befinblid» fdjilberten, »ertocft, wagten fie

16. 3uni 1844 mit 20 ©efährten eine Salbung an

ber Kfinbung beb Rieto, würben aber oon einem

ihrer (Sefährten, ©ocebfäantpe, oerrathen, bei bem

Jtetfen San ©iooanni itt ftore angegriffen unb ge=

fangen, 3br ©roceß würbe in größter §eimlid)feit

geführt. Hm2&3uli 1844wurbm?lttiliounb6mtIio

©. nebfl fteben ihrer (Senoffen in Cofenja erfdjoffen.

Sie ftarben freubigen Knips unter bem Ruf : Viva

l'lulia! ©ie übrigen ©ejäbrten würben im folgern

ben 3»br begnablgt. sßgl. Siicciarbi, StorU dei

fratellt B. e coiisorti (fftor. 1863).

BnnbineBi, ©accto, berühmter ital SSilbbauer,

geh. 148? tu ‘glorenj, Sohn beb berühmten @olb;

fthtniebä Kicßel Slgnoto bi i’ioiauo
,
war ju Rom

uitb fflorem thätig. (Sr erfreute fuh feiner ßeit eines

großen Rufs, unb ©opft Siemens vu. wie Jfaifer

Sari V. jeießneten ihn aus. &jerfüchtig auf ben

fRubtn Kidielangelo’S foü er beffen berühmten
Äarton jerrifjen haben. Iroß feiner Kebenhuhlet=

rtajt taun er bod» nur als Rachahmer beb grofjen

KctflcrS gelten, beffen Reigung ju übertriebenen

formen uitb Stellungen er noch ubertrieb, ohne bafi

ihm bie SebenSfülle beSfelben inue wohnte. Seine

©ewanbtheit im Grftnben unb Rcicßnen war außer;

orbentliih. Sr flarb 1559 3U glorenj, wo noch jeht

in ber ®cillrtie, im Dom unb au auberen Orten
©erfe sott ihm fuh finben.

Banbilnt (ital. ßanditi), in Italien eine eigen;

thümlidie ©attung hon Räubern unb Körbem.
©ielleicbt urfprüuglicb uon ben fprifctjeir Stfiaipnen

abjuleiten, bilbeten fie junftmäßige Bereinigungen

mit beflimmten ©ejeßett unb Otbnungen. 3»
feiten, wo bie Staatsgewalt tu fdiroadj war um Orb;
nuug ju halten, bilbeten biefe 8. bisweilen eine Strt

©olijei, um bie @egenb hon [onjUaen Räubern rein

)u erhalten; fie fe© offen tu biefent 3wecf ititht feiten

mit großen ©runbeigemhümeni förmliche ©ertrüge

ab. Oft nahmen fie auch hon Jremben unb Sin;
heimiftheu ein Scbußgelb unb gaben ihnen bafür

Sicherheitb- ober ©eleitS&riefe, mit beneu bie 3n=
haber gewiffe Di(trifte unangefochten bunhreifen

ronnten. Beter berSalabreft, einer ber oerwegen ften

unb berüißtigtfleu Häuptlinge ber 33. 1812, nannte

ftth Raiferber ©ebirge, Rönig ber Kälber, ©efeßüßet

ber Ronffribirten unb ©ermittlet ber Straße twn

fflorcn) na* Reapel ; bie nearolitan. Regierungfab
jidj genötbigt, ©ertrüge mit ihm abjuldjließen. bloch

i(t eS feiner Italietiifcbeit Regierung gelungen, Unter;
italien gattj pou ben ®. ju fdubern. 91m @nbe bee

16. 3al)th würben fit auf einige 3eit burth ©apß
SirtuS v. unterbrüift, grifjtn aber halb wieber um
fuh- Oft genug würben unb werben fie gebungen,
um 91fte bet ©cioatrache, ober fonfl oorhretherijehe

Rujträge hott ©ripaiperfcnen auSjujühreu. ein
eupheuuftifeber jtame ift Bravi, »Datiere«. 91u<h

für politifthe 3>oe<fe, befonberb im Dieufi ber 9ie;

aftion, würben fte niefjt feilen »erteenbet. Die ^ier;

fieUuug größerer Drbtmitg in Italien hat bort )War

bas ©anbitenwefen jurüdgebrängt, both noch lange

nitht ju unterbrücTeu oermoeht. 3n neuejlet 3tl!

traten in bem ehemaligen Rirthenftaat unb bem
'lleapolitanifthen ©. alb 'Parteigänger ber weit;

liehen £crrfd>att bei ©apfteS unb ber Bourhonrn
unb alb Segner brr neuen politifehen ©erhültnijfe

auf ®gl. ISamorr«.
Sjtnbitfnmorb (Asoasaininm) jeber ton einem

für Solb baju gebungntnt fUletifdien oerübte fDtorb

if. b.). ©ei ©turtheilung biejtS Slorbeä treten bie

fflrun&iäpe über baö BerhültniS bcS intellefrueden

Urhebers ober JlnftifterS jit brm phpftidjen infofern

ein, alS beibe Urheber gleiche Strafe, unb jwar beS

'Korbes leiben, ba bie ©ebingungen beS Iobfd)lagS

wegen ber tum gebnngenen Korb gehörigen lieber;

leguttg tmb bee ©oifageS nicht eintreteu fönnen.

Baubmönnct (Kibbon Society), jo geheißen, weil

(ich bie Kitglieber biefeS geheimen irijcheu ©unbeS
au einem ©anb erfannlen, eine ©efettfeftaft oon
3rISnbent, welche bem hunberljührigen , auf 3t;
lanb lafieubtn Drucf, ben alten unb neuen @e;
waltthitigteiten gleichfalls ©ewalt entgegenfepten

unb »caiigstoeife ben ihnen aufgebtungenen agra;

rifchen Berhülmiffen, bem Ungeheuern tSrunbbefth
unb ber SßSillfür beS ©adjtfpflemj Oppofiteou mach;
ten. Der 'Jianu biefer großentheilS auS mitteUofen

©achtern bejlehcnben läeftUfdiaft fam juerfi 1817
auf, unb ihr uächfler 3wecf war, au hartherjigen

©runbbefipent 'Rache ju nehmen unb biefelbett oucch

bie oon bem ©unb hierfür beflimmten Kitglieber

emtorbeu ju laffen. Such gegen bie ©a<ht; unb
3ehnteiunehmer, fowie gegen biejeuigen, loelche

mit ben oorn ©unb oerfehmteit ©vunbbrfipeni in

©achtoerhültniffe eintraten, würben ©ewaltthätig;

feiten auSgeübt Diefe 3»üdnbe nahmen in ben
'ihenevungSjahren ber früheren 3ahrjchnte fehr he;

beulenbe Dimenftonen an. Seilbem haben ftth bie

Spuren beS ©unbeS nach unb nach uerloren (ogl.

3rtaub).
©ottbmühle, j. ©anbweherei.
©oub;, niel> unb ttagrlfrfl, f.

Flu vinou.

Baudöln (jpan. Buidolon), iautenartigeS, mit
10 Ketalljaiten bejogeneS gugnimem, eaS mit
einem biegfamen ®riffel oon fiom ober Schilbfrot

gefpielt wirb; befouberS in Kejifo gebräuchlich

Kit ihm oerwanbt ifl bie 1561 oon Roß itt Soubcti

erfunbene, je© äußerfi [eltene ©anböra, mit 12
Stahlfailett.

©anbolin, ^aarfalhe aus ©ummi;Dragant
ober Ouitteufchleim, macht baS $aar glatt unb
glänjenb unb jefl auiiegenb.

Banbois dpi. bangboai, j)afenort im franj. De;
partement Sar, ärionbcffement Souion, an einer

reijeuben ©uebt beS Kiltellänbifthen KeerS ge;

legen, ift Station ber llpotter Sifenbaljn unb ©iß
mehrerer frembeu Ronfuln, hat ein alles, mit ©alte;

rien befeßteS Schloß, SluSjuhr oon ©ein, Orangen,
©emüfen !t.,eine große Saßfahrir, uießt unbebeuten-

beu Scbiffsoertehr unb 2000 ®imo.
Baubou (©anbonbribge, irifch Droßib),

Stabt unb ©arlamentSftecfen in ber trifdjfn ©ro;
oinj Kunfter, am gteidinamigeu gluß, ber 5 Ritom.
unlerhalb ber Stabt ftßiffbar wirb, hat eine täte©

nifthe Schute unb ein Ronneurtofler, gabrifationoon
©oll; unb ©aumwoliwaartu, bebttuenbeRorn; unb
SifcßmStfte unb 6281 Sin». Die ehemals jiemtieß

bebeutenbeSeinenwebereiiflfaflgäujIich eingegangen
Bonboug, f. ©reanaer Regentfchaften.
BauboSta Roboa), bi'hm. Rationalinfhru«
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mrat, beftebt au« einem jur Stimmung tbeilmeife

mit ©öfter angefiiHtem Krug, über btm ein ©tücf

lieber mit einigen '(3ferbeljaaren gefpannt Ift, bie mit
angefempteten Ringern bin- unb pergejogen werben.

Da« jiemlicp primitioe 3nftruntrnl gibt einen 5pn--

tichen Xon wie bie ©afgeige.

8anbf4af, Rnlelgruppe, f. Sumatra.
8anbfcpcr SRaftn (©anbjetr), ein Staat im

eftlicpen Xpeil ber ©übfüfte ber 3niel ©orneo, an
ber ©ai gleichen SRamen«, in welche ber gleich;

namige grobe unb fcbiffbare Rluf (bei btn Ginpei;

mifcpeu Sufon ober ©aritol, ber SJiurung unb
Kapapan ftcb ergiefen. Sein ©ebiet reicht oon bem
Kamintinggebirge im ©. bi« jum iRatuSgebirge

im O. ®er gröbte Spell be« Sanbe« ifl Xieflanb,

oon japlreicpen Rlüfjen, ©een unb äSafferläufen

reich betoäijert unb mit bicbtem, oon wilben Spieren
erfülltem Urroalb bebecft; nur bie nörblicben ©10115 =

lanbfcbaften fittb ©erglänber. BanbeSprobufte finb

©olbftaub, Siamanten, bie unter einer Schieb 1 t’on

grobem rötplicpen Iben liegen, Gifen, Kupfer, Sa=
langanennefter, Sei«, ©feffer,® rachenbtiit.Äampber.

Bie ©eoölferuitg iji ungleich oertpeilt. Sie Urein=

wobner bitben bieSajaf, im SS. unb im 3nnem;
ihnen äpnlicp,a[Ieinburcp©ermifehungmit3aoanrru,
SDtalapen unb Gpittefen 111 ber Bilbung febr viel oor;

gefebrittener, finb bie eigentlichen ©anbftherefen, bie

pauptfäeplicp ba« Banb am Oftufer beb Sufon 6 e=

wohnen. SBtit ben Rürfteu berfelbett traten bie §ol=
länber febon im 17. 3apvb. in ©erfepr unb grünbe=

ten eine Sfiieberlaffung , bie fie 1669 aufgaben. Gin
äbnlicber Sterfucb ber Gnglänber 1703, ftcb hier fe|i=

jufetjen, fefftug fehl ;
Peffer gelang e« ben £iollänbern

1747. Sie legten ©efeftigungen an unb fieberten

ftcb bai '.Monopol be« ftSfefferpanbel«, unb wenn fte

auch ihre ©efapungen 1809 aufgaben, fo begrün;
beten fte boeb 1816 ihre tperrfdiaji non neuem unb
nblbigten 1824 ben Sultan jur 'Abtretung be« gan=
jen Sebiet« an ber ©eftleite be« Sufon unb ber

Banbfcpaft X a na 1 a u t in ber ©üboftjpipe ber 3nfel,

fo bafi feitbem ba« Sebiet be« Sultan«, freilich ber

reiebfie unb benölfertfie Xpeil be« galten Banbe«,
oon bollänb. ©rooinjen umfebtoffen ift. Gr be=

Perrfcpt biefe« auch nur ai« boflänb. ©afall unb in

llrenger SAbpängigfeit non bem pollänb Kefibenten,

ber ben Xitel »SRefibent ber Süb= unb Oftfüfie non
©omec« führt. ®a« Areal biefer pollänb. Kolonien
(®üb= unb Ofiborneo) beträgt 361,653 QKiloin.

(6568 Q2R.), mit (mit 851,519 Ginw. Bie Bin«;

tupr berfelben belief fnb 1870 auf 1,846,000 RI.

Ber SRefibent leb! in ber Stabt ©., unwett ber

’JRünbung be«®ufon, beren$äufer wegen ber lieber;

febwemmungen be« Riufteä auf hoben Sßfoften, jum
Xpeil fogar auf febwimmeuben Riefen gebaut finb.

Bur eine einjige, ber Ueberfchwemmung nicht au«;

gefepte Kunftftrafje führt am gtufj bin bi« jum SRe=

gierung«gebäube; fouft flnbet aller ©erfepr mSJaffer
fiatt Sie ©enbtferung wirb gu 10—20,000 Seelen
angegeben, unter benen oiele Gpinefen ftnb, in beren

t
änben oorjugüweife ber £anbel ftcb bepnbet.

aeau lieft ba« bollfinb. gort Xata«; jwei anbere,

baSnon X a b e n i a 0 an brr SDtünbuug be« Sufon unb
ba« non SDl a r a b a b a n befebüfen bieGiufaljrt in ben

gtuf unb bie ©erbittbung mit bem 3nnem. ®er
©opnRp be« Sultan« ift bie Stabt SDiartapura,
am Ufer be« Rluffe« SRiam. ®ie Ausfuhr befiehl

weift in ben Sanbeäprobuften; eingefübrt werben
Opium, Beinwatib, Xabaf, Salj, ebineftfebe Xpon
waaren,5Dtctattfaeprn,@(a«,'fluloer,geuergeroeprrjc.

|
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Sanbftein, banbartig ejejeiepnete SDiineratien,

! J.
©. ©anbaepat, ®anbja«pt«, ©anbmarmor.
Sanbtfe (©anbtrie), ©eorg Samuel, poln.

©efcbicbtfihreiber unb Spraepforfcper, geb. 24. 'Jioo.

1768 ;u Subtin, Sohn eine« beutfehen, au« Sepie;

fielt etngewanberten Kaufmann«, warb 1779—87
auf bem Glifabetpgomnafimn ju fflre«lau gebitbet,

fhibirte ju $alle 'unb 3ena. 211« fjauäleprer bei

bem Srafen 'fteter Ojarow«ri begleitete er feine

Zöglinge nach ©arfepau, ®re«ben, ©erlin unb rer;

weilte julept jwei 3abre in ©eterbburg, wo er fiep

bem Stubium ber ruffifepen unb altflawifcpen Bite«

ratur juwanbte. 1798 würbe er Beprer bet

polniicbeit Sprache am Glifabetbgpmnafium in
©re«lau, Solmetfcper bei ber SDiuuicipaluät unb
ber föuigt. Kammer unb 1804 SRettor ber ^eiligem
geiftfebuie. Sein erjie« ©erf waren bie »©iftortfcp;

fritifepen Jlualetteu jur Grläuterung ber ©effpiepte

be« Often« oon Guropa« (©erl. 1802); bann ebirte

er »Comenii orbis sensuatium pictus« (©reßt. 1802)
nnb grebro'ä »Sammlung polnifcper Sprichwörter«
(baf. 1802 unb 18091. 3" weiteren Kreifen befanut
maepteu ihn fein »©olui jcti ; beuntp« ©örterbuch«

i©re«(.18Ö6,2Sbe.l,feinc»’flo(nifche@rammatiffSr

Seutfcpe« (®te«l. 1809, 3. ?lufl. 1824), fein f>.uipt;

loerr, unb feine »Dzteje oarodn potskieceo« (»©egeb=
niffebe«polnifcben©otf««,3.2lufl., baf. 1810, 2 ©be.;

baf. 1835). 9Jlit feinem ©ruber, 3op. ©incenj,
gab er ein »©oInifcb;beutf<b=ftanj5iif<he« Xafcpem
iobrterbucb« (baf. 1813; 3. 91ufl. 1828) betau«.

1811 würbe er XSibtiotpefar nnbftSrofeffor beröiblio;

grappie au ber Unioerfität Krafau. ©äprenb er bie

grofen Scpäpeber oernacpläfftgtenSibliotber bafetbft

wieber jugänglicp machte, feprieb er: »Do inruna;
bulis Cracoviensibus« (Krafau 1812), »Historya
drukarn Krakowskich« (»©efepiepte ber Krafauer
Btucfereien«, baf, 1814) unb »Historya drukarn w
Polsce« (»©efepiepte ber Bruiereien ©olenS«, baf.

1825, 3 ©be.), ein umfaffenbe« ©erf ooll ber Per;

bienftlicpften unb geteprteften gorfepungen. Gr ftarb

11. 3uni 1835. Sem ©ruber, 3opann ©incenj,
geb. 1783 ju Ihtblin, geft. 1851, ©rofeffor ber

SRecpteju ©arfchau, gab unter anbem perau«: »Jus
culmcnse« (18141 unb »Jus polonicum« (18311.

Sanluftum, Stabt ber alten Sabiner, öftlicp

oon Xibur (Xiooli); babei in einfamem Xbal, in

ber 9i5pe oon ^orajeit« Sabinum, am guf be«
Mons i-ucrutilis (TOonte ©ennaro), bie oon bem
Siebter gefeierte ©anbufifepe Quelle (Itandusta«

fons), welcpe ben ©ach üicenja (bie alte Sigentia)

bilbet

8anbweberei(Banbwirferei), einäweig ber

©eberei, btffen 2tu«übung im allgemeinen biefelben

§auptoperationen 3U ©rimbe liegen, welcpe bort in

2lnwenbung fontmen. ©änber werben au« allen

ÜRaterialieit gefertigt, welcpe jur .ftaigjabrifation

überhaupt gebräuchlich ftnb, nämtiep au« Beinen,

Baumwolle, ©olle, Kamelhaar unb Seibe. Beinene
©änber werben tpeil« an« einfachem Seinengarn
(Beinwaiibbänber), tpeil« au« jweibräptigera

3n>irn (3®irubänber) oerfertigt. ®ie geföper;

ten ©arit; ober 3wirnbäitber ber feinem 21rt jüb«

reu gewöhnlich ben '«tarnen SR ieb er länber ©anb
Sie Strippenbäuber (Struppen) ftnb ein gro=

be« geföperte« 3wimbanb. SDian patte frflper auch

leinene ©änber mit oerfepiebenen, eingewebten, oft

oietfarbigen ÜRuftem, gegenwärtig ftnb biefelben

allgemein burep baumwollene oerbrängt. Sie leine«

j

neu ©änber ftnb meift oon geringer ©reite.
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Saumwollbätiber jlepett jwar an gefügreit beu nur rin einige« St tief flanb gearbeitet wirb, pu=
leinenen, an Schönheit ben [eibenen bebetiteub nach, b« nur noch 311 fel)t breiten imb fdjweren Ultla«;

bilbeu aber u>eflru iprer Billlgfeit einen fepr mid); bäubem unb 3U flänbern mit fepr fünftlidirn

tiaen$anbel«artifri; feine leiiiwanbartig gewebte (Dluilern ober saplreicpeii garbeit, welche ein bäte

feigen tpetlalbänber; Crganbpbauo ahmt fi.jcS ©eipfeln Oer Schilpe erforberlidj machen, 91ns

ba« Sewebe oon örgaubt) nach; baumwollene« menbung, unb wirb bann oft mit einer 3acguarb:
©ammetbanb, nach 5lrt bc» 'Dtaitcpefter« gewebt mafdjine oerfepen. 2luf Stühlen mit gewöptt =

unb ber Sänge nach geriffen, rontmt alb unechte« lieben ©djnetlfcpüpen werben 2—8 Sänber,
Sammetbaub vor. ffiolleiie Sauber (£arra« = bereu Setten in einigem Slbftnnb neben einanber

banber) fmb entweber glatt ober getopert ober 1 aujgefpamu fmb, jugleieb gewebt, unb jwar erpal;

gemufiert (figurirt). halbwollene Sänber babeit I teu alle ©epfipen ihre 'Bewegung mit einanber burd)

bie Sette gang »011 Seinemwitn, ober non Seinen einen (Reepen ober ilreiber. ®iefer Stuhl ifi pro:

unb Solle gemifebt, ben Eintrag oon Solle, Ulm buftiper alb ber porige, 156t fub auch leichter mit
wieptiaften ifl unfiveitig bie gahruation ber feibe: ber 3acguarbmafd)ine verfeben, leifiet aber für

nen Sauber, welche fowopl ber 'Dlaimigfaltigfeit, fdjmale Säuber boeb noch nicht genug. ®er Sd)ub;
al« her Sdjöiipeit nach bie nuögegeicpnetflen fmb. flupl ober Sanbmacber flupl, meift nur 3U

®ie oerfebiebenen ©attuiigeu ber|elbett erhalten im Sammetbaub befiimmt, liefert 2—20 Sänber ober

allgemeinen ben 'Santen oon bem 3*ug, welchem auch boppelt fo uiel, wenn bie Setten in jwei (Reipen

Tee in ber Sefcpafjenprit ipre« Sewebe« gleichen, untereinanber fo attfgefpannt fmb, bajt jebeb Sanb
®le glatt gewebten nennt man überhaupt Xaffet; ber untern Seihe ftcp unterhalb beb (Raum« jwU
bänber. 3br« Sette bejieht aub einfachen gäben; (eben 2 Säubern ber obem Stolpe beftnbet. (Segen;

gum Sintrag nimmt mau bei ben aatu leichten toärtig ifl aber am päufigflen ber fDliipl flupl ober

Sorten einfache, bei ben befjeren unb febwereren bie Banbmüple im (Sebraudj, welche feit iprer

boppelte, auch breifadje (jebodj nicht giifainmeu: Giujüprung 31t Httfang beb 17. 3aprp. bie bebeu;

gebrepte) gaben. ®ie fogen. 9t ettfo reib finb gute tenbjten gortfdjritte in ber S. veranlagte. ©er
laffetbanber, bei welken bie (Sintragfäben ftärter (Dlüpljiupl wirb ;war burep (Dlenfepenpaiib bewegt,

an einanber gefcplagen finb . unb bie alfo eilte gehört aber feiner Ginricptung nach gu ben Kraft;

aröpere Sichtigfeit befipeit. Uebrigenb erhalten bie jtüplen ober Sebetitafcbineu. Gr liefert gleichseitig

Saffetbänbev im fyutbel nach Berfdjiebenpeit iprer 8—40 Sänber, aber von jebem eiitjeltceti weniger
rSüte mancherlei Samen, 3. fl. mittelfeitte Dten= alb ber ftanbjlupt, weil bei biefem bie Schüfe um
forefb, fcpwere (Renjorcö«, ®oubleb, frauj. ®ouble#, gemein fcptiell burch bie fdmiale Sette geworfen
gino Soubleb, (DJarcellinbanb. flafjeftu« ,

gort; wirb , wäbrettb auberfeitb auf ber Satibmuple fepr

banb tc. ®ie jehmerfte Sorte ber glatt gewebten oft burch Ulbreigen 001t gäben u. bgl. Heine Unter;

flättber (mit 9(u«napmr ber Orbeiiebätiber) finb breepungen »orfommen, welche natürlich bie gange

bie fransöfifchen Xaffethänber ober ®ro«; Ulrbrit sunt Stilljlanb bringen, gür gemutterte

betcur« (audt ©ro«bcitaple« genannt), welche flättber wirb eilte Xrommel: ober3acaitaroinafd>ine

eine Settepon hoppelten unb einen Gtntrag pott gioei;, angebracht, welche aber auch, wie alle übrigen 2.peile

breUunb vierfachengäben hefigen. ®cföperte@eibem beb Stupla , burch bett 5Red)aiiiSum« in Bewegung
bättber finb bie fogen. gloret; ober ^wiltphän: gefegt wirb, fo bag ber ©eher immer nur bie Xreib=

ber unb ba« grifoletbanb, welche nur au« (tätige 3U bewegen unb etwaigen Störungen ab;u*

feplecpter ©eibe (meift nur au« gloretfeibe) per; helfen hJ t- ®ie Banbmebemafdjiuen unter:

fertigt werben tettb beneti man oft eine jtim S (teil fcheiben fiep baper oon beit Banbmfthleu eben nur
au« flaummolle beflepenbe Sette gibt. ®ie icpöitfte baburep, bag bie SUJenfcpenfraft burd) JSaffer; ober

9lrt ber geföperten Sänber finb'aber bieSttla«; Sampffrajt erlegt ifl.

bänber, welche burep bie auf ber rechten Seite Gute befottöere Stppretur erhalten mir bie

grögtentpeit« freiliegenbe, au« fcpöuer ©eibe be; Uttlaäbänber, fowie einige wenige Sitten oon Safjet;

ftepeube Bette eine gleichförmige fammetartige Ober; bänbertt, unb gwar burd) ®uttimiven unb Gplinbri;

fläche unb fepönen ©lanj erpalten. ®ie Bette ber ren. 3 fllt* gefdtiept burep fleftretepen mittel« eine«

3ltta«b5nber äfftebt au« eittfadtett, nur in feite; ©cpmutimiÄ mit einer bütttten Uluflöfitiig Pott

tten götlen au« hoppelten gäben; ber Gintrag ift ©ummitragant, §aufenblafe ober Sergamentleim,
boppelt ober breifach, feltetter mehrfach. 91u« roper auep wopl nur mit einem bünnen Stärfebrei, unb
(ungefottener) Seibe werben bie ®üniitucp bänber »war aut ber untern ober Unrechten Seite, mäbrenb
perfertigt, welche, wenn fie nur mit peiften pott ge; bieSänber auf einen 1,9 (Dieter langen unb l,»(D2etei

fottener c entfchälter) ©eibe perfepett fmb, auch © I a ; im ®urcpmeffer paltenbeii Raspel, ben ©treiep: ober

furbätiber peigen. 3pt ®ewebe ijt tafjetariig, ©ummirabmett, getouttben werben. Seim Gplittbri;

b. p. ungeföpert
;

aber bie einfachen Setten unb rett gehen fie jwifepen 3Wei ffialjen pinburd)
,

pott

Gintragfäben liegen fo weit auöeittanber, bag ba« beiten bie obere pott ®u6eifen, gang runb abgebrept

®ewcbe im Slnfepett einem feinen Silier gleicht, uub polirt, popl unb an ihrer einen freibförmigeti

Sine eigene Sattung bilben bie ©ammetbäitber; ©ritttbfläche mit einer ®püt perfepett ift, um ein

fie fottimen tpeil« aufgefepnitteu, Ipeil« unauf; glüpeube« Gifett aufnehttteti gu fönuen, baniit fie

gefcpnitleit vor; oft ifl and) bei ihnen burdt ein
1

tpie ein Bügeteifen wirfe. ®ie untere ebenfall«

tpeilwrife« äuffepneiben ber(Poile£®ammennafcheii) reept glatt gebrepte ffialje ifl entweber au« gutem
ein ®effein gebilbet. ®eringere ©orten oon ©ant; parteu fjolg, ober au« etner tnaffioen Bapiennaf'

;

metbänbent etitpalten einen Gintrag oon Saum; perfertigt Uluf befonbere Ulrt appretirt werben bie

wolle. Slafiif cp e Bänber entjlepeii baburep, bap moirirteu ober gewäfferten Sänber, welche
man gu eiiuelnen Settenjäbeit Sautfcpur nimmt.

.
entweber ©ro«betour«bänber ober itpwerc laffet;

3u ber S. werben oerfdjiebette 'Urten uou 3Beb. :
bänber finb. ®ie wellenartige Spiegelung biefer

ftüpien benupt. Ser £ a 11 b jl u p l
, auf welchem 1 Sänber wirb entweber baburdt peroorgebraept, bag

bie Scpüpe mit freier .^>anb geworfen tetto jlet«
|

matt gwei flättber (vorläufig mit SBaffev ringe
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Iprengt mi(> wteber gftroJnet ) aufeinanber (ir^tna

jwifdjen ben Saljen burch^fbcu lägt, wobei sie

imtornt, litt) berübrenbeit ©leiten bie föhnt i'ioirU

rang anuebineu, oder babureb, baff mau biefelben

mit ffiaffer belieft, fte auf bem ©uminirabmen
ttoefnet

,
jufammenlegt unb ;roiföen beigen, eiier-

nen, mit Sittern belegten 'Vlatten, mebrere bims
bert (SUen auf einmal, r«bt fiarf in ciner©<brauben=
preffe preßt. Ttu j ben g a u f r i r 1 e n SSnbtnt bat mau
mittel« eintb jlarfen OruefS erhabene 3eidmungett
bert>orgebrad)t. Stau bebient fitb bapi eines tiBalj--

roerfS, bei bem bie Oberfläche ber metallenen Saite
natb bem gewählten SRufier mit 3tfönungen rer=

leben iji, bie fub auj bent b'nburcbgeiroängtm
©attb abbruefen. 2Sit mantben ©ammetbünbern
wirb eine fibnliebe Operation vorgenommen ; inbtm
man biefe mit böliemen ober melfingenen formen
fo preßt, baß babureb baS £>aar an einzelnen Stel=

len nlrbergebrüeft wirb, bilbet fub ein Stuftet bar=

auf. ©eibene Bänber werben an ben gabrifationS=

pläpen ber ©eibenwaaren überhaupt, alfo in Saris,
fipou, ©t. Ulienne, in ben gabrifjiätten am 5)tieber=

rbein (befouberS ©ammetbänb«r), in Jfrefelb,

Saiel, Kien, leinene, baumwollene unb wollene

befouberS in unb um Slberfelb uttb 'Barmen, im
jäcbfifdiett Grtgebirge, in ©thront unb bem übrigen

Oefierreith gefertigt.

BanDwürmtr <Ce»tod«s Jtud), Orbitung ber

Stattwürmev, munbs unb barmloie Ibiere ebne ©es

wegungSorgane, tveldte als »©lieber« einer langen

Kette anbcntfogen.»Äopj«

ber Kolonie hängen. ©er
gewöhnliche »©anbwurm«
(gig. 1) iji nämlfö nidit

ein eimelneS I^ier, fons

I bem befiebt aus einer

grogett Slnjabl ge[chledd=

iidter Gin’,elwefett i (©lies

ber), tveföe fid) btird;

ÄnoSpung gn einem birn:

förmigen, ungefdtletbts

licbett 2 hier , ber Timme b

(Stopf beS ©anbnuimiS,
S<-olei),enlwicfeIu. 3nbem
immer neue ©eföleebtSs

tbiere aus ber Ttnilue t)n=

norrrtoSpen, eulfemen firb

bie 51 terett weiter von ihrer

©ilbuugSflätte
,

waebfen
auS (werben «reif«), lofeii

fieb von ber Kolonie ab

unb werben von bem SSirt

berfetbeit mit bem Sott)

ausgewogen. Der fogen.

©aiibrourm befielt alfo

aus jweierlei Jnbivibuen
von verftbiebencr ©efialt

unb Stiftung, unb bilbet

in biefer Bereinigung
allerbingS eine ISinßeit.

Oie fiebenSSufterungeu

berfelben finb böchft ges

ring unb belieben nur in gemeinfgtner ©erlänge--

ruttg ober Berrürjung uttb in einer über alle ©lies

ber fub jorlfepettbm SBedenbewegung. Oie Gruäb--
rrntg ber ©. geföiebt burdt Tluffaugiing mittels ber

gan;en Äörperoberftäcbe. Oie biritförntige Timme
(gig. 2)ift mit 2 ober 4 ©auggrubett unb gewöhnlich
mit einem ^afenfranj vtrfebeu uttb befefiigt ficb mir

|

epülfe biefer $af!organe in ber Oarntbant ihrer ©irie,
bie, wie es föeint, auSftbliefjlitb ben fflirbeltbieren

angeboren. 3« ben ©liebem ober ©rcglottiben
euttvitfeln ficb, fobalb fte eine befiimmte ©vöjje er-

»i«. s.

ttmme be» gerafifn«
lltbtn TtotitJtoutmS.

Ummr 6eB icbtuctritn tDane«
tourm«.

Bl«. 3.

xJns!

m

WfTOÖtjuriCjjf t ®onb»
nurm.

reicht hoben, männliche unb weibliche ©eföledjtS-

organe, unb befonbtr« auffaUenb erfcheint ber

gnfötbebälter, welcher burdj Tins

j

bäufung ber bartfdtaligen Bier eine

mehr ober mittbet britunlicbe gär;
buttg annimmt unb aus einem
mlttlem ©tamm mit nach beiben

Seitmabgebeiiben, unregelmäßigen
Tieften befiebt (gig. 3). 3« ben

reifen ©liebem liubeit fttfi auS
ben ©ent entwickelte Sntbrnonen
als gelbliche Ballen mit biefer, oft

hoppeltet ©cbale, welche einen fuge»

(igeit, hellen ßör=
per einftdbließt, ber

mit 3 Saat ijjläfs

djett btfeyt iji I

(gig. 4). Oie eiit= /

(einen mit bem
|

S?oth ittS greie ge=

langten ©lieber bes

'

halten in feuditer

©ärme tagelang

Bewegung uttb 8e-

Iben; jie I riechen

wie ©dtneefeii auf

j

bem ©oben fori,

befteigen vielleicht a „ rm ,
einen ©raSbaltu i. 3n>ei Ollitbct ber Qeiuötjn*

ober eine ©taube Heben spantmurmes mit 6tn

j

uub gelangen von Btudjtbebaittrn.

ba nicht feiten in ben Barm eitles 'Jialintng fuebenbett

XbicreS. greiwillig fölüpfen bie Gmbnwnen nicht

aus, aber
si . 4

bisioeiltn

mögen bie

Sroglottis

ben plapen

ober abfters

ben, uub
bann föns

nett auch

ifolirte

I ©er in ben „ .

©arm eis
(Sntbrv.n.n.

tteä böbem ibiereS gelangen. Oie eittielnen ©pe=

cieS ber ©. gelangen aber jur weitem Gutwicfes

lung nur bann, wenn bie Gmbrooneu in oen

Wlirö Titft Idjitarifn iBan^*
mit grudjtbf Ijälter«

Digitized by Google
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Darm eint* gan) beflimmten Tb'*«8 gefangen. ®ie i

©roglottiben werben jebenfatlä lebr fdjntri Der--

baut unb btt ©lagenfaft löfi auch bit Schale btt

ISmbrnonen, welche nun mit $ülfe ihrer $aftn bit

Tarmroanbungen Durchbohren unb (cd) na<b tintm

beflimmten Organ, in bit ©luSteln obtr in« ®inbe;

gewehe, inS$irn, ftlbfi in« äugt, am bäufigfien
j

in bit Heber btS HSirtS begeben. ®ort bilbtt fttfc

im Umtrriä btt gmbrponen junäcbft tin Srfubat

beS inficirten Organ*, tint ÄorTicrfdjicfjt, welche

äußerlich gewöhnlich irod) »cn tintr 8inbegewef>S=

et) fit umgeben wirb. ®ie [o gtbilbtltn ßapfein

gleichen anfang* töufcbmb bttt ©liliartuberleln,

nehmen abtr fchnell an ©röfie ju, unb btt ßmbrt)o

ftlbfi unttrlitgt nun tintr Snimitftlung, au* mel*

(btt itnt gönnen htroorgehen, bit frilbtr unttr btm
©amen 8(a jenwürmev als

®'a ' 5
itlbfiänbigt Sbiergattungen
btfdjriebtn tuurbtn unb a(*

,

ginnen unb Qutftn aü=
gtmtin btFannt ftnb. ßunlchfl
fcheibtt fcch im ©littelpunFt

Si«. s.

oe£ runblithenÄörperS (gig.5)
eineroafferhelleglSfftgFeit au*,

Cyiticpnzui MtiniMM Kr™ ®‘n8t immer mehr
mit bcflinnrnOcr mud)|l Ullb bell Bttb JU tintr
Bitbuna bt# flort. ggtaif auSbebnt. ®ann ent«

loaftn». mitfelt fidf, in bitSiaft^in«
einragtnb, tin ^oljltr 3t‘bft" ,

welcher in feiner

$öhlung bit Saugnäpfe unb btn Stacpeirranj bt*

„ , fflnftigen ©anbwurm»
tauft* trftnntn KSt,
fpäter entftebl aud) bit

erfle9Inlagebe£8aub*
wunnlörperS in gorm
tintr hohlen(Röhrt, bit

fid) JWifchtn ba* obere

haliförmig orrbfinute

Selbe bt* SopfeS unb
btn oorbtrn '(Sol bt*

©lafenFBrperS ein«

[Aifbt (5-ifj. 6). 3e
älttr bie ginnt toirb,

um fo mehr toädjfl bie*

ftr Äörper, unb gele=

gentluh fiülpt fid) wohl
Brftt siniagt bti tb&tctn auA ber 3apfen au*
tanbnur ntf 6rp er fl bti ,,„w
Cyaücercu* collulo.ua. * bjtlnÖoU;

fiänbig etntm ©anb*
njurm mit ungegtiebertem Äörper unb anbängtnbtr
ScbmanjMafe (gig. 7). ®itft 'Ätljnlicfiftit ifi früh
aufgefaHm, unb ehe man btn 3ufammtnbattg

tanntt, bat man bitgiimtn
wobt alä btrirrtt ©. , bit

Wafferfüchtig gtroorbtu, bt=

trachtet. ©ei ber gröSttn

©lelfrjahl btr Srten bilbet

ficb nur Sin ©anbwurm*
topf (ed)te ginnen, Cysti-

cercus), bisweilen abtr,

J. ©• beim ®rehwurm, btm
3ugenbjuftuub nun Taenia
coenurus bt* §unbeS, tnt:

fleht gleich anfangs eine

©ruppe »on ©anbtournn
töpfen, beren gab! ol!mäb=
lieb auf einigt bunkert

c. ccnuio». mit ooi. beraumitbfl. ©ti btm 4>QI=

a < ft B
I p 1 e m Uobf ftUWUmi, Ecliinococ-cus

(gig. 8), welcher Pon ber Tacnta eehlnococcus btS

fjunbe* abflammt, bilben ftcb auf ber3nnenfIächebeS

©lafenförperS befonbere Ätimtapftln, unb in bieftn

entwiieln freh allmählich gasreiche ©anbrourmföpfe.

©Seiten Seränberungen trltibtn bit

ginnen an ihrer StlbungSfiStte nitbt;

fit erhalten fnb einige3abre, unb wenn
btr SBirt flirbt, fo geben fit mit ii>m ju

iSrunbe; wirb aber ba* finnige gleifd)

in 2—3 Soeben rob ober wenig ju=

bereitet Don einem btjlimmttn Sbier

gegeffen, bann entwidelt fnb in beffen

®arm bie ginne jum ©anbwurm
, ber

fietb wirb nun berDorgefliilpt, bit

Sebwanjblaft gebt bur% btn ©er=

baunugSproceS ju ©runbe unb ber

ffopj mit btm .pal* iß nun ein fetbs

flänbige* Seien, welche* naeb fürjerer

ober iSngerer fjtit ©lieber, alfo gt=

feblcdjtlidje Xbiere, bilbet unb baiitit

btn SreiSlauj fd)IieSt- ©lau b«t alfo

3 ©enerationen gu unterfebtiben : btn

f«b*batigenSmbrpo (©rcfiamme), btn

*opf oberScolca(ämme) unb ba* ein=

jelne ©efbltebtSglieb.

®ie beim 'Ifienfebtn febmaropenboi
8. oertbeilen fnb auf jmti gamitien,

bie läniaben unb ©otriocepbalen. 3U
ber trflern gehören mehrere Slrten

bet ©attung Taenia Artet., Don »elebtr

im ganjen über 200 'Krten berannt ftnb, jur jweittn

ber Botriocephalus latus Brems, unb B. cordatua

ImcIc. ®iefe 8. wohnen fämmtlieb im ®ümtbartn.
Stifter ihnen beherbergt btr UTienfeb notb einige

»©lafenwürmtr« au* ber gamilit btr Xöiüaben
(barunter bie gewöhnliche ginne, Cysticercus cellu-

losae), weicht um fo gefährlicher finb, als jie bie Der*

fcbiebenflen Organe bewohnen.
®er gemeint ©anbwurm (Taenia eolinm L.)

ifl im entwidelten guffanb 2—3 SJleitr lang unb
enthält oft 700—800 ©lieber non 9—10 TOiDim.
Hänge unb 6—7 ÜRiilim. Breite. ®er tugetiae Äopf
hat bie ©regt eines ®teefnabei!opfS, jiemlid) flarl

porfpriitgtnbe Saugnäpfe unb einen uiäftig großen
ßarenlranj, ber fabenjörmige , fafl 2,s Uenlim.
lange §a!£ erfcheint bem unbewaffneten Tluge un*
geguebert. ®ie reifen ©lieber (etwa Pom 650.

an), welche nur feiten für ftcb abgehen, finb

länger als breit, mit abgerunbettn öden, ben ÄSr*
biSternen nicht unähnlich ; ihre ©tfdiledhtäöffnung
liegt bimet ber ©litte; ber gruchtbebälter befept

etwa 7—10 Seiteimorige, welche fleh in eine wech=
feinbe Snjahl Don aefien auflöfect. ®er jugehörige
©iafenwurm, Cysticercus cellulosae, bewohnt nut
hefonberer ©orliebe baS ©hiSfelfleifth beS Schwein*
(ginne), finbet feth gelegentlich aber auch an anbe*
reu Orten unb in anberen ®h>e>en, befonbtr* im
©ieufthen. Oer ^ufammenhang beiber gormen ifi

burih Beobachtungen unb ®rpenmente auher 3wei--

fei gejleilt. ßtwa 2 Vs ©lonate nach Suijübrung
ber 8a]tbwurmembrDonen in ba* Schwein iß bie

gntwicfelung ber ginnen abgefchlofftn unb 3—3 */*

fUionate nach ©ntu§ Don finnigent ©cbweinefteifcb

gehen beim ©ienfehen bie erflen reifen Sanbwurnu
glieber ab. ®iefer ©anbwurm erreicht ein älter
von 10— 12 3“bre unb mehr, ©lan bat ihn
überafl in guropa, in 3nbiett, ©orbamertfa unb
Algerien beobachtet, unb jwar am häufigjleu bti gr=
wachfentn, befonbtr* bti grauen, gleifchent uni



©aitbwürmer. 505

Röchen, »ercpe I ritfit burcb rcpeS Jttiftfc inficirt

»erben fönngn. 3m allgemeinen bat bif Rinnen;
franfpeit uub bannt bit fiäufigfeit beP©anbwurmP
(fit btr allgemeinen Pinfubruiig bfr Stallfütteruug

ftpr abgenommen. ©eraöpnlieb fommt ber Sanb;
iturm einzeln #or, botb finb 2 unb 3 bei btmfflbfn

3nbi»ibuum nicht fetten unb mtut bat fogar 41
neben etnanber beobacfjtet. ©ein gewöhnlicher 91ttf;

entbaltPort ift bec Dünnbarm, et bängt barin, mit
bem ©eoler befeftigt unb entroieffit eine ungemein
grobe 23eweglühten. Der fd)»arje ©anbwuttn
I Taenia madiocanellata Kück.) wirb 4 Weter lang,

autb breiter unb bicfer alP ber »orige, Die unreifen

©lieber erreichen eine ©reite »on 12—14 Sentim.,

oer anfebntidje Ropf ijl ohne ^jafenfran;, mit
flachem Scheitel unb 4 grefjen, äuperft fräftigen

Saugnäpjenoerfebm; bie@lieber erreichen etwa »om
750. an ihre '.Keife; ber ^nicfitbe^äf ter p4* 20—35
Seitenjmeige, roetefje bi<f)t neben einanber »erlaufen

unb gewöhnlich nur bicbotom getbeitt finb. Die tei;

fot ©lieber geben bänfig freiraitlig ab unb finb

bann in ber Sieget eilob unb jnfammengefebrumpft.
Diefer ©anbrourm ftbeint nttbt miitber »eit »er;

breitet ju fein, at* ber »orige, ber ju ihm gehörige

Slafenwurtn lebt aber inSRmbera, unb »aber finbet

er fi<b j. ©. febr häufig bei ben Stbeffmiern, welche

»iel ropeP SRinbfleifcb genießen, bei ßinbern, »riebe

biefelbe Roft auP biätetifcfjen Sücfficbtm erhalten,

bti ©rap, wo man einen Salat mit robem üiinb;

fleifcb liebt JC. 3n mebiciniftber .^infiept »erhält

fub ber fcpwarje ©anbwunn wopl ebenfo wie ber

gewöhnliche, nur »rrurfadst er »egen feiner tröfft;

geren Wusfulatur unb gröberen Seweglichfeit ins

tenfioere ©efebwerben. Sr ift auch »iel febwerer

abjutreiben , »eil ber ©eoler febr lei<bt abreibt unb
im Darm iurücfbleibt. ©on einet attbent 9Irt,

Taenia (Cysticercus) acanthotrias il 'iT, t ,Hu nur
bie ginne befannt, raelcbe im WuPfelfletfcb (unb im
$irn) beP Wenfcben lebt unb ficb bureb einen brei;

fachen itafmfran} auPjeicbnet. Taenia maruinata
Batth. »irb beim $unb unb ffiolf gefcblechtöreif

gefunben; ber jugebörige ©lafemourm, Cysticercus

tenuicollis, lebt befonberP im Uiep, feltener in ber

2eber ber fflieberfäuer unb ®<h»tine, autb gelegene

lieb beP Wtnfihen. Der fiaufigfte ©anbwurm btp

t
unbeä ift Taenia serrata Götze mit einer hoppelten

eibe gröberer unb fleinercr ßafen
, beffen ©laftn;

»urm, Cysticercus pisiformis, im ^tafelt unb Ranin;
eben lebt 3n btr Rape lebt Taenia erassieollis R.

mit fiarfem Ropf unb furjem, bieftm $alP, unb ber

baju gebörige ©lafenwurm
,
Cysticercus fasciolaria,

in btr WauP. ©on grober ©rbeutung ifl bie Taenia

coennrus R. beP$unbep, »eil beffen Rinne alP Drei);

»urm (f. b.) im Oebim beP ©tbafeä häuft. 9iocb

witbüger aber iji ber fiülfettwurm, Taenia echi-

nococcus c. Sieb., welcher gleicbfallö im $unb ge;

fcbledfiPreif »irb, mitbiefem wobt übtr bie gattje Grbe
»erbreitet ift unb alp Sinne, Echinococcus

, im Wen;
ftben, inben9lifen, SBiebrrfäuem unb ©ebroeinen

torfommt. Gr »irb nur 4 fKiHim. lang unb be=

fipt im ganjeu nur 3 ober 4 ©lieber
, »on benen

baP lepte, wenn eä reif ifl, ben ganten übrigen Rät;

r an Waffe übertrifft (Rig. 8), Der deine ßopf
jwiftben ben ©augnapfett ju einem furjen Gplin;

ber auPgejoaen unb trägt einen hoppelten §afen;
fratu. 3n her auP bem Gmbrno I)cr»orgtbcnben

©lafe bilben fitb, wie oben fdjon bemerft
,
©rutfapr

fein, unb in biefen entroiefetn fitb 12—20 ©aub;
»urmföpfe; bie Gntwicfelung ifl eine »iel lang--

famere als bei ben Sinnen, unb bei einer brfKmmtm
S»rm bringt bie urfprünglicbe ©lafe nad) aufien

ober innen Secbterblafen ber»or, meltbe bann aber;

mal« ©rutfapfeln erjeugeh. Diefe ©ebilbe haben
febr ungleiche ©rege, manche bleiben febr dein,

aber bie Tocbterblafeii fönnen ficb in nngebenrer

3ah( entwicfeln, unb man hat einen 15 ffilogr.

febweren Echinococcus mit oielen taufenben »#n
Tochtetblafen bei einer Srau beobachtet. ®e»&hnr
lieb bleibt bie 34hi her todriterblafen unter 100,

unb »enn ihnen auch bie Säbigleit jufommt, ©anb=
»urmföpfe tu erzeugen, fo fchreitet bieentroiielung

hoch febr bäufig nicht fo »eit »or. Der Echino-
coccus ftnbet ficb am bäufigjlen in ben ©ingeweiben,
befonberö in ber Seber, aber er »erfebont raum ein

Crgatt beo Rcrperö ganj unb führt fehr leicht ben

Job herbei.

Die ©otriocephalen hüben einen abgeplattet

trn Ropf, ber an feinen ©eitenranbern mit einer

langen fpaltförmigen ©auggrube »erfeben ifi. ©te
leben im reifen 3ml<cnb »brjugPmeife in RatiMü=
lern, einige auch in ©ögeln unb Säugetieren.
Der ©rubenlopf, Botriocephalus latus Breme.,

iji battbförmig unb bti einer Sänge »on 5—8 Weter
auö 3000—4000 furjen unb breiten ©liebem ju=

fammengefept, in ber Witte 10—12 (24?) Widim.
breit, »orn fabenbünu. Der Ropj iji feulenfbrrnig,

2,5 Willim. lang, 1 Widim. breit, bofenloB; ber

reife RrucbtbebSlttr ifi rofeitenförmig, bie ©es
fcblcebtäöjjnungcn liegen auf ber 'Baucbfläcbe ber ein;

jtlntn ©lieber in ber dtäpe ipttö SorberranbeP.

üitife Gier finben fnb juerfl im 600. ©liebt, fie

haben eine einfache braune Schale mit lappen;

förmigem Decffiepen, entwicfeln aber im Wutter;

leib feinen Gmbrpo. Dieftr bilbet fiep nur im
©Saffer, er fcplüpft auP ben Gimt aue unb bewegt

ficb 4—6 Sage lang mitlei« tineP Rlimmerüber;

ingp fr« umper. äBeitereP ift nicht befannt 3™
Weufeben lebt ber ©rubmfopf 20 3“bre, gewöhn;
lieb »ber niept fo langt, auch »fi er leiept abjutrei;

ben. ©ein ©erbreitungPbejirf ijl »eit enger alP

beim gewöhnlichen ©anbwurm. Gr ftnbet fiep 6e;

fonberP in btr weftL ©cpweij unb ben augrenjew.

ben franj. Diflrifttn, in ben norbwejil. uno nörbf.

©roinnjen Sttfilanbp, in Schweben unb ©ölen,

auch in £>oUanb, ©tlgien, Oflpreupen unb ©om=
ment, überaU in wafferreicbm ©egenbtn, unb wahr;

jebtinlitb erhalten wir ipn burtp bie Rifebe. Gint
anberc Strt B. cordatus Latch, ifi bebeutenb deiner,

mit furjtm, breitem, herjförmigem Ropf unb fläcpens

jiänbigtn Sauggruben; bemopnt in nörbt ©egen;
ben £>unbe unb Wmfcpen.

Slubcre ©attungen berfelben RamiUe leben in

Sifcben unb JBafferoögeln; fie finb meifl unbtutlicb

geglitbert, unb bipwetlen ifl bie ©tieberung nur

bur<b 2Bieberf)0ltmg ber RortpfianjungPorgant an;

gebeutet, ©ei ber ©attung Csryophyllacus Jt. ifl

ber Rörper gan; ungegliebert, auch bie ©efcblecbtP;

Organe fiitb nur eiraad) »orbanben unb ber Scoler

»irb entweber felbfl gefcblecbtPreif, ober bap alP

RitoPpe am $interenbe auftretenbe @tfcbiecbt*=

tpier bleibt ganj mit bem ©eoler »erfibmoljtn. 3n
ber Samilic ber Tstraphyllidea trägt baP ©orbCT=

enbe bc« ©eoler «ier geftielte ober fipenbe, febr be;

weglicpe ©augnäpfe, an bap ^linterenbt fept ficb bit

Reite ber ©efchletbtPtbicre an, welche cinjeln längere

3tit leben. Diefe Spiere leben in Sifcben, befonbtrP

in ^laien unb fKochrn, in bertn Danttfanal fie mit

anberen S'fcben, ber fRabtung ber erfterrn, gelangen
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3m attgemeinen oerurfadjen btt gewöhnlichen

B. ihrem iträgev tmr fehr geringe ober felbß flat

ftint Befchwerben, fo baß baS betreffenbe Jitbiiju

buum oft gar nichts bapon rotiß, baß es ciucn

Banbwunn beherbergt. Befonberi gilt bies von
btm ©rubenfopf, bei welchem bcr Stbgang von
©titbem bas erfie unb einige ©vmptorn feines

BorßanbenfeinS ju fein pflegt. ®er Banbwunn
unterhält in brnjeiitgen Partien bei ®arm8, ivo er

ftet> gtrabe aufljält, tint Steigung ber ©ehleimbaut,

biefelbe ifi gerottet, geftßwollen, manchmal felbft

blutig infittrirt ober mit oberflächlichen ®ef<b»fircn

perfebm. 3nfotge biefeS Sarmlatarrbs unb weit

ber ®urm einen ESjeil ber SmäbrungSfäfte feilte«

®irtcS für fid) in fllnfpruch nimmt, entfielt! mand);

mal äbmagerung unb 'Blutarmut. ®ie Patienten

(eben bteicb aus
, bteibeu troß reidflitbrr ßfaßrung

mager, leiben an ben perfdjiebenartigßen (ranfbaf;

ten ©mpßnbungen im Unterleib, ja bei feßr jarten

3nbivibuen gefellen fid) felbft nerpöfe Spmptome,
Stßtoinbel, Ohnmächten, a (IgemeineDtuSfei fcbwätbe

unb firämvfe tjinju. ?lüe biefe Spmptome reichen

jebod) nicht aus, um auS benfelbm auf bie 5In;

»efenßeit eines Banbwurml ju (cßließen 'Jiur ber

abgattg eimelntr ©lieber ober ganjer ©lieber;

reiben fann darüber ©etpißßcit geben. — 3»r Sl b

;

treib ung beS BanbwumiS fiitb eine ÜRenge von
Diebilamenten aitgeiveiibet worben, von btneu jeboeß

reines einen oollßänbig fiebern ©tfolg verbürgt.

®en meifte’n Stuf bat mit SJietbt bas ätberifche

©rtralt ber garnfrctutourjel (Polypodium filii

m«s) unb bie 'Jtblodmng ber ©ranativnrjelrinbe.

Beiße 'Mittel lvirftn vermöge cineS in ihnen ent;

baltenen eigentbümlicben |diarfen Stoffes, aber

nur bann, »enn fte aus frifdten ®roguen bereitet

»erben. Sie finb bie roefeutlidien Beßanbtßeite faft

aller ©ebeimmittel, welche unter ben oerßbiebenßeu

Damen in ben .ftanbel gefomnten finb unb praHifcb

angewenbet »erben. DeuerbingS »eubet man mit

ßrfotg ben ffouffo (unb bas barauS bargefteHte

ffoujjetn) an. ®ie Jfür ifi nur bann als gelungen
tu betraditen, nenn ber ffopj ober ©eoler beS

BanbWurmS mit entfernt worben ifi, bemi imanbeni
galt entfielen an bem jurüdgebliebeiten Kopf alS;

halb »ieber neue ©lieber. Sgl. ©ingeweibe;
»firmer.

Baner, 3oßann
{

f. Banner.
Bonff, ©raffdiajt in Jiorbidicttlanb, am Dtorap;

girtß, cjtl. unb fübl, burch bie ©raffeßaft 'Jlberbeen

unb »eftl. burch bie ©raffdjaften 3nperneß unb
©Igitt begremt, umfaßt 1804 Oßilom. (32 s/»ODi.)
mit 0871) 62,010 ©in». Diit SluStiabme eines

(leinen frudttbaren SanbßriebB an ber Äüfte ifi bie

Oberfläche burcbauS gebirgig, mit nur einjelnen

(ulturjäbigen Sbileni. ®ie bödtfien Berge finb

ber Ben Dcacbui (1310 'Dieter) an ber ©irrige von
Slberbeen, ber Cairngonn (1285 Dieter) int ©SS.,
ber ©orrphabbie (802 Dieter), Ben SinneS (862
Dieter) unb ©nocfßiH (360 Dieter) im nörbl. tttjeil.

®ie fbügel bieten gute ®eioe bar; and) gärber=
flechten »erben viel auf ihnen gefammclt. ®er
reißenbe ©pen, ber häufig feine Ufer übcrfdfivenimt,

befpult einen ®beil ber ffleftgrenje; ihm fließen ber

«von (aus bem fioeb Slvon in ber ©aintgormgruppe
entfpringenb) unb lablreicbe flcine Oiebenflüffe ;u.

3m »fit. iheil fließt bcr ®ooerau mit bem 3«la.
®aS Klima ifi raub unb ungeftüm, ber ®imer
bauert 8 Dionair, 3« bcu anbaufähigen Strichen

geheißen bie gewcßitlicßen getbfriuble . ©erfte,

fBangfa.

ßajer, Sülfenfrücßte, Kartoffeln, aud) glacßS unb
a'aanf. ®ie Qinwoßner finb größtejfßeilS arm.

3ßre fjauptbefchäftigung ifi fbi fdjerei an ber ßüfte

unb in ben gingen Speü unb Boveran, in benen es

viel Sacßfr gibt; im übrigenSanb reirb ooriugs»eife

ffieberei uiib SBiehjucßt betrieben. BoS Dimeral;
reicß liefert @i anit , Baußeine unb befonber# Diar-

inor von fdiöner
,
färbe, ferner Bergfrvftalle unb

fdjöne Bopafe (auS bem Saintgorm). ®ie reidi;

[idten DiineralgueOen beS Sauoes ftnb »enig befudn.

ötuSjuhrartiret finb fifdie unb ifirobuTte ber Sieh=

jucht. ® ie gleichnamige $ a u p t ft a b t (auch B am j f

,

früher Boineffe), in ber Diünbung oeS Sopeton,
ber hift eine Brüde poh 8 Bogen trägt, theilS am
gtußufer, theilS (bie Seeßabt) auf jteiler DieereS;

füße gelegen, iß eine bcr beßgebauten tatäbte beS

nörblicben Schottlanb. Sie hat ein fdiöneS 9iatb;

hauS, eine neueftirtße, ein »iffen|"d)aftlidie43nßitut.

Veinroanb;, ©am;, Sieber; unb ©eifenfabrifatiou,

bebeutenben gifchfang, HuStuhr Pon Äortt, Bith,

©atmen unb ^bringen unb 6800 ©in». ®er ^afeti

»irb von einem mit 8 ffanonen befeßten $albmonb
pertheibigt.

Baugf f. ^afthiith-
Bangalur, Stabt in Der angteinbifdieu Brovut;

DtabraS, fianbftßaft Dlaißur, 884 Dieter ü. Di.,

mit einer mittlem Jahrestemperatur pon 22>° ©.,

»eiche audt im ©ommer (übler iß alS fonß im
®e(hau. B. eignet fid) beSßatb ;ur ©eiunobeiis;

ßation für bie jalßreid) uttb jwetfmaßig hier (afer;

uirten europäifthen Struppen. 3'1 einer ber Bagoben
Pott B. ßnbet fid) eine berühmte ©tatne, bie *©öt;
tin ber Schönheit«, »eiche baS weibliche Schön;
heitSibeal Oer Jnber treffenb barßellt (f. Safet L
•Bilbhauerhmß«, gig. 14). ®ie Stabt warb 1787
pon ben ©nglänbern erobert; ße iß ©iß einer evam
gelifthett Diiffion unb beS fathol. BifeßofS für ©üb;
Inbien, ©ine Jiveigbabn perblnbet fte mit ber Dia;
braS;Gaticat;Gifenbabn.

Bangfa (Banca, ©h>na;Batta), eine ben

JHeberlanbem gehörige Jnjet , füböftlidi pon Su-
matra, pon biefer burdi bie Banglaßraße unb
im ®D. burdi bie ©aSparßtaße von ber 3»itl

Bilitong gefdiieben (f. Karte •ßinterinbien«). ©ie
reicht Pon 1° 30' 6iS 3° 8' fübl. Br. unb pon
105° 9' bis 106° 51' ößl. 2. v. ®r., bat 13,05o
CJTiIom. (237 ODi.) Jnhalt unb bei perftßiebener

Breite 252 ßilom. Vänge poh 3i®. nach SO. 3>n
allgemeinen erfdieiut ber Boben mehr hügelig als

eigentlich gebirgig, über bie hügeligen ©beiten er;

heben pdf einselne Berge ifolirt, bereu höchßer
ber DiaraS (822 Dieter) iß. ®ie §öben heßebeu
befonberS aus ©ranit, ber Boben aus ©anb unb
eifenhattigem fiehnt; im ©ranit liegen bie ©äuge
von äinuerj, »eiche ben ^auptreidithum ber Ju;
fei bilbeit, obfehoit baS Dietall bis jeßt nur vurch

9luS»af(heu ber ©rbe gewonnen wirb, ülnbere

i'ielallf außer ©ifen finb fetten: PuKanifthe ®e;
bilbe fehlen gam. glüffe finb japlreith, fte haben
fchöneS, reines ÜBaßer, aber (eine bebeutenbe Säuge.
Bßanjemvud)S ßnbet ßdj in tropifcher gütle auf ber

ganjen Jinel, fo »eit nichtDienfcheuhanb Pernichienb

einge»ir(t bat. SECSIber beberfen noch in großer

'itusbehnung Berge unb ©benen, öfter pon ©ras
fetbem unterbrochen. ®te gtora wie bie gauna hat

bei einer großen 3lelnilicb(eit mit Sumatra bodi auch
PieteS eigenthümliqc. ®er Boben iß lehmiger unb
fthwerer alS in 3aPa unb nicht io reich an ®amnu
erbe, baßer and) jum hinhau weniger geeignet. ®er
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gelb-- unb ©artenbau i|l infolge beffen nodi oürftig,

unb bie 3nfel bfbavf ber Rufubr. Sie» eo ö 1 f e r u ng
beßaitb (Suoe 1871 auä 61,2611 Blenftben, von denen
Aber bic fjäljte Gingeborne uub ein Brittel (Jhittefen

waren. Sie erAcren jerfalten ln Drangs ©unong
(ober OrangsSarat, Serös ob« 8anbbrmobncr) unb
ln Orangs8aut(Seeberoohner). 3«k ftub bie eigents

liiben Gingefejieneu unb ein bei- Urbeoölferung
Sumatra’ä unb ber malapif<bett.$ulbiufel oecmaubter

stamm; fie rebett eine befonbere, luahrfcbeiitlidi bet

malapifchen oerwanbteSoradje, (tob jum £heil nett)

•fteiben, junt Xbeil jum 3älatn belehrt, oljiie babei

beibnifcbeu PInfiebtcu entfagt ju haben. 3btc .£>aupt--

nabrung ift 9teiä ntil fpanifchem '-Pfeffer uub XrafA,
ein aus Jerebfen unb lieineu gijeheu jufainmeu;
gefneteter, fdiarj gefältelter Scig. Sieleben ;umXI)eil

tn bejonberen Dörfern (flampoug obet Eefja), bereu

Säufer um einen oieredigen -pialt, mit einem öffeitt:

lechen Serfantmlungägehäube in ber 'Bütte, herum;
gebaut fmb, allein uocb häufiger wegen beb rtieib;

baueä, it>rer .ßauptbefchüftigung, jerflreut bei ben

Seiäfelbcrit mitten in ber Salbung liegen. Eaä
Oberhaupt eines! Sifhiftä (Sattin) nimmt eine

patriarthalifche Stellung eilt uub ift bie Blittelä--

perfon jwifeben ber ßollänb. Regierung unb ihren

Untergebenen. Irop ihrer iKopeil uub eleubrn

ffierfjeuge fmb flc im gleißten oon Blatten, Süden,
füllen ic. auä ben gefpallenen 'Blättern einer

Khijopbore, fowie in ber Serricbtiing von 3intmer;

unb Scbmiebearbeit u-ol)l erfahren. Sie Orangs
9aut (ober SKanab), ein ©emifcb auä Bielen nute

laoifcßeti CoIBfiämmen, Fmb gifcber unb oerbringen

ihr Sehen größtentlieilä aut bem Saffer. Sie
Ghinefeu [eben in abgefonberten Söffern alb 0e.
roerbtreibenbe ober {lünbler, baupljächlnb jebocb mit

ber Ütubbeutung ber »Jtnngnibeu beftßäftigt, uub
bilben eben baburcß ben für bie Jiegieruug loidttigflen

Speil ber Beoölferuitg Sie 3 ' » rt g r u b e n finb

unter freiem .btimmel gegraben, mitunter bist ;u

13 Bieter liefe uub bib 260 uub 280 Bieter Bange,

unb bie SDafrbtmg beb auägetvorfenen Grbrcicbä gebt

ähnlich ivie bei bem ®o!b fülirenoeu füllunium vor

A4- 1858 roaren 216 ©nibeu im Betrieb, in benen

8027 Blaitn arbeiteten Sie jütgrlietje ülubbeute au
Rinn beläuft ficb burebfd'uittlirt) auf etioa 10 Biill.

Bfunb (1858; 96,475 Bifulä ii 125 Bfunb), bie

überallhin, befonberb narb O.biiu unb gubicu auä=
geführt loetben. Sie Regierung jalilt auf B. 16—
17 gl. für bar Blful unb erhält im $anbel 60

—

70 uub noch mehr bafür. 3bre Giitffinfle fiirBangfa-

jinu betrugen 1859 faß GV« Blill. ©itlbctt, wo;
gegen ettoa 1 V* Blill. ©ulben Ausgaben in Berti;

nuitg famen. — B hübet mit Biliioitg unb einer

Ülnjahl umliegenber Heiner Snfeln eine eigne 3tefi=

benlfcbaft; bie $auptlnfel ;erfüllt in 9 Siftritie. 2ip
beb BeAbenten ift Bluntof im 913S ber 3nfel, mit

einem (ebenen gort, lebhaftemßanbel unb3000 Ginw.
Miibere bebeutenbere Orte finb: Sfdiebuä im 91.,

fehr ungefunb, Sungiliat au ber blorboflrüfie, ber

bebeutenbftr Ort nadi Bluntof, ißanfalpinang, ein

oolfreitheä Sorf, Subnali an ber Sübroeflfüfle unb
Bangrafotta, bac- früher §auptort ber gnfel geivefen

i|l. 3n fämintlidjm £nuptcrteu fmb fleiue hol;

länbifehe Bofiett. Sn ber Süboftfüfle liegt bie 3nfel

8 epar, am Sübeiitgang ber Baugfaflrafje bie oon
grogen Bäufen umgebene 3ufel Sucepara. Sie
ijnfcIB. gehörte urfprünglid) bem Staat Balembang
an; feit 1608 gerietb fie unter bie Oberhoheit ber

9HeberlInblf<b-ofHnbifcbcn Jtompagnie, 1811 nab=
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men fie bie Gnglänbev in Be|l®, bie Slücfgabe er=

folgte 1817.

Bangfallan, Stabt, f. Blabura.
Sangfof (»oie Stabt ber toilbett Oelbämue«),

bie $aupt= unb Jtefibenjfiabt beb 3leid)S Siam,
liegt unter 14° niirbl. Br. unb 101° 30' Sftl.S.o ®r.,
63 Silom. ooitt Bleer, uub erjlredt ftth über 7 Sliloni.

au heibeuUjern beäBlenant, befonberSamlinfen hin.

3m Gentrum lieben bie weitläufigen fcnigl. BalafU
gebäube, mit einer hoben bejinnten Blauer umgeben,
bie flellemveife mit Äanoueit befept unb nur au ben
Panbs unb IBafferlhoren sugänglidi ift. Sie äupere
Stabt, au bie fid) baä Quartier ber Sremben ans

idiliept, läuft ohne heftimmte Öreuje in bie Borjläbte

über. Sie mittlere Stabt ifl burd; Äanäle uub
glufj»erjtveiguiigen in oerjdiiebene 3nfeln getheilt,

jioiftheu betten bie Käufer auf bem geftlanb bid)t

gebrängt beifammeii liehen unb raum einen fliauui

für bie' engen ©affen offen laffett; nur bie Straffe

beb $auptha;arb ift breiter unb oon längerer Sluc-s

behuuitg. 3tt ben äujferen Stabttheileu ftub bie

$äufer nieift oon ©arten umgeben. Sie finb nuis

J>olj ober Bambuo gebaut uub ruhen auf Bläbleit,

fo bap man auf einer Steppe (oft nur Oeitet) 511

einer Berattba emporfieigt. Steinmaterial toirb

attpet oon (Europäern nur 51t ben filöftem uuo
fönigl. Baläfteu oenoeubel. Unter benSSolmbauferu
gibt ei- fdiioimmenbe Käufer oon einem Stotftoerf,

auf Bamhubflchen ruhettb, bie au eingerammte

Bfäble fefi gehunben toerbett, gegen baä SBaffer ju

offen; toill berBeftper leine Bage oeränbern, fo bittbet

er baä glojf loo uub lägt eä ben glufi hinab treiben,

biä er eine unbefepte Stelle fittbet Pille biefefflaffers

mohnungen fmb Ärantläben ober USertftätten, uub
ba ber gefantmte Blarftoerfehr nur auf bem Scbifjä;

toeg ftattftubet, fo erhält baburth berglujf, anj bem
Ad) oont Storgeu biä jum Plbettb bie Beoöl Tenmg
im bunteftenläeioimmei umhertreibt, eine ungemeine

Belebtheit Ser glujf ifl ber große Biartt, auf oem
fidi täglich ber betriebfame Xhfü ber Broölferung

oerfammelt; fooiel eä angeht, toirb alle« ju Schifl

abgemacht. Ser Berfehr floef t nur, toetiu eine« ber

bochgefchnähelten Staafäboote in einen flanal eins

fährt; eä galt bann biä in b'te neuelle 3*il für ein

iditoereä »erbrechen, fidj auf einer ber jahlreichen

Brüden ju befntbeit, toährenb unten bie Ungehörigen
einer fürfUidten gatttilie burebjabren. Sie 'Paläfte

finb in diineftfchem Stil gebaut, wie wir ihn auch im
weflt Binna fmben: hohe grontifpije, ittt gtmerit

weite .Gallen, alle« mit überauä reidter Oruamentif
hebedt unb oon großartigem Ginbntd. Sie lempel
(Bagoben) tragen ppramibenartig immer Heiner

werbeubc Sächer. PUtägejeichnel oor allen i|l ber

B a I a A b e ä er ft en S 5 n i g * , ber fuß innerhalb einer

hohen Umfdjließungämauer oon ettoa 1300 Bieter

im Umfang beßtibet. Ser Boben im 3nnern ifl

ganj mit Blanuors unb ©ranitAitßeu belegt; in

Ktotfcbcmäumeu lieben SifachlooAeu unb aufgepropte

jfanotten, an ben Seiten oerfchiebeue Keine mit ©es

mälben unb ©olbfdimud oerfehene ©ebüube. 3n
ber Blitte beä großen $ofä erbebt ftd> rin Biered,

mit Bilbbaucrarbeit gejiert uub oon einem fpipen

oergolbcten Sburttt überragt: bie 4>allc, in welker

ber Heilig aiiälättbijche ©efanbte empjängt, uub wo
and) bic Seiche beä oer|lotbenen fiünigä biä jur 33ers

brennung aujgeftcllt wirb. 3n einiger Sittfernuug

baoon ift ber Saal, in welchem ber flönig täglich in

anwefeubeit oon mehr alä hunbert Beamten ©es

hör ertheilt. Sie Sorfcßrifl, baß bei biefen Kubienjen
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atleb auf be» finieen uttb Glnbogett liegen mit fett,

warb in neuefter 3eit (Biotjembtr 1873) aufgehoben,

fc baft man jept ftebettb bie Belebte entgegen;

nimmt. Ter Saal fclbfi ifi mil ©einätbcn unb
piad)t»oHrn Bergolbungen »erjiert, übfr bem attar=

ähnlichen Thron prangt ber fiebcnfact>« Sonnen;

febirm alb Thronhimmel. 9in ben Saal fdtlicften

fieh bir ©einaeher beb Sönigb, hinter biefen bie

ber Königin unb beb jahtreidjen weiblichen £>ofjiaatä

au. Hieben anberen ©ebäuben für Staatb; unb

©irtfchafthjwede finbet fief) eine Slnjahl ponlempel;
bauten, bie von ’pradit jlrobcn; eine Bienge feljr

wertimotTer Giteugniffe ber Sunfi unb beb ©enterbe;

tleifceb fiub hier aufgehäuft. Tie ©ohnungen ber

foitftigen Bornehmen belieben ebenfalls atio einer

gröftent 3abt non Käufern unb .Jtöfett, bie mit einer

Biaucr umgeben finb
;
bab ftauptgebäube bient ftetb

bein$ertn jumStufenthatt. Tempel unb bubbbifiifebe

Steiler finb auch aufjerbalb biefeb fönigt. Otiav;

tierb bur<b bie ganje Stabt jerftreut; bie Stb;

iier finb »on ©arten umgeben unb befleben aub

einem geräumigen Saat mit engen, fehr jabtreitben

? bitreu unb Reiiftem 3n ben Tempeln ftef)t auf

einer Hirt Htttar bab fiewptbitb beb 9ubb$«, unt=

geben neu unjabligeit Heineren Bubbhabitbern jeber

©röfe. Tie mittlere ‘labrebtemperatur in B. ifi

27,i ' G., bie beifteueu Bionate finb Biai unb Sprit,

i'om Btürj bib Teeember regnet eb fafl gar nicht.

Ter Bieuamflufj ifi ntegeit einer Barre an feiner

Blfinbung für Schiffe mit greftem Tiefgang bib B.
niebt fahrbar

;
fie anfern bei'fjafnant (ca.7000 Sinnt.),

iro überhaupt yebeb Schiff, bab aufwärts geht, feine

Äanonen unb Biunitioii aublabcn unb einen 3otl=

beamten an Borb nehmen muh- Tie Be»Bire=
rutta befteht aub MbfSmmtiugen ber oerfehieben;

artiglieit Bölferfhaften, bie fielt (Rer neben einanber

niebergetaffen haben, (ihre .Habt reirb auf 500,000
angegeben, barunter 120 Europäer unb 40 Hlorb;

ainenfaner. Ter Raubet Bangfofb hat jroar nach

Sbfebtujj beb engti(cb=ftaniejtfeheu §anbelboertragb,

bem Bei trage mit ben anberu Staaten folgten, fofort

enorm jugettommen, beim eb tiefen au 1844: 9,

1858: 228 frembe tsefuffe; in biefer ßöbe hielt fieh

aber ber ®etTel)r, unb erft bab 3ahr 1866 weift nach

frant. ängaben eine Steigerung ber eingelaufenen

Schiffe auf 368 nach, währenb o. Scherjer für biefeb

ä

abr nur 137 frembe Schiffe, unb erfl für 1869 bie

iffer 311 angibt (ntorumer 30 'färoc. beutfehe

chiffe). ©er ‘ffiertb ber Sin; unb iftubfubr betrag

1866: 15 Bütt. Thtr. nach beit jrantbfijcbeu, 11

Bütt. Thtr. nach beit Bfterreieh. Berichten, 1869
nach ber (epletn Autorität 12 Bltd. Thtr. ©ett

3mport brfleft bie 'Ratte pon Singapur herab uttb

bieffonfitrteitj mit ben Sttinefen, welche bei ihrer

Sparfamreit unb ©enügfamfeit mit ungleich ge;

riitgereit Spefen arbeiten alb bie Suropäer. Bgt.

ffiaflt an, Seifen in Ciiaften (Sb. 4 unb 5,

3cua 1867— 1869); o. Scherjer, Radtmännifctje

Berichte über bie öfterreidtijebmngarifebe Srpebiliott

nach Siam :c. (Stuttg. 1872).

Sangor, 1) Stabt int engt. Rürfienthum SBateb

©rafjdjaft Saentaroon, am ttbrbl. Gittgang ber

Blenaiftrafje, liegt langbingefireit im ettg.-n Thal
beb Ogwen am Ruh (leitet Retfenmaffen, unb hat

(187t) 7722, atb tPartamentbfleifen 9858 Ginnt. 'S.

ifi ber ältefle Bifehofäjip in ©ateä, mil einer un=
anfehtttichen Sathebrate, bie, 525 gefiiftet, itactt mehr;
maliger 3erftörung 1496—1532 toieber aufgebaut

würbe Tie Bewohner treiben Rifeberei unb glaubet

- ®anim.

mit bett ©ergwerWprobuften ber ©raffdtaft ,
ttaupt*

fädttich mit Sdtiejer. 3 1' unmittelbarer 9l5he oon
®. liegen 'Penrhbtt Saflte, bab pradjtootte Sdttog
Sorb 'pettrbhni mit grojjem ®arf , unb bie reichen

Schieferbritdte Pott 'pritrbpn unb SetbePba, bie eben;

falls bem Sorb tßenrftbn geboren. 3 Sitom. fübtich

führt bie Bienatbrüde (1820—26 erbaut) unb
I Sitom. oon biefer bie berühmte, 1846—50 er«

baute ®ritanniabrüie (f. b.) über bie Bienai;

firafte. — 2) §afenftabtinber irifchen'iirooinj Uttier,

©raffdtaft Toton, au ber Bai oon Belfaft (wohin
Gifettbahn), mit 4000 Gittto., welche Rifcft; tinb

Üluftemfang treiben, unb betuchten Seebabem; bab
alte berühmte, bereits 559 gegrüubete Mouasteriuro

BeDChorienM. — 3) Blüfjenbe Stabt im norbame»
rifatt. Staat Blaine, §auptftabt ber ©rafftbaftpenob;
fcot, am ®enoblcot tRioer, ber bib hierher (96 Sitom.
oom Cccan) fchifjbar ifi, notböfil. oon Bofion, hat

jahtreidje Sirchen, ein tbeologifcheb Seminar, ein

gvofte? ©atfenbaub . 2 öffentliche Bibliothereu unb
jäbtt (i87o) 18,289 Sinnt. Ter £>afen ifi geräumig
unb auch für gröfjere Schiffe tief genug. Turch ben

ffliainefanat, bie'Porttanb;Sennebec; unb bie@ranb;
Truuretjifcnbahn fleht ®. mit bem 'K-eften in ®er;
bittbung. ^tauptbanbetbartifet ifi ßotj (©aubotjl,
wetcheb in Ungeheuern Quantitäten ben Ring berafc

rommt unb oon bem jährlich att 70 ÜJlifl. taufenbe

Bieter aubgefübrt werben. ®. würbe 1769 gegrün;
bet unb 1834 jur Stabt (Gitp) erhoben.

Bangwrolo (Bembafee), ein 1868 oonSioing;
ftoite entbccfter grojjer See im innem Sübajrifa,
liegt unter ca. 29° 30' öfll. 2. o. ®r., jwifchen 10
unb 11° fühl. Br., im Seid) beb Gajembe, 1300
Bieter ü. Bl., unb erftredl fieh über 220 Sitom. oon
O nach SB. uttb 110 Sitom. oon S. nach 9t. 3n
benfetben tnünbet auf ber Ofifeite ber Tfcbambefi
(nid)t ju oerweehfetn mit bem Sambefi); fein 91b;

flujj ifi ber Suapula, ber ben Son auf ber 'Jiorbfeite

»erlägt, um tiadi einem Sauf »on 334 Sitom. in ben
ltörblieb gelegenen fleinent Biorrofee ju ntünben.

Sioingfiotte wollte beibe ©afferbeefen mit ben 9lit;

feen in Berbinbttng bringen, bod) finb fie oietmehr
jum Ouettfbfiem beb (iongo ju rechnen, ba Tfcham;
beft unb Suaputa (fiuatuba) ohne 3weifet nur »er;

fdtiebene Hiamen für ben Oberlauf beb genannten
Stromb finb (f. (Son go)
Saniane, f. ». w. ittbifcherReigenbaum, f.

Ficus.

Bantm (ipr. bänntm), 3 »h”, pfeubonttm O’ßara,
irifdjer Momanbichter, geh. im 3uni 1800, be;

fdtäftigte fichstterfl mitBorträtiren, fudite bann aber,

pott Siialter Scott angeregt, für 3rlattb bab tu wer;

ben, wab jener für Schotttanb war, unb fchrteb eine

Beibe pon Sebenbbitbern unb Sittenfchilberungen,

itt welchen er bie Sicht; unb Schattenfeiten beb

irifchen Bolfb in fräftigen 3nflen treffenb barftetlt,

unb in benen fidt ein grofjeb Talent, eine mähtige
Sraft nnb fine tebenbige Bbantafte offenbaren

Ruerfi erfdjiraen: »Tslcs of the O’Hsr* ftmilj«

(2 Serien, Sonb. 1825— 27), barunter »Crohoore«

(beiitfch »Ter 3«)frg«, $antb. 1828) unb »Th«
Nowlans« (beutfeh, Seipj. 1835). Tann folgten:
»Boyue Water« (Senb. 1828): »The Croppjr«

(baf. 1828); »nie Denounced« (baf. 1830); »The
Sntugfrler« (baf. 1831): »nie Qhost hunter and
his family« (baf. 1832); »The mayor of Wind-
p»p« (baf. 1835) Uttb »F.ather Connel« (baf.

1842). Tie ©higvegierung bewiOigte ibm 1837
eine fleine (fpäter erhöhte) ®enfion; aber er jiarb

arm 1. Slug. 1842 ju ©inbgap ßottage bei SiU
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femm. Daä 8cPt bat 33. in beujenigra feiner ©tferifs

tm geleiPrt, in welchen er auf bem Sobcn fein«
ßcimat geblieben ifl; beim feiner ton jenen Schrift:

üellem, welche 3rlanb in bif mobernc SRomanttf eine

geführt hat™, bat eä in gleicfteni Wap oerpanben,
bm irifcben Sanbmanu in feiner pittoreäfen Origü
nalilät, in feinen Selben imb Berufungen lebenbtg

unb njaiji ju fcfiitbem, weäbalb mau ihm btn Sei:

namen >Tbo JercmUh of Irelftud« gegeben bat.

Blau unb Sem>icfclung iji in Sattimä (Romanen
uttb fRoeeDm nteip nlttiiidj, aber er gefüllt fich tu

fe^r itt ber Uebertreibung beä S<hredlichen unb tfi

Hiebt frei ton ber Wattier fflaitev Scotlf, bei her

Sdjilberung ton Sinjelljeiten ficb in bie fleinlicbfte

äuämaiungju «alleren. ' SOicb biejttar gtüublidjen,

aber ju langen politifchen Erörterungen fiören bie

soetifebe SSirfung. Die meiflen feiner iRornane

tourben micbeibelt aufgelegt. Sgl. S- 3°b n SRure
rat, Life of John B. erith extracte from bis cor
reapondenee (Sonb. 18573. Sein Svuber, Widjael
8., ber Witarheiter an ber »Tale« of Ute OHara
family« tnar, t'fröfjentlicbte eine dieibe ton Scenen
auä bent irifcben Soirälebett unter btm Xitel : »The
town of tho caacadea« (Sonb. 1864, 2 Bbc.), in

benen fitb warrneä (Sefübl unb origineller ij unter

aulftriebt

Banlatüfa (»Sufaäbab«), befejiigte e>tabt im
türt.Sifaiet8oüna(Boänien),am JBrbaä, in treltbtn

hier bie Jörbanja münbet, in frifAem 2Balb= unb
SBiefmlanb, Scp beä Bafdja’ä, mit Scblofj, 8ita=

beHe, 4-1 Wofcbeen, 2 Säbern unb 18,000 Einw.
5., bie ftfccnfte Stabt Soänienä, ifl ungentein weite

läufig gebaut unb ntlfjt läng* beä breiten, aber

feiebten gluffeä fafi 1 V* SBegjnmben. Die bortigen

Suitermüblen liefern bas befte türfifebe Sulter. 3n
ber Ilmgegenb ftnb tiele Serge uttb ,£>ü ttemuerfc

unb beige Duellen; au<b finbet man röntifebe ältere

tbümer. $ter fianb baäAdLndlos berjiöuter. §ifioe

rtf<b mertwürbig ifi S. wegen ber Selagertttig 1737
burtb bieOefierreitber unter bem <ßrin)en JofcPb ton
fiilbburgbaufm, ber fte iebccb infolge einer SJlieber=

läge ber Oefierreidjer aufbeben ntufue.

Banjoncn, bet Staub ber Kaufleute in 3ubiett,

jur brüten KaPe, ber ber SBaipaä, gehörig Sie
gaben ftcb über ganj äfteit unb Opafrifa verbreitet

unb an terftbiebenen Crten Kolonien erritbtel. Sie
batten febr llreng auf bie Erfüllung ihrer religiöfen

Borfdjriften, effen fein Rtetfch (in Englartb nennt
man nad? ihnen bie Safttage Sanfauentage) unb
bitten fitb gewiffenbaft, ein Ibttr, unb wäre eä baä

rltinfie 3icfeft, in tobten. Sdjon jur 3«t Baäco
badSama’ä befanb fttb bergrögert'ibeil beäftanbelü;

rricbtbumä 3nbieit* in ben ßöitben ber 8. Sie
bilben in fremben Säubern metft ßanbtlägefeUfdjafe

tm mit gewiffm religiöfm Orbmmgen unb einer

Organifotiou, wonatb iebemWitalieb eine beftimmte

Sunftion iiigetbeitt ifl. 9tn bet Cfifüfie beä Sotben
TOeerä ftnb bie 8. bie ßerrett beä Secbanbelä unb

überbaust beä ßanbelä mit bem äuälattb 311

bm Stäbten Dfcbebba, ßobeiba unb Woffa gibt eä

ungefähr 400 33., bereu Operationen ben Krtiä ber

Seebäfot niibt überftbreiten. 3n Sanftbar rechnet

man bie 3abl ber 8. ;u ungefähr 350. 3u Wofante
bif (inb fit fafl bie Einjigm, weltbe ßanbel treiben.

Weift finb fie wegen ihrer Berträgliibfeit unb
Sollbität geachtet. 33or 503abren batte noch feiner

Mefel Solfä feine ßeimat uerlaffen; bie Sicherheit,

welche ihnen bie maliftbe fRcgierung bot, Peranlapte

, ihre Berbinbungm ju erweitern, unb je(jtfte juerft i

wo fte nicht ihre $aftovel babtn. ga]i ber ganje

tnlänbiftbe .fjanbel mit euro|jäif(beit Saarm iji in

ihren fiänbett, uttb fte ftnb gegenwärtig bie eigente

(leben Witteläperfonen, weltbe ben mgltftben feinen

Dutbett, Bauntwollenjcugen, Kupfer, Eifcn tc. einm
anägebebnlnt äbiap oerftbaffen. Der fianbet, btn

biefe Klaffe ber 8. betreibt, beläuft ficb ihren eigenen

ängabeit jufolge jährlich auf 500 Will. Sfupien.

Banjoä, obrigfeitlitbt Berfonen in 3apan.
BonfumaS, eine nieberlänb. fReftbentftbaft an ber

Sübfüfte ber liiiel 3ata, 5341 DKilom. (97 OW.)
fl
ro6, gegen bie Küpe bin niebrig unb moraPig, im

9i. uttb C. bagegen fehl gebirgig. 3m norbojilicbpeii

Dbeil liegt baä ^otbianb Diettg (2046 Weter bc<h)»
tigemlitb eilt groper alter Krater, ber oou einem
Krau; pou ©ipfeitt biä ju 2558 Weter ^>öbe um=
geben ifl, unb in unb um welchen ficb tiele Krater:
ftett, Solfaiarm, auch baä berüchtigte Guwo-up«
(©ijthöble, wo eine tübtlidje ®aäart bem Soben
mtpeigt) bepnbtn. äuf bm Diettg folgt tin Strich

pulfanilcber Serge gegen SB. biä an ben Sulfate

Slatnat (3439 Sieter). Um gup biefer Serge jiebt

ficb gram SB. baä vetebe 'I^al beä Serafu bin, ber

jur Subfüpe abpicpt. Dtr ubtranä fnubtbareSoben
beä Sattbeä ip gut angebaut, unb bie SRepbrntphaft

geböri ju beit ergiebigPen 3aua’l. Sic jerjünt in

5 SRegcntfcbapm unb jäblt über 430000 Einw.,
bmtftauä 3<ttaner, biä auf etwa 2000 (S^incfcit.

Die ^auptpabt 8. liegt am Seraju, bat regele

niäpige Strapen uttb ip ton einem Sambuäjaun
umgeben. 3"t 3nnern beä Sanbeä ip Salut, ein

gropeä, befonberä ton Shiutjtn bewohnte* Dorf,
bie twn ber Kultur beä DabaK leben, an ber Küpe
Dfcbilatfdjap, mit einer botlänbiftben 'Jiitbn;

lafjung uttb bem einzigen brauebbarett $afen itt

biefettt Ibftt ber Sübtüfte, rn erwähnen, äudb bie

3nfel Kontbangan (f- b.) gehört ju 8.
Banfunmngi, eine boilänb. Brotittj auf 3a®d,

liegt an ber Saltprape im öpiidjpen Spetl ber 3ttfel

unb bat gtgm 6883 DKilom. (125 OW.) Snbalt
mit etwa 37,500 Einw. Bon ben übrigen tbtlltI'

3ata’ä ip fte burd) weite SBälbtr getrrant; baä 3n=
tiere umfefdiept bie grope tulfanifebe ®ebirgägruppe
beä 3bfchen. mit ben Siulfanen Werapt (2910
Bieter) unb ’Jiauon (3390 Weter), an bir ftcb (übe

lieber nttbrige Kalfgebirge anfcbltepen; im 3iorbope

Ibeil liegt ifollrt ber erlofcbene Bulfan Saluran.
Daä Küffmlanb an ber SaliPrape ip allein bewohnt,

allein trop ber gtopett gnnbtbarfeit beä Bobtuä
bauplfäcblitb wegen beä änperp ungefunbm Klima'«

fcblecbt aitgtbautj bei allen natürlichen Borjügen ift

bieie Brootn; baber bieunbebcutenbftenongacyaata.
grübev unb biä in baä 17. 3abrp. blühte hier baä

Part beuölfertebrabmanifebeSieitb 8 a 1 amb ang an,

baä fpäter jerpört würbe, wie feine Einwohner tete

nitbtet pnb ;
bie jepigtu Bewohner flnb erPin neueren

3citeu auä bettweplieberen ®egenbm eingewanbert,

unb bie Brotiitj bilbet jept eine Unterabtbeilung

ber SSeftbeiitiebaft Sefufi unter ber Seüuttg eitteä

Bfriitentrertbeittm in ber § a n p t p a b t 8., an ber

Wünbung beä Kali tambong.
Sauf, in btrpboftfebenSeograpbie eine Erhöhung

beä Bieergrunbeä, entweber biä jur Dberpäebe beä

SBafferl reicbenb, ober in terfebiebener liefe unter

berfefben liegmb uttb oft ben Schiffen gefährlid)

Dergleichen Sänfe (Satibbättfe) mtpeben überall

ba, wo ftcb jwei SBafjerprfme begegnot unb eüunber
in ihrer Sntegung, alfo auch itt ihrer gäpigfeit om
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mllgefübrteii Sanb unb Siblumm meitergutrageu,

benimen, fo baft berfelbo nieberfällt. X>ie Banfe finb

auch häufig Sammelplab von Aitficm, Berten:

mulcheln (Blufcbelbänfe) ic.

Banf (®(id)i'Hjbanf, ffanoncnbanf, Bar:
belle), bie hinter einer Bruftwebr angebrachte

ÜrJ)ö»una, auf welcher Jlaitenen aujgeflellt werben,

um mit ihnen unmittelbar über bie Srufiroebrfrone

feuern 311 fönneu. Tic nötbigc $öbc einer folcfien

B. fmbet man , wenn man bie ffnicböbe, b. b- bie

©rofie beb Abftanb« be* ©efebüpfopfc* von ber

Bobenfläche (früher allgemein 0,m—1,jd Bieter, jept

bei über B. feuenibcit Oefebflben meifl l,r,— l,o

Bieter) »ou ber inneni Bruftwebrb«b< abgteht; bie

'Steile richtet ftefj nad? bcm crforbcrlicbeti Staunt für

bie Sebienung unb SJcubuttg beb öcfcbübe*; bie

üfinge enblid) befiitnmt fid) nach ber ®rö|e beb :Hiuf-

fauf* beb auf bie B. 311 fleflenbtn ©efcbübe« unb
fanit battaib 5—

6

Bieter betragen, lim ba* ©eidjül)

auf bie SS. ui bringen, erhält fie eine Auffahrt.

Tiefe Alt ber ©efcbüjaujflellung gewährt beit Bor:
tbeil eineb freien unb intbefchräuften @efd)ü|>:

gebrambb, bat bagegen im Bergleicb 311m Jenem
burd) Scharten beit Badubeil ber mattgelnbett

Teduitg beb ©efcbütjrobre* unb meifi gröberer ®e:
iSbrbuug ber Sebienung.

Banfbcin (Baitu* Baut), befannt bittet) feilt

fübueb Attentat gegen ®ertrub, bie ©emablin beb

ungarifchen ffönigb Anbrea* II., Toibter beS^crjog*
von Bietan. Tiefelbe batte ihrem aubfebtoeifmbcn

Bruber (Mart, ber an Anbrea*’$of lebte, ©elegen:

beit »erfdjafft, bie fdjiönc ©emablin beb B. 3U »er=

führen, worauf ber gehäufte Biantt fid) au bie

SpiDe ber Ungufriebenen im Sanbc fiedle unb bab

föniglidje Scblofi fiürmte, wobei bie ffönigin in

Stüde gehauen würbe, ©dart aber nad) Steicrntarf

entfallt B. büßte biefe Tb®t mit bem Scheu Ter
Stoff würbe mehrfach bramatiftb bearbeitet, 3 . B.
»on ®riil»ar3er in bem Trauerfrief »©in treuer

Tiener feineb ßerrtt« (ii'ieu 1830).

Banfen. SBefen,
'

3wed unb SSirfititg«:
treib. B. finb Anftallen, welche bie Aufgabe
babett, gewerbmäfiig ben ®elb= unb ffrebitoertebr 311

»ermitteln. Sie haben gunScbfl ben ©elbumlauf 311

orbnen unb bentfelben burdt Uebertvagung »01t

fflettben 1111b ©ictentbum*:, ref» Jorberuitgärediten

au« einer £>anb in bie attbere, »on einem Crt gum
anbent neue Büttel 311311jübren; ihnen füllt fenter

bie Siede 31t, bie »erfledt unb brachlirgettbeii, einer

»üblichen Berwenbung barrenbeu ffapitalien ber:

»orsuloden unb fie ber fapitalbebftrftigm Arbeit*:

fraft unb ^ntelligenj guguführen, baburcb aber

bie 3ntereffeu beä ffrebitfiidienben mit betten bc*

ffapitatbejibenben gu »erfcbnteljen unb beibe ju=

jrieben tu fleflen; fie haben enblitb and) ttocb

bie Scftimmung, Sdiup unb Sicherheit für be:

wegltcbe* mertboone* Befibthiini tu bieten, inbent

fie ©elb, Breticfeit
,

(Sffeften unb anbere 25ertb:

objefte gegen geringe ©ebfibr in fiebere Berwabrung
nehmen'. 3n folcb'er Stellung förbem unb unter:

ftübett bie B. mittelbar unb unmittelbar ben Qatibel,

bie 3nbu|irie unb fianbwirtfdiaft im eigenen 3»ter:

effe ber Unternehmer wie tum Stuben betjenigen,

welche bie B. tnAnfprud) nehmen, ©ineffufammrn-
iledung ber »erfebiebenen befanuten Operationen
ber B. ergibt folgettbe

Ueberftcbt ber ©efdfäftSgweige. 1. ©ruppe:
11 ©elbwedifelgefitüjt; 2) fanbel mit Bfüngforteu
nnb ©belmetalfen; 3) AuSftedung unb £ittau*gabe

1 001t ©elbanweifiingeu unb Tratten (SBecbfeln).

11. ©ruppe: 4) Aufbewabrung* : unb ©ntrepbt

gefebüft; 5) @irogefd)Sft ttebji Äompenfirung2 ft>fiem
(C’learinc. Scontration); 6) Tepofitengefcbbtt infl.

Sparfaffen; 7) Banfnoteuemiffion. III. ©nippe:
8 ) Tiöfoulegefcbäft; 9) Sontbarb: (ifeilji) ©efdjäft

;

10) ffontororrent mit unb ohne ffrebit= unb Gbed:
»erfebr; 11) ©Ppotbefenbeleibttng unb Sfanbbriej=

eniiffion. IV. ©nippe: 12) Spefulation in ®örfen=

effeften mit Arbitrage; 13) Sleport: ober ffofige:

fdjäft; 14) Stegocürung »on Anleihen tc.; 15) Streu

ning unb ffonfolibirung »on Aftieugefeil fdpaften-

v. ©ruppe: 10) Sffeften: unb Börfenfommiffionä:

gefepöft; 17) 3t>faffo: unb Tomlellirungbgefchäft;

18) ©mifficn*gefd?äft unbfommiffienedeBlaciruitg

»oit Anleihen uitb anberen Schulbtiteln(»gl.9?r.l2—

14); 19) fommtffioneUer An: unb Berfauf »on
ÜBaaren unb Srobuften (ffonfignation).

Allmähliche ©ntwidelung be* SanT:
wefen*. So umfangreich beute auch ber®efchäft*--

frei« ber B. ift, unb fo »erfcbiebeitartige 3u|1itute

unter biefemffolleftiobegriff gufammengefahtwerben

rönnen: fo eittfadi iji be'di ba* Banfwe|ett in feinem

Utfpnntg. © e I bw e di f e I unb © e I b b a tt b e l auf

Oer eilten, ba* Aujbewabrungägefebäft auf ber

aubent Seile finb notbweiwig bie 51 leften Zweige be*

Banfgefcbüft* gewefen. BJitber6infübruugbe*®eI:

be* in Jornt gegoffeuer, bann geprägter ober gefieim

pelter Bletallftiide (Btüitgrn) ift e* entftanben, mit

ber ©rweitenmg be* ©elboerfebr* twifihen banbeU
treibenben Bölfern bat bie üabl feiner ©efihüft*:

tweige gugenomnten, unb nach bem Uebergang »on
ber ©elo-- jur ffrebilwirtfibaft ift e* gu ber ffom=

plicirtbeit gelaugt, welche oben gefennteichnet ifi.

©echfeltifche flanbm fdjoit 311 G^rifii 3eit am ©in:

gang be* Tempel*, 2l?ecb*Ier gab e* febon bei ben

©riechen unb Siömeru. Am frübeflen jeboch bat

(ich ba* Saurwefen in ©b‘»a tntwideft. Bon bort

haben wir itt Blüngfammlutigen Blüngen au* Blei

unb 3inf, weldie mehr al* 2000 3ab»e ». ©br

geprägt ftttb , unb ebettfo früh hat bort nach einem
1808 erfchienenen Bericht be« frangöfifchen ftonful*

311 üfingpo auch ba* Banfwefen befianben. 3»
©uropa bat fich ein eigentliche* Banhoefen erfl lut

Büttelalter gur3eit berBlütebe* ^attbel* in3talien

(13.— 15. 3abrb.l entwidelt. Tie Berfchiebett:

artigfeit ber auf ben italienifchen ftanbelSplühen

;ur 3eit ber Bfeffeit au* beit »erfchiebenften Staaten

gufammenftrömenben Blüngen, fowie bie Ungleiih:

beit be* ©ewiebt* unb ©ebalt* ber im grobem
£anbel*oerrebr gebräud)lid)euB!etaUjttlde(Barrmi

machten intmerwieberfebrenbeAbw5gtmgenunb®e
baltsproblrungen itotbwenbig, fo baft bie ffaitfleute

fiel* Sage unb Brobirjiein mit fuh führen muhten.

Ta*3f 'lraubenbe unbllnguoerläfftge feboch, welche*

mit bem Brobiren »erbunben ift, wenn man barin

reine ©rfabrung bat, führte halb babin, bah man
facboerfiönbige ©olbfchmiebe um Jlomabme ber

Schäbungen anging unb für bie BJübewaltung eine

geringe ©ebfibr entrichtete. Bon Biarft gu Biarft,

»on Bleffe 311 Bfeffe manberten biefe nun mit ®age,
Brobirfieitt unb Tifch (bnnea), jebergeit bem Bubli:

rum gegen ©ntfdiäbigung gu Tieuflen unb ihren

SHrftingSfret«, (»wie ihre ffenntni* frember Blün:
gen enveitemb. ®ar halb »erbanb fid) mit biefem

©ewerbe ba* be* ©elbwechfel* unb ©elbbatt;
bei*. Serffiufer erhielten Gablungen in Bfflnje,

bie fie in ber Heimat nicht »erwenben fonttten, #5u--

|
jer foflten in Blüttge gablen, bie fie nidit befaßen;
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ber einctog eS »or, Ba«enmetall gegen eine be=

fiimmte itflunje, ber anb«e, »erfdiiebene ‘JJlünjen

gegen ungeprägte* Metall umjutaufcheii. Man fab

ftch nach rfcnou um, toelche auf btt tintn Seite

Sacbfenntni* unb Sertrauen , auf btr anbtrn biä;

»oniblt Borräthe »on ßbelmetall unb »erfcpiebenen

Künjen befugen. S« ürobirer fatn im eigenen

3nt«effe foldjttu ©ebfltfnt« entgegen, er »erfchaftte

ftd) »oit btn »erftfjiebenen £>anoel«»läpen btr bie

häufig »«lausten TOünjen, fnüpfte eine iReibe au*=

roärtiger ®efd}äft*»erblnbungen au ober errichtete

friliaim au bett .§auptpläpen ß« tourbe au* bem
Brobirer unb ©äqer ber © ei bcoed)« ler (Camp-
«or) unb ©elbpiinbler, btr auib nach feinem

Sifcfje tbanrn) halb Banfljalter (Battfer,
Bam-hierej genannt tourbe- Ser Umftattb, bag

ber Sechster, meint er fein ©eftpäft mit ßrjolg be=

treiben monte, jinaerläffige ©efdjäftSoerbinoungeit

an ben bebeutenbflen Blünj :, refp. £>anbel«pläpen

haben mugte, führte ibn nun in (einer geftbäjtlicben

Gntroicfelung einen Schritt treiter. Samen Sauf*
teute, um bie eingenommenen jrentbtn Selber gegen

'JSünjnt be* JjJeimat*ort« ob« eine* brüten Slape«
einjutaufeben, fo fonnte er ihnen beit Bortljeil bieten,

bie »erlangte Baluta burdt fein 3n>figget>büft ober

feinen ©efchäftsfreunb an jenem britten 'lila® au«:

lallen ju laffett unb ben Saufmatttt ber ©efapr unb
flefcbmerlicbfeit be« Iran*port* ju entheben. Sah
folche Offerte, fofern b« SechSIer Vertrauen genojj,

gern accet'tirt tourbe, leuchtet ein. Ser Kaufmann
toerhfefte bieinfeinemBejip befütblichenMüujenobre
ffletallfhicfe gegen ba* »erbriefte Slttrecbt auf bie Gr:

htbung ber »«langten Baluta beb britten 'planes um,
uttbber 33 anriet fielltt gegen 'Rieberlegutig De« Segen:
merth* einen Gntpfangfcbelti an*, in melchem er ju=

gleich ben @ef<häft«freimb bc« britten Slape* aufs

forberte, an ben Inhaber be* Scheine* bie btjetchitete

Valuta au*jujetblen. Soentftanben bie ©tlbatts
toeifungen unb ÜSecpftl.

So großartig nun auch ber ©elbmecbfel an bett

tinteinen £>anbel*pläpen Italien* betrieben merben

mochte, fo tji boch erft mit bem au* bem biogen Stuf

s

bemahrungbgefchäft heroorgegangenen Sepo:
fltens unb ®iroqefcbäft ber Uebtrgang erfolgt

ju bem heutigen entmicfelten 3nfianbe be* Bank
ioefen*. itufbe»abntng* -- unb Sepofüengefebäft

toartn anfänglich, ebenfomoljl mieba* (ßrobirer; unb

©ägergefchäft, in ben $ünbeit b« ©olbfehmiebe.

Siefen lag »trmbge ihre* näcpflen 9eruj* unb btr

barauä fuefjenbtn Sacbfenntni« ber ©egenflanb fo

naht, aug«bem mußten fie ohnehin jur 'Jlufberoap:

rung ihrer eigenen roerthoollen $)anbel*artifel ge=

nügenbe Sicherheitämafiry eilt trotten, ffltnn Daher

jemanb eine bebeutenbe Summe ©elbe« ober Sofis

barfeiten »on hohem ffierth befafi, ohne genügtnb
gegen Siebjiahl ober bereu Betnichtung gefchüpt ju

fein: fo lag nicht* näh«, at«bager für fein Bcjiptbum
in bem fiebern ©etoölbe ober btr fiarfen Sifte be*

®olbf<bntieb* ©drug fuchte. Ser Stponem gahlte

bem (Solbfehmieb eine Sepofüalgebübr, biefet jieHte

bem «jlern einen Sepofitenfebein au*, gegen bett ba*

blnürlegte ®elb mieber abgehoben merben romtte.

Sn gröB«en §anbe[«p(üpeii gingen bie Saufleute
bann halb baju über, baft fie fid) für fiebere Unter:

briugttng ihr« bisponiblen haaren Selber üb«
einen gemrinfchaftlichen Sepofitar einigtnt

ober auch bitfelben in einem gemeinfehaftliehen ®e:
roblbe Ijlnterlegten unb bie gefammten Selber

unter eine gemeinfchaftliche Banfoermaltung füll:

ten. 3ebem Shciltjaber mürbe feine Sinlage auf
einem befonbent Konto gut gefchrieben, unb e« lag

nun nicht* näher, al* baff bie iheilhoher einer fok
eben Snjialt, roeun fie unter fiep 3aijlungen »orjus
nehmen hatten, bttfe Su*gleichung baburdt betoirf:

ten, baje bie betreffenben Beträge bem einen Konto
ah : unb bem attbern jiigefchrieben mürben. Solche
Sh= unb 3ufd)teibuug*:, refp. UmfcpreibungSopts
rationen ronnten ftch icbod) nur auf bie Ulitoeoo:

nettteu, alfo auf einen abgegreujteu Sfrei* »on ®e=
fchüftäleuten beziehen; ba« beponirte ®elb blieb

Jtvar ttad) ber Srnjaplung ruhig liegen, ba* Snrtcht
auf baäfelbe btmegte ftch teboch infolge be« roeipfeln:

ben Umfchreiben« geroiffermagen im Steife (ital.

giro) ber Shtilnehmer. Saher nannte man biefe

Sri be« Banfgefchüft* ba« ©irogefdjäft, unb bic

betreffenben Snftalten ©itobaitfen. Sie Bor:
(heile einer folchett Giurichtung fntb folgettbe: (Ü!an

erfpart junächit bie 3t' 1 unb fiafl be« ©elbjählen*
für jebe einjelne 3ghlung; bamit hängt jufammen
bie geringe Sbnuputig ber ÜJlünjfticcfe

; ferner mirb
auch her Iran«port be« ©elbe« mit feinen Äofltn,

feinem 3eit»erlufi, feilten 9efchi»erben unb ©efabrnt
entbehrlich gemacht, bie Sicherheit be* Beftpe« über:

paupt erhöbt, meil eine Bereinigung SJtebrrrer ohne
tu grofse Äofien für ben ©ntelnen Snftalten tum
Schup ju trejjen im Staube ift, roelche ber ßiujelne

nicht treffen Tarnt, unb enblich hat matt ben Bortbeil,

baft man fidj über einen beftimmten reinen ÜJtflnj:

fuf einigen Tann, b« »on 'lliünjoerfcbledjterungen

nicht betroffen mirb unb be«balb gegett SBerlujie

fiebert, roie fte bie 'Btünjinbuftrie be« 'Mittelalter«

uub be* 16. unb 17. Jabrh. nur ju oft jur

Solge gepabt hat Sie ®cll>füigten bei einer ©iro:
6anf toerben, raie fcpou bemerTt, in ein Such einge--

tragen, in metdiem feber eimelne fein ffoitto erpält,

auf bem im fabelt bie »on ihm elngepenbe Summe,
foroie bie »on Sritten an ihn gemachten 3ablungen,
int Soll bagegen bie von ihm ober vielmehr nadi

[einer münblidieti ober jchriftlithen Smueifung an
itie übrigen Banfbctheiligteu gemadtten 3ablimgeu
bemerft io erben. 3 ft auf biefe äßeife ba* ©utbaben
eine« ßinjelnen «fepöpft, fo hat er eine neue Gin:
jablung ju etl ichen

,
unb umgefebrt fleht e* jebem

frei, feilte ßinlage ganj ob« jum Sheil leberjeit

fiep juriicfjablen tu lafjen Sie Benoaltung ber

®anf gefchiebtnatürlicb auf Holten ber ®anlinhaber,

aber obroobl bie Sofien b«felben bebeutenb fino unb
ein jeb« fein Kapital unoerjinfl in ber 'Bant liegen

bat, fo ftnb hoch bie oben angeführten Bortbeile

mieber fo grob, baff biefe 'Su*gaben unb Bnlufle

überreichlich aujgeioogen merben. Sie erfle @iros

banT entftanb 1156 ln Beliebig, loeldir nach mehr:

fachen llmgeflaltungen bi* jum ßttbe ber fRepubllT,

alfo bi* 1*97 beflattb. Sie rechnete in Sire grofft,

'

einer ©olbmüme, toelche nach Plobacf im heutigen

Selbe 13£{jlr. 15 Sgr., ober 40,:, 3teich«marf gleich:

Tommt. Sie jmeitältefle ®irobanf entflanb 1349

ju Barcelona, bie brüte 1409 ju ©entta. 311«

bann im 17. 3abrh ber Unfug ber »Sipp« unb

ISipp«« in Europa begann unb bie Dlünjoerfdiled):

terung immer fcpctmlof« auftrat, fo bap alle Sicher:

heit im OTünjmefen »erfchmanb ,
ba mar c« ber ®«

ffcht*puitft eine« fichem unb unt« allen Umjlänben
juoerlSffigen faufmännifeben 9Rünjfuheä, melcher

1609 in nrnperbam, 1619 itt Hamburg unb 1621

in 'Nürnberg jur meitern ©rünbung »on ©iroban:

ten führte. Güten Begriff »otc ber ®lüuj»erid)l«h=

t«ung, melcpe bamal* gang unb gäbe »ar, gibt bie
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Ihatfa*e, baff Bon 1542—1608 bot DRetallgebali
j

Staat mürbe in auf abqemnbete Beträgt lautenbc

bti botlanb. ®elbei um 48, ber bri ®*itlingi S*u!btitel jertrgt unb to in Umlauf grbra*t. Dai
in Hamburg Bon 4609— 1621 um 60 ©roe. rtbuart Stift™ ber ©umbauten enthielt brrciii bit au*
warb. aujierbalb bieferBorfommenbeSfontrationfengl.

Sjoti birjen alten beutf*en ©trobanfen, btntn Clearing), b. i. bie Xuiglei*ung gegenseitiger S*ut=
(fiter nedi einige anbere folgten, beftebt bie $ am s ben unter mehr alb »mci ©erfontn mittelb Delega=

bu r ge r tto* heute. Sie ift bie einjige ©irobanf, tionen unb Rompenfationen. Statt ©ebülfen ober

toelebe ft* in polier SRrinheitbii auf ben heutigen Dag
|

©antbiener tagtägli* ober an beftimmten Wahltagen

erhalten bat. 3b rt Medmuugbmüuje tuar bi« 1770 oon §aui m fjaiii ju f*iden, um ©St*fe(, Är
ber Srecieitbaler h 3 'IRarf, oon ba ab bie Kölner tBCifungen, ßbeib tc. einjusieben, jftahlungnt 5“
"Diarf fein Silber, toeltbe iu 27 Warf 10 Sdjitling, leiften je., tarn man att mantben ©lägen auf bab

rnt 3abr 1846 auf 2t uRarf 12 S*iUing ober Xuifunftimittel, bie ©reifen ju beftimntter iageb=

27*/< 2Rarf ©anco feftgefegt mürbe, geprägt fttmbe in ein gtmeinfd)attli*ei £ofal gu febitfen, ba*

war biefe ;Rt*nungätinbeit nie, auch Drittel* ©Pe* mit ftc bort bte gegenfeiligen gorberungtn in germ
rititbatrr bat eo m*t gegeben; baber blieb au* bie oon 9ie*nungen, Jöe*feln, Xnweifungen tc. i otneit

ffirrlhftrirung tonftant.unb war ni*t, toie bie im mögli* aubtaujdjten ober fompenftrten unb ttur

©trfebr furftreuben Sftlarfmümen, einer ©erf*Ie*= bie Differen; in Selb auöglidjen. Dabut* tourbe

terunjuntenoorfen. 9ia*bieferftngirtenS8e*nungb: 3''*, ÄrbellMraft, ©elbtraniport unb bai ©ereil?

einftelt ber ©ancomart rediuete bie Hamburger halten Bielen ©irtatlgelbei gefpart. Der Anfang
®irobanf bii ;uni gebruar 1873, wo in Hamburg einer fol*en ©inri*tung finbet ft* f*on im
bie neue beutfdie 9tet*imähnmg eingeführt rourbe. 16. 3al)rh. ju 2i)on. Die ÜJieftbetudier ftellten iftre

Dieftlbe will jebo*au* na* Aufhebung ber frühem Tratten jaijlbar jur 2t)oner SRcffe aui.unb aneinem
©antoaluta an bem ©rincip ber reinen metallif*en beftimmten Dermin toSbrenb ber SfRefJe oerfammeU
©irobant jeftbalten. Der ©ebrau*, na* einer ftn* ten ft* bie Äaufleute, um ihre gegenseitigen gorbe--

girteu fRr*nmigieinheit ;u re*nen, finbet ft* aber nmgen auijuglei*tn. Slebnli* oerbält ei ft* mit
ni*t allein bei berHamburger, jonbern fanb ft*au* ben ffahltagen an ben oerf*iebenen SReftplägen.

bei anberen ©. So re*nete9lugsburg na* einem be= 3m 3ahr 1 '75 würbe baä filcarittgboufe in 2on--

ienberen ©irogelb, granffurt batte eine »SBedtfeU* bon gegrünbet, bem 1810 f*on 46 Bonbonet Sanft
unb eilte • SBaarenjalftung •. Die ©eranlaffung bSufev angeliörten; 1854 traten bie Xftienbanfen,

rur Sinfüljmng eine« ni*t geprägten ©anfgrl* 1864 bie Sour oon ©nglanb bei. Der Dur*f*nitti*
bei, ber ©anfloäbrung, ift f*on angebeutet, betrag, roeldier bort täglid) bitr* Äompmfation aui=

©ian wollte einen fonftant bleibenben ©retimtfter gegli*en wirb, betrug |*on 1868: 10—1 1 Still ©fb.
haben, baber nahm man ju einer beftimmten sttrl. unb bie ©efammtfummeaHerJfompenfationen
SR enge (Sbet m etal 14 [eine ffuftudit mtb nta*te bei 3ahrt4 1868 errei*te ben enormen ©etrag oon

ft* oon ben fo oft wr*felnben ganbeimfinjfuftcn 3,425,185,000; 1870-71: 4,018,461,000; 1Ö71—
unabhängig. 3nbem wir uni Borbebalten

, auf bie 1872 : 5,359,722,000; 1872—73 : 6,0031,335,000

©ntfietjungfpäterbegnmbeter, grff)erer©anfmftitute ©fb. Sterl., tu beffen Auäglti*mtg faunt 5 ©rot. in
weiter unten jurüdjufommen

,
ma*eti wir biet auf baarent Selbe ober SRoten erforberli* ftnb. 3m

bai ©emerfeuiweribe aufmerffam, baft bie @rün= 3abr 1853 würbe ;u ‘JRew 7)orf ein 61earing=

bung man*er ber jrüberen ©., fo audt ber iwn Cng: Joufe gegrünbet, bem ft* fojort 51 ©., 1856 etil

ftmb, eigentii* bur* ®elboeriegenbeiten bei Staate ]ot*ei tu Softon, bent ft* 35 ©. anf*loffen.

oeranlaftt worben ift. ©*on bie ältefle ber erwähn; 3n Deutf*lanb btftanb f*on früf)tr eine berartige

ten®., bie oon Senebig
,
oerbanft jenem Umftanb einri*nmg im logen »Sfontro« ju Xugiburg,

i*re Surfte!)ung. Die SRepublif war öfter« in Selb-- ebenfo ftnben in fietpjig att ber ©u*hänbierbör)e
«erlegeuheit unb fah ft* in ben 3ahren 1156, 1480 jeben iRittwo* bie ftempettjattonen ätoif*en ben

unb 1510wieberholt genbthigt, t on ihren TOitbiirt Rommifftonibu*hänblern ftatt. 3n ®ertiu per;

gern fiontribietionen ^u ergeben, für bie fiebenjelben tritt ber »Äaftenpcrein* in ©erbinbung mit bem
SReutentitel na* gewtftem ©rocentfag Ptrlieh. Die mufterfjaft organiftrten »2iquibationebuteau« bie

Dienten für bai erjwuugene Xnlehcn pon 1156 ers Doppelrolle einer ®irobanf unb einer Äompen =

Iof*en jwar, bagegen würben bie ©üreau'J für bie tatioitibörfe, wä^renb bie »Deutf*e ®encffen=
BuijaJIung bet aui ben beiben anberen Slnlrbert f*aftihanf pon Sörgel, ©arriftui u. Komp.« bur*
fällig werbenben Kenten bereinigt, unb fo tntftanb ihren ©irooerbanb ben taufenben beutf*er ©enoftem
baraui bie ©anf Bon 'Senebig Sie war ihrem f*aften bie Xuiglei*ung ihrer gorberungen unltr

SSefen na* eine @iro = unb Depofttenhanf. Der einatiber Bermittelt.

Banffonbi beftanb aui einer goiberung an ben Die ©i*erbrit, wel*e bie ©irobanr für bit in ihr

Staat. Die Staatigläubiger, we(*e ju einer Kor= h'ttterlegieu Summen ber ©anftheilbaber gewährt,

poration Bereinigt würben, erhielten bie Selaubnii, führte fehr natürli* baju, baft au* 3!i*ttbeithabe:

ihre gorberungen an ben Staat Bon einem auf ben oetfu*ten, ihren Borrath an ebcln Sietallen unb
anbern ]u übertragen. Ohglei* ohne iRetallfonbi fonftigenffieribgegenftänben ihr anjuorrtruuen. Die
hegrüubet, würben tbre Xnweifungtn bo* meift mit ©. gingen au* bereitwillig hierauf ritt, jumal ba ftt

Sgio bejahlt. Slu* bie Sauf Bott ®tnua f*etnt 3mKn Bon ben ihnen anBertraulcti Summen m*tju
ber ©t(*affung eine« Xulebtni für brn Staat ihre jahlen hatten, Bietmehr eine ©trgütung bafür ge=

Snlfiebung oerbanft :u haben. Sie foll bajür bai iahlt erhielten. So mtu'idelteu ftditue Dtp oj it ett;

©rlvilegium erhalten haben, juetft Koten mit Bauten, wel*t heututtage eine jthr grofte Siollt im
äwangifuri auigeben ju bürjen. Ueberhaupt ®ef*äftiperfehr ber ©. fyielen, wenn ei au* ni*t
würben [ol*e © oon ben Staaten, foweit [entere bloft ©etbfummen, fonbera porjugiweife ®ert6
felbft einen ©ortheit baraui jogen, mit auigebtbm Papiere ftnb, wel*e brponirt werben. Urfprüngti*
ten ©riPilegien auigeftattet; unbjo ift ei gehliebtn gef*ah bit Deponirung Pott ®elbfummen nurjum
bü auf ben heutigen Dag. Die gorbrrung an ben 3wed ber blofteti Aufbewahrung, unb bie ©auf
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batte niete baS Seit, bie i(;r anvertrauien Summen
auSjttgeben. 4)fut;utaj5t umfaßt bas ®epofiten»

gefebätt jeboefi au* regelmäßig baS Stecht ber B.,

baSEepofitum auSjugeben unb nur biefelbe Summt
ober SBertbpapiere berjelben ölrt jnritefjuerfiarteit,

ja bei Sedjjeln übernimmt bie Sauf jogar bie

Blühe, biefelben gut Zahlung ju prüfenden unb
bie babti elrna nöttjig werbenbeu IDeibtSafte vorju»

nehmen, eine Berjiiifnitg bes jeberjeit rüdjabl»
baren ®epofitum8 ßnbet auch beute ned) l)äunp

nicht Halt, bagegen nimmt bie Banf autb jelbll

regelmäßig [eine Vergütung für bie 9lufbemabtuug
in anfpnnb- Stur bei Eepofiten, tt>e! die auf be:

ftimmte Zeit gegeben ober mit bejiimmter Sfiinbi-

gungSfrift überlaßen werben, »erflehen fid> bie B.
jur Brrjtnfung, unb jwar fleigt bef 3inSfuß »on
»ielleid)t 2 tpvcc. bis ;u 4 '/» ober 5 iproc., je nad)»

bem bie ©epofttttt gegen täglidje , mouatlitbe, vier»

tel» ober halbjährliche Sünöigung hinterlegt ftnb.

Selche ©epofitenbanten ftnb BebiirfniS unb golge

entwidetter wirtfcbaftlidjtr Berbältniffe eines Pan»
bes. ®o fie auSgebilbet fmb, unb allgemein be=

nußt werben, näbren fie ben irieb jum Sparen,
bejdjränfen ben Bebarf an ©irtulationSmitteln,

fiebern bie 9lujbemabruitg von ffiertbobjeften, sieben

rteine braebliegenbe Äapitalim an uub »erwenben

fie nußbringenb für alle Sterile. ©am bejonberS

iegenbringtnb wirten folebe 3nflitute für bie mitt=

leren uub nieberen ßlaffen, unb baber ftnb aud)

nebenbenöffentlieben Sparfaffen bie Sehulje'fcben

Bolfsba uten befonbtrer görberung wert!). ©ne
jtmere gorm oon B., wcltbe au* btm Bepofiten»

efdjäft jwar bemorgegangen ifi, im übrigen aber

em SBanfoerfeljv eine gang anbere ©eftalt gegeben

bat, ijt bie ber3*ttel=, Steten- oberßirfula»
tionäbanfen. Eie 4). itämlid) warnt gehalten,

Scheine über bie ihnen aiwertrauten Üepofiteu
an bie tpinterleger auSjuftetlen. Siefe Sdmlb-
betenntniffe ber Bant tonnten wie jebe anbere gor;
berung non ben Hinterlegern ccbirt werben unb
erhielten, ba bie Bant als ein (ehr fiebern Sebulb:

ner angeiehen werben tonnte, einen gewiffen leicb=

tera Kurs, als anbere gorberungen. -namentlich

ifl es bie Bant »on 91mfierbam, welche bie Uebert

tragung biefer Banfftbulbjdteine febr bejörberte.

Eie Bant oon Schweben, 1657 geflijtet, ging hier--

auf 1661 noch einen Schritt weiter, inbem fie Sre»
bitioe auSgab, auf welchen baS Besprechen «ttS»

gebrücf t ftanb , bie bejeiebnete Summe jeberjeit in

©elb auSjulcfen. Hiermit war bie Banfnote im
heutigen Sinn beS SBortS gefebaffen. ®ie Be:
beutung biefes netten B-ertbjeidieuS, unb jwar
in feiner unheilvollen Seite, follte jeboeb febr

halb btraustreten , als 2aw in Baris 1716 bie

ltnuque generale grüubete, uttb mtn, geßüßt aufbaS
in benBanfnoten angeblich enthaltene unbefchrünfte

ßapital, bie Börfenntattöver begannen
,
welche mit

brai iH teilt ton taufenben unb ber furebtbarften

Zerrüttung aller ftnatijiellen Berbältniffe granf:
reidjs enbetett. SBorin baS Unheilvolle biefes ©elb»

KicbenS bejtebt, unb warum bureb bie Banfnote ber

ptuin »ott taufenben verfcbulbet werben tonnte,

barattf fbttnett wir erß weiter unten eingehenber

jurüdfommett. H*tr fei nur furj erwähnt, baß matt

unter Zfttelbanrcn Snftitule »erßeht, welcbe von
ber SJtegienmg bai Borredit erhalten haben, übet
ben Betrag ber bei ihnen »orbnitbeuen ober bepenir:

ttn BaarbeftSnbe hinaus tmverjinSIlebe Sdntlb»

fcheine, welche ingornt fogen. trodener Slnmeifungeit

tDtcurcs gonv.*lleri(on, 3. tluft., IT. $t>-

bie Stelle beS haaren ©elbcS vertreten unb jeberjeit

an jebermann in SanbeSmünje rüdjablbar (mb,
auSjugebett. ®iefe Scheine ober Banfnoten finb

meift tu größeren ßtppointh von je 10 Sblr. ober
©ul ben unb höher (vom 1. 3an. 1876 ab im
®eutfchen SReidj auf Beträge von minbeftenS 100
Blatt = 33V» Sblr. lautenb) auSgeftellt, unb
bieten fo bem großen Serfebr unb Hanbel ein 9luö»
gleiebttugSmittel, welches leichter ju jäblett unb ju
trauSportiren unb bequemer ju haubbabeu ift, als
Silber uttb ©olb. Slbgejrbert vott biefen, bem Han--
bei ju gute fontmenben Bortbeilen, wegen beren bie

Banfuoten bem Berfebr unentbehrlich geworben
ftttb, bringt bie SluSgabe von ’Jlüteu berbetreffenben
B. eilten nicht unerheblichen ©ewittn für benjenigen
Sbeil ber Siotenemiffion, ber über ittreBaarbedung
binausgeht. gür biefen Sbeil btftben fte Baarl
bepofiten, für bie fte feilte 3>nien jafjlen, bie fte aber
auf lurje griften gewöbttlicb int ®i8font= uub Vom:
barbgeidiält jinsbringenb ;tt ©ltttften ber BanttbeiU
baber aitlegeu. ®iejer ©ewimt bat benn auch für
B., tveldje in ber (imijfiou nicht befebränft futb, baS
Berlodenbe, möglichjl viele Dolen jiatt haaren
©elbeS ittS Bublifunt ju bringen. Sarin aber liegt

baS ©rfältrlidje ber Banfustenemiffion. ©eßt ber

Betrag ber in Umlauf gelebten 3!oten weit über bie

Baarbefiänbe ber Bant hinaus, unb ftttb bie für bie

nidjt baar aebedten 'Jloten feiner geil erhaltenen
Selber, refp. Baluteit gar in gewagte Unter»
nebmungen jerfplittert ober auf lange lermitte
ausgegeben, ftatt in leicht unb fießer realifit baren
RotberuugSrechten angelegt: fo tonnen burchfolthen
Sjüßbrauch Hanbel uttb krebit eines SanbeS jer»

rüttet unb bie SigeutbutnSoerbültuiffe gattjlich um:
gejlofjett werbett. ©eitereS unten.

_®er Beftß ftetS bisponiblcr ©elbmittel, welche

für B. unb BanfierS eine unumgängliche ©e
fchäftSbebingung finb, würbe bie Urfadie, baß
Tie jugleich Seibgefchüfte eingingen, inbetn fte

©elbfuchenbett gegen bittreidienbe Sicherheit »er:

jinSliehe Borfchuife gewährten. 9118 Uuterpfänber
hierfür würben juerfi befonbers fojlbare ober

bem Berberbett nicht auSgefeßte, leicht aujjiibe:

tvahrenbe ®iuge: Bretiofen, ©o(b= unb Stlber»

gerätbe tt. bgl.
, fpäter aud) SBertbpapiere, 9toh=

ftojje uub HaubelSwaaren angenommen, ii'-eil Iom=
barbifche Saufleute bieS 2eibgtfd)äft juerß betrieben

uub von ihrer Heintat nach anberen ©egenben über»
tragen batten , fo nannte mau biefe 9lrt ©efebüfte

auih »Sombarbgefcbäfte«, unb B., welche vor»

jugSweife geibgefchäfte betreiben, wie bie SBiener

BerfebrSbanf, bie Sächftfche Vombarbbanf ju ®reS:
ben unb bie Berliner üombatbbanf, geibbattfen
ober SombarbS. Unter ben IC-ertbobjeften, welche

am liebflen in Bfanb genommen werben, flehen

außer ©olb: unb Silberbarren bie börfengängigen

SBertbpapiere obenan
,
weil fie als gauftpfaub febr

leicht im Srefor ber B. aufbewabrt werbett tonnen.

®aßer Wirb auch bie Sombarbirung polt Börfen»

effeften (Gfjeftenlombatb) von faft allcu B. als

Diebettjweig betrieben. ®te Beleibuttg erfolgt regeU
mäßig nur bis ju einem gewiffen Iheilbetrag beS

SurswerthS, uub jwar iß ber Borfchuß um fo

geringer, je größer bie SBahrfcheinlicbfeit ber ©nt»
ivertbuug bes UnterpfanbeS ift. 9Bäbrenb j. B.
©olb» unb Silber, fowie feine ©edjfcl mit 90

—

95 Broc. beS SBertbS belieben werben, gelangen

Staatspapiere, Bfaubbriefe, Br'oritäten tc. mit
80—90 ifSroc

,
9lftien folibe verwalteter ©ifen»

33
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bahnen, ®. tc. mit 75—80 ‘Pr«. ,
anbere mit

66*/i—75 ®roe., noch anbere mit nur 50 'firoc. b«3

Äursiojrtijee jur Seleibuug. 51m niebrigfien ober

aar nicht belieben werben bit 3nbuiiritaftim.

fea« bit Sombarbiruug »on ©aaren aiigebt, (o

werben jtoat ran montan Jnftituttn unb (Pauls

bäufern au di IKobfioffe, wie IRetalle, Sßolle, fRob=

feibe, 3utftr u. a. mit 50—66’/i ffiroc. be* dJiartt:

reertb« belieben, ba jebod) bia geeignete Unters

bringung unb Uebermacbung ron ©aaren mit

Dielen ÜmfiSnbliehfeiten, Sofien unb SRififo l’tm

bunbett ifi, fc bat ftd) ba« SBaarantcmbarb:

gefehäft bi« jf|;t erfi mangelhaft anttriJait Cfrfi in

ban tabtan'3abvan (inb bia oben bejeidjneten brai

3nfiimte in ®eutfd)Iaub unb Cefierrcidt begrünbet

worben, unb roenigfitni bejüglidt ba* ©teuer unb
®re«bmer 3nfiitut« wirb über fahr gflnfiige Ent=
widelung berichtet Solche SBJaaranlambarbbanfan

finb mit iafl er bäujer n ju rerbinben, welche über

bia bafelhfi beponirton SHSaaren jweierltt Scheine

autftelien: SagerührinefrScSpisatis, cödulus. wheigb-

notes) bebuf« Uebortragnng ba* Eigentum* an
ban SBaaran

,
unb Sagorpfanbieheino (»»rmt«) he»

buf* tperpfSnbung bar beponirton ®aarati. ®urd>
ba* fo batviabena Eutropotgefchäft, namantlicb

bia ©arrantagt, iii ban probucirmben ffaftoren,

Sanbro irtidiait
,
Jitbuikia unb ©anbei, eine neue,

gemigenbe Sicherheit bietenbe ftrebitquelle paeffnat,

unb audi brr ftapitalift, bem burth berartige

fiitute bie mübaroila unb umftänbliibe Mitnahme
unb aufbemabrung ron gaufipfäubem erfpart

wirb, bat ainen fiebern »eben mehr für eine ren=

fable Sapitaiaulage geftmben. — Uebrigen« bat ba*
ffiaarenlombarbgefcbäft bereit« feit ^ahrbunbartan
(Sßtntgia 1464, dtümberg 1498) SBorläufer in ban

öffentlichen fieibs ober ißfanbämtarn
, PfanMeibs

inftituten tc. (franj. Mont« de piete), mann auch

biefe Stnftaltrn nicht* remitier al* banfmSffig orgas

nifirt finb. ftür ©anbei unb 3nbuftrie haben biefe

lauteren Jnfiitute ittbtfj feine befonbere 9ebm=
tnna. ®ei aiim im banfmSgiaen Pombarbgeiebäft

rorfommmben Seleibungtn iff e* illegal', bam
Empfänger ron SBorfcbflffan im rorau« bia ju=

ftimmanba ErHärung abjurariangen, ba| bei einem
Sinten bar fturfc ober greife um gewiffe fßroemte

bie ®anf ba* llirdit bat, enttreber eine mtfpredtmbe

abtabiung, ober eine Ergänjung bar fßfänber (®es

potoerflärfung) tu bedangen, ober wenn foltbam

Bedangen nicht geige geleiitrt toirb, bia betraftam
ban ©anbebjefte ttad) IRaftgaba bar blrtifal 309

—

311 ba* allgemeinen ®eutjdjen ©anbelägefepbudt*

rerfaufatt jü iaffan, um ficb nu* bam Edo« bejaftit

ju machen. 9iaidtt bar Er(6* jttr Jedling bar gor*
berung nidjt, fo behält bia Banf batt SRegrefi gegen

ba« übrige Bermegtu be« Scbulbner«.

Sn ba* oben befproebene Cbrfaftaniombarbgefibäft

1 ebnen ftib noeb treei iveitevr Sanfoprratibnen att,

n>ai<ba bar Crnräbntttig brbfirfan ; trir tnainatt ba*

ft otttofovraittgafcbäft mit ®epotrartoals
tung unb ba« dierort= obtr ftoilgefdräft. ®a*
erftere beflebt barin, baft ®efcb5ft*funbm gegen

©interlegung ron ®örfeneffeflen (®epot) unb gegen

Staareinicbülic laufattba diadututug eröffnet unb tm=

terbetitelt wirb, nicht , um ibttm im 3utareffe inbut

jlrieliar ober fornmarciatiar fCrobuftion einen (aufm:
bett ffrebit ju eröfinm, (onbern um ihnen bie

©pefulatioit in tiörfriipapieren ju ermbg=
iidten. Xtiefcr (SefcbäftSjrecig, waidter namantlicb

roibranb bet jüngflatt @rünbuttg«parioba unb

ba* atta ®oifäf(affen arfaffmbm Spafutation*:
fieber* bi* in« ungtaublidje forcirt worben ift,

bat nad) bem liitajl rorau*jufabattben »ftradt«

unfSglidic* 6imb über taufmbe oon fiamiiian

gabraebt. ®ir finb weit entfernt, hierbei btn ®.
unb SSanrbäufarn bie Sdtulb aiTeitt beijumrffen.
(litten Sbeil berfeiben babtn jaboeb biejantgan ®.
auf ficb gelaben, trrltbe in ber ieicbtfartigfim ÜBeife,

ebne bei ber 5Bab! ber in Auftrag gagebanm Sfief:

tan einen forrigirrnben GinfTufj aubjuüban, Ärebite
bi* ju migeracptfarligtar ©b©e bewilligt unb eine

Spefulation weit über bie Sräfte bar iSatraffmbm
binau* gefbrbart baban, wie nammtlidi getrifir ®.
gegen eine «njabiung ron etwa 1000 ®bir. für
10,000 ®btr. Sffeften fauftm unb frabitirtan.

3war blieben biefe (fffeftan im »®epot* bar Sanf,
immarbin aber warm bieferbeti mit 90 ®roc. bee

ftur*wertb* betieben, irSbrenb fie nach foiibm ®a=
iaibungSnormm rielleicbt mit 50 ober 66*/« ®roc.,

rieiieiebt auch mit weniger hätten belieben warben
fotlm. 3n einem befanitteiüjail batte eine früher
wohl rmommirtc sBanf auf ®ntnb einer urfprüng=
iicbm (Simabiung oon etwa 1500 tblr. bureb ©in-
unb ©erfaufe oon oarfebiabmattigen Gffeftm ben

®ebetfatbo bi* auf ca. 25,000 Ifilr. atnoadtfan

iaffan. 3®« warm bagegen, nacb bamai* noch güm
fügen fturfm, für etwa 19,000 £blr. Sffeften im
®apot bet ®anf; al* aber einige ÜJlonate fpäter

biefe gfiaftan faum ein ®rittei ®on bem frühem
ftttr* einbratbtm, batte ber wagbaifige Spieler
nicht nur feine 1500 ®bfr. rerioren, fonbant mar
auch mit etwa 16,000 ®btr - auf einem ungebeten
Jebetfaibo, an bmt biebetreffanbe®anf juntmefenü
ticbflm ®bait participirm bürfte. — Wiegen tmn
auch fahr Diele bureb bie gefcbilbertm trüben @r=

fabmngen für alte 3eit Dom ©pefuiation«fiebev ge=

bellt fern, fo wirb bie Spefuiation al* foldje b'oeb

bleiben, unb ?Iufgabe ber 93. fattn e* nur iein.

bitrc© gmaue ®ejaicbnuitg ber belegbaren Sffeften,

fowie bureb Slormirung ber SeleibungSgtmjm bm
©efihäftäfreunbeu einen fjingrrjeig 51t gabm, wie
weit fie allenfalls ungeflraft geben fönnm. ®ie
ju Stbabm gefoniiitenen ®. aber werben Don feibfi

mmigfien« rorfiebtiger gemorbm fein unb dffeftm
ron jweifelbafter SBeleibbarfeit nur gegen Dolle

Saarbeefung ober bei einem ou«reid)enben ftrebit=

faibo jum Hnrattf übemebmm.
®er attbere, bem effeftenlombarbgefdiäft Der=

manbtc ®efcbäft*jwaig, ba« fReport« ober Soft;
gefebäft, auch 'Crolougation*= ober fRiiefc

f auf Sgefebäf t genannt, fnüpftficb anba«®örfen;
fpeütlationSgefdjSft auf Seit (Seitgefdiäjl). iöar
ein OefehSft fo abgefd)lo|fen, bafi Siefentug ober

Tlbttabme ant näcbfiett bbrfmmäftigett Srjüllungc-.

tag (SiguibationStag), weicher in 'Sarlitt berUltimo
eine* flilonat* , an attberen Sörfen aufierbem auch

ber TOebic ifi, ju erfolgen batte, unb e* pafit ber

eittm ober emberu Partei an biefmt Termin bie

(SrfüHuttg nicht, fo muff fie fueften, ba« Rngagtment
hinauSgufchiebeit ober ju prolongirett. Stnb beibe

ftontrabmlm mit folcher ©ütauSfcbicbung einoer

fianbm, fo läuft ba« Engagement bi« »um näcbften

t'iquibationetag. 3ft ein folcbe* EinDerftönbiti« aber

nicht Dorbanbeu, fo mufi ficb berjenige, welchem bie

Erfüllung noch nidit raftt, an einen Brittm wenbm.
weither mtweoer bie pon jenem abjunehmmbeu itr.

Piere gegm ®oatvorfcbitB befiehl falfo ba* »«Selb

leibOober guliefernbe Rapiere gegenbaarbargibtfbie

»Stüde« leiht), beibe« ieboeh unter ber ®ebingtmg
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bti 3t ii d T a u ( ä (oorläufig) am uäthflen Stguiba; liirfjt fällig fittb. Namentlich für Heilte Semilente

tiouitag. Bit ©rolongation erfolgt liefen eine Ser: unb gabrifanten ijl eine foltfte iüeiteroei'äufjeruug

gühmg in her ©Seife, ba% bei- ®elbltiper cmjter ben ihrer 'Zöedjfef oft Pon ber grölten ©Sicptigfeit, ba fie

Stüdjinfeu bei ber Sieberahnapme ber Rapiere ftbr häicjig mit ©Secbfetn bejabtt »erben, »äpreub
einen gemijfen, vorher bejtimmten ©rocentfaf} über bocp ba« ©tiepäft Sag für Sag laujenbe äufc
ben UebemahmeFurSiahlt. alfo ju höherem Kur« gaben in baarem (Selb erforbert. ©lieft für bie SB.

roieber abnimmt, »äpreno ber Stüdeteitier beim unb Banfhäufer bietet ba« ®h«roiitogefehäft nicht ju

SRüdfauf einen niebrigern Sur« ju fahlen hat. unterfchäpenbe Sovtpeite. Rettetbanfeu legen ihre

®ie im erfiem galt über betn Uebernabmefur« au« ber fRoteitemiffion refultireitben ®tpofiten,

liegetibe ©ifjerenjbeijjt iReport (Äur«aufjct)lag), foweit fie nicht burch Baarbedtmg abforbirt fiub,

bie im anbern galt barunter liegetibe ®eport meijl in ®i«fonten an; ebettfo perhält e« ftcb mit
(Ruröabichlag). ®en3teport beiieht in berjtegel ber ben ®epofttenbanfen unb anberen BanFhäujcra,
iSelbbairleiher, ben ®tport ber Stüdebarleiper. ®er »eiche furje Bepoftten ober jeitweilig brach liegetibe

ffapitalift, welcher in biefer'SSeife pocu gelbbraunen; ffafjenbeflätibe auf furje griflett rentbar anlegen
ben Spefulamen Gffeften per Äaffa tauft, um fte per »ollen. ®ie 8. haben jeboeb bei biefetn Oefcttiiit

Ultimo be« liachfteu Nionat« jtcrücfjuoerfaufen, legt gattj befoubere auf bie 'Bonität ber iljneu jutu ®i«:
fein (Selb auf Furje griftjugünfligem3in«fufi an. (Sr tont offerirten Söechfel ju achten unb anher ben Un»
»nimmt bie Stüde herein*, »nimmt fie in ©vofou; terfchriften auch ben ©uöjteQungSgrunb (ob gor;
gation ober in Soft*, er »reportirt gegen iReport ober beruug«= ober ©ürgfehaftis, refp. dteitioedjfet ic.)

Äoftgelb*. — Hat nun biefe Kapitalanlage auch in 'Betracht ju jiehen, um nicht ftapitatoerlujte ju
viel Säebtilichfeit mit beuiSeihgefdjäft (SSombarb), fo erleiben.

ift fie juriftifch bo<h uon ihr ganj oerfchiebrn, unb (Diu bem ®i«fontogefchäft hängen eng jufamntett

jwar burch bie gorm be« perabrebeten SR fidFauf«. j»ei anbere ®efchäft«jweige ber B., nämlich ba«
ßalflt beim Pombarbgefchäft ber Schulbner bei Ser; 3'ifaffo; unb ba« SontoForrentgefchä jt.

fall nicht, jo fann ich ba« ©fatib perraufen laffen. Unter bem erjlen uerfteht man ba« (Siniieffen freut;

uttb beeft ber (Srlö« bie Sdgilb nicht, fo fann ich ber gorberungeu, welche ben 'B. burch feechfel ober

midi noch an ba« übrige Sermögen be« Schulbnera Slnweifuttgen übertragen worben fntb, fei e«, bafj

halten. 'Beim fReportgefchäft jättt bagegen ba« biefe gorbrrmtgen auf ©erfonen lauten, welche am
legiere jort. Äauft ber Schulbiter bie (Sffeften nicht ©Sobufifi ber Ban! fich bepubeit, ober an anberen
jurücf, fo fann ich jwar auch bie betreffenben (Sffef; Orten, in welchem ffall bie Banf bie ISrhehung
ten öffentlich oerfaufen laffen (bat Schulbner »hin; burch ih>r«5ilialt ober ihreflorrefpoitbenten beforgett

richten*, exöcutar), ber »eitere Stnjprudi, refp. die- lä|t unb für ihre StRüpewaltuitg eilte 3>ifaffopro»

grefi aber erlifdit. ©tit betn SReportjefipäft ift baher pifton berechnet.

mehr SRiftfo perbunben, we«halb bet bemfelben ganj ®a« fiontoforrentgefcpäft befiehl bariti, bajj

befonber« auf bie SrcbittäpigFeit be« prolottgiren; eine Banf mit einem ©ejcpäfiämann in laufenoe

ben Spelulanten ju achten ift. Berbinbung tritt, inbem fte feint JBecfifel jttr @ut*
Gin fernerer höchfl wichtiger ßweig be« Banf; fchrift eutgegennintmt, pon ihm ©Sechfel auf (ich

gefchäjt« ift ba« bttrd) bie BUFontohanfen be= jieben lägt, Baarjaplnngen von ihm empfängt ooer

fonber« gepflegte ®i«fontogefchäft. ®a«ftlbe für ihn leiftet, ober foiijltge Bermögen«gefchäfte für

hat fichnut ber immer mehr junthmenbenSenuhung i|n abmacht. Bie« geidjiept natürlich nicht um*
be« Bechftl« jur tiinjielmng uon gorberungeu ent; fonft unb auch nicht ohne weitere«. 3» ber SRegel

wicfelt unb ift namentlich feit ber (Sinführung be« geht babei bie Gittjahlung einer gemiffen Summe
bie Ucbertragung fo (epr erleichteniben JSechfel; an bie Sauf oorau«, bi« ju welcher bie ©auf fobanit

inbofiameitt« f®iro«) im 17. 3«h‘b' SJ*
einem i'epr bie genannten 3ahlungen bewirft. 3fl biefe Summe

bebeutungäPoDen ®efepäft8jipeig ber 8. geworben, erfeböpft, fo mug neu eingejaplt werben, bie Baut'

e« beftept barin, bafj bie B. ©eehfel, refp. bie burch frebitirt jeboeb and) »opl über bie Summe hinan«,

biefetben oerbrieften gorberungbreepte, »tldje erft ja fie gibt bei befonber« ficpern flunben auch »opl
Später, jeboch meifl innerhalb eine« 3eitraum« pou fogen. Blatt co fr ebit, ber jebodf naip baitfmägigett

höchften« 3 SDtonaien fällig »erben, attfaufen unb ©riucipieit ftet« bettttoch in irgenb einer Steife, fei

für bie Borauäjahlung be« ESedjfetbetragä beit e« buch Bürgfcpaft ober burdi Hinterlegung pou
ntarftgängigen 3in« unb oft aud) noch eine ©ropi; fflerthPapieren, ober burep Stellung pon Kaution«;

fiott pon ber SKtecpfelfumme im Poran« in Slbjug 1 bppothefen, fteper gesellt fein foll. Beibevfeit« wer*
bringen (bi«fontiren). Bei ben mcijten S. jtno ben hierbei 3ittfen gejahlt, pon ber Banf für bie

jebodi nur folchc ffieepfei bi«fontirbar, welchen ein ipr eingejahllett Summen pom Sag ber Ginjaplung
wirflicpe«, bereit« porpanbene« fvorbeningörecht an, pott bent ©efdjüfäjteuttb für bie oon ber Banf
au« Haitbel«; ober 3nbitjlriegefebüjten ju (ärnttbe jür iptt aulgejaplteu Summen pom Sag ber Slu«;

liegt unb toelcpe »enigfteu« jtuct Uiiteifpriften pon taplung an. ®ie ©ieptigfeit biefer Sienitleiftuug

anerfannt folibett uttb jahlnugsfähigctt ftfirnten ber B. fpriitgt in bie 'fingen
,
unb bie polle Gnt-

tragen. Ber groge Bortpeil be« Bibfoutogefdjäft« wicfelung be« Soutoforrenlgefcbäft« in Gnglanb ift

jür Saufleute unb Jabrifanteu liegt barin, baft fit e«, »a« niept a(« ber gering |te JaFtor für bie@röge
bie in ihren Beflg gelangenbtn ffieepfei auf oett

,
be« englifchen .ftanbel« angejehen »erben barf. Jtt

eigenen ©lag ober auf anbere Baufpläge fogleicp ju
!
Gttglanb fenb e« jeboeb nicht blofj gahrifanten unb

®tiö machen föunett, ohne bereit Berfalltag ab; Saufleule, tnelcpe mit beit B. in Äonloforrent treten,

warten ju ntüffen. Sie rönnen fomit ba« für ihre I e« gehört bort »ielmtbr für einen jeben jur fmatt;

SSedjfel erhaltene haart ®elb halbigft toieber itt jieuen Legitimation, ba| er bei einem Baufhau«
ibrem eigenen 3ntereffe heutigen, toährenb bie

;

ein Äontorerreiit hat unb i'pecf« ober SHiitpeifungeu

©edifel, and) wenn biefe gute Uiiterfchrifteu tragen, auj 6a«ft(be aubftelleu unb in 3ahlung geben fann.

im gewöhnlichen Seifepr nur feproerau Stelle baarer ©trabe in biefer hebeutenben flitobehuung beoGped;

3aplung augebracpl »erben föntten, weil fte noch perfepr« liegt btr®runb, wespalh in Gttglanb e.t«
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haare ®elb nur im Setailverfcbr gebraucht unb
jebe» gröfiere ©elbgefchäft bunh Bermittelimg brr

S. abgemacht wirb. Stuf bieit SBeife verrichten bie

B. reu ßnglanb unb Sdtottlanb, »riebe fiele 3i'lfm
von ©utbaben im Sontofonent jaulen, bie SiettPe

von @ p a r t a f f e n.

Sen gefcbilbeiteti 3»eigen ber B. reiben pd) ttod)

folgenbe mobernt, aupei'balb bee engem Bereid!»

her B. liegetibe IBanfarlen an: i) bte Jpt) V' o 1 1) e

s

fenbanfett, refp. bie Bcbenfrebitinpitute;
2i bie §iutbele= unb 3<ibujlriebanfen, l’e=

jicljungsroeifeIR o b i I ia r : fi r e b i t a n P a 1 1 en (t're-

.iits mobiliers). 3tved ber erperen 3upitute 1p bie

Serberung beä ©runb: ober3mniobiliarfrebitä burd)

©ewäbrung I'vreüirfan’d'c; Sarlebne, fo»ie bie

§eranjitbung ber baju nijtbigen goabö burib Sine»

gäbe voiiBfaitb: obcrfpvpotbefcnbriefen. Sie Beben:
frebitinftilule pub juevp unter Jricbridi b. ®r. 1770

in Sehlepen als gcnoPenfebaftliehe 'Bereinigung

ber!Riltcrgut»bepbef eiitpaubeu unb verbatden ihre

Gnipeljung einer 3bec bee ftoufmann» Büring ju

Berlin. Sie ju benlanbfcbaftliebcnStebitvcrbänbeu

ober fegen. Saubfebaftenjuifammeiitretenben ©raub-

beptjer einer Brevinj bilbeten eine Solibargenopeiu

febaft, in welcher alle IRitgliebcr gegenfeitig mit

ihrem gefammten Bcrmögeu, vorjugSweife alfo mit

bem vereinigten ©rnnbbe'pb für eingegangene Ber:
binblicbfeiteit hafteten. Stuf ©runb foldjer Rollef:

tivgarantie gaben unb geben nod) bie ilanbfcbaften

unter ber Bcjeiebnung • Bfanbbriefe« verjin»:

tidje Scbulbfcbeiite au» uttb jiepen babuvdt Sariebne
an pd), »eiche pe »ieber an einjelne bebiirftige

©runbbepger gegen Serpfänbuitg ihrer ©runbftüde
unb gegen Zahlung einer höheren fjabreälciflung

CSinfeni verleiben. Ser ©runbbefiger japll bie

3infett für bas ihm gewährte Sariebn an bie 8anb<

febaft unb biefc beftreitet mit ben Siunabmtn fo:

»ob! bie 3infen ber Bfanbbriefe an beten Inhaber,
al» auch bie BerloaltHiigäfopen beb 3uPitutc-, fo»ie

meipen» and) bie allmähliche Silgung ber fivrc-

tberenftbulben, wie ber Bfanbbriefe. Seit Bjanb:
briefinbabem baftenbie fämmtlicbenffcnbbber S!anb=

febaft foroie bie tum Berbanb gehörigen ©iiter ber

gaujeit Broviut für Jfapital unb 3>nfcn. Bei beu
alteren Slanbfebaften , rep;, bei früheren Bfattbbriej:

entifponen tuar ben Bfanbbriefinbabtrn aujerbem
noeb ein befttmmtei ®ut al» SvecialbVPotbrf vers

•febrieben, »ab jebotb bei netteren (Smifpotten

rtirttt mepr gefdueht. Ser ©efammtbetrag ber

emittirten Bfanbbriefe barf über ben Betrog ber

vorher bereit» erworbenen fjvpotbefenforberiingm

itidd binauögebeit Sic Beleibitngbgrenfe war bei

ben älteren entifponen auf bie $äifte, bei neueren

ift pe auf jwei Srittcl bc» SBertb» ber ©iiter prirt.

Sie lilgung ber Bfanbbriefe erfolgt nad) fePgefep:

tettt 9ltnorlifalion»plan burd) Sltteloofung unb »irb
bewirft au» bem SltnortifatioWäfonb», welcher ba=

bttrdi gebilbet wirb, bafj ber Sdjulbner behufs all:

mählicher Hbpofjuitg feiner Sdjulb atifjer bem 3ilt»

noch eine 9lniortifätion»guote von jäbrlid) ‘/i—

1 Broc. befahlt unb baburd) — unter 3ufd>lag ber

erfvarten ginfen — im erpertt gall in etwa 50,

im fehlem in 40 3ahrett fcfjitlbettfrei wirb. Sie
lanbpbaftlicben Bfanbbriefe bilben eine ber pdjcrPen
Rontalattlagen; pe pnb jwar feiten» beb

habere- nnfflnbbar, bilben aber ein febr gefliebte»

Bbrfenpapier unb pnb baber jebenett vcrfäujlieb,

wa» ©bVotherenbofumente nidpt pnb. Sie elfte

•fianbjehaft« Würbe 1770 für bie Brerinj Scblefien

gegrünbet. Ser Brovinj Sd)Iepen folgten: 1777
bie Sur - uttb Ueuntarf, 1780 Boittmern, 1782
Samburg, 1787 SSeftvreujjeu, 1788 Cjivteupeit,

1791 Sütteburg, 1803 Virlattb uttb SPhlanb, 1818
IReeflenburg, 1825 Bolen, 1826 Bremen, Hannover
uttb Bavern, 1827 äSürtemberg

,
1832 Surfürften-

tbunt Reffen, 1841 ©alijien, 1844 Jlbitigreieh

Sacbfett, 1860{)obettjollern, 1804 Brovittt Sacbfen,
1867 Siuplatib, 1868 bie Stabt Berlin. Superbem
befifjeu Scblefien, Bofen, SöePvreufeen unb Äur= unb
fReutuarf attper ben alten ttod; fogen. «neue S!anb=

febajten«.

Sen lanofchajtlidten Äreoitinpituten febr nahe
verwanbt pub bie §VPothf fenbattfen auf
91 f t i e ir. Sie foutmeu gtterfl in ber Sd;weit unb ui

Seutfeblanb (IRiineben 1834) vor. (.ritte ®oltbar=

verbinblichfeit ber 4'H)Votbelenicbulbner bepeht bei

ihnen nicht, an beten Stelle tritt bac- Srtientapital

at» ©arantie. 3m übrigen tnüpen auch fie gleich

beit l'aitbfdtafteti ben größten Ibeil bes ttöthigen

ffavitalä burtb Suogabe von Bfanbbriefen heran:

jttjiehen fudjett. Sie getvähren fowopl auf ablige

©ütcr wie auch auf bäuerliche unb ftäbtifchc

©runbpiide Sarlebne, jebod) gewöhnlich nicht über
bie Hälfte be» burd; lanbfebafttiche ober gerichtliche

Saralorett ermittelten BJertb». Sie Sarlebne
pub gewöbnlid) uufünbbar unb amortiprbar ge:

pellt, nur aiteuahmbwetfe werben aud) fünbbäre
Sarlebne gewährt. Sie jur Sttägabe fommen:
bett Bfanbbriefe follett juvor burd) ber Banf ju

pebettbe ^wvothefeujorberungen gebeJt fein; boeb

feilen gegnt biefett gttnbamentaifab einjelne B.
gefiinbigt unb 3ufagefd)eine verfauft haben, für
bereu ßrlrag erft bie .fjovotbefett enoorben werben
feilten. Sie Sitejablttng ber Sarlebne erfolgt bei

einem Sheil ber beftebettben B in baar, bet bent

attbern Spe* 1 ie nad) SBabl in baar ober in Bfanb--
briefen, wobei bie ©efellfdiaftcn bett Berfauf ber

Bfanbbriefe gegen Brooifiott übernehmen. Bktr bie

Subjahlung bee- Sarlebn» itt Bfanbbriefen erfolgt,

fo fanti and) bie Siucfjahluttg in biefer jorm
gefebebeu. Bei oen unfiinbbaren, ju amortipreuben
ßavitaliett bat ber Sdmlbner bie 3ah>e»leipung
(Snituität), in welcher 3in», Smortifatiotwauote unb
Berwaltuitgsfoftenbeitrag enthalten ifl, ohne Süd:
fidjt auj bie allntäbliebe ilmortifation be» Sarlebne
bi» jur vollen Beetibigung berfelbett unverminberl
forljitjahlett. Ser hierbei auf ben antortipiten

Betrag faHenbe Speii ber ?lnnuität »irb gleich=

fall» mit jur Ülmortifattou verwenbet, uttb nur ba-

bttrd) wirb e» möglich
, bap bei einem ginbfup von

5 Brot, unb einer jährlichen 21ntc rtel oticnSrutote

von 1 Broc. (über beu Broccutfag für 3iufen unb
Berwaltung btttaii») ein Savital fchon in 37 3abrett
getilgt ift. Bei glctd-em 3>n»iuB tilgt eint Ouote
von */« Broc. in etwa 57, V« Broc. itt etwa 50,

2 Broc. in etwa 27, 3 Broc. in etwa 21, 4 Broc. itt

etiva 17 3ahren tc. — ©erabc in ber Uufünbbar
Teit unb amortiprbarfeit ber Sarlebne liegen bie

attfterorbentlid'en Bortheile, welche bie $vVotbefen=
inftitute bent ©tuttb: unb jgtatt»bepber bitten.

Cbne befonbere Biühe unb 3eiiver!uft, ohne über:
ntäpigt ©tlbauelagen erhält ber ©ruitbbcpher ein

ßavital, ba» ihm bei prompter 3in»jahlnug nicht

gefiinbigt werben rann, unb für welche» er einfehlirft

lidt ber 'ümortifationSrate oft nicht mehr an 3‘"fcn
jahlt, al» er bei Brivaten ohne biefelbe jahlen
würbe. Sie Dlmortifation aber fegt ipn in Slanb,
fein Septsthum innerhalb einer gewipen Seihe von
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3»rb rfrl ganj fcbulbenfrei ju machen, ebne bafi er fitb

jh flroge Opfer aufjuerttgen hätte aber auch beni

Sapitalijten, bor eine bequeme imb felibe anlaqe

f liebt, bieten bie Sgpotbefenbanfen mefeiitliche Bor:

tbeile. 3imS<bf» bieten ibm biefetben grefere Sicher:

beit, ba ju beu hnpotbefarijcbfu gorbeningen, bereu

Berbriefungen bei beit bentfeben S»potbefenbanfen

in minbefienb gleicher Sehe mit ben emittirten

Bfanbbriefett in ben arcblnen bev Sauf unter auf:

fiebt bev Staatbregienmg ober eine« Sbnbifu« be:

ponirt fein müffen, noch ba« aftienfapital al« »»eitere

©arantie buijutritt. Sobann bieten ibm biefe

3n|litute gröbere IßünFtticbFeit unb BequemUdtfeit

in ber 3in«erbebunq unb ferner bie HRöglidifeit,

bie »Pfanbbviefe an ber Börfe jeberqeit in haare«

Selb umwanbefn ju fönnen: Bortbeile, welche ein

gerichtliche« Sbpotbefenbofument nicht bieten fann.

iinter ben bentfeben $npott)eFenbanfen ift bie bat»:

rifebetjorotbefen- unb SBedifefbanF, qegrünbet 1834,

bieättejie; ihr folgten: 18G2 bie 'i>reuftifclie SbPO-'

ibelen:®err»eherunq4qefetlfcbaft(!pübneri, bieftranf:

fnrter unb bie Meininger SnpotbefenbaiiF, 1863 bie

©ädjfifche ©qpotbefenbanf -,u Seipjig, 1864 bie erfie

Breufiifcbc StipotbeFciiaflinigefellfdiaft (Saufe:
mann), in Siquibatioii, bie »Breupifcbe SbPOtlieFen:

attienbanl, 1866bieiPommer’febeSt'Votberen:aftien:

banF, 1867 bie Beutfcbe ©mubfrebitbanF tu ®otba,

1868 bie Breufeifcbe BobetiFrebitaFtietibanF, bie

IRorbbeuticbe ©runbfrebitbanf ju Berlin, bie SBür:

tenibergifche $t)potbefenban( in Stuttgart, 1870
bie Breufjifdte CentralbobeufrebitsaitiengefeUfebaft,

187 1 bie Sbbotbetnibanf in Samburg, bie Saitno:

»er’fcbe Bobenfrebitbanf (bereit« inSiquibationf, bie

iRbeinifcbe SnpotbeFenbauf in Mannheim, bie Sfib:

beutfcbe Bobenfrebitbanf in Mfindten, bie Mecflen:

burgifebe Sttpotbefeu : unb BJecbfelbanf tu Sebwerin
unb bie 'IRedlenburq:Sdii»eriit’fche Bobenfrebit:

?tftiengefellfc(»aft bafeibfi; 1872 enblicb: bie Beutfcbe

Sbpotbefenbanf ju »Berlin, bie Sebtefiicbr Boben:
frebitbauf ju Breslau, bie ®raunfcbn>eig:Sanuo:
»er’febeShpotheFenbaiif. — aitjjer ben aufgefübrten,

geben and» noch oerfebiebene anbereJufiituteBfanb:

ober SbVotbelenbriefe au«, fo bie S»potberein»ereiite

tu ©anjig unb Stettin
,

bie Beffauer Canbe«banr,

bie Sleipiiger Rrebitanftalt u. a.

Sanbel«: unb 3nbufiriebanfeu, ffrebit:

anfiatten. 3n f*'(ult biefer art fmb »orjuqäioeife

©pefulationäbanten, toeicbe attjsev ben be:

fanntereu BanFiweigen tuSbefoubere noch biejeiti:

gen ©efcbSfte fultiniren, loelcbe wir oben in ber

»Ueberficbt ber ®efd>äft«|Weiqe« unter ©rupfe IV

unb v jufammengeftelit haben. Bie ältefie bie:

fer anfiatten ift bie ® r e u g i f cb e ©eebanb:
lung. Sie tourbe roenige 3abre nach ber ßröff:
nung ber Breitfjifchen Baut ebenfall« fon griebvid»

b @r mit einem Kapital »on 1 ,2CH),OOO Xblr, ge:

grünbet unb 1810 font Staat übernommen. »Seit:

bem bat fie fief» mit rerfebiebeneu ©efcbSften be«

Staat« befaßt: mit Uebernabme unb 'Placirung

feiner auleibeu, ®eforgung non anbereit Selb:

gefdiiften be« Staat« im 3"= unb auälanb, an:
Tauf be« überfeeifeben Safte«, Uebernabme »ou
©taatäunternebmnngen, j. 8- Strafirnbauten.

Babei trieb fie IRbeberei, acquirirte ©runbftücfe,

Mühlen, gabrifeu, unb umfaftte fSmmtlicbe ®e;
fdtdfte einer 3tttelbauf. ®iä 1836 emittirte bie

Seebanblung jeberteit bem Borjeiqer gegen baar
einliiäbare Saffenfcbeine »ou 100—1000 Xblr.

;

ibr SBecbfelumfab betrug 1850 noch 87» Mill.

Bbtt- Sie rourbe bi« in bie neuefle 3eit bei Unter:
bringung »on Staatsanleihen betbeiligt; auch bient

fit batu, ben Umfaf beo in fpänben be« Staat« be:

finbtidben ßffeftenmaterial« In Staatäfafieren wie
eifenbabnaftien ju »ermitteln, wie übtr6auft alle

merfantilen Operationen be« preug Staat« ju be:

forgen.« ©eraoe803abrewaven»erfIofien, ohne baff

bie Organifation ber Seebanblung »Jiacbabmung ge:

funben, ba würbe ( 1852) inBari« ber »Credit mol>i-

licr« burdj bie ®ebrüber Bereire gegrünbet, nach

beffeti Borqanq biefe art »on ® unter bem Sporn
ber agiotage innerhalb weniger 3abre in Spanien,
Beutfdjlaub, Oeflerreicb unb ber Scbweit Gin»
gang fanb. Ba ber Credit moldlicr bei ©ritnbung
ber atmeten anfialten al« tppifebe« ®orbilb gebient

bat, fo mag hier eine Mnafsfe feiner Statuten
®lab finben. Biefelben, wie fie 1866 reuibirt unb
»on ber frantöfifcben Regierung genehmigt worben,

geflatteu ber ©efellfcbaft folgenbe ®efcbäfle: l)3eicb

nung unb fiauj »on Staat«papieren, 'Jlftieu ober

Obligationen in ben »erfebiebenen inbuilriellen

ober flrebitunternebmungen anonnmer ©efellfcbaf:

ten ober folcber mit befebränfter Saftpfliebt, nament:
lieb »on ßifenbabnen, SanSten, 'Pergwerlen unb
anberen bffentlicben arbeiten, welche febon belieben

ober noch ju grünben ftnb; 2) auSgabe eigener

Obligationen für eine gleiche Summe, al« in

jenen Subffriptionen ober fiäufeit angelegt worben;

3) ®erfauf ober ®erpfänbung aller bei anleiben
erworbenen ©ffeften, »aftien unb Obligationen,

unb au«taitfd) gegen aubere ©ertbpapieve; 4) au«:
bieten, Oeffion unb auSfübrititg »on auleiben
imb Unternehmung öffentlicher arbeiten jeber art;

5) Sombarbbarlebiic, auf Unterpfanb »on aftien

unb Obligationen; Soutoforreutfrebit ; 6) Mitnahme
»on ffoutoforrentbepofiteii; 7) Jufailogefchäfte für

^Rechnung ber oben genannten (Sefdlfdiaften, 3ab:

lung ihrer 3'»«= unb Bioibenbenfoupon« unb
anberet 'Bianbate; 8) ßinriditimg einer Bepofiteii.-

faffe für alle Xitel biefer Unternehmungen, alle

anberen ©efchäfte fmb »erboten, namentlich fort

bie ®anf feine ®örfen:3eitgefebäfte, noch Prämien:
räufe machen. 'Jieportgefebüjte, welche einen gropeti

Bbeil ber Ivanäaftionen be« CrMit mobUier au«:

machten, fmb alfo auch nach her Statutemeoifion

erlaubt geblieben. Bie ©eicb&fte be« Credit mo-
bilier fmb (onacb Operationen ber Sautecginance
unb ber BSrfenfpefutation. Biefe fflefcbäftc aber

eignen ficb nicht für qefellfcbaftlicbeii 'Betrieb. Bie
anberen, nach bem jUfufiev be« Credit mobllier ge:

grünbeten Srebitanftalteit »erbinbeti mit biefen

Öefcbäften auch bie Operationen ber Bi«fonto:

baufen, ja bie »Peipiiget allgemeine Beutfcbe

Srebitaufialt« bat in bet neuern 3*it auch ba«

Supotbefenqefebäft unb bie au«gabe »on S»»o:
tbefeiu'Bfanbbriefen in ihren Betrieb mit aufge:

nominell, aebnticb wie bie Statuten be« CnSdit

mobilier fmb bie aller übrigen ftrebitanffaften;

ihrer alter ftennjeicben ifl bie Spefulation. 3»
folcber eignen ficb aber anonmiie ©efellfcbafteii nicht

fo gut, al« eiitjelne Banfieri, refp. Banfbäufer.

»3eite ©efebäfte erforbern nämlitb ihrer jjfatur nach

gvofie ©ejchäftSerfabrimg, ungewöhnlichen Scharf»

blief, aufeerorbeutlicbe iRafebbeit ber Muffaffung unb
be« ßntfcbluffe«. Bieft Ocigenfebafteu fmb in einem

Kollegium nicht (ober boeb nur fetten) ju finben.

IBo man meijt mit bem Xele»irapben »erfebvt unb,

um über Millionen abjufcbuelen, oft faum eine

üRiitute 3«t äut öefmnung bat , fommt eine ®e:
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feltfchaft (mrift) gu tun. Sireftoren, welche jene

Gigendbafieu bejtpen, (mb nicht (ober fetten) 31t

ftnben, weil fit beffer ihren eigenen 3Seg machen

föitnen. ©erben fit aber gefunbeit unb erhalten bie

erjorberliche biSfretiottäte ®ewalt, bann laufen bie

©efellfchajttn ©efa^r, baft ihr Sireftor eutwebei

311 füt)n vergebt, ober bap er bie Situation für

eigene SRechuung auSttubt unb nur bie fdjl erteil

(Sbarttm ber ©efellfdjaft uberläfjt. Ser Brocefi ber

91ftioiiäre beb OSdit moblller gegen feine Ber:

waltungSräthe, welche von ber erden 3"ftan5 äur

Verausgabe von 60 TOill. grauten verurtbeilt

mürben, bat bieb bemitftu (ltno auch bei anberen

jüngeren 3nftituten babett fid> Sireftoren oon ® 3>e-

tulationbbanfen in furger enorme Beendigen

erworben) Sie Benraltnngbräthe beb Credit

mobllier finb unermeßlich reich geworben, während
biefer bem Banferott infieuerle. 3a

l’
relanj) mur-

ben gegen ©nbe beb GlefebäftöjahrS alle möglichen

Börftit: unb 3eitungäntattover (in ©irfenfreijen

wirb fogar behauptet', bie berüchtigte SatarenboO

fchaft bou ber Siuuabme ©ebadopolS fei vom
Crbdit mobttier beflettt gtwefeni gemacht, um bie

Surfe ber ©(fetten, aub beneu bab BortefeuiUe beb

Crbdit mobttier bejianb
,
möglichft in bie 4>übe 311

treiben. Sann mürbe bie Bilaitg 311 ben böchften

Surfen abgefdjfoffen unb eine höbe Sivibeiibe ver=

theilt, »etetje in ©irflichfrit einen Shell beb rHftieil-

fapitalS auffog; benn hätte man einige äSotben

fV'äter, wenn bie Surfe wieber ben natürlichen

Staub erreidjt, aujb neue bie Bilanj gejogen, fo

würbe fiel) ein Seftcit am Stammfavitat ergeben

haben. Sie SBiehtigfeit ber Bettung folcher Slnfials

ten würbe von ber ©örfemvelt tvohl begriffen, beim

fogar Barnen würben eäfomptirt; von ben beiben

fpait. Srebitanftalten hielten pch bie Slftien ber

von Berti re gegründeten burdi alte ©ehmanfungeu
höher im Sure, alS bie ber Üöotlgfcfn lb'fct;en. Sa
alt biefe ftnjialten aub Agiotage gegrünbet würben,

b h- ba bie 3ei<hnungen autangS nur in ber 9t b--

ftebt gemacht würben, um hie neuen 'Xftien mög=
licbii in bie Vöbe gu treiben, um fit bann mit 9tgto

tu verfaufeit, fo waten bei jener Sehwieriqfeit ber

Bettung biejenigen ©gentbümer, bentn bie äftien

guleht blieben, überall int Berlujl Sie Srebitanftal:

ten finb aber nicht btofj ihren (Sigenthümem, fonbern

auch bem ©emeinwtftn fchäblid). Sie Sliatfacbt,

bah eingefnt ©pefulanten, wie bie Diothfchilb,

Bereite u. a. viele ÜJiiliiontn mit ginangoperationen
gewonnen herben, flach bem Bublifum fo in bie

Singen, baf| eS fich leicht von bem Besprechen loden

lieh, auf bem SSeg ber finongiellen Solleftivfraft

rin ähnliches ßiel gu erreichen. Sah Berfprechen

hoher Sivibenben würbe am vor 9lugen ftchenben

©eifpiel ber $aute=ginance gläubig aufgneontmen.
BJau geichncte baher nicht nur baS ©tamnifapital

gu einer Blengt von Srebitanftalten eifrig, fonbern
nahm auch noch bieCbtigationen mittig. SieSrebit--

anftalten , anfangs in Bertegenheit, was fie mit bem
Bapital anfanqtn foltten — ba eine Banf gu ihrer

©ntrcideltmg Aeit braucht wie rin anbereS ©eicbäjt
— begnügten fid) nicht bl oh mit bem Bntauf von
Börfeneffeften, fonbern fit betbeiligtett fich bei

einer tDfenqe neu gu grünbenber 9lmengefeUf<haf=
teil gur 9tuSbeiitung Pott Btrqmerfen, Jabriten
unb anberen iubuftriellrn StabliffemeutS, Wobei
nicht fetten alte, nicht retitirenbcSefehäfte gu hohem
Breis als ©ruicblage ber htftiengefellfchaft in Sauf
genommen würben. Senn eine ijeitlang war el

3ettelbanfen, fflanfnoten).

unter ©pefufanteit fefbfiverftänbtich, bah man gute
Unternehmungen felbft auSbeictete, fchlechte ben
9lftiengefeltfchajten überliep, unter bem beim groben
Bublifum fo beliebten ©djlagwovt, bah nur ber

©tojjbetrieb fiebere 9!uSficht auf (Srfolg barbiete.

3nbemfiefo8apitaf fchon bcdehenben 3nbuftriegmei-

I

gen entgegen unb fchlecbler rentirtnben, weil neu
begrüubeteti Beilagen, guwanbten, bewirfleit fte gu«

gleich eine unwirtfchaftltcheSapitalbewegung, welche
bie 9(nfammfung beS Kapitals hinbent unb bie 'Xr:

beiter in ihrem Berbitnft fiörtit muhte. Sie firtbit:

anftalten, welche noch einigermaßen befriebigtiibe

Siefultate gewähren, finb foidje, bie fich tingfi otn
©efchäfteit ber reinen SiSfontobanfeu gugeivenbtt,

höchfteuS bie Unterbringung ficherer Anleihen vor=

behalten haben.«

95ir haben ber vorfiehenben ©rörtenmg äEirthS
über bie Srebitanftalten, obfdioii fte vor ber Ithten

©rtinbtingSperiobe gefchrieben ift, Weber gur ©r;
aängung noch 3«r 9tbänberung etwas hingugufügett.

3war haben fowohl bie auS ben fünfgiger Jahren
ftammeuben Srebitandalten, als auch btt feit 1870
wie Btljt attS ber Gibt gefeboffeitttt äpefnlaticnS--
banreit währtnb ber Barforctjagb ber lebten 3abte
günfiige Sivibenben für fid) unb ihre 9lftionSre

eingeljeimfet; wie aber baö 3abr 1873 itt ber ;Ren=

tabilität obtr vielmehr in ber Unrentabilität fid)

dellt
,
werben bie erft im 3aht 1874 gu veröjjent

iichenbrn 3ahreSberichte lehren
;

ttitb wie baS gro|e

unb leichtgläubige Bu^ttiu'" bei biefem Ireiben
gefahren ift, bavon loiffeit bereits Viele taufeube
ein Slagelieb gu fingen, ©norme Berlufte fiir baS

Brivatpublifum auf ber einen, Sonfurfe, Siguu
bationen, guftonen unb Sapitalrebuftioneu für
einen beöeuteitbeu Sbeil ber gefcbilberttn (SSeieil;

fchafteit auf ber anbetu ©eite: baS |inb bieStnat bie

'Jtaehwehen beS bttreh ©pefutationS = uttb ©riins
bungSbanfeit hervorgeritfeuen 9lgiotag»taumels.

Sie nach bem 'Binder beS fraitgöfifchtit OrSdit

mobilier in ben 3ah rft 1853—56 beariinbeten

beulfcheit Srebitandalten finb folgeiibt: 1) Sarm-
fläbter Banf für £aubel tmb 3nbudrit, gegrünbet

1853; 2) Oederreichifehe Srebitanfialt gu ©ten, ge=

grünbet 1855 : 3) Stjfautr Sreoitanftalt für 3n=
bttdrie uttb ^anbel; 4) Beipgcger Srebitanftalt;

5) Soburg-Sothaijche Srebitgejelljchaft
;
6) ©tri euer

^laiibelSgefellfchaft; 7) ©chtefifchev Bankverein gu
Breslau, «d 3

—

1 , im 3ahr 1856 gegrünbet. iXnch

bie im 3ahr 1851 begrünbete »SiSfoittogefellfcbaft«

hat fpäter ebenfalls bie ©efchäftSgmeige ber Srebitt

andalten in ihren ©irfungSfreiS niit aufgenom«
men. ©egfiglich ber fpäter, namentlich feit 1870
begrünbeten Bauten verwtifttt wir auf bie lieber:

ficht im 1. unb 2 . SBb beS Biever'fcheit 3ahrbuchS;
hervorlteben wollen mir httr nur: bie Seutfcbe
Sauf tu ©erlitt, ben ©trliner ©anfverein, btt

Uentralbauf für 3uhuftrie unb Raubet, bie Seutfche
Unionbanf, bie BereinSbanf Ouidorp, bie ^lani:

burger unb Pübecfer Sommergbaitf, oie Seutjche
Uiattonalbanf in Bremen u. a

?iach ber gegebenen ©harafteriftif ber ^jaupt;

banfgwtige uub bereu b‘ftorijeber Gutwidelung
fontttitn wir auf bie oben fchon furg behanbelten

3 ettelbanfen unb bie ©anfnoteit noch einmal
gurüd. ©aS gunädijt bie l'havaftcridif ber Banr:
noten betrifft, fo liegt biejtlbe tn folgenbem:

1) Sie dnb 3ahlungävtrfprecheu in gönn trodes

ntr 9lntpeifungen, in beneit fuh bie auSflellenhen

S. verpflichten, jebergeit unb an jebermanu (ohne
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üegitimatioiiSprüRmg) beit barauj bemerften 'Be-

trag in baarent Selb ansjujaMrn; 2) fie (mb

meiR über ben Betrag ber Baarbefiänbe bev emittU

tenbeii 8. RinanS ausgegeben uttb foioeit alfo uuge=

betft, al(o biege GirfulationSmittel ebne ®egen;

icertb; 3) fte bringen bem BeRger feine
3>J'i

nl
i

erörtert bat. Bie Anficbteii über biefett »uuft gebtn

ncib jebr auSeiuanber. SSübrenb bie eilte Bartei

oolle Bantfreibeit forbert in ber Art, bag jur

Begriinbung einer Dlotenbanf fortan eine (iaatlnbe

«onceffion niebt mehr erforberlich fein, oielntebr

allen Banfen baS Jledjt juv Ausgabe Bon Banfnotm

41 fie'ftnb Bon uiibeftiinniter Umlauf8jeit: 5) fit juflebm folle, roiU bie anbtre Bartei, an ibttr ©pije

fönntu wiebertyolt als Girfufationäinittcl oitncn;
|

bcr baö Dvcd)t oer

6) Re fönnm jeberjeit ohne Angabe eines ©ruubes
'

“||

jürüdgewiefen werben. — Burcb biefe Gigentbum;

tichfeiten unterfcbeibet ptb bie Banfnote mefentlid)

Bon anberen belanuten «rebit; unb GirfufationS;

inittelit: oom fßapiergelb, Bon ber Banfamoeifung

(«Redl unb bem ffiecRfel. Botit Bapiergetb, loie

Bom Selb überhaupt, unterfcheibet Rdj bie Banf»

uote baburib, bag ihre Annahme auf bem freien

auam beS Bublifiimb beruht unb jeberjeit per»

loeigert werben fann, uttb baR ber BeRger für Re

jeberjeit Bon ber Baut baates Selb ;u forbern be»

recbtigt iR. Sie tnirb jioar bann, loenn Re ootu

(Staat — wie bie« mit ben Diolen ber »reugifcben
i

bedien) Notenausgabe im B«ncip nur einer groRen

centralen Banr jugeftauben wifjeit (Gentralifation),

wogegen bie britte Bartei, ;u welcher p. Unruh,

tSejjdeu, AugSpura u. a. jäblen, bie 3ettelbanfen

als fcbäblidi bejeichnet unb bie Befeitigung aller

nicht baar gebedten Noten forbert. Ba biefe grage

für baS Beutfcbe Neid) noch eine offene iR, fo werben

wir hier jtiuädiR einen Anhänger ber Bollen Bant*

freibeit rebeit laffen unb feinen Ausführungen um
beSwilieu einen oerbältniSmäRig groRen fRaum

gönnen, weil in ihnen jngleieb baS bisherige Bettel;

banfwefen BeutfcblanbS erörtert iR. Berfelbe fagt:

Gilt Beifpiel oollRSnbiger Bantfreibeit boten bis

»auf ber Rail iR - an öffentlichen «affen in .Hab; 1844 bie fcbottifcheit Banfen. Bort ronnte ein
u Tr ,19 /U.iK f r 1 ftl f 1*11 linb 'UctfTt

lung genommen wirb, in gewiffem Sunt als (Selb

refpeftirt; itumerbin bleibt Re aber nur ©elbfurre;

gat, baS fidj ein Gläubiger bei Habluugeu jwar ge;

fallen (affen barf, aber nicht muR. DJtit ber Bauf;

anweifuug ober bem Gbed bat bie Banfnote jwar

baS gemeiufam, baR beibe HahlungSoerfpreibeu

enthalten ,
beibe jeberjeit unb (meiR and)) au

jebermantt jablbar Rnb, baff Re feine 3'nftn

bringen, unbeftimmte, jeboch meiR nur furje 3fi*

cirfuliren unb bei Zahlungen jurfidgewiefen werben

fönnen; bagegeu iR ber Gbed nur für eine einzige

Hablung gut unb wirb nach ber 3ab!ung faflirt,

ioäbrenb bie Banhtote liad) erfolgter ttuilöfung

fofort wicber als ©elbjeidien oerwanbt werben

jeber ohne weiteres eine »auf errichten uttb '.'loten

auSgebett, fouiel er wollte, ober beffer, jooiel er

tonnte. Bie einjige Bebingung_beRanb barin, bag

feine Banfnoten unter I Bfb. «teil., unb bag feine

»jablbar auf Betlaitgen ohne 3i"i(" oi)er nach 6

DJionaten mit ßinftn« attSgegeben werben Tonnten.

Bagegeu hafteten beim alle Banfinbaber folibarifch

mit ihrem gaitjen Bemtögen für bie Schulben ber

B. Biejer Huftanb unbefdjtänfter greiReit bat Rdi

in Sdjottlanb poKRänbig bewährt. AIS ein weiteres

Beifpiel oon Bantfreibeit wirb gewöhnlich Norb;

ainetifa bejeidutet, obwohl bort in feiner 'Seife wirf;

liehe Bantfreibeit befiehl. Schon bie erRe amerifa;

nifcRe Baut, bie Banf oon Norbatnerifa, war eine

rann. Auch an öffentIidE,er. «affen Rubel ber Glied j£m(egirte -

feine BegüuRigung. Noch mehr unterftheibet Reh

bie Banfnote oomSecbfel (b. b- rom bauffSliigen,

gejogeneu Sedifel, nicht fo febr oom Sotamedifel

auj Siebt, welcher bem GRed oerwaubt iR). Beibe

Bereinigten Staaten oouNorbamerifa. Beibe haben

Reh bureb überittaRige Ausgabe Bon Bapiergelb auS=

gejeicRitet. 3tt ben einjelnen Staaten gab eS aller»

bings auch »., uielfaeh aber war eS ihnen gerabeju

haben jwar baS miteinanber gemein, baR Re perboten, Noten 4“*luJI*bm. lffio bieS inbeR 8*=

Summeuperfprecheu enthalten; ber Sechfel ift aber Haltet war, ba Rat licb eine üble JoRje oaoou 6i#

baS genau fonnulirte Berfprecheu einer einmaligen, 1814 nicht gejeigt, b. b fo lange ber ©runbfah beS

beflimmtm ©elbjahlung, für welche nicht nur bie euglifdien Bechts heRanb, baR em jeber Banfier nnt

«JJerfon unb ber Ort beS 3ablenben, fonbern auch feinem janjeti Bermojen für bie Schulben ber B

bie »erfoit beffen, an ben gejablt werben foll, fowie

ferner ber jJabluHgStermin angegeben iR. SRit

ber beRimmteu 3ablung erlifcht bie UntlaufSfäbig;

feit bes Sechfeis. Ba ber lefitere, wenn er oor Ber»

(all uerfauft wirb, uerbälmiSmägige Abjugäjinfen

(SliSfonl l jablen mug, fo eignet er Reh ju probuf;

tiuer «apitalaiilage auj furje 3«it- Btt ISechfel ig

baher rentabel, bie Banfnote aber nicht. Bit Banr»

itole bat, foweit Re uttgebedt iR, nur mit foldien

Arten Bon Sechfelii Berwanbtfchajt, welche bei ben

'Jiotenbaitrm feine ®uabe Rüben, nämlich mit bem

uitgebrdten Sed)felaccept unb bem ©ejälligfeitS;

weehfel. _ ,

Bie ffrage nun, ob eS einjelnen beuorjugten Baut;

anRalten fegierungsfeitig geftattet fein follt, unoer=

jinSIiche Sdiulbfebtine als »©elbfurrogate« auSju=

geben, iR pon benBoIfWirten als pon foldier Sragweite

tflr bie wirtfehaftliehe (xntwicfelung eines fianbeS be;

jeichnet worben, baR man in ihr allein baSjufammen;

gefaRt loiReu will, loaS man unter ber Bejeicbuuiig

»Banffrage« unb »Banfpolitif« fchou fo oft auj

bie lageSorbnung oolfswirtfchaftlicber Berfamm»

lungen gefegt ober in polfSwirtfchaftlicheii Schriften

hafte Augenblicflich iR in Diorbamerita ber gefeg»

lidie Schug für bie BanfglSuhiger rein imaginär,

er beliebt fogar nicht einmal pollRänbig für bie

Dioteniubaber, mäbrtnb bagegen bie DiotenauSgabe

felbR burd) bie gtfeglichen BeRimmungen ermuntert

wirb. Xrogbem bat es Reh bei ber grogen ÄriRS pon

1857 gejeigt, bafi nidit eine gefleigerte DlotenauS»

gäbe, fonbern übermägigeS ßrebttgebeti unb bie

plöglicbe 'Jiiidforberung ber BepoRten ben Stur» ber

amerifan. B. bewirft haben. Am 24. Ort. 1857

hatten bie 9?eio florfer B. bei einem Bietalloorratb

pon 10,41 1,643 Soll. 6,884 739 $otl. 'Koten anS»

gegeben, ioäbrenb üe 95,593,5 18 Eoü. an Bartelmen

gegeben unb 57,530,382 Soll. BepoRten empfangen

batten. — Bie Urfacfje, weshalb bie Bantfreibeit fo

pielfadi angefeinbet wirb, liegt, abgtfeben oon beu

Scbwinbeloorgängen, welche harn (f. b.) in granf»

reid) als abichrtdenbeS BeifpitI oeranlaRt bat, in

ber CinRellung ber Baarjabluugen, ju welcher 1797

bie »auf oon Citglanb Reh oeranlaRt fab. Bie

lange Reit Pon 179c— 1819, in welcher biefe Baut

bie Baarjabluugen fuSpenbirt batte, berUiuRanb,

baR wäbrenb biefer Bett mitunter 15, 20, ja 25
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'JSroc. Agio für bae Selb begahtt werben tnufiten,

las ben Engtänbern fehr peinlich in brr Erinnerung,

und die gorfchungen nacb bm Urfadjen biefer finan;

giettm ffatamität beschäftigten von ba ab mehrere

Jahrgehnte bie nationalöfonomifche unb faufmän-

nifche Seit. SJtan juchte brn Grund für bas Steigen

brS GotbwerthS in ber Bcrmebrung beS einbeimu

fttien 'liapiergetbrö, unb fo mtflanb bie ©beorie non

brr Eurrencti ober btr Sanbeöoaluta, b. h. bif Alt;

ficht, baß bit Befchaffenbeit ltnb 'jteuge btS in

eintm ianb furjirtnben GelbeS tintn befummelt;

den Einflufj auf bas Sinten unb Steigen btr üPreife

habt. Die micbfle Äonfegueng biefer ©beorie war
bie, baß bie Ausgabe beb 'ISapiergelbeS, b. b- bas

Siecht btr '3., Sieten attSgugcben, megtiebft befchränft

werben müfje, weil eine Bermebrung beS Rapier;

gelbe* bas Gelb überhaupt entwertben unb bie

©reite (feigen machen muffe. Eine jweite gotge--

rung war bie, baß auch baS Staatöpapiergelb, wet;

rfieS bie Bant non England auSgab, in ein gang be;

ftimmteS Bertiüttni« »um SJtetaürorrth btr 3. ge;

bracht werben müffe. ©ieS führte in ber Banfafte

Sir Stöbert ©eet« «on 1844 gut Befcbränfung bts

Stecht» ber ©riDatbanfen gur Ausgabe Don Banf;

noten unb in Betreff ber Bant Don Engtanb felbjt

jurSrennung beä Stolen; oon bemBanfbepartement,

fowie gu btr Beftimmung, baff bit Bant nur für

etwa 14 SJtitt. ©fb. Sterl. unbebejte Sioten auS; i

gtbtu, für ben Ültebrbetrag aber ftets ‘tbenfoDiel in
)

SStetallbecfung Porräthig hoben müffe. Bie Grjal);

,

rung hat gelehrt, bas England tronbem nicht Don i

§anbeISfrifen verfdjont geblieben ift, unb baft fo;

wohl 1847 als 1857 (wie auch 1866) bitfe Bejtint;

mungen ber Bantatte aufgehoben unb bie Banr
Don Engtanb gut Ausgabe emeS weitern BttragS
von unbebecftenBanfnoten ermächtigt werben muhte.
Bit ©eel'fcbe Bantatte ift bemt auch wieberholt (ehr

heftig augegriffen worben. •

»3n®eutf(blanbhat man bis in bie neuerejeit an
bem Gnuibfaß feftgehalten, bah bie Errichtung einer

3ette!banf nur mit Erlaubnis ber Stegierung Dor;

genommen werben, unb bah bie Ausgabe Don Stoten

nur infoweit erfolgen bürfe, alS für ein ©rittet ober

gar bie §älfle btr auSgegebeneu Stoten baarel Ber;
j

mögen unb für ben Steft gute ©apiere ber Bant Dor;

banben feien. ©-es halb gerabe bieä beftimmtf Ber=
hättniS gwifdjen Baaroorrath unb StotenauSgabe

jejtgefeht worben ift, löht lieb nicht auS inneren

Gründen ermitteln. ®a* Berbältnis Don 1 gu 3 i

war nrfprüngltdj ein bloßer Stoutinefah ber Bant
oon Englanb, unb obwohl bie ©eel’fdtf Bantatte

felbjt Don bemfelbtn wieber abgegangen ift, fo bruefte

mau boch in ©eutfehfanb unter bem Einfluh ber

Slutorität ber größeren Banferfabruugen Engtanb*
bis auf bie neuefit Jeit in jebtui Banfftatut biefe

Beftimmung ab. ©abei hat man es inbeß in ©eutfeb;

lanb nicht einmal bewenben lafjeu. Unfeve Stegie--

rungen haben Don jeher bie B. als Jnjtitute an;

gefedert, bie man gleid) feuergefährlichen Anlagen
unter bie forgfältige Auffccbt ber heßern Staat*;
Dolijei fteflen müffe. ®ie Stegierungen fuctiteu beS;

halb bie B. möglichft in ihren £äubtn gu bebalten,

um bitrch fte gelegentlich ben Berlegenheiteu ber

StaatSfaffe abijelfen gu tonnen unb daneben bem
•Eommercium« — wie ficb bie erleuchtete Staats*
WeiSheit beS Dorigeu Jahrhunderts auSbrüctte —
Don StaatSwegen aicfguhetfen. gür bie ©. in

©änben oon ©rivatru oerfagte mau faft regelmäßig
biefioHceffiou, ober tuan priDücgirte boeb bie Staats;

banftn in fotehemSRaße, bah bielirioatbanfm ihnen
gegenüber nidd recht gu Üraft fotnmen tonnten.

®er unerhörte Auffehwung ber beutfehen Jnbuftrie

unb beS ,£>anbets in btn füttfjiger Jahren uno bas

oerlocteube Seifbiel, welches her Credit mobilier in

pari« gegeben batte, brüngte jeboeb in ©eutfchlanb
allmählich mit folcfier Gewalt auf bie Errichtung
Don Srioatbanfen hin, bah man auf Seite ber Sie;

gierungen jich nicht länger biefer gorberung ent;

jiehen tonnte. 3c entftahoen 1853 bie 3ettelbanten

Don Braunfchweig unb SSeimar, 1854 btt Bant Don
granffurt, 1855 bie Don (Sera unb ©armftabt,
1856 bie Don SonberSbaufen , SRtiningen ,

üurem;
bürg, @otba, Sübecf, Bremen, ©annooer, fbotnburg

unb ßeibjig. ©ieS wirfte natürlich auf Bmthtn
gurücf, gumal eine Steil)e biefer B. unmittelbar au
ber breuh ©rtttge entflanben unb gerabtgu für

ben breuh- Bertebr berechnet mar. Enbe 1855 gab
Daher bit breuß. Stegierung enblich bem ©rängen
ihrer ©roDinjialftänbe nad) unb gefiattete bie Er;
rid)tung Don Briüatbanfen 3u Sollt, ÜJiagbeburg,

SönigSberg, ©ortmunb, Boien, ®anjig, §eigen unb
Breöiau. i®iefe B. beburjten jeboeb fämmtlich— wie

bamatS noch alle Brioatbanfen — ber auSbrüdlichen

Genehmigung Don Seiten ber Stegierung unb unter;

lagen fobannned) folgenden gejebiiehjeitgeftrOttn Be-

fchränfungen: ®er Gefammtbetrag ber oon fämmt;
lidten breuh- B. attSjugebenben Stoten Darf bie

Summt Don 7 SltiU. ®btr. niefet überfteigen ; bie Son
ceffion wirb immer nur auf 10 3alne ertbeilt; bao

Stammtabital einer Bant barf nicht über eine 35til=

lion Shaler betragen
;
ber gut Bestätigung Dorgelegte

GefeflfchaftSoertrag muh wenigftenS 50 SRitgliebtr

uad)weifett, unb fein Btitglieb barf mehr als ein

3wanjigftel beS ÄabitalS jtid)nen; bie B. Dürfen
feine DerjinSIichen ©epoftten annthmen, Don bem
Betrag ber umlaufenben Stoten muh wenigfienS

ein Brittheil in baartm Gelb, wenigftenS ein ®ritt;

tbeil in biStontirten ffiethfeiit (unb ber Stcft in

Staats;, Sommunal- ober anderen öffentlichen 3n=
haberpabieren

,
ober in guten Sombarbforberungent

ftets Dorßanben fein; für bie Stoten haften aither

bem Stammfapital audt fämmtliche übrige Stftira

ber Bant; gomt, Jnbalt unb Ausfertigung ber

Stoten unterliegen ber Genehmigung unb Beaufüch;
tigung btr Stegierung; Agenturen bfirfen nur inner;

halb Oer Grengen en-ichtet werben, welche baS Sta;
tut beftimmt

;
ber Staat bat baS Cberauffichtoreebt

über bie B.; jede Baut muß allmonatlich fine lieber;

ficht ihrer GefchäftSlage öffentlich befannt machen,

©ieö find die fogen. SlormatiDbtdingungen für bie

preuhifeben ©riDatbanten. ®ie barin enthaltenen

Befchrönfungen btr B. waren jeboeb fo ftart, bah
ficb bie Stegierung Später gu gwei Beftimmungen
btbufS ber Erweiterung ber Banfhefugnifft hat per--

ftehen müfjen. GS find nämlich einmal bie Srioat;

bauten gu einer wtfentlichen Erhöhung ihres Jtapi;

talS, fowie ihrer StotenauSgabe ermächtigt, und
gweitertS ijt ihnen geftattet worben, auch oerginSIiebr

Bepofiten angunebmen. Um inbeß baS Gewicht ber

sjireuhifchen Bant nicht gu gefährden, wurde derfel;

ben durch Gefeß Dom 7. SJtai 1856 geftattet, ihr

Sapital (welches damals fchott 10 Sftillionen 7 bl:

betrug) um 5S)tilI. (und 1866 um abermals OSltill.'i

gu oermthren, und ihr eint nubefdiräutte Sioten;

tmiffion unter der Bedingung geftattet, dafi fie dafür

ftets minbeftenS ein ©ritte! ttt haar, ben Stell in

biStontirten 'IPechfelu liegen habe, ©abei blieb

jedoch bit preufi. Stegierung nicht flehen. ®ie in
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Sentfctylanb um entflanbenen SprtBatbanfen, guraal

bie auf bcn prcußilchen Berfebr berechneten, ftbieuen

btm ©anbellminißer fo bebcitflich, baß er ftch tu

einem großen Schlag gegen fit entfctyloß 68 würbe
baher 1857 alle# nlcbtpreußifcbe Sfiapiergelb lmttr

10 Sßlr. für btit Umfang bcr preuß. Blonarcbie oer=

holen mib bie# Beriet nont 1. Jan. 1858 auf ba8

nictytprcußifcbe fßapiergelb - gleicbt'iel ob Banf=
notcn obtr Staatlpapiergelb — über 10 Stylt. aul=

gebelint. Siefet Slaßregel folgte ba8 Berbot frtmbtr

©anfneten in Sacbfen'unb ©anern auf btm Süße
tiacb, in ©actyfett jtbotb mit bcr fityr Bermmfügcn
Ginfttyränfunij.baß bieGrrübtung einer Ginlclungl:

fafft in üeipjtg bit Grlanbnil bcr Girfulation gut

Jfolge tyabcn feilt. Ser Unwille in Sentfctylanb über

bit Breiiß. maßregeln mar babtr fttyr groß. Sit
preuß. SReegierung erffärte fidi imttr bitftm Srucf
btr öffentlichen ßileinung bertit ju tintr ffonfereng

in Berlin, um übtr bie Bebingungen ber SSapier:

gtlbtniiffion ßety gu oerßänbigeti. Jn bcr tu bitftr

Ronfereng tinlabtnbtn Senfföhrift warb iebocty btr

©runbfaß aufgeßellt, baß btr Umlaufron (Stlbiurro:

gateit innerhalb möglictyß tngtr®rtnjtn gu balltn

fei. Saraufbin rtTfammelttn ficty bit "Bertreter btr

Jettelbanfen ron ©ottya, ©omhurg, Surtmburg,
TOeiningen, ßücberfactyfen, SRoßocf, Sarmflabt, @on=
berlbaufen unb Sranffurt a. Ulf., um btn Jnter:

tfitn ityrer Jnßitute SSulbnuf ju gtbtn unb gewijier;

maßen tin ©machten isactyoerßänbiger bcr Ber»
liner Ronftrtnj gu mittrbrtittn. Bon bitftr Ber--

fammlung nmrbtn folgtnbt ©nmbfätye aufgefltllt

unb folgtnbt Borfctyläge formulirt: Ser ©efammts
bttrag btr aiilgitgehrnben Battfnoten foll bal

©runbfapital niemal# übtriitigtn; bie Boten follcn

ju V> burity Baarmittel, gu ’.'s burch SSecbfel gebeeft

fein, irelityt nitbl längtr alb .1 Uffonatt ju laufen

babtn unb mit bret giitcit Unterfcbrifttn rerftben

fmb; für bit Ufottn feil baS gelammte 9fftiouermo=

gen bcr B. oertyaftet fein; bcr ©n(6fung#fonb# feil

»eit btr übrigen Banroerwaltung getrennt fein; bie

B. folltn ft* batyin Bereinigen, baß ftt ihre Berrnö:

genloertyältniffe btr Rontrolle ron jtrei jährlich

irecbfeluben ffl. untemierfen; bit auf bieftUStift rer=

tinigttn B. folltn ibre Battfnoten trttbfelftilig im
Beden 'Betrag bonoriren

; e# foll tin SÄuSfcbuß jur

Leitung biefe# Berein# gewählt unb bttnfelbtn auf:

gegeben irtrben, bahnt ju trirlen, baß bit Ufottn btS

Berein# im gtfammten 3o(Irtrtin unb in Ceßer=
rcitb angenommnt irtrben Uütmt man reu btn

Befcbräufungen abfiebt, welche in bieftu Befctylüffen

unb BorfctylägcH alb für btn Baufrerfetyr überhaupt

obtr unter ben rorlitgmbtn UmflSnbeu ttothweubig

bingeßeUt irtrben, fo wirb man benfelben vielfach

feine Billigung nibb! reifagtn rönnen. llebrigen#

mären bie Borfdjlngt vergeblich gemacht, btnn bie

Berliner Ronferengrn tarnen gar nicht ju Stanbe.

SfSreußen »tigerte ftety, Oeßerreicb an btn Ronftieu--

»tn ttyeilnetymen ju (affen, fo lange babfelbe feine

Baarjablungen nicht aufgenommen habt Sa in-

beß Berußen bit Gmifßon ron 'flapitrgelb alb eintu

IKub’lufi btb fflünirtgalb btjeichutte unb in feiner

Ginlabung jur Ronftrtnj gtfagt hatte, et folle ba«

bunty bie Ulnnalime übtreinßimmenber (Sruubffityt

über bit Gmifrton ron r®eIbfurrogaten< alt eine

roünfchtiiSttJertbe GrgSnjuttg ber ÜJfünjronrtntion

Born 30. Juli 1838 angebabnt »erben, fo bebaut:

ttte Barem, Ocjterrficb, a!8 Uliittontratyent ber

UJfüiijronrentioit rom 21. Januar 1857, müffe 311

bcn Settyattblungen ebenfalls jugejogtit »trbtn,

unb an biefer Siffcrenj jerfchlug ficty baS ganje
Ronferemproieft.«

»USir haben fchoit oben angebeutet, bafi wir bie

B. ror allem alb Organe bea 'janötlörerfebrb be:

trachten üf'ir glauben abtr eben bebbalb auch für
bit ©. biefelbt ffreityeil beanfpructyen ju müffen,
»eiche roir für btn Bertehr felbft als uacty feinem
innem USefen notbwenbig in Ulnfpructy nehmen;
inöbefonbere gebt utiferc Ulnfictyt babin, baff bie

ßaatlichc Ronceffionirung ber ®. iu befeitigeit unb
bie UfotcnauSgabc in feiner UBeife ju beictyränten

fei. gür bit Begrtttibung unferer Ulnfictyt ron ber

Ufottymenoigfeit ber Banffrtibtit bemerten »ir hier

nur nocty folgenbeb. G8 ift ein Slerfennen ber

Ufatur unb ber Bebingungcn oeb Berfebr«, wenn
man ben Schmerpunft ber Styätigfcit bcr ®, in bie

Äuägabe ber Sanfnoten legt. ®iefe Operation ijt

oielmebr ron gtrabeju rerfctyininbenber Bebeutnng,
wenn man ftt mit bm oben angeführten eigeutlictycu

unb »etcntlicben ©efctyäftbjm eigen beb Baur»efen8
rergleicbt: mit btm Sibfouto:, ®epofittn= unb
Routororrentgejctyiift. Sie Slubgabe Bon Banfuotcn
bient nur baju, ber Baut burcty ©enutyung ibreSRi t:

bit« bie Sefcbaffung eine« unreiginblictyeu Betriebb--

fapitalä 311 ermbgltttyen, Re iß alfo nur Büttel junt

Jinecf, unb jmar fo fetyr Büttel jum B»ecf, baty ba=

burcty bit Sibfontirung ber SBectyfet, fo»ie alle itbri--

gen im Jntereffe bei .fianbell Bon ben B. bemirfttu

Operationen beinahe um gerabe fo oiel billiger be=

wirft »erben, all bie Jinfen bei ln Umlauf gefetyteu

Ufotenfapitall betragen, gälten bie ©. nictyt bie

Bffglictyfeit, Ufoteu aiiljugebcu, fo müßten fie ihre

3atylungeit fSmmtlicb in baarem ©elb beroirfen, bal
Stammfapital müßte alfo ertyöht »erben, unb bal
ganje ©efctyäft würbe für bie UlftionSre wefentlich

oertbetiert^ fo baß entweber eine geringere Benin:
fnitg bei Stammfapital#

,
ober eine höhere Sletglns

fuug ber btm ©anbei geleifleten Soriebüffeeintreten

müßte. Ser Ginwanb aber, ben man tyier niadien

föunte, nämlich, baß bie Ulotenaulgabe ben 8eictyt--

filtu ber Sanfinhaber bei ber Rrebitgewäbrung för-

bern »erbe, wibtrlegt ficb einmal baburcty, baß wir
für bie B. btn SUectytlgrunbfaß glauben feütyatten ju

müffen, wonach jeber Baiifintyaber mit feinem gan
-,m Bermögen für alle Banffchulben cinftetyeit muß,
unb fobann bttreh bie Grjatyrungen, wclctye gerabe

bie neuere ©efctyictyte be# Banfwefen# in biefer Be:

jictyung an bie ©anb gibt. ®ie ©anbellfrifen in
Gngtahb fowobl, wie in 9(merifa unb in ®eutfcty:

laitb haben gejeigt, baß ei bie lieberjiürjtmg ber

Spefulation, unb bie leichtfinnige RrebitgewSty:

rang ber SB. gewefen iß, nictyt aber bie übermäßige
ßlotenaulgabe, welche bie Jfnien herrorgenifen unb
bie B. tinn Bruch gebracht bat. ®ie Biel gehörten

Borwürfe, baß bie neu entßanbeuen ßiriBatbanfen

außerhalb Breußen# bra beulfcfien Berfebr mit

ßSapiergelb übtrfctywcmmt hätten, fmb oollfommeu

ungerechtfertigt. ®a# Beifpiel bcr Banf Pott Gug=
latib tyat überbie# jweimal gegeigt, baß gerabe bie

Grweitemng ber 9}otenau#gabe in ber työcbßen ßfotty

bal Bertra'uen wieber gehoben unb beit fernem
Bertyeerenben ©erlauf ber Rrifil gehemmt — ein

unwiberleglittyer Beweib, baß ber englifttye ©anbei
gerabe wätyrenb ber Rrifil nictyl an Ueberfluß pon
Banrnoten, fonbern am Biangel an benfelben ge:

litten tyat. Gl gellt mit ber Baufreiheit gerabe fo

wie mit ber ©ewerbefreityeit. Sie Segnet ber feß:

tern haben nicht aufgehört ju behaupten, baß mit

Ginfütyrung ber ©ewerbefreiheit nun anf einmal
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jeber anfangen würbe, ju fbufiern, ju fbneibern, ,it

baden imb ju brauen. Bie Grjabntng bat aber ge;

lehrt, bajj bies feineStoegS eiitgetretcn, oafi vielmehr

ein jeber nur baS trieb, woju er bie gäbigfeit unk
bie Wittel batte, mtb bajj ein jeber bierju um fo mehr
genötbigt mar, alb ibm bie Sonfurrenj aller gegen;

uberftanb. Gben baSfelbe mar mit ber Aufhebung
beS äüuberaefebeS ber Satt, baSfelbe mürbe fidi bei

ber .fjanbeisfreibeit bewahren, unb genau fo verhält

es fub mit ber Baufreiheit. GS miro aber nicht jeber

eine Bant grünben
,
menn ein jeber bas Bectt baju

bat, unb eS mirb nicht ein jeber Bantnoten aus;

geben, fo ojt unb fo viel er mag, menn ibm baü ©eieb

auch bie GrtaubuiS baju gibt. Bie Bantnote ift ein

Srebitgetb, unb nur 33er roiro Abnehmer für feine

Jioten finben, welcher ben nötigen Ärebit geniest.«

Soweit uufer Bertreter ber illctenbanffreibeit.

Burd) beit Sa? : »Bie Ausgabe oon Bantnoten bient

nur baju, ber Bant burcb Betmpung ihres firebttS,

bie Befibafjung eines unoerjiuSlichen BetriebSfapi;

talS tu ermöglichen«, unb: »ballen bie Bauten nicht

bie Wöglicbfeit (ungebedte) 'Jioten ausjugeben, fo

ntüffien fie ihre Gablungen fammtlitt) in baarem
(Selb bewirten, bas Stammtapital inüfjte alfo ev=

höbt werben, unb bas ganje ©efebäft mürbe für bie

Aftionäre wefentlidj vertbeuert« ftettt fub ber Ber»

faffer auf ben Stanbpuntt ber Briviltgirten. ßr

erblidt in ber Ausgabe oon Boten ein ©efdjäft für

bie Aftionäre unb tritt für ben oon ben [enteren

lange .Seit bejogenen ittegitimen (Semitin ein. Senn
er, 'wie alle Anhänger ber jjettelbauffreibeit, ficb

auf bie febottifebett B. beru|t unb tagt, bafj ber

»Juftanb unbeiebränftrr Freiheit ftJa in Scbottlanb

»ollfiänbig bewahrt habe, fo bat er überfebeti, binju;

jufügen, bag in Scbottlanb fcmobl baS Banfwefcu,

als auch bie gelammten inbufirielieu, fommercietten

unb [aubmirtfcbaftlicbeu Berbältniffe anbcrS ge;

fialtet fittb, alS bei unS in Eeutfdjlaitb. Bort ifl

ein woblorgattifirteS BepofUcnbanfwefeit mit aus»

gebebntem Gbedverfe(;r fcboii feit ntebr als Itunbert

jjabreu über baS ganje fiattb verbreitet, unb bariu

liegt baS (SebeimniS beb fo mobttbatigen GinfluffeS

ber übottifeben B. auf bie voltswirtfcbaftlicbe Gut»

midetung beS üanbeS. Biefelben ftnb, roie bei

uns bie ©cbulje'fcbeu Ärebitgenoffenfdbaften , roabre

BolfSbanfen, melcbe bie gejammte vrobuftive Be»
völteruug beS SanbeS ju ihren Kunbeti jälften, weit

fie letsterrr burd) ben fogett. c»»h credit bie wefent;

liibften Bienfie teiften. Bei bttn gaujen grofiartigen

Getriebe ber fibottifepen B. fpielt bie Botenausgabe
nur eine febr geringfügige Bolle gegenüber bem
enormen, ben 8 jiijliefjenbeu Befiofiteiitapital. Ba;
ber legen and) biefe 8. wenig Settb auf bie Boten;

emiffion; ja felbft eins ber roiebtigfieu Ärebitinffitute

AltenglaubS, bie Bationalprcvinjialbant, bat frei;

willig auf eine ibr jufiebenbe Gmiffion von 448,37

1

Bfb ©tert. (8,967,420 Bmf.) verliebtet; ihre Be«
vofiten betragen über 13 Will. tjjfb. Sterl. (260
Will. Bntl.). Bie 3abl ber Jioten einittirenben 8.,

früher 18, jept noch 12, vrnniubert fidi immer mehr,
trog beS ihnen noch juflebenben 'Privilegs, unb ber

Umfianb, bajj fidj [cbon eine Anjabl biefer prioile;

girteu B. mit anberen verfibmoljen bat, [pri<bt am
befielt für baS BebürfniS einer xoncentrirung.

fflolomsti fagt in feinem umfangreichen, Serh
»La Hiuque d'Anpfleterre et les Bauquea d’Ecosac«

über bie lepteren u. a: »Bur mit $ülfe entfietttcr

ober fehlccht verftanbener ibatfachen bat mau am
nehmen tafien fötmen, bag bie Banfnote in Schott;

lanb eine groge Botte (hielt. Bie freie Bermebrung
bet GmijfionSbaufen erifiirt in Scbottlanb gar
nicht; in Amerifa ifi fie oerftbrouitben. Bon bem
Augettblid an, in welchem ber ganje erhoffte @e;
minn auf nicht roirflich oorhanbenem (Selb beruht,

ift bie (Sefabr grog unb ber Bortbeil augererbent;

lieh Kein. BaS Stubium bei B. von Scbottlanb
geigt mieberbolt, bajj man nicht mehr leiben fami,

als man bat; bie geifirtichfieit Äombinationen briiu

gen es nicht babin, bag man ein Kapital, bas man
idion voll benagt bat, noch einmal venuenben tamu
Bie B. gelangen baju, bie Kapitalien ju veroieU
fad»en, aber bieS gefchiebt, inbem fie alle fleitten

Befultate berGrfpamiS beranjieben, um fie ju

probuRioen Serfjeugen ju gefialten. GS fiitb nicht

bie 8 von Scbottlanb allein, welche biefen Bienfi
I eifien. Bie Joint Stock Banks GnglanbS reuffiren

barin ehenfogut, unb »war ohne jebe Botenemiffion,
benn biefeS Bäberwerf ifi bem Bienfi ber B. jretnb,

roemt er riblig aujgefafjt mirb. Jiderbau, flnbufirie

unb haubel haben fib geträftigt, unb ibt_©ebeiben
bat jugenomnten, feit ein fiblimnteS StörungS;
elemeut mit bem, waS man mit ber pomphaften lins

illiiforifbeu Bejeidtuuug »Freiheit ber 8.« bat

fbmiiden motten, verftbwunben ifi«.

Grfbeint fomit bie Bantuoie in uolfSmirtfchaft;

(ich febr fortgefbrittenen ilünbem nur von unter;

georbneter Bebeutung, fo tonnen mir berfelben auch

in Beutfbiano principiell nicht bie Bebeutung bei;

meffen, bie ihre Bertbeibiger ihr beilegen, aller;

bings taun ber gröfiere Berfebr biefeS GirfulationS;
mittels wegen feiner leibten XranSvoriirbarteit
uttb bequemen hanbbabung nicht wohl entbehren;

aub mürbe bei her nob ungenügenben Ausbreitung
von Bepofitenbsnfen mit Gbedverfehr ber gänjlibe
Wangel an Bantnoten ben aefammten Betfebi' in

hohem ©rab fielen: barauS folgt aber noch feines»

wegS bie Botbroeiibigfeit ober jjmedmafjigfeit, bie

Ausgabe ungebedter 'Boten jebem 3nfiitiit freiju=

geben. SöaS von biefeni GirfulationSmiltel nad>

Burbfübrung ber beutfbeit Wünjrefonn nob notb;

menbig fein wirb, taun wie in grautreib unb 6ng»
lanb, ebenfomobl auch in Beutfblanb eine cimige
Gentraluotenbanf liefern. 3ebe Bielbeit wirft hier;

bei nabtheilig. Eie ©reigniffe im Wal 1866 haben
in biefer $>infibt Unbaltbarteiten genug gejeigt.

AtiS biefeni ©raub erflnren mir unS gegen bie

Jtoteubantfreibeit, nob mehr aber gegen bie Aus»
gäbe ungebedter Jioten, weil baburb wenigen pri=

vilegirten Attionären auf Sofien ber Bepotienten
©eivimte jugejübrt werben, bie ihnen, vom Staub;
punft ber focialen ©erebtigfeit aus betrübtet, nib<
gebübren. Bahermü|tenai(balleungebedtenBoten
bis vielleibt auf einen Brubtheil, bei auSreibenb
erfbieit, um burdt ben bamit ju eriielenbeu ©ewilin
bie Betriebs;, refp. Benvaltungstoften, baS Jiififo :c.

ber Bant ju beden, entweber befeitigt ober bur*
Gbelnietatt gebedt werben. SSir befennen uns iii

biefer ^infibt ju ber Äuffaffung ©ejjdenS (»BaS
Beutfbe Beib unb bie Bantfrage«, £>antb. 1873):
»Beutfblanb, welbes fein ©elbmefen orbneu will,

unb beSbalb aub fein Banfwefcu orbneu muff,

ifi in ber Page , feinem fib gewaltig entwidelnben
Berfebr eine folbe fefie ©ruttblage ju geben; aber

eS mufi fib ju bem Gilbe aub entfbiiefien, mit ben
fiettelbauteu aufjuräumm, melbe: 1) feine mirflibe

(Sicherheit für bie Gittlöfung ungebedter Boten in

ben feiten ber ÄrifiS, auf bte es hierbei allein au«
fommt, bitten tömten (bie Bant von granfreib baue
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1870 bei Sllibbtu* beb Rriegb ttapeju 90 ißroc.

i$rer Dloten in b.tar gebeeft ntib mußte fco* l*en
eutii|effio*en [päter ipreBaarjapluttgen einfiellen);

2) nn ungere*teb SOlonopoI ber ©oplpabenben bur*
jiublofen Rrebit bilbeit; beim bab iHecpt, unper;

jinblitpe Dloten attbjugeben, weltfce beftintmt fittb,

bie SKünje ui erleben, ijl fein 3»eig probuftioer

3nbuftrie; 3) Rrifen ni*t oetpüten, fonbem befer;

bern, inbent Tie entloefcer (bur* Grlei*terung ber

®tffontirungen) bie Ueberipaunung beb Rrebitb

begünftigen, ober (bur* fiinf)li*e 'jiiefcerpaltuug

beb 3inbfttfteä) in bie ©riefte ber Rapitalbeiuegung

»iüfürli* eingreifen; 4) baju beitragen, bie greife

ju fleiaernunb bieValuta ju rntmertpen, ober, fügen
wir binju, biefelbe in bab Äublanb ju treiben«.

©ine fo!*e Süifräuntung mit ben 3ettclbanfen

erf*eint nun aber ni*t fo eittfa*. ®ie '.Koten;

pripilegien finb einmal ba unb bei einjelnen 45. iel;r

roeitgepenb; eine fofortige 'Hbi*affung berfelbeit

erf*eint ui*t flattpaft. STieb bat au* ber beutfdje

tpanbelbtag (1870) in feinen IRefolutienru über bie

Banffrage eingefepen. Gr »erlangt jmar, baft

bab 9ie*t ber Dlotenemiffioit für bie 3ufunft auj

eine einjige Batif, bie Breuftij*r §auptbanf über;

tragen toerben fotlc, null baneben aber au* bie

bereitb ertpeilten DloteupriPilegieii ui*t aufgepoben
li'ifien. ®amit aber mürbe bie Sa*r in ber S*mebe
bleiben, ober pö*ftenb ein 3uftanb gef*afjeit, mie

er feit 1844 in Gnglanb unb S*ottlanb beftept.

Ber Änfang muft aber gema*t »erben
,
unb gebt«

ui*t auf einmal, [o gebt» allmäpli* bur* ämorti=

faticit ber Bripilrgien in einer beftimmlen 3apl »on
japreti. gür bie'fen 3ioecf fiellt ©efjcfen foljjenbe

Bebingungen : 1) ®ie erfle mürbe bie fein muffen,

baft na*Ginfüprung ber ©olbipäftrung feine 'Jielen

unter 100 ®!arf mehr cirfulireu bürfett (.biefer Be;

bingung ift bereits in;mif*cn bur* Slrt. 18 beb

neuen beutf*en SDlüiijgefeftcb 91e*nung getragen).

Sille auf einen geringem Betrag lautcnben Diolen

Ünb alfo fojort einjujiepen, unb bamit mirb ü* ipre

Blaffe fepr »erringern. ®enn ob mürben ftpon an

fr* ui*t fooiel grofte Diolen mieber aubgegeben

roerben, alb Heine umlaufen, »eil ber Serfepr fit

ni*t aufnimmt, »enn au bic Stelle ber Heineren

Slppointb ©olb tritt unb felbfioerflänblitb au* bab

Dleüpbpaplergelb ni*t in Stbftftnitten unter 100

DJlarf aubgegeben mirb
; 2) märe auf bie Sef*rän;

fung ber Girfulation babur* pinjuroirfrn, baft bie

Dbtnapme aller Banfnoten ben SRei*bfafien unter;

fagt mürbe, mel*e pinfort nur ©olb, Silber unb
tHei*bfafienf*eine nepmen bürften; 3) müßten
fäntmtli*r beutj*e 3ettelbanfen an befiimmten

fiauplpanbelb; unb ffie*[elpläftru, mie Berlin,

öantburg, Seipjig, Rranffurt, Bremen, Jföln,

DJlüit*tn, Breblau Ginlöfungbageutureu paben,

met*e jeben prüfmtirten Betrag ber betrefjeuben

Die teil binnen breitägiger Stift baar rinjulpfeit Per;

pfli*tet mären. 3m Dii*teinIejungbfaII märe gegen

bie betTeffenbe Baut fofort bab jiguibationboer--

fapren einjuleiteu (aufierbent ntüftleti pope Ber;

jugbjinfen gejapft mtrbett); 4)fämmtli*e B., rcel*e

befugt ftnb, Dlden über ben Betrag ibreb finge;

japlten Stammfapitalb aubjugrbm, müßten ipre

Gmifftou auf bie Summe biejeb fiapitalb rebutiren

;

5) bie B. müßten »erpfli*tet »erben, »on biefem

ihrem Stammfapital mtfpre*enben Diotenfcetrag

jäbrli* lOBroc. einjujiepen, fo baft mupStblauf »on

10 3ahrm feine ungeDriften Dloteu. niepr eriftiren

mürben. Stuf biefeSBeife märe ben bfftepenben3etle(=

bauten, mel*e lauge 3'it einen »oUflänbig illegi;

timen ©emiun bur* bab ißriollegtum jinbfreien
Rrebitb grma*t paben, Spielraum gegeben, ipre
Girfulation allmäpli* eiujuf*räufcn. Sie mürben
oafcur* juglei* genetpigt »erben, fi* auf bie Stub;
bilbung beb (Siro; unb Bepefiteiigei*äftb ju merfm
unb, mte bie englif*eu Joint Stock liauks (fomie bie

f*ottif*eu 8.), fepr halb bie Grfaprung ma*en,
baft ft* auf biefe legitime Hrt ein »eit pöperer ®e;
mimt erjielen läftt, alb bur* Dlotenaubgabe. >Grft
bur* eine fol*e jieform mürbe bab beutf*e ®e=
fepäft eine »irfli* folibe Baftb erhalten, erft bur*
eine reine metalliftpe Baluta bie Blünjreform bur*;
füprbar »erben.« ®ie Pom beutj*en £anbelbtng
ittb Singe gejaftte »91ei*bPaiit< mürbe alb ®eulf*e
GentraODlotenbanf pou felbft aub brr fi teuft, jfc.utpt;

bauf pereorgepen. 3hr mürbe na* ®ur*jupnnig
ber gentaditen Borfdfläge bie alleinige Slufgabe ju;

fallen, bem^ianbel unb Berfepr gegen Baarbetfung
unb Bejaplung ber gabrifationbfoftrn unb einer

91ififo;'Cramie, bie etma jur Berfeubung nöthigen
Banfnoteu ju liefern. ®ie 91ei*bbanf mürbe für
ipre emittirten Diolen glei*faüb Baarbetfung bereit

ju palten paben, mit Slubuapme piellei*! eineb firir;

ten SJliniinalbetragb, ber — alb jinbjreieb Rapitaf— aubrei*te, um ben ganten Banfnoteu «Ser;
»altuugoapparat ju beefen. ©ie inbeft biefe Sin«

gelegenbeit jur Grlebigung fotumtn mirb, barüber

läftt ft* jur 3fit no* nicplb Bojitipeb annepmen.
©Ir perweifen auf ben am Sthluft biefeb Banbe«
befinbli*en »Dladitrag jum Sfrtifel Bauten«
3m Slnf*fuft pieran geben mir auf S. 524 eine

3ufammenfteuung ber beutftpen 3tHel>
banfen.
3n golgenbem geben mir itunmepr eine Befpre;

*ung unb Ueberfi*t oer uor ber legten ©rünbungb;
epo*e f*on beftanbenen, befaunteren älteren B.
in unb aufter Guropa. ®iefclbe fann jebo* bei ber

maffenpaflen Bermeprung bet B. feinen Sinirru*

auf BoUftänbigreit ma*eit. ©ir müffen »iclmepr

biejenigen, mel*e iitögli*]) »ollflänbige Ueberfi*ten

einfepen mollen, auf bie einf*lägigen labellen unb
Dlotijen in »ffiirtpä Banrmefen«, »Salingä Börfett;

Papiere mit Dla*trägett<
,
»S*ulje’8 3afe reebericf)t

über bie genoffenf*aftli*en Bolfbbaufen« unb
•DJieuerb beutftpeä 3aprbu*> (frilbburgp. 1872 ff.)

penreijeu. ©ir beginnen mit ben beutfdien B.
Bteuften. Bie Boouftif*e Banf ju Berlin

ijl »on ivriefcrid; II. geftiftet worben. Dia* ben

groften Seiben, mel*e ber Siebenjüprige Ärieg über
ijianbel unb ©eiferte gebradit, mar eö nötpig ge;

morben, bie juporlpeilpajten Unteniepinungeunotp;

menbigen fiapitalien gegen mäftige 3infen ju ge;

mäpreu unb ben ©eloumlauj tu förberu. 3“ biefem

Bepuf mürbe eine ®iro; unb Heipbanf ju Berlin

unb Breblau gegriinbet unb btefen Staatbfrebit;

injlituten bur* bab Baufebift Pom 17. 3uni 1765

ein Stammfapital »on 8 DJlitl. Xblr. aub bern fönig;

Ii*en Sdiaft jngffi*ert. ®iefe bur*aub felbftäft;

bige Bepörbe bejepränfte ft* aufter bem @irooerfepr

auf bab ®ibfontiren »on ©e*feln unb ®arlepnen,

bib fie bur* GbiH Pont 29. Oft. 1766 jur Gmiffion

pon Banfnoten ertuä*tijjt mitrbt, mel*e bei 3*5;

Iungeu au fönigli*e Jlafjen alb baareb @elb ange;

nommen toerben fottten. 3ur 'oeiteru fjebting

biefer Baut trug aber mefeutlt* bie 3unrutliouuont

18. 3uli 1768 bei, reobur* bie ®epoftlenaelber

fäinmll'*er ®eri*tb; unb Bormuubf*aftbbeporbeu

ju 3 Booc. bort eiugejaplt tpcrbeu feilten, unb ebettfo
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lieb er f i cf> t bfr beutfcben »jettt Ibanfm:

Rt. e i « tu«* Oks

Itünfti

etnfl«ta^lt«4

Stamm! Jfuut

$ms}( btt

Raten«

Ulrfulatlen

S faußrn .... ganbftSnfclidj* Bonf 1 844
tyr.
680,009

IWt
1,000,000

9 Berlin .... ^auvtbanf (etaailhrlttiligun* mit 1,900,500 . 1785 21,906,800 Unt«td>xäntt

S 1 Panf ti( Bnlintt Äantnmrinl 1850 1.000.000 1.000,000

4 SiautiltyMtj . . PraunldjlMijtli^« Panf 1853 3.500,000 4,500,000

& Prcmen .... Prnner Panf 1850 .5,500,000 5^500,000

0 PtHUu .... etäfetiidK P^nf ju Pttflau 1848 1.000,000 1,000,000

; PÜcfttUTj . . X ietetiadiüfdc Panf . 1650 1,000,000 Unb«5(ftränfl

& t>ani»8 .... Pan{igct Piioal = Hfiitiitdit!
1 1657 1 ,000,000 1,000,000

9 Catwtflafc» . . . Pant (öl GütknilfMIanh 1655 1,878,000 6,030,000

D«tfau .... anbalt’&tfeuityc ScabtMaaf 1847 9,'JOO.OOO 1,000,000

11 fuiirn. . . . €äAiü($« PanT 1605 5,000,000 Un6«|$tänft

1* gtanffurt a. IR. . ^T«Rtii»Tl»T Par.f 185« 5,714,000 17,149,000

IS Ö»rra .... 04*ta«r Panf 1865 9.500,000 llnbefiferünft

1* ÄCllt* .... ftommunalfiänt'.iib* Pant für bi« C'fc«rtaun| 1806 1,000,000 1,000,00«

16 6<elV» .... ptiealtanf ju 1850 1,400,000 Unh«i<^titntl

1« ^«nnoMt . . . ^•«nncwrlti« Panf 1656 4,000,000 4,000,000

17 temhurj ». b. Unb^TiPidb« l'antclhant 1855 366,000 966,000

IS Ääln .... .v.-lr.r i e PliMlbanf 1865 1,000,000 1.000,000

1« ÄintgShbtJ . . . JtünijIbrrjfT Ptieatbanf (in Siquibation) 185« 1,000,000 1,000,000

SO ttlSI** .... i«i9|»8«« Panf 1839 3,000,000 Ur.tffdiränft

91 • .... « JtaHcnscpfin 1857 1,000,000 1,000^100

.... Vüfccdrt Dripaiiant 1856 400,000 600,000

93 t .... » Äemmttjbanf 185« 800,000 800,000

•94 Sfutembura . . . finttniburjft inttrnaticnale Panf . 185« 9,«66,6'‘.6 5,06- ,600

95 Ufaaifcsbuta. . . Ufajbrhurger Pritathanf 1656 1,000,000 1,000,(8)0

26 SRanrt^tim . Pafciistft Panf 1870 0,000,000 1 s.000,000

37 Vtrininfin . . . 9Ritl«lfc<ulW>« Äwfcitbanf 185« t 6,300,000 8,000,000

98 XRÜUdKR . . . 183« 1 1,498,500 *,067,000

99 Clbtnbut# . . . Clt«nbuTäi»<fce 8antr»bant 1606 1,000,000 9,000,000

30 t-eiiti .... V'KPinjul s Hfti«nbanf 1>6? 1,000,000 1,000,000

31 Seficcf .... Äcfiecfet Panf 1850 2,000,0 00 1,150,000

33 6enhrr*^jui«n Ihüringifite Pant 1866 3,000,000 9,000,000

33 Cittiin .... XittrT^aithdbt Priealbant 183* l,h99,000 1,000,000

34 ßictmat ... föetmarcltbt Panf 1853 4,167,000 4,157,000

labilen halb PicleBriraten it>re Kapitalien bort ein,

fo bafj nun erft bie auöreicbcnben Büttel inr ®fle-

buitg beb üertehris ju ©ebote (tauben. Bott nun
an mürben in ben Bropinjen Ailialanflaften errichs

let, unb bie Bant batte bis 1806 eine febv gebeibii(f)e

SBirFung. ©äbrenb bec franj Offiipation mar

fie in grober fjicth, fo baff fie ben ©ISttbigeru

bie bei ihr perjinsiieb angelegten Kapitalien nicht

fofort juriiefbejahten tonnte, maS befonberS Daher

Farn, baff fie btefelben alb ^ppotheteu auf ©rmtb=

befib in ben pelnifdjen Brovtnjen auSgeliebcn hatte

unb biefe oon SranFreid) erobert toorbeti njaren.

©äbrenb biefer 3eit mar bie Bant getoiffermaben

fiftirt unb unter baä fjinanjminiflerium gefieltt,

Bach 1817 nahm Tee ihre ©efdiäfte roieber auf unb
mürbe burdt Berorbnnug oont 3. ‘Jioo. b. 3- als ein

für fiel) beftebeubeb3nflitut unter einen tPanFcbef hin;

gefieltt. Tie immer gröbere 3una!)nte oon shanbet

imb Berfebt bemirFte, bab baS bietjerige Fönigl.

'BanFinfütut nicht mehr auSreid)te. So mürbe burd;

RabinetSorbre oom 11. TIpril unb 18. 3ul > 1846,

fomie bureb bie SattForbnung vom 5. Cft. 1846
bie feßt beflebenbe B reußif dje SBattF gefebaffen.

Sab BetrlebSfapital berfetbeu befiehl: 1) aus bent

von ^rivatperfonen unb vom Staat eittgefeboffeiten

Kapital, erfiereo 203RÜ1. Xhtr
; ,

leßtereS: ber Hebers

febuß ber Slttiua über bie 'Bafftva nebfi Siuibenben

von biefern Kapital mit l,906,8ÜOTbtr.b©nbe 1872),

metebe bem Staat vorab mit 3’/> iflvoc. ju terjtnfen

finb; 2) auo beit Schofileu ber BcrmunbfcbaitSs

unb ©eridjtSbehvtben, ber Kirchen, ScbuFen, mübeit

Stiftungen unb anberer cffentlicben ütujlatteti, unb

3) auj beinfReiervefoubb, ber ans ben jährlichen @e-
minnen ber Baut gefebaffen mürbe, boeb 30 Br»c

beb gefammten ©infcbußtapitalS nicht überjleigeu

barf f betrug 31. Sec. 1872: 6 Blill. Tblr.). Sa

bie BanF ben ©elbumlauf beä SanbeS beförberu,

Savitatien tiubbar machen, feanbet unb ©ercerbe

lmterftüßen unb ber übermäßigen Steigerung oee

t
inSfufjeS Vorbeugen fotttc, fo mar ihr geftattet,

teebfet unb ©etbanroeifungen, fomie intänbifebe

öffentliche, auf jeben 3nbaber tauteube Tariere ju

biSFontireti, tu Faujen uiib ju verFaufen, gegen ges

nügenbe Sid'etheit ftrebit unb Sartebne 3u geben,

äüecbfet unb ©etbanmeifungen auSjuftelleu unb für

anberer Diecbnung einjuiieheu
,
©elbFafitalirn vers

jittSbar ober unvergiubbar aujune bitten, ebte 23!etalte

unb BJüttjen tu Faufen unb ju verlaufen, ©olb unb
ÜRünjeii, Staatspapiere, SoFumente aller 5lrt, fos

mie verfcbloffene Batete ohne Kenntnisnahme bei

3nbaltS gegen ÜFuSflellung von Tepefitaücheinni

unb eine bafür ju entrid)tenbe ©ebühr in Bfrivub-

mng ;u nehmen. Sind) unverfcbloffene ffiertbpapiere

(ofjeue SepotS) nimmt biefelbe gegen mäßige Bros
vifion in Benvabrung. Sic Bant bis fvn litt

foicbe am Crt jahI6are ffiedifel, melcbe nicht über

brei ajionate ju laufen unb in ber Segel nod) brei

folibe Berbunbeiie haben. Stußerbrm lauft unb ver-

tauft fie auch gute Blech fei auf anbere Blähe beS

3ns unb TFuSlaiibcS, namentlich auf biejeuigeu, au
betten fie BauFFontore, sÄontmanbiten ober sTFgetts

turnt (jeßt bereits über 160) errichtet hot. Ser
Sombarbvertehr ijl fo regulirt, baß bie Bant
gegen bcroeglidje Bfattber, ©olb unb Silber,

Staats s, Kommunal s unb ftäitbifche Bapiere,

SScchfel unb ©aaren jinSbare Sarlehue, ber 3FegeI

nach nicht über 3 fDlouate unb nicht unter Sums
men von 100 Thir. gibt. Seit 3>ttS!aß für SiSs
feilte unb SombarbverFehr ho* hie Bant beFannt

tu machen. Tie Sepof iten von Behörbeu feilen gu

3, 2’/i uub 2 Broc. Perjinft tverbeit unb minbefieitS

ÖOIhlv. betragen, unb ber Staat leifiet bie (Garantie
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bafßr; ?)3rtoatbepofiteji gegen Obligationen anju»

nehmen mar bi« 'Baut berecbligt
,

nidit »erv (lieblet,

uitb bi« StaaiSgavantie ift babei nicht ertljeilt.

SUtperbem l|1 bie Banf 3fttelbanf unb als foldje

Baufnoten auSjugebett befugt, bi« fit aber an allen

ihren Raffen als 3ab(ung anjunehnten unb gegen

baaree @elb eimulofen »er»flid)tet ift. Sie Summe,
bis tu welcher bis 1856 Banfnoten ausgegeben wer»

ben Durften, betrug 21 'lliill. Sb Ir., wotüt ’/» baar
ober in Silberbarren, in biSCcntirten SSecbfcln

unb baS übrige in Sombarbforbentngen mit banf»

mäjjtgen Unterpfüitbem in ben Banlfajfen Vorbau:

ben fein muffen. Ser reine Banfgewinn wirb fo

geteilt, bafi bie BaufantbeitSetgner 4 V» Br»c- unb
ber Staat für feine iSinlage 3‘/« Broc. 3infen er:

fallen unb ber Ueberfdiup als Grtrabivibcnbe 511

gleichen Steilen an bie Gtgner unb an ben Staat

fällt. Sie Gmtffton ber Banfnoten war auf

21 ®UU. feflgefiellt, bajtt 30 Still. Saffenanweifttn:

gen (benn bie SJloten einiger Bri»atbanten waren
laum aitjnfcblagen), unb fc waren bie papienteti

GirhilationSmtttel in einer §iufidit allju graft, unb
bo<b genügten fie nicht bei bem allju febr gefteigerten

Berfeljr, welclier bie Slnfpriidje an bie Bant immer
tnebr oergrbgcrte. €0 würben an Blapwcdjfeln

1847 für 70,904,845 Splr.
, 1855 für 91,931,618

Xbfr. biSfontirl, üombaröbarlclmc fliegen »on

48,083,525 Sljlv. 1847, auf 57,907,242 Sblr. 1855.

Sie ©efammtumfäpe in wirtlich auSgefübrten ®c=

ftbäften betragen 1847: 514,317,060Sl)Ir.unb 1855:

1,085,888,450 Splr. (5s würbe hierauf 28. 3alt -

1856 juiifdicn betnffinanjminifleriumunb ber Sauf:
rerwaltung ein Beitrag abgeftfjloffen, welchen baS

ÜbgecrbneteuhauS 24. 'April 1856 genehmigte, unb
ber burd) fiSntgl. Grlafi »om 7. fDiai b. 3- »er:

Sfjentlicbt worben ift. Siird) biefett 'Beitrag ift eS

gelungen, bie hinberniffe ju beteiligen, welche einer

ben Bebürfniljcn entipredienbcn Sijätigfeit ber

Braip. Bant eutgegenftanben, unb gleidijeitig baS

fiSfalifd)« 3"ttrefjc beS Staats ju wahren, inbeitt

bie Banf es übernahm, 15 Biillionen ber umlaufen»

ben Äaffntanweifungen gegen eine attgemeffene Gut»

febübigung einjiijiebeii unb jur 'Beruidjtung abju=

liefern. Siircb bie Bebinguugen, unter welchen bie

Bant eine (Srmeiterang ihres BotenprivilegiumS

erbalten t>at, ift bem Staat ein angemeffener Üln»

tbeil an ben fRupuugen gefiebert, meid'« biefetn 3n»
ftitut »on ber SluSbeutung beS itt unmittelbarem

Jufantmenbang mit bem SRfimregal ftebenben

BorreebtS jufallen, ohne bag er ferner bieientgen

©«fahren ju tragen batte, welche mit ber SluSaabe

unmittelbar auf ben Staatsrrebit emittirter Selb»

ftbeine »erfniipjt ftnb. Sagegen bat bie Bant ihr

ftapitat » 01t 10 lliill. 1856 auf 15 unb 1867 auj

20 SRitl. erhöht. Slufier biefer Grböbung ift bem
SReferoefonbS ein bcbeulenbet Uebcrfebug als gewott»

nettes 9tglo für bie ?lfttenjeitbnungeu jugewadifot.

Ser fRcfervefcnbS bat jcpl bie fiatutmägige £i>be

»on 30 Broc. beS ütftienfapitatS mit 6 lliill. Sblr.

erreicht. Ser Banf ifl eine unumfcbrSnfte Boten»

tmiffton eingeräumt, botb ntüffen nadi wie »or V«

in baarent (Selb ober Silberbarren unb */• in baut»

mäßigen Bfedffeln »orräibig fein (Gnbe 1873 waren

ca. 299 SMitl. in Umlauf). Sie fjiegierang bal ber

Banf 15 SDltll. Xhlr. in 4‘/>sprocentigen Sthnlb»er»

ftbreibungen nadibemliennwerth ttnbgegenfjerauS»

gäbe »on 9,400,000 Slflr. alter Gffcften berett mit

7,802,000 Sblr. betedjneten SurSmerll) unb jur

Ausgleichung ber Sifjereitj 1,598,000 Sblr. 4Vt=

procentige Scbulboerftbreibungen überwiefett. So
lijfle bie Banf bis junt 3nnuar 1858 bie fiälfie ber

Äafjenanweifuttgen, 152JiiH., ein, tilgtbie 16,598,000
Slflr. 4Vs=proccnttge SiaatSfd)itib unb fiebert bie

Berjinfmtg »on 5 aJiill. beSfelben StaalSpapier»
gelbeS. Sie (Sefdjäfte ber Banf loecbfelten feil 1856
ab, je nach ben 3eit»erbältntffen, eS ift ihr aber ge»

Inneren, in ben wieberbolten ^janbelSfrifen jeglicbem

befoitnenen 2lnfpmd) geredjt ju werben. Sic Banr»
noien »on 10, 25, 50, 100 uitb 500 Sblr. ftnb an ben
'öffentlichen Sagen als baareS ®elb anjunebmen;
Btioalperjonen finb gefeplid) nicht »erpfUibtet, fie

attjunebmen, bodj gefchieht es innerhalb unb attper»

halb BrettgenS allgemein. Sie® i » i b e n b e berBaut
betrug 1855:6'/., 1856 : 8 V«, 1860: 5 Vs, 1865—
1869burdifcbnittltcb9u/i6, 1870: 1

1

3
/», 1871 : 12 3Ao,

1872: 13 V* Broc. Sie Banf mit ihren Soutoren,
Sontmanbiten 1111b Stgenturtn bilbet ein oomSinanj»
minifienum unabhängiges S'Ml'tut unter einem
Bantfuratorium, welches aus bem Bräfibenten beS

StaatSminifteriumB ,
ben Biiuijlern beS $anbeIS,

ber^inanjen, ber 3uft>4 unb einem fünften »om
Söiug ju erneunenben SfJtitgfieb sitfantmeiigefept

ift. Borgefepter ift ber (Spei ber Banf, jept ber

fianbelSminijter, welcher »om Söiiig ernannt wirb.

Unter ibm ficht junätbfl baS ^auplbanfbirefioriunt,

baS einen Bräfibettlett unb 6 Biitglieberjäblt ,
» 01t

betten eines als 3uftitiariuS fttngirt. Sie Battf»

antbeilSeigner ftnb bnrdt bie 200 Bieijtbetbeiligteit

»ertreten, unb biefe wählen einen SentralauSftbujt

»on 15 SRitgliebern, Welcher biefelbett ber Berwaltung
gegenüber repräfentirt. Srei Seputirte biefeS 2luS»

fcbuffeS üben eine fortwälfrenbe Sontrolle ber Baut»
»eriualtimg aus. Bei ben Brooinjialbanffontoren
beftttben fich ein Banffomtniffär als 3uftitiariuS

unb wettigftenS 2 Biilgliebcr, fowie, wo biefeS mBg»
lieh ift, eineSlnjabU'onBanfantbeilSeiguersSeputtr»

ten. UcberbieS befiehl eine aus 3 SDiitgliebern gebilbete

3mmebiatfcmmifpon jur Sontrollirung ber Banf»
ttoteit, att beren Spipe ein Biitglicb beS Banffttra»

toriitmS fleht. Ser ©efanuutumfap in Gutnabme
unb üluSgabe, benBerfehr mit ben BrooinjialsBanf»
anüaltett unb ben Bel)orbeu mitgeredjnet, betrag

1870: 5465 SRill. Sblr. Ser SitrS ber Banfan»
tbcile war (5uoe 1863: 125; 1865: 156; 1868:

150; 1873: 200.

Singer ber Brrufj. .(jaurtbanf belieben in Brrapen
einfdjlieglieb ber neuen SaubeStbeite 12 Brioatjettel»

hänfen unter Cberaufftcbt beS Staats, bie 9 älteren

ttatb ben 9toratati»beftimmuugen jur Gntcbtung
»on Bri»atbanfen »om 25. Sept. 1848, beren ®e=
fdiäftSfreis bemjenigen ber ^auptbant gleicht, nur
baji leptere im gattien Staat baS leiften folt, was
jene in beit eiitjelneu Brb»injcn bewirten. Sie bflrfett

tvoefene SSechfcl unb ®elbanweifungen , bie nicht

über 3 SPionate laujett unb brei folibe Berbunbenc

haben, biStontimi, gegen genügenbe Sicherheit Sre»

bit nnb Sariebne geben, bis ju einem beftimmtcu

Betrag SlaatS» uitb Sommunalpaptere Taufen unb
verlaufen, baS 3nfaffo » 01t Süetbfeltt, ®elbanwei»

futtgen, fRetbnungen unb Gfferteit befolgen unb mit

ben Gigentbümern in ©iroverfebr treten. SaS
Sepofitengefd)äjt ifl ihnen erfl 1858 eingeräumt

worben. 3th« Baut barf nur fo »iele 9!oten emit»

liren, bag ber Betrag beS StammfapitalS »on einer

fPiillioti nid)t überfdiritteu wirb, unb » 01 t biefetn

muff weuigfienS Vs in baarent (Selb ober Barren,

wenigftenS '/« in biSfontirten SBecbfeln, ber fRefl in

Gfjefteit, aHeS jiifammeit in einer breijatb »er»
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fcfjloffenen Rotenfaffe uorbanbett feilt. ®inlRefet«e= ©ecbfei 1111b ©elbaumeifungen , welche in SreSIau
jonbS wirb burch Abrechnung uon meift

l
/s ucm tablbar fmb , unb anberweiite 3>traff o’iä für frentbe

Reingewinn gebilbet, biSberfetbe V« beö AftieufapU Rechnung mit btr Befugnis ein, ben Serfoiten unb
tafst (rreicljtliat. (Sgl. Werfer, Sammlung btr Sta: Anjtalten, welche barauf antragen, über bie ein:

tuten aller Ärtienbanten DeiitfehlanbS, Sföltt 1858). gejogetten ©elbftmtinen Rechnung tu batten. Die
Die anberen roidjtigften '8. in 'Jireußen: A. Üet-- Bermaltung, reft'. Rontroüe ber 8anr liegt einer

tetbaufen: Eie 8 a n T beS Berliner Saffen; befonberrn ftabtifcftcn Deputation, bereit Sorfißenbrr

oereinS, burtb ©efeß »om 15. April 1850 fern ber Oberbfirgermeifler ifi, unter ber Cberaufficht

cefftonirt, bat 1 Mill. Dßtr. Aftienfapital in 1000 eine* fönialicben JfommiffätS ob. Slltmonatiicb

Aftiett b lÖOOIbl''- Sie gibt Roten an portenr bis wirb eine Ueberficht ber uorljanbenen BaarfoubS,

tu ihrem JtapitaiSbetrag aus, in 10, 20, 50, 100, ffledjfel, ©ffeften unb ber umlaufenben 'Jloten tc.,

200Xblr-, V« beS SetragS ber umlaufenben Roten unb am 3ahre8fch(uß ein limfaffenber ©efdjäft«:

muß in baarem Weib, ber Reft in biSfoittirtcn 3Bech= bericht für oaS abgelaufene 3af>t ueröff entlieht,

feilt uorbanbett fein. Die Sauf ifi befugt, gejogene Die r i 1 1 e r f di a f 1 1 i cb e 8 r i t' a 1 6 a n ( inSom =

unb eigene ffiechfet ju biSfontiren, bie im 3nianb mern bat ihren Siß in Stettin unb ifi begrüubet

jablbar finb unb nitbt über 3 'Monate laufen, Anfang 1825 t'ou einem 8erein t on Ritterguts:

au<b mit roenigflettS brei [oliben ilnterfchriften oer; befißern auf ®runb beS Statuts pem 15. Aug.

{eben finb, Jfrebit unb Darteßne auf 3 Monate 1824, rnonadi 250 51ftien b 4000 Iblf- l*nb 1 Milt,

ju bewilligen, uub jmar nur gegen Serpfänbuug ReicbSbaiiffcbeine auSgegebeu werben burften, bereu

pon Urftofjen unb SBaaren, bie im 3»Ianb lagern, @egenwert6 ftetS in leubt realifirbareti papieren

non inlänbifchen Staatä;, SomntunaU ober anbem, uorbanbett feilt muhte. Der ftiSnig gewährte einen

unter Autorität beS Staat* von Sorporationen tc. jinjettfreiett Borfeimß uott 200,000 li)Ir. ln Staat«;

ausgegebenen, »u porteur geteilten papieren, fowie fchulbfcheinen, ber uott ber Sauf fpäter jurücfgejault

uon ffledjfeltt aufs AuSianb, uon gemünjtem ®olb würbe. Durch bie Jfrife uon 1830 würbe ber Serein

unb Silber; fie barfSfjeften, ebleMetalleoberfrembe ueranlaßt, mittels Statuts i'Ottt 1. 3uli 1833, fpä;
Münjett laufen unb «erlaufen, Snfaffo beforgen, ter burch ©efiimmtmgen uom 24. April 1849 ab»

unoerjinSbare Jtapitatien ohne 8erbriefung atttteh' geSnbert, eine neue ©efellfdjajt ju grüttben. Da;
men uub mit ben (Sigentbttmmt in ©irooerfehr nach würben 4000 Aftien ä 500 Ib“ fretrt, uon
treten. Den ©rfehäftSbrtrieb beforgen unter Ober= betten 3798 auSgegebeu ftnb. Die Aftien werben

aufficht eine« fönigl. ÄommiffariuS emAuSfchuß ber ju 4 'firoc. jährlich uerjinft, ’/s beS über bie ßinfett

Aftioitäre, ein SerwaltungSratlj, bie Direftiott uub unb SerwaltungSfofieit bleibettbenSewinneSwerbeu

bie Befdjlüffe ber ©etteraiuerfantmlung. Die Diref: att bie Aftionare uertheiit, V» tun: ReferuefoubS

tion begebt auS bem uolljiebenben Direftor unb 2 gelegt, ber 30 Sroc. beS AftieufapitalS nicht über;

wechfeliibcn Mitgliebern beS SerwaltungSrathb. fchretteit barj, biefe Marimalböhe aber fchon 1872

Die alljährlich flatrfiiibenbe ®eneralt)erfatmnlung erreicht bat. Die Saut gibt Roten auS im Seiauf
wählt ben Ausfluß, fantt bieStatuten unb früheren ocn 1 Mill. ju 10, 20, 50, 100 Dßlr-, bereit Setrag

Sefchlüffe ber iSeiteraluerfammlung änberit unb bf; ju V« haar unb ’/• in bisfontirten ÜSechfeln jeher:

jctjließt über Auflöjung bcwSelellfchaft uub baSSer; jeil uorbanbett fein tmijj. Sie eSfomptirt, lauft uub

fahren babel Die Auflöfung ber ©efellfchaft Tann uerfauft SSeehfel uttb Anweifungen att ihre Crbre
nur burcb ’U bet uertretenen Aftien bewirrt werben, nicht über 3 Monate laufettb, mit brei guten Unter:

Der ©eiammtumfap in 'Ausgaben unb (Sinitabmen fchriften, macht Darlehuc auf trocfene (eigene)Siech:

betrug 1860: 429, 1869 : 2348, 1871 : 4296, 1872: fei uub lluterpfänber auf @o!b, Silber, inlättbifcbe

9013, 1873; 7576 Mill. 1 btr- Diuibenben pro jlnStragenbe Staatspapiere, gejogene ffieehfel, bem
1872: 29*/io, pro 1873: 29 ijSroc. Berberbrn nicht unterworfene SBaaren, faujt uub

Die ftäbtifche Saut in SreSIau ift burch uerrauft inlänbifche Staat«:, auf jeben 3nbaber
Statut uom 10. 3uni 1848 gegrünbet; i(;re ßoiicef; lautenbe flänbifcbe, ffommunaU uub attbere 'li-erth-

fiott lautete auf 15 3abre uom 1. 3uni 1848 ab, papiere, fowie ebie Metalle uub Münjett für eigene

würbe bann auf 10, fpäter auf unbefiimmte 3*0 ober briiter Rechnung, ertbeilt IßSechfel uub ülnioei-

prolongirt. Die Stabt SreSIau ifi ßigentbümerin jungen auf britte fßerjotteit unb jieht bergleichett für

ber Sauf unb garantirt mit ihrem gelammten Ber; anberer Rechnung ein, nimmt ©elber unb ®fjef-

mögen für bie ßrfüHnng aller 'Berbinblichfeiten ten in Serwabrung tc. Die Dermal tuug wirb unter

berfelbcn. 3br 3’ued ifi, ben ©elbumlauf in ber ber Cberaufftcht beS Staats uott ber ©eneraluer«

Stabt SreSIau ju bcförbern, .ijanbel uttb ©ewerbe famtttlung, bie (ich jährlich am25 April verfatnmelt,

ju unterftüpen uttb einer übermäßigen 3'uöfut): einem Jfuratorium uon 7 Mitgliebern, welche« alle

fieigeritttg uorjitbeugeu. Sie barf Satifnoleit im 2 Monate in Stettin jufammentritt, unb einem
Betrag uon einer Million ju 10, 20, 50 unb Direftorium uon 2 Mitgliebern unb einem Sunbi
100 Dblr. pro Stücf auj ben Inhaber tautenb au8= fuS beforgt. Die Aiiflöiung ber ©efellfchaft fitibet

jieHen, muß aber ben gleichen Betrag ber Saluto ju nur burch einbeDigeit Sefchluß aller Mitglieoer ber

*/* haar unb ben Reft in bisfontirten '12echtein tu ©efellfchaft flatt. .Huf ähnliche 'Seife organilut wie

ber Sanffaffe niebergelegt haben. Die Sauf bi8= bie 3 gefchilberten Saufen finb bie Srioatbaufeit

fontirl gejogene unb trocfeite ffiecbfel auf inläw oott: ÄBln, gegrünbet 1855; RönigSberg, 1856;

bifche Clape, rauft uub uerfaujt auch SSechiet auj Magbeburg, 18.86; Danjig, 1857; j3ofetc,

$läpe beS AuSlanbcS, gewährt Darle()ne auf 3 Mo: 1857; ©örüp, 1866.

nate gegen Serpfänbung Inlänhifdjer, jinitragenber Die granffurtcr Satt! ju Sranffttrt a. M.
SBerthpopiere, fowie uott Urftofjett unb ÄaufmanuS: bat (ich 1854 mit einem Aftietifapital pott 10

waaren, uon gemünjtem unb nugemüttjtciu ©clb Mill. ©ulben fonfiituirt unb Äonceffiott erbalteu

uttb Silber, lauft uub uerfauft eble Metalle unb Sie gibt unuetjinolidte Roten auS, uub jwar
jrembe Mfinjen, nimmt tuwerjinSbare, fowie jittS:

j

im Betrag uon 30 Mill. ©ulben. Die Roten um-
baue ©etblauitalien in laufenber Rechnung an, jieht

!
fett jeboch nicht auf unter 5 ftl. lauten. ,)n ben
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JBirfimgSfreiS ber Bant falten XiSfontirungS«,

®iro«, BriehnungSc, 3ntaffo= unb Xepofiten«®e. ®ie ®ant mar oor ber Bereinigung ber

{ranffurt mit Bmtjtfn oerpfliehtrt, in grants

furt für (Rechnung beb ©taalS Ginfaffirungen unb
?tu«jablnngen unentgeltlich ju übernehmen jauch
batte fie bem Staat als 9teguinalent für ba$ ®rim»
legiurn ber Notenausgabe ein unoerjtnSItcbeä ®ar«
lehn non 1 BiiU. ®ulben ju geben, welches htutt

noch fortbefiebt.

®ie $annober’f(be Sant ifi 1856 auf 50
3abre Tonceffionirt worben. 3hr ©efdjäftStreiS ums
faßt ülffigtiationS«, XiStonto«, Söeehfel«, Sombarb«,

ffemmiffionS-, ffontoforrent s
,
Xepofitengefehäfte.

®ie®umme ber auSiugebmben Noten barf baS ein;

grjablie9lttimfapitai eiitfebliefilicb beSBieferoefonbS

nicht überfteigen unb mujj bie Xrdung ju V« baar,

ju */• in innerhalb 3 ÜJionatrn leicht realifirbaren

Saluten oorhanben fein. ®er BermaltuitgSrath

»ählt 16 'Uiitp, lieber, bie®enera[perfammlung ftnbet

im 3R8rj ober ülpril flatt. ®ie Sant hat auch eine

giliaie in Harburg unb eine Sgrntur in Beer.

®ie 4>effifche lanbgräflidie BanbeSbant
ju $omburg o. b. H- würbe 1856 begrüubet.

®a$ emittirte Plftientanital beträgt 500,000 gl.

®i$ ju gleicher Höhe barf bie S. Noten emittireu.

®er ©efdjäftStreiS umfafjt baS ®iSfonto«, Botn=

barbs, ®iro=, 3"faffo= unb Xepofitengefdjäft. ®es

fchäjtSumfang nicht bebeutenb.

B. Sanken ohneNotenauSgahe:
®er 9L ©ehaatfhauftn'fcbe ®anfoerein ju

ff 6 In, errichtet 29. Stärj 1848, junächfi auf 20
3«hre, 1865 auf fernere 50 3«bre »erlängert. ®aS
Blftienfopital beträgt 15 BUK. Xhlr. ®er ®ejihäft8=

frei* ber Sant erjireeft fnh auf baS XiSfontirrn non
ffieehfelii mit foliben Unterfchriften, auf Grbebung
unb 3at)tung Bon Selbem für (Rechnung Bretter.

Sie orritnfi Selber, (teilt barüber jinstragenbe

Sdjulbfeheinr, fowie SBeehfel an Orbre aus, ober er=

hffnet bafür ffonti, nimmt Selber unb Offerten in

Benoahrunej, beforgt ©njiehung unb Serfauf non
BBedjfrln, ©taatSpapieren rc., Blnfauf Bon bergleis

Chen, wofür ®ecfung hinterlegt wirb, gibt Sorfcfiüffe

auf Staatspapiere, Hftien, folibe ffleehfrl u. bgl.,

ertheitt Jfrebit in laufenber '(Rechnung uttb gibt

eigene ISechfel unb SItttoetftingen aus. ‘Kiteh treibt

bie Sant bie übrigen Oefdjfifte ber oben befprochenen

ffrebitanjlalten. ®ie Verwaltung befiehl auS ber

®ireftion Bon brei TOitgliebem mtb aus bem Sers

loaltungSrath- Ber SenrattungSratb befiehl auS
15 Stitgliebem; V» tritt jährlich auS. ®ie Smeral«
»erfammlung wirb jährlich im 2. Quartal jur Gnt«
gegennahme beS SReehenfdiaftsberiehtS einberufen.

®er ©efammtumfah mar 1872: 325 Still. Xhlr.J
Silan-, im Soll unb .'"gaben 43,200,700 Xfjlr.

®ie Nafiauifche BanbeSbant in SBieSbaben,

an Stelle ber frühem «BanbeSfrebitfaffe«, würbe
burch ®riep oom 16. gebr. 1849 ins Beben gerufen.

Sie war eine StaatSanfialt unb ooriiehmlieb $»pos
tbefens unb Banbrentenbanf. Seit 1. 3an. 1870 ifi

fee unter Verwaltung unb ®arantie beS ronnnunals

ftänbifchen SerbanbeS beS IRegierungSbejirtS ©ief-«

haben gefteKt unb mit ihr bie ueubegrünbete »9tafs

fauifche Sparfaffe« oerbunben. ®le Verwaltung
beiber Slnftaltm erfolgt burd) bie »Xireftion ber

Naffauifchen BanbeSbant«. ®ie BanbeSbant hat

ein eigenes Vermögen non nahem 2 Still. Xhlr.,

ineiterc Betriebsmittel flicht fie burch Gmiffton non
Schulbnerfchreibungen ber Jtajjauifcben Banbet«

baut herauSjujiehen. Sie gewährt ®arlebne ») auf
ftäbtifche unb länblichr Srunoftücfe beS (Regierung*«
bejirfS ÜSieSbaben bis jur erfitnöerthhälfte; b) jur
'Abtragung non 'tlblöfungSfapitalien; o) an @c=
meinben unb ÜJlrliorationSoerbänbr; d) gegen
Hinterlegung Bon SBerthPapirren. ®rr9teferoe{onbS

foll minbeftenS 3 ’firoo. aller Berbinblichfritrii be=

tragen. Heber bie Brrmrnbimg non Ueberfchüfien

befiimmt ber ffommunallanbtag. ®ie Spartaffe
oeninft Ginlagrn bis 400 Xblr. mit 4 Btoc., über
400 Xblr. bis 10,000 mit 2‘/i ^Jroc. jährlich Gm=
lagen werben auf Grforbern in ber Segel trog

fedjSwöcherttlidjer ffüubigungSfriR fofort ganj ober

theilweije juriicfgejahlt. ®ie ©partajje ifi gleich-

jeitig ©eneralbepofitenfaffe für ben fommunalftän«
bifchen SBejirf.

®ie ®iSfontogefetIfchaft in ® erlin iü eine

26. 3>tni 1850 gebilbete , urfprfinglicb auf ®egen«

feiligteit beruhenbe HanbelSgefellfchaft, oorläufig

auf bie ®auer non 25 Jahren' gegründet. ®ie 3Dtiu

glieber waren, refp. ftnb fülle ®h*'lnehmer, benot
jeitweifer ffrebit gewährt wirb. ®ie ©efchäftSans

tbeile fämmtlicher Btitglieber bilbetm anfangs baS

ffapital ber ©ejellfcbaft. ®aS 'Biinimum' eines

foleben IB 200, baS 3Jtarimum 60,000 Ihlt- mit
'ha ®injah!ung. 3m 3aht 1856 würbe bie ®efells

fchaft in eine ffommonbitgefellfehaft auf Stiien unts

gewanbelt unb eS trat nun ju bem auSben®efd)äftS;

antbeilett ber fogen. 'Uittbetbeiligten beftehenben

ffapital noch ein weiteres, weiches nunmehr ben

weitaus grö&ttn Xbeil beS BetriebSfapitalS (6nbe
1872 : 20 ÜJtill. X$tr. unb über 4 UJtill Se|ert>e=

fonbS) auSmacht unb nach unb nach bureb ffominan=

bitantheiie ber «ffommanbiiäre« aujgebracht i(l

®ie Sefellfdjaft biSfontitt SBedjfel mit nicht länger

aiS 3 Dtonate BerfallSjeit, faim in laufenber Sedi;

nungmit ihren ÜJütgliebem fiehen, Xratlen berjel;

ben acceptiren, Selber uon benfelben annehmen unb
uerjinfen, Blaptnechfel mit jwei foloenten Unter«

fchriftm biStonliren unb beleihen, gute unb fiebere

SBechfel, an anberen Blagen jablbar, Taufen; fie

fann bie ihr jutommmben 'Eechjel einjiehen ober

bibfontiren (affen, ober atidj wieber nerfaufm, non
auswärts ®e!bforten unb ©elbjeichen bejieben ober

nach auswärts fenben. ®aju traten fpäter fämmt;
liehe ©efchäftSoperationen ber fogen. ffrebitanjlalten

(f. oben). 91m 31. TOärj, 30. 3uni, 30. Sept. unb
31. ®ec. wirb eine Qitartalbilanj unb am lepteren

Xag noch eine 3ah«Sbi!anj nom ®irettoriuin ge«

logen. ÜluS bem nach ber 3ahreSbiIanj fich ergeben«

ben ©ewititi ethaiten bie Blitbetbeiligten unb bie

ffommanbitäre 4 flrci norweg für ipre ffapital«

einlagm; oom Seft erhalten feit 1872 bie ®efef)4rts«

iiihaber20’Croc. (früher25 Broc.), ber91utftihtSrath

4 Broc. j
bie weiteren 76 Bvoc. werben auf bieftom«

mattbitäre unb ÜJlitbetbeiligtm als ßrtrabioibenbe

oertbeilt. gür bas Jahr 1Ö72 betrag bie ®eiotnn=

betheiligung ber ®e|d)üftSinbaber 982,234 Xblr
®ie ®ioibenbe ber ffommanbitäre betrug 1870: 13,

1871: 24 itnb 1872: 27 Brat- 9Uif anbere, in ben

leplen 3ahren jahlretdi hegrünbete Bantinjlitute

ijl bereits an anberer etellc nerwielen. ®ben(o iB

bereits bei Belprechung berffrebitanjlalteu ber 1856
gegrünbetm «Berliner HanbeUgefellfchaft«,
fowie beS »Schlefifchen BanfnereinS ju
BreSIau« gebacht. 3» ermähnen jinb noch

auS brr rrflen Hälfte ber feehjiger Sahre: »®ie
XeutfeheÖenoHenfdjaftSbanfoanSörgel,
BavrifiuS unb ffomp «, fowie bie *@ewerbe«
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banf $. Sdjufter n. Kotttp.«, beibe 1864 ge=

grünbet.

Bauern. Sie bapriftbe ^tttpolbe feil;

mtb SIS ectjfelbanf in Wiintben, biirdi ©efeß
pottt 1. 3uli 1834 fouftituirt, ij) iprinatbanf unb

verfällt in eine SSedjfel;, eine 4>opetbelen -- unb cinf

Berfidterimg«banf. Sie begann mit einem Stftietl=

fapital oon 10 Still. ©itlbeti unb ber Bejugni«,

e« auf 20 Will. ©ulbett aubjubebnen. 3m 3abr

1852 tourbeti fänimtlidje Slftien Dell eittgejablt unb
babuidi ba« Kapital auf 20 Will. ®u[ben gebracht

Ter Kefervefonb« beträgt 3'/i Will. ©uliten. ®ie

Slftien ju 500 gl. ftnb auf 'Jiamen au«gcftcllt unb
bemgemäß in ben Baitfbiicbeni eingetragen unb
föuneu burdi 3»bofjement auf anbere 'Kamen über;

geftbrieben werben. ®en Slflieu ftttb breiprocentitje

JinSfoupon« beigegeben. ®ie Sauer ber ®atif ift

auf 99 3abre pripilegirt. 'flupiUet« unb Sepofitrn=

gelber föniglitber Bebiirbru bürfen bei if>r gegen

billige Berjmfung hinterlegt werben, ©ie bat ba«

auOfdiließltcbe Brioilegtura , in Saperu ®aiifnoteu

aji porteur nicht unter 10 gl. in Umlauf ju fegen,

bereu Betrag nie 12 '22t i 1 1 O'ulben überfteigeu foll;

’/j ber Gmiffien müfjen burtb reatlfirbare 'Saluten,

V» aber bitrq einen baareu ©etboorratb gebeit fein.

911b (Sntgelb für ba« Battlnoteupupileg bat bie

Banf 12 Will, ihre« gonb« gegen 4 Trec. 3in4 auj

©runb unb Beben in Batiern au;ulegen. 9tuf

©runb ber in Banern erworbenen ijntpotbefen gibt

bie Banf feit 1864 auch »ierprocentige bßfanbbriefe

au«, toeidie ftdt beim fapitalanlegeuben Bublifutn

trog beb niebrigen 3inbfu§e« großer Beliebtheit er--

freuett. — 3" ber Banfabtbeilung bUfcntirt fie

inlänbifdie tn I’M'fteub 6 ’JJIonaten rürftablbare

©taatbpapiere unb Jtoupon«, ferner ben gefrglidiett

(Srforbentiffeit etttfpreebenbe, in Wüntbeu unb am
©iS ber gilialen gabibare BSecbfel, bie nid)! über

3 Wouate ju laufen baten, mit roenigften« jwei unb,

wenn fie itid)t acceptirt finb, mitbret Unterfcbrijten

»oit alp gattj folib atterfonnten JiaubelPfirmcu,

eigene SSecbfel, bie ebenfalls mdit über 3 Wouate
laufen unb in Wiintben ober am ©iß einer giliale

jablbar finb, natbbein batür Blaaren, 'firetiofen,

©olo, Silber, ©taatäpoviere unterpfäiiblid) cim
gefegt finb. ®ie Banf leibt gegen Sepontrung int

länbiftber Staatspapiere unb ihrer eigenen Sitticn

90 tirec. be« an ber Bötje notirten lagäfurfe«;
®arlebtte auf Sepct« werben biScbfteu« auf 90 Sage
gegeben. ®ic Baut faitn auj gemunjle« unb unge=

munjte« ©olb uub Silber, ben Betrag bei inurrn

S9ertb« uitbt liberjieigenbe Sarlebtie gewähren.
3ebeut in Wimdien anfäfftgen , bei bem r^anbelP--

gretnium immalrifulirten uub börsenfähigen @e:
ftbäjtPmamt, fowie jebem 9!ftiou5r berfelbett wirb
gegen eine ©ebülir ein golium bebujp be* @iro=

gefdiäjt« jum ®ut= ober Slbfcbreibett feiner Sanft
i-aluten eingeräumt. 9Iud> jum Eepcfiteiigejdiäjt ifi

bie Baut btredjligt. ©üblich ift mit berfelbett, wie

ftboit oben erwähnt, ttotb eine nebentPenubenutgS*
mtb üeibrentenanjiolt, fowie eine WoMliarjeuert
»erfidierung »erbunben. ®ie Berwaltung liegt in

ben £>.inben eine* au* 7 in Wfindjen anfäfftgen

Witglicbem beftebenben Berwaltungiratb« t'ntb

einer »om leßtem ernannten Baufabmini|1ration,

weltbc alt* ben ®irefloreu ber oben genannten brei

Battfabtbeilungeit befiehl. Sie Cberaujfidtt über

bie Banf, foweit e« bie Kotettauögabe angebt, übt bie

Megierung burtb einen föniglitben ü ontmiii.tr. ®ie
©eneraloerfamntluug finbet regelmäßig alle 3abr

am jweiten Wontag be« Wärj fiatt. ®ie Banf ge

b«rt ju ben geadjtetflen ©elbinftituten ®eutftblanb*.

Sie bat giltale ;u ilugoburg, Pittbau unb Kempten
Königreich Sadjfen. ®ie ileipjigerBanf,

reine Brioatjettelbanf
, ijl gegrünbet 1839, Bauet

unbeftimmt. llrfprüitglidt betrug baä Stammt
fapital l’/i Will. Bbir , ifi aber futcefftoe auf 6
Will. Iblr. burdi weitere 9lu«gabe oon Slftien

» 250 iblr. erhöbt worben. ®ie Banf gibt 'Koten

au« »on 10, 20, 50 unb 100 iltlr , ber ©efammti
betrag berfelbett ift unbeftbränft. Sie nimmt ®art
(ebne auf, bisfontirt unb fauft Ji'etbiel unb 9tiu

weifungen auf« 3nlanb, Bletbfel auf« auslanb mit

minbeften« jwei guten lluterfdtriften, in ber Kegel
binnen 3 'JKonalen jablbar, gibt Borftbüffe gegen
gute Bürgftbaft, fauft beutfdte Staat* = uttb B|anb=
briefe, aitcb ©fenbabnprioritätpaftieu, um bi*-

pouible* @elb attjulegen, gibt Borftbüffe auf Battf-

aftien (mit 9fu«nabme ber eigenen Slftien), Staat«--

unb Siabtpapiere, auf erftere bi« 90 Broc. ihre«

Rurfe«, jebotb nie über Bari, auf ®olb unb ©Uber,
gemünjt unb in Barren unb auf anbere Bf^nber,
nimmt BepofitenjurSlujbewabruugunb Berwaltung
an gegen Brobifion Unter Obrraujfttbt beretaate
regienmg, bereu Äcmntiffär beit Berfammlungen
ber Slftionäre beiwohnen borj, wirb bie Berwaltung
burtb einen au« 9 'JJiitglieöem beftebenben Sfuiüdtt*

ratb uno burdi oie au« einem ober mehreren Biref.
toten beftebenbe ®ireftiou pertreten. SSemt fttb

ba« Slftienfapital um bie $äljte perminberl bat, fo

Darf bie Kegierung bie Piguibirung ltnb Stujlöfuitg

ber BanT jorbern.

®roßbtf5b3tb“tit SM ccf I en b ur g. ®ie
Kofiotfer Banf warb gegrünbet 27. gehr. 1850
mit einem Slftienfapital pon 1 Will. Iblr. in 5000
Slftien ju 200tb' r ®a«felbe befiehl j>'bl au« 2 Will.

Iblr. Sie Banf fann mit ©enebntigung ber Ke-
gierung 3weigbanlen an beliebigen Crten grüttben

®ie 3>nfen ber Slftien werben halbjährig, SDipiben;

bett gatijtäbrig pertbeilt. 9*om Keingewttm würbe
'U jtint Krferpefonb« jurücfgclegl, bi« biefer200,000
Iblr. erreidtte balle, »on beit übrigen ’U erbalten

bie Witglieber be« S !en»allung«ratb« eine ®ratifi=

fatiou, außerbent fließt »ett ber Superbioibrnbe ein

entfpretbenber Ibeil att bie großberjoglitbe Kenterei:

fafje, wogegen bie Banf von allen Abgaben ltnb

Steuern jrei ift. Sie gibt Ketett »u porteur au«
»on 10 , 20 , 50, 100 Iblr., hoch barf ber Be=
trag berfelbett l'/t Will. Ibfr. nidtt überfteigeu;

'/a ber Koten muß realifirt werben burtb baitre*

Selb, @olb: uttb Silberbarren, ’U burtb bisfontable

acceptirte UBetttfel, wopou bötbften« bie fjaljte Blag=
wetbiel fttberet Käufer fein hülfen, */, burtb Börfen-
rur« babeube, »erjüt«Iid;e Staat« =, ßätibiftbe ober

Kommtmalpapiere, inftufive Bfanbbrieft ber metf

lenbmgifdien KitterfdiafL .Sev ®eftbäftöfrei* ber

Baut ift: ©elbrr jur Slufbewabrung unb Berjinfung
anjuttebmen, ®i«fontiren von Sfiediffln uno Sln--

wetfungtit, Kauf uttb 'Berfauf pon SBetbfeln auj

fretttbe Blähe mit minbeften« jwei itnjweifelbaften

Uuterftbrijteu unb binnen 3 Wenaten jablbar.

bürjen and) ©eftbäfte in Staat«popieren, Bfattb;

briefett beutitbrrStaatm, ^»potbefettftbeitten, Brio:
ritatoaftien gut rnttirenbei ßifntbabuen unter 31;:

ftintttmng be« SluefAtifje* bi« jum Betrag »cn V»

i
be« Slftienfapital« gctttad'i werben. Ser Slulatif

eigener Slfiiett für eigene Ketbmutg, fowie bie Be:
I leibung berfelbett ift umerfaat. Sittt Eerlbpapiere
I (bi? 90 Bror. bc« Kurte«), feed’fel, eble SSletalle,
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Urjioffe unb grwiffe gabrifate werben 93or|
-

cf)üfI<

gegeben; baä Sluältihen auj ©runbftüde «gm
£i»potbef gc[cf)iel)t nur mit 3uftimmung beb 9luä=

fchuffeb. Sorfebflife in Kontoforrent werben nur
gegen Sicherheit uub biä jum Belauf beb barauj

»erwitligteu Krebitä «(geben ©erttjuolle ©egnu
ftänbe, nicht unter iOÖ tr. , fönnen jur Ber=
Wahrung übernemmen werben, mit ljjaftuiigä»er=

binolidjfeit ber Bant Tie Seitung ber Baut wirb
auägcübt »on ber ©eneratverfammlung, einem
Banfanäfchujj, beftebeub auä 20 Stfticnärm. einem
Berwaltungärath »on 6 3TJitfltiebem unb ffmforen
unb einem Eireflor. Bei Berlujt »on ‘I* beä Kapi=
tall fann bie Staatäregierutig Sluflöfung ber Baut
»erlangen, aufjerbem ift Sluflöfung nur möglich,
loenn m einer ©enerafverfammlung ’U ber am
wefenbeit 9tftionare, bie */« ber Slftien hefigen

müffen, fie »erlangt Ter SRitterfdjaftliebe
Krebitverein für Btecftenburg, betätigt
bureb ©efep »om 11. 3an. 1840, befielt auä einem
Berein mecfltiiburgifcber Befiher »on ritterfcbajt=

lieben ©ütem, unter Oberaufficht beb Staate unb
ift basu brftimmt, ben ÜRitgliebeni beä Beteinä Tara
[ebne in Bfaubbriefen bie jur .paffte beb ©Utes
toertbä 311 gewähren. Bie Bfaiibbrieje, jept ju

3'/i Broc. unb wie bie Kouponä au porieur. lauten

auf 25— 1000 Xplr.

©rofsheriogtbum Reffen. Bie Baitf für
§anbel unb 3nbuftrie tu Barmftabt würbe
bureb ©efep »om 2. Slpril 1853 für 911 3abre fom
ceffionirt unb tollte ein Kapital »on 25 ÜJliH. ©ulben
im 24Vi=®ulbenfuf) in 100,000 Slftien fc 250 gl.

erhalten, bodf ift bie ©efellfehaft befugt, baä ®iunb=
fapital bis auf 50 ÜJiili. fflulbeu 311 erhöhen. Sie
bilbet eine anonbme ©efellfehaft uub hat bie ©igem
febaft einer juviftifefjen Berfon. Bie Sluflöfung ber

©efellfehaft fhtbet jlatt, wenn bie $ülfte beS gejeieh*

neten ©runbfapitalä »erloren gegangen ift unb bie

3nhaber ober Bertreter »011 ‘It beb Stftienfapitalä

in einer ©eueraloerfammlung bie Iluflöfung beam
tragen. Burdf Äommiffüre übt bie grofjherjogliehe

Staatäregierung bie 9lufjicfjt über bie Banf; bie

Slftien werben auf ben Jlaineu ober ben 3llhaber

auägeftellt. Sin 3infen erhalten bie Slftionäre, fo*

weit ber SReingewinn am 3ahteöfebluft biureiebt,

4 Broc., aufjerbem an Bi»ibenben ben gaujeit SJiein-

gewinn uad> Slbsug ber lautiimen uub ber Botation
beb 9iefer»ejenöä. Ber in bem Statut angegebene

©efchäftäfreiä umfaßt allegußiugangbiefeäStrtifelä

gufammrngefajjten ©cjcbäftägiuppen ber ffrebits

anftalten. Sfufang ber fertiger 3ahte faufte bie

Banf 10 SRill. ©ulben ihrer Slftien weit unter pari

turfief, welche fie 1871 wieber emittirt hat. 3«
Umlauf befinblichcä Sinieufapital fegt 35 Will.,

iReferven ic. ca. 12 'JJlill. ©ulben. Bie iRentabilität

betrug in ben 3Ohren 1865—69 burehfehnitllieh 7‘/io

Broc., 1870: 10, 1871: 15, 1872: 15 Brot.

© roftherjogtbum UBeimar. Bie SBeiitta«

r i f eh eB a n f mit gilialen in Berlin, granffurt a.Bl.,
Seipjig, Breäben unb Bößnetf, hat ihren Sip in

SSeimar unb ift auf 99 3ahre »om 1. 3an. 1854
an fonceffionirt; ihr ©runbfapltal ift 5 3RiU. Zhlr.

in 50,000 Slftien ju 100 Shit-, Wooon 4,690,000

iplr. auägegeben unb 310,000 Iplr. referoirt finb.

Btit ben Slftien werben auf 10 3ahre Bloibenbem
feheine auägegeben. Bie Banfnoten bürfeu nicht

unter 10 Xftlr lauten, ihr ©efamintbetrag nicht baä

eingejahlte Slftienfapital Überfehreiten, bei Ber=
ntiuberung beä Slftienfapitalä muf) eine »erpältniä:

SRuxcI flenr.. l'cjifcn, 3 . ‘Hurt. . II. ©b.

mäjjige Bemtiuberung ber Banfnoten eintreten. V«
berfelben foll baar, Vi in SSecpfelii unb leicht

realifirbaren ßffefleu »orhanben (ein. Bie ©es
fehäftcberBanf finb: baä Biäfontiren »on gejogenen
uub troefeneu ©ecpfrlii in Staaten, wo baä all=

gemeine beutfdjeffieehfelretht gilt, binnen 3 ÜRonaten
jablbar unb mit brei foluenten Unterfehriften »er=

(eben; ©eehfel unb ©elbanweifnngeit aubjuftelleu
unb abjugeben, 311 acceptireit unb für anberer
SReehnung einjujiehen, Srebit unb Bartehne 311

bewilligen, jeboeh nicht auf länger al« 3 'Dlonate

uub nur gegen Berpfänbung »on llrftoffen unb
SBaaren, bie bem Berberben nicht unterworfen ftub,

»on Staatäpapieren, fowie mit ©enehmigung einer

beutfehen Staatäregierung »on Korporationen ober

©efellfehaften «abgegebenen ©elbwerthen unb »oll

eingejahlten ©ffef'ten, ober »on ftthem SBeehfelu
unb »on gemüngtem unb ungemünjtem ©olb unb
Silber, ©ins unb Berfauf »011 Staatäpapieren,
fowie mit ©enehmigung einer beutfehen Staalä;
regientng »on Korporationen ober ©efellfehaften

auägegebenen ©ffeften oberBSeehfeln, ©elbfapitalien

3iitä= unb unjiitäbar anjunehmen, gemüujteo ober

ungemünjtei ©olb ober Silber, Bretiofen, Bofu=
mente alter Slrt, Bafete ohne Kenntnisnahme beä

3nhaltä gegen eine 3U entriehteube ©ebühr in

Bepofttum 31 t nehmen, Boten nach Borfehrift ber

Statuten auäiugebeit unb einjitjiehen. Unterfagt ift

ihr bie Giioeibuug »on ©runbftücfen aufter 311 eiges

netit ©ebraueh ober gttr jeihoeifigen SHealifiruug

ihrer gorberungen, nnb ihre eigenen Slftien 311 be=

leihen unb anjufaujen. Bie Banf niug bie Banf=
geidjäfte ber grofthersogliehen Staatäregierung un=
entgelllieh befolgen, mit berfelben in Äontoforrent
treten unb ihr ©elb biä guin Betrag »011 150,000
Xblr. gegenäBroc. iährliehe Beninfung barleihen.

Biä 311111 Betrag »on IV» ÜRill. Zhlr. ift bie Banf
»erpftiehtet, ben inlänbifeheit ©riiiibbefinern bie

gruubherrtiehen Slbgaben unb i’eiftungen abgulöfett,

©emeinbeu bie erforberlidieu Sfblöfiiugäfapitalien

gejgen Sicherheit »on Btünbelgelbern barjuleihen,

wofür fie SRentenbriefe erhält, ©eitn biefelben 31 t

einem Kurä »011 98 Broc. unb barüber »on ihr alte*

gegeben werben fönnen , fo ift obige Summe ton
1 V* Blitf. ttjfr- um ben Betrag »on (epterrn su er=

höhen. Stneh ift bie Baut 111 bj»poth(fgefehäfteu mit
©runbbefipem beä ©rofthersogthumä berechtigt.

Bei ber ©ewinnoertheilung erhalten bie Slftionäre

ben '.Reingewinn biä 4 Broc. uiigefebmälert: »on
bem Uebcrfehug finb Vi« bem SRefervefonbä, 'h 0 ber

Bireftion, Vto bem Berwaltungärath unb bie

übrigen */io unter bie Stftiouäre alä Bioibenbe 31t

»ertljeilen. Ber fRe[er»ejoubä foll vorläufig biä ‘/io

beä Slftienfapitalä gebracht werben unb erreichte

6nbe 1872: 317,108 Ihtr- Bei Bermiuberung beä

Slftienfapitalä burch Berfufte barf nur bie $äljte

»om öewinn an bie Slftionäre vertheilt, bie anbere

$ialfte foll 3m ©rgäiijung beä Stammfapitalä »ers

weubet werben. Bie ©efchäfte flehen inner einem
Berwaltungärath, einer Bireftion unb ber ©enerals

»erfammtung. Ber Berwaltungärath ift ber Bers
tretet ber inneren Slitgetegenheiten, oie Bireftion

führt feine 3nftruftiontit unb Befchtfiffe auä.

©rfterer befiehl auä 9 »on ber ©eneralverfammlung
gewählten Biitgliebern, bie Bireftion auä 2 Bcref
ioren. BieSlufiöfintg ber ©efellfehaft fann nur burdi

befouberä berufene ©eueraluerjammlung befchloffen

werben, unb eä hat bann jebe Slftie eine Stimme,
eä müffen ’/, bet auf Barnen eingetragenen Slftien

34
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in foldetn JaH t'trtrctcn fein, */* brr Stnwefeuben

bie Sluttöiung befdliefien. Sirntabilität: 1854— 63
burdiicbnittlid) 5 ©roc.; 1864 bis infl. 1872 buttes

idnittlid 5Vo ©roc.

fjerjogtbum © r a » n f cb n> e i 3. ®ie
©rauufdweigifdje©anf, biird) berjoglide ©es

flätigungiurfunbe gern 11. ÜJiai 1853 auf'99 Jahre

in* iebeu getreten, i|i tint oon einer anonomru Ses

feUfdiaft gegründete t13vii' .itban f, bie ©arlebne gibt,

®iros 1111b ®i*fontogrfdäfte nu cb t . ®a* Stamms
fapital beliebt au* 3V» 2Ritf. Jtylr. in SHtien ju

)O0 Styr. ®ie Hftieti werben mit 4 ©roc. jäbr=

lid oertinfl, btr Ueberfdmfi beb ^Reingewinn* wirb

nach Sfhjug non ’/io für btn SRejerorfonb* unb Vi»

jit Xantihnen glridfafl* unter bie Slftionäre oer*

ibeilt. ®ie ©auf gibt unX'erjinMicbe fRotrn au*
oon 10, 25 Ibtr. ic., fpfiter Si 100 Wart; ber Ses
fammtbetrag berfelben würbe 1869 auf 4'/i SPÜR,

bljtr. feftgefebf, unb müffeu baoon 3 ‘/j BRifl. mit

V« unb l 'JJiitl. mit V« in baarem Selb ftett gebedt

fein. ®ie ©anf fiat ba* 'Jirdt SBedfel ju bis-

rontiren, anjufaufrn uitb ju rtafifireii, SBedfel an

DrbreauSjuflrlfen, Rontoforrentenju öffnen, (Selber

unb Gffefteit in Berwabrung 51t nebmen, Borfdüffe

auf ©olb uitb Silber m Barren unb auf 2R ünje,

auf Jüaarcn unb ©ertbpapierr ju gewähren, fowle

Retmniffirn«gcfdäfte ju betreiben. ®it Peilung

btr ®anr bat ber Berwaftungärath, bie ®ireftion

unb bie ©eneralorriammfung. ®tr Benoafftmg*;
rattj bejiebt au* 12 fDütgliebtrnj bie ®irettion au*
2 befolbtten oolljiebenbeii unb 3 unbefclbetcu ®ireH
toreu

,
welche in ©raunfdwrig wohnen muffen. ®ie

8anbe*rtgierung führt bie Oberauffubt.

§erjogthum Sadfeu = Slltenburg. ®ie
erjogltd fädfifde Sanbeäbanf ju Stilen*

urg ijl eine infolge I emt>fcf>af I tidier Vereinbarung

unb fcenoglicben SRefrript* 00m 4. Sept. 1818 au*

ber früheren Rammerfeihbanf (1792 gegrfinbet)

heroorgegangene, 00m Staat garautirte ftrebits

anfialt. ®er Jwed berfelben iji, beit ©efibem oon
Rapitatien Gelegenheit gur fiibern itubbrmgenben
Sfulegung berfelben ju gewähren, anberfeit* bie«

jenigen, wtfd)e auäreiWenbe Siderbtit ju fiellett

oermfgen
,
burdf ®arltbne ju unterflüben unb fo

ben ©elboerfrbr im Innern be* Sanbr* ju jörbern.

Sie wirb für' fRednnug be* Staat* unter 2Jiit=

Wirrung ber Sanbfdaft verwaltet unb fleht al* un=
abhängige* 3nflitut unter ber Oberauffidit be*

SefammtminifleriumS. 2Rit ber Sefdäftötritung
unb 8rrmaltung ber ©anf ift bie Sanbe*banF=
birertion, weide au* jwei fiänbigen, 00m Sanbe*s

beim ernannten unb einem au* ber Sanbfdaft
gewählten Dütglieb beliebt, btanftragt. ®ie Grs
iebiaung oon Serfaffung»«, Organifatiou** unb
SlnjiellungSangelegmbriten bleibt einem »Sters

waltung*ratb« oorbrbaftrn, btm aufter ben ®ire[s

toren ber Borflanb be* Sinanjminiftevium* unb ber

SanbfdaftSpräfibent angeboren. ®er ®ef(bäft*rrei*

ber ®anr erjlredt fub auf ba* Gins unb Sfu*leiben

»on Rapiuiirn. ®ie amunebmenben Raoitalien

ntüffen wtnigjitn* 20 Sflr. betragen unb burdi

10 ober 25 tl;ei(bare Snmmen bilben; ber Jini fufj

ift oerfdiieben je naib btr Rüubigung*fvifl, feit Stprif

1866 bei halbjähriger ffflnbigmtg 4 ©roc. ©upiden*
unb Cepofitengelber 0011 ®tI)öroeu bürfcit bei ber

©anf oerjiuöfid angelegt Werben. ®ie Panbe*banf
maibt Sorfebüffe an Stabt» unb anbrre ffommunen,
gegen (lobeihefbeilellung, Cerrfänbuug oon bopo:

thelarifcbeitiforbenmgen, oon Staat*efjeften, Stttien

unb anbertu Srebitpapieren, oon Sibtirbrtbeiittu

ber Paubesbanr, an legal fonftituirte Sorporationen
gegen folibariftbt Sierpffidtung ihrer SRitglieber,

gegen Berpfänbung oeit gemünjtent unb unges

münjtem Öotb unb Silber. 9!oten gibt jit nid>t

au*. ®er ®efdiäft*iimfang ifl bi* auf 35*/« ÜJiill.

®blr. gewadjfeu; ber SReferotfonb* beträgt 1,406,1)00

J6ft. Siont iHeingewinn, btr 1873: 161,920 Iflr.
betrug, erhalt V» ber Staat. Seit 1837 ift mit ber

Sanbesbanf eine Sanbrenteubanf oerbunbtn, weide
leptere ebeufall* 00m Staat garantirt wirb. ®urd
biefeIbefBnneit3ieaIIafttn,CebngeIboerbinbIid>Teittn,

Grbjiufen, 3ebnten ic. abgelojl werben. ®ie @e--

fammtfumme ber oon berfelben bereit* übeniems
menen 3abre*renten beträgt 121,611 5blr. unb ber

bem entfpredenbe, ju amortifirenbe JJapitatbetrag

5,479,966 ?blr.

tierjogtbum SadfensTOeiningen. ®ie
fDlittelbeutfde ffrebitbanl ;u 3)}einingen
würbe 1856 gegrünbet. ®a* Stftienfapital beträgt

16,300,000 in ootl gejablten Slttien * 100 ah Ir.

®er SRefeiwefonbä hat bie fialutniäjiige $öbe oon
10 ®roc. be* eingnabtten Stftienfapital* erreidt-

®ie ©anf hat ba* SHedt :ur <Sinifficit oon 8 3)lill.

Sblt äfanfitotru in Stüdtn oon nicht unter 10 ®blr-

®tr 3'otcf ifl: ©eförberung oon Jnbuflrit unb
fjanbel, ©elebnng be* @efdäft*oerfebr*, Grleidite»

ruug be* ©elbumfahe* unb Srünbung geineins

uübiger Unternehmungen bunb ©ereiniguitg be»

beutenber ©elbfräfte. 3>* biefent 3'oed treibt fte

alle ©efdiäftfiweige ber ©anfen unb ffrebitan»

fialten. Sie befipi fjiliale ju Berlin unb Jranfs

furt a. 2)1. unb hat ffommaubiten in 9liirnbtrg,

Säin, Jfrtfelb, 'pari*, Soitbon unb 'Jlew 3)orf. ®ie
©ioibenbe betrug in ben Jahren 1861—70 burtb-

fdnittlid7^j©roc.;1871: 12 ’fßroc. ;
1872: 12®rec.

®er ©erwaltungäratb befiebt au* 14 SDlitglieberu,

oon benen2bie®laat*iegieruitg wählt. ®ie übrigen

Organe finb: bie®ireftion, bie fReoifionbfoinmiffion

unb bie ®enera(oerfanimlung, in welder jeber Jn=
baber oon 10 Slftien eine Stimme bat ®ie ©auf
fleht unter Oberauffidt ber Staatäregierung.

5>erjogthum Slnbalt. Ilie Slnhalts
®rffauifd?e Sanbeäbanf, urfornitglid in ber

Slbfidt gegrünbet, um eine ©anf für ganj ®eutfds
lanb ju werben, ifl eine mit ßorporatienSrediten

oerfebene ©rioatbanf, errichtet laut Äouceffion 00m
2. jan. 1847, mit einem ©ninbfapital oon 3 Will,

Shtr. i» Sfrtieti ju 100 2Mr
,
wooon 6nbe 1873

Vt emittirt waren. Sie ift beredtigt, bi* ju 1 SJiitl.

2blr. unoerjin*bare auf beu Jutjaber (autenbe

©anfuoten oon 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000
IMv., wooon wenigfleii* V* baav in ber ©anrfaffe
oorbanben feilt muj, auSjugeben, iSedfet ju bi*s

fontiren, Selber für fRedmung ®ritter 511 erheben

uub aiibjusahlen, Selber gegen Setjinfung m-
juuehmeit, ©edfel au Orbre au*juflelten, Äontos
rorreuten ;u eröffnen, Selber unb Gffeften in Brr;
wabrung ju nebmen, Gins unb ©erfauf für ®ritter

SReduuug oonSSedfelit, Staatbpapieren, Stftiettunb

»oupon* ju unternehmen, Borfdüffe auf ©olbs unb
Silberbarren unb 2Rünjeu ju gewähren, auf ftchere

©fätiber, oorjüglid Staat*-, Rommunats, flänbifdie

unbanbere furöhabenbeSBerthpapiere foloie SDaaren

Borfdüfft äu leiften, anfitrbrm and) ERcalfrrbits

gefdäfte ju betreiben unb ©fanbbriefr aubjugebrn.

®ie Berwattung ber Banf hat eine au* 2 2Rits

gliebern beflehettbe ®ireftion. ®er ®ireftion gegeits

iiber wirb bie Sefeltfdaft burd einen Verwaltung*;
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ratb »on 12 Siitgticbern mtb einen ?tuifcf>u{3 »on bat bie Stabt. Sri einer febr foliben ©erfgffuug bat
3 Siitglicbern, btr bi« Sireftion fontrotUrt, »er= bi« Hamburger Sauf ebne Mo aeringjle ©tö'ntng
tr«t«n. Gin btrjogtidger Sommiffär rührt Mt Cber= befianben bt* 1813, wo b«r siarfcball Bgoottfl
oufficfit. S«r Smvgltungäratb »erfammett (ith all« roäbrenb btr Belagerung ben BautjoubS im Betrag
2 Slonate, unb im Slpril jebe* 3abre* fiitbci «ine »on 7,489,343 Siarr ©jnco wegnahm. 3nt 3ahir

®eitera[»trfammfung btr ülftionäre flatt. Gin« 1814 würbe fit ganj nad> ben früheren ®runbfä(jtn
Sluflöfung btr (»efettfebaft Tann mir burdj emtrt wieber btrgefttUt unb «rbiflt burd) b«n Barifer
StajoritätSbefdffufi »on */« btr nertretenen Slftios Sriebeit »ou ^ranfrtidj wegen btv weggenommenet»
ltärt, weldie juiammen minbeften* */• be* SapitatS ©anfgtlber bi« freilid) ungtnügfnbt tmtfebäbiguitg
rerr.ifentlren muffen, unlev lanb«äbtrrfi^«r St» »on 10 Still, granfen in fünfproctrttigcn fRenttn.

flJtigunp «rfolg««. Bit Hftien werben, naibbtm 3m 3al)r 1856 erhielt bi« alt« ©irobant iwti Jtons
nom iKemgewimt vorab Vio rum SRefervefonb* g«s fmrenten in ber$amburger ©erein*bant unb
fAlagen ifi, bi* berfelbe 10 ©roc. bet ringtja^Itcn in btr ffiorbbeutfdsen Bant in ßamburg.
Äapital* erreicht bat, mit 4 ©roc. »erjinft. Btr 3u beu ®ef<b5ft*frri* otr ßamburgtr ©ereinSbanf
Vlebcrftbufj wirb 51t Vio atä Bantttme für btn 81»= fallt ba« Biöfontirtn unb 'Hegociireit »on ©edjfetn,
fUbtSratb.m VioaitEireflionmib©eamte»erroenbet; Gin= mtb ffierfauf »on «bltn Sietaffen, Sombarbs
ber'Jieft wirb unter bietlftionär« »ertbeilt. Bie Sage unb @iro»erfebr. Bie Sentralocrfammtung bat
ber Sanf war langt 3rit eint febr gebrüifte. ©’ie »er Gnbe Slärj flattjuffnben. Ba« Bftienfabital
bat 1859 ein ffinfprotentige* Sweben von 1 Still, beträgt 30 Still. SRmf. mit 30 ©rot. ©njablung;
h 90 Sblr. maditit müfftn, welche* tie feboeb unter ber 9iefer»efoubä foft bi* t Süll. Santomarf =
btr ntntn Berwaltimg bis 1864 wieber »urüdgeiablt \'h Will. SRmf. anwadtfeit unb betrug Gnbe 1873:
batte. Bit Siotbfubtn betrugen: 1864: 6 ©roc., 625,357 Sml. Sotalumfab 1873: 6510 Still.

1868 : 4, 1871): 9, 1871: 12 Vs, 1872: 14 ©roc. SRmf.;Bh>ibtnbtn: 1871: ll'/t, 1872: 13*/t, 1873:
3n noch ungüufHgerfr Sagt befanb ficb Mt 1856 10s/> ©roc. Bit Ban? bat in aitona ein 3,-itiat.

gegrünbete Ärebitanflalt für 3nbuftrit unb Bon ibr begrünbet finb bie ©treinSbaitf in ffitl unb
ßanbel ln Beffatt. Kaff alle it)rc gonbS waren bie in ßannover. Sie Otorbbe utfdjt BaitT in

feftgefteirt unb boffmtngJlo* »erweiibet. 3hre ?tftien Hamburg, mit einem »oiIge;abtten ®runbfapital
»naren ®nbe 1860 nach bem eigenen ®e|iünbnl* ber »on 45 'Still, unb einer SRtferve »on fi Stift, SRmf.,
Birettoren nur erioa 30 ©roc. wertb, ftnb aber feit ijl auf 99 3af)te gegrünbet unb befafit fub mit öiros,

ber 3 «it burd) fdffecbte ©ermaftimg noch weiter ffontotorreuts, Bii-fontos, Btpofitens, Barlcbm
btruntergefommen, fobabl870bie3uiammenlegung unb gombarbgefdjaiten imb mit Hn = unb Sertauf
»on je l6 ISftien ju einer neuen befdiloffen mtb »on Bon Gffeften, ©etbiein tmb Sontauien, wie über;

ber fRegientng geuebmigt würbe. Banad) beträgt ^aitpi mit affen 3weigen beä legitimen Sanfs

'

bä* ®runbfa»itat nodt 600,000 Bbtr. gefibäft*. Bit ®tneral»trfammlung finbel wäbrtnb
SreieStübte. Bie Hamburger Sanf, bie btr elften 4 Stonate ftatt. Oefauimtumfab im 3abr

ältefie btutfdie Sauf, if: naib bem Beifviel anbertr 1873: 10,700 Still. 9tm?,
;
Bisibenben 1871 : 12"10

;

Staaten 1619 auf Verlangen ber Äaufmannfcbaft 1872: 13* >; 1873: 10*/io Sroe.
jurSefeitigung berbamaligenSifintwirren emtbtet. Bie Giuriditung einer neuen 'Bremer Ban?
Sie war urfprfingtich auf ©reeitstbattr (9 = 1 mit 5 Siiff. Bb lr - ©Mb Jfapital in Sffftien ju 250
fbln. Start feint, bon 1790 ab aber auf ftintS Silber iblr. @otb würbe 30. 3an. 1856 burtb ©euat«s
in Barren (»on bem 1 löftt. Start feilt =27,

/i befibluj) geuebmigt. 3n ibren®irfung4trriä fallen:

bamb. Santomarf gereibnet würbe) funbirt 3m ©elbs, Iffietblf|s, (Siros, Jufaffo«, Jtnleibs, Bar(«bn=
X3abr 1873 bat oiitb biefe ffläbrung ber neuen unb Bepojitengefcbäfte. Bie ®encrat»evfammlung
betttf(bcu3tti4t4mÜH!eweid)enmüiftn. 3«#t nimmt ßnbet in btn erflen »ier Stonaten beb ffalenbers

bie Bant nur no<b jteidilgolbmflnjen ober Stwler jabvb jlatt. Ber Betrag ber auästtgebenben 'jtoten

jur Jimbintng eint« (Sutbabenb ein. ©et eine barf baä ISftienfapitat nebfi SReftr»cjoubb nidjt über»

Rorbenmg an bie Bant bat. erhält rin golium ftbreiten imb muj 511 ’/s mit Saarfcbaft bebedt fein.

(Äonlob, wcltbeä jnm Tlbs unb ^ufrbreiben jeber Bie Bant bat alte in ihren ®etdsärtbfrrio faffenben

Summe ju beliebiger 3*1* bettutt werben tarn»; bab HngelegenbeitmbcSStaatäuntntgelttitbjubeforgtn,
golium bleibt bem betrefienben 'Hamen, bi? e* wie= bemfelben laufenbe Sittbnnng ju eröffnen unb »on
btr aufgtboben wirb, ©er mehr auf fein Äonto Ibm fowobt ©ttbev aniimebmen, alb autb ibm bi*

anweift, all et gut bat, »erfäfft in eine Orbnmig®= ju 200,000 Iblr. Sorfdjuft j« madttn.

firafe bi* 51t 50 SRmf.; ba* ?(bs unb 3nf<breiben Bie gflbeier Äommtrjbanf enlftanb 1856
bewirft ber Äontobeffber burd) Sluäjüllmig eine* unter ber gtnna: »firtbits unb BerjiibeningSbanf

beftimmten Jormularv (Banhettel), ba* er eitts in Sflbtef« unb matbtt ftbon in ben erjitn 3abren
rreber fetbfi ober burd) eineu epcclalbevoffmäditigs ihre* Betteben4 im 21erR(bfnmg*gefd)äft unb bei

ten im ©oulbürean abjugtbeu bat. Seit Gins ttibuftrieffeu Unternehmungen fo üble Gifabrunpen,

fübrung bei ffirid'bmünje bat bie Sauf neben bem baft fie ba«felbe auf3itgeben unb auf inbuflrteffe

(Siro»erfe6r wiebtt eine Äafje ;u Baarjablungeu nulerntbntuugen }it »träidittn, bie obige neue ftirma

eingtviibtft. Kerner ifi e? btn Sntereffnittn iefft anjunebmen unb ba* attienfarital auf 2 Siiff.

geflatlet, ibre ©erbfelacctpte bei btr Bant gobfbar Starr ffurant = 800,000 Sblr. »u ermäglgtn be=

111 marbrn. Bitfelben miiffen jebod) minbefim* fibtoft. Ber 3»e<f bei 3itflitut* ifi nun btr eine*

ritten Bag vorher avifirt fein Bit Scrwaltung ber Banfgefrbäfl* im engern Sinn. Sie Bat ba* ©ri=
Bant bejlfbt au* einem birlgirenbm Soffegiutn »on »itegium berSRotenauSgabe bi* lur.^cbe »on 2 Siiff.

5 Bürgern, »cn wrltben jäfirlidj eo er'auätritt. Slarf Äurant. Ba* gteiibf Privilegium bat bie

Bitfen finb 2 Siitgtiebcr beä Senat*, 1 Klnanp ebenfalls 1856 mit einem Äal'ital »on 1 Siiff.

befutirtcr unb 2 Siitgiiebcr ber ßanbel*fgmnter Siarf — -100,000 Bbl r begrünbete, an* ber frühes

beigegeben. Tlttfterbem ifi infolge ber neuen Or= rentprivatbiäfontosimbBariebnSfaffcberoorgegan--

ganifatlott no<b 1 Birtficr angtfiefft. Bie Suffubt gme »Bübedtr tprivatbanf«. Biefelbe betreibt

34
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bit gewöhnlichen Banfgefebäfte, barf jeboeb Blcuifo--

frebitc niebt bewilligen.

Ocjlet reich- Die prioilegirte Oefterreidtifdte
fjlatioualbauf ift ein auf ftttien gegrünbeteS,

mit bem auSfd)lieglid>en 91ed;t ber 'Notenausgabe

auSgcflattetcS, unter ber Oberaufftdft beb «Staats

fidjenbeS Brioatunternebmeii. 3(fre ©rünbung ift

auf bie beiben taijevf. ’fjatente vom 1. 3uni 1816

äurüctjujübreu, ffladjbemerfteit biefer beibeu 'Patente

feit fiel) bie Beftimmung ber Saut erftreefen: auf

Ausgabe oou ieberjeit nach ibrem bollett Setrag

in tDictaUmiin;en einjulofenben Sanfncten, auf

GSfomptirung fieberet SSSedftcI unb anberer tauf,

mäuuifeijeu (Iffelleu, uad; jul&ffigtrit ber Mittel

auf ©eroäbntng oou $>ppotbeteubarIebtien, enblicb

auf Benvaltung beS ibv oottt Staat auoertrauten

unb jur allmählichen fübrablung ber S<bu(b beb

Staats an bie Sauf beftimmten SilgungsfonbS.

Sttbere Seftimmungeu biefeS unb beS jweiten

Patents vom 1. Juni 1816 bejogen fidj auf bie

Organifation ber Sauf. Siefen beiben patenten

gemäg mürbe ber fttotionalbanf 15. Juli 1817 baS

erfte Brioifeglum auf bie Sauer oou 25 Jahren
verliefen. 3lm 1. Juli 1841 lourbe Hjr ein neue«

ftSrioilegium, ebenfalls auj bie Sauer oou 25 Ja(j=

reit gewährt. Gitblicb erfolgte 1863 bie Berlättge.

rung beS ftSrioiltgiumS bis Gnbe 1876. Ser
Oefterreid). jlalionalbaiif loaren alfo nach ber nt.

fprunglidjett 3bee iljceä taiferl. OrfmberS jweierlei

2lufgaben geftellt: Umwedftelnng beS bantalS im
Umlauf brfmblicb geioejenen Staatspapiergelbs

(beS fogeu. Mienerwabrung .IßapiergeibS) gegen

•ftctS in fDlelall eiulöSbare Batifnoten unb göroe.

ruttg beS faufmämüfeben©efebäftS, eoentuell llnter-

jlüpung beb BrebitS aueb burtb §tipoibefenbarfebne.

Sie ftaatsftnaujietle ülujgabe ber ülatioualbant war
auf einen einjelneu befiimmteu ftmeef befdjrfinft;

bie hieraus fiel) ergebenbe Stbulb beS Staats au

bie Saut fotlte in einer voraus feftgefepten 3eit

an; unb gar abgeioicteft werben. 31 ber leben in

ein erften fßrivilegium oom Jaljr 1817 ift von
weiteren ©ejebäiten ber Banf für bie EtaatSoer.

Wallung bie Siebe. flfabeju ftetig fid) enlroiefelnb,

fanb biefe ®oppeIaufgabe ber Oefterreieb. National,

banf aueb in bem jwciteu ftfrioi legitim ber Saut
ibreit SluSbrutt. Nicht nur erweiterte ft* ber tauf--

männifdie Steil ihrer ©efdtäjle in feber Begebung,
leiber wirb and) ihre Berbinbung mit ben gmanjeu
beS Staats eine immer engere, unb erft baS Statut

oom 3abr 1863 fndtte in biefer Begebung eine be.

flimmte Stbrante ju (eben. Aber and) au ber Defter.

reieb- Nationalbanf wieberbolte fieb bie alte iirfal).-

rung, bafj große Notettbanfen finanziell baSEcbieffai

ber Staaten tbeilen , in betten fie begeben, Nach ben

fJSrloiirgien oom 3abr 1817 unb 1841 waren bie

Baiitnoten ein burdt bie ©efepe begünftigteS 3ab=
lungSmittel, ju beffett Annahme im ftkiuatoerfcbr

fein 3wang fiattfanb. £ocb lourbe ibnett aus.
fdjliegenb bte SBegüttftiguug jugeftaubett, bag fte bei

3ablungen an öffentlichen Kaffen für haare« iStelb

angenommen unb auf Verlangen beS BorjeigerS oott

ber Sauf ttadj ihrem oollrn Nennwert!) in fDlünje

ausbejablt werben mugten. 3" ber Sbal bat bte

O'fterreid'iftbc Nationalbanf burtb 30 3abre , von
1818—48 ihre Baarjablungeit aufvrdtt erhalten

unb baber ihre Beftimmung, in ber Monarchie eine

jefte ffläbrung betguftellen , erfüllt. Seiber würbe
lebotb in biefer breiffigjäbiigeti griebenöepocbe ber

Krebit ber Nationalbanf unter bem Beftanb beS

abfoluteu SofiemS burtb übermäjjige Steigerung
ber Sdtulb beS Staats au bie Banf jum Nadftbcil

beiber in Anfprud) genommen, ©nbe 1838 batte

biefe Sdtulb, itabeju regelmäßig fteigeitb, beinahe

131V. Hüll. erreicht. Mit Schlug beS 3abr3
1847 war fte wobt auj nitbt gattj 127 Milt,

jurüefgegangen, aber innere 3erriittung uni) Sugere

ffriege in ben 3abreu, bie mit 1848 begannen,

trieben biefe Sdmlb Gube 1854 auj Die hohe Aiffer

oott reichlich 264 Milt. gl. ffono.=M. hinauf, ßttbe

1858, fttrj oor ber damals Derjud) teil S5ieber=

aufttabme ber Baariabluitgen, beliei fte fttb ttodi

auf 146 fDlill. gl. fiono.sftll., erhob ftd) aber bis

gnbe beS 3abrS 1859, infolge oou Äriegebarlebnen
au beit Staat, fogar bis ju 300 TOitl. gl. Gttbe

1862 war fte bis etwa 222 fDlill. gl. öjlerreitb.

'Äibruitg abgetragen. 3luf Otttub beS llebereinfono
meitS oont 3abr 1863 würben biervoii bis Sinfang
1866 ruitb 142 fDlill. au bie Bant jurüdgcjahtt
uttb ber IReft oott 80 fDlill. bem Staat o'on ber

Baut als Gutgeit für bie BtioilegiumSerneuerung
barlebnSweife belafjeu. Serfelbe bitbet beute bie

einjige gorberung ber Baut an ben Staat. fJlotem

bauten mit grogett gorberuttgen an ben Staat, bie

crabe in ftbmierigen Seiten am wenigften realiftr=

ar fittb, biit jen nicht hoffen, in politijd) beweglen

Gpodten ihre Baarjabluitgen aufrecht ju erbaitett.

®icfc Grfabmng blieb ber Oefterreieb. fftational.

banf nicht erfpart. ®ie erfte Ginftellung ber Baar^
labltiugeti, batnais eilte beftbräutte, erfolgte Gnbe
fDlai 1848. Oer Dom 6. Sept. 1858 bis 25. Slprit

1859 fortgefepte Berfucb einer SSieberaufnabute ber

Baarjabluttg febeiterte befamttlicb an beut bama=
ligen, fraujöftfd)ibfterreiebifebeu firieg. ®ie für baS
3abr 1867 unter belferet Borbereilttng in bluefiebt

geuommeiie SRücfftbr ju ben Baarjablungen würbe
burd) ben ßrieg oott 1866 oereiteft. ®ie gor-
beruttgett ber Baut an ben Staat waren bantalS

bis auf eilten m&fjigeu Betrag jurüdgejabtt, aber
an bie Stelle ber unmittelbaren Benupung ber

Banltaffen Durch beit Staat waren bie Staats,
ttotrii mit 3wattgSfurS getreten. ®er Staat gab,

ba bie (Selbmiltef jur firtegjübt'mtg uidjt anbrrS
aufjubringen waren, für 300 SDiiti. gl. Staats,
noten (in Kbfdjnilten ju 50, 5 unb 1 gl.) aus,
welche and) oou bet ülationaloant in 3ablung att=

gettommett werben inugten. Obwohl ber Umlauf
ber EiaatSnoleu behufs Gittlbfintg ber fftartial.

thpotbefenaiiweifuitgeu (einer fdgoebenben Staats,
f^ulb) auf 400 fDlitl. erhöbt loerben fattn unb
biefe 3'(ftc längere 3f0 b'ttburch ltabeju erreidjt

bat, bejanbeu ftcb in bett Baffen ber national,
banf bodi feiten mehr als 5 bis 10 fDlill. gl.

SlaatSnoten. infolge Des beiberfeiligeit 3wangS.
furfes haben bie StaatSuoleit unb bie Bautuoleu
int Berfebr gegeneittanber ben gleichen ffierlb, ob.

wohl bie StaatSnoten ein reines ftiapiergelb, bie

Bantnoten hingegen , burcbSRetallmünje unb tauf,

titäiinifdje Sicherheiten ooIKommett gebecftfiitb. Mit
ber Klärung ber potitifdten Berbältiiiffe itt Guropa,
uttb burdt bie ßonfolibation ber fDlonardtie haben
fidt übrigens bie Berbälintffe ber Baluta in Oefter.

reidt wefentlicb gebeftert. SBabretto im Jalir^ 1852,

jur 3'it ber'Serwictelung mit breiigen, Das «über,
agio eine .jjöbe ooti 152 erreichte (für 100 gl. Silber
würben 152 gL in ’Jloieti gegeben) unb Der Breis
beS Silbers nach wieberboltcr Annäherung an ben
Bariftaub buretj bie ßriege oott 1859, 1836 unb
1870'immev wieber über 130 uttb 140 getrieben
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würbe, Int im 3al;r 1871 ber tjBrfiftc Rur* be« Ocperretd). (Rationarhanf noch Immer unter affen

Silber« 123,15, im 3a^r 1872: 114,75, im 3af>r Fontincntalen (Rotenbaitfen in Stjug auf bie .flöhe

1873: 1 12,50 betragen unb ip berfelbe Anfang 1874 be« ©anffonb« ben erften Kang eiii, uttb fie eer:

auf 105 tjerabgegangen. ®ie gefammte Santnolen* fügt fiberbie« neben bem 9Iftienfapital non 90
cirfutation betrug Anfang 1874: 359 (Kiff., ijiers (Kill. übereilten auS referoirten ©eminnpen gebil:

für toar alb ®eduitg oorbanben: (Ketatlfchab 144 beten Keferocjoub«, ber mit Bnbe 1873 bie §M)e
Still., infBietall sagbare ’iöedpel 4 (Kiff., ffiedjfel: non 18 (Kill. ©ulbett erreicht hat. ®ie ®ioibenbe
Portejeuitle 182 (Kiff., ®ar(ebue gegen fianbpfanb ber Sanfaftirit betrug in ben 3abren een 1816—41
55 SDJiU., eigene ©fanbbriefe ber" Kationaibattf buvcbfdmittlid' IO 1

/» ©toc., non 1842—1862 bitrebs

7V> ÜJiilt. ©ulbett. ®er Sepp ber ©aut an Staat«: fcbnittlidj 103
/< ©ree., non 1863 —73 burdpchultt:

lieten betrug 2 (Kiff. ©ulbett. ®a« ©erbältm« be« lid) 8 1
/« ©roc. be« ciugejahltcn 9lttienfapitat«. ®ie

fKrtaUphape« jitm Kotenumlauf pellte fie© bereit« pöibpe ©iuibeitbc feit 1848 entfiel im 3apr 1854
(Kai 1866 auj l:2,is, ging im 3uli 1867 fogar mit 14V* ©ree., bie minbefte mit 6‘,i ©rot im
auf 1 : 1,95 herab unb bat Bubt ®eccntbcr 1873 bei 3ahr 1868.

einem burd) bie erhöhten Rrebitanfprüche ber Rrife ®ie ©ant ip au«fchliejjenb berechtigt, 9? o teil

bei 3abr4 1873 bebeutenb gepiegeitett (Rbteiiums aubjugeben. ®iefelben bürfett jebceb auf feinen

lauf bie 3*ff*r »on 1 : 2,49 ttidp fiberfthritten. ®ie miniem Setrag alf 10 gl lauten. 3ebe Otote muff
Situation ber Oeperreid). Kationaibattf ip feit bem burdi banfmäfjtge Sidierheiten gebedt fein unb
^abr 1866 fomit eine fo normale, wie bie irgenb attfjerbem mufj jener ©etrag, um weltfjen bieSumme
einer gut futtbirteit (RotenbanF; na<b bcr ®eiung bcr umlaufenben Koten 200 (Kiltionen überfieigt,

ihrer Koten burd) ben (Ketafffchah unb bureb banf= in Silber ober ©otb oorbanben fein, 3m 3apr
tnäpige unb figuibe (Berthe pflnbe feiten« ber 1870 mürbe bie ©auf uorübergebenb ermächtigt,

Katioualbanf einer (Bieberaufnahme ber ©aars bie in (Ketatl sagbaren SSedtfel auf frembc ©lä{te,

labtungen nicht« im 2Seg. Setbftoerpänblidj fann bebuf« ber metatlifcben ®eduttg be« Kotcnumlauf«
lebocp, beoor bie Staat«noten mittbepen« jum über: bem (Ketafffdiap jujuredmen. 3nt 3»bt 1872
wiegenb größten Sbetl au« bem Umlauf gejogen mürbe bie befdjränfenbe Sepimmimg aufgehoben,

ftnb ,
an eine Plufnahme ber ©aarjablungen nicht itad> welcher bie Sauf nur V< ihre« (KetaUfdjape«

gebad't werben. — SSa« bie Orgauifatton unb in ©otb haben burjte. 81(3 bie Katiouatbant bei

@efd)aft«jübruug ber Oeperrcidüfcbeu (Rational: 9lu«brutf> btr fltife (Kai 1873 nabe an ber

banf betrifft, fo ift bie Organisation berfelben (Karimalgrenje ihrer patuteninapig befdtränrten

natb btr ©atifafte vom 3abr 1863, mettbe bereit« Kotmemifpon Panb, mürbe pt burdi raijert. ©er»
unter (Kitwirfung ber ocrfaffungämajtigeu pegi«: orbnuug vom 13. (Kai 1873 ermächtigt, patuten:

latioe ju ©tanbe tarn, fotgenbe: ®te ©ireftion gemäjj (Becbfel ju e«fcnn?tiren ober Bjjeftcn ju

ber (Rational baut bepebt au« einem oom fiaifer er: beiebnen, ebne mnpditltdj ber bafiir abgegebenen
nannten ©otmerneur, jmei SteKoertrclem, melcbe Kotenfummen an bie ©epimmung gebtmben ;u fein,

»on ber ©anlbireftion an« ihrer (Kitte auf brei nach weither bie nur banfmäfjig ( nicht metaltiftb)

3abre geroäblt werben, unb jroolf von ber ©eneral: gtbedten (Roten ben Setrag von 200 (Kitt, ©nibm
oerfamnitung auf bie ®autr von brei 3ahren ge: nicht überfchreiteii fotleir. 3nbepen würbe uon bitfer

wählten unb vom ffaiier bepätiglen ®ireftoren. au«nabm«weifen Brmächtigung nur oorübergebenb

®ie Sanfbireftiou beforgt bieScrwaltung be«©anf: unb nur ein mäßiger ©ebrauch gemacht, Kad> bem
ntrmbgen«. 311« überwädtrobe« Crgatt ber Staat«: ©ricitegium oom 3abr 1863 geitiepen bie (Roten

»erwaltung pebt ber ©anfbireftion ein faiferi. Rom: 3wang«fur«. ©egenwärtig pnb Saufnoten ju

mifiär 3ur Seite. ®emfetben ift nur ba« dtedit ein: 1000 §1., 100 551. unb 10 gl. in Umlauf,

geräumt, pcb bie Ueberjeugtmg ju oerfdiafftu ,
unb Slbgcieben ooit btr (Rotenemifpon bepeben Me

barüber ju wachen, ba| bie Saufgefellfdiaft pch ben ©eftbäfte ber Oeperreiit. (Rationalbant in 6«:
Statuten uttb bem (Reglement gemäß benimmt, fompte:, Bombarb:,®efJopten:, ®iro=, Sanfanmei:
21 ii ber ©eneratoerfammlung föttnen nur 'Rttio: fung«» unb liommiifiouägeicbäften, im .£>anbel mit

ttäre tbeilnebmen, weldieöPerreitbifcbeStaatbbürger ebeln (Ketatlen uttb fremden ®e»tfen, enblicb im
finfc, ttt ber freten ©erwaltung ibre« Sennijgen« Jpototbefen = Rrebitgeithäft. ®ie Sauf eäfomiitirt

pel'eit, uttb jmanjig auf ihren Kamen lautenbe, ein ffiedjfel, welche in ber Kegel mit wenigpen« brei

halbe« 3abr vor ber ©eneratoerfammlung batirte Unterfdiriften verbürgt feilt ntiiffen, nicht länger

4lftien beponirt haben. ®ie ©eiteraloerfammlung al« 92 Sage lauten, tcnb an bem Sip einer ihrer

wählt einen 91u«tcbitp »on 12 (Kitgliebern
,
welcher Rapen 5abtbar (bomicilirt) ftnb. 911« gauPpfanb

bie Sitamen prüft unb btr ©eneratoerfammlung übernimmt bie Sanf epeneuhifdte unb uttgarifche

über ba« ©rgebni« Strikt erfiattet. ®er üluäfchup StaatSpapiere, panoeS: unb Rontntunalpapiere,

nimmt auch an ben Seratbungen ber Sanfbireftiou ©fanbbriefe, bann einige ©attungen von 9lftiett

über Serönberungcn be« >5in«tu6e« mit entfeheiben: unb ©rioritätSobtigationen. Sie entfebeibtt von

ber Stimme Ibeil. 1 äu 3f
'*r

welchem 91bfcb(ag oom Sage«:
®a« (Hftienfapital bepaub ©nbe 1818 in tur« beriet ©rfeften belehnt werben, ©«fompteunb

13,791,000 gl. Rono.= 3R., oou ©nbe 1820 bi« Bube ®arlebne, meldje Bube 1820 jufammen nicht gaitj

1854 iu30,372,600gl.Rouo.:2R. Sonba ab erfolgte 18V« 2Ri(t. betrugen unb Bnbe 1830 auf 16 (KilL

allmählich bie Bthöbuitg be« 9tftieufapital« bi« fanfen, waren Bnbe 1854 auf 120,5 (Kitt. gl.

Bube 1863 auf 1 10,250,000 gl. öfterreicb. SSährung, 8ono.:(K. unb Bnbe 1873 auf fap 237V« 2RiH.

etiigejahlt auj 150,000 Jlftiett Bnbe 1868 erfolgte gl. öperreid). üBährung geftiegett. gür gewährte

eint ©emtinbenntg be« 9lftititfapital« auf 90 ipopolhtfeiibarlehne, im Setrag von 73,8 (Kill.,

(Kiff. bur<h Kücfjabtimg von 135 gl auf j
ehe ein: warntBnbe 1873: 73, i (Kill, ©fanbbriefe in Umlauf,

seine 9lflie, wobuireb fid) nunmehr ber 9tuthei[ einer ®it Sanf ha* giliale itt Sielip, Srünit,

(flttie att bem Saitffapita! mit 600 gt. bejifjert. Bger, ©ras, 3im«brucf, Rlageniurt
,
Rrafau, PaU

Ungeachtet bitfer Rarital«oerminberung nimmt bie bach, Pemberg, Pins, Olinüp, ©itfen, ©rag, Keichtn»
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berg.Iricfl uitb Sroppatt, ferner in Blgrant, Su»
bapeft, Sebretjiit, giume

,
£>ermanuitabt

,
Jtaftban,

Hronfiabt unb Xemcöhär. Ser ®eiammtnm[a|)
aller Bantraffen bat ftcb im 3abv 1873 auf 8,uo

Will. gl. belaufen.

Sie ®emäbnmg hon ©orfebüffeu an ben Staat
ift ber '-Bant flatutenmäjjig unlorfagt. Sie ifi nur

berechnet, oom Staat jiatutenmäflige Söecbfel ju

eäfomptiren unb tomniiffioitemeife ©efcbäjte für

3ied)ttuna betS Staate ju beiorgen. Sab hieraus

ficb erqebenbt tSutbaben niirb am Schluff tiiteS

jeben Wonate gegenteilig baar beglichen.

Ser Santj’inSfuB raac von 1833— 56

flabil bei 4 ©coc. oerbliebtu, hon 1856— 66 be=

trug beileibe 5 ©roc. unb feitber bewegt fitb ber:

ielbe jtuijdteit 4 unb 6 1
/» ©roc. ©äbreub ber Ärife

be« 3abrS 1873 luurbe ber ßiitefuB hott 5 ©roc.

unoeränbert beibebalteu. Somicile (TBcebftl auf

gilialpläbe) merben mit ‘/i ’liroc. ,
Sarlebite gegen

Sanbpjanb in ber Siegel mit 1 ©roc. über bem für

©labroeebfeleäfotnple geltenben BantjiitefuB be»

reimet.

Biefer Stüefblicf auf bie ®efd>id)te ber Cejlerrtiib.

Slatioualbaut , foioie bie Sarfiellung ihrer heutigen

©erbaltniffe lagt mobl erfeuuen, bag baS, tvaS man
in Defterreieb beute bie ©anffraae nennt, äbnlitb

tnie in ben labten 1860—65 junäebit nur bie Ser»

flellung ber Batula in (ich faßt. Biad) jiuti 3üdr=

tungen bin ifi aber bie üöfung biefer grage beuie

eine febioierigere baburdj geroorben, baff bie friiber

einbeitlitbe BJionardjie jegt aus ircei felbflSnbigen

Staaten befiehl Siitetfeite läfjt fitb nitbt mit Be;
ftimmtbeit abiehen, ob unb mann Ungant finandell

in ber Sage fein toirb, ftd> an jenen Operationen

ju beteiligen, toeltbe jur gunbirung ber Staats:

noten unbebingt erjorberlitb fein merben; auberfeilS

nimmt Ungarn bureb feine gorbtrungen, bejüglicb

ber tünjtigen Organifation einer efterreiebifd) = utt;

gariften Biotenbanf, eine Stellung eilt, roelcbe einer

baibigen üöfung große $mbcruiffe in ben ®eg legt

Blufgabe ber Staats ; unb ginammünuer in Oefler;

reich unb Ungarn toirb e« baber fein, fitb auf biefent

febr realen (Gebiet leinen Xäufchungen bmjugeben,

tollen nitbt Berfuebe gewagt merben, toeltbe betben

Xbeileu ber ülionartbie nur ju halb febr natbtbeilig

mürben. ©gl. »Sie öjlerreitbiitbf Blationalbaut

unb ibr Berbaltiii* 311 bem Staat« (BSien 1861);

Bteumirlb, ©ant unb ©atuta in Oefterreiebdlit;

garn 1862—73 (Seipj. 1873).

Sie Btieberoflerreichifehe ® 8 fomptege;
fellftbaft in ®ien, im mefeutlitben ber SiS:
(outogefeUftbaft in Berlin ttatbgcbilbet, rouroe Silbe

1853 gegrünbet. Sie ift eine Blftiengefellfcbajt, ibr

läruitbfapital beträgt 7 ©tili. ®ulbeit. Sie lieht in

Berbittbung mit einem auf ®egeufeiligfeit baftren;

ben Serbanbe ber fogen. Xbeilnehmet ober Hrebit;

inbaber unb bemgemäß jerjalten and) ihre ©eftbäfte

ilt jroei ftlaffen. gür bie eine fflafjc oon ®efcbäf;

ten haften bie »rebitinbaber gegenteilig; bie aitbete

Htafje roirb für Sh'etbuuug bet Jlfttonäte betrieben.

3u ber erjlem gehört bie SiSfontirung oon gejoge»

neu unb eigenen ©eebfetn ber Srebitinbaber; jur

jmeiten baS SiSfont:, gombarb;, Sepcüten '., ®ito«

unb Soutoforrentgefcbäjt, fotoie alle übrigen @e;
idüjtejmeigc ber Blauten nnb Ifrebitanfialten. (Sine

befoitbere ©flege mibmet bie SBant bent Sepofiteiu

geitbäft unb ber BluSgabe hon herjütellcbcn Haffen;

fdteiuen. Sie Solibilät unb bab vertrauen ju biefer

©aut geben über allein gmeifel. Sie ift , namcitt»

litb in ben mittleren ffreifeit, bie beftrenommirte

öfterreitb- ©ant, ber man bas oolljte ©erträum
fd)enft. Stuf bie ©rtnciptm beb Credit mobilier

gegrünbet, ift fte allgemeine Hrebitanfialt für
Jjanbel unb@emerbe. Sie ift 1855 auf DÜ iabre
fonceifiouirt morben unb gegemoärtig bie gröfjte

beutfebe Hrebitauftalt 3br @eftbäftetrei4 ttmfafit

alle Banfgeftbäfte im metlefleu Sinn, bett ©rroerb

unb bie Srridjtung inbuftrieOer ßtabliffemettte,

foroie bie Titteflellung herjiuälitber Stbulboerftbrei;

buugen. Sie obtre üeitung bat ein Bermaltungbratb
uott 20 fDlitgliebern, toäbrenb bie fpeciette Öefd)iftb:

fiibruttg 4 Sirertortn obliegt, ©om 'Jleingeroinu

merben junädifl 5 ©roc. auj ba4 eingejablte äftten;

tapital uertbeilt, hon bem notb oerbleibenbot lieber»

ftbug erhält ber SHefetnefouba roeitigfieni 5 'fSroc.,

uno ber 3teft mirb ju 5 ’fkoc. bem ©enoaltung»:
ratb, ju 5 ©roc. ben Sireftoreu unb ©eamteit unb
ju 90 ©roc. beit Tlttionären ju tbeiL Sab Slftieu»

tapital beträgt 40 SDtill. ©nlbtn. Sie ©efellfibaft

bat giliale tu ©rag, Xrieft, Ümtberg unb ©mutt,
fotuie eine Slgattur ju Xroppau.

Belgien. Belgien bat jur 3eit übet 40 ©aut»
inftitute. Sie bebeutenberen Banteu fttto folgenbe:

1) bie ©elgiftbe Blationalbant toarb 18oO mit
einem ffapital uon25 ®tilL grauten, roeldjej nod) um
15 Will, hermebrt merben tarnt, begrünbet. Sie l8 e»

fcbäftbjroeige ber Bant ftnb baä Sibtont;, üombarb;,
Hontotonent--, 3ufaffo:unb Tlufbeihabrungögeftbäft,

fomielSbelmetaubanbel; ferner oerfteblfte bie Haffen;

gefdjäfte beb Staats!. Sie ift jur Biotenaubgabe in

Stücfen hon 1000, 500, 100, 50 unb 20 grauten
berechtigt unb ifi bieö ©rioilegium für Oie geige ihr
allein oorbebalten. Sie bat ein gilial in Blut:

merpeit uno über 30 Bmeigfontore unb eine noch
gröbere 3a^I oon Agenturen in herfd)iebeneu Orten.

Anfang 18c0 betrugen Hapitaf unb Biejeroefonba

tufammen 38*/« ©iill.
,

ber Biotenumlauf 224V«
iRilt. grantelt. Bon bem über 6 ©roc. fufi erge--

bettben UeberfdmB erhalt V» ber SReferuefonbü unb
V« ber Staat. Sieben ber Biationalbanf ballen früher
noch baJ fSecbt ber fBotenauBgabe: 2) bie Sociöte

gönänlo, 1822 unter Honig SBilbelm begrünbet mit
einem eingejablten ®runbfapital uoit ca. 33 Still,

unb einer iRcferoehon über 41 ©liU.granten; 3) bie

Belgifdje Bant, 1835 hon Brouctere gegrünbet

mit einem ®runbtapital hon 30 Will, grauten;

4) bie gütticbet Bant, mit einem ©runbtapital
oon 8003)00 grauten unb einer Btefcrne hott halb

2 ©litt, grauten. — Sott ben brei lepten B. haben

ftcb bie beibeit erjieren bes! üiedilö ber Bioteitauegabe

in ®unflm bet Blatioualbanf begeben, fo bafi neben
ber (extern nur noch bie güttidjer ©auf, jebodi nur
in geringfügigen ©eträgen, 'Jioien anögibl. Vlitfier

btefen gibt ti noch über 20 SOfomptebanten, hon
beiten mir nur bie ©. hon Antwerpen, Xountai,
$ainaut, $uo, glattbern, (Ibarlcroi, ferner attr

ber neuern bie ©rüffelet ©ant uitb bie Mm»
metpentr gentralbanf nennen, gtmer beftanbeit

1871 bereits 5 Hrtbilhtreitte (L’nious du Credit) ju

©rüffel, gütlich, Blntmerpen, ©ionä unb ®er.t.

Sänemart. Sie erfle Hopeubagcner ©aut
lhicrbc febou 1737 errichtet. 3br goubö befianb an®
lOKJBlttieu ;u 50021)0. beä gübiftheit fllV^Xblr.»)
©iünjfuüee; er betneg alfo 500,000 2mr. Sie follte

eint Slffignatioite», ©echfel» unb geibbanf fein;

inbeffen trieb fte auch Seportteu», @iro» unb ©auf;
gefd)äfie jeber anbent Slrt Sdjott 1745 muffte fie

ihre ©aarjablungen eiitftelleii uitb überfchmemmte
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feitbetn baä Sanb mit Sopicrgelb. 9tlä 1757 eint

Beräitberuitg be* Münjmefenä in Säitemarf eins

trat, vermöge beffen bic SRegierung 56Vto 91» feine«

@db ju 2 Shaler in ihren ®ufaten fcfjcitjte unb bas

burdj baä Berbältniä beä (Solbeä ju bem Silber

auf 1:15 ‘/io ober 3 Sroc. über ben Marttprei*
fe^te, machte bie Sauf baburdj, baff fie nur in 311

hodi gefehäptem Selb ober in entwertbeten Silbers

müttten jaulte, große ©emiitne; iRre jährlichen

®ivibciibeii fliegen biä auf 12 Sroc. unb ihre

Stftien bis auf 1000 ‘Xl)tr. ®ie mit fielen ginanjs

Verlegenheiten fämpjettbe SRegierung madjte bei ber

Banf eine SlttleiRe, bie auf li Still, autvitdtä. ®ic*
vermehrte nun bei bem, wiewohl 1760 auf 600,000
SRlr. erbebten, bocR immer noch feRr unbebeutenbeu

Banffonb* bie 3ohl ber Zettel auf unrevliSltniSs

mäßige Söeife. SU* fie fielen, mürben fie 31: einem

3toatigäfurä alb alleinige* 3ob lungämittel in Ilms

lauf gefe&t. Gitblich fanb bie SRegierung, tveldje

ber Baut nach mehreren TthjaRlungen nocl) etma

4 Still. Shlr. fchulbete, megeit ihrer Sdtttlb bie

Bantinhaber burch 2,400,000 SRlr. in Staat*:
Obligationen ab, mogegen ihr biefelben Vs ihrer

Stftien abtraten, unb erjtoaug 1773 au<h bie Slbtretung

bei lebten Äünftbeil*, roofür fie ben Stftionären

2,100,000 SRlr. tu nerjinSliclieu füttfproceutigeu

Obligationen aufnötljigte Seitbem mürben bie

Banfnoten nach unb nach [0 »ermehrt, baff fie »on
1773, 100 fte bloß 9,511,000 Z&lr. betrugen, biä

1784 auf 20,580,630 Shlr, fliegen. (Sä mufften

enblich Stoteu 3U 24 unb fogor 311 8 Schilling auäs

gegeben merbeit. 3111 3ahr 1791 mar baä Hebel fo

unerträglich gemorben, baff bie SRegierung bie tlignis

batiou ber Banf unb bie Grricfjtung einer neuen
Banf befd'lojj, melche allmählich bie3ctlcl ber alten

einlöfen unb Silber baffir in llmlauj (eben follle.

® ie neu errichtetcBanf erhielt benSamen® ä tt i f cR s

SRorwegifche ©pecieäbanf unb mar baju bes

ftimmt, unabhängig 001t ber SJiegierung jur §er:
jlellung bei SRationalfrebit* 31 t wirfen. Sie befaiu

einen greibrief auf 403ahre unb ihr gotib* beflanb

in 2,400,000 Specieä, bie in 600Ö Slttien 311 400
©pecieä vertheilt waren, ©ie mar juglei* eine

Seih», ®iäfontos unb SBechfelbanf. 3ubeffeit ers

jüllte fie ihren eigentlichen 3n>ccf, bie 3t,,cl ber

alten Banf einsulofen, nicht, vielmehr lieg Re bies

felbeit als fogen. ßiirautjettel in Unilaufuub gab
ihrerfeitä neue 3ettel auä, fo bafj bie Staffe beä

Sopiergelbeä uod) vermehrt mürbe. ®ie SRegierung

erflärte enblich, bag Re bie 3cttel ber ©pecieäbanf
nicht mehr annehme. G* mürbe ein Seibs unb
®epoRteninRitiil errichtet; melche* gleichfalls 3fttel

auägab; bie SRegierung ihrerfeitä fegte noch SlfRgs

nationen unb Scljahlammerfclceine in Umlauf, mib
bie Maffe beä in Öüncmarf umfaufenbrtt Rapiers
gelbe* mar 1813 nicht weniger alt 140 StilL SRif-

tm SRontinal betrag. Ilm bem Hebel 31t Rettern,

mürbe 1813 eine SReicljäba nf errichtet, unb mit

ihr ba* SHeichäbaulgelb «I* gefeglidce Baluta eins

geführt. ®er SReicbäbaitftbaler mürbe auf bie Hälfte

beä alten ©pecieäthalerä, von benen 100 = 300
Marf Samburger Santo Waren, gefegt, fo bag

nun 200 SRcubäbanfthater gleich 300 Marf §ams
burger Banco waren. (SS fehlte aber 3U Ses
grüitbung biefer Sauf gättgl icf> au haaren gonbä,
weähalb man Reh tu einer wewallmafjregel ents

jchliefien muffte. (5* mürbe nämlidj eine Auflage

von Srocenteu in baarem ®e!b auf baä ©rttubeigeits

thunt auägefchrieben, unb jmar 6 iproc. beä Mittels

preifeä ber ©runbRücfe, unb babei feflejefeöt, baR,
wer Re nicht begableu föitne, ber Sanf bafür eine

mit 6 1
/« 'firoe. jährlich 3U versinfenbe ^ppotbef

beflelten ntüffe (Sanlbaft). (Sä tfl bie* baä einjige

Bcifpiel beä erjmuttgeneu Beitritt* 31t einer Banf.
Gä feilten babttreh 46 Mill. Shlr. SReichobanco
itt Silber jufaimnenfommen, von betten 27 Mid.
3U Ginlöftmg ber alten 3ette[, 15 Siill. 3U einem
SRtfervefonb* für bie SRegierung unb 4 Süll, für
Seibgefchäfte verwenbet werben tollten. Saum ber

fünfte She'I bavon ging haar ein, für ba* übrige
tituRteii 3ettel anogegebeu merbett, bie fonadt

auf bie rivpotbefeu iunbirt waren. ®ie Banf
founte jeben SHugettblicf tücfjahlbare ®epoRten ans

nehmen, unb alle ©eRRäfte inöelb follten bttrd) bie

9ieichsbattf beforgt merbett. 3Rre 3f,ltl erhielten

einen hoppelten äSertlt, beit eilten jitr ben Serfehr,

ben anbent für bie öffentlichen Abgaben, von betten

Reh natürlich nur ber lehtere behaupten tonnte. ®er
anfängliche ffur* von 375 muRte erhöht werben:

[päter bcRimmte ihn bie SRegierung vott 3 ju 3 Mo:
itaten. ®er alten Sanf blieb nur noch bie Bewerfs
Relliguttg ber Aritefeinlöfutig überlaffcn. ®iefe

SReichäbanf, ursprünglich Staatäanftalt, mürbe
1818 in eine Srivatbauf uertvanbelt. 3eber, beffett

SanfRaft 100 fReicRäbanftbalcr itt Silber unb bars

über betrug, mürbe »mit SHFiionär ertlärt, ttttb eä

follten 4 Sroc. jährliche 3iufen berechnet merbett.

©ie naRm von biefer3eit au benSRatnen'Rational:
banf att unb erhielt ritten greibrief auf 90 3ahre.

Sie übernahm ben ©laatärefervefoitb* von 7 Süll.,

bie Seniitfting von 13,464,000 Shlr. Obligationen
mit 350,000 Shlr. jährlich, bie 3ettel ber 9leichä=

banf, tveldte 31,102,202 Shlr. betrugen, unb machte

Reh bagegett vevbinblich, jährlich v< Milt. 3'Oel
eiitftilöfctt, biä Re baä Sari beä Silber* erlangt

hätten, unb bic übernommenen Obligationen 31 t

versittfeu unb nach unb nach 3U tilgen. Sie macht
neben ihrer 3ettelau*gabe auch ©iro= unb ®epos

Rtengefchäfte, leiRet Sorfchüfje auf .'JnpotbeFen unb
SSaaren unb biäfontirt ’Sechfel, wenn Re nicht

über 3 Monate 31t laufen hoben. 3(>r Rehen 5
SDireftoreit vor, von betten ber eine von bem Sönig
ernannt wirb; bie 4 übrigen merbett von ben SRcils

nebtnero erwählt. (Sin 9luäfchttR von 15 Slepräfens

tauten, ber Reh felbR ergänjt, leitet ihre ?lngelegens

beiten. Gilt fönigl. flommiffär beforgt bie Kontrolle,

ber Statu* ber Sanf wirb jährlich ben IRepräfeiis

tauten vorgelegt. 3R> f Bftieu hotten 1841 ihr

Sari erreicht unb Rauben in ber erflett .fjälfte von
1851 an 150 S>'pc - Sie Sanfnotenfittume betrug

9lnfattg 1859, wie bi*ber24 MiH. SReichäbattfthaler,

ber Metadvorrath I2,t:n Mill. Sblr. — Tie in Äos
penRagen beflefjettbe Geutrafbanf, 1829 errichtet,

iR eine ‘Jlftienleibbaitf. Gitte Sanf in günen warb
1846 auf SKftien gegrünbet.

granfreicR. ®ie erRe frans. BanfanRalt mar bie

von beut befantilett ginanjmann gehn 2 am unter

ben Slufplcien ber SRegierung nach betn MuRer ber

Sanf von Gttglanb 1716 gegrünbete Sanf. Sam
verfpradj, ade* haare Selb granfreich* ein3ufatns

mellt, e* burd) 3f ttel 8u erfeReit, mit bem ®elb
graufreidiä Staatäfchttlben 31 t bejahten , ben ges

fuitfenen ffrebit, Sanbel unb Serfehr mieber ju bes

leben unb granlretch* ginaitjnoth abjuhelfen. Gilt

allgemeiner ©chminbelgeiR bemädttigte Reh ber

Station. Si* 1719 waren feRon 3 Milliarben Sanf:
noten anägegebett. SroR alter fünRlichen Mittel

fMünjvetfchlechtentng ie.) fonnten biefelben nicht
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«1 pari erfüllen roerben.tmb baSganje fünftti*e @e=

taube ftürjte f*on 1 720 mil nreftm unb allgemeinen

©erluftrn, bie fl* über alte Statten ber Satieu uer=

breiteten, jufammen. Gift li iti fonnte »n einem

Äaufmann ©andialib unter Burgot* Stiniflrrium

ein neuer Serfu* mit ber Grri*tuna einer Bi«:

lontofaffe, mit einem gonb* non 12 Still. Birreä,

geroagt rnerben. Sie gebieb anfängli*, unb itjre

Slttien fliegen lehr bo*. ©a fie aber ber Segierung

©erj*ü||e matbte, bie biefe ibr Ht*t jurürfjatjten

fonnte, fo fehlten ihr batb bie Stiftet, ibre eigenen

©erbinbli*feiten ju erfüllen unb fie Iöfle fielt baber

auf. Unter bern ©ireftorium jeigte fielt in ©art*

grofte* ©ebürfni* für Ärebitanflalteu, unb eo ent=

flanben tnebrere Heinere berartige Jnjiitute, bietrop

ihrer au*f*(irf;rnbm ober beftbräuften SSirffamfeil

»on grogent Supen mürben, inbem fie bet 3nbuflrte

roieber aufbatjen ,
bie Steni*en ber 'Xrbeit jurui=

(laben unb fo, obutobl nur für ©onberinterrffen be=

ftimml, au* auf ba* ©emeimobbt roobl tbülig loirften.

3m Jabr 1800 lourbe unter bem ©*up unb ber

Stittvirfung ber Segierung, bie fiel? felbft mit 5000
'.Httieu babei beteiligte, bie nod> jefjl befltbenbe

©auf bon granfrei* (Hangne de France) mit

einem in 30,000 Slftieu su 1000 granren oertbeitten

Äapital »oii 30 Still, grauten gegrüitbet, unb jene

fiaffen tuurben eingejogen. Slu(ang8 fanb fie wenig

gortaang. Stau muffte bie Stftieit »erboppelti, um
nur 29,500,000 grauten jufautmeniubringen. ®od)

luarfen allmählich bie @efd)äfte ©eioinit ab, lttib

feiten 1803 fomtte man beu gonb* auf 45 Still,

graulen unb 1808 auf 90 Still, grauten erbeben.

lö20tourbc fouflatirt, b.if »on ben Slftien (90,000
k 1000 grauten) nur 67,000 im Umlauf toaren

unb e* mürbe befiiinmt, baß biefe 3»bl nur bur*
©efep »ermebrt ober »erminbert merbett bürfe. 1848
mürben bie noch beftebenbeii ©rooinjialjettetbanfen

mit ber ©an! von graut leid) uereiniat, unb infolae

beffen bao Äapital bei leptern auf 913250,000

granfen erhöbt; (»Ster, 1857, mürbe ba* Stonopol

ber ©auf bi* 1897 pertüngert unb juglei* ba*

Kapital »erborpelt, fo baff busfelbe jept au* 182,500

Slftien n 1000 granfen unb aujjerbem au* einem
Sefetroefonb* »on 10 Still, granfen beftebt. ®ie
l auf »on grantrei* biifontirl faufmtimiijdie unb
anberetSSedtfel, trenn biefelbrii niibt über 3 Stonate

niebr ju taufen haben unb mit brei fotiben Unten
febriften »erfebeu finb; fie teiltet für öffenttidie 9tu=

Italien ober ©ripatteiitc 3ablungm, roentt ibr bie

bagegen fleteiftetc ©(Jung anncbmlitb erfdjeint; fie

empfangt auf taujenbe Sedmimg »on ©erfonen ober

Bfjentlicben Sltiflalten foroobt ©etb, alb Gffeften uub
left bagegen bi* jur Grf*öi>flmg beb ©utbabeni bie

auf fie abgegebenen ober bei ibr bomicilirten gab:
tungSanmeifungen ein: fie nimmt Bepofliett an uub

»erjtnfl fie; fie' teiltet ©orfdmife auf ©etb, ©ertb=
Papiere, ebte Stetatte tc.; fie halt berSegierung einen

Ärebit bi* ;u 80 SUD. grauten ofjen, ben biefe be:

tiebigbenupen fann
;
augerbem gewahrt fieBartebne

an ©enteiubeit (neben bereits früher ber ©labt
©aria geliehenen 10 Stittionen, fd)of| fie berfelbeit

1 1. gebr. 1871 nod) 210 StiB. »or); nimmt ferner

©epot* refp. ISertbobjefte gegen ‘.»©roc.'Crooifton in

©erwabrung utib übernimmt au<b ba* jnfaffo »on
SSedifeln unb Sdiulbiorberitngen. ®ie©anf beflpt

für granfreid) ba* au*(*Iiefjli*e tpriritegium, So:
len aitSuigeben, mettbe fie flet* auf ©erlangen gegen
haare» ©elb einjiitöfeu bat. ©o fange biefe Gin:
Ibjuttg orbnunglmfiflig erfolgt, lann bie ©antben

Sotenumfauf fomeit aujbebnen at* fie mitf unb »er<

mag. ®ie Diolen ber fflanf lauten gegenroSrtig auf
5000, 1000, 500, 200, 100 unb 50 gr. ©eit Gnbe
1840 gibt bie ©auf audi trodene ©rdifef (BllleU
a ordre) auf ©id)t ju 5000 unb 10,000 gr. auJ.

3btb Dlftien lauten auf bejtiinmte Samen, bie in

beu ©runbbü<beru ber Sauf eingetragen finb.

©ie tonnen nur bei perfcitlidier ©egenmurt be*

Gebeuten, ober burd) fpecielle ©eoollmäditigung

auf einen anbertt übergetrageu unb in ben ©rimbf
bücbern umgefdirieben rnerben. Bie ©anfbireftion
beftebt au* einem öouoerueur, 2 UntergouremeurS,
15 Stegenten unb 3 Genforen, bie bet bern BibfonO
geicbäjt nod; ben Salb eine* Kollegiums »on 12
Äaujleuten einjuboten haben. Bie Sauf batte feit

ihrer ©rünbuitg mit mandjen mibrigcii Greignifjen

ju rümpfen, geniefjt aber jept unter allen Sauf:
mftituten betitöett, felbft bie Gugtifdic ©anf nidit

au*gefd)loffen, ben gröpten Srebit. 3b rc fdimerfte

©rüfung*jeit mar 1806, al* fie ber faijertid;en

Segierung gegen ©taat*papiere ungeheure Sor=
fibüffe matben nmfte, ma* fie »mang, 3um 9ia<6:

tbeil be* Serfebr* oa* ©ilfontiren »on fbanbel*:

effeftetr febr einjuftbrSitten. ®ie Solen fanfen im
flur* unb tonnten nur gegen Sertufi in Stetaltgelb

umgefepi rnerben. Bod) fd)on 1807 fonnte bie Ke:
gieruitg bie ihr geleiteten ©orftbüffe jurüdjableu,

iiitb bie ©aarjabiungen nahmen nutt roieber tl}ren

ätnfang. 3m gabt 1808 marb fie ermädjtigt, in ben

bebeutenbjlen ©labten beSSeid'* Äontore anjutegen,

maauiVtion, Sollen unb Bitte gejipab. ?tnfang* 1814
geriet^ fie in neue ©ertegenbeit; boeb »ermoebte fie

l'ibon im gebruar alte gabtungen ebne Gintcbrän:

tung ju triften. Gnbe 1850 batte bie ©anf Äon:
tore in Stoiitpetlier, ©t. Gtienne, ©t Ouentitt,

Seim*, ©efanfon, Dtiigoulime, ©tenoble, Gltt=

mont: gerrano, Gbateaurour, Gaen, Siülbauiett,

Strapburg, Stau*, ©atencienne*, Sirne*, Step,
Bimoge*, Singer* unb ©[gier, ©a* Äontor in

‘tllgier trat na* bem ©efep pom 19. 3uti 1845
in* Beben, utib e* muvbeii 10 Still, grauten bafür
beftimmt, rooooit bie ©auf 2 Still, granfen bergab,
mübrenb bie übrigen 8 StiU. bur* Sluägabr neuer,

befonbeter Mftien ju 1000 grauten aufgebra*t
mürben. 975dj ft ber ©auf »on grantrei* beftanben

bi* 1848 uo* 9 Bepartementat : Stttienbanten in
©orbeaur, Boon, Sanier, Souen, Starfeitte, ©a»re,
Bille, ioulcufe unb Ortfan*, bie einen Sotem
umtauf »on 20—60 Still, unb ein Slttientapitat

»on nur 21,350,000 granfen batten, aber bur*
bie Betrete ber pro»iforif*en Segierung »om 28.

Blpril uub 2. Siai 1848 mit ber ©auf »on graufrei*
»ereinigt mürben, »on mel*ei fie nun at* 3>»eig:

anftatten reffortiren. 3b« Xftien unb Solen mur=
ben gegen Slttien unb Solen ber $auptbanf ein:

getaufdjt. Gin rceitere* Betret ber pro»iforif*en

SHcgieruttg »erorbnete beu 3>»aug*fur* ber ©anf:
uoten, eittbob juglei* bie ©anf »on granfrei*
ber B!erpflt*tung jur baareit Ginlöfung berfelben

unb begremte bte ©efammtfumme bei GmifRon
auf 350 Still, granfen, au*f*fiegti* ber ©ro:
»iujiatnoten »on 102 Still, granfen. BerSlftienfur*

fiel barauf ungemein, bob fi* aber na* unb na*
ti'ieber unb fiaitb 10. Star» 1851 auf 2220 (für 1000
granfen Senuroertb). Ba* ©efep »om 13. Stug.

1850 ermS*tigte bie ©anf, jur ©irbeierfffttimg

iprer ©aarjabiungen unb b»b juglei* ben 3matig*:
umlauf ber Soten mieber auf. 3ugtei* t»arb bie

Sant erm5*tigt, roieber 1350 Stitt. grauten in
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SPauriioleu aitSgeben ju biirfeu, tvoburdj baS friitjere

SauFftatut wieset in volle Straft trat. Obwohl baS

legte 'Privilegium ber BanF erjl 1867 abrief, Warb
baSfelbe bodi Icboii (Mai 1859 auf weitere 30 Jahre
(bis Gitbe 1897) verlängert, ber Baut aber bie Bet=
pflihtung aujertegt, ber StaatSfaffe fofcrt lOOSiitt.

grauten gegen bretprocentine Diente vorjuftreden.

um aie 'Mittet fuerjn aufiitbringen, warb bie JaM
ber Slftieit (bis bahiit 91,250 Stiid ä 1000 grauten)
verboppett

,
tinb gteichjeitig erhielt bie Baut bie 0e=

fiigniS, Banfnoteu htS jum (Minimalbetrag oon
50 granfen vra Stfid atiSjitgebm (bisher waren
nur ju 100 SjanFen bie fteinflen). Jrn 3<>hr 1869
erreichte bie ®efammts©efhäpSbewegung ber BartF

bie enorme Summe von 37,213’/» (Milt. JrattFen.

Stm 30. Juni 1870 beirug ber Notenumlauf ber

Säant 1447 (Mi II. grauten; bie Baarbedunct bagegen
1297 ‘A (Mill. Sranfen ober beinahe 90 0roc. ber

cirfulitenbeit Noten. Ser Betrag ber ungebaften
Noten raar atfo nur 149’/* lUtll.

,
unb bennoct)

mußte bie Sauf fd)ott wenige 'ßohen fpäter ttad)

ber jweiten »ertomen Schlacht bie Baareiitlöfwtg

ihrer Noten eiufteKeii. jn einet niibt weniger

mißlichen Sage befanb ficb bie S'anf ju Slnfang beb

Sahrb 1871, inbem fie infolge ber SluBnußtmg
feitenS ber politifhen (Machthaber bell gmattgSfurS
batte einführen muffen, roährenb jugleih ibf’Porte:

feuitle burdj bie beFretirlen (Moratorien mit um
gehtumt Summen unbejahtter ßecbfel überlaben

war. Unter ber $errfhaft ber ffotnmune (feit (Märj
187 1) fah fie fiel) mit völliger Slubraitbung bebroht.

91m 2. Jan. 1874 betrug ber Baarvorrath 766,

M

(Mid. Sr. unb bie Summe ber Shaßfheine 1027,16

Ni in gr.
,

gegenüber einer NoteitcirFulation von
2886,35 'JNilt. gr.

Bib 3um 1. 3an. 1848 befaß graufreih trog

feiner fo günftig cittwidelten jnbußrie, außer ber

1824 begninbeteu $ pp o t b e F e n 6 an f nur bie Baut
von granFreid). 6rfl feit 1848 bat üh in granfreiib

baS Battfwejen einjubüraeni begonnen. Sange

>Jeit war ei (tilgt hinter ber Sh'veij in ber @nt=
loicfeluug jurüifgebtieben, unb noh beute fieln bas

BanFwefen gratifreidjs weit hinter bem GnglanbS,
Teutfcbl.iiibJ uub Oefterreih* jurücf. 'ßir geben

im Nadifolgenben eine Ueberfiht ber wübtigflen

Ärebitiußitute SranFreidtS. BaS bebeuttnbfle unter

ihnen ifi nach her Sauf von granfreiib unftreitig:

1) bie Societö gSner&le da credit niobliier 111

(patiö (allgemeine ©efellfhaft beb (MobitiarFrebits),

gewöhnlich nur CrSdit mobilier genannt. ®ie=

felbe würbe von Napoleon III-, unter (Mitwir:

fung mehrerer SBanFierö
, nämlich 3- nnb 6. 0t:

reite, B. S. goulb unb goulb Oppenheim, ins

fiebett gerufen ltnb 18. Nov. 1852 auf 99 Jahre vom
Staat autorijirt. Ber ©ridtäjläFrris beb Credit

mobilier ifi weiter oben febou näher angegeben.

®<rftlbe ifi in ber ©efhicfjte beb JtrebitwefenS tpoehe--

macienb. Sr ifi nidn nur ber Segruubtr einer

Neige anberer BanFeti, fonbtnt auch eine* öefdiäjtö;

foftentS ,
bas fid) nah fetnein (Mujler über bie gaitje

Srbe verbreitet hot Stu* biefem ®runb lvibmtu

wir ihm and) hin eine cingeljenbere Sefprehung.
BaS ©efainmtfapital ber ©efellfchajt betrug bis

1866: 60 SHirt. granfen in 120,000 Slttien, jebt

ju 500 grauten, wovon bei ©rfinbung bet ®e=
fettfhaft V» ausgegeben würbe; bie anbertn ’/• foH-

ten nad) Grmtffeii ber Benoaltung, jebodi uiiht

unter 0art, ausgegeben werben, uub unter Bevor:
jugung ber ©rünber, wetihen ein SInfpruih auf /*,

unb ber übrigen StFtionäre ber erflen 20 (Millionen,

welchen ein Slnrecht auf bie anbereu ’/• juftanb
Schon am Schluß bei ©efhäftSjahrS 1853 war
bas ganje JJapital von 60 'Mi!!, granfen bis auf
einen Neftbelrag von 3,496,125 granfen, welcher

gleichfalls 1854 einging, realifirt. 1866 würbe baS
Stammtapital auf 120 'Milt, granfen erhöht ®if
9lflien lauten auf btn Jnhaber, fönnen jebodj auf
eilten befiiminten Namen gebradjt werben. ®ie
von ber ©eieilfdiaft auigegebenen Obligationen
folten nie unter 1‘« (Monate nah ©tht lauten,

uttb eS barf ber Beirag ber Obligationen, weihe
innerhalb JohreSfrifl fällig finb, tiiht baS Koppelte,

ber ©efammtbetrag alter auSjugebenben 061 is

gationeit aber nicht baS Jehnfahe beS eingejabtten

ÄapitalS überfhreiten. Bie Rrebitfräfte ber Baut
beftehen ferner aus einer großen gaßl von Klienten,

weihe vermöge ihrer Sintagen unb ber von ihnen
wieber herausgenommenen Selber eine hoppelte

Strömung ertrugen, bereu Bifferenj ficb ;um Bor«
theil ber ©efellfhaft auSgteiht Um biefe Beivegung
ju begünftigen uub mögtihfl viel Oelber jur 9i«h>
nung heranjujlehen, ifi fowobl (Privatleuten, atS

SFompagiiien freigeßellt, Sinjahlungen ju laufetiben

Nehunugen unter ©arantie eines JiitfeS bei ber

©eiellfhaft ju mähen, wäbrenb biefe eS über:

nimmt, jiir bereu Nehnuitg alle fth auf 91m
tegimg, Bet Fauf ober Knfauf von Jnbuftriepapieren

ober öffentlihen gonbS bejiehenben ©eidiäfte atiS:

juführen. genier wirb ber SFrebit ber ©efettfhaft

erweitert burh bie großen Sfapitatiflen, unter

weihen bie Sibmlnijlratoren ber ffomvagnie ben

erftett Natta einitehmen, weihe fth mit ber ©e=
feilfhaft ajfociirt haben unb fie mit ihren ßrebit:

fräfteu außer ben in ben 91Ftiett angelegten ftapita»

lien (von brnen jeber äbminiftrator 200 haben

muß) unterfingen unb an ihren Unternehmungen

fih betbeiligen. Ber ©ewinit aus benfelben wirb
ttadi 91bjug fämmtliher Boftett unb Berlnjfe jebeS

3ahr in ber 'ffietfe verheilt, baß vorweg mit
5 (proc. baS Jtftirnfapital verjinft wirb, von bem
Neii beS ©ewittnS aber 5 Bros, jum NefervefonbS

unb 10 (proc. als 91ntheil für bie Kbminiftratoren

verwenbet werben; ber Nefi wirb bann unter bie

ÜtFtionäre vertheilt. Ber NefervefonbS barf nicht

über 2 Slill. gr. erhöbt werben. 91m Shluß beS

jweiten BerwaltungSjahrS betrug ber gelammte
Reingewinn 7,824,572 gr. 99 Sent. Bie Ber=

wattung ber ©efellfhaft liegt in ben .Pianben eines

NalhS von 15 (Mitgliebem, weihen bie ©eneraO
verfammtung enväblt, von benen iebeS 3ahr V«

auSfheibet Jher »er Hbmiuißratoren muß 200
91ftieu beponiren; fie erhalten JctauS, für weihe
bie ©eneratverfammlung ein Honorar verwiltigt

(tufammen 100,000 granfen) 2luS bem Shoß
btefeS SerwattnngSrathS geßt burh SSaßl 1 'Prä:

ftbent uub 2 BiceprSfibenten hervor. Ber BetwaU
tungSratb wählt ein ausfühvenbes ßomitS aus

feinen (Mitgliebem unb einen SeFretär. Bie ©e»
neralverfammlutig wirb auS ben 200 am ftärfflen

betheiligten 9lflionären gebitbet; fe 40 Slttien geben

eine Stimme, bod> Famt ttiemanb mehr als fünf

Stimmen vertreten. Ber ©eneralverfammfuttg fleht

allein ju
, auf Slntrag beS BerwatluiigSrathb unb

mit obrtgFeillihfi ©enehmigung bie Statutm jn

änbern, ebenfo baS KFtimfapitat über bie 60 (Kill,

hinaus ju vermehren unb ben ©efhäftSFreiS auS:

;ubehncn, woju aber eine (Majorität von ’/» her 9tn=

wefmben ihre Beißitmmtng ertheiten muß. Bei
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Serlufl ber ©51(1« heg StammFapilalStannbieAuf; tiren oerwenbet werben jollten, wogu auch bie nicht

löfung ber tsefeUfcftaft aud) oor Ablauf ihrer jlatu; für ©runbftücFe in Anfpmd) genommenen Summen
tenmaßigen Sauet erfolgen. 3» ber furgen 3f'* einjtoeilen beimpf werben bürften. 3 ti!t Slnleihe

Ujorb Üeflebeng bat fictj btt ©efelljcbaft bereits einen auj ©ruiibfliicfe muß auf iilgung eingerichtet »er:

betBorragenben :Kaiig in ber SReije oer großen Sie; bat, hoch fann btt Schulbner audi früher bejahten.

bitanfiaUtn erworben. Sie begrünbete bie »©ejelt; Sie ton ber ®anf ausgegebenen iioten, rotiere ’/s

fdjajt ber 3mmobilieu ber SRiootiflraße« mit einem bess StammrapltalS niept überjleigen bürjen unb
Kapital bou 24 SDiill. granfen, mit bent auä= ju '

1

« baar gebedt fein mfifleu, werben in allen

gtfproc^enen nitpt allein neue Quartiere in StaalSFajjen angenommen, unb es barf wäßrenb
tjjoriS ju bauen, fonberit jugleidj für bie ®ebürf; bes SüanfpriBilegiumS niemaub gut Auigahe eon

niffe ber arbeiteten Klagen wie bes PuruS ber SR oten ermächtigt werben. (Serben meljr als T ’fjroc.

reifen Stute gu forgeit. (Sin anbereS Unternehmen Siuibenbe erlangt, fo (ollen oom SDiehrgrwiiin

für bie Stabt 'fiavis war bie SBilbung einer anonp; 3U, nad; Abgug Oer Ban ber ©fneraleerfaiiimluug

men (Bcfellfebaft, weicht bie fleineten Omnibus; etwa gu bewilligenbeu ©raliftFalionen, unter bie

gefellfdiajten in [icb Bereinigte unb eine neue Orga; AFtionäre uertbeilt, V« aber als DleferpejonbS aiu

nifatiou ber OmnibuSloFomstion über bie Stabt unb gelegt werben. Anfang 1842 begannen bie ®e;
Umgegenb begrünbete. (Sine für ganj granfreicb |d)S|te ber 'UauF mit einem Kapital oott 3,472,000
wtebtige Unternehmungwar bie (Srridjtuug einer 'Ufa; Brammen in 3472 AFtieti, worauf im 'April in

ritimen@ejellfebaft(t'omp»*iiie maritime) mit einem ©ira eine Siöleutolaffr errichtet würbe. (Sine

Kapital bou 30 SDiill. grauten, um bie Operationen jioeite ^weigbanf befiehl (eit 1842 in ‘flatraS. 3n
ber gifd)erti unb üljeberti burtf) bie SDlitwirFung bem mit bem 30. 3uni 1849 abgelaufeueu &albjabr
großer Äapitalfräfte in größerem Umfang gu befrei; umfaßte bet ©efammtoerFebr ber Sattf 7,393,203
oeu, womit fie bejoitberä bie ©djajjimg bou regel; Sraebmen; ber SDietallBorratß betrug (Sttbe 1851:
mäßigen tranSatlautifchen Pinien bejwecTt, welche 1

1
s ÜJtill. Srachtnen, bie umlaufenben iöanfnotcn

jwifcljeit ben trflett fjäjeit Bon granfreicb unb ben 1",» SDiill. Srachmen.
(Sentralpunlten bes .ijanbels iuvtorb; unbSübame; ©roßbritannien. Sie ültefte ber britifchen 2?.

rifa eine regelmäßige ilierbinbung berjufiellen be; unb bie erfie ber 'Seit, bie 23 auf Bon Gnglanb,
ftimmt finb. Sie ©efeUfcßaft ber 'JJiineit ber Poire würbe gu Pottbott 1694 nach bem Sßlatt bes fdjotti-

theilte fte in 4 ©neppen uub würbe ber ftnanjielle fdgen KaufiitaniiS SBiUiam Sßaiterfon errichtet,

SlRittelpunft biejer neuen Kompagnien. Sie größte urfprünglid) um einer ginanjoerlegenbeit ber rrebit;

Unlernel)mungbet®ejetlfd)aftaberiftbieUebenial)me lofen Jiegierung abguhelfeu. Sie SRegierung eröff;

noeier £>auptüuien ber öfterreiebifdjeii Giienbalmen, ttete nad) biefeut Sfjlan eine 'Anleihe von l^Oü.OOO
fowie einer 'Jlnjatjl SDIineii

,
©ewerfc unb Somänen fSjb. Sterl., bie mittels 12,000 Aftieii 31t 100

ju bereit Ausbau unb Ausbeutung. Ser uoijcbeit 'fifb. ©terl. non einer ©efeQ|d)aft bou Kaufleuten
ber öjlerreid)iid)fu SRegierung uub ‘einer ©eiellidjajl mfamuiengebracht würben. Sie 'Regierung oer;

unter Peilung bei Crijdit mobllier unter formeller fpratb, biefe Summe alljährlich mit 8 tproc. 3U oer=

©enehmigutig bei frauj. SRegierung prooiforifch jinfett, unb ermächtigte jene ©effUfcßaft burch

abgefd)loj|ene Vertrag würbe 311 Spien 31. Sec eine 27. 3uli 1694 auegeftellte llrfunbe, für ihre

1854 unterzeichnet. Sie ©ejelljchaft hat fiel) ferner Affociation beit ‘Jiamftt »ber ©otioerneur unb bie

bei ber ©rüiibung ber Giffnbahngejellfd;ajt Bon ©efellidjaft ber Siauf non Gnglanb« an;uttehmen
ütorbfpanieii, ber« uon üoröooa uadj Seuiüa, ber uub S3anfgefd)5jte 311 betreiben. Sie erhielt ba»
Srausatlautifcheit Santpfjchiffahrisgefellfdjaft, bem iKedjt, SJantnoteu gum SSelattf ber an bie Siegierung

'Uhrcnäenneß , oeu feßweig. Siieftbahueu, ber Sana; gemachten Anleihe auSgugebeit, SSechfel unb ebte

lifation bes Gbro, ber Comt'H^nie fowie SJietalie gu faujen uitb Ul oerfaufen, gegen Unter;
bti verfchiebenen Staats ; unb Gifeubahnanleiheit pfanb gu leiben, Slorfdjüffe an bie 'Jiegtrrung gegen
betheiligt. Anbere btbeuteitbe IBanfinftitute fmb : Serbürguitg beö iParlamentS gu machen :c. iSeioer

2) ber Ul Silit industriel ut comraercial da Franc« Stiftung machte fid) überbies bie IKegierung noch
(Kapital unb SRefcroe 6 SRiU. grauFett); 3) bie oerbinblich, alljährlich 4000 ^fb. Sterl. 3U ben
Saciöiö d« depües ct de Compie-CaaranU (Kapital Siegiefoßtu beigutrageu, unb erflärte alles Gigen;
unb Dieferoe 63 fDSill. gr.); 4) bie SociöuS generale tpum ber üanf für abgabenfrei. Soch behielt fie

(Kapital 1209J!ili.gr.); !>_) bat Comptoir dcseompte fuh, nach 'Ablauf bou 11 3al)ren, eine jährliche Auj;
de Paris ^Kapital 80, fKejeroc 20 SRill. gr.); 6) bie Füubigung beS SJanFprioilegiumS oor. 9iceh 1694
Saclötö lyonnais« (20 SJiill. gr.); 7) ber Credit würbe bie SJanF auf beit .ü'U’.bel mit @olb unb
tyonnais p20 SUiilt. gr.); 8) ber Ciiidit foiirier i(jü Silber, auj Peih; unb SisFonlgejchäfte bejehränlt.

'lllill. gr.); 9) ber Credit industriel (40 SDiill. gr.); Sie ©ejelljdjaft ernannte einen OSouBenieur, Uict;

10) ber Crödit agricole (20 SDiill. gr.). geuuerueur unb 24 SircFtoren, bie alljdhrlid) aus
©riechenlanb. SereitS 11. April 1841 erließ brr'Uiitie beti'anFlheiliiehiiier gewählt mmücn. Sie

bie griech- SRegitrung ein öanfgefch, welches ©ejellfihaft erhielt bou ber SRegierung Sehulbbriefe

beflimmte, baß bie gu errichtenbe SRalioitalhauf für bie ihr bargelieheiteu 1,200,000 Sflfb. Sterl.,

jür bejtehenb gelten foUte, wenn 2600 Attieit, jebe brachte felhft nod) einen haaren goitbS bou 300,000
gu 1000 Srachmen, gegeiehnet wären. Sa fid) aber tfSjb. Sterl., um Sanfnoteit, wenn fie bagu prä;
bie erjorberlicben Xbeiluelimer nicht fauben, fo fentirt würben, einwedifeln gu Fönnen, unter fich

würbe 31. Aug. 1841 baSfethe bahin ahgean; gufammen unb begann, fhroad) genug gelüftet, ihre

btrt, baß bie SßanF für befiehenb gu erachten fei, Operationen. Schon gwei3ahte nach ihrer Segruit;
jobalb 1500 AFlien gegeiehnet fein luürbeiu 3ch l bung, 1696, war fte bem Sturg nahe. Sie Uiiiprä;

beträgt bas Stammfapital 5 SDiill. Braehmeu. GS guitg ber ^'ergriffenen Silbennüngeu Beraulaßte,

würbe feiigejept, baß gwei Srittel bes Kapitals gu baß man, nun im 7'cfil» einer guten Silbemaluta,
Sarlehueu auf @iuiib|tüeFe, ber SRefl gu Sarlehneit bie SRoteu ber ®anF in SDiaffe gut llmwechfelung in

auj ©olb; unb Silberpjänber, fowie gum SisFott;
|

Silber anhbt. Sa gugleid) bie SRegierung mit beu
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3infrit ber bei ber ®atif gemaditeii 9(nleibe in SRücf=

ftaub blieb, fo muffte legiere ihre 3a^llm9m
fielleu. 3ur Bbhülje biefeS3uftanbcS «jefiattete baS

Parlament tiueBermebrung bei©nmöravitalö von
40 Proc. SBirflicb erhöhten and; bie Stftionäre ihr

Kapital um 2,201,171 pfb. Sterl., unb bie Baut
erhielt baburd) Kraft, bie Baarjabtungen wieber

aujjuitebmen unb ihren Ärebit wieber herjuftetlen.

3n> folgeuben 3«hr warb bie »auf unb ihr Ben
mögen für immer non allen Abgaben, Eareit,

Sdiäpungen unb Soften, mit üuSnabme ber Stenn
pelgebühren, bejreit, aud) erhielt fie 1700 baS pri=
viltguim, baff nie, fo lange bie Banf von Snglanb
befielen werbe, eine anbere Bant bie Befugnis,
Sieten auSjugeben, erhalten foltte, welches 1708,
als bie Baut ber EKegierung abermals ein Earlehn
non 2 Mill. Pfb. Sterl. machte, babin enueitert

mürbe, baff feine Bantgefellfcbaft aus mehr als

6 Perfotien bejieben bürje; bodi gab fie biefeS Be:
fchräufungsredjt für baS gaiije fReicf) 1826 auf, mit
ÜluSnahme eines llmfreiieS non 65 englifeben MeU
len um Soitbon. Eie erftebebeutenbeBerlängerung
beS BanfprivilegiuiuS erfolgte 1708 auf 25 3ah«
infolge eines uuverjiuSlithm BorfchuffeS au bie Die;

gieruug neu 400,000 ®fb. Sterl. Bou ba bis 1729
Idjmatirte bie jährliche Eioibenbr jwifeben 5‘/i unb 9
Proc. 3m3abr 1708 erbö^tebieBauf ibrffatital bis

auf 5,008,547 unb 1710 auf 5,559,995 Pfb. Sterl.

EaS Baufprivilegium mürbe 1 713—42 verlängert,

als bie Banf eS übernahm, 1,200,000 Pfb. Sterl.

Sehahfcheinr in Umlauf ju bringen; 1722 würbe
baS Banffapital bis au| 8,959)995 Pfb. Sterl.

rennel'rt Ben 1732 an, reo ber ®ruubjtein ibreS

gegemoärtigen ©ebaubes gelegt reurbe, bis 1747
betrug bie Eivibetibe 5 1

/« ®roc. Um baS 1742 ab:

laufenbe Privilegium bis 1764 erneuert ju erhalten,

lieb bie Baut ber Dlegienmg 1,600,000 Pfb. Sterl

ebne 3infen, unb um biefe Summe ui erlangen,

warb baS Banffapital bis auf 9,800,000 Pfb. Sterl.

vermehrt. 1738 gab bie Baut bie erften poftbillS

ober ftatt ber Baarfeitbungeu bienenbe Sßecbfel , bie

7 Sage nach Sidjt gejaljlt rourben, aus, weil bie

©ege bantats uufuber waren unb bie'Poften häufig
beraubt würben. Sineit abermaligen bebeutenben

Mulauf auf bie Bant veranlagte 1745 ber Ginjall

beS Prätenbenteu (Karl Gbiiarb Stuart). Um Seit

ju gewinnen, befahlen bie Eireftoreü bie Gin;
löfungen in Schillingen unb Sedisvenceftüdeu, unb
wäbrenb 300 Kaffenbeamte jählten, prägte bie

Münje lag unb Macht Maffeu Selbes aus, um bie

Äafjeubefiänbe hoch ju erhalten. ®er fdjnelte 3iüd:
jug bes Brätenbenten ftellte baS @leiibgnoid)t wie:

ber l;er. (SröBereSejaljrlief bie Bant bei (Selegenbeit

eines heftigen SolfSaujlauj« ju Soitbon 178Ö. ®ie
fdjlimtmie Sataflrophe brohte ihr aber im jranj.

tReoolutiouSfrieg. Eie Siegierung beburfte im häufe
besfelben berUuterfliiJung von Seiten ber Bant unb
leerte liubebenflid) ihre Söffer, ©erfüllte über eine

unerhörte Gbbr in beit Banftaffen liejeu 1. ffebr.

1797 umher. 3ebermann eilte, um feine '.Roten jur

ßiulöfuua ju vräfentiren; berSliibrang wudiSflünb:
lid), uub'eS befauben fict am SIbenb beS 25. ffebr.

1797 nur nod) 1,272,000 pfb. Sterl. in ber Kaffe,

währenb bie 3aht ber umlaufeuben Ulcteu auf

8,601,964 pfb. Sterl. berechnet würbe. Unter bie:

fen UmflSuben nahm bie Banf bie Benuittelung
bei IRegicrung in '.lllfpluct , bie auch nicht fäiimtr,

fie ihr ju gewähren. Sonntag, beu 26. ffebr. 1797

verfamutelte fiefj ber ©ebemie iiatb unb enthob bie

Banf von ber Berrfliditung, ihre Meten eiitjulöfen,

bis baS Parlament barüher Befcfjluh gefaßt haben
würbe. EaS '-Parlament verfammelte ftch auch alS:
balb, unb eS würbe nach lebhaften ®ebatten burch
bie BanfrefiriftionSbill feflgeffjst, bah bie Paar:
einlöfung ber Moteit erfi 6 'Monate uad) wicberher:
gefietltemgrieben beginnen folle. SUS bieBanf gleich

barauf ihren BermögeitSjuflanb veröffentlichte, lieh

berSdirecfennadi, unb bie oornebmficii BanfierSimb
©rofjljänbler iit Senbon vereinigten fid) babin, alle

in ihren Sräjten fiehenben ÜJiitfel aitjuwenben, ba=
mit bie 9ioten ber Banf von Snglanb in allen ®e=
fchäften unb 3ahluugen auch ferner gleich bem baa:
reu ©elb angenommen Würben, unb fie felbfl baffir

auSjugeben unb aujuitehmeit. TUS ftch nun voilenbS
bei ber parlamentarifcheu Uuterfuchung beS Banf:
Vermögens ein UeberjdiuB von 3,825,890 Bfb. Sterl.
ergab, fo fehrte baS Bertrauen völlig jurücf unb bie

9ioten behaupteten ihr 'Pari mit flingenber 'Biünje.

91ur ftellte fid) ,
wegen beS Mangels an Suiueen,

bie 91othwenbigfeit heraus, von bem ©runbfap,
feine ‘Jloten unter 5 'Pfb. Sterl. auSjugeben, ab=
weidjen ju müffen. ®ie Baut ebirte jortan auch
9}oten ju 2 unb 1 'pfb. Sterl. 3ni 3abv 1746 war
baS Banffapital bis auf 10,780,000 Bfb. Sterl. ge:

bradjt; biebIeibeubeuuverjinSlicheSchulbber9{egie:

rung au bieBanf betrug 11,686,800 'Pfb Sterl., auf
welcher tpöhe fie fich bis 1816 erhielt. 1764 erhielt

bie Banr ihr 'Privilegium bis 1786 erneuert, wofür
fie 1 Milt. pfb. Sterl. auf SebabfantmerfcbeiHe bis
1766 vorfdjop. Bon ba bis 1781 belrug bie iShr:
liehe ®ivibenbe 5 1

/« Proc. TUS 1781 ihr Prioile:

gium bis 1801 erneuert würbe, muhte fie abermals
2 Mid. Pfb. Stert, auf 3 3ab>'t ju 3 proc. jährlich

ber Siegierung vorfepiehen. Eie Eivibenbe betrug

min bis 1788 jährlich 0 Proc. 1782 brachle man
baS Banffapital auf 11,642,400 Pfb. Sterl., auf
welcher ^>öbt eS bis 1816 blieb. Bon 1788 bis 1807
betrug bie jährlidie ®ivibenbe 7 proc. Ilm bie Gr:
neuerung beS Privilegiums bis 1833 ju erhalten,

muhte bie Banf 1800 btr jRegierung 3 Still. Pfb.
Sterl. auf 6 3a!)re ohne 3infen leiheit 1810 warb
bie ®ivibenbe auf 10 proc. fejlgefeht. Seit 1800
würbe bie Menge ber Banfnoten iehr vermehrt,

fo bah pe allmählich aufingen, in ihrem SurS bem
®e[b gegenüber ju fmfen. ®en immer fühlbarer

merbenben Mangel au Silbergelb in ßnglanb fuchte

man baburd? ju beben, bah jur Tlbbiilfe ber nädifteu

llrfachen bieferßrfcheinung bieBanf filbemeffierth:

jeidjen jiim legalen 'tluSmüiijiiiigSfuh, iiäiufich b=,

.!:, 1: unb '/i:Sd)illing|lüde prägen lieh (1804).

®iefe Mahregel verfehlte jebod) ihren 3wecf urib

bewies, bah bie Uriache beS PapiergelbfmfenS tie:

fern ©rimb habt, als mail anfänglich glaubte. SOS
bie Gntwerthmig ber Banfnoten, feit 1810, btbtob:

lid) ju werben anfing, fahle baS Parlament 1811
verfebiebene Befchlüffe, um beu gefunfenen Kurs ber

Banfnoten ;u heben. Sie würben jum gefeplidien

Zahlungsmittel erhoben, unb bei harter Strafe vtr=

bot man, baS ®otb nicht über, bie Banfnoten nicht

unter bem ütominalwerth ju nehmen unb ju geben.

Eie Banfrejlriftion würbe 1815—18, bann aber:

nialö um ein 3ahr verlängert, aber ettblid) 1819
burch eine ParlamentSafte (bie PeelSafte) aufge:

hoben; ebenfo baS 1811 erlaffene, aber trfolglofe

Berbot berStuSfiihr berMünje. Eie Baarjabluugeu
[ollten von 1819 au in ©olbbarren nach ftufenweife

ftiifenbeii Prtiftn, von 1823 aber in ©olbmünjen,
bie ßiulöfung ber fleiucu SJotcii bis 1825 ftatt»
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fiitbeu; bie Sau f erflärte jebodj, bie Saareintbfuiig

fetiou mit bem 1. Mac 1821 eiutreteit Iaflnt -,u woU
Idi, ein Schritt, vor btm auch brr triste Reft von

Mißtrauen fchroiuben muffte. Sa« Kapital ber Satt!

war 1616 auf 14,553,000 pfb. Sterl. gebracht wor;

beu; bagegen batte fit btr Regierung abermals

3 Milt. Pfb. Sterl. leiben miifien, fc baft ba« uttvers

linälidte Sarleb« nun 14,686,800 pfb. Sterl. betrug,

feenige 3abre itaeb .«wrftellung ber Saareinlöfung

1825 batte bit ®anf neue Serlegen^eiten ju be;

jieben. .fjanbeisrrifen unb ber gall einer Menge
von Sanbbanfen führten urptbfelidj einen ttngebeu;

reu Knbrang }u ber ®anf von Gnglanb herbei. Sie

leite aber bereinvillig ihre '.'loten ein unb befielt

galjung aueb bann, als ihre Soffer fchon um */<

ihre« Seftanbe« geleert waren. Rechljeitig fam eine

gio&e ©elbfenbung au« graitfreich, reditgeitig ber

(rintritt eines Sonntags, ber ruhiger Ucberlegung

Raum gab; bieflübtibeit eublitb unb 3uvrrfi<bt(i<b‘

feit, mit iceldjer bie ®anf an bem barauf folgenbcn

Montag neue Roten auSgab, unb bie greife Libera-

lität, mit ber fie .V>anbelebauier in ihrer Sebräng;

nie unlerflüjjte, ftellteu ba« Sertrauen Ivieber her.

©Väter erroie« fidj, bafc bie ®anf attfeer Stanb ge=

ntefett fein würbe, einem folehm Jlnbraug nodj

5 jage länger ju genügen. 1826 würben bie Sauf;

noteii unter 5 pfo. wieber eingejogen; bie ®anf be;

fchloff giliale tu errichten unb vei jiduete auf einen

Shell ber 1708 erhaltenen Privilegien. 1833 ge;

(d>ah bie Smeuerung beb Sanrprivilegium« auf

21 3abre. GS foClte jebodi ber Regierung Vorbehalt

teil bleiben, baSfelbc nach 9Iblauf von 10 fahren
ui fünbigen, in welchem gall es oann nur noch ein

3ahv gelten feile. Ämter warb beftimmt: bafj feine

auf mehr al« 6 Ihrilnrbmmt befteljeube ®auf itt

Vctibcn ober innnerhalb 65 Meilen bavoit Roten

aufgeben bürfe, bah aber folebef beu ®. mit be--

liebcger 2lnjahl von Sheilnehmern außerhalb

biefe« Sreife? ju gefiatten fei; baff bie Roten ber

®anf von Gnglanb allgemeine« geteglidjef „Hal)l=

mittel würben; baff über beu ffuftarrb btr Sauf
jebef Sierteljahr eine ®efanutmad)ung erfolgen

folle; bah von ber Sdjnlb bei Staat« au bie ®anf
ein ®ierlel jurüefgejahlt unb enblich ba* Slftienfapi;

tal um 25 Proc. verringert werben, folglich in

fufttnfi nur 10,914,750 Pfb. Slerl. betragen folle.

gür ®ewitligung biefer ®orlheile fottte fcch bie Sauf
eine jährliche -Berminberung von 120,000 pfb Sterl.

an ber Gntfchäbigung, bie ihr früher für bie Ser;

waltung ber Staatijchulb auigefeht würbe, gefallen

laffen. Seitbent jahlte bie ®auf jährlich 7 Proc.

Civibenbe. 1839 fehlte e« ber ®anf wegen ber oie=

len für eingeführte« (Setreibe nöthig geworbenen

(Selbverftnbungen nach bem gefllanb |o an 3al)=

lungimitteln, bah fie bei btr Sattf von graufreich

eine Anleihe von 20 Mill. granftu ;u machen fich

veranlagt jah- Tluffer oer gewSl)nlid)cn jährlichen

Eioibenoe von 7 proc. auf bas llftientapilal fauben

von 1790 bi« 1830 noch verfchiebette aufferorbmt;

liehe CerthrOvfgen im Seirag von 16,619,526 Pfb.

Sterl. au bie iheUnehmcr l'tatt. Eiefef Stefultat

fonnte nur burch eine ungebeure 9fu«gabe von Oio-

ten erlangt werben, welche baber auch von 1800

—

1820 fortrvährenb felbfi bi« ju25Ve proc. verloren.

Gine wefeutliche Pcränbenmg be« Softem« ber Ko»
tenaufgabe erfolgte burch bievon Peel vorgefchlagene
unb vom Parlament genehmigte Sanlafte vom
19 3U| * 1844 . Rad) berfelben hat bie ®anf von

Gngtanb nur auf folgenbe« Maß ber Sanfnolm;

cirrulatioit ein SJiecfjt: von bem Kapital von
11,015,100 Pfb. Sterl., welche« bieKatiou ihr idinU
bet; von bem fRefervefonb« (Kost; unb anberen
Sicherheiten, bie 3. Mai 1871: 3,989,900pfb.SterI.
betrugen; für ben Setrag be« in ihrem Sefi;t bennb;
liehen ebeln Metall« (Bullion), ber an bemfelben
Sag 22,836,705 pfb. Slerl., wogegen bie ®efammt<
fuittme aller emiitirlen Roten (infl. Rotenreferoe)
bem entforechenb 37,836,705 Pfb. Sterl. betrug. Olm
1. 3°". 1874 betrug ber Rotenumlauf 25,807,070
pfb. Sterl., bie Rolenreferve 1 l,190,660Pfb. Sterl.,

bie (Sefammtemiffion alfo 36,997,730 Pfb. Slerl.,

wöbrenb ber ®aarvorralh 22,618,685 au«macbte.

SlufiTbem bat bie ®attf von Guglanb noch bi« ju
2 Miü. Pfb. Sterl. fogeu. ®anfV'oflbill« in Umlauf,
um btn Pofibienfi ju erleichtern. Sic gunltionnt
brr Saut ftnb in jevei Slbtheilungen getrennt, bereit

einer (bem Issue doparteinentj nur bie Jfrttntng

unb Glrfulation ber üioten obliegt, währenb bie

anbere (ba« Banking departnrnent) ben fommfreie!:

len Shfil verwaltet. Rerntr verfügte bie Sanlafte
bie wöcheutlicbe Peröffenllichung be« Sanfflatut«.
Sie bffenttidjen (Otftieiu) unb nidht öffentlichen pris
vatbanten bürjen feitbem nicht mehr 'Koten au«=
geben, al« brr SurcbfchuittSbrtrag ber vorher;

gegangenen jwei3ahre war, neu rntfiehenbe S. aber

gar feine; bagegen fielt! ec ben 8. frei, fede gegen
eine Provifion (dH'd'[teil« 1 proc. jährlich) für ihre

(Sefchäfte ber Koten von Gnglanb ju bebienen.

Siefe Sergütitng au bie Privatbanfcn follte jrboch

mit bem 1. Stuguft 1856 nicht mehr gefefclidt vor;

grfchriebm fein) Sie neue Panfafte war juttScbfc

nur für Guglanb unb SSalt« gültig; erfl feit 1846
ift fie aueb für Sdcotllanb unb 3rlattb jum ®rfr|f
geworben. Sie Sauf beforgt für bir Regierung bie

SBcjahluitg ber 3infm ber Staat«fd,mlbrn unb jene

brr Renten an bir Staat«g!aubiger, fehl SchaVu
fammerfdieitte in Umlauf unb gibt ber 9irgierung

auf biefelben, fowie auf bie (angfatn einfommeube
hattb; unb Maljtare Sorfdiüffe. 3hre übrigen ®r;
fehäfle beflehen in Si«fontirung von SStehfcln, in

ber Unnahme unvcrjin«lieber Sepofiten , in bei Gr;
Öffnung lanfmber Siahnungen auj Kamm in ihren

Suchern (druwlnn aco*?uut), vermöge bereu fie 3ab:

luugen für brittr Perfottcit triftet unb annimmt
SBeiter beforgt fie bie Grhebung von 3'niett , Ken;
ten

, ptnfioum u. bgl., tauft unb verlauft ®o!b unb
Silber, leibt auf Unteipfanb unb feit 1823 auf
V'olhefen. gür bir Seiorgung ber ©clbgefchSfte ber

Regierung erhält fie jept lährlich 250,000 pfb. Sterl.

3hrr 'Koten ftnb ju einem flefeplicpou 3ah(ung«;
mittel erhoben, fo bafe fie 3wang«umlauj hoben.

'Kur bie Sani felbfi in üonboit unb bei ihren 3weig-
anfialten in beu 'provinjm hat ba« Recht, au Stelle

ber Koten ®olb in 3ahlnng ;u forDerit. Sir Sanf
hat grgm 940 perioum mit eitlem jährlichen

©efamintgehalt von 252,000 pfb. Sterl. in ihren

Simfiru unb gegen 200 penfionäre mit eitiemiähr;

liehen ©cfammtruhegehalt von 31,200 Pfb. Sterl.

Sie hat feit 1826 vjiliale ;u ©loucefler, ©initing;

hom, Mandjefter, Swanfea, Siverftool, Kew Gafile,

Sriftol, Gretei 8eeb«, ^utt, Plpmoulh, portsmvutb,
ifeicefler unb Korroici).

Sltifter bet Sattf von Gnglanb beflehm im
Königreich noch jwei Mrtm von S.: bie privat;
banicu (Country- Banks) unb bie jeiltptfli
(91ftim=) hänfen. Sie privatbanfeu futb Unter;

uehmungcu eiitjelner Slffocic«, bereit e« früher nicht

mehr al« 6 fein burjteu, hi« biefe fflefebräurung
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1833 aufgehoben würbe; bie fjointßocfbaufen Hub
Slftiemtnteruehmungen größerer ©effUfcftajten. ©ei
beiben Hirten »arm alle Bheilhabev bis jum Betrag
ißreB gaujeti BennögenB jiir bit Berbinblithfeiten

btr B. uerbaftet. 3ttfoIfle beB ©efeße« »on 1882
jeboch bat fiel) ein grcßerlbril btr (JoimßocfbanfeH

auf befdtränfte §aftbarftit dntragm taffen, bar:

unter auctj j»ei gettefbanfen. Ba baB (ßriuilegium

btr Banr Pott Gnglanb pon 1708 jtbt Mifociaticn

für Banfangelegeniieiteu »erboten batte, jo gab e«

bi3 jur itlilbebuug biejeB BerbotJ 1820 nur 'priuat:

bauten in Guglaitb. 3brc 3afjt *Mr i^odj biB ;um
anterifanifd)tu Ärieg ebeufo gering, »ie e« ihre

UJlittet »arm: feitbem wuebfen fie tiemlub rafd).

Seit 1826 begeben außerhalb beB UmlreifeJ »on
65 SJieilcii um bie Stabt Soubon unb feit 1833 atub

innerhalb beäfetben UmfreifeB Sbintßodbanfeti
loäbrenb c« »ou jeber innerbalb »ie außerhalb

biefeB BejirfB unb jutital in i'onbon felbß Unoa!
baitfen gegeben bat- Jßre lebte unb entfdjeibenbe

©eßaftung namentlich in ihrem BerbnltuiB jur

Bant »on Gnglanb unb tu bem Diecl't ber Sioten:

auBgabe haben biefe beiben Hirten uoit uidjtpri«

»ifegirtm B. bttrtb bie ©eel’fdje Banfafteoon 1844

erhalten. ®urcb bieS ©efeß rourbe nämlich bie Gr=
riditung neuer 3<ttelbanfen »erboten unb ben ba>

rnatB febon mit bieftm Siecht befiebenben ©. bie HluS:

gäbe »ou Banfnoten nur bis ;u bem BurcbfcbmttB:

betrag berer gefiattet, »eiche fte in ben lebten 12

'Soeben »or bem 27. Hlpril 1844 emittirt batten.

Bereinigen (ich fl'äter mehrere ©., fo bört baB Siedet

ber SiotenauBgabe auf, im gall fie mehr als 6 1beil=

babern angeboren, unb macht eine ©auf banferott,

fo erlifdjt baS Siecht gleichfalls, »äbrettb bie Banf
»on Gnglanb hierbureb baB Siecht erlangt, mit (8e=

nebmigung beB SdiaßatnlB gegen bloße Sicherheiten

(alfo nicht bureb Becfung mit baarent (Selb) jwet

(Drittel beB Betrag« an Sioten auBjugeben, »eiche

bie banrerott geworbene Baur 311 emittireu baB Siecht

batte. $ierauB gebt bie HH'Ud't beutlich btrl
’or

>

baä Siecht bet SiotenauBgabe mehr unb mehr ben

ßäitben ber ’brioat - unb (Jolntßocfbanfeu ju ent:

jeeßen unb auSfebließlicb ber Baut »ou Gnglanb 311=

ju»enben. (Tiefe Hlbficht ifi auch jtim Shell erreicht

worben. JSmfJabr 1844 ffanb in Gnglanb unbSaleB
baB SiechtBanfuoten auBjugeben nach benbomaligm
amtlidjeuGrbebnngen ju:205Briuatbanfen biBjum
Betrag »on 5,153,407 Bfb- Slerl unb 72 Slftien:

banfeu biB ju 3,495,446 Bfb. Sterl, jufamnten alfo

8,648,853 Bfb. Stert. BiB 1854 »arm hier»on 37
Briuatbanfen mit einem Siotenumlauf »on 536,798
Bfb.SterI.unb7?lftlmbanfenmiteincm»on 169,589

Bfb. eingegangen, um »eiche Summe fidt alfo ber

itrfprfinglidi erlaubte Betrag mit jtoei ©rittet ju

©mißen berBanf ponGnglanb »erminbertbat. BaB
Siecht Sioten auBjugeben, hatten nämlich 1854 inner:

halb beä llmfreifeä »on 65 SJieilen nur nod> 47,

anßerhalbbeöfelben 120ipri»atbanfen unb76Stftiem
banfeit. Biefelben gaben jeboch jufammen nicht eins

mal — »ie fie berechtigt waren — für 7,942,666

Bfb. Steil. Sioten au«, fonbern et»a 15 ©ree.

»eiliger. Ohne baB Siecht Sioten auBjugeben be:

fianben int genanntm ^aßr in Guglanb unb SaleB
355 B., nämlich 173 'ßrioal : unb 182 3ointjloif»

banfen. Qlerbon fatnen auf8onbon allein üolßripab

unb 23 Stftimbanfen, welchem jinnihf: »iocrrco! bie

meifien, nämlich 12 B. befaß, »011 benen jeboch 1857

bie fii»erfiool=Boroughbanr bem Sturm ber §mm
beläfrifiä erlegen iß. Hirn 31 Bet 1867 beftanben

noch 93 3»intßocfbanfen, »on benen nur noch 24
Sioten im ©efammtbetrag »on ca. 6,609,000 Bfb.
Steil, in Girfulation halten. Bie bebeutenbfteu

3ointfiocfbanfen uoti Bonbon jinb: bie Bonbon: unb
Seßmiitjierbanf, gegrünbet 1833, mit einem 1870
eingejablten Sapital unb 9ieier»efoiibB »on 3 SJiill

Bfb. Sterl.; bie Bonbon :3olntftocfbanf, gegrünbet
1836 mit 1,63 ÜJi UI. Bfb. Sterl. j bie Bonbon-- unb
Goimtpbanf, gegrünbet 1836, mit 1 '/1 ÜJii H. Sßfi>.

Sterl.; bie Unionbaur, gegrünbet 1839 mit IV«
SJiill. Bfb. Sterl.; bieCSitgbanf, gegrünbet 1855, mit
Og» SBiill. Bfb. Sterl; bie imperial, gegrünbet

1862, mit 0,5 SJiill. fßfb. Sterl.; bie Sllliance

gegrünbet 1862, mit 1 SJiill. Bfb. Sterl.; bie

Bonbon: unb Soutl)»eflern, gegrünbet 1862, mit
0,18 SJiill. Bib. Stert.; bie (Sonfolibateb, gegrünbet

1863, mit Ü,&i SJiill. Bfb. Sterl.; bie GafUBonbon.
gegrünbet 1863, mit 0,i SJiill. Bfb. Sterl; bie

SJietropolitan, gegrünbet 1866, mit 0,si SJiill. Ißfb.

Sterl. Hlußerbem hat Bonbon noch eine große 3al)l

»on BiBfontbanfeit unb OiBfonthäufern. Bon erfles

reu nennen wir: SlationaOBiBcouut mit asii) 0,os7

SJiill. Bfb. Sterl. Sapital; ©eueral (Srebii mit ifi

SJiill. Bfb. Sterl Äapital; Uuiteb BiBcount mit
0,i« SJiill. Bfb. Sterl Sapital 19as bie Banf »on
Guglanb ben nichtprioilegirten B. in Betreff ber

SiotenauBgabe abgewonnen tjat, baB geben ihr biefe

in ben übrigen ßiueigen be« BanfgefdjäftB reichlich

»ieber heim. Hirn 30. 3utii 1861 hatten bie 3oint:

ftodbaitfen allein »on Bonbon jufammen 47,315,385

Bfb. Sterl. BriPatbepofiteit unb ffontoforrent«

bilaujen, »ülfrenb bie Banf »on Gnglanb an ©ri=

»at: unb StaalBbepopten jufammen nur 17,225,680

$jb. Sterl. hatte, ja bie Banf »on Bonbon unb SBeji:

minfler ,
bie größte Slftienbanf Bonbon«

,
hatte allein

14,821,65 l'firioatbepojiten, b.i. 2,463,97 1 Bfb.Sterl.

mehr alB bie ©auf »ou Gnglanb. 51m 31. ®ec. 1867
ßellte fielt ber Unterfchieb noch auffaltenber. 'Bäh*
reub bie 93 ^oiittßocfhanfen 220,788,000®fb. Sterl

Bepofiten befaßen, hatte bie Banf »on Gnglanb nur
en»a« über 25 SJiill. Bfb. Sterl. Biefe aufjalleube

Grfcheimmg erflärt fid) barauB, baß bie 3omtftocf:

banfeu beiii ®eiß ber Jeit folgen, »übreub bie

Banf »011 Gnglanb, feßhaltenb an fteifen ©efchäft«:

formen, baßinter juruableibt unb (eit 1845 nicht

eben an Sluäöebuung ihre« ©efcßäftBbetriebä ge:

Wonnen hat. Sehr lehrreich iß auch eine lieber:

ficht ber Bioibenben ber fjointftoefbanfen. Bon
HO ©efellfdtaften au« ben (Jahren 1867 unb 1868
»ertheilten:

15 (ScfeQldjafttn . . 30-33 Ptoi.
20 . . . 15- 20 .

36 . , . 10—15 •

36 • . . 5-10 .

3 * untfr 5 •

Bie erßrn 15 ©efellfchafteu erreichten bieB gflnßige

SRefultat oßne Siotenprioilegium.

BaB fcbottifche Banfioefen jeichnete ßch biB

1845 baöurd) au«, baß bort »ollßänbige Banr:
freitjeit herrfeßte. Bie einjige Beßhränfuitg 6eßanb
barin ,

baß es nicht geßattet war, Sioten unter

1 ißfb. Sterl ju emittiren. BaB Gljarafterißifdie

be« fehottifchen Banfirefen« heßeht baritt, baß febe

Banf mit einer außerorbentlich großen >}ah( »ou
3i»eigbaufen baB ganje Banb unb 3war in Stabt
unbBorfburchbringt, baß$aupt: unb 3weighatifen

Eepoßteit anuohmen uttb biefelhett »erjinfon, unb
baß burch bie enorme |töhe ber Bepofiten bie B.
troß biefer Berjinfung unb beB babureß im ein:
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jefnen gefehmäterten ©rwinnä im gattjen botb

ebenfoPiet ©eroitm erjiflm, alp f« burcb Muägabe

einer großem Stenge »on unurrjinäliebm Sanf;

notett tr,ielm fottnim. Die ©efammtfumme bft

cirfulirenben Roten betrügt nur co. 7 Sroc, bfr

Depofiten. Dir febettiiebru 93. fmb jugleieb Spar;
falln! imb Wirten fdton bifrburdi febr mobltbätig.

SSeientlid) unteTfiüfct wirb ba« febottifdie Sanfmefen

aueb burcb bie bortige §»potbefcueinticbtung, metche

d jebermann gefiattet, »ou bem ©runbbeftb eine«

©ritten uitb helfen berotbefarifchrr Seiaflung im

Rrgiiirrbattä ju ©binburg ©nfiebt ju nehmen.

Stirn begnügt fieb jrft bert audt mit ber perfön;

lieben Sürgfefjaft »on jmei ober brei 'fSerfonen, ins

bem man »on bfr riebtigen Rnfieht auegebt .
bafi

biefe Sürgen fehon bajür forgrtt mürben, baß ber

Schutbnrr feinen Serbinbliebfeiten naebfomme;

freilich haben bie Särgen aud) baä Recht, au* ben

Sücbem ber Sanf fich über bie Sermbgenätage beä

üSauHfebutbnerä Mnäfunft tu reridiaffen. DaS
©efep non 1845 bebnte bie Sefebränfungen, wetebe

für ©ngtanb im Jabr »orber getroffen worben

waren, "aueb auf Schotttanb unb Jrlanb aus,

jeboeb triebt ebne einige wefenttiebe Serfebiebenbeiten

non ben für ©ngtanb unb SSaleä aitgeorbneten

Sorfebriften. ijn Schotttanb unb 3rtanb ifi näms
lieb fein Slartmum für bie TlotenauSgabe »ors

gefebricben, fonbent eä fett eine Sant (im §anpt;

S
efebüft unb in beren Siliaten) ihren Rotenumtanf
ber ben im 3abr 18-15 naeb ber Durchfcbtütt«;

cirfutation normirten Setrag binaitS um ebenforiet

enneitem bürfen (jeboeb aueb niebt weiter), alb if>r

Steiadbcüanb jugenommen bat. ferner bärjen

in Sebottlanb unb 3rtanb fteiuere alb ftünfpfunb;

noten auägegeben werben, bie in ©ngtanb fehon

feit 1828 au« bem Umlauf gefegt worben fmb.

(haben fub in Sebottlanb ober fjrlanb mehrere S.

ju einer gemeinfdiaftliiben Bereinigt, fo barf baä

©efammtetabliffement 'Roten bi« tum Dotalbrtrag

ber »orber oon jtber eiujetnen Sanf betriebenen

©miifion auägebrn. ©üblich ifi bie Sanf »on
Sebottlanb, fowie bie »on 3rlanb befugt, ihren Ro;
tenmnlauf um ben »ollen Setrag ber ©utijfioit oer=

jenigen bottigen Sanbbanfen ju nermehren, bie ihre

eigenen Roten eingejogen haben follten, um fub

berer ber Sanf non Scbotllanb ober 3r[anb ju

bebienen, wogegen bie Sanf non ©ngtanb im anale;

gen füall (ich nur jwei Drittel ber früheren ©mifs
jien ber betreffenben Sanbbanf atteignen barf. Die
Sefiimmung jebodi, bah feine nach 1845 gegrünbete

Sanf weiter baä Recht haben foll, Sanfnoten
ouijugeben, gilt aueb für Sebottlanb unb 3rlanb.

Die Retenauägabr bei ben S., betten fehon »or

1845 birä iReebt juftanb, hat fieh infolge obiger

Ruänabmebrftimmimg in Sebottlanb nermebrt.

3m Tlprit 1867 betrug bie autoriftrte Roten;
auSgabf für bie 12 fchottifeben Rotrabanfen 2,7«
Süd. Sfb. Ster!.; bie burehfehnittliebe ßirTns

Iation bagegen 4,s«7 Siin. ijlfb. Sterl. Die
©rfammtfumme ber Depofiten betrug furj »or--

brr ei '.een Süll. Sfb. Sterl. Die v.ir Rotrnauögabr
berechtigten 12 fehottifeben S. finb folgenbe: 1) bie

Sanf non Sebottlanb, gegrfinbet 1695 »on einem
Pnglänber 3ohtt $ot(anb, ihr ffrieb» beträgt 1 Still.

Sfb. Sterl.; 2) bie fönigüd'c Sauf »on Schott;

tanb, gegrünbet 1727 mit 2 Süll. Sfb Sterl.

Sonbä; 3) bie britifebe Seintoanbfompagnie, ge=

grünbet 1746 jur Sejcrbrrung beb Seittmanb;

banbelä, mit 1 Still tpjb. Sterl.; 4) bie Rational;

battf non Sebottlanb, gegrünbet 1825 mit einem
Mftienfapital non 1 Stil. tjifb. Sterl.; 5)6ommerciat
Sattf of Scotlanb mit 1 Süll. Sjb. Sterl.; 6)
Unionbant mit 1 SiiH. Sfb. Sterl.; 74 Slberoem,

Dome unb ©oimmbanf mit 182,000 $fb. Sterl.;

81 Rortb of Scotlanb Sanfing ;©ompant) mit
280,000 Sfb. Sterl.; 91 ©Ipbräbatc Sanfing Pom»,
mit 900,000 Sfb. Sterl.; 10) ©it» of ©iaägoro
Sanf mit 870,000 Sfb Stert.; 11) ©ateboriian

Sanf 6om». mit 125,000 Sfb. Sterl.; 12) (Sentrat

Sattf oj Scotfanb mit 78,000 spfb. Sterl. ringe;

3abttem Kapital.

3n3rtanb würbe baä Sanffnftem trief fnüter

aK in Sebottlanb eingefübrt nnb fonnte fieb aueb,

weil gleich Sefebränfungen bamit nerbunbm waren,
nicht fo fräftig emwiefetn wie in Sebottionb. Den
erfien Stab uitter beit irifeben S. nimmt bie ähnlich
ber ©nglifehen Sanf prinitegirte Srl&nbifdje
Ratio natbanr ein. Sie mürbe um 1784 3u
Dublin nach bem Siuiier ber Sattf »on ©ngfanb
mit einem Kapital »ott 600,000 Sfb. Sterl., meiebei

ftcfj gegenmärtig biä auf 3 Süll. Sfb. Sterl. »er;

mehrt bat, begrünbet. Sie macht DiSfontgefcbäfte,

gibt Dartebne gegen bemegliebeä 'pfanb unb 5>«»o;
tbefen unb nimmt ©elbbepofiten jitiüfieb an. Sie
beiorgt für bie Regierung alte ©elbgefchäfte unb
hebt mit ber Satef »on ©ngtanb in bireftem Ser;
frftr. Die 3Jhl ihrer Filiale beträgt 24. — 9fu|er

ibr beftefcen in 3rtanb noch 5 3ette fbanfen (gegen
50 im 3ahr 1804) nämüeh: bie ^rootntialbauf
»ott3rfattb; bie Setfaft Sattfittg ©omp.: bie tltfier

Sanfing ©ontp ; bie Rational Sanf. Sttfe 6 8. ju;

fammett batten ©nbc 1870 eine Rotencirfuiation
»on 7,177 Still, 'f'fb. Sterl.

3talien. Da« Königreich Reapet hatte fonft

7 öjfentliebe Sanraitftatleu, bie jeboeb 1810 fätnntl;

lieh eingejogen mürben. 9tn ihrer Steile mürbe int

genannten 3abr bie Sanf beiber Siciiien er;

richtet, beren SoitbB auf 1 Süd. Ducati beftimmt
mürbe. 3m 3«h>' 1827 mürbe in Reapet mit
einem ffonb« oon 60 Still. Ducati eine Seit);

imb Appothefenbanf, bie Banr* fruttuarU, jur

Unterftübung ber 3nbujlrie unb beä üiiferbaueä, er;

richtet. DieaufStftiengegrünbeteSt. ©eorgäbanf
in ©ettua batte ber »ormaligen Republtf grofie

Summen »orgefehoffen unb bafilr faft alte ©infünfte
pfattbmeife in Seftb. Raeh ber Stünbentng bureb

ein öfterreieb. $eer tmipte fie 1746 ihre Gablungen
einflellen, erholte fieb inbeiten halb mieber. 1800
nahm ber franj. ©eneral Staffina bie !)onb« ber

Sanf in Sefcblag, bie nur fehr unooltfiänbig mieber
erilattet mürben. 3nt ßrühiahr 1844 mürbe an ihrer

Siede bie Banea di Genova mit 4 Süd. Sire auf
Sdftien gegrfinbet, bie aber Ttnjang 1850 mit ber

Duriner Sattf Pereinigt unb unter bem Ramen
Raiionatbanf reorgaitifirt toarb Die Sattf
» on D u r i n , ber jweiteSeftanbtbeil biefer Rational;
banf, t»ttrbe erft 1847 mit 4 Still. Sire Kapital
auf Rttien ju 1000 Sire gegrünbet. Die neue
Rationatbanf ift Diäfonto;, Depoftten;, Sont;
barb;, ®iro= unb ‘fettelbanr unb auf 30 3abre
prioilegirt. 3hr Kapüa! betrug ©nbc I960 inft.

Reteroe 96 Still. Sire, ihre Rotencirfuiation 762
Still. Sire, ber Saarrorratb 175 Süll. Sire. 3h»*
Roten bähen 3mang«fur« Sie bat $auptfipe ju
Duritt

,
©enua

,
Staitanb, Senebig, riloren;, Reapet

unb Palermo, an|erbfm eine (eben beträebtlid!e3ahl

pon Suffurfaten in aden Srooinjen. Sfufter ber
Rationatbanf befiehen in 3talien noeb 4 3cttel»
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banfen: jwei ju Jlorenj, foule bie fcfuot filteren I feilte; uub SepoRtenbauf. ütuf ©efbbepoRteu rer«

©anfeu rcn 'Jfeav'el unb ©alernto. (ferner befielt gütet fie feine Rinfen. 3Rrr mieten (ju 100, 50, 10,

feit 1853 eine BiSfontobanf unter ber ffirma:
|

5, 1, V« unb Vs SpecieS) fianben lause 3flt unter
•fJanbeiSs unb 3nbuitriefaffe« mit 8 TOB. Sire !

©ari, laufen aberfrtt 1841 gfeiÄ bem Silb'ergtlb um.
Kapital; bann feit 1863 au* ein Credit mobl- 35er ©efammtnotenbetrag barf bai Boppelte beS
li er unter ber jirnta: »3talieni[<be Ärebitbanf«. SaarfonbS nicht überReigen.

WutR befielt ein »CrSdit fonder 8t P*nl« ju Zurin. ©ortugai. ?tle ©nefefet eine? jerrütteten gis

(JluRerbem ftnben in JtaHen bie ©olfSbanfen unb nanpprimS würbe 1822 eine Watioualbanf mit
Rrebitpereine immer meRr ©erbreitung uub waren einem Kapital pon 5000 (Will. 'Selb in Rlftien ju
ton folcRen fleineren 83. im 3abr 18t>9 (eben 43 500 (WiirefS errichtet. Sie war fieiRs, $opotbefeus,
potjjanben. SiSfonto* unb SPecRfelbanf unb gab Settel au8.

Wiebcrtanbc. Sic ättefle ©auf ^lofiaubä war Sa Re ber Wegierung fortroäbreub ©orfdiuRe teiflen

bie ©auf non ÄmRerbant, 1609 geRiftet, eine muRte, Rauben bie Selen ber ©anf weit unter ©ari;
reine SepoRtens unb ©irobanf, bie unter ber Sers 1823 war ibr ffrebit fo erfebüttert, baR fie iRre

Wallung ber Stabt ütmRerbam Raub. 91(8 1672 ^«bl'mgen einftelleu muRte. 3m 3aRr 18 i6 würbe
bie franj. §eere bis Utrecbt fameit unb ein groRer Ite bann mit ber 6onRau(abaitf jur ©anf pon
8tnlouf auf bie ?3anr fiattfanb, jaRlte biefelbe ©ortugai erweitert. 91(8 folcbemacbt ReBiSfonto;,
ebne Stocfung. GrR 1790 fing Re an, bie eins Reib;, Rontoforrent;, SSecbielsunb 3ettelgefrbSfte.

Ibfung gegen (Wetaitgelb ju befcbtSufen, unb 1794 3m MuguR 1850 belief Rcb bie umlaiifenbe (Wenge
ntuRte bie Bireftion eingeReRen, baR feit 50 3aRren non Woten auf 2,571,995,600 Weis. 3nfo(ge
non ifjr BorfcRüffe an bie QRinbifcRe Kompagnie, an wieberboiter Gingriffe ber (Regierung getaugte bie

bie Stabt BmRerbam unb an bie Staaten non ©anf bis jefst ju feiner folibeu ©nmblage. Sie
lanb unb SBeRfrieälanb bis jum 93etrag noit IO 1

/« führt ein fummerlicbel Safciit. Bie ©anf bat eine

TOB. ©ulben gemacht worben feien. ÜtlSbalb RfilialeinOporto. Bie.PianbrISbanf PonOporto
pe(en bie ©aufftpeinc bis 16 ©roc. unter ben Wos würbe 1835 mit 2 TOB. ©MIretS Kapital auj (Jlftien

minalwertb; bie rneiRen Ginlagen würben mrücfs m 200 (WilreiS gegrünbet; Re iR SiSfontos unb
genommen, 1820 würbe bie ©anf aufgelöR unb 1824 3rttelbanf.

bureb bie Sanf ber Sieberlaube erfefjt. BaS WuRlanb. Katharina II. erriebtete 1768 ju

©ripilegium ber leRtrren würbe 1838 erneuert 3Rr 'Petersburg eine StaatSiettefbanf, bie fogeit Siffigs
Kapital bilbeten anfangs 5000 Slftien ju 1000 Jji.; nationSoanf, bie lebigfich ben 3wecf Ratte, Orbs
halb aber erRoRtc man baäfelbe auf 10 (Will., 1840 nung in baS rufRfche ©elbtnelrn wieber utrücfjiu

auf 15 TOII. unb 1864 auf 16 TOR. ©ulben. 3Rre rfiRreit. Siefelbe gab wäRrenb ber erRen 18 3ahre
Woten lauten auf ben 3nRaber unb auf 1000, 500, iRreS ©eRrbenS nur 40 3011(1. (Rubel in JlfRgnaten

300, 200, 100, 80, 60 , 40 unb 25 fjl. 3m 3ahv auS, bie baber bem Silbergelb Reinlich gleich

1869 betrug iRre Wotrncirfnlation 133*/s (Will. blieben. 3m 3abr 1786 würbe neben biefer ©auf
©ulben. Sie WotenauSgabt mitR burcb’/sBuarichajt eineStaatsleiRsunbSepofitenbant erricRtet,

gebeeft fein (du Rer Bisroutogefchäjten, fjanbel mit bie mit ber porigen gemiffenuaRen nur eine (ÄnRoIt

0oIbunbSi(berbarrenuubauäIänbifcbtu@e(bforten auSmacbte unb auf (üwpotRefen BarleRne in 91fRgs

unb BarleRnen auf eble (DietaKe in Barren unb naten machen fodte, ;u welchem ffweif bie (Waffe

(Wfinje befcRäjtigt Rcb biefe ©anf aucR mit beut 21us: berfelben auf 100 TOill. (Rubel erRöRt würbe. Bie
mflnjen auf (Rechnung ber (Regierung. Bie Serwals Kriege machten bie 91uSgabe fernerer ©aufnoteu
hing wirb pon einem' ©rSRbenten, einem Sefretär uötRig, baRer Re beim Bob ber Äaiferin 157 (Will,

unb 5 Bireftcren beforgt. 3n JImRerbam beReRt feit unb fi'Ster 577 (Will. 9iubel betrugen. 3nfo(ge beä

1806 aucR eine fogen! MffoeiationSfaffe mit Krieg? pon 1807 unb anberer ©erbältniRe Rel bis

einem Kapital hon 1 (Will, ©ulben auf Slftien ju 1816 ber SBertR eines ©apierrubeis bis auf 6’/t

2000 R(. ,
bie pon 2 Bireftoren unb 5 Kommifjären Schilling Hamburger ©anco — 0,«w Wmf. Ser

rerwaltet wirb. Sie iRSepoRtens unb BarlelmSs Wubel Silber warb nun ju 3 (Rubel ©apier gefeRIicb

banf uub beforgt ©infafprungen in ben (ßropinjen. beflimmt unb ju biefem ©reiS bei allen StaatSs

(duRerbem Rat .jiotlanb noch brei .fjppotRefenbanren: faffen angenommen. Ser Wubel SlfRgnaten war
bie SlmRerbamer Wationalbanf, bieWotters wieber jwifcRen 8 unb 9 Schilling .Hamburger

bamer ©anf unb bie innere ©anf jtt Wots ©ancowertb. 91nt 1. 3an. 1842 gab eS 595,776,310
terbam. Wubel JlfRguaten. Surch Ufa? Pom 1. (13. 3utll
(Norwegen war wäRrenb feiner Bereinigung 1839 warb ber KurS ber BfRgnaten bleibenb

mit Sänemarf, ebrnfo wie biefeB, mit ©apiergelb auf 3*/i Wubel Slffignatcn für 1 Wubel Silber

überfebwrmmt. Wach ber Srennung pon bemfeiben feftgefeRt, 1843 aber bie allmähliche gefeRlicRe

nmRte baRer auf bie ©erminberung beSfelbeu ©es GimieRung biefeS 3f,ltiflObfS angeorbnet. 1818
bacht genommen werben. Qi würbe beSbalb 1816 warb ferner in 'Petersburg bie Kammer jbanf als

mit groRer (WDRe, weil eS wie in Sänemarf gäms Slaatsbonf eröRnet. Sic nahm BepoRteu an, per«

(icR an baarem ©elb fetjlte, eine 3elt elbauf, bie jinfte Re, bei wenigRenS feeRSmonamiber Bauer,

WeicbSbanf tu Br outbeim,mit einem Kapital mit 4 ©roe. unb gab pon 18 (Wonaten an 3in8 auf

pon 2 (Will. Bblr
.
gegtünbet: fpäter würbe baS leRs 3'n®i (te hielt eine, jebocR wenig benuRte ©iros

tere auf 3 (Will, gebracht. Sie ©auf Rat in Wors anRalt unb rin Kentoforrentgefdwft mit iRren Kons

wegen baS auSfcRIieRlicbe ©rioilegium ber Wotens toren ju SlrcRangei, MRracRan, SJioSfau, WifcRnif

aubgabe. Gin neue? ©anfgefeR pon 1842 beRimmte, Wowgorob, Cbefja, (Riga, Kieip, SSIabew unb KalRas

baR bie SIuSwtcMelung Pon Silber gegen 3ettel nicRt rinenburg unb beforgte gegen Vs ©roc. ©ropifion

bloR am $imptfiR ber ©anr, fonbern aucR bei ben 3abl'I,'!ltn baRin; Re bisrontirte ©ccRfel, bie nicht

Slbtbeilungen berfelben in GRriRiania, Sergen, ineRr als 6 ©ionate unb nicht weniger als 8 läge
GRriRianfanb, Brammen unb Sfeeu Rattpuben iu laufen batten, unb machte ©orfebupe auf ruipfebe

fönne. Bie ©anf iR jugleieb ReiRs, ©iros, BiSs feaaren ,
bie in ©eterSburg unb RronRabt lagerten.
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Ea» Jlnpilut »erfünte über ein Kapital Pott ca.

10 JJtill. Silberrubti. Sin Stelle biefer alten Sauf
trat 1860 bie Jtuffifd'e fReiepöbanf mit einem

Kapital Pott 15 2JUII. Silberrubel. 3fne §auptauf;

gäbe feilte bie Jieguliruiig beb JtotenumlaufS feilt.

Eie@efcpäfte ber Sauf finb: Eiifoiitirung mittel»

Jtoten, Rauf; unb SBerrauf Pott ©bifmetalt, Situ

nähme Pott Eepofiten unb ffletoäprung pon Ear;
lernen gegen Uitterpfanb pon JJtobilleu unb 3m;
mobilieit. 3b' c Jlotencirfulation tpar 1867: 715*/s

JJtill. Silberrubel; am 1. 3«n. 1868 : 690,ta JJtill.

©ilberrubel, gegenüber einem fDietalloorratp pon

9'2,sa JJtill. Silberrubel. Eie SRujpfehe JteiepSbanf

ift Im ftrengflen Sinn beb ffilortä ein Staat»;

inflitut.

3n Süarfcpau tpurbe 1828 bie Jtationalbanf
pon ipolen, feit 1851 »Sauf oott Solen«,
errichtet, ©runbfapital feit 18-11: 8 TOill. Silber;

nibel (53V> Still, poltiifdje ©ulbeu). 3hr 3,of<f

ift, alb ©irobattf ju bienen unb bie Eilgung ber

Staatöfcpuioeu tu befolgen, Jlnleipen für bie laitb;

tpirtftbajllitbe «rebitanjtalt ju machen, Staat»;

papiere unb ißjetbfel ju laufen, Earlebne aufStäuber
tu geben unb inbuftrielle Unternebmungen ju unter;

Büßen. Eie Sani nimmt Ecßopten an unb perjinft

fie, bewahrt bie öfjeutlupen Eepopten unb baareu

Soitb» öffentlicher Raffen unb gibt jährlich Seridjt

über ihre ©ejepäfte. Sie ifi StaatSanPalt unb
ißr ©etoinn füllt ber ©taatilaffe ju.

Schweben. 3n Stotfpolm tpurbe fepon 1657

eine Heine Sani, bie 9t e i dj 4 ft & nb ijdf e 8 a n 1, mit

einem Soitb» pon 300,000 Specieilpaler tut Unter;

püßung bei Saubabel» unb be» Sauernftanbei er;

richtet. Slber in ben unruhigen Beiten Rail» XII.

tpurben bic3ettel permehrt unb toährenb beSSiebem
jährigen Krieg» famen bereit jo oiele in Umlauf,

bah man fie auf 600 JJtill. Eplr. fdjäßte unb alte»

Selb, Jelbfl ba» Ritßjergelb unb bie meffiitgenen

Jtothmimjeu, bie matt fcplug, auäbem Haube gingen

unb man 27 1 blr. in Zetteln gegen einen Rupfer;

thaler geben mußte. Ea» Silbetgelb tpar gänjlid)

au» betn 8anb perfchtpunben. Sion 1776 an traf

man ettblieh Sluftalten jur Slerminberung ber Stenge
be» Sapiergelbe» unb gab neue 3ettcl, auf Specie»

loutenb, ait», fo baft man mit 1 Specieöjettel 18

Rupferthaler in alten Betteln einlbfle. 3m 3ahr
1829 feote man ben Sanftpaler auf ’/• Eplr. tn

Silber unb bereitete bie Sinlöfung ber 3ettel in

Silber oor, toelthe 1835 begann. Eer Setrag ber

umlaufenben 'Jiotett tpar 32 Still. JifidjSbaiiftbater.

SU» aber 1842 beren Umlauf in ^innlanb unb Stuft;

(onb ftretig perpönt tpurbe, genrth bie San! bttrdj

ben Slnbrattg jur (Sinlöfung tu große Serlcgettheit,

weit fte baburep gejnmngen tpurbe, bi» 1. Ott 1842

für 1,962,471 SpecieSthaler Jtoten einiulöfen. Slnt

31. Eec. 1856 belief fid> bie tfjapfermaffe auf
34,983,466 fReicpStpaier Santo, bie Sepofttion»;

fdtulb auf 6,692,229 JieichStbaler, bie unbenußten
Slntbeile pon Rrebitioen unb Heipaitfcplägeii auf

2,217,099 fReicpötpaler unb ber gefammle 3ettelpocf

auf -1Ö, 196,400 Jieicbätpalcr; ber (Selb = unb Silber;

oorrath entfprach 20,474,604 9ieich»tha(em. Eie
Sani gibt auep Rrebit auf Rontotorrent unb hat

Earlepuöfontore in fflotpenburguub JJtalmö. Jlnßer;

bent bepeben in Stpmebeu 6 Srioatbanfen; bie er;

neuette Schon en’fcpe, bie © malanb’ftpe, Oft;
g o

t
h l a nb’f cS e , ©ermlanb'fdje, Oerebro’fdje

uttb ©rofjfujerbetg’fihe ober Ealefarlifcpe,
roeltpe fätnrntlicp 'Jtoten autgeben. 3m 3apr 1845

tpurbe ber SeftMttjj erlaffen, baft feine Sripatbattl

fünftig bie ©enehntigung ober Serlättgerunn fttiben

folle, tpeiitt fie fich nicht ju folibarifdier Serbtnblid);

feit ihrer 3ntereffenten oerrfliepte unb feine 3ettel

ju geringerem Setrag al» 6*/« ililr. aitögebe. Gnbl ich

begehen noch mehrere §ppotbefen Taffen, ltament;
licp bie ber fcpmcblfehen SergwerBbepßer, bie op»
gotplänbifdje, ber ©eriö= unb ber 9ierife--@üter;

hhpothefenoerein, beten Obligationen aud) an ber
.pamburger Sörfe Rur» fitiocit

Sdttpeij. troßbem bie Sdjtoeit eine attjjerge;

wöbnlicp große 3apl oott Sanren befipt, welche ben
©ebanfen einer ISentralifation ttafje gelegt haben,

fo fehlt e» bi» jeßt boep notp au einer ftptneij.

Uattbe»; ober Sentralbanf. Sbeufo fehlt e» noep au
einer einheitlich eit Saitfgefeßgebitug, ba ba» Sanf;
tpefen bisher notp jitnt Sieffort ber einjelneu Ran;
tonalregierungen gehörte. Eaber bie große 3apl
ber — mit einer einjigen Sluänahme — er ft feit bem
3apr 1833 gegrünbeten S.

,
ba bie einjelneu Jtegie;

ruitgen ganj natp ©utbüufen unb ohne fiep um
bie Jfatpbarn ju fümntem, S. grünbeten ober grün;
ben liejjett. Organifation utto ©efthäftSjipeige ber

fdttueij. S. bieten eine aitjjcrorbeutliche SDtanmgfal;
tigfeit. Eie mei|lett S. treiben alle nur benfbaren,

in ben RreiS bet Rrebitanjlalten fallenben 3'oeige

be» Santgejcpäft», ja Piele befepäfttgen fi* autp mit

ben »erfepiebeneu Sitten ber Sebeit»oerjtcpernng»;

Operationen. Jtad) biefer ßinficpt ifi eine flretige

Rlotfififation unmöglich. Jtacp ben ©igentpum»;
perhältitiffeu jerfallcn bie itt ben fccböjiger 3apren
bejtaubenen 48 Saufen in 4 reine Staatabanfeu
(bie Rantonalbanfen in Sem, St. ©allen unb
Safellanbfcpaft, forate bie ajBpothefarfafje in Senil,
in 34 reine Srivatbanfen unb in 10 gemifepte S.
Jtacp ben portpiegeubett fflefthSft»iineigen firtb fie ju

gruppiren in: 1) 3 fttel OanTett
, 2) ^taitbelSbatifen,

tefp. Rrebitanjialten, 3) $ppothefenbanfen opne
JtotenauSgabe. SBaä bie3ettelbanfeu, beren e» jebt

(Slnfang 1874) 30 gibt, angept, fo ifi fine gefeplithe

{töpe ber Stoteiiemiffion bet ben mciften tticpi be;

outtgen. Eie Sejiiinmung ber JlotenauSgabe ip bei

ben Perfcpiebeneu S. perfepieben. Sei 7 S. ip per;

gefepriebett, bap bie auögegebenen Jtoten flet» mit
ein Erittel in baar gebeeft leite müfjen. Eie ein;

jelnett Jtolenabfcpnitte fautm meift auf 1000, 500,

100, 50, 20 unb bei eiujelntn S. felbp auf 10 uttb

5 Staufen. Eie EurcpfdjnittScirfulatton, 1869 etwa
17 fDiill. Sranfeu betragenb, pat pep für 1874 auf
minbepett» 26 JJtitf. Sr. gepöben. Eit größten Sei;

träge fallen auf bie ^üneper Rantoualbauf unb bie

Sibgenöfpfepe Sauf ttt Sern, mit je über 4 iDttll.

Sr. 3h"en reihen fiep mit 3—1 fDtill. Sr. an: bie

Rantonalbanfen oott SJaabtlanb, St. ©allen, Sern
unb Jteufdjätel, fetoit bie S. in St. ©allen, 3iiri(p,

Safel unb bie §aiibel»bauf in ®enf. SBib;
renb im Rlelnperfepr bie Jtoten jiemlitp übera(l,

für einjelue freilich nicht opne Sepioierigfeiten an;
genommen tperbett, fo toelfm bie fantonalen

Staatäfaffcn bie auperfamottalm Sapiere jurücf,

ausgenommen bieRontorbatinoten ber S. itt 3ürid',

St- ©aüett Unb Safel, ber Banqno du Commerce
ju ©ettf uttb ber Rantonalbanf in Sem, welche 3n-
Pitute bie Jtoten gegen Paar auätoechfelit, fo baß
leplere ben belreffeitbett Staatäfaffen al» 3aplung
bienen. Setinöge iprer über 8Rantone au»gebthnten
Rontove bepßen auep bie Jtoten ber ©ibgenöfftfepen

Sauf eine weitere ©eltmig. Jtocp bepepett Serträge

unter biperfeu S., welche ihre Jtoten gegenfeitig kl
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p»ri in3afetmig nehmen, jeboife uicbt gegen baar au«--

wecfefeln. — 3» üejug auf bie $opotfeetenbanfen
ift noch ju ennäbnen, bafi Die Schweig überhaupt
bie altefie oiefer 58. befiel, ©« ift bie 1755 gegriinbete

Sauf oon 8eu u. Komp. iit j^üritft , welche jet<t mit
einem Jlftienfapital non 15 2JUII. Rranfen arbeitet,

©ine Ueberficbt ber feferoei). 3ettelbanfcn, fowie ber

wiefetigften Srebitanftalten unb JjwpothefenbaHten
gibt nacfefolgenbe XabeUe:

f et» Bejcldjnung e«.

grünbet

Äapital

in «in.
Jranfra

1. jitliltanlcn:

1 Uaxau Barjaufet*« Banf 1865 4,0

J »aU» Banf tn Pafeel 1845 4,0

3 ccj£ ÄanWnaUtanf ten Ztfefin. . . 1841 1.0

4 Bern Äantcnalbant ln Bern . . • 1 833 3,4

& • ffita*n6ftifdj« »anf 1864 1*,0

A full« BelNhant »cn (Pre^ttj . 1863 0,17k

7 «*UT Banf f&t exaufrünitn . . .
I8fl* M

S t ^xauHinbntx Jfanienalbant . . 1870
t Cr4dlt agrlcule et indnatricl

d« la Broye 1 1
10 gtaumftll Zburgautfedif ^tgbet^efenbanf 1863 8,0

11 grrituTj Äanlcnalbanf 1860 1,0

19 • evpat^efarfaffet T 1

13 P*nf ßanquo de Utneie .... 1846 *,»

14 Baoquo du Commerce . . . 1846 6,0

1» «larul Banf tn (PJant« 1652 2,7k

16 . Vtl»fiffe« tn (Plarul .... 1862 0*
17 fiioujcnnt fiaabilänbet XanUnallant . . 1844
1« Ütflal Ifantcnalbanf brr Baienanb|t^ait ?

10 «!4*raflris Zcgaenburget Banf .... 1883 8,0

10 S»t|trn Banf ln Bujern 185 1 »,o

11 Vtnifdfättl Äantenalbanf 1854 3/>

11 fpa^trnt Hanque Popalntre de lm Broje 1 1

13 Et (Pallen Banf tn 6t. CaCen .... 1887 4,6

14 $ Cf. &adet Jfantenalbanf . . .
18«4 4,0

15 6cjfejff>auitn Banf in CdtaffbauUn .... 1862 1,*

16 €itten Äant.-nalbanf von ISaSU 1857
17 Cclet^urn Banf ln eelat^urn .... 1857 9,o

98 Seirrdten l$utgaull«6« Äantcnalbanf . . 1879 1,0

18 Banf in 3^rlt» 1837 8,0

>0 * 3&ri<»tr Äantanolbanf . . . 1889 8,0

11. Sit to i di 1
1 g ft e n Ärebit*

a n ft «

(

t c n :

1 Bargau Bargaulfc^e JfTcbltanftnl» . . . 1873 6

1 Baten Banf ln Baben 1883 9

• BaW Bafeln £anbcUbant .... 1882 8

4 « • ©anftetein .... 1872 4

8 Bf <PaDen teutfedh i4mlj. Ärebltbanf . . 1866 8

« Cdiaff^aufer 6dpa ff ofmer ^anbcUbanf . . 1873 1

T f3interllrur Banf in Bllnlrrtiur .... 1868 10
8 3 t fein gen * « 3ef»"S'" 184.« 9

9 Ccbfrel jexiielje ÄTibitanftall . . 1857 20
10 »anbtUbanf In 3^rf^ - • 1864 1

XU. »»9ei|«f<nbanfcn.

1 BaW ^i^ctkefentar.f *v»
1 i . ber Bafenanbfd>af1 1

8 Bern (Hdjotbefen •• nnb e^arfafjc . 9

4 Penf t’igsctbet.i rfafft *cn «enf . . 7»/4

6 tauianne B)a«btlSnbif<be t»rfenfaff( . 3
• Tteufe^äuf CrMlt foncler Pen «euft^awl 8

T et. ««Den et. «anHtfce £bpc!btftnfa![c . 1

8 €o(ctlurn »VpetVfarfaffe »«n eclet^nrn . 3

Bintertfcur tbÜ«Vfen« unb €patfaff« . . S

10 3urfet» teu u. Jfc nt? Ift

9io<4» anbere befieben in ©ent, 3nterfafen, 2ode,
Sutern, Scfewhj unb siocamo.

Spanien, ©ereil« 1621 wutbe Bon ^itipp rv.

ber SBefebt »ur ©Triefetuna einer ®anf gegeben, (am
aber etfl 1782 jur ?lu«fuhrung, in welchem 3afer
bie SanToon St. Sarlo« mit einem Ronb« Bon
15,000,000 ißiaftern in 150,000 Stftlen errichtet

würbe, ©ie fotUe oorjugbroeife eine Eiäfontofcanf

fein unb bie ©clbgefefeäfte ber Siegterung beforgen.

3nbeffen Bmoidelte fie ftcb halb fo mit ber Siegle;

rung, bafi i£>r biefe natb unb naefe bis 1829 bie

Summe oon 230 SJiiO. Siealen be tplata fefeul:

IRcOnl ttcrob.'flfjiton, 3. Stuft. ,
11. ©b.

big würbe. 3>n gebauten 3«fer würbe biefe Scfetilb

auf 40 SSlltt. Siealen rebucirt unb mit bevfelbcn
bie ’Jiationalbanf Bon San Rernanbo be=
grünbet, beren Stammtai’ital au« 60 3RiU. Siealen

btflanb in Jlftieu tu 2000 Siealen. Sie befcbajtigte

(ich mit Eiefontiren, Eatlebnen, Stnnafeme ooit

Eepofiten unb ben Öelbaiigelegetiheiieit ber Siegie:

rungen, melcfee meifl in ©orfcfeüffen beflanben. ein
©rojeft ber Bereinigung biefer ©anf mit ber neuen
©aut 3fabella’o 11. blieb ofene Siefultat, bagegen
würbe 1849 bie Rernanbobanf reorganifirt. Eaä
Kapital infl. Bejeroe betrug 1862: 132 SJiilt.

Siealen. ©ie tur Hälfte biefes Kapital« barf fie

Sioten auegeben
, oon benen minbeften« ein Erittel

in baarem (Selb ober in Barren ber Bant repräfen:
tirt fein muff. Seine Slote barf unter 500 Siealen
lauten. Eie Stnflalt ift Ei«fonto=, ©iro: unb Konto;
fortent:, 3nfa|fos, Seife; unb 3ettelbanf. Sie barf
an allen fpanifefeen 'Jlläfeen Filialen erriefeten; rill;

ficfetlicfe beb 3etlelgefcbäjtb finb bie ©. oonOabij uub
Barcelona mit ifer oerfefemoljen. 3<n 3afer 1862 be=

trug bie Siotenauegabe 208,38 SJiiU. Siealen. löäfe;
renb ber ©efcfeäftoflörung Bon 1848 erfeielten bie

Sioten Bon 3nnl 1848 bis 6nbe 3anuar 1849
3wangäumlauf. Sie Betloren bamal* gegen Silber,
Tarnen aber bemfelben wieber gleicfe unb bilben jept

ba« gewbfenlidje Safelungömittel. Eie Slnftalt bat

felbfiünbige B. tu Oabij, Barcelona, ©eoilla, SJca=

iaga, (Sorniia^Santanoer nnb ©allabolib. Slufjer

ber Bant oon «Spanien belieben uoefe ber fpani (die

Srfbit mobilier (Kapital 22,8 X'iiU. Siealen)
unb einige anbere uubebrtiteube Krebitinfiitute.

Xürtei. Eie erfte tüifijcbe Banfanftalt würbe
3uni 1849 oon bem jranj. Bantier SKKon unb bem
ital. Banfier Battani mit einem Staat«sufefeuft
egriinbet. Sie war ©taatoanfialt unb fein roll:

änbige« Bantinfiitut, foitbem batte ben wefenU
lieben ifroei, ben Rufe beb türf. ißapiergelbe« ju
regeln. Sie würbe 1853 mit einem 'llftienfapitaf

oon 200 SSlid. türf. 'lUafteru in bie Ottoma:
n i f efe e B a n f umgewanoel t.

Bereinigte Staaten oon Siorbamerifa.
Bon ©rojjbritamiien War ba« Bantwefen auefe in

bie engl. Kolonien gefommen, Siacfe bem RreU
feeitäfrieg befianben in allen grbfjeren Stäbten eine

SSienge oon einaiiber unabhängiger B., bie Sioten
auägaben, unb bei ber ÜJtafte unb SJiaiinigjaltigfeit

folcfeer Rapiere unb bem nerfifeiebtnen Krebit biefer

B. trat feäuftg Unorbnung unb Berwimmg ein

Um abtufeelftti, würbe 1791 tu Bfeilabelpfeia mit
einem Kapital Bon angeblitfe 10 STiill. Eoilar« eine

Siational; unb ßentralbanf alb eine für bie

gangen Bereinigten Staaten berechnete Banfanftalt
begrünbet unb auf 20 3afere prioilegirt. Eie Sie;

giening beteiligte fiife felbft für 2 SJiill. Eoilar«
habet, unb eS follte biefe Bant tfeeilb ade ©efcbSfte

einer $auptfaffe be« Staat« übernehmen, tbeil«

Eepoftteit aitiiefemen unb SSecfefel bibfontiren.

3fere Sioten feilten burefe bie fümmtlicfeett Beteinig:

ten Staaten Kur« unb ©eltung haben, ©ie erriefe:

tete in oerfcfeiebenen Stäbten Eibfout: unb Eepo:
fitenfontore unb gebiefe fo gut, bafe ifete Stftien um
50 Broc. über ben Siennwertfe Siegen. Stlä 1811

r ißriBilcgium ablief, würbe e« au« unbefannten
rünben liufet wieber erneuert 3u biefer 3eit be:

fanben f'* in ben Bereinigten Staaten Bon Siorb:

amerifa 88 Kofalbanten mit einem angebliifeen

Ronb« Bon 42 SJliH. Eollar« in SBirtfamfeit, welifee

etwa 28 IDiiQ. Eoüar« Sioten im Umlauf hatten
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infolge 6t? Ärieg? mit Cfnglanb mußte 1812 bie

Uentralbanf liguibiren
; tyre Koten, bie 5,400,000

®ollatä betragen batten, mürben ber (Jirfulation

entjcgen, fo baß lieb einiger 'Mangel an öirfu;

latumnnittcln jeigte. ®iefer Untpanb unb ber

®egfail ber mächtigen Äonfurrenj ber ßentraibanf

beaunfligte bie Sntßrbung einer Menge non neuen

fiofalbanfen unb bie KotenemifReneit fo (ebr, baß

bereit? 1. 3an. 1815 bie »iabl ber Bofatbanfen in

ben Bereinigten Staaten auf 208 unb bie Summe
ber non ihnen in Umlauf gelebten 'Koten auf

45 Mül. ®ollar? geftiegen mar. Bi? tunt 1. 3™
1816 flieg bie Banfemahl auf 246 unb bie Koten;

auägabe auf 68 SKID. ®ollar?. Sab Bapirrgetb »er;

lorroegen (einer allju groben Btrmeprung an SESertb,

bie Spreife ber Siiter unb ßaarert (liegen, unb e?

brobte eine ailgemeiite ©etboermirruncj. Unter bie;

fen Umjlinben, unb ba ein Betbot ber Kotenemlfßon

bei mangelnoeu Sriaßmittetn untbunticb erleb len,

mürbe bttreb ein ®e[eß oom 10. aprit 1816 eine

neue ßentralbanr eriebafjen, bie alb Bankofthe
United St«.t»s jum Kegulator ber Bofatbanfen bie;

nen follte. Sab Kapital biejer Bereinigten;
Staaten;8aitf routbe auf 36 Mitl. ®ot!ar? be;

fHmmt, in 350,000 Slftien }u 100 Sollar? aetheilt;

ber Staat übernabm baoon ben fünften Ibeil unb
lieg fiel) für ihren Beitrag in ben Büchern ber Banf
mit 6 HSroc. „ßinfeu belaßen. ®er ©auptpß ber

Bant mar Bhöabelppia, unb ihre 25 ameigbanfen

befanben pd» in ben bebeutenbflen Stäbten ber

Union. Jbre ®efd)äfte follten fiep auofdjlteplicb

auf ba« ®Ufontiren guter ffieepfel, ben änfauf hon
Barrengolb unb ;plber befchränfen. ®er ßitcäfuß

unb ®i?font follte nicht mehr al? böchßen? 6 (ßroc.

betragen; pe follte Kapitalien, jeboch nicht unter

5000®oUav8 , aufntpmm bürfen, bie entnahmen
unb MuSgaben ber Kegierung, gan;, mit bie frühere

Gentralbanf, beforgen, al? Sepopteur ber Staat?;

gelber bienen unb }u bem ßnbe in allen ©aupt;

ftäbten ber Union Sepopttn; unb Siäfontrontore

anlegen. 3hte Koten erhielten in ben Bereinigten

Staaten einen gefehlten 3mang?fur8, hoch burfte

pe feine Koten unter bem Betrag hon 25 Sonar?
aubgeben. fii mürbe ihr ein au-McblifplithesBrioi;

legiüm auf 20 3abre »erließen. Mit (o bebeuten;

ben au?fcplicß1ichrn Brioilegien auSgerüpet, ge;

langte bie Baut fchnell m großem anfeßen, unbe;

iepränftem Ärebit unb gemaltigetn Sinßtiß auf alle

©elboerßäftnifft ber Union, „fpre aftien piegen

lehr poch, boeß fanren pt roieber bis unter Bari
herab, a!8 große Mängel in ber Betmaltung, her;

bunbrn mit Beruntreuungen aller ?trt, ruchbar

tourben. ®effenungeacbtft überPanb pe bte Krip8
von 1819, meteße fo oielett 8. ber Union ben Unter;

gang brachte, freilich titelt ohne große Opfer. 3n;
beffen jmeifelte noch nientanb an ihrer jahlung?;

fähigfett, unb pe leipete in ber fipoeße hon 1820 -30

bem ©anbei burth Ihren au8gebreiteten Ärebit , ber

ihr bte ttmfaffenbßen Operationen mögtieß machte,

fepr roefcntlichc ®ienße Kamentlieh fpielte pe ben

llmerifanem einen großen ®heit be? oPinbifchm

unb chinepfcben ©anbei? in bie ©änbe, inbem pe

bie Unternehmungen bahin mit ihren Ärebitpapie;

ren, bie in ber ganjen fflelt al8 haare? Selb cirfu;

lirten, auf ba? Biberalße unterßüßte. Sie feßien im
3ußanb ber größteti Brofperilät , unb bte Sil'iben;

ben, melche pe bru aitionären jctblte, follten folcße?

bepätigen. Sech inmitten ihre? febeinbaren ®Iüd?
trat ein UmPanb ein, melcher ba? fo feß geglaubte

©ebättbe mit einem Mat bi? auf feine ©ruttbfepett

erfchfttterte. Bräfibent 3acffon ertheilte ber Banf
unerrcartet ben Befehl, bie lepten noch übrigm
3 Mittioneu ber Union?[cßulb oolienb? juntefjufab;

len. Bibble, ber Banfoorpanb
,
bat um V, 3ai>r

griß, um bie Summen ohne Störung be? ©eibunt;
lauf? unb ber Sicherheit ber Banf, bi?ponibei ;u
machen. 3a<f|on gemährte arglo? bie Bitte ber

Banf, bie nun iprerfeit? nicht ohne fieptbure an;
prengung bie jjonb? jufammenbrachte unb ihre

Scpulbner mit strenge jur 3aß(mtg antrieb. Schon
bie? mar »erbäeßtig; aber (frßaunen mußte pd> bet

Kegierung bemächtigen, al? pe erfupr, baß bie

Banf in?gebeim einen älgenten nach Bonbon abge;

fdpieft habe, um bei bem ©au? Boning unb Komp,
ein anleßeu »on 3 Mid. ®otlar? ju fontrapiren

unb biefem unter anbern auch bie ein}uröfeitben

Scpulbfcßeine ber Bereinigten Staaten ju Perpfän;
ben. Segen biefe? Petrügerifcße Berfabren fchritt

3acffon open ein unb erflarte im Senat, er mürbe
fiep ber (Srueuerung be? Banfprioilegium?, ba? mit
bem 31. Mär} 1836 ablief, roiberfeßen Siefe ®r=
Tlärung gab bem Ärebit ber Banf tinen harten
Stoß; bocti patte leptere ©efcpicT genug, politilcße

Motioe al? alleinige Urfacpe ber ®ißeren}en }roi;

fepen ihr unb bem ®ou»ernement »or}ufcßieben unb
fo ben größten Sßeil ber ©anbelSmell noep jaßre;

lang ;u tänfepen. ©Onfhige Umpänbe befonberer

Sri tarnen ißt babei }u fiatten. Seit 1830 patte

Rep nämlicp hon Seiten englifcper Äapitalipen ba?
Beßreben funb gegeben, Selber in Btmerifa antu:

legen. Maßen Pott Selb ßrömten perbei, unb ber

bet ben Blmerifanern nur a(l}u mache Spefutation?;
geiß fanb neue Kaßrung 8. unb ©anbtl?unter;
neßmungen fepopen mie $il}e au? bem Bobett, unb
bieStaaten begannen Mnleipen }u ntacpenunb innere

Berbepeningen fiinornvomc’nt;i, nämlicp Straßen,
Äanäle unbiSifenhapnen, inStu?füpmng }uPringen.

3nbef(en ging anfang? bie Sacpe noch gatt} mäßig,
uttb bie Staatsanleihen beliefen fiep 1836 niept über
65 Milt. ®0llar8. 216er bie SPrioatfrefuIalionen

pngen bereit? an, eine ungünßige Mirfung ju

äußern, bie greife allerBkaren piegen fo unmäßig,
baß man }. B. au? Seutfcplanb Äorn in jiemUcper
Menge nach 21merifa füprte, roeit ber Brei? be? ®t;
treibe? bafelbß burch bie affgemeine Spefulation?;

mutp unb bie unmäßige Berauägabung »on Bapier

faß auf ba? ®reifacpe gepiegen mar. Sifettbapn;

aftien, fianbaftien, Äanalaftien, Banfaftien, Tur}

Vlftien aller ärt mürben }U unnatürlichen Breifen
pinaufgetrieben, bie ©aarett ber fjeremben fanben

einen rafepenapfaß, bie HingenbeMuitge »erfeproanb

baher au? bem Banbe, uub halb Tonnte ber geringe

Borrath an baarer Mütt}e ba? ungeheure ®ebäubt
be? Bopiftmeien? nirpt mepr tragen, ba? enblicp

lufammenbracp. ®a? mar bie große Ärift? be?

3apre? 1836, ber halb bie allgemeine 6inpettuitg

ber Baarh^aplungen tat gangen Umfrei? ber Union
folgte. 3"folge biefer Ärip? mürbe mit ben

amertTamfdenBanfen ßarf aufgeräumt. So pellten

1837 : 618 BanTen nebß gitialen unb 1839 gar
959 Bauten ipre Zahlungen ein. 3n biefer Ärife

»erfupr bie Mehr-,ab! ber Peßehen gebliebenen

B. auf eine mahrhaft betrügrrijche ®eife; nicht

genug, baß pe ben Äaufleuten ihre ÜBecpfet nur ju

hoben 3'nfon e?fomptirten unb in Bapier bejahl«

ten, tauften pe auep neep bie? Bapier, ba? begreif;

tichermeife halb in feinem ®>ertb ungeheuer Rel,

heimlich mieber auf. ®er greibrief ber Bereinigten*
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StaatemBanf lief, mie ermähnt, mit bem 31. Blärs
1836 ab unb bev Banfgouoerueur batte, »on bem
flugenblicf feine« Bruch« mitjacffon an, bimcidicnb
3eit, fttb umjuiebeii unb feine Stellung einjunebmen.
Ta bei ben liiablen een 1835 in Bemiftjluanieu
bie greuttbe bet Bant eiefie.u lütten, gelang e» ibnt,

»on bem Staat Bennfnloanien einen neuen greU
brief auäjitmirfett. Tie Sauf bejahte nun berBum
beSregierung ben Betrag ihrer Stibffription baar
viriler, errichtete Agentfdjafteu in ben bebentenberen
Stählen ber Union unb trat 1836 alb einfadn'2laaten=
baut, alb Bant »on $ennf»l»anien in« Seien.
Bibble'S 'Clan mar, bie reidtlidten Kapitalien Guro=
pa’S, bie bort nur febi»ad)e3nierefffnabt»arjen,burch
ben SReij bober 3infen nach Amerifa tu loden; bie«

gelang auch eine 3eitlaitg fo gut, bag er 3 . B. 1837
für 3 Biill. JSfb. Sterl. ©edifel auf ben euglifdien
nnb einigen ffonlinenlalmärften »erlauft haben feil.

Ta biefe SSediiet 5 Broc. 3'»fen trugen, mürben fte

namentlich in Bonbon mit Begierbe aufgerauft.

Tiefe« Softem, fonfeguent forlgefüt)«, mufite ben

3in«fuJ in Gttropa binauftreibeu, unb in Amerifa
allmählich brfeefen. 3ubeg faunte Bibble ben Staub
feiner Raffe alhu gut, er muhte ju mobl, baf; ber

ffrebit feiner alleinigen Bant folcbe ungeheure Cpe:
rationen nicht in bie Sänge aubbalten tonne; jubem
tonnte ihm nicht entgehen, baß bie 3ahlung<fitSpen:
fton ber B. nicht emig bauern merbe, unb barum
fah er ficfi nach anberett StOpen um. Ta« Gi fte mar,
nach ijaeffon« ftiüJtritt im grfibiabr 1837 feine

Bant bem fcbmäcbern Ban Buren mieber al« Batio:
nalbant aufjubringen. Aber bie befier unterrichte:
ten Amerifauer mufften ju mobl, baft er banferott

fei, unb alle Beftecbungen »on Songreftmitgliebcrn,
ade« Ginrcirfen auf bie Giujelftaateu half tiidd«.

3ept mar für Bibble nur nodi Giue mögliche
Bettung

, nämlich bie, fo »iete Gintelftaateu in

feine Angelegenheit ju »erfledilen, baf) man ihn
nicht faden (affen tbnne, ohne jugleidi ben ffrebit

aller biefer Ginjelftaaten mit 311 ruiniren. Ta« ge:
lang bi« 311 einem lebr beben ©rab; er unterftüyte

mit allem Gifer bie bamalige ÜButb, Kanäle unb
Gifenbahneit angutegeu, unb bot fidt ben Staaten
als Tarleiber an

,
toa« auch fehr bereiltpillig auf:

genommen mürbe. Blan tarnt annebmeit, baf) er

1837 unb 1838 für nahe an 100 fflill, ToIIar«
Anleben tontrablrte; benn ungerechnet alle biejeni:

gen Kanal: unb Gifenbahnaftten ber Gin3elftaatcn,

metche er in Gnglanb unb auf bem Kontinent ab:
febte, fanben ficfi im Befip feiner Bant, »on ber er

übrigen« nach ber lange aufgefebobenen '©ieberauf=

nähme ber Baarjahlungen Anfang 1839 fdjeinbar
turüeftrat, noch für 63 Biill. ToIIar« amerifan.
Staatenpaciere »or. Schon im Januar 1841 mufite
ieboch bie Bant ihre Baarsablungen einftetlen. Ter
Stur3 ber Bant hatte ben einer Bletige »on Sofat:
banten 8ur golge unb regte im Bolt eine febr heftige
Stimmung gegen bie B. auf, melde fogar itt ShSt:
lichfeiten überging. 3m April fingen »iele B. an,

ihre Boten mieber einjulöfen, unb ba« neue Bant:
gefeb »erorbnete, baf; biejenige Baut, melcbe bi«

ium 1. Sept. bie Ginlöfung nicht begonnen habe,
»on ba an Iiguibiren müffe Tiefe« ®efeb batte
bie mohlthütige golge, bafi Rep bie 3«hl ber B. um
mehr al« bie J^älfte »erringerte. Tod hatte bie

Union noch immer etrna 520 Brioalb aufett, beren
umlaufenbe Boten ein Kapital »on ca. 130 BUK.
ToIIar« repräfentirten, mäbrrnb freilich 1856 bie

3«hl ber B. einfcblleftlich ber giliale auf 1273 ge:

fliegen t»ar, beren nominelle« Afliooemtögen 157
Biill. ToIIar« betrug. Tarnt trat bie grofte.t>anbel«:

trifi« ein, melde abermals einen beträchtlichen
Tljeil berfeiben binmegfegte Jtn Jabr 1863 gab
e« in Borbamerifa mieber 1166 jogett. Staaten:
bauten mit einem Statnmfapital »011 417 Blid.
ToIIar;«. Unter foldeu »Staatenbanfeu« finb nicht
eh»a Staatsinftitute 311 »erftebeit, fonbent nur
Brioatbanfen, meldie unter ber ©efepgebuug ber
©iiyelftaaten ber Union flehen (ähnlich ben Katt:

, tonalbanfeu ber Sdmeij4, — im Unterfd'ieb »on
ben feit bem 3altr 1863 begrünbeteu «Rational:
banten«, melcbe Rd unter ba« nette flanfetigefep

für bie gefammte Union gefteltt haben. 3tt btefern

3abr mürbe ttämlidt »ott bem bantaligen genau;:
tnittifter Gbafe au« ftiian)ie(len ©iünbeit ein

neue«, am 25. B!5 r3 1863 »ent Kougreft angenenk
mene« Banfgefep erlaften, melde« bie bisherigen
Baitrgefehgehungen ber Gimelftaaten über beit

Saufen marf. Tie midtigfteu Beftimnimtgen biefe«

(Sefebeä Ruh folgeitbe: I) Bon bem Banttapital,
melde« bitrcfj einett öffenllichett Comptroller nf tho
currency ber §i>he iiadt feftgefept mirb

, i|t Vs unb
bei größeren Banfeit meiiigftett« 30,000 ToIIar« itt

llniteb- State« ’Bonbä aujulegeit ttttb bei ber

Gentralregierung su beponireit. 2) (Segen bie hinter:

legten Bottb« merbett beit Banten bi« 31t 90'fjroc. be«
KitrStverlb« ber bepottirten Gffefteu Baufnotcti
»erabjolgt. Tie leptereu merbett »on Staat« toegen
angefertigt unb ftttb für alle Bauten gleich. 3) Tie
(Sefammtfumnte ber »011 ben Balionalbattfen au«:
tugebenbeti Boten barf 300 Biill. ToIIar« nicht

iibrrfteigen. Tie Bertbeiluttg unter bie einjeltten

|

B. bemirtt ber Gomplroller. Tie einfetnen Ab:
fchnitte ber Boten lauten auf 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50,

' 100, 500 unb 1000 ToIIar«. 4) 3fbe Batiottalbanf
1

ift für Ginlöfung ber »on ihr ausgegebenen, bnrd>

eigene ©cgen;cicbmmg erfenitbareu Bolen »erant:

|

morllich- Soft ft< nicht ein, fo t(;ut bie« ber Staat
I
ttttb macht ftch an« beit bepottirten Bottb« bejah!!.

54 Balionalbattfen ber 17 gröberen Blähe haben
ihren Bolenumlauf ttttb ihre Tepofiten mit mim
beflettä 25 Broc., bie Heineren BlSpe mit menigften«
15 Broc. in BIütt3 e ober ©reeubaef« ftet« gebeeft ;u

hallen. 64 Balionalbattfen follett »cm bitrcbldittilt:

liehen Bolenmnlaiif 1 Broc., bie Staatenbanfen ba:
gegen 10 B'-'oc. al« SanbeJfteuer jablen. 3>tfoIge
ber tefctern Beftititttiuitg ftttb jept toobl fämmtlicbe
Staatenbanten itt Balionalbattfeit umgcmanbelt unb
bie amerifatiifde Begierttttg hat erreicht, ma« Re
mollte: einen flotten Abjitgbfonal für ihre Bonb«
nnb eineRonlrode beSBotenutttlauf«. —9lm i.frebr.

1871 mären 1648 Batioualbanfen »orbanben, roelche

ihre l’lusmeife »eröffentlichten. An bemfelbett Tag
betrug bie ©efammt.-Botencirfiilatien 307,356,953
Tottar«, Rdter geftelll bitrdj 350,048,750 ToIIar«
bevonirle Bottb«.

3nt britifeben Borbamerifa befleljen eine

Bi enge B., ttttb ;roar in Gattaba natnettllicb bie

Ouebefbanf nnb bie Baut be« britifeben Berbame:
rifa, ferner in Cuebef, Biontreal, Ringfton :c. Jbre
Boten gehen bi« 311 1 ToIIar herab unb eilt Trittei

berfelbett muft baar in ber BanffaRe »orbanben fein.

3n Benfcbottlaub heflebett einige B. 3tt$alifanc.;
in Beubraunfdtmeig gibt e« beren 3: 31 t St. John,
St. Anbrem« unb greberirtomn. 3n Biejifo be:

Rehen einige unbebeutenbe B. 3" Golumbien iR

bie midttigRe Battf bie Bationarbant »ott Bene:
3 ueta in Garacca«, roo auch eine 3meigauftalt
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brr engl. Roteniatbanf ihren Sig bal. Sie ijl
1

Xtilfonto», Tepofitens unb Jetteibanf utib juglti*

ber Schagmeifter bei Staats ©enegueta. gür ben

Staat ©oliria würbe 1844 fine Staatlbanf ge»

grfinbet, unb in ©oteft tmö 8a ©a; (feit 1846)

bejifhfn fogen. ©ergroerribanfen, 511 eenen bif

Bergleute bal gewonnene (Selo imb Silber bringen

müffen, toelcb^S bir 33. ;u einem beftimmtett ©reis

tauten. fSlj'ie erhielt 1825 in Santiago eine Jta-

ticnalbant mit 10 Silin, ©iafter Ragilal in Jlttien
'

ju 500 ©iafter. ©rafilirn batte früher eine

Hettetbanf, bie wieber aufgehoben unb au bereit

Stelle 1838 in SRio be Janeiro eine »011 ber dies

gierung unabhängige Staatlbanf mit 2Vt ©tili, i

©iilreii auf ‘Ättien 31t 500 ©iafter gegrünbet würbe,

welche wefentlid) Tilfonlo», ®iro = unb Jettetbanf

ift. Jioteu bilben bai £augljahlmtgimittel.

3(tuh in Bahia beflebt eine Kauf, welche Jettet aul»

gibt. ®uagana hat 2 '8.: im brit. Gebiet bie
|

brit. Ouaganabant ju ©eorgetonm mit 300,000

©jb. Steil. Äapital in 'Jlltieu 31 t 50 ©fb. Stell,

feit 1836, unb im nieberlänbifcben (Sebiet bie 8anl

uon Surinam. JiiSBeflinbien bejieheu 8 .: auf

ßuba (feit 1817) eineSant lu^arafla mit 1,800,000

f
iafter Kapital, auf St. Shomas feit 1837 mit

2JUH. ©iafter in Jlltieu (u 500 ©iaper, auj

3amaica bie Jamaicabanf in ßiugjlon, wo fiel)

auch eine 3wetgaitfialt ber Soubouer »olonialbanf

befinbet.

Jtfrifa. 3" ber Rapfolonie bejieheu: bie

fiar'fcbe ©an! mit 75,000 ©fb. Steil. ßapital in

Jlltieu 311 10 ©fb. Steil., feit 1837
;

bie fubafrifa»

niiehe ©an! mit 100,000 ©jb. Sterl. Kapital in

Jtttien ju 50 ©fb. Steil., feit 1838; bie öjitiche

©rouimbanf mit 40,000 ©fb. Sterl. Kapital in

Jltlien ju 25 ©fb. Sterl., feit 1838; bie Kolonial;

baut mit 100,000 ©fb. Steil, Kapital in Jlltieu 311

50 ©fb. Sterl., feit 1844; bie ©ortsffilifabetbbanf

mit 46,000 ©fb. Sterl. Kapital in Jlltieu ;u

25 ©jb. Sterl
,

feit 1846; bie ®ren 3 =, ^anbelS-

unb JtgriluHurbant mit 75,000 ©fb. Sterl Kapital

in Jlltieu tu 50 ©jb. Slerl., feil 1847; bie Union!»

bunt mit 150,000 ©fb. Stell. Jtariial in Jlttien 311

10 ©fb, Sterl.
,
feit 184? ;

bie roejlticbe ©rorinjboiif

mit 40,000 ©jb. Stert, Kapital in Jltlien 311 20
©jb. Stert., feit 1847: bie ®rafreinetbant inil

40,000 ©fb. Sterl. Rarität in Jtftien 311 25 ©jb.

Stert., feit 1848; bie Tattebnlgefenfdjait ber cjl»

liehen ©rortm mit 7500 ©fb. Stert. Rarität in

Jtttien tu 50 ©fb. Sterl., feit 1845. Jlufjerbem be

finbet fid) in ber Rarftabt eine SRegierunglbanf.

Jtuj ber hritifchen Juiet 'Biauritiul (jäte be

grau«) befiehl bie $ahbel!banf, eine Jeltelbanl.

Jlegnr teil hat feit 1813 eine Staatlbanf in Rairo
mit einer giiiale in Jtleranbria unb 700,000 ftan.

©iafter Saritat.

Jtfien. 3m hritifchen Ojlinhieu befreiten

mehrere hebetiteube ©., weidje alle Jtrten rcni ©auf
gefchäften betreiben: in Raltulta bie ©anl reu.

Bengalen, feit 1826, mit 10,700,000 Kompagnie»
nipien Rarität in Jlttien 311 4000 Kurien, unb bie

Jnbifdie .jpanbelSbant: in ©embag bie ©embag»
bant, feit 1330, mit 5,225,000 'Jiurieu Rarität in

Jlttien 3U 1000 Oiugien, unb bie ©anl bei wtfll.

Jnbien, feit 1842; in TO abral bie TOabrasbanf

;

ln Jtgra bie Jlgrabanf , feit 1833, mit 6,750,000

SRurien Rarität in Jtttien 311 500 Siiirten; in

©tarnt bie 'Dtarutwejlbanf, feit 1844, mit 2 TOitf.

SRupicit Rarität in Jtftien 3U 500 SRupien; auf

3 ingag er e bie UuioiiSbanf. 3"> iiiebcrlänbi =

[eben DfUnbieu befiehl bie Jaua’fcbe ©auf 311

©ataria feit 1829, mit 2 SRitl. ©utben Rarität auf
Jtftien gegrfinbet. Sie ift vonüglidj Tiironto»
unb Jettelbauf; bal ©iarimum ber Roieitiimlanfl
trirb reu 3 fit jn Seit i cm ©eneratgourenieur ran
Jara feftgefegt. Jm fr an. Oflinbien bat feit

1829 eine 2U:ienbanf, nach beit ®rimajaben ber

engt. Joiiutlodbanfeit eingerichtet, ihren Sig
(äbina bat jebon (eit ben äftejleu Jetten Sepofiteu»
unb Jettetbaufen. Tie für ben euraräifsben .jhanbel!»

uerfebt bcbeutunglPoltere ©auf ift bie »Hongkong
and Shanghai Bank«, ©gl. ben »Nachtrag 3UHI
Jtriifet ©anfen« am Schlug biefel ©anbei.

Jii Jtufirafien hat jebe brit. Rolanie ihre

©auf. ®aitj felbftänbige 8 . ftnb: in Slleufüb*
wate!: bie ©auf ran Keufübwatel. mit etwa
‘200,000 ©jb. Sterl. Sarital, feit 1817; bie ©auf
rot! Jliiftratien, mit etwa 225,Ö00©jt>. Sterl. Rarität,

feit 1826; bie ejanbetlbaiil ran Sibneg mit 300,000

©fb. Sterl. Rarität, feit 1834; bie ©auf ran ®ib=
nen rnii über 150,000 ©fb. Sterl. Rarit.il

,
feit

1842; bie ©anl l'on ©art ©hitivr mit über 50,000
©jb. Stert. Rarität. 3n aer flotanie S ü b a u ft r a =

tien befinbet fich bie ©anl ber [üoaujlratifcben ®e»

fettfdiaft 3U Jtbelaibe. 311 ©Seflaujlralieii befiehl

I bie Jluftr.ilifcbe ©anl 311 ©erib- Huf ©anbiemenl»
tanb befieheu : bie ©auf rau ©anbiemenltanh mit

40,000 ©jb. Sterl. Rarität, feit 1823; bie Senreiit:

baut mit 100,000 ©fb. Stert. Rarität, feit 1827;
bie VMubelibJitf feit 1838, mit ben heibrn rerigen

in .ficharttown; bie ßarmralliShanf in bauncejton

mit 20,000 ©fb. Stert. Rarität, feit 1828. Jlui

Keufeelaub hefiebt bie ®ellingtonbaut in ber

^(auptflabt Jiudlanb.

Siteralur. ©itfcb, Sämmtliihe Schriften über

©. unb ©iüiijioefen (3. Jtuft., §amh. 1824); ©t a c =

Qultbch, I li. ti. DHry of cninmerec and enmmercial
unvigatinn (neue Jtulg., l'aub. 1871; bie beutfebe

Jlulgahe, Stuttg. 184 e ,
ijl reraltet); Xerfelbe,

Moncy and bnnksfüoub. 1858; beutfeb »ottJJergiul,

Seirj. 1859); O. ©ühtur, Xie ©. (heirj. 1854,

2 ©be.); GcurceUe=Seueuii, Triitd daa op<r»-

tions d« banquo (©ar. 1801); ® eiuelhurger,
Xal ©anfwefen (Stuttg. 1866); ©t. ©vrth, ©auf-

roefen (2. Jluft., Rölit 1874); ®ilbart, llistory

and principles of hnnkingfueue 21u eg., Scnb. 1871);

Torfe unb Jteiomard), ©efehiebte ber ©reife,

a. b. dnjjt. uon Jlfher (Treib. 1858- 62, 2 ©Ce.);

(So g 11 e I llt , L« cridlt et las banques (2. Jtuft., ©ar
1839) ; Si o j e r, Tie Rapitatanlagein ’fijertbpapieren

(Stuttg. 1862); SchuIgesXeligfcb, ©otflbanfen

(4. Jtuft., Seils 1867), unb beffen Jahresberichte

ber beutfibeii Srtgerbl = unb SBirtfcbaftlgenoffeii

fchafteu (üeirj); ‘Itaffe, Tic ©rcu&ijcge ©auf
(©bllll 1866); JOoloWlf i, I.n Itauqiied’Anglelerre

ot los bnnques d’Bcoue (©ar. lS67)j_Jt. ®agner,
Beiträge 3111- Sehre von Sen ©. (©Otting. 1857);
Xerfelbe, Spflem ber beutfeben 3rttetbanfgefeb

gebuiig (greiburg 1870—73,2 ©be.; ©aub2Üuter
Dem Titel: »Sbftem ber Setlelbaiitrolitif«, 2. Jtuft.

1873);® eg er, Theorie unb©rari! ber3ettetbanfeii

(©tünch. 1867); £ortt, ©antfreiheit (Stuttg

1867); Kämmerer, ©liefe auf bal ©auf» unb
Kotenwefen i .Tumb. ( 1872).

©anferitt(fran3. Banqueroute, engl. Bankruptcr,

ital. Banen roito, Bancu r°t(a), eigentlich, nach hem
,
Jtalieiiifdjeii, bie »jetbtochene ©anf«, bergerbroebene

I

BJethfeltifch eine! jahlunglunfSbig geworbene» ©an=
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fier? (S8edi?ter?), vuivb im <jnv5f\nticf>ni Sehen al?

gleidbebnitenb mit gal Innen
t (Sadifl«n«it)

gniommen unb btjfidmct ba? offcnllid) erftärte

Unvermögen (bie Jnfoivenj) fine? (SefdäftStreiben;

ben, feine ©laubiger ;u beliebigen. ®ie ®cfe(ie

mander Staaten machen inbeit ;mifd)eu SB. unb
gadiment beit widrigen llnterfdieb, baff lebt««
nur bie iitiveriduiibete, burd Ungliiif (Sranb,
fRaub, 3abluugseiuPel!imgen anberev rc.) herbei;

geführte Jnfolvem beiciditet, jener bagegen bie

Berfdutbcte. ®irb beim SB. bie Sade nidd burd
Sergieid (Mfforb) beteiligt, je tritt bev Kontur?;
Vroceft ein (f.RonfurS). 9üdl jeberiB. ift flrajbav.

®a? Falliment ober ber iimxrfdulbeie SB. wirb nicht

beflraft, vielmehr femmeit bnn galtitni bei jrci;

wütiger Sermögenbabtrcning uod' manche iliedt?;

mohlthateu ju gute ®er mehr ober weniger

Verfdulbetr B. mirb uad> ben ©efeheii in ver»

fdliebene Staffen unb ©rabe eingetheilt unb ber

Sanferotttrev banad< mehr ober miuber beflraft.

®a? beutfehe ftieidSRrafgefebbud (§§ 281— 283)
unterfcheibet nur gmifdieu betrfigtidem mtb ein=

fadem SB. ÜBegeit betriiglichen Sanferott?
werben Saufleute beftraft, wenn pe, in bei 51b;

ficht, ihre ©laubiger 511 benadjtheiligtn, 1) Ser;
megenbfiiide verbeimlidt ober bei Seite gefefcafft

haben; 2l Sihulbcn ober 9iedit?gefdäftr anerrannt

ober aufgejleitt haben, melde gan; ober theilmeife

erbidjlet finb; 31 $anbel8biid>er ;u führen Hilter;

taffen haben, bereu gührung ihnen gefeblid oblag; I

ober 4) U>re £aubelsbüdcr vernichtet ober rer;

heimlicht ober fo gejührt ober Beränbert haben, baß

biefetben reine iieberficht beS BermogeiiSiuftanbc?

gemShrett. ®ie ©träfe befielet in luenigflenä 3 Silo;

iiateu Oeftngni? (meint fDiilberungöiunfiänbe an;

genommen werben) ober 3ud)thau? (im entgegen;

gefeilten Satt]. Slujerbem mirb mit 3“d>thau? bis 311

10 Jahren beflraft, mer im Jnterefje eines banferot»

ten Kaufmanns ScrmügenSfriide bcefelbeu rerheim;

(id)t ober bei ©eite fda’fft, ober, lim fid aber einem

anbern BermögenSuortheile 311 »«fdaffm; erbid»

tete Sorberuiigen im eigenen Diameu ober burd
vorgefdobene sperfonen gelteub madt. SBei ber

Mitnahme mitbernberUmftänbe tritt eiue ©ejängni?»

ober ©elbflrafe (bi? 2000 ®hlr) rin. Siegen ein;

faden Sanferott? merbeit Saufleute mit ©ejSngniS ,

bi? ;u 2 Jahren beflraft, melde 1) burdt Mufroanb,

!

©riel ober ®ifferenjbanbel milSJaaren oberBorfen;

V'aVieren übermäßige ©umiiien verbraudt ; 2) fiaiu

belSbfider 511 führen unterlajjoi haben, bereu giil);

ruitg ihnen gefeblid oblag, ober biefelben rer;

heimlldt, vernichtet ober fo unorboitlid geführt

haben, baß fie feine Ueberpdt beb Sermögen?;
iupanbe? gernähren

;
ober 3) c? untertaffen haben,

bie Silan; ihre? Sermögen? in ber gejeblid vor;

gefdriebenen Jeit (1 Jahr nad)Mrt.29 bestaubet?»

gefehbudiö) 311 lieben, ebne baft in biefeu gälten

oieMbpdit, bie ©laubiger benadithriligeu 311 modelt,

enviefm vorliegt. ®d? gemeine Siedl unb ebenfo

ba? allgemeine preupifdc Sanbredit rennt nod
mehrere Urteil be? Sanferott?, mie namentlid beit

muth mittigen mtb ben fabrtäf figeu B.: beibe

bieten aber feine fjjecipfdieu iDierfmale, 1111b paffenb

hat man bah« ihrer im vorher erwähnten Straf;

gefehbtid gar nidl gebadt, fenbern pe in bie beibrii

genannten gönnen (HOfdmeigntb mit einbegriffen.

J11 Oefterreidi mirb nach § 480 be? allgemeinen

Stvafgefepe? vom 27. TOoi 1852 ber in Kontur?
gerätsene ©dnlbner, meid;«- nidl nadjmeifeii faim.

baß er burd llnglücf?f5de unb unverfdulbet von
ber vollen Sejriebigung feiner ©laubiger juriid»

gehalten mürbe, ober iventt ihm übermäitiger Mnj»
ioaub ]ur 2aP fällt, ober wenn er, nadbem feine

Safpva bie Mftiva bereit? überpiegot, beu Soufur?
nicht fogleid felbp bei ©eridt angemetbet, fonbent
neue ©dulben gemacht, 3ahUmgeu geleipet, 'Pfaub
ober Bebedmtg angewiefen hat, mit prengeni Strrefl

von 3 üKonalen bi? 31t einem Jahr beftrajt. ®er;
felben Strafe unterliegen in Kontur? verfallene

$anbel?teute, melde 1) iljv .ßaitblung?gefchäft

fdon in verfduilbetem 3uPaub ober, ivenn gefeps

lieh jur Betreibung be?felben ein bepimmter $anb«
timg?fonb? erforberlid) ifl, ohne beu 'Bepv eine?

(olden unb mit .öiiiitergehuug ber Sebbrbe über
ihren Bermügenäpaub augetreten haben; 2) meint
pe [djoit einmal in Kontur? verfallen waren 1111b

oie ©rtaubni? 3U111 SEieberantritl ihre? ©efdiäfio;

betriebe? (infolem bie? gefeblid voigefdirieben ifl)

burd falfdeSIitgabeit über ibrntiBermögeii?paitbic.

erlangt haben; 3) ihre ßanotungäbüdier gar nidt
ober fo mangelhaft geführt haben, baß ber ©ang
ihre? ®efdäft?betriebö unb ihr tBermegenofianb
uidil banad heurlheiit merbeit faitn; 4) hei ber

sBiidjühnmg abpditlide Uuridtigfeitcu begangen,
bie 'Bücher gaii3 ober theilmeife vernichtet, unter»
btiidt ober bereu Jnhalt entftellt bähen; 5) über bie

läntfiehnttg von Sdjnlben ober bie ffiermenbuug von
eiugegaitgeneu hebeutenben ©elbfummeu ober

aBaareufntbuitgeu leine hinreidienbe Miijlläntitg 311

geben vermögen; 01 pd in l'iejerung?verträge über

Rrebiu-aviere ober Hhaareu, bie ihrem ?8efcn nad
bloß SBetleu fiub, unb in aubere nemagte, ihren

Bermögenäverhältuipeit uicl.it eutfvredienbe @e;
fdjäfte eiitgelafjen haben; 7) bie Sröjfmmg be?

Äonturfeä ;u einer 3«t, ba pe bereit? mußten,
bap ihre Sffaipva bie Mftiva überfliegen, burd Ber»
fdleuberung ihrer Begaren unter bnn mähren
SBerlh ober burd anbere ihren ©läubigern ver»

berblide Büttel 311 verjegern gefudt haben.

Bor Einführung be? ^aitbelägefehhud? in

grautreid tl. Jan. 1808) ivareu hier bie ‘IBorle

KnUito 1111b Bnuqueroate gan3 gieidibebeutenb

;

man unterfdicb bloß h«t gallilen von ‘7 reue unb
ölauheu vom Präflidett ober betrügt icf>eit gatiiten

fbem SBanferotlircr). ?ie neue ®efehgebiutg trennte

ba? Sadimeut von B., legte beiti erpern Mimbrud
eine hejjcrc, bem lehteru eine fdlimmere SBebeutung

bei unb fdiob, jur SDülberuug einiger gälte be?

lehteru, al? mittlere Klaffe ben rinfaden SB. ein.

®emitadi uulerfdieibet bas fram. Medp (Code de

commerce, liv. 111, tit. 2, art. 430) genau fo, mic
jeht and bas beutfde Strafgefehbud) ben SB. in ben

cinfaden unb belrügerifdeu. ®er eintadje ®.
gehört vor baS gomnt beS ©trafpol iseigeridt?, unb
bie ©Iraie barf nidt unter I üJlonat, aber aud) nidt
über 2 Jahre ©efängniS fein. ®ic gälte beS he»

Irügerifden SBaiilerottS merben von SümtSwegen

vor beu llipfen verfolgt, unb wirb ber SBefdmlbigte

ber in beu vorhergehenben 9lrlifetu bejeidneten

Berbred«! übenvicfeit befunbeu unb erflärt, fo

wirb er mit ben im Strafgefehbud auf beit be»

trügmfdjtn B. gefeilten Strafen botegt. ®iefe

fiub 3'vaugsarbeit auf bepimmte 3f>*. ja auf

ftbeuslänglid, wenn ber Bauferottirer Senfat war.

®aS .^aubelSgefehbudi für ba? Äönigmd ber

9! iebe r 1 a 11 be gibt bie Klaffen uuöffirabe be? Banfe»

rotts nidit an, fonbeni fagl bloß (Sud UI, Sit.l,

Mit. 2): ieber fadil geworbene Kaufmann, ber pd in
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einem b(r im 2tvaf>iefft>bucO erwähnten Sälte von

grobem Berfcbulbtn ob« v>oit Betrug beßttoet, ifi

tm 3ufianb deS BanferottS. Bai; ivanifcbe Jpan=

betSgefehbud) (Sud) XV, iiltl I, § 1002 u. j.) mittr=

jcpfibet hillfid' lLi.1i btr rechttidien Söirfungen fünf

Klaffen i’cit ftallimenteu, alb: Ginfielliing ber

Zahlung I alfo blofir SuSpenfion jür tint 3eil(ang,

IVab in btr alttn franj. 3*trisprubenj and) angt-

nommtn mar); SnfclDtnj auä jufüHigen Urjacßen

entfitbcnb (alfo ^alliniem burd) uitvorhergefeheue

ÜngfüdSfäue, unverichutbeteä Saltiment); flrafs

bare 3nfolvrnj; betrügerifdie 3nfol»eiij unb boS=

IjafteS Salliment, wo btr fjatlit fiep mit btm ‘Btr;

tnifgen btr (gläubiger baren macbl. 3« Guglanb
feniit man jioar aud) bie äusbrüde Infortunato,

honest, frnudulont, villain, cnreless etc. bankruptcy,

fit fommtn aber in btn engtifdjen ©tfehett liiert

»er. Ulan unterjebeibet alb wefenttich oerfdjitbtn

bie 3nfolvenj ber$aubt(treibenben (whosoek their

living by buying auf! sellingi von berftitigtii aller

übrigen Stäube. Bie erjleten finb bem Banferott:

gefeß, bie leptcren bem 3nfotvenjgefeb unterworfen.

Banfert, f. Baftarb.
Banfett (franj. lianqaette, abgeleitet von ban-

qne, Sauf), fiufenförmige Grtffbiing Ijinter btt

Brufiwebt, von welcher aus bie Soldaten über bie

Brufhvthr wegfebießen. Bie .(höhe beb Bauten«
ifl mit bie ?tn|(blagbt)Stje beb 3nfanterifleii , balier

1,25— l,i ‘Hielte geringer atS bie ber Brufiivebr,

bie Breite fo groß, baß 1 ober 2 ©lieber aufgt;

fiettl werben fönnen.

Banfett i frans. Banqnet), ©aftgetag, SchmauS;
banfettiren, ein Banfett ballen.

Banfgcltn Banfvaluta),, ber eigem^üintidie

3ahlwerth, bie SHerbnitngSntunje, in welcher in

einer Bant fRecßiuing geführt wirb, gum Uitterfdiieb

von bem gewöhnlidieti im Umtaiif bemiblidicu 3al)l-

mitlet ober bem fogen. Kurant.

Sanfitr (franj. Banqulor, engt. Banker, itat.

Banchiere), ein Kaufmann, welcher fidi, wenn
nidit auSfehließtich, bod) hauptfächtidi mit ©etb:,

BJedjfel ; unb StaatSpapiergefchäften abgibt. Bie
©efbgefcbäftc jerfatlen in Umtaujd) ber ©elbforttn

(ben bie größeren SanfierS jedoch ineif: beu ©efb:

Wechslern überlaßen); Gmpfangeit unb Jtbtiefem

von ©elbfummen im Auftrag anbercr, Gablungen
unb Ginfaffirungen für frembe ifitchnttng :e. ; Stiu

nähme von Kapitalien gegen dinS unb üBitber--

auSteihung berfetben gegen 'fifanb, Bürgfchafi,

BStchfel, ober bloßen ffierfonaftrebit. 0roße8au=
tierpSufer übernehmen and) ©efbgefthäfte jür ben

Staat, machen ober vermitteln Snieibeii. Bit
Sediielgefd'äfte jerfatlen in Sraiftrtn uno Jlemi«
liren für eigene unb frembe Sicdmung, unb in ben

eigentlichen$anbel mitGfitften unb BtSfontintngm.
?tud) mit bem (rin-- unb Berlauf von Hlünjinetatten

befdiäftigen fiib Banfiers, überhaupt tluiu fie im
f[eilten, wo* Bauten im grefieit verrichten, uub
gewähren bem Raubet unb ber 3nbußrtt Bortheile

berfetben 9(rt. Saft feber bebeutenbtrt Kaufmann
hai mit einem B. taujenbe Rechnung uub btjieht

von ihm bie für fein Wejdiürt uethigeit Selber unb
iSedifel, japlt bagegeu an ihn die bebeutenberen

'Urnen , ober weift feine auswärtigen Sortierungen

an itm an, bereu Ginfajfirung bann ber 8. gegen

tfirovifiou befolgt. Stüber war ba« Banfiertvefen

von größerer Bebeutung, at« beute, ba ent in ber

neueften3eit bie ©rünbung von Bonren, ielhfr an
bedeutenden fcanbeispläben, gtjtatiet loorben ift.

Bod) bleibt ber 8., vorjugSweife was baS Betait-

gefchäft im Selb ' unb Srebituerfehr anbetangt,

uadi wie vor äußerft uotbweubig. Ber ©ewtnn,
ben ein 8. von feinen ©eßhäften ließt, befiehl in

jJinSbiffereujen bei dueleibuugtn uub SiSfon;
ttrungen ; firevifion auf 3ablung unb ©njahtung,
fowie auf Brauen unb sRimeffen für frembe :Xecb

ltimg sc.; KurSbifferenjen ber ®ed)fe(, Staate;
Papiere, ©etbforten unb ebteu Uletatte. Bie 8it-
bung beS BanfitrS fditiefu altes in p.d , waS jur

höbern faujmSnnifrben Bilbung überhaupt gehört,

unb außerdem bie utnfaffenbfle Kenntnis von Selb;,

Ulünj: nnb BSecbfetverbältniffen, fowie ber auf fie

Bejug habenden ©fiepe in ben betrefjenben Ständern.

Bamit muß fidi aber jene gtüilidjc Uinfidit ver=

binben, welche bie fünftig einlretenben .('.rnbete;

fonjunfturen burd) genaue Beobachtung ber iewei-

ligen ©efcbäftSlage vorauSfieht.

Banlnoten (frans. Uillets de banqar. engl.

B&nknot,'«, ilat. Cedolc di banco), Unwelfungeu
ber Bau! auf Reh fetbR (eigene 'JBedifet berfetben),

jabtbar au ben Ueberbringer auf Sicht, Sie unters

febeioen Reh vom eigentlichen fßapiergetb babureh,

baß fie feinen geswungenen Kurs psben, fonbem
nur Kreoiljettel finb und an ber Baut ju jeber

3eit gegen diejenige Summe Uietattgetb, auf welche

fie tauten, anSgewecbfett werben muffen. Raffend
nennt fie ÜBagner KrebitumtaufSmÜlet. 3hr

Kredit hängt von ber gunbirung , Berbttrgtljeit unb
Berwaltuuq ber Baut ab, daneben aber von ber

Bleuge ber tu Girrutation befinbtiehen 91oten. Bi:
B. gewähren bem «anbei wefenttidie Bortbeife: fie

vermehren bie 3ahluttg8mittel und befifrbern ba
burd), baß fie ben Sertrieb ber Sprcbuft icti beför

bem
,
ben dieichthum be-S fianbeS. SBerben fie iubeß

auf ju niebrige Summen gefietlt unb in ju großer
3al)l ausgegeben, jo haben fie bie nacbtbeitigeu

äSirfuugeu, baß fiebaS haare ©etb aus bem Panbe
treiben unb bie greife ber BerfehrSgegenfiänbe
auj eine ungemeffene Seife fieigeru ülus btefem

©rund wevben in ßnglanb unb SBateS feine B.
unter 5 ‘fiib. unb in Sdjotttanb feine unter 1 'fifb.

aitSgegeben. 3« mehreren Staaten von'llorbametifa
hat man aus gleichen ©riinoen alte 'Jioteit unter
ii BottarS außer Kurs gefeßt. Bie Pfoten ber engl.

Baut finb von ber brit. (Negierung als gefeßlicheS

3ahIungSmittet erTtSrt unb baßer in bie (Heiße

eines eigentlichen StaatSpapiergetbeS gefietlt. Pfiir

auS politifdien, iticbt aus volfSwirtfdiafttidien

©rünben läßt eS fidi rechtfertigen, wenn fidi ein

Staat ber Pfotettaiisgabe gegenüber int wefeiitticben

anders verhält, als gegenüber ben anberen Bant
gefchäften , wie dies j. B. in Oefierreich ber Shatl ifi

3m allgeineiuen ifi es volfSwirtfdjaftlicb unhaltbar,

den B. dwangSturS beijutegen. Bgt. Bauten.
Banfnotcnbrud, feine befonbere Brucfgattung,

fonbeni nur eine Bereinigung ber verfebiebeu

artigfien Braudien ber grapbifdien Künfte jur Gr
tielung fomplicirter uub äußerfi fchtver nadiahm
barer Brucferjeugiiiffe , um beren gätfdnmg tbun
tidifi JU erfduvet eil uub unmöglich ju machen. Ber
.{lerftelluiig von Banfnoteti ober fonßigen fiapier

tverthjeicben (fiapiergetb, ftftien :c.) werben in btr

rliegel jittrß tüuitticbe Uuterbnide angeivanbt, bie

thcitS auf tithographifchem ©ege, theits burd>

©uiltochirung ober audi ©ravining hergefieltt wer-
ben; biefeu tolgett llcbetOrude auf ber Bttdibrud
ober Kupferbritdprefft, häufig in mehreren frar;

beu, uitb fd ließtid' werben auch bann unb wann
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noch über bie bi« jur 9Jumerirung fertigen Bants
noien ic. logen. ©icherheitäbrucfe pon einet burd);

(dirinenbengarbe gemalt, um beten rl)otogravbifd)e

9fact>bilbung ju vergüten. ©elbfk'erftäitblieh rönnen
berarlige, ba« 3neinaicbrrgreiieu fo jablrricher

graphiieheu BerfahruugSarten erjorbrmbe Drucf--

erjeuguiffe nur in größeren Gtabtiffemeutä in ju=

friebenflellenber SGJetfe auSgefübrt inerten, we«ha!b
auch in Den beoeulenbeten Staaten eigene Staat«;
bruefereien eingerichtet morben ftnb, benen bejonber«
bie $erfteQung ber SBanfncten ic. jufälit; bie nam-
bafteften ipriüatgefctjüfte' in Seutfchlanb, welche bie

©anfnotenbranebe mit Grfolg fultiniren, finb bie

Srudrreirn ton 6 . Jiaumann unb 6 . Sonborf in

Sranffurt a. 3Jt. nnb ©irfede unb Seprirnt in

Hetrjig.

©anfporlngnlofrr, hamburgifche golbeneSchau»
münäe, feit 1667 auj bie Gmdjtung ber ©auf ge;

fdflageit , ton rerfdjirtmrm ©rpräge. 1 S. = 10
Sufaien: e« gibt and) halbe unb ©irrtrlbaut»

porlugalofer, jetjt feiten.

©auf«, 1) Sir 3 ofeph, ©atonet, eifriger ©es
förberer berfRaturforfdmng, geb. 4. 3an. 1743 ju
Meteöbbsütbbeb in Sincolnfhirc au« einet urfprimg»
lieb f<b>tebif<ben gantilie, fiubitte ju ©ton unb Or»
forb unb hielt fitb ltatb ©oilenbung feiner Stubien
gewöhnlich auf feinen ©ütern in ber 9t5hr be« Sanb;
lee« 28bittiefeas9)!ete auj. 3'« 3ahr 1765 befuebte

et Sieufunblanb unb liabrabor, unb 17G9—71 nahm
er mit mehreren ton ihm befolbeten SKeifegefShrleu,

worunter ber ftbroebiftbe ©otanifer ©olanber unb ber

Ufirononi ®reen, au Goof« SRcife um bie ©eit tbeil.

3n Otabeiti war er e« oorlüglid) , ber bureb ©null
bei ber Königin Oberea ba« gute Gintemebmen
mit ben 3nfulaneni beförberte unb erhielt. (Sr

batte fitb mit einer ©trüge Sämereien nüglicher

Pflanten, ©träucher unb Säume verleben, welche;

er babin terpflamte, wo er fie noch nicht torfanb. I

©o befchenfte er bie Otabeitier mit ©affermelonen,
Orangen, Oitronen unb aitbcren ©flanjcn unb
Säumen, bie er au« ©raftlien mitgebraebt batte.:

Sie ©robfntebt bagegen (heilte er in ber ‘golge auch

mehreren »eftinbifdien Snfetn mit. Sa« grofe.
Serbienfl, bie engliftbe SRegierung ju einer ge=

naueren Unterfuchung ber weitaii«gebebnten Hüften
htufiralienä angeregt ;u haben, gebührt B. ; bie

Solonifation ton Üieufubwafe« terbanft ihm ihr Grs

,

blühen. 1772 befuebte er mit ©olanber 3* Ianb,

burchforfchtc einige ber ©bettanbiinfelu unb ent;

beefte bier bie Safaltfäuleninfel ©taffa. Sie fönig;

liebe ©oeietät ernannte ihn ju ihrem OTitglieb.

Gr übernahm bie unmittelbare hluffitbt über bc«

Honig« ©arten unb OTerinoherbeu, warb 1777
©räfibeut ber föniglicben ©oeietät unb 1797 5Jlit;

glieb be«föiiiglichen®cbeimenratb«. Um ber 5Jiatur=

aefdjidjle unb ©eogratbie au<b ba« bi« babin ters

fthloffene Tlfrifa ju eröffnen
,
weite ©. bie 3bee einer

afriranifchen ©efellfcbaft, unb ülaturforfdier unb
SReifenbe, wie ©lumentbal, fhatiirmann , ©uref;

barbt ic. fanbeu bei ihm eifrige Unterflfuniug. Sa«
franjcfifdje Jialionalinfiitnt ernannte ©., auf beffen

©erwettbung bie iti bie $änbe ber Gngläuber ges

faüencn ©allere ton Öarfroufe an bie ffranjofeu
mrü 'gegeben würben, 1802 ju feinem auswärtigen
SKitgiicb. Sie ©ümvfe in i'ituolnfhirt, wo feine

8aubgüter lagen, würben bureb ilju urbar gemacht,

unb bie ©ercbclung ber ©ebafsnebt in Guglaub
warb vornehmlich burd) ibit angeregt. Gr ftarb

19 3uui 1820. Stu« beni reichen Schab feiner

$anbf<briften bat et felbfi nur folgenbee im Srud
erfebeinen (affen : »An aeeoatt of Sud»« iponb.

1774); »A short account oftha ettusss ofthe disease

in corn cslled the blight, the mlldew and the raste

(juerft 1803 für greiinbe unb 1805 für ben Buch»
hanbel gebnuft; nähere« hierüber in »Clrcum-
sUnces relative t*> Marino sbeepc, Honb. 1809),

fowie terfchiebeiie Muffige naturbifiorifchen liiro

ofonomifchen 3nhalt« in ben »Philosophicnl Trans-
actions«. ©gl. »Sir Joseph B. ar,d Ibe Koyal
Society« (Crj. 1844).

2) Gbwarb, ©tnbifu« ber freien Stabt §am=
bürg, geb. 28. Sehr. 1796, machte al« freiwilliger

3ager bei ber bamburgifeben Segion bie Befreiung«»
friege 1813—15 mit, fhibirte bann gu ©öttingen

uno ©erlin Diecbtöwiffenfchaft unb lieh fid> 1819
al« Slbtofat in feiner ©aterflabt nieber. Seit 1820
©ritatfefretär in 9ii&ebüttel, würbe er 1826 Selre=

lär be« ©ettal« unb 1837 ©pnbifn«. Gr madile

fitb in biefer ©tellung um ble inneren älitgelegens

beiten be« Staat« febr terbieul, termillelte 1837 in

8onbon einen ©oflterlrag gitifdren Hamburg uno
Gnglaub unb würbe feitbem tu tielen ©üffioiten unb
Tluiträgen gn terfebiebeneu .'jöfen Seutfcblanb« ters

ittnbel. 9Jgcbbem er 1847 bie Heilung ber au«s
wärtigen Slngelegenbelleit Hamburg« übernommen,
ging er in bemfelben 3abt al« Sunbe«tag«gefanbler
ber freien Slätsle nach ftranfjurt, nach oen iüärj;

ereigniffeit ton 1848 al« ©efanbler be« ©unbeätag«
nad' Sonbon unb warb ton ber injtttjtbrn errichteten

9ieicb«terweferfcbaft al« ©efanbter be« Seid'« ba»

felbfi betätigt. Sann trat er in [eine frühere

Stellung al« ©etollntäthtigter .^amburgä in ffrattf«

furt jiirucf , tertrat Hamburg im ©ermaltungSratb
unb im AÜriienfollegium ju 'Berlin, fowie im
Grfurter 'Parlament unb bei ben SreSbener Äons
ferenjeu. 'Jiadi {mjiellung be« ©unbeätag« nahm
er in biefem feinen ©ib wiener ein. Gt ftarb 17.

Sccember 1851 ;n ©eijtaur bei ©etat> am ©ettferfee.

3) 37 a t h a n i e l p r e n t i fs, uorbamerilan. ©taat«--

manu, geb. 30. 3au. 1816 tu ©Jaltbam in 'Maffa;

dtufetl«, arbeitete al« Huabe in einer ©aumwoli«
fpintterei, warb ftnter ÜRafchinenbauer, erwarb

ftch aber burch Selbfiftubium ein foldw« üJiah ton
Silbung, bah er bie Heilung einer 3<mmg übers

nehmen tonnte. 1849 wgrb er SKitglieb be« ©efeps

gebenbenÄ 6rper«»onü)taffachufett« unb 1851 beffen

©räfibenl. 3 "' nädjflen 3 abr trat er in ben Äons

greh unb wirtte gegen bie 9!ebrg«(ahifl, b. h- gegen

eine weitere Gntttictelung be« Snatenwefen«. Sähet
wählte ihn auf beut nächfteu Äongrch bie republitan.

©artei jimt Sprecher imSRepräfentantenljau«. 91acb=

bent er feit 1857 al« ©ouPerneur ton fDiaffachufett«

gewirfl, übernahm er 1860 bie ©leite eine« Bes

triebäbireflorS ber 3ninoi«;(ientraleifcuhahu. 9!ach

bem ?!u«brti(b be« ©ütgerfriegä trat er in bie

UuionSarmee, flieg rafch 511m SitifionSgeneral unb

führte in ber ©chlacht bei GebarsSKonutain in Bits

ginien (9. 51ug. 1862) ben Oberbefehl , fam Gilbe

Secentber an ©uttler« ©teile in OJew Orleans
unb warb bann Äontmanbeur be« Departement«
Houifiana. 3muäd'f)enSommer leitete er bieCpera»

tionen gegen ba« fefie Port ^nibfoit, beffen llebergabe

im 3uli erfolgte, unb operirte bann inSouifiaita unb
Sera« mit abwechfeiltbem ©lücf. 9iach9!emOrlean«
jurücfgefebrt, befchäftigte er fid) mit ber :Seor»

gauifation be« ©taot« Sonifiaua, namentlich mit
Siegelung ber Begebungen jwifdten ben früheren

©Haben unb ihren Herren. Bad; Beruhigung be«
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Kriegs tvttroe er wteber in b(n Sonores gewählt
|

unb [piett bafelbft noth qrctcmxu’irtig eint hervor;

ragenoe 9io!le, warb and) mehrfach alb ©räfibent;

fehaftSFanbibat in Borfdflag gebracht.

lfanksla L.fil., ©flanjengattung auä ber ga=
milie ber ©roteaceen, Jofepb ®anfä ;u tS^rru he;

nannt, immergrüne Stväudjer mit einfachen, biä=

weilen nabeljörmigen Biättem, bienten, iierlieben

BlütmFäffcben mit gefärbten Brarteen uitb oft weit

auä ber viertbeiligen Blutenhülle §erVorragenben

©riffeln; fte finb in Ütufhatien uitb lagmanien
eimifcb unb werben in mehreren Strten im Kalt;

au-3 fultii'irt. Sie befanntejlen ärten finb: U.

«errata L. ja., baumartig, mit feilförmig »er;

längerten
,
grobgefägten blättern unb 10 ßentim.

langen Stehern mit mehreren tjunbert gelblichen, joU
tagen ©tüten mit bunretrothen ©riffeln; B. ericae-

fntta L. fiL, mit linirnförmigrn, lurüeFgrroIilen

©lättmi unb Dentim tätigen BlütenFäffdjen

mit gahlreichen ©tüten mit gotbgetben ©riffeln;

B. spaciosa R Br., mit 26—31 tjentim. langen

halb gefieberten Blättern unb biafjgriinm Blüten
mit wotlijjen Kelchen; B. coceinea R. Br., mit

»erfebrt ; eirunMünglicbm Blättern unb fchartacb;

rothen Blüten, u. a.

BanFMattb, jnfel im SB. beb arftifchen Stmerifa,

1819 von ©aut) gejehen, 1850 vonffRaclSlure näher

unterfucht unb Baringinfel genannt, wirb burch

bie BanFäflrajje von ber norböfllich tiegenben

SReivitlemfet unb burch bie ©rinj;3Ba[rä;®trajje

uom öfllieb gelegenen ©rinj=7I[hertS;Sanb getrennt.

BanFjrtlel, |. u. w. Banfnoten.
Banliene tfrang., ipt. Mna'itbb), Bannmeile

(f. b.), SBeichbitb einer Stabt.

Bann (bebr. Gherem), bei ben 3uben feit fehr

früher Belt ein ©elubbe, vermöge beffen ©erfonen
unb Sachen dem 3c'hooab unwiberruflich alädgen;
thum geweihtwurben (3. ©Jof. 27, 28—29). ©rfiere

mußten fterben, legiere fielen in ber Sieget bem
4>eiligthum anheim ober würben uernichtet. Eer
8. ging juerfi von bem freien Sitten beä Botfä

auä, fpäter warb er burch ©efeffe befiimmt; oft

gejehah tr nach anäbrücFIiebem göttlichen Befehl ttnb

würbe auä einem ©elübbe tu einer Strafe. Eie
Berbannuna ber Fanaanitifchen Stabte (4. TOof.

21, 2 u. 34) beruht wohl auf religiös ;potitifcben

©riuiben, um bie 3“ben oor ber Sgermifchung mit
ben abgöttifchen Kanaaniternp fiebern. Eie Bin;
bicirung einer serbannten Sache war mit bem
Job hebroht. (Sine biefer attteflamentlichen äön;
liehe Berbannung finben wir auch bei ben SRömern

. Slttathema). droaä anbereä ifl ber im Ol eiten

efiament erwähnte, atä eine Strafe Firchticbrr Slrt

verhängte B. ber finiteren 3ubtn, nämlich bie Stuä=

fchliefumg eineä 3uben auä ber ©emeinbe unb bem
nähern Umgang mit anberen. Urfachen biefeä

Bannä gäbtten bie Sfiabbiner 24, bie fuh affe mein
ober weniger auf Berleffung ber SRerigiotiägebräiiche

uitb verbotenen Umgang mit ben Reiben bnogen

ffcoeh im iffittelalter mar ber B. ben 3uben furcht;

bar; jrfft hat er feine Kraft verloren. Bon bem
3ubentf)um ging bie erfommuuiFation (Kirchen
b an n) in bie ehriflliebe SFirehc über, urfvrünglieh

alä Jucht; unb ©rgiebungäinittel unb jum Schub
ber ©emeinfehaft vor iretuben dementen; mit ber

fieigenben SUtacbt ber ©eifllicbfeit aber warb ber B.
|

jnr Strafe unb enbtid) ju einer um fo furchtbarem i

©affe bet Hierarchie, alä burch bie fiaatliche 9ltt;

erFennung beä Fanonifchen SHechtä mit bem 8. bie
|

febwerjleti bürgerlichen folgen verbunben waren,
jo bah fogar ber ©runbfaff aufgefietlt unb mitunter
burchgefüh« würbe, bem gebannten dürften (eien bie

Untertbanen Feilten ©ehorfam fchulbig. Baä Kirchen;

recht unterftheibet ben Kleinen unb (Stoffen S.
(exeommanicatio minorutlb mgjor ober Anathema).
Jener febiieijt nur auä von ber ©emeinfehaft ber

SaFramente, biefcrvonjebertircblidjenSemeinfcbajt.

vom bürgerlithen Stecht unb grfelligen BerFehr.
Eet B. ift entweber lalae ober ferenda» «ententiae,

jetitä infolge einer allgemeinen geleff lieben Borfchri ft,

biefeä infolge einegUrtbeilljprudjä. 3uBerhängung
beä (efftern iji jeber ©eifiliehe befugt, ber eint feil»;

jlänbige JurioöiFtionfftrbaS ©ebiet feineSSprengrtä

bat. äSirb ber ©rofje B. öffentlich befannt gemacht,

fo tritt für jebtn KatftotiFen bie ©flicht ein, ben Ber;
Fehr mit bem @ebannten ju meiben. Ber Slufhebung
beä Bannä muff bie Kirebentmfje vorhergehen. Eit
neuert fiaatliche ©efeffgebung oerhietet überall bie

Berbinbung bürgerlicher Jtachtbeile mit bem Fir<b=

lichtn B. ohne ©enehmtgung beä Staatä. Eie 3tnä«
bebnung beä Bannä auf eine Ortfcbaft ooer ein

Sanb, b. h. baä Berbot jeber Fircbtichen jjeier, hieB
3nterbiFt (f. b.). 3n bie evangel. Kirche ifi nur ber

Steine®., bie täuet'cbtieffung vom Stbenbmabl unb
anberen Firchlicheu üteebten atä .Juchtmittel htihe;

hatten; baä SReebt ihn auäjufvrechen (ianb erjl aliett

©farrern ju, ging bann an bie Konfiftorien ü6er, bie

eä aber Faum noch anäühen. Bgi. bie Sdiriften über
ben Kirchenbann von Kober (2. Muo g., Eühing 1 863,
Fatbol ) unb von Schilling if'Jetpj 1859, protefi ).

Bann (lat. bannas ober bannum, fran;, ban. vom
altbeutfdjen Ban, »Spife, Hö!)e, Hoheit«), he--

beutet nach 3- ©rimmä Änficht (Eeutiche Sfteehtä;

atterthümer, S. 732) urfprüttglich foviel wie ®e=
hot unb Berhot. Eoih wirb ber SluSbruJ bannn»
ober B. in ben altbeutfdten Jiechtähüchrrn noch

vieljach in anberer unb weiterer Bebeutung ge=

braucht. 3m fränFifchcn Seich verfianb man unter
B. bie gefammte Fönigliche SRegiertmgägemalt,

tveldje nach mittelalterlicher Stechtäanfchammg in bie

beibenHauvtFlaffeu, beuHetrhantt unb ben©erichtä;
bann (uffilitär; unb Sivilgewalt), jerfiel. .Juweilett

wirb unter ©. auch eint Fönigliche Üerorbnungver=
iianöen, welche etivaä hei Strafe ge; ober verbietet,

wie auch biefe Strafe ober Bufte feibfl alä B. bejtich-

net wirb. Brr fränFtfche hannua ober baä Slrajgelb

betrug regerntäfeig 60 Sthirtingt (solid!). Eie Sri;
minalgerid)täbarFeit inähefonhere hei Blut; ober

Königäbann. Jerntr be;eichnete© bie 5riebIofig;

Feit, welche benjenigen traf, welcher (ich troff mieber;

holler feierlicher Vabuna uichl vor ©reicht fieffte

(vgl. 9leht). Sttblieh pflegte man ben BejirF, in

welchem irmanbrm eine auäfehlieSliche ©erichtähar;

Feit ober auch nur ein gewerbliches Berhietungä;

recht juflanb , 8. ;u nennen, baher bie Stuäbrücfe

©eriehtähaiin, Burghaun, Bannmeile,
Bannrechl tu bgl. Eamit hängt auch ber ?lttä;

bruef Banner (gähne) für baä Sntnbol ber poli;

tifchen Henfchaft jufammm.
Bann, Stuft in 3rlanb

, entfpringt auf bm
'Diournehergen itt ber ©raffchaft Eown, öfli. vott

fflrwrt), burehflrömt ben gieagbfee, wirb bei Sole;

raine auf eine Slreete von 7 Sitont. Idfiffhar unb
münbet nach 163 Küom. langem Sauf an ber 9?orb;

|

Füfir in ben Dcean.

|

8annrr(imriebtig©anner, ©annier.vrrwanbt
mit bem fron), bannihre, ital. bandiora, urfprüng;

|
lith

f.
v. w. 3eiebm), bie Haupttahtie eine« §ttxl,
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welche eor bem Oberbefehlshaber aufqepflanjt unb
auf Blärjchen «er bemfelbcn bergeführt loirb unb
in früherer »(eit oft fo fdjwer uiib grofj »oar, baff rin

eigener ©agen ba’,u erjorberlidi mar. Befannt ift

befonberSoaS Beut {die (Reichsbanner, bce große

gähne, welche brr fiaifer, ober ber oon il)tn er--

nannte DherbejchlShabcr bei ber Sammlung beb

cReichSbeerS aufpflanjte unb im Selb führte. Unter
£einritb I. unb Cito b. iSr. war auj bemfetben
ber (Sqengel 'Diichael abgebilbet, unter griebrid) I.

ein ütbler, unter Otto IV. ein ätoler über einem
Bradjen febwebenb, feit Sigisimmb, oielleidjt febou

früher, ber jReuhSablcr. Cie beioitbere Obhut Oeg

fReidtShanuerS tourbe gewöhnlich einem Bafallen
anoerlraut, ber oom Äaifet ernannt tourbe. flu

(Snbe beS 17. 3dbrl>. entftanb ein heftiger Streit,

als $annooer mit ber finnoürbe baä fHcid)S-
banneramt alb örgamt erbalten fottte. Sach;
fen unb ©ürtemherg, ftch baburd) beeinträchtigt

glaubenb, oroteftirten, hiä ftaifer Seopolb nadt;

gab. Berfdtieben Bon bem :Reid)Sbanner ijt bie

(R e i di S ft u r m f a I) u e
;

bieielbe war fleitter, mebr
pitenäljntid) unb tourbe rem ffaifet ober feinem
ätefloertreter in ber Sd)lad)t oorgetrageu, baä Jietht

ihrer güljrung mit bem fRedtt beb BorflreiteS in

einem ftreiS wohl aud) eitt)elnett SReichSflänben erb=

lidt Betlieben (Sine folcbe cReichäitmmjaljnr toar baä
St. ©eorgenbanner ber fcbtoäbifdien unb fränfifchen

Stitterfchaft. '.'lud; bei ben Schwerem würbe früher
bie £>au|>tfabneS. unb berBräger berfelbeu Banner«
herr genannt. 8 . bejeidiuet aud) ein greiwitligcn;

rerpS, j. SB. baä B. ber freiwilligen oad)feit,' ein

nach oer Schlacht bei ?eiojig 1813 errichtetes jrei;

forpS oon einigen taufettb Wann .vmfarrn unb
Sägern ju Bierit unb ;u gnjj, bas für eilten Be;
jtaubtbeit ber faiferlich ruff. (8arbe crflärt tourbe.

Seine ißaifeuthateii befebränften fieft auf bie Bbeü;
nähme an ber Blcfabe oon Blainj 1814 unter bem
iftergoq oon fioburg, wofür tRuftlanb nad) beut Ba»
rifer grieben, alä bas fforpS bereits wichet aufge;

töf) toar, bie ifelbjugSmebaitle oon 1814 bewiHigie.

Banner (8an<r, Bannier ober Banier),
3ohann, fdfweb. SieidiSratb tttio gelbmarfchall,

berühmter ©etteral beS Breifiigjährigen ffriegS,

geb. 23. 3“ni 1595 auj bem fRitlergut Biurilholtn

bei srtocfbolm, auS einer alten gräjlidten gamitie,

trat 161a ins .feer, unb «ithnete ftch in ben

Kriegen SthwebettS mit fRujflaub unb Bolen
bei mehreren Oelegenbeitett auS. Ber König
QSuftao Wbolf ernannte ihn 1621 ;iim Cberfi, 1623

tum @etteralmajor, 1626 ;unt Rommanbautru oon
Oiiga, 1629 junt Beoollmächtigtett bei ben griebntg;

unterhanblungen mit Bolen unb 1630 jum @ene;
calieutnant unb SieidiSrath- SRocb in bemfelbett

3ahr folgte B. bem Rcnig nach Beutfcblanb. Blit

(Suftar )>orn unterbanbelte er hier 1631 brn Bär;
watbrr Bertrag jioifdicn Schweben unb granfreid).

3n ber Schlacht bei Breitenfetb (7. Sert. 1631) be;

fehligte er bie 91eilerei beS rechten glügelS; ein

glanfcnangriff BappenheimS warb oon ihm fo

energifth abgewiefen, bah ade Brrfttche beSfelbett

jtt fernerem ffiiberflanb jrudttloä blieben. Bon
biefem Sag an hieb B. »ber febwebifebe Powe*.

SRit brr Beobachtung beS oon ben fiaiferlicbeit be;

fehlen Blagbeburg beauftragt, jog er ftch, als Bar»
oenbeim gegen ibn aumavfefcirte, fjanuar 1632,
ebne fiampf bis hinter bie Saale turücf

, bewirtle

aber eben babureb beit Äbjug beS faiferlitbett gelb;

hernt auS 9?ieberfoihfen. 8 . war batauj an ben

3?aiutforft.

ffämpjeu bei Bonauwerth unb am ?ecb, fotoieam
Angriff auf üßalleitfleinS Bager bei Nürnberg be;

tbeiiigt. 1634 junt gelbmarfdfafl ber jSroue Sd)We;
ben unb her uieberfäehfHcben fireifeä ernannt,
fammelte er rin KorpS oon 16,000 Blann, flieh

in Böhmen ju bem furfädtfifeben $eer unb ruefte

oor Brag, muhte ftd) aber infolge ber 'Jiieherlage beS

fehntebifthäbentfehett fjeerä bei Bötblingeit (f. b.)

turiiefsielten unb wanble ft<h barauf
,
oon beit Bran;

benbttrgern unb Sadtfett oerlaffen, in bas TOagbe;
burgifebe unb Biecflettburgifdie, oon wo er ftd)

burdt feine Siege bei Böntitt (1. 91oo. 1635), Sttrih

(7. Bec. 1635) unb iBillfloct (24. Seot. 1636)
ben Sieg tu nettem Borrücfen bahnte. (Sr befehte

einen grojett ZQtU oon Sachten unb Branbcnburg,
eroberte (Srfurt unb Borgau, warb aber 1637 btt

lehttrer Stabt oon beit faiferlicbett Relbljerren ^>ah»
jelb uttb tSiöh eingefcbloffen. Iroh feiner [«hwierigrn

Sagt tuirant er glücflich nacb Bontmem, wohin i'hm

ber ratierliche ©eneral Öallao folgte, jjm 3ttttt

1638 bttrd) 14,OOOfDlannnebfUnriejs#orrätheit auS
Schweben oerjiärrt , trieb 8 . ben ihn hart bebrän;

geubttt Segnet jurücf uttb brang 1639 abermals in

bachfen ein, wo er bie £>auplmadtt ber Jiaiferlidiett

unb Sadjitn bei Shetnuih (4. Sprit 1639) ent»

febeibenb fchlug. Di'ad) ber (Sroberung Btnta'S
mad)ie er Böhmen tum Schauplah beS ifritgS unb
ieblug bie Saiferlichen bei BraubeiS (19. 3Jlai).

Seinen Blau, nach Bläljrtn unb Oeflerreich rorju;

bringen, oereitelten bie oon allen Seiten betbei;

fotnmenben Berflärfungen beS feinblichen fieeri

uub trjtoangen 1640 fegar ben illftcfjug ber furd)t=

bar im Sanbe haufenben Schweben. Bei Srfurt
bereinigte ftch B. mit ben liadtgelaffenen iruppen
bes .PtetjogS Bernbarb oon SBeitnar unter @ue«
btiant, fotoit mit ben heffifcheu unb lünebiiraifchen

Bruopen; ein ilngrifj auf bas fefle Säger BUco«
lomitti'S bei Saal|clb mijflang jeboch, ebenfo ber

Beriud), in granTen einjubtiugen. B. 30g hierauf

nadt Reffen, fchlug ben Regelt baä l'üueburgifcht

oorbringeiiben Btccolomini hei porter unb rettete

baburch bieflänber berBunbeSgeuoffen. Ben gelbjug

1641 eröfftttte ein großartig ettlroorfeiier unb rafcp

auSgeführter 3ug Banners gegen SRegenSbtirg , wo
ftcb oer Äaifer tenb bic ihm ergebenen Stäube ja

einem '.Reichstag oerfaminett batten. Jlttt 17. 3au.
fatn er unerwartet oor ber Stabt an, bennodt tourbe

bie Uäegttahme berfelben burdj bas unerwartete

Schmcljen ber SiSbecfe ber Bonau oereitell. Unter

groben Scbwierigreiten muhte B. mitten im ©ittter

ftcb burdt Böhmen nad) Sachfen luriidjielten.

Schon währettb bes üRarfches toar B oon einem

heiligen Sieber befallen worben; tobtfranf unb in

einer Sänfte getragen fam er 8. 2Rai 1641 nach

ipalberflab! unb flarb bafelbfl 10. 9Ral, wie man
meinte, att (9i(t, wahrjcheinlid) aber infolge feiner

'MuSfdttoeifungeu. Scharfbtid, Umflcht unb Be»

ionueubeit paarten fuh in B. mit auberorbentlicber

Snergie unb ftiibnbeit. Unter feinen Scbaren

herrfchte srnar bie flrengfle militärifebe Bifciptin,

boeb burfteu biefelben ungeflraft (engen unb brennen.

Sein Schn, (SS u ft

a

0
,

ber tolle B. genannt, flarb

1677 als ©eneraigouoerneur pon 3ngennanlanb
ebne Bachlommcn

Banttjorfl (Battnwalb, Silo« äefensat* s. in-

forestatti, SUvn regi'i. Foreatnm rlominicom s. tmnna-

ri atn), int Blittelalter uub namentlich im fränrifeben

SReicb bic Bejeichmntg für ©albungett, in benen ber

Rönig baS 3agen ebne (SrfaubuiS bei Strafe feines
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Bannes, b. b- unter Slnbrohung befonberer Buge,
rerbot. Batauö, baß biefer Bann au* auf SBaU
bungen, wel*e Hiebt im ©igenlbum beS SönigS
fianben, namentlich auf bit gorflen btt SRarfgts

nojfenj*aften auSgebehnt warb, entwidelte ft* mit
ber geit bas gagbregat ff. 3agbre*t), weldjeS ft*
in Beutf*(anb bis m bte neuere 3eit, befonberö in

Snfehen ber hohen 3agb, erhalten bat unb erjl mit
bcm 3<*r 1848 gefallen ijl.

Bonngetoerbc, f. Bannte*!.
Bannmeile, Bannbejirf einer Stabt, eine« filo=

flets, ober au* einer Burg; häufig eine ÜJleile nach

allen Seilen beS Baimorts bin, an ben ©renjen jus

weilen mit Sauten (Bannfäulen) bejei*net. S.
SBannredit.

Bannodfturn (lat. MnmnttiinO , au* SBanuorf,

Borf in ber ftboft. ©raffdjajt Stirling, berühmt
bur* bie ©*(a*ten 24. 3uli 1314 nrif*nt ben

©nglänbern unter ©buarb II. unb 30,000 fiegenben

Schotten unter Bruce, roobur* jene jur jRäumung
ron Schottlaub genötltigt mürben, fowie 1488 jtoi=

fthen König 3a l°b ui unb feinen empörten Unter:
thauen. Ber Blag hat bebeutenbe gabrifation in

BartanS, Bevvi*en uitb anberen SBolIwaaven.

Sannre*t (Banngerr*tigfeit), eine ©e=
toerbegereebtigfeit, meldet barin befieht, Dag bie

©inwohner eines BejirfS rerbfli*tet gilb, Bebfirfs

niffe einer beflimmteu 3lrt nur bur* ben Bannbe=
berechtigten befriebigen ju Iaffeit. Iler betreffenbe

Bcjirf beißt ber Bannbejirf ober bie Banns
meiie. Bie 3°hi berartiger auöicblirglidiei ©es
tcerbebefugnifje war früher eine beirö*tiid>e;

namentllth gehörten hierbei' bet BierjWang, rers

möge beffen nicht blog innerhalb eines gewiffen Be=
girfs feine anbere Brauerei errichtet werben burfte,

fonbent au* alle Set)eu f-- unb ©ajlwirte, bisweilen

felbft alle BriratJ>erfonen gehalten traten, nirgenbS,

als ron bem Berechtigten
, ihren Bierbebarf um

einen • beftimmten Breis fi* }U rerfchafjen. ©in
ihnlicheS SKecfil übten hier unb ba Kellereien in Bes
jtig auf bie BdeinFoitiumlion eines gerriffen BejirfS

aus, unb analog ijl ber ftelterjwang (äSeinfels
terbann) ober baS Die*l, ron allen Weinbauern
tineS geirifjeu BejirfS, ober ireiiigfieitS ron einer

Riaffe betfelben, ju forbem, bag fie ihre Xraubeu
auf bet Bann feil er feltent, ober trenigjieitS bie

feflgeiegte ülbgabe (ReltenreiiO bafür entricblen.

Stm allgemeinjlen oerbreitet trat ber Blüh lens
liuaitg, looitacl) bie ©inwohiieri*aft eines geiriffen

BejirfS, ober bo* eine Rlaiie berfelben, ihre grüchte

aut einer beflinnnten Diiible (Bauitiitüble)
mablen mugte. So gab eS au* hier unb ba einen

Brannttneinjirang, gleif*jioang, 3 |rangSMcid'en,

Badofenjtt'ung
,
Bannireinf*anf ic. 3befe Guts

flehmig tta* finb bie ffianure*te ni*t gleicher Dia:

lur. Bie nteiften haben oijenbar bieg in bem
!Bfa*tgebot ber fleincreu ober gröberen 3ftings
berren ihren ©nttib. öaS biefe befahlen, galt für
3ie*t, unb fo entjianb für bie untertbäiiige ©ins
t»obnerf*aft neben anberen Safien bie neue ber

Bannpf(i*t ©inen grefjern e*eiit bei i)le*tS

hatte bie Begrünbung eines BaiinjmangS für fi*,
meint fich bieBegiünber(2aitbeSs ober ©ruiibbenen)
babei als Sluffeber ber ©enterbe gerirleit unb bem
einen mit StuSfcblub jebeS anbern eine Roneeffion,

,
b ein Brioilegiuni jür einen getrifjeit Slrlifcl in

etnem gvögern ober fleinem Sejirf, uatürli* gegen
beftiiiimte Slbgaben für bie ©rtheilung unb ben
e*ug biefeS '.ßririltgiiimS, verliehen ©ine britte

Strt ron Bannre*teit finb bie bur* wirflt*en Ber:
trag gegrünbeten, trenn ettra bie ©imoobner einer

©egenb
,
um einem Unternehmer Sufi unb Wutl)

jur©rri*tung einer ron ihm gen>üttf*ten ©eroerbS:
anjialt ju madten, beShalb einen fijrmli*en Sters

trag mit ihm ringingen, bag er j. B. eine tDiüble

bauen, ober eine Reiter erri*ten folie, wogegen fie

ihm jur Sidierung beS billig anjuft!re*enben Uns
ternehmungSgewinnS rer|>ra*ett, eine bejtimmte
3eit htitbur*, ober au* ohne 3 t'tbefliinmiutg, Mob
bei ihm ihre grü*te mahlen ju lafjen, ober ihre

Stauben ju feltent. SlUe biefe Bannre*te ftanbrn
jebo* mit bem Brinar ber ©ewerbefreibeit unb ber

freienSonfurrenj, wei*cS in ber neuern 3eit in ben
meifieit eurot>äif*ett Staaten jur änerfennung unb
Siiiwenbung gefommen ift, im biretlen ®tberfrru*,
unb bie tnobente ©efeggebung hat baher faft allent--

halbenbieBannre*te be|eitigt, unb jWartheilS gegen
©ntf*Sbigung ber Bere*tigten, wie j. B. im ©robs
heijogthunt ©effen bur* ©efeg bom 25. gebt. 1818
unb rom 15. 2Rai 1819, in Ölbenburg bur* ©es
feg rom 17. SQtril 1819, in Baben bur* ©efeg
rom 28. äug. 1835, im Jfönigrei* ©a*feit bur*
©efeg rom 27. Biärj 1838, theilS ohne foI*e ©nt-
f*äbigung; fo in Oefierrei* bur* Berotbnung
rom 1. Slor. 1787, in Bagern bur* Serorbnung rom
20. Ber. 1799, 30-Ber. 1801 tc., in 'fireubeit haugts

fS*Ii* bur* ein ©bift tont 28. Oft. 1810. @nb--

li* hat bie norbbeutf*e, jegt beutf*e ©ewerbes
orbnuitg rom 21. 3uni 1809 befhmmt, bag rom
1. 3an. 1873 au alle 3watigSs unb Bannre*te, fcs

weit fie nod) nidjt bur* bie ©efeggebttngen ber

einjelueit Staaten befeitigt, jür aufgehoben gelten,

ober bo* ber Slblöfung unterliegen foden. Jlufge

hoben ifl natnentli* ber ni*t aui einem Beitrag
nnif*en Bere*tigten unb Bergfiicbteten beruhenbe
UHahljwang, Bramttweinjwang unb Braujwang;
unb ebeitfo ift mit bem gebachten Sag bas ben
fiäbtij*en Bädent ober gieif*cm jujiehenbe Se*t
erlof*eu, bie Bewohner ber Stabt, ber Borfläbte
ober ber iogeit. Bannmeile ju jwingeu, ihren Bes
oarf an ©ebäd ober gleii* gauj ober theilmeife ron
ihnen ausj*liejjli* jii entnehmen. Ber äblöfung
ift inSbefonbere baS 9te*t untenoorfen, ben3nhaber
einer S*änfftätte ju jwingeu, ba| er jür feinen

SSirtf*aftSbebarf baS ©ettüitf auS einer beftimmten
gabrifationsfiitte eninehme. Bie näheren Bes
ftimmungen über biefe Slblöfung aber finb ber bans
beSgefeggebnng rorbehalten. Stgl. bie beutf*e ©e-
toerbeorbung § 7 ff.

Bannung in ben Jjcbnttn c Confimitio, Bers
jlriduug), bie Berwetjung einer Berfou an einen

beftimmten Crt, ben fie bei Strafe ni*t oertaffen

barf. 3u,reilen mug bie betreffenbe Berfon eiblidi

rerff-redten, ben angewiefenen Crt ui*t tu rerlaffeu
SlebnlidieS finbet ji* f*ou in ber Bibel 1 1. Hon. 2,
36 i. Bte neueren Strafgefeggebungen feinten bie

B. ni*t mehr, unb nur bei Bifciplinarunlerfuchun=
gen fommt nc* juweilen etwas übnli*eS (Stabt
arrefi, Stnbcnarrefi) ror.

Bauos {Iran., irr. bSnjoe, »Büber«), in Iran.
Säubern 9!äme mehrerer Stäbte mit BSberu. So B.
beBejar in Beeil, bei Bejar, in enger S*lu*i
noii*en Eeinbergen, mit S*wefelauetlen ron
34° 9i. ; B. in ber Btci'mt (tarn, am ©uabalauirir,
mit 23i)0 Giuir., u. a.

Saufe, berjrnige ‘iheil in ber ©eireibejdteune,

toel*ei bte ©arbeti auinebmen foH, baber baufeu
baS ©iuf*i*teu beS ©etreibeS bafelbjt. Ber gtijj:

.



23autam — Sautu, 555

Uobeit bet®, ift gepflaftert ober nur mit feftgeftampf«

tem Sieftm befditageu. Unmittelbar auf benfetben

fommt ein« Sage fiarrftängeligeS Stieb ober Jiei^-

bolj, bamit 0.1b ©etreibe vor brr Sliijiebiiitg von
geudftigfeit aus brm Boben bewahrt bleibt.

Samara (eigetttlid) ®anten'l, jeßt eine bollättb.

SRefibent irfjaft
, welche bas ffiejlenbe von 3ava ums

ja fit, im K. von brr gavafee, im SB. von ber Sutts

baßraße, im ©. vom gnbifdieti Ocean befviiit wirb
uito(mitbcn3nfelnberSuiibaj)raßr) 6387QÄiIoin
(160 OKI) glöeheniitbalt bat. ®er ubiolivbe ibeil

ift tin ebenes, fanft gegen S. fich erhebenbeS hanb,

auf bas (üblicher bas niebrige hügelige Hochlauö
Kanbaitg folgt, bas aus tertiären Öefteiueu gebils

bet, von vielen glitßthälern burdifcbnittett, meift nod)

mit Unvalb bebedi ift unb ;u Oer flauen, liajeii;

loten Sübfüfte fitb Ijerabfenft. 3m weltlichen Ifteil

erbeben fitb über ber Ebene einjtlne ifolirte Sudan;
Vits, beten bebeutenbfter ber erlofdjene ®uftau Sa-
rang (19002Reter) ift. ®aö Klima ift überall unge:

funb unb gefährlich, btr®obcn jivar fruchtbar, allein

nur in ben nörbl. 'i (jeil en btffer angebaut, iväbrenb

in ben {üblichen unb weftlidfen noch lveite Slretten

öbe unb menfebenleer ftnb. Eie Bewohner ges

bören beut ®oIfsftamm ber Sunba au, unterjdiei;

ben fitb aber von ihren oftliefjeren Stammgenoffen
Ourch Hartnäcfigfeit uuo EmpörungSluft , Stolj

unb Selbftgefübl. Sie treiben vor allem KeiSbau,
bann Sießjucbt, einige ©ewerbe unb gifd,gang.
3u ihnen gehört ber mtereifante ®oltsflamm ber

Sabuivi, bie bei brr Einführung beS 3SIam in

entlegene Tbeile beS Kaitbang flohen unb hier eine

Strt eefbfiünbigteit unb greibeit ihrer freiltdi feit;

bem ganj in Serfad geraibeueit (Religion ftdj be=

mährten. ®iS in ben Slnfang biefcs gahrßunbertö
mar ®. ber Siß eines gürfteii ,

ber früher große

5D!aefft befaß unb 'ilieile von Sumatra fiel) unten
morfeu hatte; jeßt ift bitfer Staat jerftifrl unb bas

Sanb in eine hollSnb. SHefibentfdiaft venoanbelt mit

5 fRegentfebaflen , bie etwa 520,000 Sims. (bar*

unter gegen lOOOEhinefen't^Sblt. fiauptort ift jeßt

Serang im 3nnern, ber Siß beS Keftbenteit, eine

Stabt, bie eben fo feJjuefl fitb entividelt hat, alS bie

alte Hauptftabt ®. in Iriimmer verfuuten iji.

Hußerbetn finb nodh von ®ebeutung : Sin j er an ber

Sunbaftvaße, ein von beit meiften, biefe Straße
burtfifahreiiben Schiffen befuchter Ort mit nidil

geringem ®etfebr, 'fjaiibeglaug uub Tfdit-
ringin, bie TOittelßuufte großer ttanbbaubiftriflc.

Sämiger, 'Berg, f. ®ern.
Santiiigfur, eine neue 9Kett)cbe jur Heilung

ber übertriebenen ©otftbeleiblheit uub bei Jett;

fucht, führt ihren 'Kamen von bem ÜRanii, hel-

ft e juerft an fidj felbft angeivenbet hat. ©illiam
Santing ln Soubon veröffentlichte biefe Ü'ielhobe

1663 in einer fleiuen Brofduire, unter bem Eitel

eines an baS ®ublitum gerichteten ®riefes über

bie Korpulem. Seinem ^auSarjt, SBilliant

Harret), gebührt baS ®erbienfl, bie fragliche Kur
gegen bie gettfucht auSgebadit 511 haben. Eie
Borfcbriften biefeS SlrtteS erfdieinen

,
gegenüber

ben bisher unter ben Haien gangbaren 2Hnfc®aiinii=

gen, infofern fiberrafchenb, als beitjeuigeu, weldic

von ihrer Korpulent befreit ;n fein wüitfcheu, eilt

gutes Sehen uub eine ®iät aneuivfohlen werben,

ivelche allgemein für befonberS fräftig uub nahrhaft

gilt. 5>ie ©iät, bereit fid) ®anting auf fearveß'S

iRath mit großem Erfolg bebiente, beftanb in fol;

genbem: Br genoß 511111 grübftücf 120—150 ©ramm

mageres gleifcf), 30 ®r. 3wiebacf ober geröfteteS

®rob uub eine große taffe 2ß«, aber ohne ßjfilch

unb 3ucter. Sein BiittagSeffen beftanb aus 150—
180 ör. gifd), mit SluSnaßme von SadjS, ma=
gerem gleißt), ©etnüfe mit 21uSiiahme von Rar-
toffeln, ©eflügel ober SBilbbret ,

etwas ftompot unb
gerodetem ®rob. Sabei tranr er2—3 ©läfer guten

'Jiothiveiu, Sherri) ober SJlabeira, veriitieb aber
ßhaiupaguer, ®ortweiu unb namentlich ®ier. teS
KadnuittagS genoß er 60—90 ®r. Obft, 1—2 große
3wiebäde uub wieber eine große taffe tßee plane

•Jufaß von Siilch unb .üinfer. Sein Slbenbeffen

beftanb aus 90 120 ör. gleifeh ober gifd) uub
1—2 ©las tliothwein. ®er Erfolg biefer ®iät
beflaitb bariu, baß ®antiug innerhalb eines 3ahr8
46 Bfuiib von feinem Körpergewicht (an gelt) vrr;

lor, wobei fein Rörperumjang unt3l Eeutim. ab;

nahm, fein förverlicbeS SSohlbeßnben fid) abtr fort;

wäbreiib fteigerte. Eer Erfolg ber Sur war ein

anhalteuber; biefelbe faub sahlreiche Kachahmer mit
bem gleidien gewiinfdjteu Erfolg, unb fo tonnte ei

nidit jehleu, baß bie ®. in ffirjeßer 3'it eine weit

verbreitete 'Berühmtheit erlangte. 3n ben obeii

mitgetheillen ®orichriften gur Teilung ber gettfucht

ift aber aud) ein beftimmteS Sbftent nidit 511 verfem
neu, welches auf bewährten vhbfioIogifd)eitörfahrun:

gen beruht. 3"bem nämlich bem ft raufen erlaubt

wirb, jiemlich großeOuautitäteiiRIeifch 511 genießen,

bagegen ber ©muß von gett, Kartoffeln, 3uder,
Btilch unterfagt uub ber ©euuß von ®rob auf ein

feßr geringes Quantum berabgefeßt wirb, wirb bie

3ufuhr von plaftijchen, gewebSbilbenbeu Stoffen in

beu Körper vermehrt, bie 3“fuhr ber fogen. Slth=

muugSinittr! bagegeu venniitbert. Kim ift es aber
eine unbefirittene thatfadie, baß reichliche 3uf«h 1

'

von JlthmuugSuiittelu eine maffenhaftere getteitt;

ividelung im Körper jur golge hat, uub baß bei

einer großen Befehräufung ber 3ufuhr von foldjeit

nidit nur fein neues gett abgelagert, fottbeni auch

baS im ftörper augehäufte gett 5111- ’Brobnftion ber

Körperwärme mittels beS ‘UthmiiugsproceffeS per;

braucht wirb unb auS beul Körper verfchwinbet.

®ie Erfolge ber ®. tonnen baßer burchaus nichts

UeberrafcheubeS haben
,
vielmehr fteheu fte mit ben

Erfahrungen uub 2lnfchaiiuugeit ber ®hMftologie

in vollftänbigem Biullang. Sgl. ®ogel, ®ieftor;
vuteiij unb ihre Urfadien, Serbütuiig ic. (10. Jlufl,

I86f; enthält auch eine lleherfeßuug bei offenen

SriejeS von SB. Santing au baS $ublifum).
Sautrß (Ipt. tiänntri), ßafenftabt in ber irifdien

©raffeßaft ßorf, ®rovini HJtüiifter, an ber gleicbna;

niigeii ® a i, ber 3ufel Sifhibbv gegenüber, mit einem
©eriditshof 1111b 2444 Einw. ,

welche gifdifang unb
Küftenhanbcl treiben. ®er fchöne §afeu wirb ourd)

3 'Batterien vertheibigt.

Öantu (Buuba ober Kafircoitgo Böirer),
eine ©nippe von Sölferu, welche Süb; uub ÜRittel;

afrifa Vom 20“ fiibl. ®r. bis etwa 5“ nörbl. ®r. be;

wohnen unb im S. von ben gelben Kapvölfem ,
ben

Hottentotten unb Bufdmiännern
, in bereu ©ebiet

fte fdicu weit eittgebrimgen ftnb, im 91. von beu

cditen 'Jtegern unb ©allavölferu begrenst weroeu

(f. bie etbitographifcbe Karte •itjrifa«) ®iefe SRafje

erftreeft ftd; benmadi über mehr als ein ®rittel

91frifa'S, bas fte mit ihren verfthiebenen Stämmen
1111b Unterabtheiliingen, bie alle fprachlich nahe
venvanbt ftnb, erfüllt. ®er Käme ®. würbe ihnen

von bem Ethnographen griebridi müder beigelegt,

währenb ber engere, auf ben roeftl. Ißril paffenor
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9)attte Suubaoon ben porlitg.TOiifionSrenJIngola'S

herrührt. SaS wefentlidie Keimjeichen birftr Sölfrr,

welches fif ioweljl oon btn eigentlichen Siegern alb

oon ben Hotlentotten fireng fcheibet, iji ihre eigen»

tbümlidu* Sprache, btt mit feiner anbern n.ibrr

oenoanbt l(t. Jn JiücfficM hierauf jerfallen bitfe

allgemeiner ale Kaffern befannten Sölfer in brti

©iupptn, non btntn bie c fl liehe ©rupptble eigtut»

liehen Äafitm, 3“!“/ Sambefioölfer (Sarctfe,

Sajejt, TOafebona) unb bie Sprachen non btr

Sanfibarrüfie (Riiuabeli, Rifamba, Äinifa tt.), bic

mittler» bic Srifebitanen unb Safulo, bic itftja:

fpracbrn (TOanfoiofi, TOatonga, TOabiornga), bie

wefllicbe, bit Suiiba, Herero, Sonba, ISongo,

TOpongwe, Slfele, Jiubn ic. unb bie Mbifta non

Reruanbo So umfaßt. Sie S v.ad'fn aller biefer

SoUer bilben ©neu Spradiftamm, beu man mit

bem Btusoruef Santufpraeben bejeiebnet, unb
hängen untereinanber auf« innigfie jufammrn,
ähnlich tnie bie inbogermaitilchen ober femiti:

fchen Sprachen ; fit finS alb Blblbmmlinge einer

tintigen, jeftt nicht mehr eriflirenben, in ihnen

aufgegangenen Sprache }u betrachten. Jbr Sorratß

au Bauteil ift tiemlich hebeutenb (unfere 5 Sofale,

ba;u 27 Äonfonanten), unb bie Rormen, euvd'

gebrnbS nofalifch auäloutenb, fmb im allgemeinen

tnohiningenb gebaut, ßbarafterifKfd) ifl ihnen bah

Srincip ber yräfigirung, b. h- bit 'Beugung folgt

nicht, miem nuferen Sprachen, öem iBortftamm nach

(j. S. TOen(d), TOenfdpen, Xßat, tßäüer), foubem
wirb bemfelbeu oorangeflelll, j. 8. in-komo Kuh,
izin-komo Küßt, um-fnnft Knabe, «ba-fana Knaben
SaS 3»itn)ort i|t ntcrfroürbig toegtn feiner iabl=

reichen Rönnen, welche bie »erfchiebeneit TOobi:

ftfationen ber Hanblung nicht nur in ®ejug auj

bah Subjeft, fonbern and) in Sejug auf bah Cbjeft

auSbrüden. So bilbet matt #on bona
, fetien, baä

Äaufatibum bcmiaa, ju fehen oerurfachen (teigen),

bah SHeciprofum bouana, einanber fehen, bas

Saffionm bonw», gefehen werben; ferner boniaisa,

beutlich ifigen ,
boniauia, (ich gegenteilig leigen,

boniswa, oerurfachen gefehen ju werben, boniaisaa,

oerurfachen beutlich gefehen tu werben, tc. Sie
Santuoölfer miffen ihre Sprache mit großer <St-

fehicflichfeit ju hanbhabrn, hoch finb bie ©rjeugniffe

beo biditenbenSolfSgeifieS bei ihnen nicht bebeutenb.

Sie haben Rabeln, SRäthfel, TOärebrn unb anbere

©jäblungeu, auch fteine Bieber, ltirifl einen eintigen

©ebanfen oariirmb; oon wirflid) poetifdiem ©eifl

unb Sinn für biditerifdw Rormen jeugcn nur eilt:

jelne ber auf ihre oerflorbcnen Häuptlinge gebid)-

leteu ©efänge. Sgl. Rr. TO ü II er, Billgemeine

©hnographie.(®ien 1873).

SonoiDt (Ihr. bönfliml) , X b e c b r r e be, frang.

Sichter, geh. 1820 ju Baris, publicirte außer mehre:

ren bicgrapßifcben Jlttifeln oerfdiiebene Sichtungen
unb ©ebicMfaminlungrn: «Los Curvntidcs« (1842);
»Los Stalartites« (184t), llclte Blusg. 1873): »Les
Odolottcs« (1856); »Odos fnnambulesquca« i 1857 ;

;

4. Sufi. 1873); leßtert unter bem Bfeubonom
Sracqurinoitb; »Los Exile.««(1866), »NoavellM
Odos funambulesqora« (1868);»Id>'llcs pruosien-

nes 1870—71« (1872); »Treote-aix balladas.ioyeu-

1

aca« (mit einer ©iileitung über bie ©efeßithte

ber Sallabe, oou Btlfeliiieau, 1873). Sind) als

bramatifchcr Sichter (nt er otrfchicbene Barifer

Iheater mit beu Stobuften feiner TOufe bebadn,
unter Welchen »I,« fouilletnn d'Aristophane« (1852)
Hub »La cousia du roi« (1857), beibe in ©eiueill:

;

- Saus-

fdiajt mit ©öfter; »Le beau i.Sandro« (in Serien,

1856); »Diane au boia« (heroifche ffomöbie in Ser=

feu, 1863), unb bit f(einen Buftfpiele »La Pomma«
(1863) unb »Grlngolre« (1866) bit bemtrlenä»
wertl)eren finb. Sie iüomanlileratur hat et bureft

einige Srjeugniffe unb Öcnrebilber befdieibenen Um»
fangS, Wie: »Lea pauvrea aaltlinbauquea« (1853),
»La Tie d'une comödienne« (1855), »Laqulssea
parisionuea« (1859), »Lea fourberies de Xe i in e«

(1864), »Lea camees parisiens« (1866), »Lea Pari-

siena de Paris« (1866) u. a. bereichert. Sanoille'S

Xalciit ift ein uberwiegenb formelles; als SerS»
rünftltT fteht er unübertroffen ba, unb auch feine

©roia athmet große Blnmutb.

San;, ehemalige berühmte Senebiftinerabtei, je(jt

Schloß oee Htt'jbgS TOatimilian in Sägern, tut

bam lieben SRegierung« bejirf Oberfranfen, auf einem
440 TOeter bobtii, febön bemalbeten Bergriccfen, am
rechten TOaiitufcr unterhalb Bichleujelä gelegen. 3n
ber (ebenen, boppeligethürmtcn Kirche beßnbet fieb

bah Örabmal bth irani. TOarjchaUä Sertbier. SaS

j

Schloß felbfl enthält eine Ltieiije prächtiger 3imnter
I (banmter ben fogen. Äaiftrfaal mit btn Bortrati
ber löniglichen Ramilie) unb eine (ehr werlßvoDe
Sammlung von Beirefafcen (heionberS Wohl erftat:

. tene öcemrlare rieienhafter Saurier te., bie heim
1 Sau btr läbauiiee im borligen Biab aufgefunben
würben). Sie lerraife hinter bem Schloß gewährt

;

eine reijenbe Btuefcdu in baS TOainthal, auf beffen

anberer Seite bie berühmte Eallfaljcicslircbt Bier»
I
lehnheiligen liegt. Sie Blt-iei 8. warb im 11.

3al)th' ftoit Bllberaba, ber ÜScttwe Otto’S XII.,

©rajen oon Henneberg, gefiiftet uttb gelangte,

befonberä feit btr Seorgaitifation burch btn Sijdhof

I
Otto oon Samberg, ju btbeutenorm RIor. Dlach

ber3erftürung beSÄlojlerS im'Sauemfrieg (1525)
gelang ee jwar bem Jlbl SHotenhau, wieber Ron»

I
oenlualen ;ii fammeln unb bao Sltfc ju reoraani»

l'iren
;

allein nach feinem 7 ob ( 1554) |ührtcu pari»

nädige Slreiligfeiten, bie ftch jwifchtn btn üiegenten

oon SambergsiBürjburg, Sachien:Soburg unb bem
Jlbt ©eorg X. Srud'ieß oon Hemiebtrg entfpannen,
eine gänjluhe äliijlöfung bei Slojtrrä herbei. Ser
ganje Äonoent wanberle(1567) aus, unb OieRlofter»

güctrwurbeic mehrere 3ahrehinburch oon 'Seitlichen

oerwaltet, bis entlüde ber Sifchof Julius oon HBürj»
bnrg 1575 ben Jlbt Johann Snriharb in Schroariai
auch tum äbt oon S. ernannte. Gr würbe gleich»

fam ber jweite Siifler ber Jlblei. 'Hoch gI5u;enber
würben bie Serbällniffe oon S. unter feinem 'Hach:

folget IbomaS Sach- Srr Sreißigjährige Krieg
erfiörte alles oon neuem

;
ber Äonoent würbe burch

it Schweben oertrieben, baS Kloßer aller Koübar»
feiten beraubt unb mit btr gaitjtu ©egenb oerheert.

Orenftiema hatte bie Blbtri nebft ihren Scfißuugen
bem TOarfgrafen ©eorg ooic Saireuth gefdienft, her

fie jebod» nach ©ußao SlbolfS Job an bie wenigen
juriidFelirenbruKonorntualrmoiearr abtreten mußte.
Unter brn folgenben Bteblcn fmb befcnberS Silian
Süring, ber ffi-ieberherßelltt ber Kirche unb btr

meinen anbereu Kloflergtbäube, unb Oer gelehrte

©reger Stumm auSjujridmrn, weld) leftlerer Wäb»
rtub feiner 39jährigen JlmiSfühning bie einfl fo be»

rühmte Sihliothef errichtete, ein TOfin;», Kuiif)« unb
Jiaturalienfahinet aulegte unb beit wiffenfchafllichen

©eifi unter beu TObmheii ju beleben fuchle. 1802
würbe bac- Stijl aufgehoben Sie refibatc Sihliothef
unb bao 9!aturalieufabinrt würben als ©nuib»
läge jweitr großen öffentlichen Sliiflalten nad\ Sam»
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bera, baS Slfinslablnet nadj fDlüwpen gebradit; bie

©ebäube Tarnen 1813 mit ben näipftgeiegeuen ®ör«
lern, $cjen, ©albungen ic burip Sauf in Befip
bei tjerjogi ffiilpeliit in Savern, ber S. in fritier

iSommenefibenj toäplte nnb ei bei feinem lob
1837 auf feilten Cnfei, ben fjerjog Biarimitian in

Bapent, vererbte. Sgl. Sprenger, ©efepidge Der

SenebrltineraPtei B. non 1050— 1251 (blüntb.

1803); Oefterreidier, ©ei'epiepte bet $errfcpaft

B. (BaniP. 1833); Speobori, CSefcfticbte unb Be«
[ipreibimg bei ©ditoffeb 8 . (_2. Slufl., Stiiudj. 18Ö7).

Baobab, f.
Adansonia.

8 aour«l!orratant if#r. ia.upt tormiänj), 2 ouii
ißierre 9Ji a r i e Frattfoii, frauj. IDttljter, geb.

21. Stär) 1770 in Souloufe, loar Sllitglieb oer

frans. Ülfabemie; fiarb 1K>! ;u Sarii. S bat fnp

befottberi alb leibeufdiaftlieper 3(itwa(t bet fogen.

llafftfcpen ©dutlc gegen bie fRomantiler belanitt ge«

niatfit, ;u beten llnterbrücfmig er 1816 fogar eine

©Ltt'V'lir an ben Bönig in Sorfeplag brachte. ©einen
j

lUerarifdjeniRupmverbanfteer feinen Ueberfepungen
#ou Saffo'b »Befreitem 3evufalem« unb bet ©eoidjte

Cffiaui. ©eine Srauerfpieie (»Joseph cn Egypte«,

»Mahomct 11« je.), feine $dbengebicpte (»L’Atlan-

thle«, 1812, »La retour de In Itetigion«), fotoie

leine abgefepmacllen Satiren (befottberi »La Canon
d’alarme« , lootin er bie peitige ©tpar bet filaffiler

|

gegen bie romantifipen Barbaren unter bie ©affen
ruft) weifen ipnt nur eine fepr untergeorbnete ©teile

felbit unter ben Epigonen bei ftlaffiaSmui an.

Bapaume (|rr. bapotnO, Jefttutg im franj. ®e«
partement ®ai be Gaiaii, fühl. #on Tlrrai, jwifdjen

Qambrai unb Ptmienb, in loafferanuer ©egenb gete«

gen, pat ein altei ©eplof;, fjladfo« unb Baumwoil«
fpinnerei, ©attifl«, Baumrooliseug« uub 3iü6en«

juderfahrifation unb 30b9lSimo. 31m 2. unb3.3an.
1871 fanbeii bei®, blutige Sümpfe swifepen ben

Breiigen unb fjraiijofen jlatt. 31m 2. wieb bie 30.

treu6. Srigabe Den 'Mittag bis Jlbeuo alle Singriffe

überlegener feinblidjer SDJaffen ab unb niadile babei

einige pimPert ©efatigene. Olm 3. behauptete fidj

bie »erfammelte 15. Sivifiott unter ©eueral von
©oben unb ein ®etacpement unter ®rinj Sllbredjt

©obu in neunftünbigem Sampf gegen jioei feinb«

(id)e Sürmeelorpi unter ©eueral gaibljerbe. 10,000
SRaitu preujj 3ufanterie mit 84 ©efepfipett patten

30,000 ^raitjofen mit 60 ©efduipcu gegenüber ge«

Paitoen. ®er geiub trat nadi ben erlittenen,

aufterorbentlicpeu Berlufien in ber Macht jum 4.

Jan. ben 9iiiJ;ug nadi Olrrai unb ®ouai an unter

fertgefepten Angriffen ber »erfolgenben preujjijcben

Seilerei. ®iefe ’Jiieberlage uub bie am 19. 3an.
bei St. Quentin patte bie uöllige Sluflöfung ber

franj. Sorbannee jjir Folge.

BaphTn Afx. . ®gaujeugattun^auö ber Familie

ber Gäöalpinieen, Säume ober fcträueper bei tro«

piftpen Sljrifa mit gegebenen Blättern, in ben

ffllattnunfeln flepenben Blülentrauben unb ab«

geplatteten
,
gerabeu ober fitpeljönnig getrimmten,

feberarligeu ©dioteu. B. nitida Afx., ein 12—16

Bieter pober Saum mit pellgriineu Blättern unb
gelben Bluten, liefert bai öannooob bei ßaiibeli.

Bappömrt, angeblidiei Smubol ber lemrel«
perreu (f. b.), welipei biete und; ber Slngabe ihrer

©egner augebetet, ober bei ber ’Jlufuapnie getüfjt

haben (ollen. SRatp flolepp uon Jammer (Junbgru:
ben bei Crienti, 8 b. 6) waren bie in mehreren

Slntiguilätenfamnilungen jidi porfmbenben Silber

#on Stein, mannioeiblicp mit uvfi Söpfen ober jioei
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©efitpteru, einem bärtigen TOonnglcidjeub, übrigeni

;

uou lueiblidjer ©Übung, gröjjtentpeili mit ©iplan«

J

gen, Sonne uub Slonb uub anberenfeltfamen Slttri«

buten umgeben uub meifl mit arabifdien fXnftpriftcn

»erfepen ,
Bappometibole ber lempler; ber Oiame

B. (oll [ouiet wie Feuertaufe ober gnoflifipe Saufe
bebeutein Blan pat jebodi bargeipait, bafi jene

Figuren vielmehr al(pemifti[d)e ©pmbole ftnb, unb
Siapnouarb unb ©plvejlre bc Sacp paben ju be«

lueifeu gefud't, bajj man unter ®. |<pi#erlicp ettvai

anberei ali SKopammeb »erflanben pabe. ®o<p ijl

|

bie Bebrütung bei Bameiii uoep uiipt aufgeflärt
Hiiptisiu lene., ^Sflanjengattung aiti ber Ra«

milie ber'Jlapilionaceen, uorbamerifanifcbeStauben

mit bteijäpligen, feiten einfatpen Blättern, in ben
Blattivinfeln fiebeuben ober enbgänbigen Blüten«
trauben unb Pampigen #iel[amigen hülfen. B.

australie R. Br. (Sophura nustralia L.)
t
mit fcpbn

heiler ober bunfter blauen Blüten in laugen Srau«
ben, in ßarolina, an Bacpen unb ©räoen, t#irb

päufig in ©ärten gesogen. Bon B. tinctorla R. Br.
(Sophora tinctoria /«.), mit jierlidjen, gelben Blüten,

in llacotina, Gaiiaba, an Rüpeln unb in ©älbern,
loirb bie Surjel ali antifeptilcpei, gelinb ab«

fhingirenbei, ober ali Fiebermittel gelobt. ®ai
Braut enthält eitlen inbipoartigen Farbefioff (wild

Indigo), ber jitm Färben benupt ivorben iji.

Bnptiima (Baptiimui, grietp.), öintauepen

ini SBaffer, Saufe (f. b.); Baptiimui, Sepre

ber Baptiften: Baptiimui ©prifti, 6 . (fan.,

loeil bie ffirtpe an biefem Sag auep ber Saufe
ßprijli gebenft, in einigen ®iScefeit jeboep erft 13.

3ait., ber OTtave von ©pippauia, befonberi gefeiert;

baptifiren, taufen.

Baplifleit (grieip.), gemeinfamer Barne für alle

biejenigeit <prifl(irf)en selten, loelcpe bie ffinber«

taufe verwerfen uub nur ßnvatplene burep Unter«

tautpen taufen. 3pr Baterlanb i|l Snglaito, too

juerfi 1618 ©. ali befonbere Äircpengenteiuftpaft

enväpnt werben. (Sine genetifepe Berbinbung

mit ben beutfepeu ©Überläufern gellen fie inOlbrebe,

uub ei fpridjt vielei gegen biefelbe, iviejipouber Um«
ftanb, bag bie beutfipeu uub polläitbifcpen ©icber«

täufer, bie ali Fiütptlinge liacp (änglanb lamen,

von ßeinritb VIII. ebenfo wie von ÜJlaria unb

©lifabetb mit blutiger §arle »erfolgt würben. ®er
engl, ©aptiimui pängt vielmepr mit bem 3«bepeti«

bententlmm ju[ammen unb ging aiti bem ©egen«

lap sinn ©taatilircpentpuiti unb sugleicp aui

äuperfler Uebertreibung bei reformirten ©eprift«

priticipi, aui bem ßageu an bem Bucpflabcn bei

Jleueu Sefiamenti, hervor. Saper fliinmen bie B.

pinfitptliip ber 9epre unb bei ©otteioienjlei im
aUgemelneti autp mit ben jBreibvterianeni uberein,

unb bie vetfebiebeneu SHiiptungen reformirter Pept«

auffalfung ftuben fidi in ben einjclnen ©eiten ber

B. wieber. ®ie beibcit Opauptpartcien, in welipe bie

B. fitb fpalteten, ftnb bie ©eneral« (Unlverfal«,

»miiniait«, Freewill«©.) unb bie Sartilular«
(calvinifHfdini') ©. 3ene folgen pinfuptlitp ber

irbre von ber ©nabcttwapl ber arminianifipen Sepr«

loeifc, wäbrenb biefe an ben Bejcplüffen ber ®ort«

reipter ©puobe fefihalten . llcptere biibeit ali ©e«
neral

«

8 aptig = 9Jelv« Souiteriou feit 1770

eine felbpsnbige Binpengemeiuldiaft mit einem eige«

neu 1798 gegrünbeten tpeologifipeuSeimiiariEvan-

!
gelicnl oeftdemy), fept 3U Bongpborougp. Beben

1

biefeit §anptparteien beüepen viele Heinere, wovon

i
oie witptigften fittb: bie Sabpatparicr (Seventp-
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®ai):©aptift8), 1865 von grau; ©ompfielb geftiftet, wirtliche ®ulbmta würbe ihnen hier aber crfl (eil bei

welöbebtitSoiniabmb (lall be* Sonntag* feiern; bie :Regent[ebaft(1858)3ii tbeiluub feittem lieg mau uch
©. b e r S e d) b ® r u it b f ä h e (Sir : ©rinciple* = 23ap: in anbecen Pänbemnon il)rer ©erfolgmtg ab. ©reffe re

liflä), welche jebcä ©laubeuäbcfeimtniS aujev ben ©emeinben befieben in Hamburg, Berlin, Stuttgart,
jpebr. 6, 12 angeführten gimbameittal|ä^eii oer= ©remen unb im ©luppertbal. ®er Ginflufi, ben ihre

werfen; bie i cbottlfchen ober ianbentaitianu äufierfl rührige ©ropaganba auf bie ©mwiifelmtg
f dien 5?., welche au* ben fdiottifdten fjubepeiibcuten beb retigtöfen Pebeu# iu ©eutfdilanb gewonnen hat,

berooigcgaitgeu finb; bie (5aiupbeluten, aefüftet ift nicht ju uuterfihägtn. ©etannte (Rainen non 25.

non 2t. Sampbetl in »etitucTit, auch *38115« (Sbrijti« finb ber Scholle $albane, ber ©nglänber Spurgeon
genauul, welche nur baS alo ©laubeuboörfdjrift an= unb bcrfjamburgeröucfeH. ®te frühere Abneigung
erteitnen, wofür fish ein auSbrücflicbe* »So frricht ber 8. gegtn theclogifehe Bijfenfdjaft bat in neuerer

ber jberr* anjühren lägt; bie au* 23. unb ©reäbote; üeit einer befonnenem 'äitfcbauung ©lag gemacht,

riaiiern heroorgegancienen »GhrijleH* (Christin»- ©tebenbe 3üge be* ©aptijlentbum* finb nach wie
Connmion), welche bie Sehren oon ber ®reieinigteit, vorgeblichen eine rein fupernaturalifHftbe Kujjaf«

ton £tö((e unb Jeufel, fowle bie Jeier ber ©onn- fung beb Schriftbuchfiabenb, unlirchlicher Subjers

unb A-efttage al* fchrijtwibrig oerwerfen, ber Saufe tiviJmu* unb pralüfcher Trieb. ®ie ©efammtjahl
unb iähe bie göttliche Slnorbnnng abforechen unb ber regulären®, wirb 18723h 1,861,427 angegeben,
allen Semeinbegenofjen bab ©rebigen geilatteiu bie baoon fommen auf UJorbamerifa 1,534,700, (suropa

'Sanier, welche nur baö Untertaudirn ber lauf: 271,200f(SngIanb243,395, ®eutfchlanb ca. 10,500),
linge in einen giufs ober leid) für fdmftgemäfj Slfrira 1891, 2tfien 25,493, äuflralim 5394, iöeft:

halten unb, bie ‘Bibtiolatrie unb pietiflifcbe 2U’weiv inbien 22,749 23g(. Pnblications of tho Hansered
bring ooti ber Belt aut* Sitgerfie übertreibenb, von Knolly Society (Sonb. 1850, 8 ©be); (Srainp,

ben »®olironimnen« Snlhaltung oon allen «wett: Baptist history(©biiab. 1869; beutfd),®amb 1872j;
förmigen« ©enüffen unb ©eidfäftigungen foröern, GroJbu, lHstoryoftheEnglishB»pti»tsetc.(Sonb.

auch aufjer Taufe unb Stbenbmahi bie giifjroafdjimg, 1738—40,4©be.); 3rimen, Hlstory ofthe English

bie legte Ölung unb ben ®ruöevruft al* Safra- Baptist» (baf. lSicSSbeO; ©van*, Early English
mente haben; bie ©rpfflianer (gefliftet 1724 von Baptist» (baf. 1862); ©aim*, Eeligion in th»

Ronrab ©ntfiel, einem ®enl[cben), welche von ben ünltod States of America (9iew 5)orf 1844);
©olilommnen ©btlvfiüleit forbernunb ben ©abhath Gurti*, The proaress of Baptist prineiplM(®oftou
feiern; bie $arbfd)etr=©aptt jlen, welche alle 1859);©utting,!Hstoric»lviodicMions(baf.l859).
firditidien Tiereine, Sliffioncn tc., aI8 bem göttlichen ©aptiflennm (griech- baptisterton, »Taufhauf«,
fRathfchluji vorgreifenb, oerwerfen, u. a. ©enteinfam auch ©botifterlum, fjnumtnatorium), T heil

ifl allen ®., bat) ihre inbepeiibentijUfdic ©enteinbes ber ©über, wo man warm babrte; bann ein an eine

»erfafjiiiig auf bem ©rtinbfah freiwilliger Ser« Rircbe angefügte?, jur ©oltjiebung bet Taufaft* be>

einigung beruht; alle haben baher auch mehr ober ffimmtei ©ebäubr. ®ie ©aptiflerien waren runb,

minber itrrnge Rltcbemitcbt mit ‘.’tiiäfcbltcfnmg au? feefiäS: ober aebteefig, ober in gorm eine? + gebaut unb
ber ©emeiube. ©ebeutenb ift bie Thätigfeit ber meifl fo gvoft unb geräumig, bafj oft barm Roncilien

meifieu ®. iu atten SRidjtungrn ber äußern unb ber gehalten würben; fte batten jwei $auptab(bedungen

:

innern Diif fielt, fomie auch für bie 97cgereman: einen ®orhof, wo bie Vorbereitung unb Srortifation
cipation. Uebrtgent würben ut in ©nglaitb noeh ber Äatechumenen, unb ein 3nuere? ober ^eilige?,

»oh 3arob l. hart verfolgt. Unter Rar! I. traten wo bie Taufe felhft erfolgte. Pegteret enthielt ein

fte olö organifirte ®emeinben auf, genoffen unter grofieö ®affin (eolymbethr», piscin», fons), in bem
(Si'oniwed Bulbung

,
wntben unter Sari II. wieber 3 Stufen jührten. ®a bie Taufe urfprüngtich nur

oerfolgt, erhielten oon^aloblCbitrcb bie Declaration vom ®ifd;of unb in berßauptfirdie oollgogen würbe,
of indnlgonce SewiffcnSfreiheit unb umer SUD fo hatte nur blefe ein SB., erfi fpäter würben biefe

heim 111 . burch bie Toteranjafte 1689 iüeUgionbirei: hlnhaiiteii auch bei aubereu Sirdien eingeftthrt. Üliit

heit, (über gleichjeilig erfolgte auch bie Hebers bem Jtufhören bt? Unterland)ent tourbe ber Taufart
frebetun« beä ®aptiömnö nadj ülorbamrrifa, wo er in bie Äirdje felbfl verlegt unb am Taufflein, ber au
(ich mächtig auäbreitete unb gegenwärtig an 6 2Jiiit. bie Siede jene? SBaffin* trat, oorgeuommeu. ®er:
©etenner jähtt. ®ie trfle ameriranifdie ©emtittbe felbe mareutweber mii bem Ölltar oetbunben, ober

grüubete 1639 ber ©rifltiche '.lieget ®llliain? ju hatte bie gornt eine« »eiche* unb flaub vom 9lltar

©rovibence in 'Jihobe 3?lanb. 3n ben legten 3abr= entfernt. ®ie griedi. unb ruff. »irche haben mit bet

jdjnttn haben bie ©. amt auf bem europlifchen Ron: Sitte be* Untertauchen* ba* 23. beibehatten. -Baptis

tinent ©ingana gejucht unb gefunben. ®ie erfte ilerien finb in ©arma, ©ifa, SRaoenua, giorcn; ic.

Baptiflengemeliibe in ©eutfehianb würbe 1834 von erhalten, ©. nennt man aueh bie Taufe felbfl.

beut Raufmann Ontfen in Hamburg gegrünbet. Sor (2e ©arroi*, I,o duchödeBar, lat. Bnreu-

®ie weitere ©erbrritung be* 23apti*mu* ’oatirt hier als dacatu»), ®er}ogthum, eine ber alten ©ropinjen
aber erfi feit 1851 unb gefchah burd) TWiffionäre, tVranrmd'ö , an beiben Ujent be* Crnain , im gan--

welche meifl bem f>anbweifcr|taub angehönen. ®ie sen fruihtbar unb angenehm, reich an ©etreibe,

beutfehen ©. nannten (ich im ©egeniag gegen bie 'Baibungen unb ffiifenetj. Sb gerftei in jwei ©aupt;
»Sllierwellefirche«, in ber 'Biebergebonie unb Jiicht« tbeile: Barrols monvant (Pehn) mit ben Slemtem
wiebergebome uuterfchiebäto* burch rinauber ge: ®ar le®uc unb ©affigno, unb Bamds non monvant
würfelt feien, unb gegen bie potljeilidj prioitegirte (Gigentbum) mit ben 2lemternJ3ourmoiit, ©rico,

©taat*tir<he, weldje fte al* «Babel« bejeichnetert, Pongtiion, ©ont 4 ÜRouffon, St. ©iiliiet, Thiau;

bie«@emelnbe ber getauften Ghrifltn«. Sin: court ic. 3'©* iR ba* Jbersogthum unter bie ®e=

fang* befonberä in luiberilchen Päubem (Hiedien: partementö ©ieurtbe, SDiaa« unb 'lliofel orrtheilt,

bürg, ©reuRm, Rurhriten, 'Jiaffau) hart perfolgt, S. mar in bet älteften 3eit al* Pagns Barcnsi«

erfuhren fie auf Sürfprache Oer eoanget PKlian; feit (©argau) ein befonberer Tiftrid, gehörte in ber

1854 miloere ©ehanblung, namentlich in ©reitjjeu; fränlifchen ju ülufttafien unb fianb bann, ;u
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Oherlotbringen gehörig, uutfr eigenen ©tafcn (@ro»
ftn von 3Rou(on). ®rctf SReoert, oennäbtt mit
Marie von Bern, Docbtre König 3otjanng Bon
Srantrei*, nabln 1355 ben berjoglidjcn litt! an.

Sein älteRer SoRtt $einridj, 6er bem geiRlidjen

Staub angebörte, «brr ba? ßerjogtfmm B. erbte,

fdienrte e? 1419 feinem ®ro£nenen, btm ^ßritijen

fRenat non Stnjou, nadjmat? berühmt unltv bcm
Sfanien be? guten König? fRenö, welcher burdi feine

Bermähtung mit 3fabeHa GRe, Grbtoehter beb

§erjog8 Staxl I. Bott Volbringen, bie Bereinigung
Bon 8otbringen unb B. ju Staube brachte. SJlit

Sotbrmgen fiet B. irfiler (in granfrcicb.

Bar, mehrere Stabte ingrcmfreidj : 1) B. t e ® uc
(tot. -büio, ßauptfkbt be? !Öeaa?bepartement?, fotoie

be? ehemaligen ^erjogthmn? Bar, fübwefU. Bon
SRep, am Öntain unb an ber franj. CRbaltn, jer»

fällt in bie Ober» unb UntreRabt, mouon jene Rdt

ampbitbratratifeb an einen ßflget lehnt unb einjetne

fdöne ®ebäube bat, j. 33. bie $atqifKc4« mit betn

merfwRrbigen ®enfmat Wene’ä Bon Ghlton? (ein

Gerippe aus weiftem SRarmor auf einem Sarfoppag
Bott fdjwarjem Marmor Bon Sigier fRidRre, einem
Sdjütre Midjetangeto’?). ®en ®ipfe! fceS $ügetä,

ber eine reljtnbe 3tu?Rtht gewährt, tieren bie Drum»
nur eine? alten Schlöffe? ber (jterjöge Bon B. ®le
Untcrfiabt wirb Born glüh burtbftiömt, über btn 3
Brüden führen. Bon ben ehemaligen BefeRigungen
ber Stabt finb nur noch SReRe norbanbcn. ®a?
grobe Schfojj, ntefcbeä bie Stabt einfi gierte, tnarb

1640 burdi eine geuer?brutiR eingeäfcbert unb 30
3abre [päter unter Uubmig XIV. völlig abgetragen.

B. ifi ber Sip ber ®epartcmentatbehörben, bat
7 Kirchen, ein Spceum, Üehrrefemittar, eine öffent»

Tube Bibliolljef, ein Dheater, Mttfeum (Semälbe,
IRDnten ec.), gabrifation Bon Säolijeugen unb
Strumpfmaaren (rRonetter Slrtifet), Kalifotä, Del,

berühmten Konfltüren, anfebnlicften $ianbel mit
Sein (vin de Bar), §oIj (brfonber? ttadt Bari?),

Gifen, ’BotTe, Blutegeln, SRanufafturmaaren unb
(187S) 15,175 eilt». B. ifi BaterRabt be? SRarfchatt?

Oubinot, bem bafelbjl eine ©tatue crrid)tet toarb,

be8 General? Grrtntan? unb be? Mater? fJMme
Suboi?. Stm 24. Slug. 1870 war e? ©auptgnartier
be? Königs ©ilTiettn Bon Breujjen.

2) S. für Stube (tor. -nur obH, Strronbiffement?»

bauptRabt im (Departement Stube, itt ber (ibanc

Bague, am rechten Ufer ber Stube, Station ber Oft:

batm, mit unbebeutenber 3 1Ibuftiie, tebbaftem

Seins unb ®etreibebaiibel unb 087s) 4453 Gin».
Stm- 24. 3®n. 1814 fanb hier (genauer bei gon»
taiue, eine Stuttbe von 53.) ein ©cfedjt jwifdten

bem Korp? ®uuta» unb bett ®arbetruppen be?

Marfcbatt? Mortier fiatt, wobei jeber von beibett

Dhcileu etwa 1500 Mann nerlor. Mortier räumte,

lumal ba auch ba? Korp? btt Äronprittien von
fflürtemberg binjufaitt, infolge biefe? ®efecbt? 33.

unb jog fitb ttadt (Droge? jurüd. 3(1? eilten fDionat

nadtber bie grefte Stnnee unter Stbwarjenberg von
Srone? fid) nadt ttbaumont jurüdjog, Siapoteon ber

SBtücber’ftben Strmee, welche bie Bereinigung mit
Bütow unb ffiintjingerobe unb bett ÜJiarfcb nach

Bari? beabfubtigte, mit bem größten Ibeit feiner

irupBeit nadjritte, TOarfcbatl Oubinot mit feinem

unb ®frarb? ßorp? unb 2 (Reiterforp? 26. gebr.

®. befepte uttb bte Berbüitbeten noch weiter jttrüd:

brängett wonte: fo würbe im großen jpauptguartier,

troh beä SBlberftrebenS be? getbmarfcbattä Scbtoars

(etiberg, baiiptfäeblidi auf Stnbrängen be? Äöttig?

Bon Breitjfen, befditoffen, «ber Saffeneljre wegen«,
bem jeinb 27. gebt, eine Schlacht ;u tiefem. Ous
binot batte gegen 30,000 9Rann; bie Korp? Srebe
unb ®ittgenftein

,
wetdie ben Stngriff auf biefe ju

macbett batten, waren jufammen etwa 44,000 SJfann

darf unb befonber? än Strtitterie febr überlegen.

Dem Scbladitplan gentäb tollte Siebe ben geittb

bei oer Stabt 33. bitrcb nicht emfttiche Stttgriffe bes

fchäftigten, bi? e? Sittgenftein gelungen wäre, bei

Ooutancourt, eine jiarte Stttnbe unterhalb ®. bie

Stube ju paffiren unb ben tinten ginget be? geinbe?

3U umgeben, worauf bann Srebe mit 'Jfachbrud bie

Stabt angreifen unb fte bem geinb entrei|en fottte.

ffllttgenftein, beffett Uebergang bem geinb nicht

unbemerft gebliebm mar, brängte ben geinb, weither

ftcb auf bem öfK. Bon ber Stube gelegenen ißlateau

aufgefiettt batte, nad) bartnädigettt Kampf itt?

Sbal hinab, unb at? biefer Grfotg fo jietitlich fchon

entfthieben war, griff um 4 lUjr nachmittag? Srebe
bie von ©etteral ®ube?me mit 5000 ÜRantt ver»

theibigte Stabt an. 3itfolge biefe? fombinirten Stn»

griff? ber Berbünbeten muhte Oubinot Stabt unb
Dljal räumen unb in ber Starbt ttadt SSenboeuvre?

ftch jurüdtiehen. Seine Serlufle betrugen 2600
TOattn an Dobten unb Sienounbeten, 460 Gefangene
uttb 2 ©efebüpe, bie ber SSerbünbeten 1500 STOattn,

unb jmar 1200 Sittffen unb 300 Bagern. Sie Be»
beutung biefe? Sieg? war mehr eine moralifche at?

eine jlrategifche; beim Sebmarjenberg, welker bi?

Sangre? hatte jurüdgebett toolleu, blieb, wenn er

auch »lebt wieber ben Bormarfch gegen bie Seine
wagte, hoch menigfiett? an ber Stube flehen, unb auf
ba? fjeer, ba? infolge ber befiättbigtn Schtuanfuitgen

unb be? fRüdjug? fehr enhnuthigt war, wtrfteber

Äattonettbonner von B. belebeitb unb erfrifchtnb.

®ir Siege?nachrichten vomBIiicher’ichfn^eer traten

voltenb? ba? übrige, um auch hier ritte rafdtrre

Slftiott in? fflerf ju iepert.

3) B. für Seine (tor.-ilür gatjn), '.’lnonbiffenteitt?«

bauptRabt im Departement Stube, am Unten Ufer

ber Seine, über welche eine febr alte Brüde führt,

ituifdien 3iebenbügtln angeiiebm gelegm, bat eine

fdjöue Kirche mit intereffanten ®Ta?materelen,

Branntweinbrennerei, gärberei, Bapierfabrifation

unb (1872) 2798 Ginw.
Bar (früher 9iotu), Stabt itn raff, ©ouverne»

mntf Bobolien, in ber ltfvaine, am die io, mit 5
Kirchen, einigen gabtilett unb 8077 Gin». Bon
ben Dataren 1452 verheert, warb bie Stabt vom
König Sigilmunb I. von Boten im 16. 3abrij.

wiebev aufgebaut unb »u Ghreu feiner Gemahlin
Bona Sjorja (gefl. 1558), bie ju Bari in Unter»

iiafien geboren war, Bar genannt. Später trat

Boten bie Stabt bett Dürren ab, aber 1674 untre»

warf ft* fi<h mit bem größten Dheil ber Ufraitte

bem ruff. 3®r Stierei SJtitbailowitfch unb Raub in

ber golge balb unter türf. , batb unter potn Roheit.

Breuhiitt iR B. bureb bie Barer Kouföberation,
tvelthe hier ritt Dheil be? polu. Slbet? (inging, um
beut ruff. GiuRufi am fiof bc? König? Stani?»

(au? Stugicft entgegen ju arbeiten unb bem Katiioti»

ei?tnu? oa? tlebergeionht in Bolen ju fnhem. ®er

Bifdiof Stbam KraRtt?fp von Kamtuiec hatte ben

erRen Gebanfen ju biefer Berbitibmtg, bei- StarbR

Uofef Bulaw?fi fepte itm itt? fflerf, unb bie Kon»
föberation?atte würbe 29. gebr. 1768 von 8 Goel»

teilten tmtet teichnet. 3n gam Boten janben Reh batb

tahlreidte Dheilnebmer breieiben, uttb ber gefammte
Slbet fpaltete Reh in jwei Barteien. Sti? bie 9i Ulfen
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unter Ttrrarin 28. Mut 1768 50. erfHlrmten, traten

öie Ronföberirten in Oie ÜBaladjri unb fpäter nach

®efd)en über. Sie erflärten ben Kenia für abgelebt

uno liefseu Um durch ibrf 'dnbüugcr 1771 aus 'Bar«

fcfjau entführen. ®er Bapfl unb ber fratt;. Miniiter

Khoifeui untetfiüften fie anfangs; Oumouriej unb

SeUermann flrittm in itjrer Mitte flehen bie 'Jiujjen,

unb erfl nadt Bicrjährigem Kampf gelang ben leg»

teren bie gänglidie Uttterbrücfung oer Roiiföberatton.

Bei ber brittcn Ü)Ölung Polens (1793) fiel 13. an

iftufjlanb.

Bar, Meifterfäugerlieb, rourbe in ©efäpe (Siros

pljen) abgetljeiltjf. Meiftcrgefang.
Bot, Karl üitbwig oon, 3ted'ISgelebrtcr

(
geb.

24. Juli 1836 ju fjannooer, jhibirte in (Söllingen

uttb Berlin, tnurbe, nachdem et juniidjil im haunc-oer«

[djen 3uflijbienfi unb (eit 1863 audi alb ipnuatbocent

in ©öttingen tljätig gewefen 1866 jum aujjercrbeiit:

liehen ’firotefjor an ber bortigra Untoerfität ernannt,

nod; in bemjelben 3ahr alS orbeutlitber Brofejfot

beb Straf = unb 'lirecejjredjtb nad) 91oftod unb 1868

in gleicher ßtgenfdjap nach BreSlau berufen. (Sr

fdirteb: »Oas internationale Brtoat» unb Strafs

recht« (gjamtoB. 1862); »IHedtt unb Beweis int ®e»

Ühwornengericht« (baf. 1865); »OaS Beweisurtbeil

oeS germauifd)eu 'flroceffeS« (baf. 1866): »IRedd

unb 'Beweis im Cioüproceg« (üript 1867); »Sie

©runblagett btS StrafreduS« (baf. 1809); »®aS
banncBet|<he ^wv-ctbefenrecht« (baf. 1871) u. a.

Slu* ift Bon ihm bie Sehre Bont ©»ilprocefc für

bie jweite Auflage ber fjiolbenborff'fthen SRedjtä»

eucntloi'äbie (Seipj. 1873) bearbeitet.

Sara, JuleS, belg. Staatsmann, geb. 31. Slug.

1835 ju Soumai, warb jung Slboofat unb bann nad>

SBrüffel als iprofeifor an bie Unioerfität berufen.

3nt 9?o»ember 1862 Bon feiner SSaterflabt jum 316»

georbneien gewählt, jeidmete er fid) als eifriger Sin»

ijänger beS MinijlerS grete » Orban balb als einet

ber erfien SRebner auf liberaler Seite aus. 9lad) bem

•Jiüeftritt bes 3ufHjmimflerS Sefeh würbe er auf

biefett Sofien berufen. (Sr brachte eine ©ejelworlage

jur Stbfchafjutig ber lobeSftraje ein, bie aber 3uni
1868 terworfen würbe. Stuf politifdjem , wie reli«

giöfent@ebiet hbihft liberal, mar®. ber fonferoatio»

iiltramontaiien 'Partei ber Kammer, wie btS Senats

oethafjt, bie ihn, wo fie fonnte, ju bemüthigen (achte.

So würbe ®. 24. gebt. 1869 im Senat infolge ber

tufütligen Stbwefenbeit Bieter liberaler Mitglieber

baS Bubgct feines MinifleriumS Bon ber oppofitior

neuen Minorität, bie unerwartet jur Majorität ge»

worben war, oerworjen. ®er ®remierminijter grere«

Crban legte in ber nachiienSiJung ein itetttS Bubgel

oor, baS fofcrt ohne irgenb welche SthwierigfcUen

angenommen würbe. 3mMai 1869 würbe im Senat
Bara’S (Sefeh über Mujbebung ber Sdmlbbaft Per»

worfen, infolge beffen er feine töntlaffung einreichte;

boch jog er biefelbe auf .Härchen feiner Keilegen ju«

rüct, unb alS eine neue Borlage über biefett ißunft

cingcbracht warb, würbe fit Stnfang 3t:ni beS»

felben 3a(rS mit gvoger Majorität Bon ber Kammer
angenommen. Macbbcnt 2. 3uO 1870 baS Mini»
flcrium grlre»Orban gefallen war, nahm ®. als

®eputirter feinen Sih in oer Sammet wieber ein.

Silit einer an Seibenfchaft grenjenben $eftigfeit

leitete er 'JJooember 187 1 bie 3tngrijfe feiner Bartel

gegen baS ftentaleillinijleriumb'äiietban, alS biefe»

ben in ber berüchtigten 8angranb»®itmonctan=
Slfjaire Berwidelten Slertfaieu be ®ecftr jum ®ou»
oemeur oon fiimburg ernannte (f. Belgien, CSt»

fdnchtel. Bara’S wud'tige Jjiiebe gegen baS SJliniflo»

rium brachten bejjm gail 1. ®ec. 1871 ju Biege; ba
aber bie Klerifalen bie 'Majorität in ber Kammer
hatten, war ber König gezwungen, bas neue SJiint»

fterium nach touftitutionellem (gebrauch wieber auS
bereit 'Mitte tu berufen.

Boraba tBarabinjifthe Steppe), Steppe im
ajeatifchen 'Jiuglattb, bie fiep im ©ciioeruement 3 einet,

am jfufj bes '.'tltaigebirges jwijcheu bem 3rtif(h im
SS. itnb bem Ob int O. (.53— 57° nörbl. Br.) aus»
breitet. Sie bilbet bie norböjlliche Jfortjehttug ber

3t(iichfteppe, ein weites, niebereS ©ebiet, mit jah 1 -

reidtett, jum Jljeil faljigeit unb jumpfigeu «een
übenäet, beten StuStroduung immer mehr fortfehrei»

tet. Bon ben Slüffeit finb noch ;u nennen: bei- Om,
ber ;um3rtii<b ilrömt; ber Zfchulim. ber Bon O.
her in ben Slchanifee münbet; ber ’JSaffjugan, ber

bie (Sbene oft übcrfchwetntm unb Our ctj Sutnpf»
bilbungett bie Bujt perpeftet; ber Jllti, ber wie jener

in ben Ob ntiinbet; ber Äaraffuf u. a. ®ie Steppe
befteht faum tu einem ®rittel aus wirtlichen @rä»
fern; bie Berichiebenartigflen Kräuter oou rieftgem

ffiuchb finb hier heruorgefchofjen. Spierfiaubtn, Se=
oum (*/« 'Meter hoch), Söacht elweijen, bie als tlnfraul

wuchernbe rojenrotbe Schafgarbe, bie ®c!brutbe unb
eine häufige, 1 'Meter hotje SJiofe finb mit anberen

'Sflattjen, uorjugeweife aber burd) eine Sitte, fo burth

eittanber Berwebt, ba| man eS ttadi einigen mühfam
jurüigelegten Schritten aufgeben ntuft, burch biejen

Rräuterfilj fuh Bahn ju brechetu Söeniger üppig
ift bie Begetation auf ben Bobeurrbebungen, bie

aber nur wenige Meter höher als bie (»bene liegen.

®iefe Sleppettfiota hat übrigens ber Mettich großen;

theilS feibft herborgeruftn burd) bie Stepp/nbraiibe,

welche }War für bie Bobenfultur nothweubig finb,

um an SteUe ber KräuterfUjOecTe bie ßittmicfelttng

einer neuen Begetation ju ermöglichen, aber and» bie

ßittwalbung bes ©ebcetS oerurfachten. Ber Beben,
(anbigdehniig unb mergelig, burd) Sobeufeitchtigteit

angejrifcht, ift für hie Bitte wie für ben älcferban

geeignet; eS fehlt beShalb anchnid)! an praebioolteu

feiefeu, üppigen gelbem unb majeftätifdieu Birten,

wo bie Rolomfirung bie Bebauung beS 2anbeS jur

golge hatte. Solche Kulturinjeln ftnb aber fetten;

man ftnöet nur wenige Börfer, jteiS von ruff. 3ln

fiebiern angelegt unb bewohnt. Oie urfprüttglicb

latarifcheu Bewohner, bie Bar ab in jen, gehen b ent

Berfchwinoen entgegen. Oer Koloniiatiou flehe Oie

3nfettenplage unb ber Miitbranb hinberttb entgegen

;

bejonberS bte Bremfett uno «lechfliegen , bie mim.
bolbt hier nodi (äftiger fanb als am Oriitoco, haben
fdtoit siele Stnftebler wieber fortgetrieben unb machen
ben Jliifetttbalt oielfadj gerabetu unmöglich. Oie
Barablnjen, ehemals bem mottgolifch»tatarifdien

Staat sott Sibirien unterworfen, tarnen 1595 unter

ruff. Botmägigtcit. Bgl. B. 2'tibbenborff, Oie
Baraba (in ben »Mcmoircs« ber BeterSburgtr ata.-

bemie, 1870).
*

BarabaB, 'KifoIauB, ttttgar. Maler, geb. 1810
ju MarfoSfaiBa im «jetterlanb in Siebenbürgen,

hatte alS Klub mit grofjer Oürftigfeit tu fümpfen
unb bettelte ftdj in feinem 19. 3ahr nach Siett, wo er

in bie Stfabemie aufgenommen würbe unb mit bem
SanbichaftSmaler Mario in nähere Berbinbung trat.

Dladi Bellenbeten Stubim bereifie er Siebenbürgen
unb bie SBatacbei unb eiioarbfuh burch fjorträrmalen

bie Mittel ju einem längent aufenthalt in Morn.

Bon hier begab er ft* nach i|3efi, wo er 1837 Mit»
glich ber Ungar, atabemie würbe; 1842 bereifte er
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ben größten ©heil Guropa’S. Stint in BebenSgröfje

atSgejübrten Silber btr ©alatine 3oftr St und
Sttrbau, beS ©aroitS ffieiiellum, deS SiftbofS

^Jnrler u. a. find ©teijlerwerfe. Stboit früher lit-

ftrtt tr ju btm »Divatlap. als Jfuujtbetlage tint

©allerie nngar. Kotabilitäten auj Volitiictffin und
literarifthem ©ebiet. 8. ift ©ieifler in Grreidmng
btr ©orträtähnlitbfeit und in dtr Oarjtellnng idealer

granengefialten.

©atabrti, ©otf, f. ©eräbra.
Sann!, Barl'Muguft, ©ermanift, geh. 23. Oft.

1827 ju Obernborj am fRectar in ©Sürlemberg, de»

fucfgtt 1843—48 bas ©nmnafium ju SRottweil,

daran j dit Uni»erfitüt ju Sübingen, macbtt 1834

Studien an mehreren größeren ©ibltotbefeu und er»

dielt 1855 die Stelle de* erpen ÄonferuatorS und
©efretärS am ©ermaniftben Diufeum ju Jtfirnberg,

«ou roo er im 3annar 1880 als §ofbibliolbtrar des

Süriitu ju jjürjlenberg natb Oonaueftbingen über»

fiedelte. Ginen Kamen matfite (itf) SS. besonders

bnrdj [eine ©emü^ungen um die äSieberbegrfmbung

einer ©ibliotbef ut ©trafjburg, indem er 30. Oft.

1870 im ©erein mit anderen ©elebrten einen allge»

meinen Slufruf ju ©eiträgen «on geeigneten ©ütheni
erlieg, bev reichen Grfolg batte. Gr felbjl trat im
3uli 1871 in bcu fReitbSbienp 3ur Ginritbtung und
©enoaltung der »Sailerlitben llniuerptntS» und
Batibeebibliothef« in Strafiburg über; [eine defini=

ti»e Grnermmtg jum Oberbibliolpefar mit dem (5I;a=

rafter eine® oroentlitden ©rofefjort erfolgte 3uni
1872. ©on feinen ©ublifationen find bstvorju»

beben: »Oie ©Serie ber $rotSoitba« (9türnb. 1858);
»£anS ©iibm und die ©Satlfabrt nad) KiflaS»

bauftn 1476, ein ©orfpiel des grcpeu Bauern»
friegS« (BSürjb. 1858); »Gin BobgcbitM auf Küm»
derg aus dem 3abr 1490, ttom SReiperfänger Äung

(fRilnib. 1858) ;
»Kntbritbten jur ©eftbidpe

der Sittbe «on Gftlicnbatf) au ber ©egnig« idaf.

1859); »OeS leufelS Dieb«, fatirifd)»0ibartiftbe8

©editbt ber erjlen fjälfte des 15. 3ab rb- (Stnttg.,

Bilerarifther SBerein, 1863); »Oie jjaitbftbrijten

der gürplid) gürPenbcrgipben $oftib!iotbef ju
©onaueftfiingen« (Sflbiug. 1865); »©alluä ObeintS
Gbroitif «oii SReidtenau« (Stuttg., Siterarifdfer

©erein, 1866); »3immeriftbe Gb'onif« (daf. 1868—
1869

, 4 ©de)u. a.

Bttrntfen (franj. Baraqnat), an? ©retern, 3wei»
gen, Baubwerf, ©trob ic. beliebende leitbte, für mo»
mentanen ©ebraudi aufgefübrte §ütten oder £>SuS»

<ben, befonbcrS Relbbiitten auä beit bejeidjneten SMa»
terialien, bergleuben ftbon bei den IRömern gebräutb»

lieft warm, in neuerer 3 eit aber feit der franj. Sie»

«olutionan die ©teile der früher gebräntblidjen .peile

in ©tandlagern getreten find. Oaber Saratfen»
läget (f. Bager). 3 11 Haftungen nennt man ©.
leitbtgebante Jfafernen für die augenblitflitbe Unters

bringung »on ®cfongenen (fo 1870—71) unb für

Sbnlitbeh ©ebraudi. Gine befonbcrS roidpige ©er»
toenbung haben bie ©aratfen crfl in neuerer 3(it

al« ÄriegSIajaretbe tjeftniben. Oem faiftrl. reff.

©eneralSpabSarjt ©irogoff, weither im ffrimfrieg

foltbe ©aratfen jucrp in gröberem SDiafjt anwenbete,

gebührt in trjler Einie bas ©erbienft, burtb bie

jjerrtthtung luftiger, meiter SRflnmt, an ©teile

ber früher gebrängten Bagemng ber ©atienteu in

bunipfigen, jn Baia reiben bergerltbteteii ©ri»atn>ob=

nungeri, Bajaretbfieber, Oe»bw8 jc. im ©erglcid'

gegen frühere Äritge in hohem 2J!abt befdiränft

ju haben. 'Jlammtlith im amtrifam ©ectffion8s

HJciKrü Ponti.'Stsifon/ 3. 9lufl., II. £t».

frieg unb im franjöüfthen Ärieg 1870—71 ift »ou
den ©. als Rriegälajaretben tili ausgedehnter und
fegeusreitber ©ebvautti gematht »otden. 3n ©eutfdis

laub ift defoitoerS ©rofeffor Gsmartb in Siel für ihre

Ginfnbrung tbätia geroeftn. ©gl. Sirtboi», lieber

©. (©erl. 18714
»aradiuS i'ÄlSaradai, 3 atob 3 anjatu 8),

ÜRönth im fiiofler ©bafitla, uumeit JiifibiS, fpStev

Siftbof, loabrftbeinlitf) »ou Gdeffa, Stifter bev mo=
nsrbi'fitiftben ©efte der 3®fobiten. Oen Kamen ©.,
weither einen mit Eumpeu ©edetften bedeutet, erhielt

er »on feinen a»oftolifd)en ©Sanderungen im ©etiler»

gewaub durtb ©m'ien und die angrenjendtn Bänder.

Gr ilarb 578.

©aragnon (fpr. .tanjono), 9luma, franj. blbgeord«

ittler, ged. 1800 ju SJlimcS, trat juerfl als 3ld»ofat

infeinerSaterflodtauf lind ging ffäter inden©taat8 -

dienfl über. Unter ber KafjolecnifdienlHegierung 1854
jum ©räfeften ernannt, gab er diefe Stellung bald

wieder auf, um jur Slbvofatur jurütfjufehren. Sei
den 2Bu!)leu »out 8 . ffebr. 1871 mit groger ©tajos

rität in die Katicnalverfammlung gewählt, nahm
er feinen ©ifc auf der Kedften und »erfotht ber ju

den SJiepublifatiern neigenden SRegierung und den

Siabifaleu gegenüber die fonfer»atiuen ©rincipien.

Gr war eitler der gewandlefleu und rütffidjtSlofeflen

SReduer, griff Oec. 1872, a!S die SRadifalen burtb

einen ©etitionäfturm die Sluflöfung der 'Rational»

»erfammlung erjwingeit wollten, ©ambetta aufS
beftigfle an unb itrad; ihm, an feine Oiftatur er»

iunernd, baS fRetht ab, »ou Sfunbgebungen ber

öffentlitbeu UReiuung ju fprethen. Oa8 ÜRanlfeft

der 9ietbten, weltbeS eine fbupon der luonartbiftben

©arleien berdeiführen follte, war »on ihm uerfagt,

und er nebft Grnoul war deauftragt, daSfetbe dem
Srafen »on Gbamdord, der damals Ovebr. 1872) in

9(utwerpeit »erweilte, »orjulegeu. Oodi fonntc er,

ba das SRauifep notb ju wenig Cecjitimiflifcf) erftliien,

die förmlidje ©ntbeiBung deSfeldeu durtf) ben

©rinjen nitfct erlangen. 311m ©lurj deS SbterS»

ftbett Regiments bat er wefenttitb mttgebolfeit unb
gilt feitdem a(8 eine der ftärfften ©lügen der neuen
iHegiermtg.

©araguot) b rillier« dpi. -aä« oiijtb), l)Boui 8,
franj. ©eneral, ged. 13. 9tug. 1764 ju ©ariS, ward
1784 Bentnant, fotbt atS ©oiiStbcf beä ©tabi Gufti»

ne’S 1793 in ber ©jalj unb vor SRainj, würbe jedotb

in ben ©lurjGuftine’8 oenoicfelt, eiugelerfert und erft

durtb SRobeSpierre’S JaH relabt irt. 1796 fommanbirte

er ju ©ariS gegen die 3n[urgenten ber Sorfiadt ©t.

Jlntoine, fam, nathdemer abermals aIS9io»alifl »er»

folgt worben war, jum SBeflbeer unter §othe unb
baiiit nad) 3tatien, wo ihm ©onapartc jwei ©>alb»

brigaben gab und bie Sefebmig ©ergamo’S auftrug.

Tfür feine guten Oienfte DRärj 1797 jumOioifionS»

general ernannt, belegte er Senebig unb fungirtedort

als ©ouverneur dis jur ©efeguug der ©ladt durtb

bie Oefierreitber. 1798 fthloff er fttb der ägnpt. Grpe»

diliou au, ftef, mitberSiegeSbeutei'onüRalta jurütf»

geftbitlt, in engl, ©efaugcuftbafl, wurde na<b feiner

©eireiung »or ein SriegSgcridjt gepellt, jedotb »ötlig

freigefprotben und 1799 aI8 Chef deS Stabes jur

SHbeinarmee gefendet und operirte dann unter ©tat»

boualb in ©raubfinden. 3>» ifOdjug »on 1805

führte er bie 9(efer»efaoaIlerie unb jeithuete üth bei

Ttufiertig aus. 1808 würbe er tum jweitenmal ©ou»
»erneut »on ©enebig. 1809 tqat er fit© unter heilt

©icefönig Gitgen befonberä in ber (Sthlatfjt bei iRaab

(14. 3uni 1809) hereor. Katt) bem USiener grieben
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Oberbefehlshaber in Sirot, trug fr Durch DRaßigung

viel jur Beruhigung biefeS SanbeS bei. 1810 faitbte

ißn ffcapoleon I. nad) Spanien, roo tr in Oberfatas

lonien ein ffommanbo übernahm. 3m nifj. gelang
1812 mußte ein Dheil felnerDivificn ßeh Seit [Rußen

«geben, roeSbalb er bei 'Jiayoleon in llinjitabe fiel

unb na* fäaufe gefdjiift mürbe. SluS ©ram bar.-

iiber fiarb er December 1812 in Berlin.

2)2tdjilte, ©raf, franj. ©encral, geb. 6. ©ept.

1795 in B«r'*. Sohn beS vorigen, machte fehon

ben gelbjug von 18i2 mit, biente bann in ©pas

nien unb SUgerieii unb mürbe 1833 Untergeuoer:

neur ber ÜRiiitärfebute von ©t. Gur Sllä jolttjer

entbeefte er eine republlfanifdje Berfdjioörung ber

3bglinge unb erhielt barauf, tum ©ctteralmajor be=

förbert, bie oberßefieitung ber Slnßalt. 1841 jur Dis-
poßtioti beb ©enevalgonvcrneurS von SHgerien ge=

fleßt, avancirte erStuguß 1843 jumDivißonSgeneral

unb marb ©ouverneur von ffonßantine. 1844 fet»rte

er als ©eneralinfyeftor ber Infanterie nad) granfs

reid) jurüd. Beim SluShrucb ber Februarrevolution

1848 als fommanbirenber ©cueral in Befanfon

ftebenb, mürbe er in bie Ulationalverfammlung

getvüijlt, mo er ju ben ffortiphäen ber CrbnungS;
parlei gelierte, Gr «hielt ben Oberbefehl über

bie gegen bie römifehe iRepublit gefanbte fjnters

ventionSarmee unb 1851, an ßljangamierS Stelle,

baS ffommanbo ber Siriuet von Baris, trat je--

both 2. Dcc. juriief unb hielt fidi neutral. Diach

beut ©taatSflreieb aber flößte er fieff bem .9 .liier

üiapoleon UI. tnr Berfügung. 3m ülovember 1853

ging er alb außerovbeutiieber Botfdiafter nad) Sons
fiantinopel , mürbe aber fehon SJiai 1854 mitber abs

bentfen, mit bem Oberbefehl über baS nath ber

Cflfee beßimmte GrpebitionSforpS betraut unb nach

her Ginnahme von Bomarfunb (18. Slug.) jum
SDlarfchall unb jum Senator ernannt. ©Väter marb
er BiceyrSfibent beä Senats. 3nt ital. ^clbgueg

(1859) befehligte er baS erfle ffotpS ber Sllpcn»

armee unb jeidjneie ficfi bei ©offerino auä, inbem
er ben ©djluffel beS ©dßadjtfelbeS, baS Sott Solft-

rino nahm. Bel SluShrucb beS bfutfdpfranjößfdjen

SriegS (1870—71) mürbe er ©ouvernntr von
Baris, machte [i<b feboch burdj feine greimütbigfeit

bei her Saiferin unb bem SriegSmutifler ©rufen
Balifao mißliebig, mürbe fehon 12. Slug, fein«
©tedung mieber mthoben unb burdj ©cneral irodju

erfeht 9Jad> ber äBieberberitellung beS RriebeuS
berief ihn liiierä jum Bväßbenteu ber Gnquetes

fommifßon, bie beauftragt mar, bie Urfachen ju

unterfuchen, bie ju ben großen UnglücfSfäüen ges

führt hatten.

Barafoi, faufapfdjer BolfSftantm von nur noch

9C0 ©feien, ju ben Slbchafen gehörig, att ber Weß»
feite beS SattlafuS, nahe imu guß beS ©ehirgeS.

©ie haben (ich ben Stuften 1859 untermorfen.

Bnromula, ein unbebeutenb« Ort in ffafchnür,

in ber Groftonsfchlucht, burdj melche ber Efdielam
nad) bem Benbfdjab abfliefet (fein Baßübergaug),
1530 UTlcter ü. SR. Durch biefc ©chludjt fiiljrt einer

ber begumtfien Wege vom meftlichen Benbfdjab nach
©rinagger, her £>cmptßabt von Safdjmir.

Snronfen (Baranjen), f. üämmerfelle.
Baronie flor. .tsnai), Siimable ©uilfaume

Broöper Brugllre, Baron be, franj. ©es
fchichtfchreiber unb Staatsmann, geb. 10. 3uni
1782 ju Siiom in ber Stuvergne,' mürbe 1807
Unteryräfeft ju Breffuire, 1809 Bräfeft im Des
partement Benbee unb fpäter in Stieberloire. Bon

Subroig xvitl. 1815 jum ©taalSrath unb jittn

©enerälfefretär im 3Rinißerium beS 3"»'™ tr»

nannt, mürbe erSRitglieb ber Deputirte«lamme r, mo
er freh ju ben gemäßigten Siberalen hielt. Stls 1816
bas Stlter her SSäblbarfeit erhöht mürbe, verlor er

feinen ©iß in ber ffammer, trat in ben ©taatSratß
jurücf unb marb in bie ©eneralbireftion beS in»

birefteit ©teuenvefenS berufen. Durch ben ©ieg ber

llltra’S marb er von beit ©efchäjten entfernt, baffir

aber 1819 junt Bair ernannt. 2US folcher faß er

mit iallcoranb , Broglie u. a. in ber Ovpoßtion.
1828 marb er SRitglieb oerSlfabemie, 1830®efanbt«
in Durin unb fpäter in ®t. 'Petersburg, von mo er

1840 jurüdfehrte Die Februarrevolution entfernte

ihn für immer auS bem öffentlichen Sehen. Gr fiarb

23. 'Jtvv. 1866 auf feinem Schloß Barante bei

DbitrS im Departement But) be Dome Schrifts

jicderifchen Stuf ermarb er ftch fehon burdj feine erße

©djrift: »Tableau de la littbrature frangaise au
18ibme sibele« (Bar. 1809, 8 Stuft. 1857; bfutfdj

von Ufcrt, 3ena 1810). Sern VoIitifdjeS ©laubenSs

betenntniS hot B. am voltflänbigften in feiner

©djrift; »Des communes et de l ari- 1ocratir
s (Bar.

1821 ; 3. Stuft. 1829) niebergelegt. Äleinere3oumals
arbeiten Baraute’S filth in ben »MilanR.-s bisto-

riques et llttörairess (1835 ,
3 Bbf.) gefammelt

Sein §auptroerf ifl feine »Histolre des ducs de

limtraogne de la maison de Valois, 1364—77«

(1824; 8. Stuft. 1858, 12 Bbf ). Seine »Histulra.

de la convcntion nationale« (1851—53 , 6 Bbf.)

Unb bie »Histolre du directoire de la röputilique

frnnoaise« (1855, 3 Bbf.) bienen außer ihrem hiftos

rifdjen auch einem poleinifdien 3>veif. Bon feinen

übrigen Slrheiten ßnb noch ju ermähnen: »Intro-

duction k la chrouique du religieux de Sl Deuia«

(1839) unb »Uettrea et instructiona de Louia XVIII
au comto de Saint-Priest« (1845); »Questions con-

stitutionnelles« (1819; bnitfdj vonSluerhach, grants

furt a. b. C 1849); »Etüde« historiques et bio-

graphlques« (1858, 2 Bbe.): »Etudes littdraires et

historiques* (1858, 2 Bbe.l; »Histoire de Jeanne
d’Arc« (1859 ; 3. Slufl. 1868); »Le Parlement ot

la Fronde; la vie de Mat lii.-r-,M (>!('« (1859); »La via

politlque de M. fioyer -Collard« (2. Slufl. 1863,

2 Bbe.); »De la ddcentrallsation en 1839 at en

1833* (1866).

Baranpa «ot. bdrianiii), ffomitat in Ungarn,
söreis jenjeitS ber Donau, öfilich von b« Donau,
fühl, von ber Drau , roefil. vom ffomitat Somogtj,
nörbl. von Dolna hegrenjt unb von ben SluSldufent

ber ©teirifchen Sllpeir burchjogen. Der «erbliche

Dheil ifl gebirgig, ber [übliche unb fübBjllidje eben,

jum Dbeil fumppg (SJtohaefer ©üntpfe). Dü
Donau bilbet imO. bic fumppgen3nfeln SCRargitta

nub Sar unb bie Heineren Betretfer 3nfe,n - 3ene
©umpfgtaenben ausgenommen, iß baS fflima ge»

fuub unb baS üaub fruchtbar. B. Iß reich an guten

Weinen, von beneit ber Billanu« meltberühmt iß;

außerbent liefert es $o!j, ©etveibe, Obß, Dabaf ic.

Die ©diaj; unb ©chmeinejucht mirb im großen SLRaß--

ßab betrieben. Warme Duellen ßnben pd) ju SifloS,

Dapocja unb ^jarfatip. Das ffomitat umfaßt 5093
Offilom. (92,5 D2R.) mit (i87o) 283,506 Girov., has

von etroa 16 Broc. SReformirte, 3 Brot. Sutberan«
unb ctma IV» Broc. 3nben, im übrigen ffatbolifen.

DaS flamifdje Glcment t;at burdj bie Siachbarfchaft

firoatienS unb ©lamonienS ein Uebergeivicht. Das
ffomitat gerfüllt in einen ©tabts (günfrirchen) unb
7 ©tuhlbejirfe. ^auptßabt iß gunfliidjen.
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Caräf (HUT.), Rreis, ©thufebiief für Auberbs
fltäubige.

SoratarTa (niitteltat), fingirter 3itfr[iiaiiu,

»Xrugtanb«; Seimig.

Saratariabai, (Öieerl'iijeit im fiiböfltiihen Shell
beb norbameiirait. Staat! Souifiana.anbei'Jlorbfeite

beb ©oifb »on SDlejifo, enoa 24 ßilom. lang, unb
\fl ßilcin. breit. Sie SB mit ihren Saaiinen war
1810—14 ber ©dihil'iminFfl beb berüd;tigteit greis

beuterb Safitte.

Varatbron, ein fmflerer Relfenfdjlunb intSemob
ftiriaöä bei Sltben, in welchen bie 511111 Xob »erars

»heilten ®erbred>er, wofern man fie nicht buieb ©ift
ober burd) ßeiitenfchläge töbtete, hinabgeftüpjt witrs

ben. Sieb wiberfuhr unter anbereit auf oeö 4)iiltia=

beb unb Shemiftofleb Antrag ben jwei $erolben unb
bemfie begleitenben Solmetjcber, welche König Sa-
riub nach Athen fdjidte, um bie 3*id>fii ber Unters

»erfung >11 forbern. ®jf. tjjerfertriege.
’ Saralinblt), 3ewgeuij Abramowitfch, aubs
geseichneter rufj. ®iditer, geb. Im mim ©oubernes
ment Xambotv, »erlebte einen Xheil feiner 3ugenb
im 'fjagenbauo 511 St. 'Oeterbburg, murbe jeboeh

wegen toller ©treiehe entfernt unb alb 3unfer in bie

»Sacbe gefiecft. ©»Ster jutn Ofitcier befördert, büfjte

« feinen OTutbmilleit burdiVerfefeung in ein Armee:
regiment tiadt Rinnlanb, wo er 83ahre in ftrengem

®ienft jubradite. ®rfi Haifer ftlifolau! entliefe ifen

aubbemSDiilitärbienft. ©eitbem lebte ®. alb 'Oricat;

mann auf einem Sanbgut bei fDlobfau. ©r ftarb

Se»t. 1844 in Neapel, wo er ©euefung fudtte. ®ie
Abgefehiebenljeit unb bie ftmtläitbifcfee 'Jfatur batten

19. jmn®i<bter gemacht; fein erfteb gröfeeie!@rbicbt,

bie >6ba«, ifl gan5 burcbbruiigen » 01 t pnnifdteiii

Siefen unb finnifcfjer Slatur. SJaneben fdjrieb er

»leie (»rifdie ©cbidite oolt »oetifcher Sinnigfeit,

»on beiten einb, »®er ®aü«, mit '{Sufchfinb »@raf
9iulin« in einem ®änbdjen erfdjieu ©ein belieb

5Serf ifi»®ie3igeunetin«, ein in berüJiobfauer.Heit

gefchriehetieb Sittern u. SiebebgemSlbe aub ber höhem
raff. ©efellfdiaft, bab an Reinheit ber Seobadi:
»ung unb Bartbeit beb ©efühlb ben Sichtungen
feineb Rreutibeb ’fjufd'fiu gleich fleht, ©ein jlacbruf
an ©oetlje, ben er hoch »erelirte, erfdtieit 1833 in ber

»Nowoselie«
5U St. ißrlerbburg; ebenbafelbfi aud)

1833 eine ©animlung [einer® iditungeninS IBänben.

Baratterie (ital. banuieri»), in ber ©eemattitb--

ffracbe jebe gefefewibrige .fianblung beb Kapitän!
unb ber ©dtiffbmannfdtaft jum ©djaben für ben

©djiffbs ober Rradjteigeuthiimer. 3» Rranfreidj

haftet bie Affefurans in ber Siegel nicht für SB. 9lad>

»ent bemfdien §anbelbgefebbud> (Art. 824) haftet

bagegen ber Serficberer für bie ©efaljr ber Unredlich:

Teil ober beb SBerfehuIbenb einer sperfon ber ©Chips
tefafcung, foferu baraub fiir ben »rrftchrrten Segens
fianb ein Schaben enlfteht. JnGitglanb »erfleht man
unter®, nur ®etvug, nidit Unaditfamfeit

,
unb fiir

jenen wirb gehaftet.' 3» ®änemarf unb $ollaitb ifl

ber Verficherte gegen alle 'Belieben beb ©chifferb, ber

ffiannfdjaft unb ber ®er(aber burch ben SBerficherer

gebeef». Sie Sergehen, weldic alb ®. am meifteu

»orgefommen, find Serfuche eines Kapitän!, bie

angeorbnelen Bottanflalten 51t hintergehen; jebe uns
nöthige Abweichung »on bem bejeichtteten Sieg 511m
©(haben beb ©chiffbs ober gradjtclgenthümerb; bab
in eigenen Angelegenheiten tom Kapitän »orgenonis

mene Anferwerfen unb anb Sanb ©eben; bab Kreit;

Jen gegen ben eingegangenen ®ertrag, woburdi bab

Schiff in Oefabr fommeu fann, genommen jit wers

ben; »orfehtid<eb ®itrch6re<ben einer ®(ofabetinie;
uuitüher ffiiberflanb gegen ein firiegbfdtiff, weldieb

oronniigbmSfeig bie ©djitibpapiere tu unterfuihen
»erlangt. 3n allen biefeu Rallen ifl ber ©duffer
511m Scbabeitberfah uer»flid)tet ®ie Rrage aber,

ob bie ®. im einseinen Rail frimiuell ftrdfbar fet

ober nidjt, entfdteibet fidt nad; ben allgemeinen Straf:
normen. ®odt ift su bemerfen, bafe bab beutfihe

Steichbfliafgefefebucb mehrere Sergehen, welche »ors

jugoweife unter beu ®egriff bei ®. jalteu rönnen,
befonbevb heroorgehoben uitb mit ftr.nger ©träfe
bedroht hat: namentlich bie Uebertretung ber

3«
Verhütung beb ^ufammeiifiofeeb ber ©diifje auf ber

©ec erlaffenen ®erorbtiungen (§ 144), bab 'JJüts

nehmen »011 ©eaeitjlänbeu an ®orb, welche bab

©ctjiff ober bie »abung gefährben (§ 297), unb bie

Herbeiführung ber ©tranbnng ober beb ©infeitb

eineb ©chifjeb (§§ 323, 326). Slefetereb Serbredjen
wirb, wenn eb uorfäfelicb begangen unb babuvch bab
Sehen eineb anbetn gefährbet i»urbe, mit 3uchts
haub nicht unter 5 3aljren, unb wenn baburd) ber

Sob eineb Hienfheit »erurfacht würbe, mit 3uchts

haub nid't unter 10 3»hren beftraft.

Saratteur (itai.sfranj., Im. . tor), ®etrüger,
SBaarenjätfcher.

®arattbanltl, f. ®arattiren.
®arattiren (.ital. b«r«ttare), umtaufchen, inbs

befonberc SBaarcn beb eigenen Sagerb gegen bie

eineb frentben »ertaufchen. Gb gejitiieht nteifl mit
foldjeit Arlitetn, bie in einer 4>anbluitg ober an
einem ®Iah nicht gejucht werben, wbhreub fie in

einem anbem ©efdiäjt ober an einem anbern Ort
[eid)t abgefehlt werben tonnen, ober bie überhaupt
;u bem $auptgei<hüft eineb Äaufinannb nicht gut
pajieit. $at 3 . ®. A in feiner ©pecereihaitblung

fRhabarber, ber bei ihm nicht gefmht wirb, B ba-

gegen in feiner fianblung mit Apotheferwaaren
SBauinwolIe, jo werben ®eibe »ortheilhaft b. ®ie
gegenfeitige ®erechnung ber Saufchwaareit ifl bie

®arattr'cchnung (Stiebretbnung); fie wirb
baburch oft uermicfelt, bafe jeber ber beioen ®arats
tirenben jeine SBaare höhtr 'm 'Breis anfefet, at8

fie gegen baareb ©etb 3u »erfaufen ifl, in welchem
Rail bie Unlerfudiung, ob beibe Saufdipreife ein richs

tigeS Verhältnis 3
U ben ®reifen nach baarem ©etb

haben, nicht immer ganj liauib ift. ®aS Konto, in

welche* ber ®aratt (®aujch) »ach ber ®eredinung
eingetragen wirb, ifl bab ®arattf 011 to. 3"t®ucbs
hrnbet ifl b. ober djangiren fehr gewöhnlich, alb

gegenteiliger Anbtaufch ber Verfagbwerfe unter jwei
Verlegern.

Vni bacrtta, eine aufblüheube ©tabt in berbrafis

lianifchen ipro»in33Rinob®eraeb, 200 fiilom. norbs

weftt. »on 9ito be 3atteiro, in 1137 Dieter SDleerebs

höhe, am ©nbpunft ber Raferflrafee »on 9iio be 3as

neiro inb Junere, mit über 9000 ©iitro., welche

bebeutenben Raubet (namentlidj mit ©als) treiben.

Ser Ort ifl aub einer 3<iuitenmiffion entjlanben

unb würbe 1840 3111- Stabt erhoben.

Varhabob (Sarbaba, ®arbaboeb), britifchs

wejlinb.3nfel, jubenRIeiiten Antillen unb ben Sinbs
warbbinfeln gehörig, beren gröfete, be»öfrertfle unb
wichtigfte fte ift, liegt ff. Karte »Antiüen«) unter
13° 5' ttörbl. ®r. unb 61° 56' weflt. 8 . unb 6at einen

Rtächengehatt »on430 05tilom. (7,8 OÜ)l.) mit (mi)
162,042 Ginw., barunter etwa 20,000®eifee,ber9iejl

Rarbige unb Sieger. ®er nörbtidie, (übliche unb meüs

liehe®heü Ifl nleberebSanb, bab inSerraffen gegen 0.
anjleigt, wo ein .Hfigeltanb mit tiefen Shülern ftch

36*
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au&breitet unb aud bie ßüfle fieil übfr ba# 2Reer fid
erbebt. Sie gröfite jgiclif

,
bet ÜRouut £illougbV), be=

tränt jebod mir 335 SReter. Sie meifiett Serge finb

bürr unb nadt unb befieben au# Rallfieitten. Sab
gattje Gilattb fdeint auf Ralfgruttb ;u ruben

,
wer«

über bie vegetabiliide Grbe hier mSdliger, bort bün=

11er liegt. Cbfd'on ebne fonflige ©puren oulTattifden

Urfpning#, bat S. bodi eine Attjabl bitutniitüfer

Duellen. ©reifere Rlüffe gibt e# nidit, bagegeit

viele Duellen unb ©äebe. Sab Älima ifi febr unges

funb; bab gelbe Rieber tritt regebn&fiift auf, unb
eine Art Glepbantiafi# (Bnrbndoos leg) fontmt

bäufig »er. Jtn Juni beginnt ber SRegen, unb Bom
Augiift bis jutn i'ioBember berrfdd bie grofie Sottu

nterbifie, Berbuitbeit mit beu beftigfien Crtauen.

Sie Temperatur loeebfelt grvifebeti lil—24° 51. ; bie

jäbrlidie fRegeittnenge beträgt nur 58 Jo II. Gtbs
beben finb hier felteuer, al# auf ben übrigen 3nfelu

SSefiinbien#. Ser Vanbbau ifi .(jauptfade auf S.
unb Bon grofiem Selang. ©erben and) bie meiften

trev'ifdien ©robulte angebaut, fo finb bodi nur
3tufcr unb Arrowroot für bie Au?fubr bcii ©ebeti«

tung. Ser Grport, Borjiigäroeife au# biefen beibeit

probullen bejtebenb, belief fid) 1871 auf 1,299,000

©fb. ©terl., ber JmV'ort, uamentlid fERanufaftur»

rqeugniffe, (betreibt unb Sieb, auf 1,192,(XX) ©fb.

©terl. Ser ©dfiffooerfebr belief fid auf 297 Sdiffe.

Sie SBeifiett auf © ,
bie ihre Jujei Simfbire

nennen, finb eine bäfilidje, begenerirte 9laffe; bie

fReger finb Sufierfi immoralifd, bodi muffen fie

arbeiten, ba fie bei ber biditeu ©eoölfenittg fonfi

verhungern würben. ®. bilbet ein eigenes (Sous
vernement. Ser ©euBerueur non ©. ifi jugteid)

©ouverncur ber3nfelnSriuibab, ©renaba mit ben

©renabillo#, St. Sincent unb St. Curie Sie jäfirs

lieben (Sinfünfte ber Jul ein betrugen 1871 in ruits

ber Summe: 119,000, bie iäjfentlidjeu Stuögaben

122,000 ©jb. Sterl. Sie fRegierungiform ifi ber

ouf ben übrigen britifdrnjnfelugleid SeröouBer=
iteur bat einen Sliatb (Gouttäl) Bon 12 fiRitgliebrnt

jur Seite; bie Affettibln (ba# Unterbau«) befiehl

auS 22 fDlitgtiebern. Ser ©buverneur unb bar-

(Souitcil bilbett beu oberfien @eridt#bof (Court of

Chancery ). Jn firdlid;er 9!üeffiebt bilbet bie Jniel
einen Sbeil ber angtifauifeben Siöcefe beb ©ifdief#
von®, unb ben Seeinarböinfeln. SieGrfiebung nürb
[ehr oernadläffigt,unb ba# fegen. GobringlottsGoIlege

ifi gänjlidi verfallen, $auptfiabt unb Sib bee ®ou«
Bernern# ifi ©ribgetown, befefiigter SBaftenpIafi

mit 35,000 Ginre. Attfierbem gibt ob nod 3 Stäbte:
SBeigb#towu,3niue#town unb Gbarleälown. Sluf

ben fünften, ibo bie 3nfel angreifbar ifi lauf ber

Seile unter bem SBittoe, U'b fie aud allein .faaftn

bat), ifi fie burd) fiorlb unb Batterien gegen jeben

Angriff gefiebert. ©. wirb bereits 1528 ermahnt,
blieb aber noeb über ein Jabrbuubert naeb ber Gut«
bedung Amerifa’# unbefannt. 3m Jafir 1625
warb X'on bem Guglünber Sean unb heften 30 ©es
gleitern bie erfie britifd»weftinb. fiolonie (ba# fettige

3ameSloiBU) gegrünbet, bie balb tu grofiem KobU
fianb gelangte. 3» ber Relge tbeilte fid) ber ©efifi
ber Jnfel unter gioei britifd'c Abel#familien, fDIarls

borougb unb Garlible, unb erfi 1652 würbe fie mit
ben übrigen Antillen für bie engl, ffrone in ©efib
genommen, ©ebcutettbe Sdläge erlitt ber Kohls
Raub ber Jtolonie burd) bie Orlane, melde ju Bers

jdiebenen Seiten bie Jnfel vem'üfitttn, fotoic burd)
bie Abfdaftung be# StlaBenbanbel# für bett länger
al# ein Jafirhunbert ©. ba# grofie Sepet im Keften

- Barbara.

war. Bai. ©tfiomburgr, Tlio bistory of B.

(2onb. 1847); Gbefier, TrunsiuUntic sketche«

(baf. 1869).

©orbanegrt Obr. •ntbgt), ®arott3®f*Vfi< fran;.

©eneral, aeb. 22. 31ug. 1772 ;u ©ontat am Rufi
ber ©nrenäeu

,
madite bie meifitn RelbjOge SRapos

Ieonb mit unb jodjt mit befonbtrtr TluJitidmung bei

9lufiertifi unb Jena. 1813 fiel er in ruft, ©eiangen-

fefiaft; befreit, würbe er ©eneralinfteflor ber Sinnet
unb nad' Jlaroleon# giüdfefir 1815 Äommanbant
Bon Crleaub, bann Bon ßüningen. Sie jwev
monatliche ©trtheibigung bfefe# ©lafie# gegen bie

Sdjweijer unb Deficrreidjer unter bem Grjfienog

Johann gehört ;u ben glän;enbfitn Ifialen her

neuem ffrieg#gcfd>id'le. ©egen mcbnnaligcr ®ts

fdjiefiung ber Stabt ©afel in llnlerfudjung gejogtn,

würbe er Bödig freigefprocheu, lebte in pari# al#

©rioatmann unb fiarb bafeibfi 9. 97oo. 1830.

Sarbür, urfprünglich jeber nicht grieehifeh iR^s

benoe, alfo ?lu#15nber. ©laton tbeilte ba# gan;e

URenfchengefcblecht in jwei ungleiche Hälften, in

©arbaren unb ©eilenen. ßrfi feit ben ©erferrriegen

erhielt ba# SBort einen gehäffigen unb oeräditlidieu

fRebenbegriff, ben be# Unfreien, Snechtifeben, Reigen,
Uneblen, fRobett; auch biefim soit ba an bie ©erfer
Borjugbweife Barbaren. Sie SRömer nannten ans

fangätbre eigenen Sanbäleute, fofentibneti grieehifeh«

Srradie unb ©ilbuug fremb war, ©arbaren, >. S.
©laulu# beu Siebler'Jläoiu#. Spater, al# bieSRomer
grieebifebe ©ilbuug fid) angeeifinet batten, warb ber

fRamc auf bie nicht 311 t romifchtn unb grieebifebtn

©(eit gehörigen Slöller anaewenbet unb iiisbefonbere

würben bie ©ermatten oamit bejeiebnet. Remtr
Berfiattb man unter ©. jeben im münblieben unb
fdiriftlicben TUtbbrud fehlerbaf t Sprecbettben (f.© ar-
bar tbmtt#). 3nt ÜRittelalter war ©. fobiel wie
9Jid)trömer, boeb ohne neräcbtlicben SRebenbegrifi.

So nannten fid bie Rranten ben SRöintm gegen«
über felbfi ©arbaren. Seit bttn 8. 3abrb. würben
in Seutfdlanb bie Slawen al# ©arbaren bejeiebnet.

3efil bejeidnet ©. einen rohen SRenfden, ber £>ärte

unb ©raufamfeit, itamentlid gegen Sdwade je.

Btrübl. GtBittologifcb toirb ba# SBort abgeleitet ent«

weber Bom fau#fritifdeit bnrbnraa, »SluSläuber«,
obtrBoiiT»rv«rn, »jottig«, »fReger«, aud mit balbns.

»fiatttmelttb« in ©trbiubttitg gebracht. ©at.R. fRolb,
Heber Sinn unb ©ebrattd be# SBorte# ©. (fRümb.
1813). ©arbarei, roher, granfanter Sinn, rohe#,

unmeufdlide# ©erfahren gegen folde, bie in unfere
fDladt gegeben finb; befottber# ber jufianb eine#
Stolle#, itt wtldjem e? nod jeglider Segnung ber
Jlullur unb GiBilifation entbehrt ©arbartfd,
raub, roh, ungebitbet, graufam; in ©egug auf fprad«
lieben Slttbbrucl f. b. w. frentbartig, bem ©eifi
einer Sbrade wiberfireiteub.

©arbiiro (»bie Rrentbc«), ©eilige, nad her

Jegenbe bie Tochter be# Satiftnann# Sto#roro# au#
fRifomebta itt Äleinafien, warb al# Gbrifiin Bom
Sanbpfteger SRartiauu# auf# fdeu#Iidfie mifiban«
beit unb enblid Bon ihrem eigenen beibnifdeu ©ater,
ben gur Strafe ber llntbat ber ©lifi traf, entbaups
tet um 240 ober 306. ©. würbe bei ©ewtttern anges

rufen, aud al# ©efdüperin ber bem ©lip gewiffers

maftett Berwanbten Artillerie Berebrt. 3br ©ebädt«
niäiag ifi ber 4. Sec. Auf fratvj Rriegäfdiffeu biefi

früher bie ©uloerfantmer Sninto-bnrbe.

Jinrbiirn (lat.), ein Tategorifder Sdlufi ber

erften Rigur (f. Sdlufi), in weldent ade breiSSfie
allgemein bejahen# finb, j. ©.: Alle 2Renfdm finb
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ßerblich, aßt Gelehrte ftnb Blenfebeit, alfo ftnb aßt
Qelebrte fterbUd).

Barbäro, ßouiSGbarleS, frang.Scbrifißeßer,

geb. 1822 gu Orleans, befudjte OaS bortige Gollöge,

fehle fpaler in Paris feineSlubien fort unb öebütirtr

1854 als ©cbriflßelter mit mehreren gelungenen
arbeiten in ber »Hevue de Paris* unb im »Jour-

nal poortons«, 0011 benen namentlich bit povefle
•Thvrbse Lemgieur« (fpäter mit »Mudeleine Lorin«

unter bem Xitel: »Le» ontges de 1» vir«, 1359, er:

fehleneu) großen SScifatl fanb. Picht ntinbcreS ©lüd
machten feine »Histoires «inouvantes« (par. 1856).

SIS feilt befieä ©erf aber gilt ber '.Roman »L’assis-

einat du Pont-Rouge* (baf. 1858), ben S. wegen
feiner günßigeit aufnafjme aud) gu einem wahren
Sdjauetitiid (mit 6b. ®eS(»S) btamatifnte. Sion

feinen foitßigeu ©erfen finb jn nennen: »Mo» pc-

tite» malaous* (baf. 1860) nnb »Ary Zunge (baf

1864). ©eine «N'oaniin« erftbienen gejaminelt

1860 (»oßßättbiger 1869). 3m Srübfinn über
traurige gamilienerlebniße gab er fitb 21. Sept.
1866 burdj einen Sprung an* bem genjlet feiner

©opnung ben Job.

CorboreDi, ©iorgio, gewöhnlich ©iorgione
6a6a fiel franco genannt, bebeutenber itat.PJalcr,

geb. 1477, febte in SBenebig. ©ein ©tif iß in

feiner jüngern Jcit bem ber ©djule ©iooanni ®ets

lini’S fepr oenoanbt, geigt fpäter ober eine gortfüb-
rung biefer altertbümiitben Plalioeife tu bclier

poetiftber ©efbftänbigfeit. Wan imteifdieibet baljer

jroei Perioben feiner Xbätigfeit, oon ber übrigenä

verhältnismäßig wenige proben auf uns gefommen
finb. ©eine fräteren reiferen ©erle finb voll tiefer,

faflgebeimniSooßer®!utbe4®emütb4, opß Scbt»är=

mcrei unb ibealer Äraft, gang bem perförilitben 6ba=
ratter beS PleiflerS entfprctbenb. ®er firenge, geich*

nenbe ©til Beßini'S iß hier burtb rein malmßhen
Portrag »erbrängt; tiefes Solorit, bie Tfnwenbung
beS $eUbunfelS uitb auSgejeiebnete Äamation ßnb
feine Borgüge, bie er nadj ber Bfeiitutig einiger bem
©tnbium Sionarbo’ä rerbantte unb bem $aupts
meißer ber Schule, Xigian, in oorarbeitenber ©eife
als Siafiä für beffen (Richtung überlieferte. ®agu
gehörte namentlich awhbiePei'wcnbungßintmungö*
voller 8anbfcbaftSmotioe in feinen ®iloem, motu
bie Statur feiner Primat ibm bie Peifpiele bot. Gr
ßarb 1511. S. loar im greäfo unb in ber XafeU
malerei gleich tüchtig, wovon mehrere fiäuferfagabeit

in Senebig unb ©emälbr in ber ©aßerie Blanfrin
bafefbß, in Sßlailanb, Plünehen, ©ien, ®reSben,
Petersburg unb Gnglanb 3eugniS geben.

SarbarrSfrnßaatrn, f. Sierberei.
Barbarismus (grieeh., Btehrgahl: ParbariS*

men), in ber SRbeiorif f. ». io. Sprachmibrigteit,

fehlerhafter ©ebraucb eines ©orteS. Ouinctiliait

uiiterfdieibet 3 Urten: Giumifcbnug eines anSISn-

bifcbeu ©ortS, Gemeinheit im SluSbrud, Perßoß
gegen bie fflortbilbuna. ®aä ©ort ®. fomnit guerfl

bei Slrißoteleä oor, bet ben SRöment lourbe eS unter

SlugußuS eingebürgert, um bcßimmter gu begeicb*

nen, roaS man früher unter rustlcu» »ormo mittler*

ßanben hatte.

Sarbaroßa (ital., »SRotljhart«), Beiname Saifer

griebrichS 1. (f. b.).

Barboroffa, 1) £>ornf (Slritf ober Urubfcb),
gefürchteter Seeräuber beS 16. 3al)rh,, ©rünbrr ber

OSmanenberrfchajt in Sßorbafrifa
,
mar ber Sohn

eines tum SSIain fibergctrelenen XöpferS gu TOpti*

leite (Sailrol auf SesboS. BUt feinem SP ruber trat

- Sartaftro. 565

er itt bie ®iettße Plobamir.ebä, beS ©ultant oon
XuniS, unb fab fnh fcblteßlüh au ber ©pipe einer

gangen glatte. 1516 oout Gmir Gtttemi oon Stlgier

gegen bte Spanier gu £>ülje gerufen, »erjagte er

bie fpanifcbe {flotte, ließ aber ben Gmir erbroßeln
uitb fiel» felbß gum ^erricher ällgierS ausritfen. liach

oielett Siegen toarb er bei Dran oon bem jpanifcben

Statthalter ßüarchefe be ©ontareg gefcblagen uitb

auf ber fflutbt 1519 gelobtet.

2) ®feherebbiit (§aprebbtn), ®ruber beS
»origen, brachte 15 1 9 btcrcb einen Beitrag mit ©ul tan
Selim I. Sllgier unter bieOberberrlichfeit ber Pforte,

nntrbe Pafcha unb ibm ein ÄorpS »on 10,000 janU
tfcharen untergeben. 'Jitcii vertrieb er bie Spanier
aus älgier uitb ttabm Junis, wo er ben llfur*

pator Piule» fjaifait »erjagte Um ben ttnetlräg*

liehen ©eeräubergfigett Barbaroffa’S Ginbalt gu
tbuit unb »on ben Pialtefern unb bem »erjagten

Pinie» £>afjau gu .(hülfe gerufen, lanbete Äaifer
Äarl v. 18. Juli 153» mit 500 Schiffen unb 30,000
Piann Sanbtruppeit bei Junis, worauf 25. jjuli

©oletta erßürmt unb bie feinbliche gleite »on 86
Schiffen nebß ungeheuren Porrätben erbeutet warb.
®anit brach baS 6»rißenbeer gegen Junis felbß

auf; $a»rebbin toarb gefcblagen unb fanb, als er

gur Stabt gurüefflob, bie Giiabeße in ber öeioalt
oon 8000 Gbrißenftlaoen, welche ftd» befreit batten,

worauf er wieber nach Algier gurüdfebrie. Sari V.
befreite aße 6b r'ßfnfriaoeu unb fepte Piule» Jiaffan

als fpanifepen Befaßen ein. 3nbeffen fepte 8. von
üllgier auS feine 9täu6ereien fort Gr fehleppte bie

Ginwobner oon Port Piapon auf Piinorca weg,

fchlng im ©olf »on ilrta felbß ben taiferlicheit ?lb--

ntiral ®oria, eroberte 1539 na* langer Belagerung
Gaßelnuooo au ber balmatifchen Ätiße, »emiebtetc

1540 eine dhrißlicpe glotte bei ber Sitfel Saitbia,

plünberte 1543 mit grantreicb im ®utibe '.liigga.

®alb barauf mit 7000®efangenen inSonßantinopel
angelangt, ßarb er hier 1547 im 88. 3abr -

Sarbarouf (Im. .rub), 6 b a r I e S Jean, attSges

geichueter ©ironbiß, geb. 6. Piärg 1767 guPiarfeille,

War beim 'MitSbrucb ber 9ie»olution bort Jlboofat,

tntg burtb fein Journal »L’ob»«mttearmuselll>i3<

mächtig gunt änjchiuB Siarfeiße’S an bie Sßevolution

bei unb würbe Sefretär ber Stabtgemeinbe. 1792
als Tlgent ber 'Jjiarleißer nach Paris gefchiit,

fuebte er b'er bie Peoolution auf jebe Seife gu

förberu. JnSbtfonbrre fthloß er ßch, »om ©of eine

ffontrereoolicrton fürebtenb, bem in Unguabe gefalle»

nen Plinißer Sßolanb an. 9lacb bem 10. ?ltig. 1792
ging er mit Jurficfweifung einer »ott fRolanb an*

gebotenen Stelle als Sefretär nach Ptarfeille gicriid,

würbe barauf in ben Sonoent getoäblt unb fchlofc

ftcb hier ben ©ironbißen (f. b.) an. gfir ben Job
beS fiönigS ßimmte er mitPorbebalt ber Slppeßotion

an baS Solf. *XIS ©egtter ber terrcrißifcben Partei

ßlobeSpierre'S mit feinen politifchen greunben

31. P!ai 1793 gum Job »enirtbeili, floh er mit an*

bereu ©ironbißen in baS ®eoavtemeut ber ©ironbe.

®a ße aber bort feine Unterftüpimg fanben unb, in

bem Perßecf gu St. Gmilion, wohin ße geßflebtet,

entbeeft, itt ©cfabr famen, ben .Pjfifdjerit in bie

§änbe gu faßen, fudjte ®. fiep burd) einen pißoltn»

fchun gu tobten. ®a bieS mißlang, würbe er er*

(griffen utib 25. Juni 1794 mit ©nabet unb SafleS

gu Porbeaur guißociiiirt.

Sarbaßro, Stabt in ber fpatt. Prooing fjueäca

(fföiticgreidb ßlragottien), rechts am ßiitca, über ben

eine fiböne Pogenbrüde führt, fübößl. »on ^ueSca,
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in fdioner, febr fruchtbarer uni) angebauter öegenb,

©ifdjofsfilj, mit T9ÜU Ginw.
Barbatclti, Bernarbo, genannt Bßoccctti,

trefflicher ital. Dlaler, geh. 1542 ju glorenj, lernte

btt 'Di. Otiirlanbaio, ging bann nad) Dom, wo et

SKajfaetä 'Berte (hibirte. Gr fam mit (epr ges

ünberterDianier nach glorenj juriid. ®afelbp finbett

lieb nceb »erfcbiebene Berte non ibm, namentlich in

Strato, bie pcp bitrcb fertige Sepanblung unb ge=

faltigen Stil auäjeitbnen. (Sr jlarb 16 12 jn glorenj.

Barbiitns (tat), bärtig.

Barbaull) (irr. -tob), Stnna Bätitia, geborne

air in, engt, ®iebteriu tittb Stbriftpellerin im gacp

ber Grjiepung unb Siteratiirgeicbitpte, geb. 20. juui

1743 ju Rilroortps^arcourt in Seiceperfbire, too ibr

Batet täeiptidjer' unb Seprer in einer ®iifenterge»

meinbt mar, geigte früb bebeutenbe ©eipeägabeu,

mellte bureb eine forgfältige Grpebung cntroiefelt

mürben. Bereit« 1773 lieb fie fub bcftimmeit, in Sot»

bon »Booms« ju oerbffentlieben, melcbe 4 Kujtagen

in 3apreäfvip erlebten, fo baß fie Diuib gewann, jo=

fort bie »Misccllanoous piece» in prosa« (Sotlb. 1773)

folgen jiitafini, melcbe ebenfalls groben Beifall fauben.

Seit 1774 Oemablin IRocbemont Barbaufb«, eines

Bipentergciftlicbeu unb Borpeperä einer Btibats

erjiepungeaupatt ju Balgraue in Suffolt, mib=

mete fie' fieb oorjugäroeife bem 3ugrnbunterriebt,

uenoeilte, alb ibr (Satte naeb 11 fahren bie üliu

flalt aufgab, mit bemfelbett 1785 unb 1786 in ber

Sebmeij uttb befonber« in granfreicp, lieg fieb bann
m öantppeab in Diibblefer unb 1802 in Stofes

'Jleroington nieber, mobitt ibr Satte alb tSeipticpcr

berufen mar, »erlieg 1801, bunt) eine bümifcpe

ßrittf rief »erlegt, bie febriftgederifcbe Saufbaptt unb

garb 9. Diärj 1825. Dacbbem fie, bureb bie Stellung

ihre« Satten berailtapt, ihre »Devottonal piec«s«

(Soiib. 1775) ttaeb Dlotiueu ber Bfalmen unb beä

Buchs ßiob beraubgegeben, febrieb pe für ilire

Sinberfcpar bie »Hymns in prosc« (lebte ?(ueg.

1872; beutfeb uon Jotowicj, Brontb. 1869), bie ln

Diele Sprachen überfegt mürben. ®a!b barauf ers

iebieneti bie »Early lessons« (lebte Jlueg. 1869),

ein in ber ßuup ber erben Grjiepung epcdjes

macpenbeä Bert. Später lieferte pe «uägaben ber

»Pleasures of Imagination« UOtt 'Tlfeilflbe Uttb ber

Oben Gollinä, mit mertbuolieti fririfcpen 311'banös

tungen (Sonb 17971, eine Jluewapl ber Briefe

Sam. giicparbfcuä mit einer treffliefieu Biographie

unb ßritif biefeä ®ld)terä (bai. 1804, 6 Bbe.), eine

Sluägabe ber engt. SRomanbicpter mit Giuleitimg,

biograubifebeit unb fritijeben Bemerfmtgen (baf.

1810, 50 Bbe.) UUb »Sclections frum the äpcctator,

Tattier etc.« (neue 3luäg. baf. 1864, 2 Bbe.). Gine
«uowapl ihrer Schriften ifl: »The Kemale Speaker«

(Sonb. 1811). 3bren lebten poetifcben 9lufphrotmg

nahm Pe in ber öbe »Eigtheen hundred and eleven«

(1811). (Sitte Sammlung ber älteren Berte ber B.
»eranpaltete tpre 31 lebte Sttei) ‘.’lilin (mit Bios

grapbie, Sonb. 1825, 2 Bbe.). Biejelbe gab auch

noch au« ben Bapierett ber Bicpteriu »A legacv für

young ladios* (bai. 1826) Iperauä. Sebarjfinn,

Bärnte uttb 3artbeit beä Seffiplä, Derbunben mit

Äraft, ßiarpeit uttb Giegattj bc* Siilä, fmb bes

merfenärccripe Sorjüge ber Berfafferin. Dgl. 31. 1! e

Breton, Memoir of Mrs. B. (Sonb. 1874).

Barbe, Oeiplteper bei ben Balbettferti
; Streif

»ott Spipett au grauenbaubett.

Barbe (Barbns Cur.), gifebgattung attä ber ga=
milie bet Cyprlnoldbl ober Sarpfenpfdje unb ber

Orbnung ber Pbysostomi, mit gePreeftem, mehr
ober nnnber fpinbetförmigem ßörper, furjer Kftrr»

unb Utücf eitfloffo ,
»eldje legiere mit einrm parfert

ßnocbeuprapl beginnt, gabtiger Stbmanjpoffe, lang
uorgebrfetter Scpnauje, 4 Bartfäben an ber oberit

ßitiulabe beä unterftänbigtn Dlautä unb jeberfeitä

3 bleiben fegeiförmiger, nach hinten batig um»
gebogener 3äl)ite, uon ocnen je Oie beiben binteren

löjfeiförmig auägepöpit finb. Bie gemeine B.
(barbus ttuviatilis Arjaas., Cyprinofl Barbns L.)

ip langgepredt unb ctpinbrifcb, bat fleiite .'lugen,

febr ende Bartfäben unb fegr wulpige Sippen;
ber ßiiccpenprabl ber iKüdenpoffe ift rüdw.irlS
grob gefägt. Sie ip auf beut aiüiett grün, an ben
Seiten heller, am Bauch meijj, bat eine jdjwarj ge=

tüpfelte Seitenlinie, eine graue dtücfenpojje, eine an
ber 'Bajiä rotbeS(broaujpoj|eunborangtgetbe8aueb-
unb Brnpfloifeit. Sie roirb meip nur 63 (Sentitn.

lang unb 4 Bfb. (ebroer, ip in Seen unb g! Affen
Dlitteleuropa’ä febr bäupg, liebt uortiebmlicb ftare

(Semäffer mit Peinigern Bobeu uitb naprf pep sou
flcinent Glfmürm, 3taä s unb äöafferppanjen. Oie
Barben laichen im britten 3apr im Dlai uub 3uni
auf Steinen, gepeti babei gegen beit Strom unb
fcbnellen gern auä bem Bager perattä. 3» biefer

3eit tuerbett pe fepr häufig gefangen, befouberä bei

Saufenburg am gipeitt, mo pe förberoeife jüc ein
Spotlgelb, jumSpeil alo Dcebiutter uerfaufc merbeit.

Slitdi im iliioflup beä Dlaiuä merbeu fie jur Saicps

jeit in Dlenge gefangen. Sie jiepen jepr gern ben
glacpäröpeit nach, befouberä in ber Befer, unb
merben bafelbp fett uub feptnaefbaft. Oie B. eignet

fid) gut für ieieptuirtfebaft, meil pe bie trägeren

ßarpfen in Betuegung bringt; auch in Slguarieu hält

pe pcp. ®aä gleilcp ip meip, febmadpaft uub leicpt

uerbautiep, ber SRogen aber uerurfaept leiept <St--

breepen uub Burdgalt. Begeit ber oirleu (äräs

ten toirb baä gleijii) roeniger geiepäpt, atä eä «er:

bient. Bie B. fam icpoii bei ben allen Glriecpen unb
Demerii päupgaitf bie iajet. Eie liberbar l> e (B.

ptebejus Bonap)
t iugtatieu uuö Ealniatieu, ift Order,

gebnmgener, mit furjer, pumppger Scpitaujc uub
fleinerett Sdjuppeu, an ben Seiten biept unb fein

fcproarjbratm punftirt. Eer Semting (B. Petenyi

Heck), pat mäpig mttiplge Sippen, mept fepr bide

Bartfäben uttb einen uugefägten flnoebenpoapl in
ber Müdettpope, bteibl um bieleä Heiner atä bie ges

meine B. ,
ip jepmarj gepedt unb fmbet pcp nur in

beit auf ben Barpatpeu entfpringmben (Semäffern.

Barbr, 3nfel im franj. ®epartement iKpöne,
in ber Saötte, 3 Silont. Dem Spott, in böcbp males

riftper Sage, etipa 1 Jtitom. laug, fepr jepmat, uon
Spajiergättgeu burebiepnitten. 3tuf bem beben
'Jlcrbenbe peben jiuifcpen toitben getfenmaffen tittb

öebiiftb bie Dlauerit einer alten Burg, an ber

SBbfeile eitt altertpiimricbcr Ipunn. B. pat bes

fonberä piporifebeä gntereffe. Schon im 3. 3aprb.
flüchteten fid) bie gpripett oor 31ntoniitä Berfolgung
auf bie getfeniufet, bie pe wegen iprtä tuilben 3luä=

frbeuä Barbara nannten, tporauä [päter B. ents

Pattb. Slaöbbem auf berfelben ein präcptigeä, in

bergotge berühmt getporbeueößloper erbaut worben
war, würbe pe regelmäßig bewolmt. Barl b. ®r.
würbe, alä tr bie Jtblei einft befudite, pon ihrer Sage
fo bejaubert, bap er pcp tunt rupigeu (Sntup feiner
legten tage hierher jurudjieben wollte Gr ließ

pd) bie erwähnte Burg erbauen uub bie erpe Biblics
tpef barin attlegen, welche fpater atä Lihrairis .io

Charlemagne in granfreiep berühmt war uttb bie
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foflbarflen ©tanuftripte enthielt. Sie Sibliotpef,

fomie bie Sb lei felbft, würbe 1562 »on beit tialuU
niftcn geplünbert uub »erbraitnt. ©i« 311t Dituos

lution warnt liorf) einige ©ebäube ber 9lbiei übrig,

bei! welchen nun jept nur uoep Irümmer fiept.

8atbftttcUpt.Wti>rtju, forrumpirt au« bem franj.

burbc 4 queuc
, »bum UTlaul bi« jum Scpwanj«),

»uf bm weflinb. 3itfeltt ©ejeiepnung eine« ganj ge=

rSjleten Scpwein«, in Hovoamerifa tin (0 jubes

reiteter CtPfe; auch, befonber« in btn Sübflaaten,
eine geftlicpfeit im Rreieit, bei welcher ganje Otpfett,

Äälber, Sdjwrine, Scpaje ic. gebraten mtb »erjeprt

nerben.

9arbr--5Rar6t>is (ftn. •boö), Rrattpoi«, 3Jlar:
qui« be, franj. StaaUmann, 1745 tu 'Dlcp bürget:

litp geboren, nur [eit 1769 bei ©efanbtftpaften an
mehreren brutfepen £>öjett befebäftigt, ging 1780
als ®efd)äft«trüger linbSeneratronfuI nacpülmerifa,

unb luurbe 1785 ©eneralintenbant bet Kolonie

St. Somingo. SJlatp Rranfreicp 1790 jurütTgtreprl,

nmrke er als (Imigrirter eingererfert, bann Dlitßtieb

be« liatbä ber Sätten unb infolge be« Staatäflreicp«

Dom 18. Rructibor (4 Sept. 1797) natp Uapeune b«
portirt, »on i»o er natp bem 18. ©runtairc 1799 jurütf:

berufen toarb. Soiiaparte ernannte ipn 1800 jutn

Staatäratp unb Scpapminijler; al« foltper leitete er

1803 bie Abtretung »011 Souifianaan bie Bereinigten

Staaten »on 9torbamerifa. Später befteibete er

anbere pope [Jinanjämter, in roeltpen et aud> natp

bet SReflauratlon »erblieb: and) mürbe er Dlitglitb

be« fönigl. Äonfeil« be« öffentlichen Unterricht?, ber

äfabemie ber Snfcpriften, be« Äonfeil« ber Spitäler

unb be« Äonfeil« ber ©efängniffe. äpril 1834 auf
fein ©efinp entlaffen, flarb er 1837 ju 'pari«. ©.
fdjrieb umfangreiche Dtemoiren über Jtnanjroefen

unb Cefottontie, foioie eine fd)äpeii«i»erlpe »®e:
fcpitpte »on Vouifiaiia« unb baä »Sagebutp eine«

Seportirten« (1829).
Barbrrmi, röitt.Rürflengefcp(ecpt, piep urfprüng:

litp Safani unb nannte fiep nach feinem Slantm:
gilt ©arberino im ßlfatpal in ioecana ©. Sie
@röpe unb ben @lanj be« fjattfe« begrünbete

Blaffeo 9. (geb. 1568), bev al« Urban VIII. 1623
ben päpjllicpen Stupl beflieg unb feiner fjamilie

Scpäpe, meprere ßeriogtpümer unb ben fürftlidien

Stitel jumenbete. ©efonberä gab er ben 3 Söpnett

feine« ©ruber« Äarl pope Stellen. ?II« aber natp

[einem Job Snnorenj X., ein perfönlicper ©egner
ber ©., »on ipnen Jlecpenfcpajt über bie Berwaltung
btr ipnen anuertrauten Slcmter forberte, mufften bie

©rüber S. naep Rranfreicp flieptn, loo btr jmeite

©ruber labbeo 1647 üarb. Seralteflegranciäco
©. (geb. 1597, flarb 1679 alsÄarbiital unb ©etanbes
peil. Kollegium«) ift ber Srünber ber großen © ar:
berinifdjeu Sibliotpef, bie bei feinem lob
auf 60,(XXI ©änbe mit 9000 Dlanuffripten an;

eroatpfrn loar, unb ber Srbuuer be« ©alafle« ©.,
e« gropten in tRoin näcpfl bem ©atifau. Ser

iüngfle ©ruber, Plntonio, geb. 1608, i»arb 1628
Äarbinaf, 1631 $enog »on Urbino, unter 8ttb=

WigXIlf. ©ifdtof »oirpoitierä, baitn®ropalmofenier
unb 1657 ®rjbifcpof »on Heim«, feprte natp feiner

'.lu«föbiiung mit bem ©apjl natp ptalieu jurürf unb
flarb 1671 ju Demi. (Sr jeitpnete fitp als ©eförberrr

ber SSiffenftpafteu au« uub bitptete felbfl in lat.

unb ital, Spratpc. Ueberpaupt tuaren bie ©. niept

bie ®egncr ber fiiteratur unb Jtunfl, ju weltpen man
fit au« Dlifjoerflänbtti« be« befannten röm. ©on:
mot«: Quod barbarl non fecernnt, feccre Barbarin i

gemacht pat. geptereä bejiept fitp offenbar mepr
auf bie $abfutpt uub ben iliepotidmu«, an bereu

©tfriebigung Urban feinenfRubm unb feinen Srieben

fepte. ettua 100 papre natp Urban« Sob (1738)
erloftp ba« ®eftpletpt ber ©. im ffliannäftamm.

Ser :Rejt iprer ©efipungen fam an ®iulio ßefare
('oionna, gürften »011 Garbognano unb ©trjog »011

©affaiietlo (gef!. 1787), btr burtp feine ©lütter »on
ben 8 . abflammte, 'Hamen uub ©apptn berfelbett

(brei ©itnen) annabrn unb (ober Stifter ber jüngeren
Pinie 0 . würbe. 311 bem gropen ©alafi ber ©. ju

:)iom befinbet fitp unter attbtren Äunftwerfen bie

goritaritia SRaffael«, anbere« ifl »erfaujt worben,
wie j.©. ber Barberiniftpe Jaun, jept in ber @(«pto=
tpef 311 ©tiintpen, unb bie btrüpmte ©ortlaub»afr
im ©riliftpeit flJiuftum. ©gl. Heumont, Beiträge
jur itat. ©eftpitple, Sb. 5 (©tri. 1857).

Barbi« iitir. -bas ober -bä»), Ttrinaub, franj. Wt=
»olutionär, geb. 18. Sept 1810 ju ©otnle a ’fiitre

auf ber fVnfel ®uabeleupe, fiubirte in ©ari« (eit

1830 bie SHetpte, watb ©iitglieb btr rabiralenSociate

dosdrolta de l’hommeet du cItoyen, unb mit ©laugui
Rüprer ber Soci«t« des aaisons. Stpon 1834 unb
1836 al« reoolutionärer Agitator »erfolgt, jebotb

amneflirt, Pellte er fitp an bie Spipe jene« tollfüpnen

9tufftanb«»erfu(pä, btr 12. ÜJiai 1839 in ©ari*
ßattfanb, würbe »erwunbet, ergriffen unb » 01t ber

©airäfammer jum Sob »crurtpeilt. ßu leben«:

länglitper Setention begnabigt, warb er burtp bir

gebruarreoolution »on 1848 frei unb al« alter SRe=

pubtifaner »011 ber prot'iforiftptn [Regierung jum
©ouoemeur be« gurembourg unb jum Oberjl btr

12 . 8egion ber ©arifer fJlationalgarbe ernannt unb
im Separtentent 'Hube junt Plbgeorbneten ber lottfiu

tuirenben fJlationaloerfammlutig gewciplt. 0ei bem
2llteitlat »om 15. ÜJiai 1848 ftpiug er fitp wieber ju

feinen friipereit ©arteigenoffen, warb ergriffen uub
in bem StaatSprocep »on ©ourgeä jn lebeu«läng=

litptr Stportation »crurtpeilt, bie aber in leben«:

(änglitpe ßinferferuitg »erwanbelt warb. Sr fap

nun in einem unltrirbiftpen ©rfängitiä auf Seile:

3«Ie bi« 1854, wo 8ubwig 'Jlapoleon III. feine grei:

laffung »erfügte. ©. wollte jtbotp an« faiferlitper

4>anb feine ©egnabigung anttepmen unb fam nur
natp ©ari«, um gegen feine greilaffung ju prete--

fiiren unb fiep bem ©eritpt jur ©erlügung ju

(teilen. Sa bie« feine Hotij » 01t ipm naptn, ging

er naep §tollanb unb begab ph bann natp Barcelona

in Spanien, warb aber im ÜJiai 1856 pier au«:

qewiefen unb uapm feinen Slujentpalt in Sabij,

bann wieber im jftaag, wo er 26. 3uni 1870 flarb.

©nrbet be Ooutj flpr. barbtp v |tbüi), franj. Äunfl:

fcpriftPeller, geb. 1812 ju Galilei ru bei [Rouen,

Äonferuator ber baäilliitielalter unbbiefRcnaiffanct:

leit betreffenben Äunflfammfungtn be« 8ou»rej »er:

ofjcntlitple eine 'Jieipe »011 Scpnjien über bie leiner

Obput atwertrauten Äuuflgegenflänbe, worunier

ba« foftfpielige ©ratplwerr : *Les gi-mmes etjoyaux

de In couronne«, gejeitpnet uub grapirt »on 3acgue:

mart (8b. 1, ©ar. 1865, mit 30 Safeln), bie witp=

tigjle Stelle tiniiimmt. Bon ben übrigen neunen mir:

»Les Deila Robbia, aculpteors en terre «maütäec

(mit Äatalog iprer ffierfe, 1855); »Descrlption des

sculptures modernes de la Renaissance et du moyen-

«Ue du mnsfe impärinl du Louvres (1856— 74,

2Spte.); »Les mosaiques cbräliennes des basiUques

et des «gllses de Rome« (1857); »Etüde sur les

fontes du Priinaüce« (1859); »Kotlce des antlqui.

t«s, objets du moyen-Äge, de la Renaissance et des
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temps modernes, composaut le tnuseo des Sou- fdiajt batauS Inacht, anbertl! bei! ©art abimieijmeil,

veraius« (1865) u. a. unb banebeit in btt Siegel nod) nitbere Gbirurgie

Sarbfti I fturtgiat) litt, burtä »ämiiü, 3 u 1 1

6

, (Schröpfen, 'JlberlaffeibÖperiren van {mbneraugen,

ftanj. 3oumaitjl unb iRomanfebriftfieller, einer ber HuSjiebtn von t)nrn K.) auSiilit. Sit heutigen

bouaparliftinbeu (tlcvjjthrer, geb. 1311 tu St Sa= ©arbiere enlfpredieit ben Tonsores btr alttn (Römer,

veure It Sicomte (Separteinent Manche), machte btn RureiS btr (Griechen, melehe luqlrcch nnb vor*

fid) fhon mit 15 Sauren bureh tiut ©refchüre: »Aux nebmlict) ßaarfchertr mären. SaS SKaftren btr

Mros dos Thermopyles« bemtrflieh unb jvbritb ftit ©arte mürbe in ®ried)enlanb erfl feit äleraubtr

1851 für ben »P»ya« littrarifcbe Hrlifel, bit bunb b. (Sr. Pom Orient her eingefttbrt, unb ungefähr

ihren lärmmben Zon, baS ©erfönliche ihrer ©olrmif um biefelbe Heit (300 ». ßbr.) brachte ©. Siciniul

unb bie Giqentbümliebfeit ihres Stilb Jluffehen OTSitaä bie Sitte von Sitilien nach :)lom, mo fee

machten. Mit (Srauiet bt Qafjagnac unb Gambier §abrian wegen einiger Seroäthfe am Rinn, nur auf

mürbe er 1858 Mitbegründer unb iRebafteur beS furje 3eit reieber abfteltte. Sie ©arbiert ber neuern
»Reveil« unb mar fväter ein {lauptmitarbeiter ber 3«t

,
roelthe baS ©artabiitbintn als ©rofeffion

fonfervativen 3er t f rt? v
c
f trn. ©on feinen Schriften treiben, gingen imMitteratterauSbeuSai>eru(f. b.)

nennen mir: «L'aiuour imposalblo« (1841); *Du hervor, feitoem man im 11. 3a^rh. im ivefmcben
Dandysme ot da O. lirummel« (Gaen 1845; 2. Hu fl. Guropa bie ©arte ju fdieren anfing. Sie mürben

1861); »Los prophbtos du paaad, J. de Malstre, mit jenen auf bem (Reichstag ju rlugSburg 1548
de Ronald, Chateaubriand, Lamennais« (baf. 1851

; jünftig gemacht tmb genoffeti im roeffnllicbett hier

2. 9(ufi., ©ar. 1360); »Uno vieille maitresse« (1851; (eiben 11 rille mie jene, mit benen fie auch bis babin

neue äuSg. 1353); »L’ensorcelde, rlcocheta do cou- ben Marel ber Hiirüdjigteit gemeiuftbafiltdi ertragen

versution« (1854; 3. Sufi. 1873); »Lais oeuvres et halten. Sie 3uiiftflreitigreitrn jroifdjen ©abem unb
le» bummes. Uii-neuvibme sücle« (1816—63, ©arbieren, ba jene biefen baS ©ebripftn, biefe Jenen

3 ©be.); »Les quarante mSdaillons de l'Acadomie baS ©artabuebmen flveilig machten, mußten aui=

franqalso. Portrait* critiquea» (1863); » I ,e elirva- hören, alb bie ©abfluben felbfi eingingen. Sie
Her Destouchea« (1864); »Du protre marib« (1865, © arb ierinnungen mürben [pätervoit benftaifem
2 ©be.) u. a. beftätigl, bie Mtifltr (ober fjerren) trbielten bab

©nrbqirug (|pr. batO'ljäb), ütrrcnbifjememibaupt: Diedit, ©efelteii unb Sebrlinge ansuuehmen unb lob;

(labt im frauj. Separtement (Charente, fübroefll. jitfprechen. Sab Meiflrrftüi beftanb früher im
von Kngouleme, ampbitheatraliieb auf einem {lüget Satbitrmefferfdileifen; burd) ein mit ben alten

gelegen, hat mehrere alte Rirdjen, Ruinen eiiieb 3it"flfl<fehen im allgemeinen fibereinfiimmenbel

tecfiioffeS (von 1453); eine (ebene Marftballe, einen Privilegium vbirurgicum beb Saiftrb 2eopolb I.

ßippobrom unb (i87S)39106inro.,meitbe$anbtl mit vom 28. gebr. 1686 mürbe aber bie ©rojeffion ber

Seimvanb, (Setreibe, Siieb, (Sefliigel unb vorjüglid) ©arbiert für eine Ruvft erflärt unb alb ©infterfiiil

Zrüffeln treiben. bie ©erfertigung verriebener ©ilafter unb ©alben
Sorbit Äu Sotngc (Irr. -bitb os bodabfeb), 3ean vorgefebrieben. ©Väter mürbe btn ©arbieren bit

Seitib, fron;. iSevgrapb, geh. 28. Slpril 1760 ju liubübnng ebirurgifebtr Operationen verboten unb
©aria ,

Sdjüler beb (5o liege Sülajarin tmb b’Stiw bie ©(reditigung ju betfelben von bem 'Jiadjroeii

villt'S, murse 1780 alb Oeograp^beimURinijlerium gemiffer Renntmffe abhängig gemacht,

beb 'Auäivärtigen, 1785 beim föntglichen SDieOailleiu Sarbirr (|pr. -b|tb), 1) äintoine SUeranbre,
fabiuet angelteilt unb 1792 Sluffeber ber ftarten= frauj. ©iblioarapb unb Siterarhifloriter, geh.

fammlnngbeiberfönigIieben©ibllotbef l?93eingr= 11. 3uli 1765 ju Goulvmmier«, mar feit lc91
terIert,marbtrburcbbicGntfebloiienbeilfeiner0attiu ©farrer ju Jerte foub 3vuarrt, [egte aber 1793 (ein

beireit. 3m3abrl806 mürbe er ©iitgiieb öeb ©ufti .Hmt uieber, mürbe 1794 'JJlitglieb ber ftvmmijfion

tutb, 1809 ©rofefjor am Gollfge be granee unb 1315 . für öünfte unb Söiffenf^aften unb beauftragt, bie

Selan ber gafaität ber SBiffenfehaften bei ber 2lfa= mäbrenb her erfieit 3abre ber SRevoiution jufammem
bemie ai ©arib

,
foroie 1821 ©iitbegrünber ber gm

]

geivorfenen ©ücher unter bie verfebiebeueu 93ibtio-

grariiifchen (SefcUfcbaft bafeibft. Gr ftarb 28. Sec.
;

ibereit von ©arib ju sertheilen. ©einer Umficbi
1825. ©tintn 9iubm begrünbete er bureb feinen

1

unb ©orgfait bei biefem (SefcbÄf! verbauft man bte

»Atlas pour lo voycigo du jeune Anucharai». (©ar.
,

'.lufftubung unb Grhaltung ber ©rieft {met«, fomie
1788—89, neue Huc-g. 1799), bem mehrere anbtre

1

ber fämmllicben SRanuffripte aeneiciu- Hndi bil»

Rartenmerfe, j. ©• über benSRücfjug ber3ebntauftnb bete ©. eine ©ibliotbef für baä Sireflorium, beten

für gottia'ä »MeluDgcs de gbognipbie«, jiir Saiute Huf feiler er rnatb. 9iacb bem 18. Srumaire trbitit

Groir’ »Kiamen des historiens d’Alexendre«
, u. a. er bie Huffittst über bie ©ibliotbef beb ©laatbratfsJ

folgten. ÜRit^ainte Groir gab er bie »Mdmoirea imb 1807 bab 2imt eines ©rivatbibliotbefarS bei

historiquea et geographiques sur les paya situds ! 9!apoleon I. ©eilt SBerf ifl bie® riinbung ber ©iblim
entre la iner Nolro et la mer Caspienne« (©ar.

,
tbef beb 8ouvre, ber von goutaiuebieau, Gompifgne,

179?) hetg»ä. — Sein älterer ©obn, 3 ta n unb St. Gtoub. ©eit bev Sieflauration ©ibliotbefar

©uiliaume, geh. 1793, Gbtf bes topograpbiiehen bei- ©taatSvotbä unb beSRönigS, fiel ©. 1822 in

Süreau’4 unb ©roftffor bei ber garultät ber ISifieita Ungnabc; feiner ©teilen entftpt, ftarb er 6. Sec.

ftbaften an ber Htabemie ;u ©ariS, geft 1843, ifi 1825 ;u ©aris. ©on feinen ©tbriften finb außer
ebenfalls bureb mehrere Slbbaublungeu unb Ratten mehreren Satalogcu baS »Dicäonnaire des ouvmges
als tüchtiger (Seegraph befannt. Ser jüngere, anonymes et pseudonymes publid.» en iVanrai.-*

SUeranbre grfiie'ric, geb. 1797, ©elfaffer bes (©ar. 1806—1808, 4 ©be.; 3. Stuft. 1872 ff.), bit

»Traitb de gdographie gditdraie« (©ar. 1832) UUb »Nouvelle bilil iotlibquo d’un hointne de goütc (baf.

beS »Dictionimire geographique de la Itible« (baf. 1808—1810, 5 ©be.) nnb baS »Kramen critique et

1834), ftarb 25. gebt. 1834 als ©rofeffor ber Oicc compldment des dictionnaires historiquea tea plus

gtapbie an ber Facultc des lettre» ju ©aris. rdpandua« (baf. 1820) hervorsuheben.

©orbitr (Sarbirer), ein i'iaim, ber ein ®e= 2) {ititri Hugufit, berühmter franj. ©atirifer.
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gcb. 28. April 1805 in RarU, wart für bie 9ted)t4=

Ustlffttfdjaf t brrangebitoet imb erlangte f»v)ar btn
©rab eines Sucnlialtn, folgte bann aber gang feiner

'Jirigung für bit Eüeratur tmb jdjvirb junätbft in

©emeinfehafi mit 9Upb, 8)09(1 einm bijlorifcbrn

fXoman: »Lus mravais K»rtfims« (1830), ber ein

©emäldc ber franj. ©efeUfepaft im iRitteialier ent»

wirft. 'Sie julirevolutton führte Um auf fein

eigenfleb Reib, baB besä [atirifqett Siebterb, auf bem
er fug feitbem mit glämenbem Qrfolg bewegte. ®. ift

mein- nie alle anberen Siebter graitfreichb ein Jtinb

ber Sulitevolution. tir wählte fid) ,
mie er felbft ftd)

anöbrüdp »bie SDiufe beb ‘Bolle-, bie fid) in bem
Sunjl glühender Stabte gefüllt, bie mit ihrer entfielt

imb drohenden Stimme beit Strom ber empörten
©eifler befdiwichligt ober rotlenb mie Sonnet vor
beit aufgeregten Borjlübten bie SRarfeillaife an--

fiimmt. .S iteift rrjdsicn mm iIm i »La Curee« (bab
3ägerrett)t) in ber »Revue de Paris« ( 1831), loorin

S. bie Gljr= unb$abfu<ht jener vornehmen Jetgtinge
unb 3>itriguanten geifeit, bie, »als ba» Bolf einen

Sbvoti mit'Oflafterfteineit jertrümmefte, in entlegene

Gd)Iup|roinfel ft* oerbargen ttitb, ltartibem bas Blut
reu ben Strafen abgeroaiehen mar, au» ben Kinfeln
ber greipeit lienjorfrodien, um unter bem Schub
beb neuen Scepterb 0011 bei burtb andere geniatbten

©roberungBrjipju nehmen« Saun folgte: »Lldole«

(tretflid) übel fern in ©eibelb tmO EeutboldS »Sfinf
Südiem fraiubjifdterEprif«, 18ti2), ein jornigee ©er
dicht gegen bie Vergötterung -Dapoleotie 1 ., aber and;

fptfiheno 0011 ^afi gegen bie Sluölüuber, welche

granfreid) erobert hatten, gnu; im Sinn unb in ber

Art Blrangers; biefem »La Popularitü«, in welcher

bie 9!ieberträditigfeit berjenigen gegrifett wirb, bie

ouf Doften bei Gtive unb SRecptliibfeit um BolfSgunft
bullten. 3u ber »Terpsk-hore« jiiddigt er bte jtpam»

lofe Xangfuept, in bei »Mortis «mor« bie Sutl't jjum

Selbftmorb, in.Lat’avc. hicBrrberöntt von fand,
in »La Raine dumonde« (leie er bivpref'e r.eimtj bell

Bliflbraud), meldien bie 3ounu!lflif mil@iitenbrigS

uujlerblither ©rfindmig treibt, in ber »Melpomin««
bie fingellongfeit ber franj *Sid;ttr, u. a. ©e=
fammclt eriduenen biefe Sauren unter bem 'Xitel

»Jambe.«« ( 1831, 16. Sufi. 1884
;
beutfd) »oii Jörfler:

»©eifelhttbe fürbiegropeSiation«, luueblinb. 1832).

®. offenbart barin, luugerifjen von feinem 3oru

über bie Schaben berjjeit, eine (5neigte beä fittltdien

©efülrls imb eine ömpörung über bab ©enteilte

unb .'b.ifjiidje, bie laitm ihre« gleichen haben; aber

bie übermogettbe 2eibrn|d)aftlid)feit feiner Singriffe

treibt ihn über bieöreujen beböejiemeitben hinaus,

fo baf) ber Spiegel feiner Sichtungen eie unfthötmt

Silber nur nod) büjtlithcr gurüdioirft, als fte tu

SSirnitbfeil felbft fino Seine Oerfe find wunder»

fdiön, glatt unb gefeilt, aber eei ijajj gefeit bac

Böfe hat graitoioie llebertr fU-un.jrit, Beritejte gegen
|

bie ©alirlieit, felbft Ungerednigfetteu unb edu jranj. I

ÄraflmÖrter erjeugt, bie tiid-t barauj ‘Jlniptueii
|

lnadien fötmrn, allgemein gefallen jii molleu. Surdi
bie Dlnmenbtmg faijd'ov Beripettu>en mtrb aus ber

®irflitbfeit nur alljuofl ein 811 : :ub , unb ber

£ eiltet timpft mit bem ganten Retter: feine« Jtt--

grimmS .läufig gegen SSindmühlrn. Seme ©ebitht«

fammfuug »II PUnto« (1833) enthalt neben manchem
ilnfthöue;; irrige wahrhaft pectiidie ft lagen übet Oie

AcrabwürMgimg ber ital. Diatmn, auth prächtige

maturbilber, Uäfiprenb er in feinem »Lacare« (183?)
ben traurigen 3ufhuib beS engl Brite- (freilich in

foloffaleit, theilmcije anth gejcvmacflojeu $pperbcln)

fthilberl. Beibe Sammlungen feblagen jwar im
gangen ntilbere ‘iistte an ale- bie »Jainbes«, haben
aber bodi bab ©ebtel ber leptern notb nicht gang oer*

laffeit. ßiite Sammlung feiner bisherigen »Satires

et pottmes« erjdjien I83i
.

(fbnen folgten 1840 jmei

neue Satiren: »Erostraio« uns »Pot dt vin«, bie

aber jiemlith falte 'Jlufiiahute fanben; auch (thrieb

et mit 8 . be SSafUi) für Serlioj ben iert jur Oper
»Beiiveouto Ci-Rini«. Slnbere ©ebiepte oon ö. find

gefummelt in beit »Chan« clrils et religieiu« (-Rar,

1841 ), roo bet Siebter, naebbem et feilte ff-arbeii oer»

bratnbt pat, PölligbemfD!oraliften®lat matpt. Dlajj

bebeuffidier fiebt es aus mit ben »Rime« heruigue««

(1843 ), einer Srnetitnfammlung, loeltpe fleitte afa»

bemiitpe EobgejSnge auf hefatmte unb ittibelannle

Verfhnlubfeiten, unb jmar im berbett Sambenfiit
enthält, femie mit ben »Silves, poesios diverses«

( 1.884) unb bem leptru Battb »Satires« (1805), bie

in niipts mepr au ben Sidjter ber »Jambe«« er»

inuem. Sfotp fpätet Beröffemiupte et einen Banb
SKooelten: »Trois passions« (1807). 3}. lebt opne
-Jlmt in unabhängiger Stellung tu RariS imb ifi

feit 1809 IRtlglieo ber franj. tllaoemie.

3) Rani ijuleb, franj. Ipcaterbitpler, geb.

1822 ju 'Paris, betrat jung bie lilerariftpe Sauf«
bahn, in iveltper er mit bem »erfificirten Srama »Un
Po-t. •« (1842 ) auj bem 'lbcÄire Fnimpcis mit ©lud
bebütirte. (Jbm lieg er bie Stüde »Amour er

bergerie« (1848), »Amir,- Ciienior« (1849) unb bas

in Rroia abgefa6te Eujlfpiel »Run gre, nrnl gre«

(1849 i naepfolgen, n-orauj er fid) ttadf eritte bet

franj. Sramatifer mit anberen Sidtlem (beionberf

mit fBlitpel Cianei affodirte. 3Uts biefen Sierbin»

bungen gingen eineiReuge oottSramen, Eufljpieleu,

Bauoeoilleb peroor, worunter bit befannteften fino:

»Le« dorniarsaelteus« (185L); »Gmxieila« (1849),
»Jenny, Poavribro« (1830); »Le» marionnettea du
doctenr« (1852); »Le iniiitro de l.» maison« utlb

»La loterie du mariage« (Eufifpiel inBerfen, 1808);

ferner bie BaubevilleS: »Lo fen d« pallle« i

v 1 8 i'Jj

,

»1/omoar mouille«
( 1850); »Voyage autoar d'tnjr

j.illefemme« pl852).' «eit einigen R.ihreil ift 8. mit

feinem fUiitarbeitrr Harri ber gewöhnliche Etbrettiji

ber »Opifa*ßomü|ue«, auf weither Büpue er bas

fogen gritthi[d)e@enre mit feinem Stüd »Galarlide«

(fDlufii von p. fDfajje) ciufüprte (1852). 3u feinen

foufltgeti Eibrelto’S gepötm als bie oefanulefteu:

»Lcs »abet» dt- la marqolaea (1854), »Deucalion

et Pyrrha« (1335); »Le roman de la Rose«

(1854, i'lufif von palcal); »Psychö« (1857, fDlufii

VOH Xpomaj) ;
»Le panlon de l’loerinel«

l J839,

burd) 'Jlleperbeerb Aompofilion allbefaimt geworben);

»Pbllcmon er Baucis« (1800, ‘Piilfir voll ©euttob);

»La nuit aux gondolc»« (1801, l'iufif von 'proöp.

Pascal i; »Le rc-ine de Saba« (1802, VOH ©ounob
lempouirt); »La Silo d’Egyptc« 1 1802, SDlufif von

\i:(. 2
; cer); »Reim - d’amour perdues« (1803, Xert

ju ‘XUojarts Oper . Co»i fair tntte«); »Le niariage de

don Lope« i 1805, ffinfif von .^artog); »La Co-

tombe« (1800, von ©ounob fompoiiirt) u. a. ßin
Srama ».Jeanno d'Arc«, bas 8. im üliai 1809 auf

bem ibeatre fraitjar* leien liejs, laut im Ji'ovembet

lv73 mit Xfiufif von ©ounob jur Aufführung.
Barbiere, Somenieo bei, genannt Do»

ntenito jiorentino, itat. Blaler unb Äupfcr«

fieder, geh. tun I « 0 iitSlcrmj, gehört unter bie»

jenigen iiulieiiifthen Xünftler, n-eldie unter graiij L
ludi (irantreidi jegett unb bie Dlettaiffantefimfi

biejti Eaitoeo einitiltttn. ©r war ein Scpüler beb
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fRofjo in bet SJtalerei unb audt ein eonfiglidjer

Stuccoarbeiter, in welcher iecbuif tr bir Schlöffet

TOeuoeu unb gontainebleau Oerjierte. Seine
ßuojerflidte fitto jum Xbeil na<% 9iojfo , 'Ditdjel»

anbei o unb Britnaticdo gefertigt.

Barbiert, l)@ioeannigrance«co,btbeutenbcr
ital. 'Bialer, genannt i I © tt e r c t u o b a ß e n t o ,

»ber

Sd)ielenbe oon ßento«, geb. 1590 in (Seiet o, mar
bafelbji Schüler, ©ebülfe unb Schwager Beneöctto

©eitiiari'«
,

liielt fid) aueb oft in Bologna, einige

3eil in Benebig unb SRom auf, flubivte in lefjter

olabt befonbers Garaoaggio’« SKanitv, warb natb

feiner 9iüdfel)r 9iacf)aljnier Öttibo 'Jitni'3 unb fiarb

1666 in Bologna. Barbim’o erfle ©cmälbe jeigen

in ben fe^arfen ©egmfäpcn non Hiebt unb Schatten,

unb ber bevben tS^araftcriflif bie ’Jiad)üljmiingGara=

oaggio’«
;
fp&ter warb feinegarbe beller, feine Xopeit

ibealer, bi« er gutc^t in eme geioiffe ©eicblidjfeii

unb Betblafettheit oerfiel. Seme tfSljanlafie mar
übrigen« befdjränft unb ber tiefere 'ttu«brud ibm
»erfcbloffeiu Seine 'Berte, in gre«fo unb Oel, fitto

äugerft jablreieb, am grjcbäfteflen baniitter bie

feincrmiltlem'lieriobe, wobieijerbigfeit feiner erflen

Srbeiten gemäßigt erfebeint, obue boeb von ihrer

ffraft etwa« eingeböfjt ju haben. Seinen gierten

ftnb übrigen« feine Celbilber oorjujidjen. öltoiero

©atti tl.nl) nach ibm ba« »Libro de' disegni del

«uerclno*
; audi Bartolojjt, BaitoielH, giraneft u. a.

arbeiteten itacb ibm.

2) ©iufeppe, ital.Diebter unb gefeierter ßaiijet»

tebner, geb. 1774 ju Baffano, ftubirte ju fiabua

unter Gefarotti bie fdiöneit Biffenfdaften unb loarb

(pater befien Diaebfolger al« fßrojeffer ber Berebfam»
feit an ber bafigeit Uniuerfität. 3m 3abr 1815 jog

er fnb auf feinen mjetioen t'anbfip in ben Guganei»

fibeu -Gugeln jurftet, loo er feine befien Berte fdjrieb

unb ben er nur ooit 3eit ju fjeü Oftlieg, um in ben

beridiieoenen ©täbtrn Italien« al« ’fprebiger aujju»

treten. Seine etioa« bcflamatoriftbe unb blumige,

aber überau« tuirfung«t)oUe Berebfamfeit erregte

überall Bewimbcrung. 8. mürbe jum Sefretiir ber

ilfatemie ooit 'fjabita ernannt unb fiarb bafelbji

1825 Unter feinen Schriften oerbienen »Quaresi-

ninU« (eine Sammlung von gafienptebigiett), bie

SCidituugeu »Puemetti«, »Colli Kuganei«
, »Lo sta-

gioni« i o t e 3al)rre;eiten) unb bie »Eplstolc« be-

fonbere Gnoabnung.
Barbiton cüarbito«), ein Saiteninflrument

ber alten ©riechen, über beffen Beftbajjenbeit man
jicntlid) im Unflaren ifl Diadj beu einen loar e«

ein mit oielen Stablfaitcn bejogetie« badbretarligc«

3nfirument unb einerlei mit ® am b u t a , eine Gr»
finbung be« Xidjler« '.‘litalreon; aubere ballen e« für

bie bretfaitige le«bifd;e Beier
,

ooit Xcrpanbcr er»

junben, noch anbere jür eine '.Irt giebel mit 3 Saiten.

Barbolau (irr. •lang), Babeort int franj. ©epar«
tement ©er«, unweit (Safoubon. Xie 6 .tjeilauellen

geboren ju Jen iscbiocfettbermen, haben eine Xetn»

peratur ooit 26— 38° ß. unb loetben oorjug«;

weife äuget lieb in gönn Pon Baffer» unb Schlamm»
bäbern bettupt bei gicbiifihen unb rbeuiiialifdteu Bei»

ben, (hroniidjeit £>aittauijdtlägeit, iläbmungen :c.

Barbour litt. tdtbSe; Barbcr), 3obn, ber Sltefie

9Jalionalbidjter Scboitiatto«, geb. jntifdtett 1316

unb 1330, toar ?lrd)ibiatonu« ju Sberbeen unb
tourbe 1357 »on bent üifdjof feine« Sprengel« nad;

Gnglattb gefenbet, um toegen be« Söfegelbee jür ben

gefangenen Bönig SDaoib II. ju unterbunbeln

;

er fiarb 1396. Sein ©ebicht »Tin» Bruce«
, ba« bie

©efebiebte SRobert« I. Bruce (1306—29) er;Jb!t,

um 1375 gefebrieben (ültejle lluögabe toabrfdtein»

lid) Gbinburg 1616; neuere Kuigaben oon 'putfer»

ton, baf. 1790, 3 Bbe ,
oon 3amefon, 1820, julept

Poub. 1869), bat al« eilte« ber älteftrn fdcottifcfcoit

Sprach» unb ©cichidttöbentmäler hob01 Bertb,
toettugleieb e« al« Xidiierioerf jietnlich tief fiebt-

Gin ©ebidtt »Tbo Bruttt« oon ibtn ifl ttidtt ntebr oor»

battben. ®gl. 7) ;) r 0 i n g ,
ilistory ofScutish poatry

(Gbittb. 1861).

Barbüba, brit. 3nfel ber fileinen Antillen, nörbL
oon ilntigua, ju beit 3nfeln über bent Btnbe (See»

tvarb«) gehörig, 26 fiilont. lang, bi« 15 Rilom.
breit, flach unb oon Pagunen intrdiiogen, nur im
0 etioa« terraffirt (bi« 63 Dieter hoch), mit 7—800
meifl fdtntarjtu Gintoobnern, toelcbe iliebjucht trei»

beu uttb etioa« SBauntioolle pflattjen. Bie 3nfel

ift mit bicbtein, prächtigem ©alb bebedt, bat aber

feinen ^ajen; ihre« gefuttben filiina'ä toegen (eine

©irfung be« frifdjen tflaffatioinoe«) bient fie al«

fiurort für bie Betoobner ber fileinen 'Jlntillen. Sie
tourbe 1628 britifch uttb 1680 ein lirottleben brr

gamitie Gobrington, gehört gerichtlich aber ju

nntigua.
Barbi), Stabt im preufj. SRegierung«bejirf

üliagbeburg, firei« ftalbe, am linren Glbufet unter»

halb ber Saalmünbuitg, hat ein Sd)log, eine

EomSne, 2 eoangel. fiirdjett, 1 Sthullebrerjeminar,

1 'iirooinjialblinbenanftalt uttb (wo 5273 Ginnt.,

toelcbe Panbioirtfchaft, jmferfabrifatioit, Spritbren»

nerei, auch Strontjchijiabrt unb §oljbanbel treiben.

Xie ehemals hier beftebeube «errnhuterfolonie

loarb 1809 nach 'Jüeöto ocrlegt. Sie ^errett oon
8. toaren urfpriinglich 8ebn«tr5ger bet '.bebtijfin

oon Oueblinburg intb gehörten jur Slrufteiit’fchen

©rafenfamilie. Unter ihnen toar Burdarb V.

3iatb be« Kaifet« SDiarimlliait I. uttb tourbe oon
biefettt jum 3ieid)«gra jen ernannt. HI« 1659 ber

Slannsjiamm be« gräflichen ^tattfe« erlofcb, fielen

oieBeftintngett an bte Pelmsl,'errett: Biüblingeii unb
©altber»9nenburg au SInhalu3erbft, Oiofenburj

an ba« Gribiätbunt Biagoeburg (mit bettt ßgelii

fchott feit 1417 oereinigt toar) uttb bamit jpater

au Brattbenburg, ba« eigeittltche B. an Sachfen»
fflelfeettfel«, oon bettt e« 1746 Surd) Grbjchajt an
fiitrfachfen fant. B. bilbete nun einen Xbeil be«

Breiäatnt« ©ittenberg, feboeb mit einer befonbern

Stelle uttb Stimme auj beu oberfäebfifdfen firei«»

tagen; 1807 luurbe e« bent Glbbepartement be«

Äottigreieh« ffiefifalen, 1813 ber preujp Biouarchie

einoerleibt.

BarrrBttna (?Sojjo bi ©otto). Stabt auf ber

3n(el Sicilien, Brooiuj üliejfina, fflbtoeftlicb oon
HJlilajjO nabe bent ÜJiecr, Si|> einer 'lirätur mit

einem ©onmafium unb (uns) 20,464 Gitno., welche

fiarfett Celbatt unb gifcherei treiben. 3» ber Diäbe

befittben fid) bie '.Ruinen be« alten Xpnbari«.
Barcelona, fpan. ®rootnj, biloet ba« Gentrum

ffataloniett«, grentt im Di. an bie Brooinjeu oon
l'friba unb ©erona, im 0. att leptere, im SO. unb
S. an ba« TOrcr, im ©. au Xarragona, Söriba,

unb bat 7731 Cfiilom. (140 OB!.) Dlreal auf bent

in 14 ©crichtJbejirfen (ih7o) 762,555 Ginw. leben.

Sie umjagt beit füolicbfien Xbeil ber fatalonifcbett

Xetraffe unb ba« $ügellanb ber ffüjlr, ift wenig
gebirgig, fonbern bilbel oielmegr ein rri;rnbe« unb
frudiibare« .(jügellattb, ba« in füböiil.' fftichtmtj

oottt unietit Plobregat burchfirönit wirb. B. gebbrt

ju ben looblbäbenbfteu ©egettbeti Spanien« unb ifl
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jedenfalls ber beftangebaule, bevöKertflemib geroerbs

reich ite Iheil gatafoniend. Bit Brovtnj er;eugt

©etreibe, Maid, 0((, ißein, Südfrüchte aller ,'lrt,

Obft, ©emüfe, ajaitf, aiict) ©etbe in Menge, bejißt

grggänge, ©leittfalj, ©teiufol)Ieii uub Minerals
quellen unb ifl, wie wenig andere ©ebiete in ©pas
nien, nach allen 9tid)tungeit von guten Siraßen unb
Sifenbahlten burdjjogeu. 3m ginflactg mit bem
regen fandet unb ber leblwjteu 3nbu|irie ber HJro-

viitj fiept ber S^arafler ber Beoötferuiig, bie fid>

burd) ©djarffimi, ©ele^rigfeil, Unteruehmuugdgei jt,

SluScauer, ‘Jiationatjiolj, greiheitdjiun unb die*!;

lichfeit aui; eiebnet.

Bie gleichnamige qjauptftabt liegt ampljlthcas

tratifeh au einer tief eingeidjuitteneu Bucht beb

Dtiltellänbifdjen DlrcrS, unweit ber Mündung beb

ilobrrgat, in einer fruchtbaren, von Bergen uns
ftSnjlen mtb mit Drtfchajten unb l'anbtjäuferu (Bors

red genannt) überfluten herrlichen gbetie (Jpuerta).

gd ift nid) i nur bie midgigjle Rajens, ipaubelSs

unb gabrifftabt ©paniend imo eine gejlmtg erjteu

iRanged, jonbern ltad) Dlabrib unb gabtj and) oie

am (djbnjten gebaute Stabt bei Deichs, bie troß

ihres hoben Sllterd ein fef;r moberaed itusieijen hat.

Sie befteijt aud ber eigentlichen Stabt, bie \oieber

in eine Obers unb Ünterftabt jerfällt, unb ber

$afeuoorftabt B a r c e I o n e t a, bie an ber ©iiboflfrite

auf einer jtfmialen, in bas Meer porireteciben grbs

junge erjl im vorigen 3ahrljunbert ju ffiaaremties

beringen erbaut warb uns ein regelmäßiges, von
geraden ©traßen ourctgdmitteneS Söierecr biibet.

Sicht babei beginnt ein (ehr langer Molo, ber als

Berlüngerung Ser örbjunge jum Schuß beä Rajens
in neuerer 3eit aufgefüljrt warb. Stil ber mnern
Buchtfeile erbeben tief) impofam bie ipäiiferreihett

Barcelona s über bie höbe, prächtige Ouaieinfaffnug
empor

,
ju ber breite Datnptn btnanfübreu. Oer

£>af en bat Sie Borjüge einer großen iöaffertiefe

(pon 7—30 gaben), etner leichten üertbeibigung

feiner 3ugänge unb einet bequemen unmittelbaren

Siufabrt auS ber offenen ©ee (1,95 Äilont. loeit,

bei 2,ii Äiloni. größter Hänge), feboch Seit Dacl)=

tbeil, bah baS flunnbeioegte SÖJeer and) ihn beuiis

rußig! unb bie Schiffe juipeilen in Befaßt bringt.

’Äudj loirb er burch bie Berfanbmtgeii ber in ihn

müubenben glüffe Plobregat unb beS fleiuern Be;

foä itad) unb nach unjugänglither, unb eine bem
^afeneingang vorliegende Saitbbanf beivirft, baß
nur mittlere Schilfe von 3—4 ’JJieter Biefgang eins

laufen rönnen, mährend größere außerhalb beS Molo
anfemmüffeiL ^ur Bertheibigung ber ©labt bienen

oaS unbejroingliche gort Monjuich, im ©JO. auf

oerSpiße beS gleichnamigen '240 Dieter hohen febrojs

fen ÄegelbergS (.im flltertbum M.ms Jovis, fpäler

Mons Judsieus, umrand ber jeßigeDame eutfiauben

ifi)unb baS iiarf befeftigte ©ebäuoeberSItarajanaS
(bed ehemaligen »rfenalS) im S. Bie eigentliche

fiitabelle, am norböfil. Bilde ber ©tabt, bie 1715

auf Befehl Bb*lippS V. aus Mißtraue» gegen bie

freiheitSliebenben Barcefouefeit an ber Stelle von
37 Straßen unb 2000 £äu(eni

, bie matt niedere

geriifen, erbaut mürbe uub nach bem Bauban’fdjen

Spftem fehr ftarf bejejiigt loar
f
aber ju tief lag, um

bie Stabt hinlänglich vertheibigeit ju fönnen, warb
in neuefler 3ett behujd ber Sliilegung eines Stabts

parfä unb neuen Stabttljeild gefdifei|r. gbenfo rnicr;

ben bie alten dBälle mit ihren geftungdwerfen jur

Abtragung bejtimmt, um ber Hudbreitiing ber ©tabt
nicht hiitbrrlich ju fein. Ber $afeit mirb außer dem

gort Dloujuid) noch burch einige befoubereBatterien
oertheibigt, bie man in ben Umgebungen ber Bors
jtabt Barceloneta errichtet hat. Unter ben Straßen
fmb bie 183 Dieter lauge, 25 Dieter breite, mit
v’lfajien uub ©pfomoreii bepflanjte prächtige ijiams

bla, toeldje bie ©tabt uou 9NB. nad) SC. durch»

fehneibet unb an bereu Sübeube dad gort Htaras
jattad fteht, fowie la Diera ampla, bie Straße bed
(Soitbe bei Slfalto unb bie neue get'binanbbjlrafje

mit reichen ©emölbeu beroorfuljeben. Unter den
öffentlichen Bläßen jeid)nen fid) bejottberb ber See»
plaß unb bie Blaja bei Balacio auö. ®. hat alte

(ntaurifche, gothüche), mittlere unb neue '7f)eile; in
erfieren fmb bie Straßen eng uns oenoiifelt, in leß=

teren breit unb gerabe. ©ie ^)äujer haben jedoch

in jenen, wie in biefen, jene porjügliche, möglid;jie

Ifühle bet 3immer bejme.feuoe Bauart: biefe

Diaueni, für 3ahrtaufenbe aufgefübrt, hübfeh ge»

pflaflerte gußböbeit, hob* 3>>nmer mit äiroueu unb
jehmeren, boppelteu Balfoiifenflern. 3ttbbefonbere

hat bie Deuftabt 4—5 ©tochoert hohe Käufer mit
großen genftem, Balfonen uub terraffirten Büchern,
bie mit Blumen unb ©efträuchen beöecft find. Bie
fbhönjien Spajiergänge außer ber Sambia find:

bie Diuralla bei Diät, am fjafen; ber Bajeo be la

Söplaitaba, Bai’eo be Barceloneta unb ber 3«rbin
bei ©eueral. (Sine prächtige Booinenabe führt
nach der etwa 2 Äilont. von B. gelegenen Billa

©racia. Schöne Bunfte in ber Umgegenb fiub bie

Orte Satt ©eroafio, ©arria ©an Juft, ©au Diars
tiu be Brovenfalö, ajorta unb ber Berg Bibibabo,

ber eine herrliche Tluöftcbt auf bie gbene oon B. unb
auf bas Dleer gemährt. Unter den 84 ftitchen
Barcelona’ö ift juctädjil bie 1298—1418 erbaute

Äatbebrale ha'oorjubeben, ein gotbifdieä Btitfs

mal uou majefwtifeher Bauart unb edler ginfach»

eit mit brei feierlich buufeltt Schiffen, im ganjeu

5 Dieter lang uub 37 Dieter breit. Bie ©laö»
gemälbe ber genfter flammen aus beit ältefteu 3«=
ten ber fiuuft Unter bem ajochaltar befmbet n<h
eine prachtvoll gefchnißte Äapelle, in welcher unter
einem üllabafteruiaujoloum bte ©ebeine ber heiligen

gnlalia, der ©djußbeiligen Barceloua’ö, ruhen,

fileiuer, aber ber Äatbebrale an Schönheit nicht

itachjlehenb unb noch tiibner gewölbt ift bie ebenfalls

gothifthe Sirche ©• Maria bei Diar (1328

—

1383 erbaut) mit einem einfachem, hOU» und
freundlichen 3>llt{m uub brei ©Chiffon, bie von
fünf Deiheit üußerjl fdjlanfer Säulen getragen ivers

beu. 'Heißer biefen beiben aJaupiFirdien verdienen

noch bie Barroquia be Beten unb bie Äirdje Santa
Monica, beibe in ber'Jiambla gelegen uub imflorens

tiuiichen Stil erbaut; bie uralte etnfehiffige Beites

birtluerfirdie ®. Bablo bei gampo (um 1120 ers

baut), mitioiiuengewölbeimbffuppel; bieorigiuelle

Sollegialtirche S. vlmia; eitblich bicfiirche von Sau
3ago mit einem fdjöneu gott>ifcf>eii BortifuS und
bie von ©au Diiguel (eiuji ein Jtepluubtempel mit

herrlichem Mofailpflaiter) grwähmmg. Unter beit

Slöftern (ehemals 44, Wbooit jebod) beinahe bie

ßäljte iheilä niebergeriifeit, theilb ju ftafernen,

Spitälern K. umgewandelt ift) ift daß [d)önjte bas ber

Barmherjigen Brüber, bas umjangrcicbfle baö ber

BomiiiifamTjurheilineitÄathariiia, mit einer grcßeii

öffentlichen Bibliotljer, u. baS mobemfte baß ber beit.

Älara in einem Bljeil beb ehemaligen BalafteS ber

©rafenvon B. Unter bell weit lidien @e bä üben
jeichneu fuh auS: ber eben erwähnte Balaft ber

©rafen von B., in welchem bas 1820 aufgehobene
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Snauifitionbgerlcbt feine ©Iptingen hielt unb jept ©eegefapr unb ber SSecbftf finiten ftcfe iu ihrenUnna;
«nt ürmen; unb Blinbenfcpule eingerichtet ifl; btt len. 3m 3apr 1858 liefen in 8. 7333 Schifte mit
Ißalajt bt? ©eimalfapüänbjberbifcpeflieheSalaj); 623,609 leimen @epait ein uno 7381 Skiffe mir

btr Snlaji beräubitnj, in welchem bab berühmte 696,626 Sonnen liejen aub; ber ffiertp beb 3mportS
Krtbn' non äragoitien unb bie Sorträtb bet Könige betrug 1,553,375 liiitl. fKealen, ber beb Giportb

von "äragonien verwahrt werben; btr alte Balajibeb 1,168,585 3JH11. Üiealen. 3n neuerer f^rit ifi ber

f>au[t$ Itlba; bie alte Casa Consiatorial (1369— Raubet Barceloiia'3 niibt in bem Blage geftie;

1379 erbaut) unb bie Casa de 1» Disputation
;
bab gen, wie ber anberer §äfen am SiittellänbijcheH

Diaibbau8;bieCa5»delo5gr»llM;bab3o(lbauä;bab 'Meer. Die miepligjien Jlubfubrartifel (mb: 3iop;

gtoBe ©epaufpielpaub; bie neue Börfe (Sonja) am feibe, §üte, ©pinen, Bänber, Seife, ©tapt, geuer--

8la|je bei Satacio, im grieep. Stil gebaut 95 Sieter roafjrii, SJein, Branntwein, Jiorf , Del, ©ajran,

lang, 41 IDietcr breit unb 25 Dieter botb, ein präd); 91ttib, Slanbelit, Slüffe unb anbere Sühfrucptr. Sie
tigeb@ebäube, iu bent fidt auch bie tgjanbelbfcpule be; Slauufalturtvuaren loerbett baupijäcplicb ltacb betn

finbet. Unter ben fflobltbätigteitbaii ft alten (pan. äSSejlittbien »erlaben. Ser meifte SBein unb
jittb 6 §ofpitä(er, barunter bas allgemeine $ojpital Branntwein gebt ebenfalls na<b öuba unb ©üb;
(für 3000 Kraule)

,
bas beb peil. Sajaru* unb bab amerifa (jufammen jährlich über 30,000 ISipen),

ÜBaifenpaub ©ne grojjartige, uiobleingeritbtete weniger nach bem Di. ©tropu'b (etwa 4000 (lipeu

üinftalt ifl au<b bab allgemeine Oejängnib. iliadij) jährlich). Sit .ficuipteinjuhrartitet waren von
üRabrib bat B. bie meifteit reif ftitfcbaftlidjen jeher neben Äolonialreaareu: ®etreibe, beutfebe

binjtalten. Qi befipt eint llniverfität mit 4 Seinreanb, furje 9Saareit, Gifen, 8aupolj, Steter

gafuttsten(143ü gefiiftet), einen botanifebm ©arten, unb anbere ©<biffbbaumaterialen
,
»iel eirigefaljene

eine flarf bejuebte .vtanbelbfcpulr, eine SReal; unb gifebe anb bem 9t. Guropa'b, £>5ute, gelbes ffiacpb

eine lateinifcpe Scpule, ein tpeologifcpeb ©emittar, aub ber Serberei, £>anf aub Dilga unb Seterbburg;
mebrere Gollegiob, bajtt pinlänglccpe Glemtnlar; ein bebeutenber artlfel ifl ber ©torffifeb, ben bie

fdjnlen, 4 atabemieu (namentlitb für Jiaturreiffen* Gngtänber aus Jieufunblanb einfübren. S. unter;

ftbaften unb Äünjie), ein anatomifepeb unb natur; hält f'b r lebhafte ©efepäfte mit Gabij, mit ben

biflorifebeb Siufeum, utrfibiebene Bibliotpefm (bie franj. (pSfen Gelte unb Slarfeille, reit mit allen be=

Bibliotpef be ©an ßuan mit 40,000, bie bifepöf; beutenbereu ijäfen Stalienb. Qi beftfet eine Sanr
litbe mit 15,000 Bättben) unb reichhaltige 9trcpivr, (Banco do Barcelona), mehrere ©eeaffefuramgejefl;

unter betten bab ermähnte fogen. aragonifepe ülrdiiu ftbaften unb viele auswärtige Konfulate. ®ejon=
bab greftte unb intereffantefte ifl. 8. ifl ber Sip berb reitbtig für bie Gntfaltmtg ber fommtreiellen

eineb Sifebofb, btr ©uffragan oeb Grjbifcpofb ton Blüte ber Stabt würbe bab no<b je(t bejiebenbe

Sarragona ifi, eineb (Beneralfapitänb, eineb popen Oberbanbelbfollegium von S. (Junta del

©eriebtshofb, eines ijatibelbfollegiuntb
, fjanbelbge; oonioreiol, eine alte 3njiitution, bie aub ber eigen;

rieptb unb ©eefonlulatb. Sit 3ap[ »er Gin» tpümUcheii Sfunieipaluerfaffung Sarcelona’b, bem
reobner belief fitb 1860 auf 189,950 Söpje, wovon fogen. 91atb ber £>unbert (consgfo de dento), hervor;

18,600 auf Bareeioneta lemmen. Sab @ewübl ging, welche König 3apnte I. »on 9lragon 1274 ber

biefer Biettfchenmenge iu einem nicht ftbr aubge; ©tabt ertbeilte. ©chon bierburc» waren ber »auf;
bebnten Umfang wirb nicht wenig bureb ben tag; mannfdiajt bebeutenbe ÜJiacht unb Borrechte juge;

liehen 3u|suf von ben naben Ortfcpaften, welche fidtert; halb barauj erhielt fte bie GrlattbniS, jwei
Sebenbmittel ä'tm Berfauf fettben, vermehrt. Sie »onjuln (consuiea del man aub ihrer üSitte tu er;

^tauptuahrungbguelleii finb 3»bujtrie unb .ftan; wählen mit aubgebthitter ©eruptsbarfeit
, bie 6*

bei. B. ifl oer Hüttelpunft aller in ber Brovinj nah uub nach über bie ganje fatalonif<heBii|te aub;
betriebenen 3itbuftriepeige unb überhaupt bie ge= behüte, unb bereit Gntfcpetbuugen bie »raft einer

»erbthätigfie ©tabt in Spanien, ©dton 1854 Orbomtanj beb Äönigb erhielten. 3” »er golge
waren in ber ©tabt 69, in berllmgegenb 25Santpf; (1394) verlieh Sou 3»»v I. ben Äonfttlu bab Stecht,

lnafchinen in gabrifeu tpätig unb bavott allein 66 fitp einen »ommercienrath (consgjo da comercian-
mit Bearbeitung berSaumreolle befchäftigt: batteben res) von 20 »aufleuten tu wählen, betten bie Sb;
hat B. über 1500 ©eiben; unb über 2000 SSollweb; minifiration ber Korporation jitgereiefen rearb, unb
fiühle, jjroBelüafchinenfabrifen unOGifeugieBereien. füllte ‘httm noch bab Ginfommeit ber 351Ie von ben
B. fabneirt B«pt«r, Slab, phpHfaltfche unb mathe» eingeführten SSaaren jur Sibpofition, um eb jur
matifeie 3uftrumeute, chemifche Präparate, ©tein; Beförberuug beb vaterläubifchen ijtanbelb unb jur
gut, ©eife, PSfjoIola&e, hebet, ©ewehre, Stahl; unb Befolbung ber Beamten ju verreeiibeu. iliadt viel;

Kupferwaareu ic.; eb hat githertien, Sruciereien, fatbett üeitberungen, weldje bie 3uuta(p5ter in ihrer
50!al)l; unb Sdjneibemühlru , bie meifi mit Sampf 3 10 al,n,l,n !,i"l,,g erhielt, befteht fte gegenwärtig
brtrieben werben. Berühmt ifl auch bie ©chnfter; ans 14 jiimmfä^igen 3Ritglieberu unb einem voit

unb ©chueiberjunft Bapcelona’b, fowie feine ©chifffc ber IRegimmg ernannten ©cfretär. Ser 3nten;
werfte unb bie Kauonengie|erei. Jioch wicbiigcr baut ber *f!rovitij ifl, alb foltber, 'Cräfibettt ber

alb bie 3nbuftrie ifl ber .'3 anbei Barcelotta’b, 3mila: bie Diitglieber werben feit 1830 nur auf
ber bie ©taot ;um erften ©eehanbelbplap Spaniettb 2 (früher auf 4) 3ahre gewählt,
macht, ©chon itn Blittelalter nahm biefe wegen (Sefcpichte. S., angeblich von £>ami(car Barras
tprer ©epiffaptt im Süttelläitbijcpcn Dleer unb gegrünbet, war ftauplflabt ber haretauer im tarn;
nach ber Ucvantc einen aubgejeiepneten SHattg ein; fonenfifepen Spanien, bann römifepe Kolonie mit
tpr wirb mit CSahrfcpeiiilichleit auch bie abfaffung bem DJameu Äaventia. Sie jepige ©tabt fiept, ba
beb berühmten Scfepbuipb über ©eereept gtrge ; bab SJieer jurudgewicben ifl, juin Speil auf neuem
feprieben, bab unter bem DJamen Consolato del Cäruube. 3m 5. 3aprp. eroberte Jltbanlf, König
ntare iepon im 13. 3aprp. im HJtitielmcer alb all; ber Öolhrn, B. unb würbe bafelbfl crfchlagen unb
gemein gelienb anerfannt würbe unb bie früpeflen begraben. 713 würbe B. von ben Stabern unter
Piotbridtieitübetbm Gebrauch brr Bcrfuhtrtmg gegen Diufa erobert, 801 aber von fiubwig, bem ©vpn
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Parts b. ©r., wieber genommen unb jur Sjauptßabt

btt fpantfcheu 9J!art gemacht, jwar 752 uon beu

Arabern aufs neue trobtrt, aber feßon im 10. 3aljil).

wieber von [etbßänbigen 9Warfgrafen regiert. 3u
SB. mürben in beu 3aßren 540, 599, 006 unb 1064
Bircbeuverfammtungen gehalten. 1150 würbe SB.

infolge btt BermS blutig beb ©rafen Berengar IV.

mit Betronetla, beb ÄötiigB ütamiro von Aragonieu
2od)ter, mit tepterem Königreich vereinigt. 'Jiacß

mehreren mißlungenen Serjudjen, fuß ber arago»

niidjcn ©errfchaft ju entjießen, war SB. 1640
SRitteipuuTt beb AnfßanbeB gegen BbiliPP IV. unb
unterwarf ßeh Rrant reich, würbe aber 1652 nach 15»

monatlicher SBelagerung ber [pan. $errßßaft wieber

unterroorfen. 3m Spanifcßen Erbjotgcfrieg jlanb ee

auf Seite beB £>ab3burgifd>en Sräteubentrn J?art u.

würbe baßer 1714 von betu §erjog von SBtrwif beta»

gert unb nach tapferem Biberßanb erobert ®a SB.

wegen ber geßungBwerTe nicht vergrößert werben
Tonnte, brr gjanbet unb bie ©evötferung beB Orts
aber ßetB Wuchfen, fo gejtattete ber BlarqulS bc ta

SlinaB, ©eneralfapitän von ffatatonien, 1752 bie

Erbauung ber ©orfiabt S8arceloneta. ’liacbbem 1809
bie Rranjofen unter ©eneral ®ui)e3me bie Stabt
mit Piß in ihre ©ewait beTommen hatten, bitbete SS.

ben Stüppuuft bet franj. Armee in flatatenien.

ErP 1814 würbe ej von ben Rranjofen geräumt,

©roße ©erbeerungen richtete 1821 baB Selbe Riebet

in SB. an. ©ei berfranj. Oftupalion Spaniens 1823

hielt n<6 ®- am tängßen unb ergab ftch erfl auf

©efehl RerbinattbB VII. SJJach bem farliftifehen

Aufßanb ber AgraviaboB traf SB. wie ganj Äatato»

nien feit 1827 bie blutige Strenge beB ©cnerat»

TapitSnS ©rafen b'EBpagna, bi* bie Itönigin ihn

im 'Jiovember 1832 abfepte. ®er ©ürgerfrieg ber

folgenben 3eit machte auch © j|um Schauplap häu-
figer BotfBaufßänbe unb Empörungen , namentlich

1835 u. 1836, wobei felbfi republitanifchelenbemen

fich tunbgaben. 9113 29. 3uni 1840 bie Königin»
Üiegentin (ich nach ®- begeben hatte unb (Sipartero

ihr 16-3uli folgte, um feineSiegentfchaftSübemahme

mit ihr ju vereinbaren, brad) auf bie ßunbe von ber

Erfotgtopgfeit feiner 'Bemühungen (19- 3“!*) ein

Aufßanb au3, in welchem in ber madjt vom 21. jum
22. 3uü bie Bartei ber TOoberaboB bie Sache ber

Königin verfocht, bis burch SSpartero’B Struppen

bie Stiche wieber hergeßeRt warb. Dteue Unruhen
fanben 3»li unb Ortober 1841, befouber* aber 13.

9tov. 1842 wegen ber beabfichtigten Einführung ber

Konffriplira patt. 9(m 15. 9iov. Tarn esjum Straßen»
fampf jwifchen SöoIT unb ©amifon, in wtldiem

leptere ba3 Selb räumen unb ftch in ba3 frort

Si'ontjuicbjuruefjieben mußte, von wo aus ber ©nie»
ralfavitän van Skalen bie Stabt befeßießen ließ.

Sliaehbem burch eine 3unta mit bem ©eneraltapitän

Unterhanbluitgen angeTnüpft worben waren, warb
jwar bie Stabt vorläufig gefchcut, jebod) wegen fer»

ucrer BiberfepticbTeit auf ©efclil be3 herbeigeeilten

SSpartevo 3. ®ec. förmlich homharbirt, unb 15.

®ec. jur Uebtrgahe geiwimgen. Sie mußte eine

Kontribution von 12 SDMtl. SRealen erlegen unb
würbe in SetagerungStnßanb ertlärt. SReue Un=
rußen im 3uni 1843 führten lur Einführung einer

Eentratjunta, 2. Sept ju abermaligem Straßen»

fampf mit bem TOilitär unb 4. unb 7. Sept. wieber

äur SBefcßießung ber Stabt von ber Eitabefle

aus. ®och lintenoarf Re ftch erft im 9!ovrmber.

CEonnetB Seßilberbebcmg 3U SDiabrib 1854 fanb

auch in ®- Aitftang, bod) Tarn e3 nießt jum ©lut»
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vergießen, ba fteß bie umliegenben RertB, fotvie bie

SUlitär» nnb Eivtlbebörben fürO’Sbnnel erflärten.

3nfo(ge be3 O’®onuel'fchen StaatSfireicß* 1856
brach ein progreffcflifcßer ülufftanb auä, ber vom
18.— 20. 3uli bauerte unb mit blutiger ©ewait
unterbrüit werben mußte. 91nfang 1874 fanb auch
in ©. eine jöberaiijiifche ©ewegitng fiatt. Am7.3au.
pellten bie föberalißifebeii arbeitet in ben Raörifen
bie Arbeit ein unb errichteten am 8. in ben ®or»
Päbten ©arrifaben, bie, unter brbeutenben ©erlaßen
auf beiben Seiten, von beu Struppen mit Artillerie

angegriffen unb genommen würben. 9tm 14. 3an.
war uadi Ablieferung bet 'Baffen von Seiten ber

AufßSnbifcben bie 9iube bergeßeltt. ®et Aufßanb
foll von ber 3ntemationaie geleitet worben fein.

(S. Spanien, ©efehießte.)

©arcelona, eine Brovcn; ber fiibamerifan. Sie»

pubiit Slieneiuela, am Karihifeßen 'Meer, wirb im
B. von EaracaS unb ©navico, im O. von ßccmana,
im S. vom Orinoco, ber ba3 8anb von ©uavana
trennt, begrenjt unb umfaßt 35,780 ÜÄitom.
(650 OS! ) mit (ism) 78,634 ©nw. 3»> 9!. jieht

eene fiüpeufette naße am 9Reet hin, bie aber ltiebrig

unb öfter gatij unterbrochen iß; (üblicher nehmen un»
ermeßlicße 2lauo3 an neun Zehntel be3 ©amen ein,

auf beitete jaßtlofe Reiben von SJtiubvieh, Bferben
Sehajen unb ©fein ißren Unterhalt ßnben. ®er
Panbbau ip auf bie nörblidjen ®heile heftßrSnft unb
liefert S!ai3, 9!ei8, Ifafao, Sucfer, Kaffee, 2abat.
®a3B(ima ißheiß, abet gefunb: bie mittlere 3ahre3»
temperatur in ben filanoö bi3 32° (5. An bet Süße,
bie fiep burd) jjute Dibeben unh Anferptäpe auäjeich»

net, liegen einige 3nfeigruppen, von beneu bie Bicu»
baS, EßimanaB unb la ©orraeßa bie beträehtliehßen

pnb. Sie gleichnamige §auptßabt ber in 8 Kantone
gelßeüten Brovitt» (Sueoa ©arcelona) liegt

in einer weiten Ebene am 9!euer i, 2,5 Bilont. vom
Sieer, ßat ungepßaßerte Straßen, mehrere Jtircßen,

ein SranciSfanerHoßer, ein Aofpitat unb 5000
(1800: 16,000) Siinv., ivovon bieMIfte auSBeißeu
beiieht. Ser Raubet ip bebeutenb, mar e3 jeboch

früher noch mehr, als hie Stabt $auptßp beb

SehteicßhanbeiB mit beu meßinö. ©5fen mar. ®er
Sleberifltcß ip für Büpenfaßrer hiB jur Stabt fahr»

har; größere Scßijfe, weiche bie Berbinhung mit S.
IhomaB, Euratao, ®rinibab unterhalten, anfem vor
her Stünbung beB glufjeä in ber ©nett Enfeuaba be

©. , welche ben {rauptbafen ber Brovinj bitbet. ©.
würbe 1634 von ®cn 3»au Urpin gegrünbet, 1671
an ihren jepigen Ort verlegt, bann halb wieber von
beu 3ubianem jerftert unb erp 1736 bergeßedt.

©arccloneta, Borpabt von ©arcelona (f. b ).

©areeloaette dvt. barriönett), ArronbipementB*
ßauptpabt im franj. Separtement9!ieberalpen, red;tS

am llhape, in einem febönen weibenreichen Sbal am
Ruß ber Alpen (1133 Sieter fi. Si.), mit einem Eol»

Hge,einer9!ormal[chuIeuub(i87s) 1919Einw.,ive!dje

ßutfabriTation, lucß» unb Seibettweberei treiben.

©. würbe 1230 von Slaimmib ©erengar, ©rafen

von Brovence, btpen Ahnen von ©arcelona pantm»

ten, gegrünbet, Tarn 1713 bureß ben UtreeßterRrieben

von Savoven an Rrantreicß, warb 1760 an Savopen
juriiefgegrten, im SievolutionBfrieg aber für immer
mit Rranfreidj vereinigt.

©ardjent (Barche nb, franj. Fatnin«, engl.

Fnatian), feß gewebte, brei» ober oierfcßäftige

Böperjenge auB reiner ©aumwolle, ober mit leinener

Bette, pnb entweber auf beiben Seiten gfatt ober auf

ber einen geraupt. ®er glatte ©. ßat entweber einen
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»ierftbäftigen ßörer, wie fctr greife, unb baber jwei

redfie Seiten, ift ober gröber unb ron bitbterem

®em<bf alb ber ßroife", ober er bol einen rier»

(diäftigen einteiligen Sörer (Rutterbardient,
8ettbarcbent,3nlet,8ettbrcll). ®erHlia*»
bor<bent ifl fünfbinbig unb atlaSartig geförert.

Der raube 8. ifl b rei = bi* i'ier= ober jüufbinbig

unb jroar fo geföpert, baff auf einer ©eite Vt, */*

ober */» beb groben unbmricbettGintrag* flott liegen.

®ie[er wirb entweber ftbon auj bem ©tubl ober nacb

ber ©leicfte burdi Siuffrafcen mit fiarbenbifleln ober

feinen (Sifenbrabttraben mit iiouoarbeit ooer mittels

einer fRaubmafdiine raub gematbl. ®er 8. erhält

baburtb eine mehr ober weniger langjafrige, flaum;

ober mollartigeOberftätbe, weltbe bei ben jtarfen, ju

SSinterneibem bienenben ©toijen atttb notb tudj=

artig gejtborett wirb (Saumroollmofton, engl.

Seber), biefer raube 8. bienl aueb tu ©ad)*tud).

©cbnurbardient jeigt auf ber redeten ©eite nur
Gintrag, auf ber linfrir ein leinmanbartige* @e»ebe
mit fdimalen flatbeu Sängbriyren; 'fjiqnebarj

ebent erfcbeint wie mit würfeligen ober anberett ge;

rablinigeit Riguren geflerrt ®ie ®arcbenti»eberei

war früher bebrutenbrr aI3 jeffi, feitbem für Unter:

fleiber, Ruüer unb Ueberjuge mehr gewirrte unb
leidit gewebte baumwollene unb halbwollene 3euge

in ©ebrautb gefommen finb; fie finbet fidj »ertrelen

in mehreren Orten ©duraben*, Satiern*, in Söhnten,
SJiäbren, 9Heberöflerrei<b unb in ©atbfen.

8ard)ielS, Rieden im yrruf). fRegierungtbejirf

Pafiel, »frei« ©dimalfalben, an bet Sierra, rittg*

ron fad)[(n=meimngifd)em Gebiet umftbloffen, bat

ein ron (tbönen ©artenanlagen umgebene: ©d)lo6

(ffiilbelmbburg) unb (tstt) 1733 Ginm. (banmter
200 Rüben), bie Uder» unb XabatSbau, autb ®ieb=
judit treiben. 9iacti 8., ba* bi* 1866 ju Reffen»

Paffe! gehörte, benennt ftd) bie lanbgräflitbe Sinie

Reifen: 'lilHlirrölbaOS.
Stmlai) (Irr. tmitis), 1) Slleianber, engt.

®iditer unb fjjrofaifi, geh. um 1480, flubirte ju

Ovforb unb warb ®riefler am flollegium ju Ottern

in Xenon, in weither ©tellung er ein allegorifthe*

Weoifbt »Tbo cu»tle of labour« (ilottb. 1506) rer:

öffentlidite unb 1508 (nath lat. unb franj. SearbeU
tungen ron Srant* »9iarr/uf<hiff«) fein »Shlp of

fools« bearbeitete, ba* ron ®ntifon i baf. 1509, neue

'Sufi. 1570) gebrudi mürbe nno in feiner erften ?tu*=

gäbe eine ber größten bibliograrl'iftbeu ©eitern

heilen ifl. Später trat 8. in ba* fflcfier rou (Sin,

wo er natb SBiancini’* lat. (Sebitbt »Do qaatuor

vtrtatlbuo« ben »Mirror of good inanners« id'rieb.

©eine »Eoiopuos«, bie erften in engt ©yrache
(juerft Sonb. 1548), würben öfter, einigemal aud)

unter bem Xitel »The miseriv» or misoruldo live»

of coorticr»« gebrudt. ®iirch iKeilen in ftoflanb,

Xeutfdilanb, Rranfreid) unb Rtalien war er mit ber

Srradie biefer Sänber nertraut geworben unb rer»

fagte felhft ein bem -fierjog ron SRorfolf gewibmete*
»Introdnctory to wrU« nnd to pronouncr Kreticbe«

(Sonb. 1521). fltaeh Aufhebung brr Sl öfter würbe
8. Sitar ju ©ofen in Somerfet, fl'äter ju Sabba
ÜJtagna in Giier, enbfith 1552 ju SUIerheiligen in

Soubon, wo er nrd' in bemfelben Rahr fiarb. 8.
batte and) eine englifdie lleberfehnng rou SalUtl't*

RugurtbiniftfiemPrtrg geliefert, weltbe noth ln einem
allen ®t)nfon’f(ten Xrucf rorbanben ifl

2)3obtt, latein. ®id>ter unb ©atirlfer, geb 28.

3att 1582 ju ®ont ä SSKoufjon, wo fein Sater, ber

©tholtlänber SEilliam 8. (gefi. 1605 ju Singer*),
I

al* Sehrer ber Siechte angeftellt mar, flubirte im ber»

tigeu 3rfuitenfol!egium, wie* aber bie Einträge ber

3efuiten, in ihren Orbeit ju treten, jurüd, ;og ftcb

baburd) beten Reinbfthaft ju unb ging mit feinem
Batet 1603 nad) (Snglanb, wo er bie «ufmerffam»
reit Rafob* I. auf fith lenfte. 3m Rabr 1606, nad»

bem lobe feine* Baterl, ging er nath Sari*, wo er

fith rerbeirathete, 1615 nath Sinn, wo er 12. Bug.
1621 ftarb. 8. brfafj eine fehr jente Bilbung unb
mar mit ben Sitten feiner Reit böthft oertraut ©ein
gaurtmerf »Argenis« (Sar. 1621), ein romantifiber

©ittenfriegelfürben franjöftfthni jSoj unb feine Um»
gebungeit, ber noth fegt feilt Rntereffe behauytet, ifl

häufig berau*gegebeu (am beiten ron ßtjerir in

Serben feil 162/) unb in mehrere ©yrathen (in*

Seutfthe bereit* ron SDiartiu Crifj, Slmjlerb. 1644,

fl’äter unter anberen ron 3- fih- 2- S'afen, ©erl.

1794) überfeht worben, filaffifd) geftbrieben, ob»

gleith weniger berühmt, ifl fein bejonber* gegen bie

3e(uiten geriditeter fatirifther fRoman: »Eupbor-
mionioLnoiniiSatyricon« (7 hi- 1-, Sonb. 1603, ‘7hl.

2, Sar. 1603), WOJlt bie »Apologie Eupbormionia«
(Sonb 1610) gehört. ®ie finnoolle ütationat

eharafteriftif »l™n «nimornm« (Sonb. 1614) würbe
lauge 3eit al* ©tbulbudj gebrautht. Slufierbent hat
mau ron 8. eine Sertbeibtgung feine* Sater* gegen

Sellarmiu ('fSar. 1612), eine Seftfneibung ber Sul-
rereerfthwörung ron 1605 (Sonb.) u a.

3) Diobert, ber bebeuteitbfte ®ogmatifer ber

OuSfer, geb. 23. ®ec. 1648 ju <8orbon*tomn in ber

fdiottifdien ®raffthaft ffltuvrar an* aliabligem ®e=
fd)I«ht, trat währenb feiner Stubien in Sari* jum
ÄathoIici*muö über, t cb fog fith bann, rott feinen

reformirten CSlteru jurüd berufen, ben Quälern an,

bereit Seine ron ber unmittelbaren ©ileud'tung
bitrth ben heil- ®eijt al* eitijige Duelle rtfigiöfrr

6rfeimtni*er infeinem^auV'lwerf: »Apologiatbeo-
logiae mere rhrintianae« (Slmfterb. 1676; engt
1678, 11. SlufI 1849, franj. 1702) wiffenftbajtlidi ju

begrüttbnt unb auf mehreren 9ieilen btirth (Snglanb,

Stholtlanb, ®eutftblanb
1
treu mehrmaliger j^aft, ju

rerbreilen futhte. @r ftbrieh noth »Catoohism and
oonfcsaton of faith« (Sonb. 1673; hoilänb. 1674,
lat. 1676, beutfib 1679). (Sr ftarb 3. Ort. 1696

auf feinem ©lammgut Uro bei SIberbeen.

Sareloi) he Tollt) (fpr. bartuj, 'Ititbael, Rürjl,
ruf). Retbmarfdjall, geb. 1759 in Sirlanb, au* einem
in 'Uiedleiiburg mtb Sirlanb lebhaften SRebettsweig

ber fdiottifdien Ramilie Sarclat), trat al* S-adit»

mrifter in ein ruff. Süraffierregiment, würbe 1778
Cfncier, fodit 1788 unb 1789 im Prieg gegen bie

Xurfen, fowie 1790 in Rittnlanb gegen bie © tinreben

unb 1792 unb 1794 in S*ieit mit Sluljeicbttung,

arantirte 1789 jum Cberft, 1790 jum ©nteral»
mafor. 1806 befehligte er bei Su(tu*f bie Strant»

garbe Semtigfm*. 8/i Raitfom unb 8anb*berg

(23. mtb 24. 3an. 1807) hielt er mit feinem Porr*
allein hen Slnbrang her ganjen franj. iÄrmee auf.

Sei Sßreufnfd) = ISrlau r/rtbeibigte er biefe ©tabt,

bi* er, fdurtr rerwuubet, beit Pamyfrlat rerlaffeu

nmfilr. sfaunt genefett, nahm er au bem Prieg iu

RiitnUnb tbeil,fch!ug biefthwebifdienSanbung*trutx

reu betPuofio, jog 1809 über ba*(Si* b/ö 8otinifdint

SKeerbnfen*, unb befihfeunigtc burtb bie Groberung
rbn lltnei ben Hbfdilnfi be* Rrieben*. 20. Ran.
1810 jum Prieg*minifter ernannt, führte er 1812
ben Oberbefehl über bie ©eftartner, bi* Äutufom
auf ba* ftnbringen ber nationalrnfiifdien X’artei ba*

Oberfonmtanbo erhielt, unter welchem SV bei ®oro»
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biito ben Union glfiget ber Muffen unb bu? Gentrum
befehligte 1813 mit bem Sommanbo ber brüten

flrmte betraut, eroberte tr im 3pril iborn, griff

19. IDiai General faurijton bri ÄBnig-Swartba erfolg*

Io« an unb befehligte bei Bauden ben rechten gliigel

her ruif. Armee, beren Oberbefehl er bann aber*

male übernahm. Gr betheiligte fieh an ben Sdilacb*
(en Pon ®re«ben, Jhilnt unb üeipjig, bann am
gelbjug 1814 in Rraufreidj, voo er fieh bei Brienne,
Breie für Aute, gfre=Ghampenoife unb ©ari« her*

i'orthat, unb würbe in Bari« gum gelbmarfcbaK
eniannt. 1813 nach ber Sehlacht bei SMpjig in ben

©rafenfianb erhoben, erhielt er 1815 bie gferften*

würbe. Jfaeb ber iliüeffehr nach iKujilanb blieb 8.
mit brnt ßauplouartier a(« Oberbejehlbhaber ber

trfien ülrntee in Plobilero, 91uf einer illeife nach ben

bohmifihen Bäbern begriffen, |iarb er 14. ÜRai 1818
bei Snüerburg in Ofipreufjen. 1837 würbe ihm in

Petersburg ein tetanbbilb errichtet

SanKochba (eigentlich Simon), Anführer ber

3uben in bem Sluffianb gegen ben rötnifeben Saifer

fiabrian, 131— 135 n. Ghc. Gr nannte Heb 8.
(»Sohn bti Sterns«), weit bie alte JSeifiagung

4. SRof. 24, 17 pon bem au« 3alob aufgehenben
©lern bureb ihn erfüllt werben feilte; fpäter warb
ber Manie in Bar* J?a;iba (»Sohn ber Snge«) her*

wanbeit. Dlacbbem erale *.Giinmelefohit* unb »Äönig
3fraeli« ju 3erufalem längere _geit mit einem .fieer

non ganatifern unterfiüjt pon bem berühmten
SRabbi Afiba, fieb gegen bie SRBnier behauptet hatte,

unb 50 anbete ©täbte non ben oufrührerifeben 3uben
befejft worben waren, eroberte ber römifche gelbherr

3u(iuS ©eoeru« 3 fl'nfalem, worauf fieh 8. in bae
Pafiell ®ether jurfiefjog unb bei ber bureb junger
enwungenen llebergabe bebfelben bureb bie Spane

feiner eigenen ®eiäl)rteii 135 umfam. ‘Die galjl

ber bti btefrm ülufftaub gefaüeueu 3ubeu wirb auf
580,000 angegeben. G« war bieä ber lepte Berfndi
be« Botfee 3frael, feine Unabbäitgigfeit ju tr*

fämpfen.
8arB (®arbo), SDorf in ber ital. ©ropinj Zu*

rin, norbwejil. ton Sofia, in einem engen Zbal an
ber ®ora gelegen, mit 442 Ginrn. ®abei auf einem
ifolirteiigelfen bie beriibmteBerapefie 8., an bem
Gngpafj, weither ben Gingang »n bie Zbäler ooii

Ülofla nerfefiliegt unb uon bem au« 1800 eine öfter*

reiehifebe Bejahung uon 400 SJJamt 8 Page lang bie

franj. Armee nach bem Uebergang über ben ©t.
Bernbarb aufhielt, bie eine auf bem Biotit ütlbarebo

über bem gort aufgepfJarute ftanone baefelbe jum
©ebweigtn braehte. Sa« gort warb bon ben gran*
jofen bemolirt

, fpäter aber »om ÄBnig Pari Albert

wieber hergeftetlt.

»arbaji p Sl;ara, ®on Guftbo be, fpan.

©taatömann, geb. 1765 ju Jpwele (®uete) in

Meufaflilien, betheiligte fieh 1808 hei ben Unterhaub*

tungen ju Baponne, wobureb gerbinanb VlL bie

Prcite Perlor, unb war bann an mehreren #öjen

für bie Sache Spaniens thätig. 181Ö war er ®e*
fanbter in Zurin, 1821 in Paris

;
aueh war er mehr*

male mit ©Übung eine« fpan. ©linifitriumS beauf*

tragt, mit febr unglüefliehtm Grjolg 1837, worauf
er ft* inä priPatleben jurüefjog unb 1844 ju

fDlabrib ftarb.

Sarteleben, ßeinridj Aboff, berühmter

Ghirurg, geb. 1. SOtärj 1819 ju granffurl a. h. O.,

ffubirte feit 1837 in Berlin unb tpeibelberg unb be*

fuehte ju feiner weitem Auebübung Parle, ©eit

1843 war er iti@iejjen juerfi als 3l(fijient am phpfio*

— ©avben.

logifthen 3nftitut, bann als Profeflor unb Prioat*
bocent thätig, erhielt 1848 eine aufitrorbentliebe

Profefiur unb folgte noeh in bentfelbrn 3ahr einem
IRuf als ordentlicher Profeffor ber Chirurgie nach

GreijSwalb, wo er ber ebirurgifehen unb äugen*
ärjtliehen Alinif, fowie ber meoiciniftben Prüfung«*
lommiffion aie ®ireftor Porjianb. 1867 warb er

Profeffor ber GbinitÜ>e in Berlin, ©arbelebenä

literarifeber SRuf griinbet fieh befoitberä auf fein

»Sebrbuch ber Chirurgie unb CpcratioitSIehre«

(Bert. 1852; 6. Amt 1870 -73 , 4 ©be.). gfir

GaujtattS *3al)reSberidit* lieferte er feit 1851 bie

IReferate über bie gortfebritte ber Ghimrgie.
©arten (irifeh Bord, fmuriftb ©eirbb, »®ieh*

ter«), bie fchon ben SRömem befannten Säuger ber

®allier nnb anberer feltifehen Böller, namentlieh

ber ©ritaunier, Rpniren (SBalifer), 3reu mtb ®ae=
len, bie, wie bie ©fopen ber Slitgelfaebfen unb bie

©falben ber ©fanbinavicr, bie Ibatm ber ®Btter
nnb gelben beim IhtltuS unb bei gefilidifeiten ber

gürften unter Begleitung ber 4>arfe (Ghrotta, irifeh

Gruitl befangen, baS Speer jur lapferfeit entflamm*
tm, bemfelben im Äampf poranfehritten unb aie

4>erolbe ber gürjien bienten. Üiacb ihren gunftio*

nen jerfielen fie in Prioeirbbe (Grftnber), poe*
ueirbbs igortbilbner ber Punfil unb Jlrwpbb*
oeirbb« (firiegSherolbe); nach bem 91ang unter*

febieb man: TlmennnbbionS (Uehrlinge) unb
Barbb gateithiawg (Barbenauffeher für bejon*

bere ®ifirifte) unb ben Barbb piipe prnabain
(Barbeupräfibent), weleh lehterer ein bimmelblauee
Sleib, aber nie ein ©ebwert trug. ®er Urfrnmg
ber 8. perliert fnh wie ber ber ®ruiben, mit benen

fie in engfter Berbinbung ftanben, in bie frübefie

©efduebte ber Äelten; aie ihr Stifter wirb ber

mptbifibe Bierlin genannt 3h'" fiauptfih war naeb

ihrer Bertreibung aus @allien ourd) bie IHBmer,

@otben unb Banbaleu BJaleS, pou me aus fie fieh

in 3rlanb unb Schottlanb feflfehten. Sie bilbeten

eine erbliebe Bunft, bie nad> 91rt eine« Orbcns ge*

regelt war unb bebeutenben Ginflufi auf Bolf unb
gürjien übte. 3n ®aleB würben ihre prioilegien

unb greiheiten um 940 bureb ben Äönig fefl begrnut
unb aufgejeiehnet, ber ganje Orben aber pon @rpf*

fpth ap Gonan 1078 reformirt unb neu geregelt.

3u Garbwpe, SIberfraw unb Piathrapal wuroen
iuweilen grofie BSettlämpje in @efaug unb poefie,

bie fogeu. Giflebbfobe, gehalten. ®ie Gnuorimng
pieler SDiitglieber bureb Gbuarb I. 1284 brohte bem
Orben ben Untergang; bodi erhielt er fpäter eine

neue ©tü(je bnrd) ben Stuhl Pon Glnmorgan
(©aie«), bureb ben er fid) bis auf bie Zage ber

Äönigiit Glifabeth feine politifdie unb fociale ®ef*

tung bewahrt hat. ®ureb bie friihjeitige Giniübrung
be« Ghrifienthume bafelbft batte ihre bieblerifehe

Phantafie einen neuen Buffehwung genommen, in«

bem fie altnationale Irabitioneu mit Borfiellungen

bee neuen ölaubene oermijebte. ®ie bebeulenbfie

©ehöpfung biefer fe(tifeh*d:rijilicbeu ®ithiung ifi ber

©agenfreis poit Jfönig Slrtuä unb in Berbinbung
bainit ber Biplbuä pom heil- @ra(. 3n 3 r I a n b

jerfiel bie >(unft ber 8. nach ihrem Beruf in brei

.ftauptflaffen : bie gilebba, weldie in Schlachten

unb beim Kultus pom fjarjner begleitet fangen unb

fieh in ber Umgebung unb im SHath ber Surften

aie bereu Sprecher unb fjerolbe befanben; bie

8 r e i t b e am b a im , welche in gewiffen gälten 9! echt

fpraehen, imb bie Seanaehaibbe, bie @efebicf)tes

Innbigen unb@enealogen ber fürftlichen®efchlecbttr.
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Unsfrfditer ©rivlleqien megen meljrmal« »om ©elf

r ertnebeu, muffte ber Barbenorben na* S*ottIanb

fliehen, lehrte aber fpäler jurfuf uitb erhielt neue

ffiefepe, bi« na* ber Groberung 3rlanb« buv*
.öeiuri* II. ba« Barbenthum ju fmfen begann.

,lnbeffen erhielten fi* 'S. in gröberen irii*en Rami»
Heu, unb ihre Sieber unb gef*i*tli*en Grinuerun»

gen bienten no* ferner jur Grljaltung ber ©ater»

Ianb«liebt btr 3ren. Siejer Umflanb veranlagte

mehtfa*« ©erorbmingeit ber englif*en öerr[*er

tgtu bi« irif*eit 9. unb Säuger, ja Glifabtlb

ejaht, bi« «ingffangentn IDlinftrelä ju hängen,

tveil ihreBieber iu SRebellion unb anbtren B«rbre*tn

rfijtfn. Sur* bi« S*la*t am 'Bonn« würbe ba«

Barbenthum vodflänbig »<rni*t«l. gür b«u lebten

irii*«n 9. gilt Burlougb O'Garolan (geil. 1738),

fceifen ®ebi*te neu gurtor» in« Gnglif*« über;

tragfit mürben. Bat. ©alter, Memoir» of the

Irish bsr'ls (Bonb. 1780). 3» 5f>nti*«r ®eife ge»

Haltet« fi* ba« Barbenthum in S*ottlanb ober

Ralrbeulrn; au* hier mann bi« B. «rbll*e Bitntr

b«r gürfien unb Gbelleute. ®«r Orbtu horte in

s*ottlanb 1748 mit Slufbebung b«r Grbgeri*t«»

barfeit auf; bo* hat fi* bin »e* fpättr ein gae»

Iif*er BoIf«bi*ter, SRob. SBJaiap (1714—78l, he»

rühmt g«uio*t. ®ie »lahl ber matufif*<n®. hübet

bon SKurbbitt ©»dt, Baliefm (ÜRerliu ber ©übe),
Mnaurin unb Gabioadon (G. 3abrb )

bi« herab auf

Safpbb ab ®i»ilpm, mel*ev na* tluterjo*iing

btr ©atlifer bi*tete, eint lange SReitje. SKei*e

Sammlungen ihrer bur* glübeubeu ©atriotUmu«
unb fiarles fJJationalgejühl, verbutiben mit ber

Brauer über beu ©erluft ihrer Selbftänbigfeit, au«»

ge;ei*neien ©efänge (biä junt 14. Sah' 1}, herab)

gilben fi* in Gvail«’ »Speclmens of the nneient

Welsh pootry« (Bonb. 1764) unb befonbtr« in ber

wen 3onc«, ffiittiam« unb Omtn h«rau«gegebenen
»Myryrian urchainloiry of Wales« (Soub. 1801

—

18Ö7, 3Sbe., neueSluSg. 1862), ©illiam« »As i.ard-

doniath Cymrueg« (SolgeUv 1828) unb Sfeue,

Foor aneirnt books of Wales (Gbiiib. 1869, 2 Bbe).

älte madiftf*« ®l*tungen in Brofa, unb imar meijl

au« ber Sage von Mrtu« unb feiner Bafelrunbt

g«f*öptte, enthalten bit Sammelmerte »H*nChw«<l.
ianee (alte @ei*i*teu)unb »M«hioogion«(3ugenb-

unlerba(tuHgeu), mei*e Sab» Gharl. 0uei1 heran«»

gegeben (Soitb. 1811—30, 3 Bbe). 3rij*e Barben;
lieber iiberfehte 5D7i§ ©roofe in ihren »Ueliquies of

Irish poetry« (®ublin 1789, ittue9(ufI.#onSepmour

1816) unb ftarbiman in »Irish minstrelsy« (baf.

1831, 2 Bbe.) ®a« btbeuleubfle biefer Ucberbleibfel

ift bie Batlabe »oit flenig gine« Jogb. ©gl GU
liffen, ©olpglotte ber europäif*eu ©oefit, ©b. 1.

(Seip). 1846); Stephen«, ®e[*i*te ber mSlf*«it

Sileratur »om 12.— 15. 3«hi'h- (a. b. Gitgl. »on
Salt Sdiarlt, ftade 1864); SBa Her, ®a« alte ©alt«
(Bonn 1859); Sa ©illemarguö, Giiüeitung ju

»BarzszBreizc (Sammlung aItbretonif*erBarben--

gefänge, 2. KitfL, ©ar. 1846). Beu @erntaueu mar
fctr ©ante Barbe völlig unbefannl; bie Einnahme
beutf*er B. bur* fflopftotf, ffretf*mami u. a. ifl

eine poetif*« giftion, ftlopflo* benannte ein vor»

gugSweife veligiöfe-i unb triegerif*e« Sieb, gebi*tet

in bem fingirten Gharaftev eine« B., ober einen

S*la*tgefang in bem milbfräftigen Bon ber ger»

manlf*eu Urjeit, ein Barbiet oberBarbit, mit
Mfufruht auf eine Stelle in ber »Germania« be«

Bacitu«, mo einige §anbf*rifleu unri*tig für
baritus (Grhebeu be« S*la*tgef*relS) bardltas

®arbcfaitc3.

feien, ftlopfioel hra*te au* ba« mittetlateinif**

Bort Sarbale für Ser*e mieber in Aufnahme.
©arbtra, Stabt in öfiafrifa, am Unten Ufer

be« Bjubaflufje«, etnja 300 ftilont. von beffen 2Rün=
bung in ben 3nbif*en Oceait, liegt auf einer 12
Bieter hohon ©obeuerhehimg, bie jieil na* bem
Rlug abf51It,unb ifi von einer 52)letcr hohen Sebm-
mauer umgehen. ®ie Stabt, tinft fehr bebeuteitb,

befteht jept nur au« 130 .p litten unb ifl »on milbeii

r5uberii*en Somali bemohnt, bie enoa« paubel
mit Gljenbeiit unb gellen treiben. @egrünbet rourbe

B. 1819 bur* einen jaitatif*en mohaminebanif*tn
S*ei*, ber hier eine Stätte für feinen büjlern ©lau«
beu geroann. Unter feinem 9ia*folger 3brahim
gelangte B. ju großer Blüte; e« führte jiegrei*«

ffämpfe gegen bie bena*barteu ©öfter, rnuibe aber

1843 »om 5*ei* 3**ffuf »on ®elabi jrrflört unb
foiiute fi* feitbem mir langfam mieber erholen.

Gine traurige Berühmtheit erlangte B. babur*,
bah hitr 2. Oftober 1865 ber goU*ung«reijenbe
v. b. Seien nehjl feinem Begleiter Dr. Sin* ermor«
bet mürbe.

Barbefane«, berSprer, eigeittli* Bar»®eifan,
(»Sohn be« ®eifan«, b. b- am glüh Seifan in

©lefopotamien geboren), f»rif*er ©uofiirev, na*
ber ebefjenif*en Ohronif 154 n. (ihr. ju Gbefia
geboren, gej). balb ua* 224, marb mit einem ebef»

fenif*en ffönig«fohn erjogen unb, tta*bent berfelbe

al« Ttbgar VI. ben Shrori befliegen, beffen einfluh:

rei*er fllathgeber. Gpiphaniuä belobt ihn al« 9er--

fa ffer mehrerer untergegangenen S*riften jur Ber«
theibigung ber Gh rillen jur 3«it her Gbriflenoer;

folguugen, roäbrenb Gufebiu« feine ®iaiettif unb
Äenntiti« ber *albäif*en Slflrologie, Gphraem ber

Sprer ben 9iei*thum feine« ®iffen«
,
(jieronamu«

bie ?ieje unb ©euialität feiner ©hilofophie rühmen
unb bie übrigen Äir*en»äter feiner mit hoher 51*

-

tung gebeuten. Bie gorm feine« ©nojiiciämu« fleht

ber Sirienlehre näher al« bie feiner ©orgäitger.

Gphraem hat ©ru*rtücfe »on feinen 150 reiigiofeit

(inuinen gegen bie Heber aufbeipabrt, unb etToDen
biefetben bur* ihre iHpjiif unb ©oefie

,
reie bur*

ihre me*felnben Siitgmeifen viel tut ©erbreitung
feiner Sehren beigetragen haben. B. »erfahte, mit
Sluänahme ber oben ermähnten apologeuf*en
Berte, alle feine S*rift«n in gebunbeiiet Siebe;

mehrere mürben in ba« @rie*if*e überfept. B. et»

bannte in UebereinfHntmung mit ©afitibe« unb Ba»
lentinu« ni*t nur bie fanohif*en, fonbetn au* bit

apotrpphif*eu S*riften btr Bibel al« Grfenntni«--

quelle ber mähren Sehre 3efu an, fu*te aber
barau« mitte!« aneqorif*»m»f!if*er 3nt erpretation

bie *m eigenthümli*e ©eheimlehtt jit befefiigen,

mel*e er mit Balentlnu« unb ben ÖPhiten au« einer

uub berfelbcn Ouclle f*öpfte. Sein Sohn .Jiar =

moniu« fu*!e, na*btnt er in Slthen grie*if*e
Bilbuitg gemonnen, ba« Snflem feine« ©ater« bur*
.vnnmidi roeiter tu verbreiten. Sie bur* 9. ent=

Itanbene Seftt ber Barbefaniten, mel*e fi*
äuherli* »ur herrf*enben ßir*e betamtte, »erhrei»

tete fi* über Snrien hinau« na* Sleg»pten, unb
Origtnc« gebeult eint« Bialog« »DorectAlnDsmn
fide«

, in mel*em im 4. 3abrh ein gtmifftr SHari»
nit« bie Sehre be« 9 , bo* mit Stbroei*ungen, »er»

tljeibigte. 3tm«hr iubeh bie orthoboren ^pinnen
Gphraem« in gebautem 3ahrhunbert fi* verbreite»

teu unb bie be« 9. ln ©ergeffenheit bra*ten, um fo

raf*er geriet* bie Sette, bie man aiiherbem grober

Slu«f*mtifungen hef*ulbigte, in ©erfall; ge reiitr
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ftpwcrlicp übei- baS 5. 3abrp. hinaus. Cgi. ipil»

gettfelb, 8. ,
bev leptc ©noftifer (Peipi. 1864);

Sterr, 8. von Gbeffa (§atte 1863).
Sarpemtrif (Barbowief), Starrtftccfen im

preujj. 8anobto|leibetirf püueburg, an ber 36
mruau, nördlich »onPüncburg, Giienbapitfiation,

mit einet arojjen jweigetbürmten Somfitehc im
gotpifcpen Stil unb 1 <30 Ginw., tuelrfje ftarfen

©emiifebau unb Sämereipanbel treiben. '8. ifl fepr
alt unb mar bereits bie bebeutenbjie §anbclsftabt
in 3foröbeutfrfifanö, als Satnhurg noch ein SJifdjcr»

borf mar. ffarl b. ®r. errichtete hier nadj Beilegung
ber Sadffen einen bifcpöflUpen Sip unb ein ©reitj»

jollantt gegen bie Slawen. Unter Otto b. @r. tarn

8. an baS J)au» ber Stillungen; alb es jebocp unter
bem Asraitier £erjog 8ernparb »on Saepfen feinem
alten £erm, bem aus ber Verbannung jurücffehren»

ben öeinrieb bem föhnen, 1189 bie Xpore »erfcbloj;

unb sie Belagerer befcpintpfte, warb es 29. Oft.

erftünnt, alles ttiebergebauen unb bie reiche Stabt,
bie bamalb 9 Sirdjeu befaß, uon ®ruub aus jer-

ftört; nur Born uns Stift blieben als Ueberrejl

ihrer Donnaligen @ri.-jje jtehen. Auj ben Bom fehle

Heinrich bie noch »orpanPene 3nf<hrift: Vestigium
leonis (»Spur beS Pömen«), Sem Untergang Barbe»
wiedS, bas feitbem ein gleefen geblieben tft, »er»

banft Jöamburg fein Gmporfoinmen.
VorBiet, f. Barben.
VarDili, 6h ri flopp ® o 1 1 f

rieb, beutfcper Bb' :

lofoph, geh. 28. Stai 1761 ju Blaubeuren, warb
1786 SHepetent am tpeologifipen Stift ;u Bübingen,
1790 IfBrofeffor am dortigen ©umnafiuin unb $of=
ratp, flaro bafelbjt 1808. 8. ijt ber Begründer oeS

non Dieinporb fogen. »rationalen JtealiSmuS«, burcp

welchen bem 3beaIiSmuS ber gicpte’fcben Bijfen»

(«hajtsiepre mittels Grgäiijung burcp realijtifdjeGle»

mente abgeholfen unb eine äpnlidje 'Cereinigung ber

ÜogiF unb Ontologie, wie burd) ScpellingS fJlatur-

ppilofopbie, htrbetgejüprt werben follte. Seine be»

beutcnbfle gegen bie Sant’fcpe Vermmftfritif geriet!»

tete unb ;ugleicp fein eigenes Spftem enthaltende

Schrift »©runbrifi ber crfiett Pogif« (Stuttg. 1800)
bejeicpnete 8. auf bem Xitel als eine medicina meu-
tis »hauptfäcpliih für Beutfeblanbö fritiidfe Vpilo»
toppie«. 6r erflärte baritt baS Setifeu für ein

SReepnen, welches wie biefeS in einer unenblicpeu

ffiieberpolung bes GinenalSbeSGinen unb besfelbeit

im »ielen beliebe, unb wollte aus biefer 3bentitat

beB SenfenS als BenfenS unb ber Anwendung beö»

felhen auf bie Staunigjaltiafeit beS Stoffs alles

mögliche IJteale (SDiineral, Vflanje, Xpier, Sienfcb,

®ott) burcp eine fortfcpreitenbe Steigerung nach Art
ber matpematifepen Votenjeit (b 1 +b 5

-f-b>) ab--

leiten. Seine bttttlle unb trocteue SarfleHungStoeife
»ermocpte fiep, ungeachtet ber 8obfprüepe SReinpolbS,

welcher Schellitigs fUaturppilofoppie nur als »Äari»

fatur« ber Carbili’fcpen Seiftuiigen betrachtete, nicht

egen biefe ju behaupten. Barbili’S übrige wichtig»

en Schriften finb: »SopppIuS ober Sittlnpreit und
9iatur alS gunbament ber SJBeltweiSpeit« (Stuttg.

1794)

;
»Allgemeine praftifepe Cbilofopbie« (baf.

1795)

; »Heber bie ®e(epe ber 3beeuajiociation«

(Xühtng. 1796); »Briefe über beit ttrfprung ber

Stetapbsfit« (Altona 1798); »'Cbiloforpifcpe Gle»

mfntarlebre« (PanbSp. 1802 , 2 $efte); »Beiträge

jur Beutfpeilung beS gegenwärtigen 3ufianbeS ber

Semunftlepr*« (baf. 1803); Carblli’S unb Stein»

polbS »S.riefwecpfel über baS SEefen ber Vpiloforbie

unb baS Unwefen ber Spefulption« (Stüncp. 1804).

SUttctS ftoiio.' Pepton, 3. ’.'tccii. ,11. t©o.

Sorbit, f. Sorbett. •

Sarbonettpia (ipr. •nemo; fran;.Sarbonnecpe),
Ort in der ital. Vrooittj Xurin, norbwefU. oonOulr,
im Xpal gleichen liamettS präeptig gelegen, 1364
Steter ü. St. , mit einem alten Jtomertpumt unb
(isri) 1583 Sinw. B. ift Station ber Cictor»Sina»
uueUBapu unb jüblicper AuSgangSpuutt beS 12,85

Äilotn. langen Stontceni8=XunneiS, welcher baS®e»
birge unter bem (iol be Steine burcpbricht.

SarOfeg (jpr. tbrofi; Sarbfan, irr. .tga), 3nfet
au ber Süoweftfpipe ber engl. ®raficpaft (iarnaruon
(SorbwaleS), an ber Öaroigattbai, burcp ben gleich»

namigett Suttb oottt fejten tlaub getrennt, 3 Seilom.

lang, 1 Vi Äitom. breit, pat einen tleinen §afen unb
etwa lOOGinm. Sie3niel galtjur^cit der Eruiben,
bie hier ihre groje» Stilfierieu feierten, für poep»

heilig; fpäter würbe auf berfelben ein Ä (öfter ge»

grünbet. üoit Altertpümern ifl feboep nichts tnepr

uorbanbett.

Sarbstowii (fpr. Mrbstaun; SairbStown, Ipt.

bärMtoun), Ort im tiorbamerifatt. Staat Itentucfp,

füböftl. rott SouiSuilte, pat ein Fatpol. Sollege mit
Cibliotpef, einfatpolifcheS'f3riejierfeminar,ein4iauS

berCannperiigen Scpwcflern mit grofjer (Sr;iepungS=

auftalt uttb einem SSaifenpauS unb 536 ßinw. S.
tottrbe 1809 Sip eines fatbol. CifctjofS, ber aber

1842 ttaep SouiSoille »erlegt würbe
Sarbtuan (Surbwan), Sioifton (StegierungS»

bejirt) in ber britifcpsofUtib. 'flrafibeutidiafi Senga»
len, im SO. uon Äalfutta, .12,928 OHUom. (598
OSt.) grofj mit (tsto 7,286,957 Situ»., ijt in feinen

Sfilicbett Xpeilett eine ber frueptbarfien, am heften

angebauten unb am biepteften beoöltcrteu ©tgenbeu
SnoienS, ja ber Gebe, unb bringt 9teiS, 3ucfer, 3n»
bigo, Baumwolle, Oelfaat, Xabaf in Stenge peruor;

ber SSeften ifl troefeiter, jicriler unb weniger biept

be»ölfert. 3ro( > Pinien ber G.tfi ;
jnbia » Gifenbalttt

bitrchjiepen oie'Eiuifiott. Bie gleichnamige $aupt»
jiabt liegt 28,3 Steter ii. St. »or ber Abneigung ber

nach 9t. gerichteten Bapttlinie ttitb pat 22,034 Ginw.
Sareö, eine SBölferfdpaft im tierbl. Abeffinien,

welepe jroifebett ben glitffeit Stareb unb Barfa,

nörbl. neben ben Äunama ober Bafen ipre ffiopti»

ftpe pat. 3bre ’Abfunft ifl biSper ttoep niept ennit»

teltworbett; ipreSpracpe, ba49tere»®eiia, jtimmt

mit ben Sprachen ber 9tacpbar»öfter nicht überein.

Aus ibreti früheren Cloljnfipen in Bogos unb Xa=
tun finb bie 8. burdi die ©eeSohlter (Abefjtnier)

vertrieben worben. 36” förperlicpeu Gigetttpürn»

lidireiteti find eine marfirte, oft ablerartig gebogene

9tafe, ein großer Stund, optte aufgeworfene Sippen,

eine gelb bis fcpwarj ttuatteirte, meill bunflc fjattt»

jarbe. 3Pre Steligion ift ein gleichgültiger BiiemuS,
opne ^efitage, mit viel Aberglauben »erbunben.

®ropen GiiifluB haben bie Alfai ober Diegenmaeper,

deren Amt erblicp ifl Bie Befepneibuttg ift »on
Alters per üblich. Sie 8. gehören tu ben Stämmen,
bie »on ben Stopammebanem mit oem gemeinfamen
9tamenScpaiitala(SchangalIa, »Reiben«) bejeiepnet

werben; boep maept ber 3Slam unter ipneu bebeu»

tenbe gortfepritte. 3P« ftaatlicpen Ginriehlungen

finb unbtfannt. BaS gufammenleben ift rupig unb
frieblicp; eS gibt feine Peibeigenfcpaft, eSperrfdjt »o(I»

fommeue ©leicpbeit. 9tur ber eigentpümlicpen Page

uub 91atur beS PanbtS ift eS jugufepreiben
,
baf) bie

8. noep niept abefjinifepe ober türfifepe Unterlpa»

nen geworben finb. Xribut ntüffen fie freilich ent»

richten, fowopl an ben gürflen ber abeffinifepen Vro»
»inj Abiabo, als an bie Xürfen in'Jiubien (an leptere

37
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etwa 45(1) Xfttr. fährlicfO; bcch begnügen ficb beibe

9JIäcbte bamit unb mifchett fidi nicht in bie inneren

9Inc?flrcjm^fitcn beS BolfS. Die Jabi ber B. wirb

auf 20,<XX) gffchätjt; ber jjauptmarft, ÜJi o q r ( c , im
oftlicben Xbeil beS faunt 1380 GRilom. ('25 GW.)
grcften ©ebiets, liegt im 2b*l äntiba gegen 800
Weier ^od). Sgl. W uniinger, Opafrifcmifche

Stnbien (Schaff £)- 1804).

iBarcge (lue. -ran*), gateartigeS ©ewebe boit

qrcfjei ileicbtigfeil unb Tmrcbftibtigftit, würbe jueril

in 8u; im Ibat non tätige in ben Pvrtnäm als

SanSnmcbcrurbtit aus wollenem fjanbgam 311m
©ebraueb für bäuriiebeu puft bergeftellt ,

bann mit

MuSbilbung ber Waftbintnfammgarnfpitmtrei in

-Jlariä naebgeabmt unb ;ioar mit Rette von feiner

uitftlirter uitb ungefoebtrr Sobieibe unb Schuft von
Rainntwollengam. 31m biüigflen warb ber ärtilel

in Jlimes brobucirt, inbem man hier eine bäum*
wotlene 3wirnfette cerrocnbete. Solche halbwollene

SarfgeS finb jept am gangbarften. 3n ®eutftblanb

wirb ®, namentlich in Glherfelb, Obemnib, Plauen,

ÖJrcij, Wien tc. fabricirt. ©egemvärtig aber fern;

men unter bem 97amen 8 . auch »iele gleichartige

©ewebe ton Baumwolle unb bon SBctle unb Baum;
mode in ben $anbe(.

Sarcgcä leb BainB (ibr. • täfln 15b Mna), gfeien

unb Babeort im frans. ®epartement Oberpttrenäen,

füboftl. bon ärgeliS, am guft ber Porenäen, 1232

Weter ü. W., in einem engen unb wilben Jbal am
©ave be Saftan. B. gehört 31t ben beriibmtefien unb
heilträftigften Qeilcmttlm iu Guropa, ifi aber an fiep

einer oer traurtgften Orte, beflebenb aus einer ein»

«gen Strafe oon ungefähr 80 Wohnungen, bie 311m
Xbfil übc'rbemnorbl.banebenbinftrömenbenBaftan,

am guft ficiler fahler, benGinfiurj brohenber gelfen-

gebirge fchmeben unb nur währtub ber ®abe;eit un=

gefähr 4 Wonate lang Qunt bis September) be*

ivohnt finb. 3(ufangS Oftober fehren bieGinwoIjner

wegen ber Rälte unb ber brohenben Saioinen (bie

legte überfebüttete im Januar 1868 ben Ort) in bie

nieberen 'iltälcr, wo fte eigentlich anfäfftg finb, nach

2u3 ,
GSgitiese :c. 3urücf, unb nur wenige Bergleute

bewachen ben im ©inter von Bären unb ©öljen
heimgejuihten Ort. ®ie OiteKen von 'S. (8 an ber

Jabl') gehören 3U ben fiärffien schwejelwäffern,

welche granfreieft hefipt. Sicvariiren in ibrerXem;
peratur 3Wi|chen 31 unb 45° G. ,

weichen in Betreff

ihres ©ebaits an Schwefel; unb Gblomatrium
wenig von einanber ab unb ftnb fepr reich an älfa;

lien. Wit ber 3unahme btr Xeinperatur fieigt auch

ihr Scbwefelgebalt. ®ie beiftejtc unb beriibmtefle

QueQe iftSeXambour (mit 0,oio ©ramm Schme;
felnatrium unb einem ®ebit oon 19,807 iliter in

24 Stunbcn); bie füblfte unb rugteich ergiebigjle Sa
Ghapelle (mit Ö,mo @r. Scfftvefelnatnum unb
einem ®ebit von 31,898 Siter) ®er Jieithtbum an
organifclter Waterie, bie wie mit einem Jpäutcben bie

Oberfläche beS ©afferS bebeef t unb fich an bie Seiten

unb ben Boben ber Bdber anfegt, bat biefer Sich;

flau; ben befonbern9Jamtn Baregin (f.b.) gegeben.

®aS USctffer fehmeeft eftlerregenb unb wiberlifh; bie

©irtung ifi eine entfehieben jiarf ercitirenbe. ®tn
groftten 9luf haben bie Xpertnen von B. in ber

Behanblung alter Bltffuren; auch förbem fte bie

äueftoftuuq frember Rcrper unb Rnochenfeguefter

unb werben ejenen ©elenfsaffeftionen, ©elenfrheu;
I

matiSmen, giftellt , gtonifche ©eidnvüre, tcrPibe!

Sfropheln, partielle Säbtnungm, Werrunatvergif;

!

tung unb veraltete SgphifiS mit Grfolg angewenbet.

!

- ©arent.

®ouchen unb SchwimmbafftnS finb bie wiebtigjlen

änwenbungSmittel; getrunfen unb oerfanbi wirb
nur baS ®aifer ber XambourgueHe. 9. hat ein

groftrS neues Babeetabliffement mit tempelartigent

Borbau (barin 25 Bobewannen, 3 ScpwimmbafjinS,
3 ®ouchen, JnjeftionSboucben, ®ampfbäber :c.), ein

WililSripital (fchon 1760 gegrünbet, jegt ein für
600 Cfficirre imb 300 Soibateu erweiterter 91ru;

bau), ein ftoflerähnlicheS Givilhofpi), bas von Or=
benSfchtvefiem bebient wirb. ®aS Rlima ift fehr ver;

änberlich unb fpringt auch im Sommer oon großer

jjigt oft 3U empfinblichtr Rälte über. Oie Ümge=
genb bietet lobnetibeJlueilüge in bie ©ebirgStvelt ber

pvrenäen bar. Oie ^eilgnetlen von 8 . warnt (eben

ben S'iöment befanm, wie noch vorhanbette 'älter;

thiimer auSGäfarS 3eitbeweifen. 9ieuen9tuf erwar;

ben fte ftep im 16. 3ahrh- bunii Wargarethe von
DJavarra, Schwerer Jrans’ I.; aber erg als unter

Subtvig xiv. beffeit Sohn, ber junge (certoq von
Waitte , unter Xlufficpt ber Wabame Scarron (nach;

ntals grau von Waintenou) 1675 fte mit Grfolg
gebrauchte, gelangten fte 31t Berühmtheit.

Baregin (©lairin, 3aogen, Xheiother;
min), eigenthümlither Beftanbtbeil einiger üSine;

neralwäffer, in welchen er als gallertartiger äbtaf
erfcheint, in ben vulfanifchen ©egenben von granf;
reich (namentlich ju 2'arigeS) unb Oberitalien, towie

in beii Cuellen von 'Machen unb Burtfdjeib. Wan
betrachtet biefen Stoff als eine ber ©aliung ber OS=
cillaloria angehöreube 'MIge. Gr finbet fuh als

Hebergug an benStänben ber Behälter unb SeitnngS-

röbren ber Ouellen, wclthe juweilen mit ffiafier ge;

füllt, (uweilen leer jtnb, nie an fiets mit ©affer
bebedften Stellen, unb bilbet meift farhlofe, 3uweilen
hellgraue hiS bunfelgraue unbfihwane, gentch= unb
gefchmacflofe gallertige Waffen. Schobler fattb, bap

bie (ich gtiweilen bei ber Schnellefftgfabrifation bit;

benben gallertartigen Savpen , welche an ber innern

Seite beS burtblöcherten ifahbeifelS anbängen, mit
bem B, nahe verwanbt ftnb. Oemnach fcpeiut, baj
gtüffigfeiten von 30—3ti° bei Buftgutritt baS Gnt-
jleben folcher Begetationen befonbefs begünftigen.

Barrli fBareillo), Stabt im gleichnamigen

Bijlrifi (7815 ORilom. mit l,506,54i Gium.) beS

britifch=oftinb. ©ouveruementS btr 9forbive|ivrovin;

•,en, 211 Weter ü. W. , mit (ist») 105,649 Ginw.,
meift fjitibu, aber sum tbeil auch 9}a*rotumcn von
Mfghantn unbWogiilS, befannt bureb ihre Runjl,

ftd) in fcblagen unb auSgeitichnet burch ungeftümeS
ffiefen. 3,n 3ahr 1814 erworben, muffte bie engl

äutorität 1857 mit Waffengewalt wieber hergefieUt

werben.

Barent (auch BarentS, b. i BartntSioon),
®it(em, hvllönb. Seefahrer, geb. in btr Witte
beS 16. (fahrt). , lief 1594 von ämfterbam mit ;wn
auf Bffentlithe Unfofttu auSgtrüfteten Sehiffen auS,

um bie norbbfttichc Bmchjahrt nach China auf bem
®eg um baS euroväifcheDlorbfap hentm aufsufinben

Gt erreichte 10. Juli Jfowafa Selmja, als beffeit

Gntbefter er gilt, unter 73* 25' nörbl. Sr. unb fegte

feine gahrt längs ber ©eft; unb 'Jlorbfüfte bis ;um
1 . äug. fort, wo er in Sicht ber Oranintinfeln beim
Gisrap unter 77° nBrbl Br. vom GiS an ber ©ei;
terfaprt gebinbert würbe. Unterbtffrn hatte Gor;
neliS 97 ai bie Jitgotifche Strafte gwifchm ber ®ai;

I gatfehinfel unb bem ruft, geftlanb gefunben
, bie

man als ben Beginn ber wirtlichen norböjilichrn

®urthfahrt betrachtete nnb im folgcnbtn Jahr weiter

! 3U unteriuchen befchloft. Äuf btr gahrt borthln fam
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B. 17. 3«Ii 1596 abermall na* Stowaja Senil ja

unb 19. ?tug. an beffen 9torbc[ifpibe, bie er bal

»Orfebute Bap« (“Hock van begcorte) taufte. aber;
tnale binbectm Gilmaffen fein ©erbringen in bi«

Barifdje See; er fanb im GiSfiafrn ber ©übfüfie
«ine 3uilu*t, wo er mit (einen ®e(8ijrttn alle Be;
brängniffe eine« arltif*en Sinter! tu überfielen

batte. Da im nädiflen griibjabr 1597 ibr gabr»
jetig aul feinerGilgefang«nf*aft ni*t eriöji würbe,
mafittn fie «I jurüalaffett unb in jwei offenen Boo;
len 14. Juni um bal Grfebtite Bap herum (unä*ft
na* ber $etf*ora, bann na* ilarplanb flü*ten,
wo boilänb. ©*iffe fie aufuabmen. Siinf Xbrtl;

nebmcr an ber Grpebition waren aber ben Dualen
«riegen, bantnter B. 20. 3uni, ber an ber Säfte
Jtowaja ©emfja'l begraben würbe. 9ta* ihm würbe
bernorbcfl[i*eSbt>l 9temaja©einiia’l erft wieber in

unferen lagen von ben Norwegern 3ob«nnefen unb
Sarlfen erforf*t, unb ber festere fanb 1871 bal no*
woblerbaltene ffiinterbaul bei ©. mit fielen ©e;
rätben, Bfi*emic., bie er’ na* fafl 300j3^riger Ber=
grabenbeit im Gil (utii<fbra*te.

Sartre le Sienjat dpr. .räbr b’ mlBlatf) , Ber=
tranb, IDtitglieb bei fran;. Slationaironocntl,
geh. 10. ©cpt. 1755 ju Xarbel, warb aboofat 3U

Xoiiloufe, fl'ater ;)latb bei ©enef*afatl tu Bigorre,

bal it)u 1789 all Deputaten in ben ®enera[fiaaten,
bann in bie fonflituirenbe Berfamntlung f*idte,

wo er ft* all ütebner aulfei*nete, aber wegen feiner

gern,i fugten Haltung für f*wanfenb galt. Sr grüu-
bete bal erfie politifAe Blatt ber SReoolution, »Le
Point, da Jour« (»Der attbre*enbe Sag«) unb fam
ua* StuflBfmtg ber Bonftituante all 9ii*ter an ben
Baffationlliof. Bom Departement ber #o*pore=
näen in ben Bonoent gewählt, erhob er fi* mutbig
gegen bie fDiuiiicipaiität »01t Baril, bie allen Giit=

fließt an ft* rif. Gr würbe üliitglieb bei fioitjtitm

tionlaulf*uffel. Mil bie erfien 5(nftagen ber®irow
bifien gegen Stobelpierre erhoben würben, fefjte erbie

Dagelorbnung bur*. Seim Srocefj Jubwigl xvi.
führte er ben Sorfift im Rom’ent, leitete bie Ser;
banblungen, fiimmte für ben Sob bei Sönigl ohne
auff*ub unb »erfaßte bie abreffe an bie gram
jofen über benfelben. 9!u* trug er auf bie Beftra=

fung ber XDörber »om 2. unb 3. ©egt. unb auf bie

Bermeifung ber Sourbonl an. 9111 UJtitglieb bei

S9obtfabrtsau8f*uffel fpra* er fi* halb für ein

milberel Serfahren aul, halb betbeiligte er ft* an
ben ertremfien Btaffregeln biefer Seborbe. ©egen
feiner [*wunguotten , blumenrei*en Hieben bie| er

bei »9lnafreon ber ©uiüotine«. 9!a* bem ©turj
{Robelpierre’l würbe er, obwobf er gu bemfefben mit«

aewirft batte, oon £ecointre non Berfaillel all Siit;

ftbulbiger an allen SRobelpierre tur Haft gelegten

BerbreAen angellagt 125. Slug. 17994, mit Sollet

b’$erbcil unbSillaub^Sarennel »or ®eri*t geftedt

unb 00m Sonoent rur Deportation oerurtbeitt. Sie
Strafe warb jebo* unter ben f*nefl we*felnben
Serbaltniffen ni*t ood(0{ieti unb er na* bem 18.

Smntaire in bie allgemeine amneitie eingefAlof;

fett. Son Bonaparte mit Ungunft bebanbeit, ioib;

mete er [i* feitbem !Uerarif*en arbeiten. 'SSbrenb
ber $tmbert Xagein bieBammer ber Stepräfentanten
gewählt, »ertrat er hier gemäßigte @runb(5pe. 91a*
ber (weiten Hieflauration bur* bit Orbonnan( 00m
24. 3»li 1815 all ffeniglmörber perbannt, lebte er

in Srüffel unb relirte erft na* ber Suüreoolution
na* granfrti* 3tirüi. Sal Departement ber$o*=
pprenätn wählte ihn 1831 jum Deputirten, bo*

warb feine ®abl wegen gormfeblerl annuilirl; ba--

gegeu berief ihn bie 91egierung in bie Serwaltung
jene! Departement!, welAe! ?lmt er 1840 nieber;

legte. ®. ftarb 14 3an. 1841. ©eine »Mi'moires«

würben oon Qtpp. Garnot (®ar. 1842, 4 ®be.)
herausgegeben.

Barct gpr. .«(), Gugine, franj.2iterarbiftoriret,

geb. 1816 (U Sergerac (Departement Dorbogne),
3ögling ber 91ornta!f*uIe, feit 1854 ’JSrofeffor ber

aullSnbif*en£iteratur an bergafultät(uGlermont=
gerranb , bcf*äf tigte fi* oorjuglweife mit ber S!ite=

ratur ©panienl, wobin er au* lu wicberbollen

DRalen Jieifcn unternabm. Die 'Uiabriber afabemie
ernannte *n (um IDlitglieb. Bon feinen ®*riften
finb (U erwähnen: »De l’Amadi» de Gaulo et de
son inäuence sur les moeurs et Mir lnllttlrnture anx
XVI e! XVII. aibelea« (®ar 1853; neue aulg.

1873); »Espagne. et Provouee« (literarif*e ©tubien,
GlerntonDgerranb 1857); »Dnpoeme du Cid dana
aea analopiea avec la chanson de Roland« fbaf.

1858); »Mbnnge, aa vie et ees Berits« (£pon 1859);
»Hiatoire de la littlratare eapagnolc« ('f}ar. 1863);
»Memoire sur roriginalitl de Gil Blas de Lesage«

(baf.1864); »Les Troubadours et leur inducnce sur

la HttSrature dn midi de l’Enrope« (3. auf!., baf.

1867) tc. au* lieferte S. eine Ueberfetpntg ber

bramatif*en SJerle flope’l be Sega (baf. 1869).

Barett (fran;. bereite, ital. berreta), f*irm(oft

runbe ober etfige, f[a*e Siiipt aul ©ammet ober

anberttn Stoff,’ oft mit ©tüfereien unb gebern »er«

riert, gef*iigt, mehrfarbig, meifi aber f*marj. 9?o*
tm 16. 3°brb. gewbbnli*« Bopfbebecfititg für 9RSm
ner unb grauen, gebürt bal S. no* fejt (u ber

fogen. altbeutf*en Dra*t, unb pon runber ober

eiliger ©eftalt sur 8mtltra*t ber @eifiii*en, be»

fonberl ber proteiiantif*en , hier unb ba au* ber

9ii*ter, fowie Defane unb itieftoren ber Unioer;

fitsten.

Barrtti, ©iufeppeStarcautonio, ital.Di*»

ter unb S*riftfleHer, geb. 22. SJiärj 1716 (u luriit,

führte, bem elterli*en .§au! entlaufen, ein uitfielel

unb abenteuerli*el £eben, hielt ft* feit 1741 nie!

in Senebig auf, wo feine fjoeften (namentlt* bie

»Poesie piacevoli«
, Sur. 1750) auffeben erregten,

unb ging 1751 na* £onbon an bal italienif*e

Sbeater, beffen £eitnng er 9 3®bre tang führte. 1759
na* 3talien jurücfgeFebrt, oerüffent!i*te er bie

»Lottere feinigliari« (TOail. 1762) unb grünbete in

Senebig feine »Fruste letteraria« (»£iterarif*e ®eU
fei«), eine 3eilf*rift, worin er mit unerfebrotfener

ffiritif gegen beit oerleluten ®ef*ma* unb ba! hoble

Bbrafentbmn feiner3eitgenoffen auftrat, unb auf bie

ft* feine literarif*« Bebeutung grünbete. Um ben

Serfolgungen, bie er babur* gegen fi* beraufbe;

f*wor, ju entgehen, begab er ft* abermat! na*
£onbon unb ma*te oon hier aul Steifen na* bem
Kontinent, bereit Sef*reibung er all »Travels

through England, Portugal, Spain and France«

(£onb. 1772) beraitlgab. Unter feinen übrigen

(Serien finb bal »Dictionary of tho Engiish and
Italian languages« (baf 1760, 2Bbe., unb öfter, (us

lebt 1869) unb bal »Spnnisb and Engiish dictio-

nary« (baf. 1778 unb öfter), befonberl aber fein

»Aeeonnt of the mannsrs and enatoms of Italy«

(baf. 1768, 2. äug. 1769) beroor(ubeben. B. ftarb

5. TOai 1789 tu £oitbon. Gr oerftanb unb f*rieb

auper feiner TOutterfpra*« mit gleicher ©ewanbt«

beit gran(öftf*, ©panif* unb Gnglif*. Die »Frns-

ta«, in ber ital. fiiteratur Gpo*e ma*enb, erf*ien

37 *
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X'oh 1763— 65 in 33 SRuntntmt erfi in Vmcbig
(bedj unter ber Eingabe »fRoombo«) jule$t ;u

'Ancona (unter ber Angabe »Xrrnto«), unb würbe
fpSter wicbcrtyoft aufgelegt ($. 5ö. Mail. 1804, jule('t

in ben »Clmssici ItaJiani«). i$ine ©efammtauögabe
feiner »Opere italiane« erföicit 2öie» 1613 (jule^t

Mail. 1838, 4 33be.); aufeerbem »Scritti sceiti ine-

diti (fyerauägeg. »on iSuflebi, Mail. 1822—23).

Sarfleur (Jj»r. .flor), fleine ©eeftabt im fran^. De;
partement Manche, auf feer (Rorboflecfe ber $alb=

iufel Gotcntin, mit tfyeilmeife oerjanbetem Reifen,

wo einfl ©iltjelm ber (Eroberer feine örpebttien

porbeveitete, 2 l'eucbtthünnen (einem bon 83 Meter
£>ebe) imb 1.337 (Sinro.

©arfob i'poul ftreberir), b5u. Schriftfteller

unb (ßolitifer, geh. 7. April 1811 ;u Ppugbh bei

©renaa in ijullanb, fmbirte bon 1828 au, war
Mitglicb ber grimbgefepgebenbcn (Reichöoerfamm;

lüng 1848— 4Ö, unb fpater biä 1869 Mitglieb ber

»jfolfetl)ing« , einige 3rit Beamter im Minifleriutn

bc* Ämtern unb sulcfct Affifientan ber fönigl. Viblio;

tbef. 21(1 Scbriftftellev trat er juer|l mit poetifeben

Verfucheu auf unb veröffentlichte bann mehrere fyifto=

rifepe Vkrfe bon lebenbiger, oft etwa8 uberlabener

Darftellung: »$efchicbteD5nemarf3 unb 'Jtorwegeiiß

unter ftriebrid) 111.«, »©iograpljie ber ftamilie

Olaiijau« unb bie Monographie »Die 3«ben in

Dänemarf«. (Rach bem Xob Jvriebricb^ VI. he;

fannte er ficb riiifhaltloÄ ju ultra; rabifaleu An*
fisten unb (teilte fief) bie Verbreitung beffen, waä
man im 9t. bie »ffanbiuabifdje 3bee« ^Vereinigung

ber brei norbifcbeii :Reidje $u einem Staat) nennt,

jum 3ie( feiner Veftrebungen. 3n biefein Sinn
grünbete er 1839 bieöuartalfdjrift *Braj;e og Itun«,

bie großes 3(uffe^en erregte, aber nur bi3 1842 be;

ftanb. ©ein beFaunte(tos 2Bert ftnb bie »Grja^Iungen

au« ber »aterläubifcben ©efeht^te« (1853, 3. 5tufl-

1867—69, 2 Vbe.), welche beö VerfafferS auS;

geprägte Vaterlanb^Iiebe unb wanne, lebensvolle

Darftellung 3u einem beliebten Velfäbuch gemacht

bat «febien von ihm »$önig (Sbriftiaue IX.

Xagebuctu (1869).

©orfüler (lat. DiscalcCmi, »Uubeuhubete«),

Mönche unb Tonnen (Varfii per innen), welche

entweber ganj opue ftujjbeFleibuug gehen, wie jeßt

noch bie Alfaiitariner in (Neapel, ober blo|j Sau;
baten ober mit (Riemen befefiigte Sohlen (»on #ol},

lieber, Striefen, t^enifi geflochten) jlatt ber Schuhe
tragen. Die V. hüben feinen hefonbern Crbety
fonbern finben ficb alä ästeten hohem ©rabeä bei

mehreren berfelbeu, wobei V. im ftreugern unb miU
bem Sinn unterfchieben werben, je nachbem fie

wirflieh barfuß, ober mit Saubaien unb jwar blofe

in ber warmem 3ahre^eit ober ba£ gau$e

hinburch einhergehen. (Namentlich fam bas Var;

fumgehen alö befonbereS unb augenfälliges Ver;

jichtleifteu auf irbifcfwVeguemlichfeit in Aufnahme,
feitbem bie heilige Dhfrffe I960 ben Äarmelite;

rinnen t»orfd>rieb* 3n*befonbere haben biefeS 3ficheu

ber ?lrmut unb ber tSntfaguug bie ftrengeren Cb;
feroanjen ber Vettelmcnche, juerfl ber ^rauciSFaner

angenommen ?leußere Veranlaffung ba;u mag
Matth. 10, 10 (ogl. 2uc. 10, 3), wo tfbrifhiio bei

2lu&ffnbung ber jünger biefeu »erbietet, Schuhe
m tragen, gegeben haben, boch war baö ?lblegen ber

^ußbefleibung fchou bei ben ^ubeu unb (Römern
alsj ber Xrauer bei öffentlichen Ungtüdfö;

fallen üblich*

Varga, Stabt in ber ital. Vrooiu; i'ucca, am [üb;

Savgufin.

lidjtn Mjjatif) bts 'Dioitif SRcmtccia, bat titrt arofef

Äir<i)t mit nmbtti Sä.jtn unb idjmalot Jcullfrti,

Sruviiii'innci'fi, §aitf. unb Siubiofbcr« unb (i»ji>

7664 Sim». 6int bebe ®cüift über bie Üluctit
bei i'ia.i.no eerbiuoet bie Stabt mit bec freimblicben

Sorfiabt ©iarbino.
Sarge, Stabt in ber itat. $ro»in; Suneo,

norbiveftl. non Safusjo, am guß beb iUtombracco,

beliebt aub 3 jerftreut liegenbeit Quartieren, beren

iebeb eine Sfarrtiribe bat,'roar ebemalb mit Stauern
unb jtcei StblSiierti beteiligt, ift aber jebt offen.

7 er Ort bat S^ieferbrüibr, gefdiabte ®ajfenfabri=
fen, lebbajten^iaubeläoeifebrunb (um) 9972 Sinio.

SargcUol ital., fpt. .bMta), inätatieiueaiirrmanH
ber Tviuber ober sbirren.

Sargicl, iöolbemar, einer ber begableflen

Äomvoniften ber (Seflemoart, geb. 3. Oft. 1828 in
Berlin alb Sobu einrb bortigm Stufiflebrerb.

Surdi feine Stntier, bie in erfter Gbe ©attin griebs

rid) 'Siedb geniefen, ifl er ber £>albbruber ucn ßlava
Stbumann. Siad'bem rr ben erflen tbeoretifeben Uiu
terriibl bei T)ebn erbalten, ging er lrt4t> nadi 'Jfifjig,

loo er von Stenbeleicbn in ’bab ftonfervatoriuin auj-

genommrn rourbe, unb lebte bann (feil 1849) in

Seriiit alb SinfiUebrer unb Komfeuifi, big er 1859
alb i'efirer au bie 3ibeiuif<be ‘fltufirjdmle in Äöln
berufen rourbe. ?!on borl ging er 1SC5 a!b SRuftl.
birellor nad) Diotterbam; 1874 lourbe er jum f-rw
iefjor au ber Sötufifafabemie in Berlin ernannt,

-seine probuftioe Xbätigfeit bat ficb bisher uor=

lviegenb auf bem inftrumentalen ®ebiet bewegt;
bie meiflen feiner B-erle fmb jiir itlavier allein

(ttbaraflerftücfe op. 1 unb »p. o, Bbamafteen op.

D, 12, 19, Suiten "p. 21, 31, B^antafieftfufe op. 9,

Sonaten für 2 unb 1 §5nbe), ober mit Begleinmg
(eine Sonate uitb eine Suite fürfflaoier unb Bio.
tine, 2 Sviob) gefdirieben; bann fomponirte er eine

Spmpbonie unb 3 Duoertiiren jür Oribejler (;u

einem Xrauerjpiet, tu »Btebea« unb »'fjrometbeub«),
enblttb audi Heinere Stüde für(3borgef-ing(B[a!mm,
Rrübtiugblieber op. 35). 3” feinen früheren Sadien

(lebt er narb gorm unb 3n§att unter bem Ginftuj
Sdjumannb; im Bertauf feiner Gntwiifelung aber

bat er fi<b aueb biefem grofern Borbiib gegenüber
;u einer fetbftänbigen 3nbtPibualität bunbgebilbet
unb wei6 berfelbeu einen prägnanten unb roirtungS.

uolten äuobnuf jn geben. üKan gewahrt bei ibm
ein hräftigeb, leibenfdiaftliiheS Gmofiuben, eine^iin.

neigung ju berbem Gruft; baucbeit audi mitunter
jenen 3<tg 1“ grübieriidjem tBerienfen in eine mehr
geahnte als geidiaute GiupfmbungSwett, welcher in
ber neuem ifunjl nicht fetten ift unb ber vornan,

tififten :)iid)tuug mtfpricbt. 3n benjenigen tBerfen,

in welchen Heb biefe Gbarafteqüge mit formeller

BejUmmtbeit unb Slbrunbung »erbinben, ;eigt jicb

bab taient beb Somponifien am erfreulicbjien.

-seine Blelobif ift aubbrudsootl, befUmmt aus.

geprägt unb ebel, bie jvannenif reich unb mannig.
faltig, oline überlaben ,;n jein. Unter (einenfilaoier.

fadjen inödden bie Suiten, unter ben Orchefter.

werfen bie Cuoertüre ju »Biebea« ben Borjug oer--

bienen. Die Arbeiten feiner lepten Seit befunben
ein Streben nach gröfeerev Ginfachheit unb nacb

Ueberwlnbung beb bie mobem»romantiffbe Jficb.

tung diarafterifivenben fuhjeftiven ßbavafterb.

Bargufitt, giuh im afiat. fRn^Ianb, in ber tranbs

bairalifdjeu ’Crooinr, entjpriugt in einem flemen

Bergfee am 33eflabhang beb Bauutifcheu ©rbirgeb,

fliegt bnvch bie Steppe Powochtofan nnb niünbet in
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hm ©aifatfee. Sit an bemfeften gelegene Stabt :

©arfluf iu#r, in einer von ©chiiffficbirgrit umqf=
heuen Gbfne, 1648 erbaut, hat 2 Äirchen unb eine

Äofafenbefafjung jur Gintreibuna be# <ßeUtribttt#.

3« ber 9?äl)e finben fiel) ReifeeQuellen (bie Sargu*
finifchen 93äber).

©arfjatn, SRidjatb £arrt#, enfll. ©djriftfleHer,

befannter unter bem 'fy'eubonnm Xljonta# 3« =

flolbsbt), fleh. 6. Xec. 1788 su Ganterburtj, verlor

fcbon 1795 feinen 93ater unb trat nun mit 6 3^=
reu bie Grbidjaft be# ftamüieiibefibf# in Äent an.

9 3Q^‘en fani er in bie @t. 93aul#fcbule,

machte hier rafehe ftortfcbritte in ben Älafufem unb
marb fjyfiter Ü?iit^Iicb bc# 93rafenofe Gollege ju

Orforb, looer nach einer fcbmeren ftranrfyeit ben ©lau
faftfe, (ttfiftlicher $u merben. 97ad> roofjl befianbeuer

©rüfunq warb er 1813 jimädifl Äurat »oii 90b-
forb in Äent, bann 1814 Rural bf# einige ©Teilen

entfernten ©eflroell unb 1817 Sieftor von §nargate
unb Pfarrer non ©tarntyam in Stomuen ©Tarfb
(Äent), einer von vielen ©cbmuggTern bemobntenOe:
genb. Xer ©rucb feine# einen unb bie ©errenfung
teiue# anbem 93ein# gab ihm 93eranlafjung 31t

feinem GrftlingSgebicbt: »Baldwin«, baäjebocb fvur;

To# vorüberging. 3™

3

a^r 1824ivarb erorbentlidier

©riefier ber (5bavel iKoval unb batb barauf SveFtor

ber vereinigten Äircbfviele non 8t. ©Tart), ©Tagbaleit

unb 8t. ®regort) bei 8t. ©aul iit fionboti; enbli*

1842 ©rebiger an ber 8t ©aul#=Äatbebrale. Gr
fiarb 31t fioiioon 17 3»tni 1845. Schon früh batte

er in ©rofa unb Werfen nie! für 3oumale gears

beitet, audj ettna ein drittel ber Slrtifel in £orn=
ton# » Biographical Dictionary« verfaßt, trofcbem

mar er bi# 1837 al# ©<brift|lefler unbefannt geblie=

ben. Xa erfcbien bie erfte feiner fo berühmt gen>or=

beiten: »Ingoldsby legend»« (eine Steife non bus

moriftifeben Gablungen in ©rofa unb Werfen) in

©entleu’# »Miscellany«, ftäter fortgefeßt im »New
Monthiy Magazine« , unb verfebaffte ibm mit einem
Schlage allgemeine# tKnfefjen unb anerfannten
SDidjterruf. Xa# ffierf erfdüen in 3 Serien (1810

—

1847) unb erlebte feitbem verfebiebene Auflagen
(lebte, non feinem Solin brcau#gegfben , 2onb.

1869). ©01t feinen übrigen fchriftiteilerifcben Gr=
jeugniffen finb gu nennen: *8ome Account of my
coasin Nicholas« (1841, 3 Xble.) UUb »The life

and remains of T. E. Ilook« (1849, 2 Xble., neue
9lu#g. 1853). 93. mar übrigen#, ebne feine emften

Pflichten 311 ventachlfiffigen, ben fröhlichen ©enüffen
be# ifeben# fehr gugetbän unb ein# ber hervorrageiu

ben ©Titglieber be# lo31 gegriiubeten Giarricffliib#.

8eiu eoen bcfchrieb fein 8efm X) alt 011 18. (The
life and lotters of Richard Harris 11 ., toilb. 1870,
"2 Xble.).— ©iebt ju venvechfelu mit $arri# 93. finb:

granci# 93., ©erfaffer oon: »The political works
of Cicero« (1841 — 42); »Socratcs« (Xragöbie,

1842); »The life and times of John Renchlin or

Cnpnion, tlie father of the German reformation«

(1843); »Jmprovcd Monotessaron . a complete au-

thcntic goapel life of Christ« (1862) IC., unb ber

dichter ©eorge 93., Ißerfaffer oon »A shephord’s

boy«, l&nblichen unb anberen Giebichten (93rigl)ton

1854); »The emigrant« (1855); »The merry days
of coaching« (1857); »Life’« laat houra« (©ebicht,

1862); »The Christians last hepe, or pathetic poems
on departed friends«.

©ar^ehrau# (»8obn be# Hebräer#«, etgent-

fich ©regoriu# 9lbulfarabfd» ben el 91 tu n),
arabifcher unb fbrifcher 8chriftfieller, 8ebn eine#

— Sari.

• jübiichtn ÄnttS 5tam, btr fidi fpätfr taufm fif§,

atb. 1226 311 TOalatia in Ältinarmmim, btf^iftigtt

fitti jrübjntig mit bem Stubium bet fijrifdjen, arabi=

fdien « 11 b grie<bif<ben Srracfit, fomie mit ber 2J1 e=
bicin unb bett 'Jlatimuifjenfdjaften mtb marb »egen
feiner aubgebreiteten Äcnntniffe ber •’übenir be«

3abvl)unbert2 « genannt 3" einet 4)i'He bei 91n=

tioebia führte er einige3 elt ein ana(bcretifdie« 2eben;
bann begab er ficb tiath irifotib, wo er jdjort im 20.

fiebenäjabr jum 'Siftbof tten Omla orbittirt mürbe;
im folgenden 3a^r mürbe er®ii<bof ben Sacaba unb
1252 t>on Slleppc, 1264 a6 er iafcbilifdier fDiapbrian

(28eil)bif(bcf), bie nüdtfle ©lirbe nach bem ifjatriar:

dien. Sr jlarb 1286 ;u 2)!araga in Sferbeibfdan.
Sein 2 ebeit bat er felbft beftbricbett (beraubgeg tmit

Siffemaiti). Seine jaiflreicbeit Sdjnften berbreiten

rnf) über ©efcfiitbte, Sbeolcgie, 'Pljilofortie, @rant--

matif imb üliebicin; bitte« ifi netb ungebrudt.

Sa« roid)tigfie feiner ffierre iil ietne fbriftbe tibrcnif

(•Chronicnm .yri.cniu ibrifcb unb faleiniftb, ber.'

au«gege6en bon SBrtm« unb ßitfrf), Seipj. 1789,
2 S?be.; iteutrbiitg« nadt btr ^anbftbrift be« briti-

jdten ailufeiim« bou Sll'bfleb« mtb Samb, üörottt

1873—74, 2öbe.),eint 'Beltgeidjicbte ben iSbam bi«

auf feine Oeit, in 3 ibeileit, bon betten btr erfte bie

(mlitifdie ®eftbid|le, bie beiben anberen bie fiirdn'in

gefdtidilc bei- 3afbbilttt unb Sdefiorianer entbalteu.

Sr gab babon eilten arabiftben Mu«jug (beraubgtg.

bon *4<occde, Drf. 1663). Unttr ben tbeolcgncben

SEtrfen be« 23. berbienen bie Äommentarien über
bie Sibel »Horreuin myotoriorum* (1277 oclt

enbet) Srmäbmmg. Sie Eogmatir bebanbelte 23.

namenttidi in bat ®ü<bent »fieuebter ber ©eiligen«

unb *®ud) ber -trabten.. Sion (einen @ramma=
tifen ber fbrifdien Sbradit ifl bie Heinere, in

metviidjer ; rtn abgefa^te oott ©ertbeau (©öt
tingen 1848) unb bon 2lbbi ÜJiartitt (©ar. 1872,

2 23be.l befanägegeben morbett. Jiebeit ftinen

bbifofol'bijditn Stbriiten ifl bie miditigfie ba«
-'Sud' ber bbtbfieit Jüeiäbeit«, ein Slbrtfi ber

gattjtn arijlbtetifditn ©©lofopbie. 3« ber TOtbicin

iieferte er Uebtrfefuugen ber 22erfe griediifcter uno
arabiftber Slerjte, uamenttid) be« ©ibbofrate« unb
Kbicenna.

Sari (Sierra bi ©.), ©robin; be« »Snigreidi«

3talien, jur 2anbfcbaft Slbulitn gebbrig, roirb bott

bat ©tobimen Saf'itanata, ©afiiicata, Serra
b'Dtranto mtb bem Slbriatifdien fDleei begraijt unb
umfaßt, in 3 Streife (®ari, ©artetta unb Hllamurat
eingeibeilt, ein Slrtal bbrt 5937 Cfiilont. (107,» OTOl
mit HK7S) 604,540 Sinm. Sie füblitbe ©Jitfte ber

©robin; burtbjiebett bbn 28. natb D. ÜtuSläufer ber

Slbenninen, ®lnrgie genannt (Siurgie bi Sora, bi

il'imerbina , bi ©rabina, bi Mltamura); imO. gibt

e« mir unbebeutenbe ©ügel Ser tinjigr gröfiete

StuS ifi btr Cfanto, mit bem fttb barein ergiegenben

©evgbadj fibcone; bo* btrübrt er nur bie SStfo
.greiige. 3m übrigen ifi ba« Sanb ohne fffüffe unb
©äde, fogar ohne £rinfroaffer, ba autl> bie menigen

fleintn Cuetten im Sommer nttifi btrtrodnen; trog:

bau fehlt e« nidit an ©ufd unb Sßeibe. Sa« Ätima

ifi aitgencbm unb gefunb, im Sommer ftbr beift.

Ser ©attbObtil ber Scbblfening mobnt am Ufer auf

einem Üanbüreifen bon Slioncrclt bi« ©arfetla,

in grofjrn ©emeinben, mS^rntb im 3tment be«

i’anbe« bebeutenbe Streden noch ganj nnbemobnl

fmb. Ser ©oben befiehl an« ffatferbe, bebedt mit

einer bitblett Stbidd fnitbtbarfier Sldererbt, unb ifl

im allgemeinen rnofd fuitibirl. Sr liefert in RüUe
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(Betreibe, bocbgefcfeJpteb Oel, ÜRanbeln, geigen,

Baumwolle, ton, äBein (berühmt finb btt 3Rub»
tatrller ooit Xrani, bet 3agarefe oon Bitotito imb
btt roeifee ®ein Don Xerlijji), Kapern, Süfebol},

Soba ic.; an ifi ’lRangel. Die Bieljjiicbt

erferedt jtd) auf fleine, aber treffliche Bferbe, öfel

uitb Bütiel (am Ofanto). allgemein finb gerben
Pcit Rinboieh unb Schafen, beten feine ®wlle (eben

bei ben eilten berühmt mar, von Riegen, Schweinen
unb gtberoieb- 3agb unb Sifdjerei am Stranbe

finb ergiebig. Die grofjen Salinen bei Barletta

gewähren eine reiefee '.'Uiibeute an Sali; bei llioU

(elta gtibinnt man Diel Salpeter; bei Xerlijji unb
anbeten Orten finb Steinbrüche. 3" ben fcböiten unb
bliibenben Stäbten ber Brobinj bertftbt Diel ge-terb-

lühe Xbätigfeit. 3n ber §auptjiabt B. fabricirt

man auögejeichneten Rofoglio unb floujitüren,

Bianoforteo, Orgeln, Spiegel, üBadjSlicbte; in anbe.-

reit Stabten (Xerlijji, SRolfetta, Bibceglia, 'JJio=

nopoli ic.) rerjertigt man Stöbel, 'f3afta, Seife,

djemifdie Brobuftc; auch Dampfmüblen gibt tö,

fowie Xlieber -- unb Xeppicbwebereien. DieBarefer
finb belfere unb lübnere Seeleute alb bie übrigen

Sübitaliener unb führen bie Srobufte ibreb Saitbed

in eigenen ©ebiffen aub, namentlicb nad) Beliebig,

Xriej) unb Dalmatien, ^auplbanbelbartitet ift

Dliuenöl, bab bib itad) Deutfdilanb, granfreich uttb

weiter gebt. Die natürlichen SRätfte für bie 'fßvo=

bulle ber Bpodüij finb bie Stabte Barletta unb
Sari.

Die tgiauptfeabt 0. (autb S. belle fjuglie
genannt ) liegt febr jebött auf einem felfigen Äap am
Jlbriatifd)en ÜJIeer unb an ber Sifenbabn, ifi Sip
ber Brooinjialbebörben unb eines (5 rjbifchofö

, bat

ein erjbifcboflübeö Seminar, ein töniglicbeb ®pm=
nafial-Snceum mit Uniuerfttätbflubieu, ein atbe=

näum für Sunfe, einen trefjliihen, burd> 2 grobe

Süden gebilbeten (1855 erneuten) (garen, wo bie

Dampffcbiife jmifdjen Reapel unb ülncoua halten,

unb (mH) 50,524 ©inio. Unter ben SebSuben finb

aubgejeichnet bie alten Äirdieu S. 'Jlicola (1087
aegrünbet , mit einem pra<ht»oUen ^auptaltar,

Idiotien ©etnälben unb einer groben, im ©til ber

ÜJiofcbee pon Gorboua erbauten unterirbifdjen Äa=
Pelle, in weither ber Seib beb «eiligen mpt), unb
bie ffaibebrale ®. Sabino (1034 pegrünbrt), ur=

fprünglitb eine ber Etetrlidiftrit Äirdjeit 3 t',Iienb

(Bafilifa), bie aber lcbO burth Umbauten febr Der-

unflaltet würbe; fie enthält ©emälbe Don '(1. Sero;

nefe, Xintoretto unb (falabrefe. Dab SV a ft eil Don
8 , Don griebricb U. gebaut unb nod) in gutem 3»
fianb, bient gegenwärtig ;um Xheil alb ©efängnib.
Die Stabt hat and) ein ibeater (bem hiev gebo'rnen

Äomfonifeen Biccini gewidmet) unb mehrere Buch»
banblungen, rege 3nbuflrie (|. oben) unb jleljt in

febwunghaftem ^anbelbDerfehr mit Xriefe, fiorfu,

SWeffina unb bem Orient; Del, SRaubeln unb
Safran ber Umgegenb finb Don porlrefflitber Oua--
lität, auch bet Sßlein ifi aubgejeichnet. 51. hieb Jur
Rcmerjeit Barium unb würbe Dom Äaifer Jlero

tu einem ÜJluniciptum erhoben. Bib ;u ben .feiten

ber ©otben fehlt es an juotrläffigen Radjricbtm;
bann mürben bie griedj. Äaifer Beftper. 3m 9.

3abrb. nahmen ei bie Saracencn, baten ei nad)
langer Selagerung 871 Don ben ©riechen wieber
entriffen mürbe, Septrre oertbeibigten bie Stabt
erfolgreich 988, 998 unb 1003 gegen bie Saracenen
unb gegen Otto I. unb II.; endlich 1071 erlag fie nach

Dreijähriger Belagerung bem Rormanneu '.Robert

©uiiearb. Tili S. fpäler wieber mit ben SPjan»
tinern unterbanbelte, würbe ei 1156 Dom König
lüillielm bem Böfeu erfiünnt utib fafi Döllig jerftört.

Cirfl 1166 warb bie Söiebecberftellung erlaubt.

'JJath tpeinrid)b VI. Xobe Tarn B. eine 3ettlang uns
ter päpfilicbe .«enuiiait unb empörte ficb atibatb

1228, ali gegen Äaifer griebricb IL ber Bann aus;

gefprotben war. Diefer liefe 1233 bai ÄajieH erriet)

teil, fchenfte 1234 ber Stabt ÜRarftgerecfetigfeit unb
begann 1239 einen grofeartigen Hafenbau bei S.
(latalbo, Don bem jeboeb feine Spur mehr rorban»
ben ift. Robert Don llujou fdjentte B. fanimt Um»
gebung ali gürfeenthuin feinem ©ünflling Rmelio
bei Batjo; baifelbe fam im 15. 3al>rb. ali (berjog.

tfeunt an bie Sforja unb würbe la58 bem Äonig»
reich Reapel einuerleibt.

Sari, ’JiegevDoit ju beiben Seiten bei Eeifeen
Wit, »wtfehen 6° 14' unb 3* 30' uörbl. Br., mit
bem Jjauptort ©ouboloro, bem befanutett 4>anbelis

unb sjajenplap (f. Äarte »3nnerafrifa bei Srt.

afrifa). Die B. finb fiarf gebaut, treiben Bielj--

juebt unb 2aitbwirtfcbajt, finb im übrigen aber ein

auf [ehr nichtiger Stuje flefeenber Stamm, ber, aiu

fangi guhuüthig unb heiter, biirch bie (Shartumer
oflaDeu- uttb ©Ifeubeinhäubler, bie ibr üaub ;um
71uigatigipuntt ber tRajpiai machten, grüublicb
Derborben würbe, unb bei bem nun Diebflahl unb
ÜRorb an berXageiorbitung finb. Die Bemühungen
öfterreichifcher SDUfftonäre, fie »um (Sbriflentbuni ju

belehren, febeiterten Döllig. Die B. fotlen früher

eine mouartfeifefee Berfaffung gehabt haben. 3lli

oor etioa 30 3af)ten bie Europäer mit ihnen in

Berührung fatneu, war bai Soll Döllig jerfplittert,

unb oft lag ein Dorj mit bem auberti in Krieg.

3m Sommer 187 1 unterwarf Bafer nach einem
turjen Ärieg bai Soll unb nahm fein Vatib für
Hegpptrn in Befip. Sgl. Sriebr. BiüIIer, SCit

Sprache ber B. ( IBien 1864).

Saribai, f. Bär.
linribus, fcherjhafte lat. ÄhlatiDbilbung Pom

beutfehen baar (bei 3ahlnngen), in baribus in

Baarem; Pari» rident, baar ®elb lactl, jiefet an.

Ilarlle (Barllo, ital., »gafe«, .gäfeeben«), glüifcg:

feitimafe, befonberi für BJein uttb Otl, hält jur

ffieiit in Beliebig 64,39, in @enua 79,oi«, auf
ben 3onifd)en 3n|eln 68,tsi, in ’Jieapel 43,ea, in

Bifa 45,ms, in 3iom 58,34, in glorenj 45
,5»; für

Oel auf ben 3oni(cbm 3nfeln 68,
13

, in Bifa 33,*»9,

in Rom 57,48, in Sarbinien 33,6, in Xoicana
33,400 fiiter; in Baraguan unb 9Irgentina 76, in
ltruguaD79s/s£iter. ’Jlucb bie alteiranj.Barrigue
wirb in manchen ©egenbeu Bari! genannt, unter
loelchem Rainen auch im franj. aBefiinbien "Blafee

für flüfftge unb troefene ÜBaaren Dorfoncmen. 3n
ÜRalaga begreift ber Baril tRofmen 4 Slrrobab ober

100 fpau. Bfunb.
Sarile, 9lntouiouub ©iooanni, bebeutenbe

fioljfchniher in ber erfieu t^älfte bes 16. 3abrb-
Beibetffi-crl ifi ber Seltner im Dom ju Sieua. DaJ
BJerf beb erferne finb bie 8 fchöntn Bilafecr aus
bemBalajjo bei SRagnifeco, jept in ber iHabemte
bafelbfe. Bon lepterm jinb bie Xhüren ber^immer
Raffaelb iiti Batifan ju Rom; auch ein”ichcner

0 mamentfrieb im ffecrrcich. 2Rufeum ju If-ieit.

Bariflalupfer, gebiegetc Äupfer tu Btru unb
Gbilt-

SnriBafobn, f. Soba.
Sarinab (Saunab), eine Ikouuf ber Re»

publif Benesnela (f. Äarte »Bern je.«), bie im ’S.
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an ÜReriba, im ©. an apurr, im 0. alt ©uarico 6. Sept. 1866, worauf bie ©eerSwürbe an feinrn

unb ©ortugueja, im 9t. an portugueja, ‘iruiiflo äliegen Sohn aieranber £) uglj ®-, 3«b. 1835,
unb Pieriba grenjt unb 61,719 CRilom. (1121/! überging. EaS £>au» begbaftigt geh Dornebmlld)

02)1.) glätbeninbalt bat. Eer 8oben btjlebt auS mit Kegociationen oon Staatsanleihen, 48«bfel;
weiten, wohl bewüfferten Ebenen, bereu Pobett in itttb ©elbbanbel, ©robuftenbaubel, eigener unb
ben Jlugtbälern überaus jrutbtbar ifl, unb bie fvember Rolonialrrobuftion.

Ginmcbuer (1852 : 126,925) leben »om Panobau, Sariug ffloulb (|pr. kt»), Sabine, engt. pgilo;

befonbevs oon ber Ritlhtr beS RafjeeS unb SabafS foplufdptbeologiidKr Sdfriftgellet unb Rrttifer oon
(beS einft berühmten unb fet)r geiudjteu BarinaS« roeiilragenber i'ebeurung, jugleid) mit nicht geringem
CauagerS) unb Don ber 8ieb)ucbt. Sie {rooinj Eichtet talcnt begabt, warb 1834 alb ber Sproß eines

»erfüllt in 5 Rantone. Eie a u p t ft a b t SB., bie an altberü^mten ©eftblecbts (bie gamilie ©oulb war
Sem gleichnamigen ging liegt, ijl burcb bie ans feit Jpeinricb III. in ber ©raffdiaft anfäffig unb an;
baltenben ®ürgerfriege gegen früher [ehr jurücf; gefegen, bie ©aringS toarett urfprüngliib Eeutfche

getommen unb j&blt gegenwärtig faunt 5000 Gittw. unb ju Jlnjang bes 18. 3®hrS- in Englaub eiliges

Siugerbem ig fRutriaS, ein Sammelplafe für Oie wanbert) unb »roarafS ällefter ©o^n oon Gbroarb B.
©rooutic ber ©egenben am obern Sltmre, ju nennen, of ?eio Xrentbarb in Eeponfbjre geboren, ber 1872

Saring Kor. biW, Sir granciS, ©tünber beä fiarb unb beut Sohn fein öefibtbutn hinterlieg,

weltberühmten Ponbonet ©anfierbaufeS Höring gegterer oerbracbte einen grogett 2. heil feiner flinb;

Brothers «nd Co. (1770), welches bii jur (ircd'e heit iit Eeutjchlanb unb gvaufreicb, bejog 1854 bie

ber SRolbicfcilb für ba# reicbge ber Erbe galt, warb Unioerfitüt Eambribge, erwarb fitg bafetbfi 1856
18. aprtl 1736 »u Greter geboren. Sein Ginflug beit ©rab eine! Bachelor of Arts, 1859 ben eines

war in ber J&anbelowelt wie in ber politifchen böeSft SRagigerS, bereige 1862 3S!anb, warb 1864 als

bebeuteub; '{litt jcg ign oft ju iHattie, im Parlament Eiafon ju fiorburt) orbinirt unb 1865 tum orbents

war fein SSort faft immer eutfcheibenb; auf feinen liehen {rieiter geweiht. 3m 3abr 1867 übertrug
Setrieb würben bie {Privilegien her Cftinbifcbeti ihm bie ©iScounteg Eoune baS ©ifariat ooit

Rontpagnie, in bereu SHatb er faft, erneuert, gür bie Ealton in Jlorffbirc unb 1871 bie Rrone baS
reellen Eienge, welche feine ©uineen beut Staat 3ieftoi.it oon Galt 'Bieriea in Gffer. Seine fthrifts

in ben amerifauijdisfranj.firiegen (eifleteii, ernannte ftclterifche Saufbahn begann ©. mit »Tbc p«th of

ihn ©eoiglU. 1793 JUtnParonet. Gr jlarb 12. Sept. the Just, lales of holy men and children« (1857).
1810. lludi als SdjriftfleHer hat ftd) ©. bie 'fln; Eiefem folgte junäcbfl ein intereffanteS ©ucg über
erfennung uttb Achtung ber ßeitgenoffen erworben; JSlatib: »Iceland, its scenes «ud sagas« (1. u. 2.

er fdjl'ieb: »The principle of the commutation act 21ufT. 1864), »wei (fahre fpäter »The hook of Were-
establüibed by facts« (Potlb. 1786), »Observations Wolves, beiug an account of a terriblesuperstition«

on tho eqlaldisbment of the bank ofEngland« (bttf. unb »Postmediaeval preachers« (1865). .
J
l i: f bem

1797) unb »Obaervationa on the puhllcaüon of ©ebiet ber Dergleidjenben URptben; unb Sagnts
Walter Boyd^on the indnence of stoppage etc.« jorjdmng perfuchte ftd> ©. mit jiemiithem Grfolg in

(baf. 1801). Sein Sltefler Sohn, ShcmaS ®., geb. ben »Curions myths of the middle ages« (1. Serie,

12. 3“ni 1772, erbte 1810 ben Xitel feines SiaterS, 12 fRummern umfaffenb, barunter »The Wandering
trat 1830 in bas Unterhaus, überlieft aber fdjon Jecv«, »Th« srven sh epers of Ephesus«, »William
1832 feinen Sip an ben Oberften ©rep unb fiarb Teil« ic. , 1866, 3. JlufI, 1870; 2. Serie, wieber
3. Slpril 1848. Sein ®ruber Steranber, Sarou 12 'Kümmern, batunter »8t. Oeorgo«, »St. Ursula

POtt ülfhburton, geb. 27. Cft. Icc4, warb mit and the eleven thouaand virgins«, »Bishop Hatto«,

brm jüngcnt Srubcröenrp 'Befipcr bes ®anfier= »Malnsina« 1868, 2. 9luft. 1870; SuSg. in

unb fianbelshaufeS. Sis 1835 leitete aieranber ffl. 1 Sb. 1869). Slioch bebeutenberen frittfthen ©eijl

baS {lanbelSgefthäft jelbfl, auch war er einer ber zeigte er in (einem grogett religiöSs phifofophifthen
®ircUoren ber Cfünbiidiett Rompagttie unb ber ^auptwerl: »The origin and development of

Sauf von Gnglattb. 1806 fam er in* Parlament, religion.« belief« (Tbl. 1; »Heathenism and Mo-
1818 ncgociirtr er biegrogefrauj. Staatsanleihe unb saism«, 1869, 2. Sufi. 1870; Sgl. 2: »Christia-

war inbiefer Angelegenheit beimSongreg inaadien nity«, 1870). ,f)ier Der allem Derleugnet ber Ser=
tbatig. Seit 1835 gaben beibe Srüber has ©elb; fafier ben fropfen beutfehen SlutS, ber igm noch
uttb .ftanbelsgefthäft auf, worauf aieranber jitnt geblieben, nicht, ©anj auf ©runblage ©egel’fcher

engl. 5leer atSSaron DOU afhburton ernannt würbe. Sbilofopbie beleuditet er mit rüdfichtSIofer Sdiärfe

EaS ©ejehäft in Poctbon führen jwei feiner SReffen, alle religiöfen Eogmen unb benuift ebenfo groge

bie er, als fie (ich 1837 burd) bie Setwiielnngen in ©elehrfamfeit wie graft ber 'Rebe unb Ricng ber

fRorbamerifa itt Berlegenbeit gejegt fagen, mit Earftellung. ©leichjeitig Deröffenllichte 8. noch;

mehreren bunbeittaufenO {funb Sterling unter; »Origin of the srkools of thoughts in the English

flügte. Einet; fein »Inquiry into the Cannes and Churoh« (gotlb. 1868); »The sil-rer-store«, ©ebithte,

consequonoos of the Orders in eonncil« (Ponb. 1818) (1868); »Curiosities of olden time« (1869); »The
erwarb er fidf einen ehreuDolIen ®lag unter ben golden gate. a msnuaJ of instmetions, devotions

Schriftgell ent über StaalShausbaltung. SBeniger and preparaüons« (1870, 3 Sbe.) unb ben bigo;
9iubm, obwohl eine EanTabreffe »on Seiten beS rifchen Kornau aus ber jeit ber franj. SReDolulion

Parlaments, brachte ihm 1842 [eine biplcmatifcbe »In eiitn Israel« (1870, 2 Sbe.), ber mit groger

SRifgon nadf ®afhingion, um jwifchrn ©rog; Rraft unbfiehenbigfeitgefchriehen ig unbbietragifche

hritaunieu unb ben Bereinigten Staaten Pott Korb;
,

wie bie Fcmifche Rraft bes EicbterS gleich befuubet.

amerifa bie greitigen ©retegmarfen jwifchen ben Kachbent ®. 1871 noch bie »Sermon »kctchos« (2.

Territorien beiber Keidie auSjttgleichen (?lfhbur;
!
3lug. 1872) unb bie »LeeeDds of Old Testament

ton’fther Vertrag). Gr garh 12. 2Rai 1848 tu Chnrartora« (1871, 2 ©be.) herauSgegeben, begann
pougleath. Eer jfingge ©ruber beS PorbS, Strjer 1872 ein große» Uni»er(alwerf ;u puhfictren:

g rauf iS 8., (ägef bei ^anbelehaufet, garh
J

»Lives of the Saints«
,
pon bem bis jegt 6 8änbe
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erftfeienen ftnb, tpäferenb ba® @attje auf 12 fflänbe I Separtement ©ar, Strronbiffemem ©rignolc®, mit

berechnet ifl- Bit neuefeen Stferijien be® ©erfaifer® ntalerijdien Umgebungen
,

prätfetigen Äa®faben

fmb: »Vllläge Conference« on tbe crecd« (1873) (bafeer »Xiooli btr firobtnct« genannt ) unb 3333
unb bit »Qnalnt comers of mcdlaeval hiotory and Ginnt., roelcfee fiatfe ©erberei unb ffeabrifation Bon
biography« (1874). Slufserbem roar ©. 1871—72 Otl, ©apier, «Rubeln unb Branntwein betreiben,

ßerauägeber unb ßauptmitarbeiter ber 3'ititferift Bart, bit beutjutage qtioöfenlitbfee grefete SIrt

»The Sacristy, a quarterly review of ecclesiastical Bon ßanbeläfdtijjeit, fett® mit brti ©tagen Betrieben,

art and literature« unb pat cbtnfo tfeätigen Slntbeil »on lotlcfitn bit btibttt borbtttn ihre Segel an

an btt Bearbeitung btt »North«™ Folklore« 1866) 9iafeen (normal querftfeiff® feoriteitlal feängenben

gtnommtn. äugcnblijlitfe ifl tt mit tintt »History Segelfeangen) babfll , otr Mittlere abtr bie ©eiafen

of Ihe Anabaptists inth« IG. Century« btfcfeäjlig!,btc führt, ein @afjelfegel (ein normal (ängbfefeiff® fein:

er jebodj erfe nach Tlbfcblug feiner »Lives of tbe ter btm ©lafl fetfeeitbe« trapejoibiftfee® Segel), unb
Saluts« ju uoKenben gebenft. barüber ein eben foicbt® Xopiegel. Sie ©arten

Bariton (ital. Baritono, frattj. Baryton, auch haben feeutiutage, njttl fit weniger Bemannung
Basse -tallle), ©iänntrfeimme, torltbe ber Slang: erforberu, bit ©olljtbifjc (Sdtiffe mit Staben an

färbe unb bem Umfang nach jtblftfeen Safe unb allen brei ©lafeen ) fafe uerbrängt. ©gl. Sloop.
Xenor feefet. 3fer Umfang ifeuom grofeen A(ober(4) Barta (Sarfei, im SUtertfeum eilte Stabt in

fei® junt eingeferidtenen f; ®luif® »Ortfee®« unb ber libfeftfeen feanbjdiajt Äprenaifa, 100 Slabicn

»agamemnoti«, ©lojart® »Bon Juan« unb »gis Bom ©ieer, iniprünglitfeßauptfife ber al® ©etter unb

garo« u. a. gehören biefer Stimmart an. ©tan ©jerbejücfeter berüfetnlenBarf äer(©arfiter),rineä

unterftfeeibei jroei ©Jobifefationen beb Saritonb: ben libbftfeen Stomabenflammb , roarb um 560 b. Gfer.

Xenorbariton, an Slang mehr bem Xenor alb unter bem fpretiSiftfeen ßerrftfeer Slrfefilao® II. ton

btm Safe oerroanbt unb mit mehr ßfefee alb liefe beffen mit ihm gefallenen ©rübem foloniftrl unb
aubgeflattet ;

unb ben ©afebariton, roeltfeer an ju einem mächtigen, bett roefelicfecn Xfeeil non Sore:

Slang unb Umjang bem Safe näher liefet naifa befeerrjtfeenbcn Staat erfeoben, um 510
Barium, f. ©arnnm. o. tlfer

.
jebotb Bon ben ©erfem erobert unb eineb

Barjatinftif, Slleranber 3d>aiioroitfdj, grofeen Xfeeilb ber Ginroofener beraubt. Später

(Jfirfe, ruff. gelbmarftfeall, Slacfefomme ber fott= litt fte fefev bttrefe bat benachbarte, bou ben ©tole:

ueränen gfirfeen Bon Xfcfeenttgoto (0)54—1264), mäent begünfiigte ©lolemat®, toar aber uotb im
roarb 1814 geboren unb mit bem nadmtaligen ©littelalter eine getoerbreitfee arabiftfee Stabt, jfere

Raifet Slleranber 11. erjogen. 81b langer SDfftcier Xrümmer liegen in ber frudfebaren Xfealebene

in btm ©arbtbufarenregiment rourbe ri toegen eine® Gl ©itrbeftfe.

SiebebotrfeältnifjeS in ben rfaitfafu® Beriefet. 3n Sorfo, 1) ßotbebene in Siorbafrifa, im O. ber

fortroäfercitben Kämpfen flieg er rajeh empor unb ®rofeen Sorte, lenfeit® ber tiefen Grbfenfcmg, burtfe

erfotbl 1850 unb 1851 niefet unbebeutenbe ©ortfeeile roelcfee bie Sahara bi® biefet an ba® ©iiaelmeer betau

fiber Scfeampl unb roarb bafeer 1852 »um General: tritt, erhielt ben©amen üaefe ber alten Stabt©. Sie
leutnant unb Gfetf be® linfett glügel® ber Äaufafufc erfeebt fiefe al® ßalfjteingebirge unb befiehl auö einer

linie beförbert. Slutfe roäferenb ber orientaliftfeen ßotfeebene Bon burtfefdmittlicfe 300 ©ieter ßofec,

©irren blieb er auf btm SriegSfdjaupIafe am roelebe im ©., O. unb SB. oom ©leer umfpült ifeunb
Raurafu®, fungirte a!8 ©eneralflabScbef ber fau, im S. bie Sibbfefet 'IBüfie jur ®ren',t feat. ©ei ben

fafiftfeett Slrmee' unb nafetn unter Bebutoro au bem feilten füferte blefe Sanbftfeaft naife ifever ßauptftabt

Kampf uon Rbrüf=Xere 5. Slug. 1854 felntfeeil, roo Äprrne ben ©amen Snrenaifa, rourbe jebotb ieit

er Biel jum Sieg ber Siuffen betlrug. Slaefe Hieran: ber ©tolemfier Seit ttatfe ifertn fünf grofeen Stabten

ber® II. Xferonbtfieigung nadj ©eteräburg berujen, bie »üibpfefee ©entapoli®« genannt. G® ift ein

begleitete er ben Raifer auf feiner Steife natfe ber gattb oott aufeerorbentlitfeer Sdtönfeeit unb grutfet:

Srtm, roo biefer bie Ueberjeugung oon ber ©otfe: bavfeit feBenn autfe nur bou fleintn, Berfttgenbm

roenbigfeit, griebenju ftfeliefeeu, gnoann. (Int ä (p= Rüftenflüffen burefeftfenitten, ijl e® botb mit er«

tember 1856 feferte ©. fobann al® Oberbtfefellfeaber giebigm, reitfelicfe fiiefeenbcit Quellen perfefeen;

ber Sinnet in ben Saulafu® jurfitf, um beffen Unler= empfängt feäufigm©egen unb biloel bafeer einen für

rotrfung tu polltnben. Slatfe brei befcferoertiifeen üppige Begelation geeigneten ©oben. Sic Serge
Selbjügen rourbe autfe ©eben, bie ßauptfeftung ftnb mit majejläliftben Xfeujaioälbent beftanben,

Stfeam'pl®, pon bem General Grobofimoto erobert, ©almen» unb Olinenfeaine befinben fttfe in ber

unb ©. fctfefl flürnite September 1K>9 ba® ©erg: Gbene, feerrlitfee Xriften unb reitfec 3«gbrepiere

fthlofe ®feunib. Stfeambl fiel bem Sieger ln bie gefeen mefer ttatfe bem ©ieer tu in fnttfelbare® felcfer

ßänbe, toontit bie Unterroerfung ber Bergoblfer lanb über. ®egenroärtig ift ©., wenn autfe nitfet

ooüenbet roar; nitfet nur bie Stämme be® öfelitfetn ftferoatfe beholfen, botfe roettig fultibirl. Slomabt-

Äaufaln® erfannten bie ruff. ßerrftbaft an, fon= ftrettbe ©ebuinen, bem ©amen ttatfe bem ©ajtfea

bem iferem ©eifpiel folgten autfe meferere ©blfer: bou Xripoli® untertfean, betoofenen ba® platte üanb
fefeaften ittt SSefien mit iferem felnfüfere; ©Jofeammeb bi® feinauf in ba® Gebirge unb ftnb nur in ben

Gtnin. Sieje Grfolge bratfeten ©. bie gelbmar= roenigen fleintn Stäbten fefefeaft geroorben, aber

idjalläroürbe. Sit notfe folgenben fetuffiänbe fonnte uon ber ehemaligen Kultur ber etufligeit ©rnta.-

©. nidtt felbft tmlerbrütfen
,
ba er burtfe ftfetoere poli® jeugeu jafelreitfee, jttm Xfeeil grofeortige

Rranffeett genblfeigt rourbe, in einem beutitfeeit ©uinett pon Stäbten au® alter 3eU, SBafferleu

©abe ßeilung ju fittben. 3"' Sommer 1862 feferte tungen, Rajielle, gelftngräber, Senfmältr unb
er inbtfe über ©erlitt unb ©eter®burg ttatfe btm ©aulitfefciten aller '.Irt, meifi mit 3nf<feriften au®
Kaufafu® jurücf; allein untenoeg® erfranflc er uon grietfeiftfetr, aleranbriniftfeer unb römiftfeer 4»!| fee.

neuem unb lebt feitbem ttatfe ©teberleguttg feine® betfl ©gl ©arlfe, SBanbentngen burtfe bie Küfern:
Stattfealterl-ofeen® tneife im Sublanb.

'

' länber beä©littelmeer® (©erl. 18491;SRofelf ®. ©on
Barjol® Opt. • ItfeoO)

,
^abrifflabt im franj. Xripoli® natfe Slleranbria (Bremen 1871, 2 ©be ).
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2) (abeffm. Barara, »SöitbniS«), Bergtanb am ßicere (De Seneetote), SacituS (Agricola, Oer-
oberu BarFa unb feinen 3uflüffen, etroa 11,0Ü0 mania). Und) gab et bie ®eittwürbigfeiten feilte«

Offitom. (200 OTO.fgrofi. 3m 0 , nabe ben ©rotjen greunbeS ®arr ( »Parrlana« , Sottb. 1 829, 2 Bbe.) ber-
Bon Soge« unb Jgniiiiafen, fieigt über ba« geifern au«. ®urcb 'Procefjc um fein Bermögeit gefommeu,
plaieau ©irbafcha bie tafelförmige, etwa 1700 Sieter ftarb er ju Sonbon in tieffiem Otlettb 21. SOiärj 1839.

höbe 3ab’ Mmba mit (entrechten Söänbeit, etioa 3) 3RaUbem £>eurp, engl, ©eeromanicbreiber,
7 ffilom. fang unb 3,5 ffilom. breit, eniror; auf befannt unter bem Samen »The old Sailor«, ©obu
einer ifolirten, (teilen $ebe am ©üboftenbe ber= eine« ®iffenterprebigrrS an ber ffavrttc ju ®ept.-

felben loobuen ättjiopifcbe ©infiebter. ®aS Sanb, fort, mürbe um 1790 geboren, ging in feinem
welches in berfRcgen;eit(6nbe (Xuui bi« September) 16. 3abr jur ®ee, trat bann in ben föniglidien

niel fliegenbeS uiib ftebeubeS 'Baffer bat unb ficb Seebienfl unb rommanbirle bereit« 1813 bcnffrirgä--

}um Ttnbau »an (betreibe unb Baumtoolte trefflich fcboonerTni« Briton. Siaeb Beenbigung beS ffrieg«

eignet, ifi bbe unb menfcbenarm. Stäbte gibt eS ging er nach ®emerara m ©uanana, roo er bie »De-
tticfct. Benige Stämme ber Bern 9tmer toobnen morora Gazette« herausgab. 9ia<h Sonbon gnrücf

=

im 'Ji.; um fo jablreicher [mb bie toilbett Xbiere, gefcbrt, fcfirieb er 1823 bie »Gmnwich-Ponsto.
Sfibinojeronten, ©ateUmic. ®ie lürfen oon SR., n«»«, baS erjle feiner »l)antS«, roetibeS in ber »Li-

bie SIbrffiniet oon®. ber erbeben Mnfprütbe auf ternry Gazette« erftbien unb großen Beifall fattb.

baSSanb. Sem $erbfl 1828 bis grubiahr 1841 rebigirte er

Barfa, ein 450—52U Bitoui. langer freriobifdjer ben »Nottingham Mereury« im mbiggifUfcben

Slug (Oboe), ber im $bch(anb beS nörblitben 8bef« Sinn uitb Beröffenttiebte tnäbrenbbeffen eine SRcilge

nitien entfpringt, nbrblitbe SRitbtitng bureb bie Sanb= feiner Seemanusgefchicbten in uerftbiebeiteit 3«*=
febaft Barfa UM baS Sanb ber Beni Stuft nerfotgt ftbriften unb Staftbenbütbrrn. ®abin geboren

:

unb füblitb oon ©auafin in otrfebiebenen 'Junten ins »Land und aea ulea«, »Tough Yams«, »ivalks

iRotbe SDleer münbet. ©ein C&auotjufluf; ifl ber round Nottingham«, »The literary mousetrup«,

bureb l’ianja utlb BogoS ffrömenbe Ttllfeba. »Ilamitton King«, »Jem Bunt«, »The jolly-boat«,

Bnrfaroten, Sieber, toeltbe bie oenetian. Barfcn« »The life of Nelson«, »Nlghts at »ea« unb nitlcS

ffibter (harcajnoii ober barcaruoli) bei ibrerätbeitober anbere in Spröfa unb in Berfen, batb unterteichnet

beim {terumjtbijfen auf bem Baffer fingen (ober ebe- Kather Ambrosc, batb The Wanderer, meift The
bem fangen}. Stefinb meiflim 4

/« «2aft, Bon fanfter, old Sailor. Jlufcrrbem erftbientn Bon ibm notb felb»

eigentümlicher unb einfacher Blelobie unb mäßiger flänbig gebrudl: »Tbc uaval ctub or remintscencaa

Bewegung, botb nicht ohne eimeine leibenfetjaf tlidje of Service« (Sonb. 1842 ,
3 Bbe.) unb »The victary

Sccentr, ifnb Borberrfcbenb in ber SDlolttoeife. @e« of th. wardroom moss« (baf. 1844, 3 Bbe.) u. a.

wohnlich mürben bie ©efänge oon ber ©liitarre, 8 . flarb 29. 3unt 1846 in Sürftigfeit tu Sonbon.
ber (Silber, ber Banbote :c. begleitet. Sine ber 4)3obn, berühmter Obfhüchter unb Beralber

itteflen 8 . (im */«;2aft) ifi baS betannte Sieb euroB. SReifenber itn Orient, 1771 auS einer Rauf«
»ün pescator dell' onda«. ütuber, tperolb u. o. mannsfamitie ju Baiferoett in ®erbi) geboren, mürbe
haben bie gorm ber B. itt bie Ober aufgenommen, 1799 5lgettt berOflinbifchen ffompagnie ju Steppo,

Bon mo fte in baS 3nfirumeutate überging. ®ahin 1826 britifcher ffonfut tuSlIeranbria unb nacb©altS
gehören bie SSonbettieber in ÜReubetSfobnS »Siebern 2oo ©eneralfonfut in StegtiBten. 3m3abr1834 jog

ohne ®orte«. er (ich aus biefer ©tetluiig in bie Sinfamreit beS

9arfaffe,grö6teSBootbeSÄriegSfihiffS Oröfjerc fchönen ibal« Suebia am CronteS juriiet, mo er

JfriegSfcbiffe hoben heutjutage meifi eine ®atnBf= ficb anbaute unb eilte Schule für bie erlefenften Obfi=

barfaffe (engt, staam-luunchj mit einer ^miilingö. forten SÄftenS unb Suropa'S grünbete. ®ie berühmte
fd'raubenmafcbine Bon 6— 12 Bferbefräften, welche fianmiefneftarine, eine Pfirftche, bie Töfitichfle alter

bei ber engt. StRarine herauSjunehmen, bei ber franj. bis jefjt er,engten Obftarten, fam bureb®. nach

aber fefl int Boot ifi. Guropa. Bei bent guten Sinoemebmen , in bem er

Barle, Bejeiebnung Fteinercr Boote ebne TOaflen mit Botf unb SRegierung im Orient ftanb, machte

im SPlittetmeer. er ficb Bielfacb um europäifche 3ieifenbe, roie um
Barltr, 1) JRobert, engl.üRalcr, geb. juffetts Burcfbarbt, 3 r*>b- ÜRangteS, See, bie Supbrat-

in ber irifeben ©raffebaft Gaft -Biealb, lebte als erpebition tc., uerbient. Sr flarb 5. Oft 1849 ju

'Porträtmaler ju ®ub(in unb (Sbinburg unb batte ©ttebia. ©eilte naebgetaffene Äorrefponbenj fott

ben glütflithen Sinjatt, einen ib'* 1 tefjtercr Stabt reicfieS ÜRateriat für bie neuere ©efebiebte ©peien«
in 3>rfetform aufjuttebmen, roobureb er ©rfittber feit 1799 enthalten.

beö spanoraina'Srearb. B. flarb 1806 ju Sonbon. Bartrrote (itat. larchcrullu)
,

ntafitofeS yabr-

2) ©bmonb f>envD, engl, spbitotog unb § 11= jeug im SRittetmeer für ben ®tenff auf ber ijibebr

maiiifi, geb. 22. ®ec. 1788 ju töioUBne in 'florffbire, ober im §afen (ähnlich ber ©onbel); auch f. B. ro.

ffubirte ju Beocrteo unb juCambribgc, ein Schüler Barfarole (j. bj.

'PorfonS, unb lebte bann ju ®eptforb in SJtorfott Barfhane (Barcbane, perf.), SReifejetf ;
pacf=

mit roiffenfcbafiticben Arbeiten befebäftigt. 3bm fattrl.

hat man Pontrbmlich bie große Sonboner 3luSgabe Barfhöfjer, f. P. m. Berghötjer.

oon ©tephauuS’ »Thesaurus graecae ltnguac«, Barling, ©tabt in ber engt, ©raffebaft ©ffer,

foiuie bie Sieberbolung brr HuSgaben in asum 6 ffilom. bftf. ton Sonbon, am Barfing ©reef,
Dclphtnf ju oerbanfen. Per lieferte ferner Biete mit (ist!) 5766 ©nro., roelebe gifchfang unb ßolj=

Beiträge jum »Clasaical Journal«
; Ueberfebuiigen banbet treiben. Stit ber SDlünbung beS Barfing ßreef

beutfeher Bhitotogifcher ©erfe, 5 . 8 . oon ButtmannS in bie Xbmiit (3 ffilom. fübl. oon 8.) liegen bie

©rammaiif , bie unter ©chäfcrS Hufficbt erfebirnme gro|artigcn ®ampfpumpen, metche ben Unrath oon

SluSgabe uon TtrfabioS’ »Do accentibns« (Seipj. jafi gani Sonbon in bie abnn'c pumpen, mogtut
18201; SpaoneflnightS »Prolegomona inHomerum« unb @bbe ihn auf« unb abtreibt imb fcblicftlich inS

unb ©chitlauegaben oon Senophon, ®eiitofibence, fDieer fchmemmt.
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8arfot», #an 8 Sari fieoootb, 3tnatom,

«cb. 4. .Inji. 1798 ju Ereilt auf Der jnfcl (Rügen,

befu*te Die Umoerplät ju ©reijbwalb
,
ging lt<16

na* Berlin , wo er fi* bei Xuatomie wibmete, warb
1821 'iiroifftcr in (freifftoalb, 1822 ijSrioaibecent

baiclbjt, 1826 'JSrofcftor unb auperorbemti*cr,

1835 orbmtli*cr 'Jirofcflw ber TOebtcin ju Uresslau

unD Siitglieb ber belegirten Obereraminatioub;

femmijfion für bie höheren Staatsprüfungen t>a-

felbp, wo er 22. 3uli 1873 fiarb, 3a 8re4lau

f*rieb er außer jal)lrci*en itbhanblungen tmb fRe=

cenfionen für oeri*icbene 3»untate für 'Dieoicin,

Anatomie unb $b»pologie unb außer einigen fleU

neren, aber wertboolten angiotogif*cn unb neuro;

togif*en llnterju*ungen bauptiäcbli*: »Monstra

aMiuaUum duplicia per anatoraon indagata« t Ccipg.

1828— 36, 2 8be.), worin er eilte ftiflematifibe Tina;

tontie ber Eootel; ober 3willing8mifigrburten ge=

geben bat. 2118 oer;ügli*c Arbeiten SarfowB ftnb

au* feine »8änberlebre« unb feine »Beiträge 511t

Umparatioen VUlorrbolcgie« (BreBI. 1862—69,
6 ibte., mit jablrei*cn äbbilbungen) ju erwähnen.

®artunc, oiercdig behauener Si*enap, fiarfc

$anbfpaft.
Surinam, 1) 8 . ber ^eilige, afiat. Sremit

im 3. unb 1. 3-ibrt. , foU ben mbifdien ^Bringen

3ofapbat befcbrt haben. Sein 0ebä*ni8tag ifi ber

27. Jloo. Sic fiegenbe »on 8 ., na* 2iebrc*t« 9ia*;

weis (in SbertS » 3abrbu*« 1862)auf buobhi|'tif*er

©runbiage beruhenb, würbe ;u einem ber oer;

breitetften geifili*cu iHomatie oerarbeitet, angebli*

00m 8ir*entehrcr 3obanne8 oon Samaotub, ua*
anberen 00m Sir*enbiporifer Ttnaftafiub ®iblio=

thecariuä. Ecr grie*. llrtert würbe tuerfi oon

8oiffonabe in helfen -Anecdota« (Cb. 4) beraub;

gegeben unb oon 2iebre*t inb Eeut[*e fiberfeht

(TOünjlet 1847). Eo* war j*bn im Sliltelattcr

bet Jioutan in einer Iateinif*cit Uebcrfepung

»ielfa* oerbreitet. Sincenj oon 8eauoaib oer;

webte bie ®ef*i*te in fein »Speculom bistorUle«.

äu8 jener lat. liebertragung floffen junä*fi brei

iura 'iheil ungebrurfte franj. 8carbeitungen in

Serfen, vom ang(onormaunif*enSrouobre ßbarbrp

im 13. 3ahrh-, oon ©ui be Oambrat) (heraubgeg.

oon 3olenberg unb B. TOcner bur* ben »2itera;

rif*en Serbin«, stuttg. 1864) unb oon Herbert,

joroic einige 8tojaüberfehungen unb eine 8ear;

beitung oon @irarb (’üar. 1642). 9lu8 einem
norbfTanäöftj*en ober prooen(atif*en Criginal

ging im 14. 3abrb. bie italimif*e »Stori« do S.

itarUam« (311lel.it SRom 1816) bcroor. ßbenfallb

aub bem 2ateinij*en übertragen ip 3ua» be SUje

Soloräatto’b »Historia de B. y Josaphat« (2Rabr.

1608), eine um 147(1 »erfaßte böbm. 8eatbeitung

(Stag 1593) unb eine rolnifdie in8erfeil oon RulU
leiobtt (Rrafau 1688). Slntonio be 8orgio überlebte

oab 8u* in bie Sagälafpra*e auf ben (Philippinen

(Uianila 1712). (Sine beulf*e 8earbeiluitg lieferte

ätubolf 0 . Aohenemb (SKontfort) im 13. 3ahth-
in feinem ef.'if*en ©ebicl't »Sarlaam unb 3o[apbat«

(heraubgeg. oonSöpfe, ficttigbb. 1818, uub (Pjeiffer,

Xleil'g. 184o). (Sr bi*tetc ei in aitbbrüiflidjcr

Oppbptibn »gegen Bug unb Xrug ber weltli*cn

Äoemnren« unb um ben Sieg beb (ibripenttnniiä

ju oerherrliien. (Sitte jwcite oeutf*e Bearbeitung

0011 einem unbekannten Berfaptt ip nur in 8m*;
püJen bcfaitnt geworben (bur* Sfeifjer in £>aupt8

»3eilf*rift für bcutidicb (tlltertbum« 1841 unb
in »jorf*ung unb Äriiif«, ®ien 1863); eine

brüte oon einem 8if*of Ctto (b.inbl'*rift[i* in ber

8ibliothcF ju Solmo - l'auba* f ift bib auf wenige
‘proben no* lmgcbrudt. Eer 3uhalt iP furj jol;

genber: ’Hoenier, ein inbif*er »önig, ip gegen bie

(ihnfielt. (Bon feinem Sohn 3ofapbal oropbr;

(eihen bie SBJabrfager, bap er jum ffihripenlbum

übergehen werbe. Sr wirb aljo in einem abge;

f*Io|fcnm Salap 3U aller heibnii*en ffieibheit

aujerjogen. 711b er ben @runb ber äbfperrung et;

fährt
,
oerlangt er, ein fraftooller 3üngling, mehr

greibeit Sie wirb ihm gewährt ; cb eri*einl ber

weifeS. alb3umelier, beutet ihm alb ben Eoftbavften

Stein bab Shripenthum aus unb orebig! bteieb.

3bfa*h(ü läßt p* taufen; alle ÜRittct, ihn junid;
jubringen, f*eileru; bei großen Eiboutationen
werben bie eifrigPen Reiben plbgti* betbhrt. ®er
tauberer iheobab bringt f*ciic 'ISeibet unb Xeujet

berbei, 3°tct2't>eit betet, bleibt panbhaft, belehrt

iogar ben ilieobab. Tloenier, ber 8ater, theilt

bab iJiei* mit feinem Sohn; biefer regiert *riftli*,

baut Rir*en, ift unb ma*t glüdti*, wäbrenb ber

Beiter im Ungtiid fap untergeht. Snbti* belehrt

oer Sohn au* ihn, 2Ub Stoenier im Sinftebler;

panbe geporben ift, legt 3ofaohat bie firotte nieber,

gebt in bieffiüftc, fämoft mitXeufelu, pnbet feinen

8 ., begräbt ihn unb ftirbt fetbp alb ^eiliger. Slub

bem Emtf*eu poffen eilte ibtänbif*e »Barlaams-
Saga«. fowie bab f*webij*e Solfbbu* »Barlaam
01 h Josaphat« (15. 3abrtj

.;
bearbeitet oon Sebfer

unb Unaer, Shriftiartia 18ol).

2 ) 8 ., ein grie*. 'Bini* 00m Crben beb

beit. 8aftliub, geh. ;u Sentinara gegen Snbe
beb 13. ^sabrb-, tarn 1327 na* ftonpantinoftel,

wo er 13B1 Stbt beb St. Saloatorfloperb würbe.
E er Raifer ?tnbrouifob Satäologob fenbete ibn

1339 na* Tloignon
, um eine 'Bereinigung ber

grie*if*en unb römif*en H irdie ;u oerfu*en; bie

(Berbanbtuitgen führten aber ju feinem Jieiultat.

'Jia* «ouftaimitoßel jurüdgerehrt, begann 8 . gegen

bie 4>ef»*afteu ;u eifern, bie er, weit pe in ihren

8etra*tuugcn ben Slid petb auf bie Biabelgegenb
hefteten, Oinphalupsychl (Uinbilicuiimi

, 'j?abel:

feelen, ^ahelfdbauer) nannte. er aber t>ar

einer S^nobe 3U Äonfiautinopd 1341 unterlaßt,

ftinvt er naefy un^ trat 1342 jur romifdien
Kirche über. Äonig Stöbert oon Stearel machte ihn

ju feinem Cberbibliothefar, unb ^apft (Siemens VI.

oerlieb tljm baS ©iötbuni (Seraci im iJtea^olita:

nifeben, n>o er 134Ö ftarb. mar 'Mftronom,

tüchtiger 2Jtathematifer unb grünblicher Senner ber

alten '.pbilofopbic, unb burch ihn marb ber erftr

Same grieef). SBiffenfchaft toieber nach ae*

bracht, ©iele mürben burch ihn angeregt; auch
trarca gehörte ju feinen ©iülem.

©arlauö, Äasvar (eigentlich oon 3?aerle),

hollSnb. ^umanift, geb. 12. ^cbr. 1Ü>84 311 Änt;
merken, ftubirte ju i'coben Rheologie unb mürbe
1617 a(8 ißrofeifov ber Sogif bafelbfl'angefleOt, aber

infolge feiner Parteinahme für bie Dfcmonfhrantm
2 3abre fvSter mieber abgefebt- ör ftubirte nun
^Rebicin uttb gab prioatunterriebt, bis er 1631 als

profeffor ber PhH°f°P^c unb Perebfamfcit au baS

neuerriefiteteAthenäumju?lm[ierbam berufen mürbe,
mo er 14. 3an. 1648 ftarb. P. |lanb im oertrauteften

Umgang mit bcu bebcutenbfteu ©eiftern feiner 3cit,

namentlich mit ^>ooft unb Pcnbcl, unb auf bem
großen Ginfhifj, ben er auf biefe 'HJauncr auSübte,

beruht feine Pebeutung für bie hoHAnb. ßiteratur. (h-

txrfafte eine füienge längerer unb lürjercr @e-
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bidilc in (at. Sprache (am oollflänbigilen Simflerb. luiti» unb Tripolis fcfjrog unb bit greilaffnttg ber
1645—46, 2 Bbe., unb öfter), bereu Meppiabl an nod) in bortiger ©ejangeuidfaft f$maduenben 9fotb»

©dfroulfliärrit unb ® reite leibet
;

feine wenigen amerifaner bewirfte, wofür et ben Sanf feines

boUSnb. ©ecidite (aefammelt ba[. 1651 unb 1653) Baterlaitie* erntele. 1797 mar er roieber in Baris,
mären meift burdj i'eiu BerbältniS ;ut berühmten Sunt) faufm&nuifdie ©psefulation reid) geworben,
Bicbterin Xeffelfc^abe hervorgerufen, fmb aber jient; fetjrte er 1805 itaeb Slmerifa gurücf unb taufte fidj bet

litt) unbebeutenb. SSlb @ej(6id)tid)retber bewährte ©afljingtou an, um in länblicper 3urüdgejsgen(eit

ftd) 8. burd) »Eontm per oetumlnm in Brasilia ben 2s>ijjenfd)aften lu leben. Dfamentlid) batte er
gostarum hisiorie« (baf. 1647) unb feine Sefebrei» bie ätbfidjt, eine allgemeine ©efd)id)te ber Bereinigten
buttg beb glänjeubeu CtnipfangS ber Maria von Staaten non ülorbamerita ju (dneiben. allein 181

1

Mebici im September 1638 ju Blmjlerbam »Mo- ernannte iljit ißräfibent Mabtfon jutn ©eianblen bei
dko« Hoopes« (baf. 1639). ©eine »Orationos« ber frattj. Regierung; alb joleber jiarb er, »an
erfdiienen 3n Serben 1632. Sfapoleon I. ju einer Äouferenj ua<b ©ilna berufen,

Barletta (baS alte Sarbuli, im 'Mittelalter 22. Oft. 1812 ju 3amaroicje bei Äiafau. iKeolidi»

® a r o l um genannt), bliil)enbe fcafeuftabt in ber feit, ffeftigfeit, grofje Umjtdit unb gretiftüt^igfeit

fübital. Sjärauinj terra bi Sari, am Hbriatifdjen djaraftenfiven feine politifdje Baufbaljn. BUS Siebter

Meer, unfern bei Ofantomiinbung unb an ber (Sijeti» unb ©djriflfteUrr gehört S. ju ben nam^ajteflen
baljn, bat eine fdjöite .Jiuupifivdie (aus btm 12 .— Äort)pl)äen ber jungen Biteratur 9forbamer tf a’b.

14. Safirb ), t>erfd)iebene '(Jaläfic, barunter ber eigen» Sott feinen ©djriften flnb noch bie ln Boris »erjafjten

thümliihe Balaji Morra (1660), ein grofteb Äaflell »Lottor» to tho citizcn» of tho United Status of

(1537 unter Sari V. erbaut), ein ©immajium, eine America on the System of Polloy« (1800) unb bab
ted)itifd)e Sd-ulc unb jäljlt Ost» 28,163 ©inm. ©ebidit »The Colombiad« (Bh’.Iqb 1808, eine er»

Oer $afen, ber jiwitbefuditefle ber gattjen ©egtnb, weiterte, aber feiueömegS uerbefferte Umarbrituug
ijt met;r eine Sihebc, bie burd) einen quer vor bei ber »Vision of Columbus«)

3U erwähnen.
©labt liegenben Diclo mitBcudittl)unngebiIbctioitb. Barmafibcn (Bortne fibett), bie 91a<bfommen

5Äuf ber grogen Bio^o am tpafen ftebt bie int Meer beb Slrjteb unb Brieflers Borrnaf aub Bald) in iiljo»

gefttnbene berühmte foloffale Bronjeftatue eitteb raffan, ein allperfif^eb ©cjdjled)t, raeltbeb burd) bab
XaijevS meraflioS ?), bereit nrfprünglidje ? heile Talent unb bie Bilbuitg einiger Mitglieber am ®of
römifdje ärbeit geigen. B. treibt anfebitlidten jjatt» ber 'Xbbafibett eine a^niidie Stellung getoann, raie

bet mit ben abrtatifdien §äfen unb ben Jouildien bie MajotbotnuS am §of ber Merowinger. Ber
3nfeln unb füljrt ©etreibe, ©ein, Maubeln, Oel, Bamtafibe IS^atib Iritele btn Bau Bon Bagbab; fein

©üjjl)oIj, ©olle uttb ©aljauS, welches legiere in ©obtt 3ogja mürbe unter £anm al Safchcb ©rofj»

beträd)tlidjett ©aliwerten in ber Bäbe gewonnen tnefjir, eine ffiürbe
,
bie auch auf feine Söl)ne über»

wirb, gtioa 7 ffilom. wefltid) Bon 8. fanb 217 ging. Jnbeffen mürben fte burd) itjre bo^e ©tellmtg

B. ßbr. auf bau fogrn. Campo del sanguino (»Blut» bem (Ähaiuru uerbäd)tig, unb all) ber ©armafibe

fetb«) bie Scblaeht'bel Cianitä flatt.
'

Bfcbafar, ber Berltantefle ©ünftling (wiun al

Barlam, 3cel, berühmter itorbamerifait. Bitfi- diafdjibä, fid> tgeimlicB mit beffett Sdjmejter oerma^lte,

ter, ©taatsmann unb t'olitifdjei' ©(briftfleller, warb lieg brr argwöbuifc^e öljalif unoermutljct Bfcbajar

1755 ju dieabiug in Gonuecticut geboren unb ftubirtc liinridjtrn (803) unb fiirg bi« ganje gamitie in

bie Siechte am t)artmoutt)»6otlege unb tu dieiobaoen, ülrmut unb (rleub. Biefe ^ärte erregte unter bent

wo er fid) bereits burtb mehrere ©ebiebte befamtt Botf foltbe Unjufriebenl)eit, bag fianm at dtafdiib

madite. 3m Uiiabbängigfeitäfrieg biente er, nach eine 3ettl««9 feine diefibenj oon Bagbab in bie fefte

fed)4mij(6entlid)er Borbereitung, btS 1783 alägetb» ©labt 3iaffa Berlegte.

prebiger. Bann lebte er alb dtboofat unb jliebaf» Barmbed, groffeb Hamburg. Borf, nahe bet

tettr einer 3eitung in jpartforb, wo er bie USatM'fdje Saitbbbeef, mit ftbönett ©arten unb üaubbaufent,

Bfalmenüberfegung für ben Sircfjengebraudj be» befuditeti MSrften unb (ibtji 8140 ®nro. 3n bem
arbeitete tmb 1787 baä ©ebidjt »The vision of ©emeinbebejirf, auf bem fiütljnerfamp ,

liegt bab
Colombo»« beraubgab, bab, BonglüljtnbergrtifjeitS» 1853 BoUenbete ©amburger BJerr» unb ütrmenbaub

liebe erfüllt, begeifterte ülufnabme fanb unb foglcid) foroie bie neue 3rrenanflalt (griebridjiberg).
in Sonbon unb Baris naebgebrudt Würbe. 211b Barmen, ©tabt im preug. fRegiernngsbetirf

21gent ber Cbio-L'anbfompagnie ging er 1788 nad) Büfjrlborf, liebt |id) im ibal ber SBupper neben ber

Guropa, um Sättbereien anjubteten, ein Unter» Bergiftb » MSrfiftbm öijenbabit in einer 'äiiobeb»

nehmen , baä uidit wenig 311 ber raftbru ©rünbung nung ooit 5,8 Äilom. boii Gtberfelb biä 3um wefifili»

beS Staats Obio beitrug. ®äl)renb feines Jlnfeut» fd)eti Ort Bangerfelb bin unb gerfäut in brri $aupt=

hattS in Bonbon gab et 1791 ben »Advico to the ftabttfjeile: Ober», 'Mittel» unbUuterbarmen,
priviletrcd ordert« (Bb. 1) unb im nädjfien 3at)r beten feber (um groften Ibeil auä früher täumlid)

bai ©ebidjt »The conepiracy of tho kir.q-s« gerauS, getrennt aewefenen unb befonberS benannten Orten

jttwelibem er bunh ben Bmib berffontinentalmSdjte befiel) t. Bie gimooljtterjabl betrug 18G1: 49,740,

gegen jjrantreid) oeraulagt warb; ;ugleitb ricf)tele 1871: 74,947 Seelen, barunter 62,452Brotefianien,

er ein ©direiben an ben Barifer Dfationalfonoeut, 11 ,752 Sfat^olifen unb 139 3ll6cn Bie Stabt bilbet

worin er biefrn aufforbetle, baä Äbnigtbum ab» einen eigenen StabtfreiS, ifi ©ig beS betrejfenben

jufdiafien. 3m fterbjl b. 3- °bm fiotiftttutionS» BanbratbSamtS, eines jpanbelSgeritbtS unb einer

oerein ;u Bonbon nadi Boris gefanbt, fanb tr liier ßaubeläfammer, eine« ©ewerbegerüpto unb 60t

eine gtän3enbe Aufnahme unb würbe 1793 fran3. 4 Iutl)aif*e, 2 reformirte, 1 unirt=etangelifdje,

G^renbürger, fowieSontmiffärfurbaS neiiertoorbene 1 Baptifienfirde, 1 Sirtbe oer freien esangelift^en

©aoopen. Bwrtfdjrieberbaäbeliebtefomifdefjelben: ©emeinbe, 1 fatbol. fiirdje, 1 Sranfenbaus, mehrere

geoidit »Hasty puddinp«. 3m 3a6r 1795 warb er armen» mtb ©atfeit^Sufer. Bin UuterridjtSanflalttii

junt amerifan. xonfitl uon Algerien ernannt, wo er bejle^en: 1 Ofeal fdjttle erfier Orbmmg unb ein mit

Int Bluftrag SBaftingtonS Verträge mit älgerien, iberfeiben oerbuitbcuei ©ijumafium, 1 Siealfc^ule
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iroeiter Orbnung , 1 höhere linb 1 niebere ®em«he=
[Aule, 2 höhere Xö*terfrbulen, 3 ßanbnKrferfort:

biIbnng«iAulen unb 25 ffiementarfAulen mit 112

©thulflaffeu. 53. ift ©iß btr SibeinifAen Bliffton«:

geftftftbaft mit großem Bliffton«bau« unb einem

®iiffion8ftmlnar, juflleicf) ab« einer berbebeuteitbften

3nbuftrie * unb §äuc elisorte EeutfAlanb«. Sie jutn

16. 3abrh- ßanben bi« nur Bauernhöfe, btrrn 53«
wohner ton AJerbau unb 5*ieb)U*t lebten, ©fit

erften Jlnfang inbuftriell« SPetriebfainfeit maAte bie

SSteicberei ,
ttojtt ft* 53anb: unb 3wirnfabrifation,

halb au* Seinwaubbereitung flefetlfen. ©tte £>au;'t=

etcAe für bic ®egenb beginnt mit 1706, tott wo an

ft* ber größere Anbau be« Effal« fowie bie ©AeU
bmtg in Cberbarmen, Unterbannen unb ©entarte

(Wtttelbarmen), nebft ber ©tabtgereAtigfeit beb

leptem battren. Eie 3ahi unb iliaimigjalKgfeit

ber Jabrifen nm*« [eitbem, felbff in ffriegejeiten,
1

Bon 3abr ju 3ahr unb ift uo* fortwäbreub im
©teigen begriffen. (Sitte Wenge rauAeiiber Rantine,

j

He fub über bie Läuferreihen erbeben, gewaltige

©fenbämnter, raffelnbe8anbwebftiible,bicfeEamvf:

ttjclfen, bie aus Färbereien bringen, Loböfen, beren
|

lammen na*t* beit Fimmel rötben, bie groben

abn;üge »on ©teintoblen, toelrfje tont 'Jiubrbecfen

ber anlangen, bie jaMrei*en einfpännigen Rarren, '

wel*e bie Replen reu Jabrifen jufübren — alte*
1

Hat »erlünbet je(>t fofort, ba ft man ficb in einem ber

Zentren ntoberner 3>tbufirie beftnbet. Eer riefige

©rbontflein ber AcmifAm Jabrif (in 9titter«baufoii)

ift 100 'Bieter ho* unb gilt aI8 ber böcfifie EeUt[d)=

lanb«; auf weitem Junbament auffteigeno, eitbigt

« mit einer ©vU'e, bereit SRauAöffnung über2 Bieter

weit ift. ein anbree« incuftrielle« Sauwerf bietet

ba« ©tahliffemcutD , 53ubbt, ba« ju btr beoeutenbften

ber japlreidten Järbereien gehört unb, etwa 50 Bieter

über ter Spalfople gelegen, bie brti großartigen

Weiertoirä, bie infolge itmfängliA« ®rabarbeiten

ber Quellfpeifung ttrluftig geworben ftnb, mittel«

ein« ©amf'fmafdfine au« ber BBupfter füllt. 3"
ber Sertiliiibuftrie 53armen« fiepen toran bie Sau-
ber, Rorbeln unb Sitten, bereu Jabrifation Biele

taujenoe oon ®änbett befrbäftigt. Eie fleiuerttt

Orticbaften b« Umgebung ftnb faß nur uon Süeber:

fatttilieit bewohnt; faft im jebtm {tau« raffeln ein

ober mcbrere53anb|HiI)ie. Btr53erbienft bieferSSeber

ift fo gut, baß bie Jabrifanten non Sogf= unb Um:
fAlagtiiAeru Bittre (jabett

,
bie nbtljige 3abl ton

Slrbeitern aufjubringen. ©eit einigen (bahren bat

fuß bie Jabrifation bt« 3'mtIla* ober 3nbiatt ©eip«
fel)r aubgebebnt, eint« Jutterfatin«, bev ftbon gegen

2000 mtebaniftbe Stühle beiAäftigt. 53cn beit Jär:
tereien liefern 10 ba* befannte rotbe türfifAe @arn.

Außerbem beftßt 53. auögeatbtitete Jabrifen für

ylattirte unb metallene SBaaren, Rnöpfc, *emtf*e
iprebufte, '.'lab : unb ©triefgam, ©fett, BiafAinen,

'piatteforte’*, Orgeln, ©eife, ©ttarinferjen, 3üub:
büt*en, ©ummiwaaren, aSägtn, Bletallwaljereien,

©fjinnertitn unb Srurf«eieü für 3euge aller ?lrt.

Eer äußere Aublitf 53armm« unb feines regen

Ereibtn* madtt einen großartigen unb wobltbuenben
©nbruef. Jleiß, Orbnung utio eine faß bciliinbifdje

SKeittliritfeif berrfAen überall, unb infolge be« rafAen
aufblüben« be* Crtt* in bett legten 3ahrjebnten ju

einer inbuftrielleuöroßftabt bat ft* neuerbing« audt

in allen RIaffen ber 53eubirerungeinfrif<be«ge|ellige«

Beben entfaltet.

8armber(igt Stüber (in gratfrei* Fröre« de

U ebnrite, in jjtalitn Fat« bene frntclli, in Statiittt

IBannfterupc Scfttreftent.

»Srüber ber ®aftfreibrit«), urftrünglirb ein freier

5>erein ton Saien tur Sränfenvßege unb Sefferung
gefallener Bläbdjen unb Jrauett, gefiiftet 1540 toit

bem Ißortugiefen 3»ait bi Eio (»3obann ton ®ott«)
ober 3obann (Siubab (geb. 1495, geft. 1550), b«
in einem gemieteten Jiatt« in @ranaba feine 5S?irft

famfeit begann. Eie ‘BerbritOeruttg würbe 1572
in einen Crben ttacb ber Hiegel 51uguftin* ter:

wanbell unb erhielt tnandte ißritilegitn, nadtbem
(Siemen* VIII. 1592 burrb einige ©efdträitfmtgen
©orge getragen batte, ißu bem urfV'rünglirbeu 3we<f
treu tu erbalten. Eer Crben warb 1624 in eint

ftani|*e Songregation mit einem ©eneralmajor in

Qranaba unb in eine italieiiij*e ober aiißerftaniiAt
mit einem ©eneral in SRom eittgetbtilt. 3» leßtem
geböten au* bie Sarmb«jigen 53rüber in Eeulfdi:
lattb, Jrattfreid), in ber ©tbweit, in 53olen, in ben

SRiebtrlanöen unb befonb«* itt Oefterrei*. Ea btt

3wed be* Orben* bie Bfrar ber Rrattren ebne :Kinf

fiebt auf Ronfefftott ift, fo finb bie gotte«bienftli*en

Obfertanjtn mbglirbft bei*raitft, Oie mebiciitif*en
©htbieit walten tor. Eit ii I öfter ftnb trefflich ein;

geriAtete $offit$fer, unb nur einjtlne Sriiber er-

halten bie SBeibe jitr 2!errid'tung ber geiftl irfcen

Junftionen. Eit Orbenetradrt ftnb f*wafjc Kutten
unb ©formiere. 3bre3?erbienjieuinbienotbleibenbe

Bienidibeit ftnb allgemein anerfannt.

Sarmbtrjigt ©(ßweflerit (Samnt ob« Filles de
la ebnrite Ober de fn misäricorde, Bennal« Wegen
ißr« grauen RItibung >®raue ©Ameftern«, Soeur«
grises, genannt), Sertine djviftlicfaer 3ungfrauen
jur liinberung be* menfrblid'en (Slettö«, in*befottb«e

jur armen: unb Rranlenrflege. Eer Stifter bieler

Vereine mar ber bttr* feine raftlofe Sbätigfcit für
alle Binnen unb Bebrängteu au«gejei*nete franj.

©eiftlibbe 53 i n c e n j b e 53 a u 1 a
, unterftüßt ton einer

gotte«jür*tigen Söittwe, Jrau Cegra«, gebome
ton Biarilac. ©nett früher geftifteten Frauen:
verein jur Unterftüßung ber armen erweit«te tr

1625 tu einem 53erein für Sraufentflege ber armen,
ber 1633 ton bem ©tbiidtof ton 'Pari* ;u ein«
felbßänbigtn ®enoffeni*aft erhoben würbe. Eie
ton 5!incenj gegebene SRegel befiätigte ©einen« IX.

1655. Dia* btrfelben, wel*e ©ehorfam gegen bie

Ob«en unb 'lülcgr btr '.Hrmeu unb Rranfen tor:

fdjreibt , foB oa« ©elübbe feilt leben«läugli*e«

fein, fonbern jäbrlidi enteuert werben. Eer Streif,

breitete fid) raftb au« unb jablte 1685 f*on 224
RI öfter, weldje l)ö*ft fegenörei* wirtten. ßSäßrenb
ber 9ietolutiott aufgehoben, würbe ber Orben iur*
'Jiaroleou X. 1807 wieber hergefiellt, unb gegenwärtig
btfiebtn wieber mehr al* 300 (Scuoffenfrhaften biefef

art, bie (ich neben ber firanletttflege au* bem
©ltmentaninterrid)t wibnten. ®lei*e 3we<fe t«:
jolgtn bie S I if a b e t h i tt e r i n H e n , beren 53orbi(b

bie h«ili(lt ßlifabeth, Battbgräpu ton Ebüringen,

ifl, fowie bie Urfultnerinnen, ©alefianerin:
n en (£eimiu*ung*erben) unb bie © a r nt p er j i g e n
©*weperu oe« heiligen Sorrotneo in So:

tbrittgett. 91a*Eeutj*lanb ramen bie23artnheräigcn

©*wePcm 1811 unb jwar juerp tta* Erier. ©n
befonb«t« 53erbitnß um ihre Ausbreitung erwarb

p* ber 553eihbif*of Erofle:93if*erinj in BlünPer.
3e(d wirb bie3abl berSarmberäigen<S*weftertt auf

28,000 angegeben; in berSKheintretin; unb itt'Sep:

falen ift faft in jebem Ort ein .fioititat irgettb einer

@enoffenf*aft bcr53annherjigeit©*weftern. Jn btr

etangelifrben Rir*e ift ba« 3nititut na*geabmt in

ben ton Jliebner begrünbtten Eiafonipenanftalttn.
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Öarmourö (fpr. wälifcb 9lbtr ; *D2 aw),
Küfteufiabt im engl. gürjientfjum 9Salcß, ©raffchaft
2Reriontth, an bet iKünbung bei* 2Raw, tcrvaffcu-

jormig auf einer fieilen^öhc gelegen, mit 16736iitm.
unb Seebab.

CarmfleM, ftletfen im preuß. Megieruugsbejirf
Schleswig, Kreiß’JJiniteberg, norblich oondlmsboni,
an bei* Krücfau, mit (um) 2477 (Sinn?. (Sam in bei-

nahe in romantifcber Uage auf einer 3nf« in bcr

Krücfau baß berühmte unb aniebnliche Schloß
Dianjau, ehemals dtefibenj ber öieidjßgrafeu oon
SRanjau, mit einem Stuitßgericht.

©arnäbaß, eigentlich f esi, ein 2eoit aus
(£*vpem, einer ber erflen apoftolifdu’n 3)2iffionäre, in

ber ‘Xpoftelgefcbidite häufig alö ©efäbrte beb Paulus
genannt, n?arb non beu Slpoftefit nach Slntiochia ge^

fanbt, um bie bortigc junge ©cmeiube ju befeftigen,

unb fyolte als feinen ©ehülfen non Darfos ben

Sauluä (Paulus), ben er alb sJieubefebrten früher

auch in S^rufarem bei $tetnt£ unb 3af°lmß eiu-

geführt batte. 3Ktt$au(u$ überbrachte er (44 n. 15br.)

bie Kollefte nach 3erufalem unb machte auch bie erfte

IKifftonbreife, fowiebiei)ieife tumfogen. ÄpoflelfoucU
mit jenem; eine ;weite HJiifftonÄreife nach (Supern

machte er, non '{Saufuß getrennt, mit feinem 93er=

roanbteu Sobmmcß Üftarfuö. Seitbeni fchweigeu

bie Nachrichten ber 55ibel über ihn, bie Sage macht
ihn eutweber $utn erflen ©ifchcf non ©tailanb ober

läßt ihn au 9iom ober Slleranöria alb ÜJiärtprcr

fterben. (Sin 9? rief beb Uiarnabas galt in ber

alten diriftlicben Kird)e bei nielen für fauouifcb, n>ie

er fid> aud) im Codex Sinaiticus finbet. Derfelbe

ijt jinifchen 70 unb 150 gefdjrieben, aber gegen eine

Äbfafiung burd) 93. fpreeben gewichtige ©riinoe;

er n?urbe ^uerjl herausgegebeu non £>ugo ÜßenarbuS
(43ar. 1645), neuerlich non Jpilgenfelb (i'eipa.

1866); eine UeberfeUuna lieferte iRtggenbach (mit
Örlciütening, Öafel 107-4). 53al. ^ciji äefer, 3»r
Äritif bei 53aruabasbriefe3 (!Xübing. 1863).

Sarnabiten, Kongregation regullrter (Sborberreit

bei heiligen ’paulus (Paulaner), gefliftet non brei

'Uiailanber Klcrifem, 3&ccaria, $crrari unb slfto-

rigta, 1530 ju Niailanb, nom s{>apft (Slcmenß VII.

1532 betätigt. 3&r 3u>ecf 'war Scelforge, 3ugenb=
unterricht, 'jjiiffion unter ben Kepem, ibr befonberei

©elübbe, jich nicht um höltere firchliche 56ürbeu 3U
bewerben. Die Kongregation ftanb unmittelbar

unter bem^apft, befaß mehrere '{kioilegien, breitete

("ich in 3miien, in ^ranfreicb unb Oeiterreicb aui,

würbe jeboef) non ben 3efuiten an (Sinftuß unb (5r=

folg überflügelt. Die Sftitglieber tragen baß fcpwarje

©ewanb ber ©eltgeiftlichen unb ein rimbcs Barett,

(gegenwärtig benpt berOrbennod) etwa 20Käufer in

3talien unb Cefterreich mitbem.^auplbauß juDietu.

IJariiatÖ, 1 ) $enn>, norbanterifan. {Scibagog,

geh. 24. 3an. 1811 }u$artforb in Connecticut, gra:

buirtcl830 am9)ale=ßollege unb wibmete [ich fortan

auifchlieftlich bem ßrjiebungifach. Nachbem er

1835—36 Europa bereift, war er1837—40 SRitglieb

bcr Megißlatur non Connecticut, wo er eine nöllige

Neorganifation bei Sdmlwefenß burchfeßte, unb
führte baranf nierntühenolle^abre lang bie Obcrlei=

tung ber öffentlichen Schulen non iKbobe 3*lanb.

3m 3**&r 1^50 würbe er Direftor ber 9tormalf^ule

in $artforb unb Staatifuperinteubent ber bffent:

liehen Schulen, trat 1856 non biefer Stelle jurücf,

um Daß »American Journal of Education« h cr ‘lu~-
j

jugebeit, non b?m 1872 bereite ber 20. ^aitb

;

erfchien, unb würbe fpäter '^räfibent bei ©t.
j

— 33avttai>e.

3ohni (lollege 3u Slnapolii in 'Dlarplanb, enblich

im 2Jiäri 18C»7 (Ibef bei neugebilbeteu (Srjiehungß;
bepartementijuSafhington (II. S. Commissiuner of
Education), welches 2Iiut er bü 1870 bef leibete,

©eine «Reports ot the commissioner of education«,

bie er wäl)renb beffeu hcrauigab, enthalten werth=
nollciunbreid)haltigei Material über baiamerifan.
(Srjiehungßwefeit. Äufjerbem publicirte 53. noch:
»Tribute to Gnllaudet, with history of deaf-mute-
instructiou« (J^artforb 1852); »School architecture«

pjiew 2)orf löol); »Normal schools in theU. S. aud
Europa« ( .tparfforb 1851, 2 ißbe.); »National edu-
cation inEurnpc« (baf. 1854): »German aducational
reformors« (')iew 9)orf 1862); »Pestalozzi and
Pestalozzianisin« (baf. 1861).

2) 3ohn, uorbameriran. ©eneral, geb. 19.

üttat 1815 in ber ©rafjehaft (Sffer beß Staati
21?affad)ufetti, warb auf ber OKilitärafabcniie 3U
5Se|1iJ?oint gebilbet, wo er 1833 grabnirte, war
baranf 18 3*h« l^ug bei ben Kiiftcnbatterien, be-

fouberö am ©olf non OTejiTo befchäftigt, befejtigte

wahrenb bes Kriegs mit ÜJiejifo^ainpico, wofür er

1849 ^um 2Jiajor' ernannt würbe, oermaß 1850

—

1852 tut Auftrag einer 43rioatge[ell|chaft ben 3ftbs

nuti oon Dehuantepef unb befeftigte 1854 ben

$afeit oon Sau Francisco, ©in 3*ih r fpäter erhielt

er bie Superinteuöentur ber 5lfabemie oon 953eft=

Point; 1856— 61 führte er bie Oberaufficht
über bie ^afenbefeftigungen oon 3tew 5)orf. 3m
93ürgerfrieg würbe er junt Oberfileutnant beß

3ngeuieurforpi ber 'ipotomacarmee, fpäter (1801)
nun Örigabegeueral ber freiwilligen ernannt; feit

1865 ift er (Solonel unb Oberfommanbant bei ©e=
ttiewefeni. 93. ift burchaui ein 8)taun ber SBtffeiu

fdjaft unb namentlich ein grünblicher ÜJtathematifer.

Seine ^>aupt|d)l*ifteu flltb: »Survcy of the Isthmus
ofTehuuntepec« (9?eW 9)ot f 1852); »Phenomena of

the Gyroscop« (baf. 185 c j; »Dangers aud defencesof

New York« (baf. 1859); »Notes on the Sea-const

defence« (baf. 1861); »The confed. stntes army and
the battle of Bull Run« (baf. 1862). Seit bctn Krieg

oercffentlichte er ntehrerei über ©eniemefen unb Sßei

fefhguugsrunfl.

»arnarfc’föafUt <1pr. -ftfiu, ctabt in i>tr mgi.

©rafft^af! Surijam, liitfä am Seeä, ^at 6 Hirdjai,

1 $anbn>erfmiiflitut, gabrifalion »on Se»»ii^en,

iptaibb, Sltümpfm unb Sajubnmu’n, aubjebfinufn

©elmbobanb«! unb (i»7D 4306 6im». £abei
HiineralautUtn unb fine untfanflv(ici)c Scblogruine.

Sornaul, firfiäftabt im fibit. ©ouotrnemcnt
iomäf, am Ob, 109 i'iolfc ü. ü)!., lifgt am Ojlranb

bft iBarabaftipipe in fanbigtr, aber gut eingebaut«-

©egenb, mitten in bem fioUjioauer ®ergt»«fe.

bijirift unb ift fetbjl ^jauptovt beb ganjett »efifibir.

®erg= unb f)üttemoe|enb ©b iji Sip beb Cber=

bergamt«, fotoie beb jäbvlitb fitp »erfatnmelnben

öergratp« (feit 1789), einer Sergafabemie unb (tat

bie bebeutenbflen ©tpmeljpüttra bei ?Utai, in meitbe

alle« ©olb bei ©ebirgei abgeliefert loirb. Oie
Stabt ift regelmäßig unb bübftf) gebaut, bat mehrere

Äirtpen unb (i«67) 12,928 6ini»., leibet aber Mangel
an gutem Srinm>affer. Ser Bergbau auf goib= unb
ülberpaltigeä Rupfer ift hier feit 1729 in Betrieb,

®. fclbft roarb 1730 bureb Betniboff gegrfinbef

Barnabe, Jlntoine $ierre Marie,
einer ber eifrigjien 'Jlnpänger ber fratu. iRreciution

in bereu «ficr Beriobc, geb. 22. Oft. 1761 ju

©renoble, warb ülbuefat bei bem Barlament ju

©renobie unb balb befannt. Beim 'Suebrudj bcr
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9te»olution verbffentlitbte er eine ©tfirift über ben

(Seift ber (Sbifte, worin er bie ©infübrung ber engl.

8erfaffung in granrreitb befürwortete. 1789 9lbgt=

orbneter für ©reuoble, (hielte er in ben @enetal=

floaten halb eint bebcutenbe füolle. 9ltn 23. 3uli be«

antragte er bie ©infübrung berüjiimicirolitäten nnb
bie Organifation ber Dlationalgarben. 2lm 13. ©eft.

erHärte er fid) für bie Sinjieljung ber geißlitben

©üter im ©tgtnfaß tu Siehe®. 8 et ber Erhalte

über WuSübuug ber holitifthen ERecfjte 26 Etc. frr=

berte 23. nidjt nur für bie ßiroteßanten, fonbern audj

fürbie 3uben, ja fpgar jür bie ©tbaufhieltr nnb
©tharfrilbter ba® »p ii e ©taatSbürgcrrrdd. 211 ® bie

gemäßigten ‘Diitglieber ber 'Rationalrerfammlung

1789 einen fflub erricbteten, grünbrte8 . bagegtn ben

3afpbinerflub. T ab fbniglidie 8eto bei ber ©efeb-

gebung befiritt er bereits t. Sept 1789, nnb eben|p

ffr

.

1 ,1’ er 2

1

fflai 1790 fid) über baS tlledjt btSRrieg®

nnb be® grieben® aus. ©r befamr'tr Mer »orjug®;

weife ben bamalS ftbpn oon bem ßof getponnenen

ÜJJirabeau. 2HS SKitgtieb btS Äolonialfcmitf’8

forberte er bie sbuige gtethtit ber ©tbwatgen unb
garbigen nnb rietl) fpgar eher bie Äolonicn, als

ba® ißrindr ber TOenidienreebte aufjugeben. Eod)
betnegen ibn bie tbatjüdilidien Serbältniffe ju bnn
Slntrag, 11. OTai 1791, feine ®eränberung in ben

fiolomen »orjuntljmen
,

ohne Jujlimmitng btr

Ipßanjer. 9!ath ber glutbt beS König® würbe '8 .

mit SfSftßipn unb SatoumWaubcurg beauftragt, bie

fcniglithc gamilie nadj 'Pari® jurüefjufüßren. Eie
herfonlitbt 8erübrung mit ber leßtern nnb bie

ertreme SBenbung ber 9te»plutien bewogen®, non ba

an ftcfi auf bie ©eite beS König® ju flclien. So feßte

er unter anberm bie Gruenmmg be8 Konnte'® burtb,

welches baS fpnfiitutioneUc Königtbum »ertreten

joKte; autb ffracb er fidi für bie UnrerleßlitbftU be®

König® aus, urrtbeibigte bie Brießer, weldie ben

Eefreten ber Serfammlung ben ©eßorfam rer,

weigerten unb trug bei ber Berbanbiung über bas

SRedit ber Eerfammlung ju Ülbfeßung ber TOinifier

auf Uebergang ittr EagcSorbnung an. ©r hoffte,

granfreitb burtb baS fpnfiitutipnelle Königtbum 311

retten, unb gab in biefent ©inn bem König feine

SRathftbiäge, jpg fitb aber, als er fein ©eher fanb,

nad> ©renoble jurüd. 5Pegen mit bem Er) ge,

fülirter Äorrefhonbenj angeflagt, würbe tr rerbeutet,
nadi 15 TOenaten jutn Sob »erurtbeilt unb 29. Dior.

1793 guiQotinirt. Unter bem Krufulat würbe ihm
atS auSgeieidmetrm 9tebner im ©enat an ber ©eite

SStrgniaubä eine Statut erriditet, bie man aber bei

ber Oieffauratlon ber Bourbon® wieber entfernte,

©eine SDerfe, berauSgegeben von feiner ©cbweüer
ifttab @aint:®ennain) imb SDi. 8<renget, erftbienen

843 tu Paris in 4 Bäitben.

Sornab» Subwig, auSgejeitbneter beutfdier

©tbaufhieltr, würbe 11. gebr.l842ju 'fSejl alSSebn
woblbabenbei ©Item geboren unb betrat nad) maus
nigjacbem ©tbwanfen nnb Btrfutben in wificuftbaft;

litber, faufmänniftber, büreaufratiftber unbfritiftber

Xbätigfeit juerfi 1860 imter bem 9lamen Viacroir
in Srautcnau bie 8fibne. Ea® Eebüt fiel ltnglfid.-

litb au®. Gr trieb fid) nun bei fleineren Sbratcni
umber, bis ihn 1861 ein Srief ber Wutter nad)

$aufe rief, wo er 14 Sage »erborgen ror feinem
Sater lebte, ba biefer ben Sfemebianten ttitbt (eben

wollte. Eann trat er unter feinem wahren 9?amen
auf, btr ein »olle® £>au® maebte, unb jwar mit einem
foltben ©rfolg, baß er unter ben »ortbeilbafteften

Bebingungen engagirt würbe. Eer SSater beugte

- Same«.

fnb «or ber glänjenb ausgefallenen Salentfrobe unb
föhnte fitb mit bem ©obtt auS. 1862—63 war S9.

jugenblidjer £>elb unb »iebbaber in ©raj, 1863—64
in Silin;, gaftirte mit ©lücf im ^ofburgtbtater in
SBien, ebenfo 1864 in 'Stag, »erbeiratbete fid) mit
btr jugenblitben Sängerin iüiarie Äreujer, war bis

jum Sommer 1865 ein Siebling beS ißublifutnS in
9tiga

,
gaßirte 1865 auf bem Sifiucbner ^oftbeater

mtb ihielte bann bis TOai 1867 unter ftetem Seifafl

bie erfien Reibens unb giebbaberrollen in bem ihm
liebgeworbenen Siainj. 9?atb furjem ©afifpitl in

erfixrt ging 8 . an baS fieihjiger Stabttbeater, »on
wo er 1 . ©eft. 1868 als erfter ftelbenftebbabtr unb
SRegiffeur in ben üerbanb btS $oftbeaitr8 ju 2£-ei

mar trat. 3m ülpril 1870 (hielte er ntebrere 9i ollen

mit ©lara 3< f9 ' tr >n Hamburg, gaflirte bann in

®tfl unb in Jranffurt a. fDl , wo er 1. 9lo». 1873

für längere 3f*t engagirt würbe. Sott feinen fiaurt-

rolltnnenntn wir: Urtel Slcofta, fandet, fholofemeS,

Seil, Orrji, ©ffrr, ©gmont, ©eerg SSinegg, 'f!ofa,

ilolingbrofe, S)etruebto, Sentbift, GolumbuS, ©raf
SBalbemar, Siegfritb. äSaö 8 . aber unter allen

UmftSttben jefit febou ein bltibenbeS ülitbenfett ßeberl,

baS ift fein 8erbienfi um bie ©rünbung ber »®e=

uoffenftbaft beulftber 8übnenangeböriger« , weltbe

al® ba® glänjenbe ©rgebni® be® nauhtfätblitb burtb

feint aufohfernbe Sbätigfeit in SBeimar jtt ©tanbe
gtfommenen 8übnenfongreffe® (f. b.) antufebeit ift.

infolge beffen trurbe »on einer Slnjabl bernor;

ragtnber 8übntnangeb'origtr, »01t benen wir nur
©tttil Eeprient, ftugo fSlüller, ». fiiHern, grttberr

p. ©ramm, Gritfi ifioffart, Sb- SoHmer, O. SB
Ctbfelb, R. SJebl utttnen, eine Eaufeäabreffe an
8 . angeregt, weltbe bentlelbeit im Eetember 1872,
bebedt mit 4000 Umerfdjriften, überreitbt würbe.

,9litdi fonflige ©breubejeigungen würben 8 . wieber-

bolt ;n tjeu.

®nrnbiinter8 (engl., Im. .»Sm«!, »©tbeunen--

»erbrennet« 1 ,
werben in 9lew Tforf fhottweife bie

Sreefoiltr® (greibobenmänntr) genannt, eine holi«

tiftbeifiartei, weldie forbert, baß »on bem imbebau;

ten Eerriterium ber Union jebem ftdi jur 8ebauung
erbietenben unb bierju fähigen ®!ann ein Streat bi®

ju 1609tcre® angewitfeit, ba® ©nutbeigentbum aber

wegen ©tbulben nur bi® jur .ftälfte feine® SBertb®

in 'Jlnfhrudi genommen werben folle, baß außerbem
autb aller Unterritbt in böberen unb nieberen öffents

litben ©tbulen unentgtltlid) ertbeilt werbt. 3»
einigen ©taalen, j. 8 . tn 'Ärfanfa®, feßte bie fßartei

itjre gorberungen tbeilweift burtb

8amt®tlm.i>arm), lX®ernt®, 8 ernerS), 3u=
tiana, eine ber frübeflen ©dniftftellerinnon ©ng=
lanb®, nadi gangbarer Uebetlitfenmg Soditer »on
©ir james ®emer®, ber unter ber 'Jteaientng

Ütitbarb® 11., »orber beffen ©ünfllina, 1388 ettö

häuftet würbe, ®riotin be® JflofttrS ©ohewell bei

©t. 9tlban; ftarb nadi 1460. ®it lieble bas ©eib-
werf. inSbefonbere bie galfenbeijt, bie gifdierei

unb bie SBahhtnftmbe mtb jtbrieb über biefe ®egen=
fiänbe jum Sbeil in 8erfen ba® jeJet in feiner elften

9lu8gabe überall® feltene SBerf: *The bokys of

llAwkyiig and Huntyng and also of Cootammris«
(St. 'Ülbon 1486, gotl)iftb mit djotjfdinittcn), ba®

nur notb in jwei »ollflänbigen ©rtmhlaren befannt

iß, eine ber fößtidißen ‘Perlen jür bie brit. 8iblio=

manit, bie mit ßunberten »on »Pfitnb ©terling be;

jablt wirb. 3n ben fhättrtn 'JliiSgaben würbe ba®

wabrftbeinli^ um 1441 gtftbriebene 8 tttb über

©ahhfnfunbe binjugejügt 2lutb bie neueße Stuf«
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lagt (Bonb. 18111 ifl eine Seltenheit, ba nur 150
(Sremplart gebrudl mürben.

2) Bar nabt), rin burch (rinr 8ejiehungen ju

Sbafefpeare’8 ^fitgenoffen benttrfenbtoerlber mal.
Siebter, loar um 1569 all ber jüngere Sohn beb

BJiicbof« von Eurfjam, Riebarb 8., in ber ©raj»

febaft?)orf geboren, bejog 1586 bie Univerfilät Or--

forb, »erlieg fie jebocft vor btm Kbfdjlufj feiner ©tu»
bien unb ging 1591 mit bem Earl of Essex nach

granfrrich (Sr lehrte balb bavauf juriief
;
wann er

jtarb, ifl nirfjl ju ermitteln. 8on ihm mürben ge;

brirft: »ParthcnophUandParthenope« twabrfcbeiH»

litb fimtb. 1599), Cbm, (Siegten, OTabrigale unb
Sonette, oon beitm »erfcbiebene an (jenro (Sari

Southampton, bie ©räftn ÜJiarie HJentbrofe unb
anbere bei epof beliebte '(Serfönliebfeiten gerietet

finb; »A divino centurie of spirituell sonnstts«

(1595; nm gebrmft in »Hellcome« 2. fflb.); »Four
bookes of Offices« (1606), eine Krt bcfifctje* §anb»
bltcb; »The flerils charter, a tragaedie« (1607),
gegen Ißapft KItranber vi. gerietet. 8. geiebnete fiep

bnrtp 19ip unb glüclliibe (jmnbbabung ber Sonetts

form au«.

3) (Sarnä), Robert, engt. Reformator, flu»

birte in (Sambribge unb SBittenberg, roo er Butber«

$au«gmoffe mar. (Srft von .firfnrieb VIII. wegen
feiner proteft. Richtung verfolgt

,
warb er nach betfm

Bobfagung vom ’fjabft 1531 beffen §offaplan uttb

von iljm ju manchen ©efdjäftm vermenbet. ’Jlber

feine Rermittelung bei oer bem ftbnig miberrvärtigm

$riratb mit Kmta von Steve jog ibnt beffen Um
guabe unb feine 'öertbeibigung ber 8ebrc Butberis

gegen ben 8if<pof ©arbitter eine Knilage lvegen

Äefjerei tu, infolge beren er 1540 bm Sdieiterbau»

fm befteigeit mu&te.

4) ESilliom, gegmtvSrtig ber berübmtcfte ®ia»

leftbiebter (SnglattbO, ;ugtei<b bebeutmber tpbitolog

unb 8äbagog', geb. 1810 ju Rufb s bao 8agber im
®b*l von 8(admore (Storfetfbire), I)ie! t eine 8eit«

lang eilte Sdmie in ®ord>efter, ftubirte erft fpit,

warb Riitglieb bei St. 3ofm« College ju (Sambribge

unb erwarb ficb bort bm ©rab eines ’Bacbelcr ; 1847
waro er §iitfsprebiger von SBbitcombe (©orfet),

1848 orbemlicber '(Srebiger unb 1862 enblitb Koctor

of Wintcrbourno Como in ber ®ioctje von Sali«»

burt). KI« Siateftbiebter trat 8. juerfi mit ben

»Poems of rural lifo in the Dorset dialect« (1844,

2. Kttfl. 1848) auf, an bie fidi fotgmbe ähnliche

it'erfe anftbtoffm: »Poems, partly of rural lifo«

(1846); »HwomelyRhymes« (1859); »Rural poeins

in the Dorsel dialoct«, weite unb brüte Sammlung
(2. Kufl. 1863 mtb 1869); »Poems of rural lifo in

common English (1866). 3n biefer ©attung ber

^üoefie fleht 8. ganj einjig in ber mgl. üiteratur ba;

nirgmbä Silben ftth Gutlebnungm ober Knilänge

an anbere Siebter, überall ifl er originell unb ivet|

wie lein anberer ba« Beben unb Ireiben ber 8anbs

beweinter, fperielt ber 8eute von ®orfct, bi« in bie

ftinften 8üge hinein lebenswahr nnb naturgetreu

wiebertufpiegetn. Ser berbjle volf«tbümli<bc £>u»

mor fleht ihm in gleiibem Rlafjt ju ©ebote wie ber

Kubbrud be« jaritjltu unb inuigfien ©efübl« unb
br« 'flatboS ber firibmfehaft, bem burtb oa« fpecU

Pftbe ffoiorit be« ®ialeti« in teiuer ffieije Hbbrad)
getban wirb. ®abci Rnbel fleh nirgmb« in feinen

Ißocflen ein unangenehm flbertviegmbe« biballiftbe«

ober flctilale« (Slemmt. Huf pbilologifcbem ©ebiet

bat 8. au per Heineren grammaliitbeu unb terifm

UjtbmKrbeilen über bm ®orfetbialett unb btm »Song

of Salomon in the Dorset dlalect« (1859) notb eine

Reibe iuterefjanter fpradmerglriebenber Schriften

veröffentlidtt: »Au investigation of the laws of
case in language . exblbited ln a System of natural

casea etc.« (1840); »Elements of English gram-
mar« (1842); »Se Gefylsta (the Hclper), an
Anglo-Saxon Delectus, including extracts from
Anglo-Saxon hlstory and the Saxon Chronicle«

(1849, 2, Kufl. 1866); »A phllological grammar,
grounded upon English and fornted from a com»
parison of more than «0 languages etc.« (1854);
»Notes on ancient Britain and the Britons« (1858);
»Tiw or a view of the roots and stems of the Eng»
lish as a Tentonic tongue« (1862); »Early England
and the Saxon English with some notos on the
Fathsrstoek of the Saxon English, the Frisians«

(1869). S^eilä für ben allgemeinen praftiftbm

Rupm, tbeil« fpecieil für bm ©cbulimterritbl be»

fiimntt finb feine Stbrijlett: »An arlthmetical and
commerclal dictionary« (1840); »Ontllnes of geo»

grmphy and ethnology« (1847); »Exercises in

practical Sciences«; »Views of labonr and gold«

(1859) u. a.

8amrt (Shipping» ober ßigb»8«rnct),
SJiarttfledm in ber mgl. ®raff(ba|t fjertforb, norb»

weftl. von Bonbon, bat beviiljmte Stfiebntärlte unb
(1870 3720 (Sinm. ®abei rin Obeliäf jur ©rinne»
nmg an bie Stblatbt von 8. (14. Kprii 1471), in

weldjer gbitarbiv. ben ©rafen SBartvid, bm gührer
ber üancafter'ftben ißartei, beftegle

Sarnett, 3 obu, mgl. Sfemponifi, geb. 1802 ju

8ebforb, Sohn eine« Ponboner 3umelenbäublerä,
würbe von Kmolb, bem ®ireHor be« ®run>lane»
ibfatrr« , beffen Hufmerfjamfeil bie muftfalif^m
Knlagm unb bieftböne, umfangreidbeSopranfUntme
be« Sitaben auf fiib jogen, in ber 'Slufif unterriibtct

unb matbte 1813 in bei- Oper »®er Stbiffbrnth« fein

®cbüt, infolge beffen er al« Sopranfoliji bei ben

grofteit Oraiorimanffühntngen engagirl mürbe.

Kber jtbon 1815 verlor er feine Stimme unb roanbte

fttb nun unter gerb. Rie«’ Peilung beut Stubium
ber Ütoinpoftlion unb be« '(iiaitofortefpiel« tu. Seit»

bem bat er viele« fomponirt: fiirchenmufifen, So»
natcu, HJhantapen :c. ; befonber« beliebt finb feine

Opern: »The moantain Sylphe unb »Fair Rosa-
mond«, ferner feine glegie auf 3»bn SRoore unb
feine Sieber 8. lebt gegmmärtig in Obellmham
unb 3eihveife in Bonbon.

Sarurorlti, i'larftfleden in ber nieberlänb. 'Jko=

vinj ©elbcrn, 30 Äilom. norbmejll. oon Sinthern,

hat rin Stbloft unb ostt) 6170 ®inm. 3» ber fttrdje

einigt ftpönc ©rabmäler.
SaritcbclBt, 3«n unb Süillcm, f. Olben»

barnevelbt.
Öarni, 3ule« Romain, franj. ©eMjrter, geb.

1. 3uni 1818 ju Bille, matbte feine ©tubien auj bmt
Sollte ju Hmien® unb feit 1837 an ber Rormal»
ftbule' ju ‘(Sari«

,
crtljrüte bann 10 3abre lang an

verjtbiebtnen ßolltgt« bm pbilofophiftbm Unterricht

mtb mürbe 1851 flrofeffor ber ’)3t) ilotcp^ie ju Rouen.

Rad) bem ©laaleüreitb nahm er fofort feine Snt»

laffuug unbprivatiftrte, bi« er 1861 einem Ruf al«

'fkojtffor ber ©eftbitbte ber '8h>Iofophie au bie Uni»

verplät ju @mf golge Itiftete. 8. hat f'tb burcb

feine Sorlefungm, bie er eine Reibt von 3ahrm
binbuvcb in ©enf hielt, einen bebcutenbm unb roobt

begrünbeien Ruf erworben; auch mar er bei ber

Organifation ber internationalen griebenSfongreffe

tvefenllicb bethriligt. 8ri bm franj. ©rgfinjmige»
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wafiten oom 3uni 1872 würbe er oom Departement i ijl. S. iji ein btühenber, früher befeftifltcr Ort mit
Somme in bie Süationaloerfantmlung gewählt, wo fieineriten {iSujern uitb reinlichen Strafen, [)at

er feinen Sig auf ber republifanifcben Stnren nahm. 7 Sircben, eine lat. Schule unb ein ^aitbrocrfer;

Sie ©elebrter hat 8. baä Serbienjt, bie Äant’fctje injiitut, einen lUerarifcben Perecn (mit SRufeum)
Pbitofopbie juerft in ihrer Sotalität in granfreich unb (187t) 11,636 ©inw. Ueber ben ging führt
eingefübrt ju haben, unb gwar burd) eine dteibe oon eine Srüdc mit 16 Sögen. Oie (fitbufirie er-

Publitationen, bie nicht nur bie wörtliche lieber;
,

jirecft fid) auf Rapier; unb Sigenfabrifation, ©er;
iepung ber $auptroerfe oes beutfdjeu pbiloiopbett, berei, Böpferei unb Schiffsbau. Oie gabrifatton

fonbern auch eine eingeljenbe fritijdie Slnatpfe ber; oon wollenen SSaaren bat gegen früher fehr ab=
felben enthalten. 3uerfterfchien: »Critique dujug»- genommen.
ment« nebft ben »Observatioua sur te seuttmeot du SanitnctJ, Stabt im gürjtratbum hippe, an ber
beaa et du sublime« (par. 1836); bann bie »Critique Sega, norböflt. oon Oetmolb, mit einem ©aifen;
de tu raison pratique«, bent bie »Fondemeuts de la liauü unb (1871) 1167 ©uro , welche sumecit oon
mötapbysique des moeurs* (baf. 1848) ooranqejleHt hanbwirtfchaft te6en.

finb, unb »Mötapbysique des moeurs«, embaltcnb Samum, ptjineas Oaptor, amerifan. Spe;
bie »Elements metapbysique de la doctrine du fulant, ber »Völlig bei! {lUmbugÖ«, geh. 5. 3utl
droit« unb »Doccrine de la vertu«, ncbft Heineren 1810 ju Sethel, int Staat Connecticut, faulte

Schriften, wie »Essai sur la paix perpetuelic«
,
Traite i nach oerfchiebenen tnifjgtücftm Sperulationen 1842

depcdagogie« (baf. 1853—55). äujjerbem oeröfjent; Scubbers »'Ämeritanijdjeö iUiufenm« in Jiem 9)orf,

liebte er unter bem Bitet: »Philosophie de Kant«, bas er burch ©ntbeefung unb ülusljleUunq immer
eine 'Prüfung ber »ifritif ber Urtheitefrajt« (baf. neuerer ÄuriofitSten ju einem ber befuchtefien Ser;

1850) unb eine gleiche her »©runblcgung ber 2)ie= gnügungsplage erhob, »einen erfien berartigen

taphofef ber Sitten« fowic ber »ßritit ber praftifchen Seriuch machte er mit ber'Xusjletlung oon SBafbing;
Sernunft« (baf. 1851); ferner: »Ees Martyrs de la tonö angeblicher ülmme, einet alttn Schwaigen,
libre peusöe« (@enf 1862), »Napoleon et seit welche bamatö 161 Suhtejühitn foQte, fbäter aber
historion M. Thiers« (baf. 1865 unb par. 1869; 75—-80.)abre alt ftarb. Seinen Stuf begrünbete er erft

beutfeh oon ©Hilfen, heepj. 1870), wie baö oorhtr; burch bie iMflellitng bes logen. SieerweibcbenÄ,

gebenbe einegruebt jeinerlScnjer Sorlefungen (heibe einet Süffetjagb burch 3itbiaiier unb beb .ßwergeS
Sdiriften würben oon ber franj. SRegierung unter; OomOhnmb; bah lufratiofle ©ejehaft abennaehte er

brüeft); »Histoire des idöes morales ot polctiqms* mit bem (Engagement ber 3ennn2inb, welche feit

en France au XVIII. sibcle« (par. 1866, 2 Sbe.); {cerbft 1850 in ben Pereinigten Staaten oon 9torb;
»La morale daus la demorratie« (baf. 1868); amerifa 93 ßoncerte gah. wofür fie (nach Samttmh
»Manuel röpublicaiu« (baf. 1872) unb »Los uiora- eigener Eingabe) 208,675 Dollars auger freier Steife

listes frauqais au XVIII. sibcle« (1873). erhielt, wdbreub er felbfi 535,486 Dollars gewamc.
Sarnira, 'Jtame einer alten Saubfihajt im Sran; Burch ungiütflicbe Spefulationen oerlor er 1856

benburgiid)en, bie auh oerfchiebenen Sbcclen au ber fein Perntögeic, mal ihn aber nidjt hinberte, fpSter

Ober :c. befianb, um 1300 an bie SDiarfgrajjepajt wiebecin ber alten äöeife mitGrjoig oor bieOeftent;

fallt unb fpäter einen Ibeil ber Piittelmarf au«; lichfeit jit treten, ffirifl audi SDtafjigfeiiSapojtel, hielt

machte. Schon im 15. 3a[>rh. würbe bah Sanb in Porträge über ben Humbug, über bie Äunjl, reich

ben {loben unb 'Jiiebent S. getheilt, wonad) bie ju werben ic. S. erbaute fiep eine groge oritmalücbe
jegigeußreife Ober; unb iRieberbarnim beh iRe; SiUa, 3ranifian genannt, iu Sribgeport in ©int;

giennighbejirfh Pothbam, jener mit greienwatbe, necticnt. S. |d)rteb feine ©etbftbiograpbie (9tew
biefer mit Serlin alh ®ij) ber ÄreiSbebörben, ihren ’florf 1854; beutfeh oon Brugulin, Seipj. 1856), Oer

SRamtlt hüben. er »Strugglesnnd triumphs
;
fortyyears recotloctions«

Sarnhtrh (irr. bdmiit). Stabt in ber engl, ©raf; (9Jew '(fort 1870) folgen ließ; jerner »The humbugs
fchaft ,’Jcrf ffltjiribiiig, auf einem {lüget inmitten of the worin (bat. 1865).

be» Sergwtrfreoierh gelegen, am flaiiat oon 'läafe; SarnioeU, Biflrifthhauptort im norbamerifan.
ftelb. mit 11 flcrdieii, einer lat. Schute unb einem Staat »übcarotina, am Salfehatchie, fübioefll.

{cautiioerferinftitut
,

ijl ein {muptfig ber Seinen; oon ßotumbu, {muptjlapelplap eineh bebeutenbrn
fabrifation, hat aufjerbem wichtige gahtifenfür ge; Saumwolteiibijlrifts.

milchte leinene unb baumwollene Stoffe (fogeit. Saroatb, j. Sarotjdj.
Unton-cloih), gtachhfpitinereien unb Steicben, be; Saroccio (itat-, ipt. -cotidjo), f. Sarutfche.
rüljmte Stahlbrahtjiehereien (jür DJähnabeln), meh= Saroccio (jpr. -totiiho), geberigo, berühmter
rere ©lahhütten unb ©ijeitgiegereieu, unb tis7i) itat. Jpiftoriemnaler unb SRaoirer, geb. 1528 in Ur=
23,021 Sirne. @iit groger pari würbe ber Stabt bino, lernte beiS. granco juSencbig, oerooltfomm;
1862 oom partamemhmitgtieb Socfe jum ©efchenf nete fed) nach Bcjian unb ging 1548 nach 3tom

,
um

gemacht. Siajjacl« üScrfe ju jtubinn. Sei einem fpätern Suf;
Sarnjlable (tpr. bdmftftt), {lafenflabt im norb; enthalt bafelhfl iotl ber Oteib mehrerer Dtaler ihm

amerifaniiehen Staat iDlaffachufetth, an ber gleich; ein fchteichenbeh ©ift beigehracht unb baburch feine
nainiant Sai, bem ßape 6ob gegeittiher, mit (lass) ©ejembheit, nicht aber feine Bhatigfect unb pro;
4928 wiltw., welche $anbet, Schiffahrt unb gijch= buftioitat jerfiört haben. 6r flarb j'uUthiito 1612.
fang treiben. S. fleht mit Sofien burch Bampjboote Sein $auptinujler war ©orreggio, ben er aber nie
in regem Ser[ehr. ganj erreichte. @r ift entfehiebener äJianicrift, fo;

Sarnflaple (tut. «fttpi), alte fächf. Siabt unb Par-- wollt in ber garbc als m ber gorm. Sein ftotorit

tamenlhfleefen im 'Jtffi. ber engtifchen ©rafidiaft ift jüglidi unb oerhtafen, wenngleich mit größter
Beoon, am Xaw, 13 Rilom. oberhalb beffen IBiün; geinheit in einanber oerfchnioljen, unb fclbft ber
buna in ben Sriftollanal, mit{iafen('Ba r iiftapl e= garte ®ujt, ben er barüber ju oerbrtilnt muffte,
huctitl, ber 1 * ßitoin. weit unb 6Vt fiitom. lang, ermangelt ber ti'abrbcit. Seine gormengebung iß
aber burch eine Sarre für grögere Schiffe gefpertt weidjli'd), unb bie ©igenheiten ©orreggio'fi erfcheinen
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bei ihm nodj übertrieben. (5t ijl ohne 3'o eitel 51t

'

lehr überfebäbt worben. ©erte teil it>nt befinben

fub noch in Utbino, Perugia, Poretto, iReapei,

fRaoemta, giorenj, BRündjen u. a. O. Seine Pier

tablrten Blätter finb geifiroü unb eigentbümiidj

auSgeffibrt.

®arod|e (im- -rof«), pierre 3 uIe 8, franj.

Staatsmann, geh. 18. SRoo. 1802 311 2a IRocbcUe,

ftubirte bie Rechte, routbc aboofat unb 1846 Ba»
lonnicr btr aboofaten bes appetlbofS ju Paris.

Seit 1844 BRitglieb btt Peputirtenrammer für

RanteS, fcblofi er fiep btm linftn ('entrinn an. Sei
ben allgemeinen ©aplen von 1846 fiel er butcb,

mürbe aber 1817 für SRocbefort gewählt, hielt jur

bpnafiifcben Oppofition, nabm an ber Rcformberoe.-

gung 1847—48 antbcil unb unterjeitbnete bie am
flage gegen baS BRinifierium Ouijot. 3" ber fern

fiiiuirenben BtationaWerfammlung näherte er ficfi

mehr unb mehr ber Rechten, unb 11ad) ber ©apl
»am 10. ®ec. untetfiüBte er ben Präfibenten Submig
Rapoleon. 1118 ©eneralflaatsprofurator am SfipeH»

pof ju Paris fpieltc er in ben politifeben Proceffen

jener 3eit eine gehäffige Siebe. 3n bie geieb»

gebenbe Berfammlung gewählt, warb er Sice»

präfibent berielben. jm BRärj 1850 übernahm
er baä BRinifierium be8 3mtem; bie Sefcbrän»

futtg be8 Stimmrechts, bie Suäpenfion be8 Ser»

fammlungSredjtä, bie ©icbcreinführung be8 4ei=

tungiflempelS, bie Srböbung ber Kautionen, ba8

Weier über bie ®eportation roUtiidi Serurtbeil»

ter naeb ber 3«fcl Rufabiwa unb anbere BJiafiregeln

waren Barocbe’S ffierf. fflüt ber Biationaioerfamm»
lungin Konfiift gerathen, trat S mit btm ganjen

BRinifierium 18. 3an. 1851 jurücf
,
übernahm aber

in bent fegen, Uebergangsminijierium oom 10. 90'ftl

b. 3- ba8 auswärtige, aiä ber Präfibent ben 3RU
niflent jumuthete, bie3itriidnabme beS neuen ©apl»
gefeRei oont 31. BRai in ber Kammer 3U beantragen,

gab 'S. 14. Oft. 1851 feine Sntlaffung. ai8 Siet»

präfibent ber Konfuitatiofommiffion überreiebte er

am Sploefierabtnb 1851 bem Präfibenten ba8 ab»
ftimmungSprotofoß, burd) welches befStaatsfiTeidj

Mm 2. See. bie Sanftion ber 'Ration erhielt. Salb
barauf würbe er sunt Sorfibenbcn unb '.Rath für

SerwaihmgSangelcgenbeiteu, Januar 1852 jum
Sieepräfibenten be8 neuorganifirten Staat8rath8,

hierauf jum ftommiffionSmitglieb für abänberung
ber Serfaffung unb im BRärj jmn afftffor beim

oberjien UnterricbtSratb ernannt. '1118 Sicepräfi»

bent be8 Staat8rath8 warb er in biefent 3abr noch

Sn ben BRiniflerfonjerenjtn eingelaben, worauf
29. ®ec. feine Ernennung (um Präfibenten beä

StaatSrathS erfolgte. 3m fÄpril 1854 mar erSRit»

glieb ber jRegierungSfommiffisit in bem BRonta»

lembert’fdjen proetfj, wobei btr ehemalige (liberale

im Ion fanatifdjer Senotion für ben abfotutiSmuS
rebete. 3m Sanitär 1860 serwaltete er interimifiifd)

ba8 BRinifierium be8 auswärtigen unb fpieite bann
als ÜRtnifler ohne Portefeuille in ben Oebatten ber

Kammer unb beS Senats eine bervorragenbe Rolle.

3m 3uni 1863 übernahm S. baS BRinifltrinm ber

3ufiij, bann aucfi baS beS Kultus, meines oon bem
bes öffentlichen Unterrichts getrennt worben war.

3m BRai 1868 empfahl er in einem SRunbfchreiben

ben (Berichten 3Räfiigiing inanwenbuna beS brüden»

ben pvefijjeftbes , cineanrmpfeblung, bie jeboch nur
eint Scheinfonceffton au bie bewegte öffentliche BRei»

nungwar, öa bie Prefioerfolgimgen nach wie oor

ihren Fortgang hatten. 3m Januar 1869 entlief)

flom>.*2cjlIon, 3. Sufi., IT.
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B. fogar bett Baron Signier, ben faifert. Profura»
tor ju louioufe, feines JlmtS, wegen ju grofier

Radificht in prefifachtn. als ittc 3nli 1869, in aus»
ficht bet Pom ffaifer besprochenen fonfiitutionellen

Reformen, bie fReubiibung beS BRinifieriumS ohne
Roubtr erfolgte, fiel auch S. Oiach btm Sturj beS

KaiferreieitS 4. Sept. 1870 Roh 8. auS Rranfs

reich ttaci) ber 3nfel Sttfch» roo tr swei SJlouate

[pater fiarb.

Sarod (ital. nxrnrco. franj. harnqup), eigentlich

»fchiefrmtb« (oon perlen gebraucht), bann
f. o. w.

unregetmäffig, feltfam, wunberlich. ®er auSbruJ
fommt nach einigen oom portugief. barroco (rohe,

ungleich geformte Perle), nach anberen Pont ital.

purrucca (pevücfe) bei unb bient bei (Srfcbeinmigen

beS 2ebeuS jur Sejeichuung beS Ungereimt: SciO
(amen, 2auuenhaft=’©tmberlieben, baS bis ins Unoer»
ftänblidje tmb 'Jlärrifche gebt. 6s eitifiebt haupt»

fäcblicb burch ben ©iberfpruch jmilchen Piitttl unb
3wed, burd) bie Unangemeffenheit ber Sorm ju bem
3nhalt, bes auSbruifS unb ber ®arfitllung 31t bem
©ebanlen, burch bie ®iS()armonie ber eimeltttn

Iheile eines Warnen ic. unb nähert (ich btm Starren,
hat aber mehr nod) als biefeS ben Rebenbegriij beS

fiomifd;en. ®ie lleftbetif erlaubt bergleicben 216»

weichuugen pon ber (SSnutbregel beS Sdiöiten nur
bann, wenn wirf lieb eine lächerliche ober burch ben

Koutrafi erfdiütternbe ffiirfung heroorgehracht wer»

ben foll, 1. ®. in ber niebern ffomif, in gewifien

üRufitfiücfeit, in welchen fcllfame lonoerbinoungeu,
frembartigeilRobulalionenunb fontraflircnbeJRhPlh»

men sc. gehäuft werben, um einen beftimmtm (Sjfeft

heroorjubringen. 3nberßunfigefebichteoerftehIman

ittSbefonbere unter S. (SarodttiO bitjenige ’.KuS»

bitbung ber SRenaiffance, bie fcboit im 16. 3abrh-

beginnt, jeboch etfi im 17. unb 18. ihre (futwicfeluna

erreicht bat, bis fie ;ur 3ei* her SRegeutfd)aft unb
2ubwigS xv. oom iRofofo ahgtiöfi wirb. Sie tha»

rafterifirt fich baburdi , bafi bie 9ienaif(anceformen

inS ®erhe, StarfauSlabenbe, Schwülfiige umge»
bilbet werben, woburtb freilich bie (cbiiditf Orajie

ber älteren SBerfe oerloten geht, aber auch oft eine

wunberooü malerifdje unb fraftoode ©ivfung er»

reicht wirb. ®a8 maltrifche ßlement war im Sarod»

flii überhaupt baS 'JRafigebenbc, baber baS Ser»

fdjwinbeu btr geraben 8inie, bie Serfröpfuncteu sc.

in ber Saufunfi; bie baufchigen Octoänbtr, bte auf»

geblafenen, perbret)ten Sormen, bie ihren plafiifchen

Aalt petioreit haben, in ber SBilbbauerei. Pernini,

Sorrominl, SiubenS, 2uca, (Siorbano u. a. fmb
auSgefprocheue flünfiler beS SarodflilS.

linroco , ©d)IufimobuS ber 2. Jigur (f.S ch lu 6),

mit allgemein bejahenbem Ober» unb befouberS oer»

neinenbent Unter» unb ©chlu|fah, 3. S.: aüe 2Ren»

fchen, bie jur faufafifchen liaife gehören, hoben

weifje ßautfarbe; nun gibt es BReufcheu, bie eine

anbere Jiautjarbe haben; alfo gibt eS auch BRenfthett,

bie nicht jur faufafifchen Raffe gehören.

SaroDa, ofiinb. ©tabt im Bejirf ©ubfeberat ber

präfibenifebajt »ombap, $auptovt beS SefipeS bt*

®uicowar, liegt in feböner ©egenb, nahe am SiS»

wamintri, ;wii*eu prächligen Rainen, hat zahlreiche

BRofcheen, BRaufoIeen, ijofpitälcr unb oiele reich

gefehmfldte Brunnen, im übrigen meifi höljtnte

ijsänfer unb 150,000 6imo., bie anjehniichcn $anbel

mit Baumwoll» unb ©tibemoaartn treiben. ®er
1871 oerfiorbene ©uicowar hielt in B. §of mit ber

Pracht ber altorientalifcben Sürften. ®ie Bahtt

nach ahmebabab jweigt hier ab.
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Barö , rupf. 3nftf an ber Sublime »ou ginnlanb,

Bäu Bntanb, füoioefit. »on $etflngforb, mit bem
$afeu Baröfunb.
Baromafromrtcr (gried). , Schwere» uni)

BSngemeffer), 3uflrumente ju gleichseitiger Be»

flimmung beb ©eroidjtb mtb ber Säuge ber neu»

gebomen Äinber. Ser ©ebraitcb biejer Jitflrumente

(ft niemalb allgemein geworben, ja biefelben werben
jegt faum nod) angewenbet, weil man eb ein»

fad)er unb jroedmäfliger finbet, bie betrejfenben Be»

fUmmungen mit ber feage unb bem Blaflftab nach

einanber »orjunebmen.

Barometer (griedj., »Sdjweremeffer«), 3n=
ftruinenl, mitleib beffen ber Srnd ber Bufl gemcfjen

wirb. Bib inb 17. 3at)rb- ahnte man bie Schwere
nicht, mit welker bie ätntojpbäre auf unb lafiet.

Sie Erftheinnngen, welche man beute alb unwioer»

leglicfle Beroeife für ben fiuftbrucf anfüljrt, t>afl B.

in Saucjpumpeit iSajjer bib }U einer bebeutenbeu

®öl)e lünaujgejogen werben fanit, leitete man,
bem Sriflotetcb folgenb, jämmllid) oon einem ber

Jtatur beigelegten '.'(bfdjeu »or bem Beeren i han-or

vacui) ab. Erfl ber berühmte ©alilei tbat in biefer

Sunfelijtit einen Stritt »orwärtb. giorentiuer

'pumpenmadjer famen ju iljm unb tbeilten ihm mit,

bag in einer SSBafferpumpe mit langem Saugrobe
bab SBaffer nicht höher alb 10 Bieter jleige. ©a»
lilei antwortete, batj bie ’Jlatur blog bib ju

einer §öbe »on 10 Bieter einen Hbfdieu »or bem
Beeren (jähe, barüber hinaub aber nicht. ©alilei

ahnte offenbar ben pfjofifalifcben ©runb ber Erftflei»

nung, iubeffen blieb er hierbei flehen, unb erfl fei»

nem Schüler, E»angelifta Iorricelli, war eb »or»

behalten, 1643 bie ©efege beb vuttbrucfb in »oller

Seutlichfeit ju erblicfen unb bab ‘Barometer ju er»

finben. Er gerieth näntlid) auf bie glüctlidfe Her»

muthuttg, bajj eben bie Urjacbe, welche bab ©ajjer
nur 10 Bieter hoch treiben (affe unb in biefer tpöhe

erhalte, bab etwa 13 l/,mal fchwerere Ouecffilber auf
einer ebenjooielmal geringem ipöhe juriidbalten

werbe. Er hatte eine ©labröhre »on etwa 1 Bieter

Bänge an einem Enbe jugeblafen, fic burch bab an»

bere mit Ouecffilber angefüllt, bte Oejfnung auf

biefer Seite mit bem Singer »erfebloffen unb oann
bie ülöhre in umgefebrter SRidfluttg in ein einige

Eenlimeter hod) mit Ouecffilber angejüllteb ®efafl

gebracht. Sllb er ben Singer »on ber Oejfnung ent»

lernte unb bab in ber tRöflrc befinblidje Ouecffilber

jene» im@efäfl berührte, hemerfte er, miebab Quecf»

ftlber in ber diöhre nur fo weit fiel, bah ‘‘ine circa 76
Sentim. h»h* Ouedfllberfäute in ber tRöbre flehm
blieb, in welcher fid) nun über bem Ouedfilber ein

leerer SHaunt hejanb. Iorricelli erfannte, ba| ber

©runb, warum bab Ouecffilber bib ju biefer flöhe

falle unb oann flehen bleibe, in bem Srucf ber

Sichern Bujt auf bab Ouedfither im ©cfäfl ju fliehen

fei, una^o bmuBje er nun ©labröhren »on jener

Einvithtung unb jütlung jur ätbnteffung beb Buft»

brudb 3m 3Jbr 1043 flettte er tu Jlorenj bie erflen

öffentlichen Berfucbc mit feiner Erfinhung an, unb
nicht langt nach feinem lobe (1648) bewog fliubcal

feinen Schwager Terrier mit einem®, auf bem ©ipfcl

beb beinahe 1570 Bieter hohen 9ßu» be Söme unb
am Rufe beb Bergcb Beobachtungen anjuflellen, unh
hierbei janb fuf) nun, bah öab Ouedtilber in bem
B., weldjeb auf bem Berggipfel aufgefiellt war,

8 Sentim. niebriger flanb, aib in bem, welcheb am
Rüg opertrte. Ser Srud ber Bujt war burch biefe

Sijjcrenj toihenterwiefen; benn in bemjelbtn ©rab,

wie mau ficfi mit hem ®. burch hab Befleigeu b:8
Bergeb ber obertt ©renje beb almolpbarifeben
Bujtfreifeb mehr genähert batte unb bie über bev
Ouedfilberoberflädie ruhenoe Bujtfäule »erfürtt
worben war, hatte fuh auch bie fbhe ber aufrecht

erhaltenen Ouedfilberjäule »erfürjt, wob betulich

tetgte, bag jwifdjen heibeu Säulen ein ©leichgewicht

flattfinbe. Somit ruht hie Ibeorie beb Barometerb
auf ber Sehre »on Oeu fommuuicirenben tRöijren.

Berhinbet man nämlich jwei »ertifalgefleUte ülöhren
unten burch ein britteb Ijorijontaleb Jiobr unb giegt

irgeno eine Rlüffigfeit in Oie Jiöhreu, [o flettt fi d>

biefelbe in ben beibeit »ertifaten Scbcnfeln beb

SRöhrenfpflemb gleich hedj, Süut man aber jwei
Siüffigfeiten »on »erfchieoener Sichtigfeit in bie

tHöhren, ohne bag fte fleh mifchen, fo beflnben ftd)

biefelben nur im ©leid'gemieht, wenn bie flöhen
ihrer Säulen im umgerehrten Berhättnib ju cb“"
Sichtigleiten flehen.

Sie Äo n fl r u f t i o n beb Iorricelli’jeheu (©efäfl»)
Barometerb war eine fehr einfache. Sine etwa
80 Eentint. lange ©labrohre, welche an ihrem
einen Enoe »erfchloffeit war, würbe mit Quedfllber
gefüllt unb hierauf, mit bem offenen SnOe nach
unten gelehrt, in ein ebenfallb mit Ouedfilber ge»

füllteb ©ejäh geflellt. Siefeb jainmt ber iHöhre
war an einem langen fchmaten Bret hefefligt,

mitteK beffen man oen Apparat fo aufhängle, o'ag

bie ©tabröhre oertifat flanb. linier foldjen Ber»
hältniffen fällt bab Ouedfilber in ber fltöbre bib auf
eiiteficbc »on utiflejähr 766entim. über bem 'Jli»eau

beb Ouedfllberb im ©efäg. 3n öem obern Ibeil
ber iKöhre, alfo über ber Quedftlberfäule, bejinoet

fleh nun ein luftleerer ungefüllter ;Raum weldcen

man bab lorricelli’fche Bafuum ju nennen
pflegt. Um bab ©efäg ju »ermeiben, bog man
jpäter bie ©tabröhre nuten um unb bilbele auf biefe

üöeife ein fliaar fommunicirenbe 'Jlöhrcn , in beneu
natürlich f 111 ungleicher Staub ber Rlüffigfeit ein»

treten mugte, öa reefflb bie Jlimojpbäre orüdenb
wirft«, linfb biefer Srud galt; aujgehoben mar.
SiefcBlrt be^Baromelerb hei^t f>ebe rharonieter.
Sie Sänge bev gehobenen Oueditlherfäule tourbe ge»

meffen »on bent.Enbe berfelben im fürjern Schenfel
bis ;u ihrem Silbe im langem. Sa hierbei bie Bafl

beb Ouedfllberb im fürjern Scheutet bem Salten

bebfelhen im langem ein gewiffeb fiemntnib ent»

gegen fegte, fam biefe ©erätbidjajt, mit Unrecht,

Kalb in Bergeflenbeit, inoem mau biefen 'Jlachtbeil

burch Blnfitten eincb ©ejäfleb an hie längere Jiehre

ju heben fuchte. So entjlanben ffapfel» icno

Slafchenharometev »on ben mannigfaltigflm
Rormen, wie fie noch unter älteren phPfifalijchen

Apparaten »oriicjinoen fmb. S“r genaue Blejfun»

gen finb biefe B. aber gan-, unbrauchhar. Saburd)
nämlich, bag man eilt ©ejäfj an bie längere um»
gebogene '.Röhre anfittete, war ber Uebelftanb,

bafl ber Srud beb Ouedfllberb im ©ejäfl oem
Sailen bebfelbm in ber SRöljre entgegenwirfte,

nur »emiinbert, feinebmegb aber gehoben, bage»

gen bie Bleflbarreit biefeb Srudb fehr erichwert.

ju biefen jufammengefrgten Barometern grbören
jjuogenb’ SoppeiKarontetcr, ^oofe’b ülao»
barometer unb 'Rmontonb »erfürjteb B,
Borrichtungrn, bie höchflenbalbSBelterglafer brauch»

har, ;u jjöbemneflungcn aber, worauf ein §aupt»
augenmerf bei ffonftruftion ber B. gerichtet wirb,
ganj ungeeignet fmb. Seluc faflte legtemQefnhtb»
punft »orjüglich inb 9luge nnb gab in biejer §in»
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ficht ben einfachen fieberharometem wicber ben

Bor;ug, bie, wenn fit ;u ©ebirgäreifeit tauglich,

alfo leicht tragbar eingeriehtet werben, ben 9lamcn
ffieifebarometer erhalten. Um eineSfteilS btm
MuSlattfen beb OuedfilberS, bantt jeber heftigen

Bewegung beäjelben gegen bit iSanb beä ©efätseS

uitb btm 3erfchlagen beäfetben sorjubeugen, fchnitt

Seluc an tintm {teberbarometer ben fürjem
©chenfel nabe an bec 'Biegung ber Bohre ab unb
oerfcbloij bann benfelbeit mit einem ©tteride'fthen

Sjtahn, fo bajj lepterer, itacfjbem bas B , um baS

fSmmtliche Ouedfilber bis auf weniges in ben tän*

gern Scbenfel ju bringen, geneigt' worben, naefi

bem Umbreben ade Rommumfation mit bem fürs

jern ©ipentel auftob, eine Ronfiruftion, bie bin

unb wieber nod) immer in ©ebrauch ift. gortin
hat bei feinen ©efäfsbarometern (gig. 1) eine finits

reitbe Hinrichtung getroffen, um baS fflioeau beä

OuedfilberS im ©ejäjj fletä auf bie £>öl)e Pont

'JtuUpuntt ber ©fala ju bringen, 3U biefent

3weef befiehl ber Boben beä ©efäfjeä auä Seber n„

gegen njefcfecä oermittclä einer ©djraube b non
unten her ein ®rud auägeübt werben fann. 6in
©Ifenbeiicflift c, ber in baS ©efäij Ijinabragt, begeiebs

net mit feinem jugefpigten (Snbpuitft 'bie £6be
beä SRuüpunftä ber ©fala, 3Jlan bat nur mittels

ber Schraube bett lebernen Boben beä ©cfSfieä fo

lange einjubrüden, biä baä Jlireau beä OuedfilberS

im ©efäft oben bie ©ritte beä ©IfenbeinftiftS bes

rührt. Bei bem ßeberbarometer tgig. 2) ifl

wie bereits bemerft, bie ©taäröljre unten üförmig
umgebogen

;
ber offene, getuöhnfieh nur furfe ©chens

rel, in welchem ber ®rud ber atrnofpljärifcben Stift

auf bie Oberfläche beS OueeffilberS wirft, oertritt

hier bie ©teile beä ©efäfjeS. Bei beiben ifl jur ges

nauen 9fbmeffung ber burdj ben Srttd ber Stuft im
©leicbgemicht bleibenben QuedftlberfSuIt ein genau
gearbeiteter Blaftflab (Bernier, 'Jlottitiä'l nStI)ig.

Ob ein fefier Slafifiab, ober ein beweglicher ange=

menbet werben foll, bängt oon ber 21rt beä Baro*
meterS felbfl ab. Siegt 9to[)r unb ©fala feft, fo

wirb ber Süullpuntt ber Ieinem unter bie untere

Ruppe gelegt, unb man lieft ab, wie bo<b bie obere

nnb wie hod) bie untere Ruppe über bem fRuKpuuft

liegt; bie ®i jfereng ergibt bie Barometerböbe. 39
bie ©fala feft unb baS 91of>r oerfdtiebbar, fo wirb

bie untere Ruppe burch .fjebung ober ©enfung beä

SRoprS auf ben ülitllpunft ber ©fala eiitgefleüt nnb
bann ber ©tanb ber obern abgelefm. 39 enblid)

baS SRobr feft unb bie ©fala »erfdjiebbar, fo wirb

bet «Ruttbunft ber leptcm auf bie .fjöbe ber untern

OucdfUberfuppe eittgeflellt unb bann ber ©taub ber

obern Ruppe abgelefen. Bei ben rorjügliehen Bares

metern biefer Mit oon ©reiner jan. in Berlin ifl

bie Barometerrbhre ganj in ein Bret eingelaffen,

welches nur an ben ©teilen, wo bie beiben Ruppen
liegen, burdibrodjen ifl. Sie berfebiebbare ©fala

ifl auf ber Borberfeite beS BretS angebradjt. Mm
untent Hube ber gefteilteu Stange ift ein fleineS

SRifroffop gier Beobachtung ber untern Ruppe ange=

braebt, eS enthält eingabenfreuj, beffen Rreu;ung8s

punft in gleicher fiorijontallinie mit bemülullpunft

ber ©fala liegt. Blatt muh «Ifo biefen RreujungS*

punft fftarf auj bie Ruppe einjlelleti. Mm obern

®ube ber fletheilten ©lange ifl gleichfalls, aufs

feittfle rerfebiebbar, ein 3loniuS angebracht, beffen

giullpunft in bet fmriaontalUnie eines oon ihm
getragenen jweiten SDiifroffopS liegt, beffen gaben*

freug auj bie obere Ruppe eingeflellt wirb. Blatt

fantt mit biefetn JlottiuS bireft 0,m Bliüim. ablefen.

Solche ©enauigfeit ifl mit bem gorttn’fchrm ®efäff=

barometer nicht erreichbar, ittbeg beliält leptereS

feinen SBertb für heifee Sänber, wo man baS 3"*
flrument nicht auf §olj befefligen rann.

Um genaue Beobachtungen anjufiellett, bebürfm
bie unmittelbaren Mngaben beS Barometers Per*

fdfiebener Rorreftionen. 3ul'ä<hft ifl bie lempe*

ratur ber Sujt tu beriidfidjtigen, benn bie SBänne

beljnt baS Ouedftlber aus, beeinflußt alfo auch ben

©taub feiner Jpche in ber ©laSröhre oeS Baro*

meterS. Ulan ifl übereingefommen, alle Baro*

meterbeobadtmngett auf bie Temperatur oon O* ju

rebucirett. BeShalb befmbet fith an alten guten

Barometern ein fleineS iht*1»01»*1«. «n bem man
bie Sufttemperatur jur 3t'f ber Beobachtung am
B. abliefi. (Sitte fleine üledmung ergibt bann bie

Rorreftioit, welche man an ber beobachteten Baro=

meterhohe anjubrittgen hat, um bie djöbc ;u ftnben,

Google
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tcrldje bei 0“ ©ärme reirfticlj Portjanbcn fein würbe.

Eine anbere florrettion ifi bie burdi bie fogen. fi a:

pilUrbepteffton liötliiq gemachte. Bad Cuei-
filber biCbet nämlich in bet SRobrc eine teurere

ffielbiiitg eher Huppe, ben fogen. Menidcud. Biefer

übt auf bie OnrfjilbtrfSule einen Brui aud, ins

folge beffen fie ficti etwas rertürjt, unb iwar um
fo mehr, je fiöfjer ber Meniscus iji, fo bag alfo ber

heebfte Buntt bed leptern , nach welchem man ben

Stanb beb 'Barometers aldieji, etwa« niebriger liebt,

als er eigentlich fieben müftte, um bie bem PuftbruiJ

entfpreebenbe Barometerhohe genau anjugeben.

Biefe SopUfarbeprefftou ifi um fo bebeuteuber, je

enger ber Burchmeffer ber ©ladröfire ifi. Bei gut

auegefoebten Barometern iji fie unter übrigend

gleichen Berhältniffen geringer, ja, bei ben beften

Barometern hat bah C.uecffilber eine »öliig ebene

Oberfläche. fjebenfalle ifi biefe Äorreftion nur
gering unb am befielt bunt Begleichung bed 3n:

prumentd mit einem fogen. üiormalbarometer ju

oeftimmen. ©ad bie Sorreltion wegen ber Tempe;
ratur anbeiangt, fo erftält man bie SRebuftion beb

bei ber Temperatur t gemeffeneit Barometerftanbed
b auf ben Barometrrfianb II, wie er bei 0° ©ärnte
beobachtet worben wäre, burdi bie Jonuel

B = b —^ (wenn t ln (Staben G. audgebrüit),

ober

B = b — (wenn t in (Sraben fR. audgebriieft).

golgenbe Tabelle leigt ben Boertb biefer Äorreftion

in Millimetern für Meffmtgen in Millimetern:

SRtHttn. S* IO« ... !«• l,.l
70« 73° 21° 20« 1»«

T30 1,1 1,1 1,« 1.4 3,1 7.4 3,4 7.« 3,7 8,4 8,7 8,2

740 1 .» 1.« 1,' 7,1 7,4 V,T 2,1 3,2 3,b 3,7 *,0

T60 l.l 1,4 1.« 1.» 7,2 2,4 7,7 8,o 3,2 3,4 3,» <,1

7*0 1.1 1.« 1.4 1,1 3,2 7,4 >.7 3,0 3,1 3,4 *.l

«US Grfap beb Ouedjilberbaromeleret, bad wegen

feiner leichten 3erbre<hlid)feit befoitberd auf Strafen

eine febr oorfichtige Bepanblung erforbert, hat man
feit fjatjren bad ätteroibbarometer (liarometre

holostdrlqnc) porgefdiiagen. Bad Btittcip biefer

9lrt pon (Metalls) Barometern befiehl barin, baff

eine am.- bünnem Metallblech gtbilbete Sichre,

weldie bermetifdi perfdjloffen unb bogenartig ge=

frümmt ifi, biefe Ärümmung um einen gewifjen

Betrag PerSnbert, wenn fid) Der Brud ber Puffern

Suft änbert. Mitteid eined Spfientd oon 3dhn=
räbern unb Reblin fönnett biefe geringen Bors

ünberungen ber Ärümmuug bem )luge bequem
fühlbar gemacht werben. Solche 9tuereibbarometer

müffeu bejüglid) ihrer Slala burch Berglcicpung

mit einem genauen Duecffilberbarometer eingetheilt

werben. Tie Glajlicität ber luftleeren getrümmten
SRöbte erleibet inbejj fowof|l bei ben gewöhnlichen

Temperaturoeränberungen wie auch bei ben Barias

tiouett bed SUmofphärenbruid , welche an einem

Ort oorfommen fbitnen, fotdie Berüuberungen, baff

bad ©efep, nad) welchem biefe erjolgen, nur fehr

febmer ju befiimmen ifi. Turch fortgeiepte Ber-
gleidiung bed Jlneroibd mit einem Quedfitberbaros

meter fauu man jwar cnblich ben richtigen fflerth

eined Statatheiid befiimmen, aber man iiberjeugt

fich bann auch, bafi biefer halb wieber Beränbe=
rungen erleibet. Man mufi aifo beim ©ebrauch bed

Slnerotbd nicht nur beffen Stanb, fonbem auch beffen

©ang fennen unb ifi bann immer noch nicht ficher

por plöplicben Btrütibenittgen. Bleibt man jo ren
einem guten duecffilberbarometer buttpaud abs

hängig, fo gewähren bie gröberen ?lneroTbbarometer
bod) auch wieber ben Bortheil, baf? fie bie 'Jtenbe-

rungett bed atmofpbärifcbeti Brucfd früher anjeigett

unb Heinere Trucfunterlchiebe wahniebmen iaffen.

BlacfmeH hat bei ber fionftruttion bed Plncroiod

jiatt einer einjigen luftleeren fRöhre Spfteme eigens

tbümüch geformter eoafuirter ©ejäjje benupt unb
biefe mit Stjftemeit uon Spiralfebern, bie ihre Bos
lumperänbefungttt in entgegengefeptem Sinn ers

fahren, in Berbmbung gebracht. Taburch wirb ben
gutwilligen Steuerungen ber Glafticität bed barojfos

Pifcheit ©Pftenid entgegengewirft, unb nach Beobs
aebtungen ©laifherd barf man hoffen, baf) auf biefe

ffieife oie bisherigen Mängel ber Mneroibborometer
befeitigt werben fönnen. ©rofje Beachtung oers

bienen bie Bemühungen pon 3. ©olbfehmib in

3ürich, nach beffen anficbt bie meiften fehler ber
Slneroibe in ber 3lrt unb SBeife begrfinbet finb, in

welcher bie Bewegung ber luftleeren Büchfe auf bie

Sfala bed 3nflrumentd übertragen wirb. Gr hat
beöbalb ben romplicirten Uebeftragungdmechanids
tnud gaui befeitigt unb flatt beffen eine einfache

Mifromelerfcbraube iit Berbinbung mit 2 Rebeln
in 5(nweiibiing gebracht. Sehr empfehlenowerth
ald iReilebaroiiieter finb bie Heilten etwa 15 Millim.
hohen unb 50 Millim. breiten Tlu erct&e pon di. unb

3 . Becf in 8onbon.

Selbftvegiftrirenbe B. (Barometrogras
p Ir e u) fönnen nad) perfdiiebeneu Brincipien foits

firuirt werben; nach Seccbi bemipt man am heften

ein ©agebarometer, bei welchem bad ©emidjt unb
nicht biojj bie Joche ber Poin Suftbrucf gehobenen
duecfftlberfäule gemejfen wirb, fo bafj man pon
ber Temperatur gang unabhängig ift. Bie Baros
nieterröhre ift in ihrem untern Tht ' 1 jiemlith eng,

erweitert fid) aber am oberu Gilbe plöplicb ju einem
CBlinbrifdieit ©efäjj pon 60 Millim. £übt. Unten
taucht bie ju einer Spipe ausgewogene iRöhre in ein

halb mit Ouectfilber geffidted ©efäft. Bad ganje
Bohr hängt an einem )trm eined fniefönnig ges

bogeneu SSBagebalfend. Pepterer brelit fich um oie

fcharfe Baute einer Stablftpneibe, fein jweiter Jlrm

ift nach unten gebogen unb läuft in eine Stahls

ftange mit oerfchiebbarem Saufgewicbt aud. Gnbs
Ucb befipt ber JSagebalfeu einen bünnen 3eiger,

ber pon bem Brehungdpunft abwärts gerichtet unb
an feinem Gnbe mit einer wagrecht ftebenben Spipe
perfeben ift. Bor lepterer bewegt fich mit gleich-

bteibenber ©efchwinbigfeit ein (papierftreif, unb mit
.>>üljc eined eleflromaguctifdien Jtpparatd wirb bie

Spipe ade 10 ÜRinuten in ben Streifen gebrüeft,

fo baß eine Surre entftebt, bereu Äoorbinäten ben

jeweiligen Barometerftänben entfprechen. Beim ber

.fteigerjtanb wechfelt mit bem Barometerftanb in Oer

91rt, bap bei wacbfetibem Puftbrud, wo mehr Ouecfs

filber in bad obere weile ©efäft ber tRöftre tritt, ber

3eiger infolge bed Uebergewicbtd auf biefer Seite

nach ber anbent Seite hin audfchlägt unb umge-
lehrt. $ipp bat bei feinem fetbftregifirirenben'B.

bad aneroibbarometer angewanbt.

Barometerbeobachtungen werben aud iebr

Perfchiebenartigen ©efuhtdpunfteu angefteUt, halb

inbem mau beabfiditigt ben Brud ber Pujt unb feine

periobifdini Beräuberungen ald fclcfae lernten |u

lernen, halb um einen Sm'ammenbang bed Pujt-

bruds mit ber ©itterung im allgemeinen ober mit
befoitberen ©itterungdguftänben tu erforfchen, balb

auch um aud ben beobachteten Barometerftänben an
Orten pon oerfdjiebener $öhe über bem Meereds



Barometer. 597

(rieflet, bett £>öbemmterfcbieb berfetben ju er=

mittetn. — SaS tuoörberp bett Suftbrucf atu
belangt, ft» (taten bie mittels be5 Barometers atu

fleftetlttn Beobachtungen gegeigt, baß berfelbe

femeStoegS für alte Orte im llleereänineau gleich

ifl, fonbern baß er vom tteguator bi« etroa tum
30.° ber Breite jtmimmt, hier (einen größten
Sert(j erreicht, bann gegen bie 'fiele hin abnimmt.
Stach ben Unterfuchttngen ton TOaurt) ijt ber

mittlere Stanb beb Barometers an ber üJieereeoter-

flSche unter bent tieguator 336,88 fiarifer Sittiett,

in 10“ nörbt. Br. 337,tt, in 20° nörbt. Br. 338,85,

in 30“ nörbt. 8r. 339,81, in 40“ nörbt. Br. 339,o»,
in 50° nörbt. Br. 337,79, in 60“ nörbt. Br. 336,18,

in 70“ nörbt. Br. 335,58. 3m allgemeinen ifl ber

®rui au( ber (üblichen $älfte ber (Srbe geringer

ats auf ber nörbtichen. '.Iber auch für einen unb
benfelben Ort ifi bie fjSße beb QuecfßlberS im
B. Scbroanfuttgen untenoorien, roetehe auf ben

erften Slitblief burcftaiiä regeltob erfcheinen. Be-
obachtet matt aber baS 8. einige 3*11 hittburcti

täglich ton Biertelfiunbe ju Btertelfiunbe, ober

noch befier, bebient man fich eine« (etbftregijlru

renben Barometers, (o pnbrt man, baß bas ®.
burchichnittlich morgens gegen 4 Uhr (einen nie;

brigpeu Staub bat, barauf ßeigt eS bis gegen 9 1
/,

Ubr uttb beginnt barauf roieberjit fallen bis gegen

4 tlhr nachmittags. Bon ba ah fteigt es abermals,

erreicht feilten böchpen Staub um 10 Uhr abeubs unb
fällt bann ttährenb ber Siacht bis gegen 4 Uhr
morgens, um an biefem neuen £aa baSfetbe Spiet

tu toieberholen. Bie angegebenen Stunben tterbett

barometrifche Senbepunben genannt. Biefe

Senbeptmben unterliegen in ben einzelnen 3ahre8=
jeitett fteinen Beränberungen, ebenfopnb fte für alle

Crte ber Grboberpäcbe nicht genau bie gleichen: boch

ifi bie Stbmeichuiig uon ben »orftehenb angegebenen
SMittelroerthen fletS nur gering. Sieben ben täglichen

Seßreanfungen im Stanb beS Barometers jeigt fieb

aber noch eine jährliche ®eriobe ber Barometer;

fiänbe. 3« ben SSintermonaten fleht baS Citecf

;

fitber nämlich tttoaS höher als in ben Sommer;
monaten. ®en Unterfchieb beS höchjien unb ntebrig;

jien StanbeS itt ber jährlichen Sßeriobe nennt man
bie Slmptitübe ber jährlichen 8arometerfehn>an=
futtgen. ®ie[e Slmptitübe ifi für Orte nahe am
Steguator größer als für folebe in bett gemäßigten
ober falten 3onen, auch tritt in ben letztgenannten

SRegionen bie SRegeltitäßigfeit ber Beriobe nicht fo

betulich herbor mie in ben tropifeßen ©egeuben.
Grßebt man fich }U heträchtlichen tböhen über ben

BieereSfpieget, io werben bie petiobifchett Sebroati;

hingen beS Barometers geringer. Sieben ben reget;

mäßigen , periobifdten Scßtranfungtn jeigt baS 8.
aber auch nidjtperiobifcbe, unregelmäßige OScitlatio;

neu. ®ie Stmplitübe biefer unregelmäßigen Scßroan;
fungen ifl innerhalb ber Stoßen am geringjlen, in

ben höheren Breiten bagegen jo beoeutrub, baß fte

hier bie regelmäßigen ober periobijchenOScittationen

häupg oerbeett. SaS ben Ginfluß ber ^ahreSjeiten

anbetangt, fo ftnb an einem unb oemfetben Ort bie

nicht periobifdjen Schntanfungen im Sinter am
größten, im Sommer am geringjlen. Berbinbet man
auf einer Sanbfarte alle biejenigen Orte burcb eine

8tnie mit einanber, für roetehe bie mititere monat;
liebe Slmptitübe ber Barometerfchtoanhntgen bie

teiche ifl, fo erhält man ffurrtn, roetehe ben Siamen
fobarometrifche Siniett führen.

®ie Urfactie ber Barometerfchroanfungen ifi in ber

»eränberlieben Särmeoertbeilung auf ber Bobetu
Oberfläche uttb in ber über ißr rubettben huftbülte ju

fliehen. 3fi bie Stuft falt, ober bricht ein falter

Sinb plößließ herein, fo btiieft bie lüßlere fiuft

feßroerer als bie roännere, infolge helfen muß
baS B. (leigen; roamte Suft ifi bagegen teieß;

ter als falte, unter bem Ginfluß eines warnten

SuftftromS muß baßer ber ®rucf ber Sufi ab;

nehmen uttb baS Queefftlber im B. fallen. Blatt

erfennt hieraus rote baS 8. mit bem SitterungS;
roeeßfet in Betbinbung fleßt unb roeSßalb eS im
BotfSmunbe ben Slatnett SettergtaS füßrt.

®er Gbaratter ber Sitterung roirb burcb baS Bors
ßerrfcheii ober Berbräugtroerben eines ber beiben

fjtauptluftßrömungeit befiimntt, roetehe ben Slanten

Stegualoriatflrom unb ®olarjlrom führen. Bet
erftere feuchte unb roanne fotttmi atS Sßbroeß auf
unfere Grbßätfte auf bett Boben unb bringt roegen

feiner fjeueßtigfett meifi bebeettett $iimnel. 3m
Sinter oerminberi er beSßatb bie Satte, im Som;
tuet hingegen heroirtt er Rüßtung. ®a3 B. jeigt

ju biefer Seit ben geringflen ®rucf an, es ßeßt

tief. Oft vermag man fogar an feinem fallen ben

in ber §öße auftreienbett sübroep feßon ju erfennett,

roenn auch bie ffiinbfaßne noch nichts baoott roeiß

uttb rußig Storb ober Op jeigt. ®er Bolarßtom,
fühl uttb iroefett, bringt beitem (timmel unb oer;

mehrt baßer im Sinter bie Hätte, im Sommer bie

iti ße. Säßrettb er roeßt, peht oaS Quecffilhtr im
B. hoch unb bleibt fo bei aiibalteub heiterer unb
trocrener Sitteniiig. fflentt im Sommer nach

heißem Setter oaS 8. fällt, fo fanu man mit einiger

ffiahrfcbeinltchfett auf ben äluSbrucß eitteS ©eroit;

terS rechnen. 3tn Sinter tritt ber ßöcßpe Baro;
meterpanb geroößnlich bann ein, roenn entgegenge;

feßt roeßenbe Sinbe einanber pauen; beßält hierbei

fdjtießlich ber fübtidbe Sinb bie Oherßanb, fo treten

Slebel unb parfe Slieberfcbtäge ein, roenn aber ber

nörbticbe Sujtprom bitrehbriiigt, fo ßat man pdj

auf parfett Scßtteefall gefaßt ju maeßen. Senn bei

feßteebtem Setter, bet Siegen uttb Sturm baS

Öuecfplber im B. ntebrig ' Peßt, fo beutet fein

Steigen beffereS Setter an. ®en niebrigßen Stanb
jeigt baS B. bei heftigen Stürmm, roel-ßalh ber

tiefße Bnnfi ber geroohulicßen 3itnnterbarotneier

mit »Sturm« bejeießnet iß. Bet bem großen Sturm
2. Slug. 1837 fant auf ber 3nfe( Si. SßomaS baS

Barometer um 21 Bittictt. 3m allgemeinen finb

bie Stürme um fo heftiger, je bebeutenber baS ihnen

ooraufgeßenbe fallen beS Barometers ip. Sentt
überhaupt baS B. fcßnelt uttb hebeutenb fällt,

fo fanu man ftets mit großer Sitherßeit auf
parfett Sinb rechnen. ®ieje Sieget ßat pcß immer
fo jutrepenb gegeigt, baß ber Stanb bes Barometer*
bem Seefahrer ben peßerpen "2tuficßlitß über ein

heoorpeßenbeS Unroettei gibt. StoreSb» berieß;

tet, baß er, burcb baS Sailen feines SdpfjSbarome;
terS um 9,s 8inten aufmerffam getnaeßt, 5. Slpril

1819 in her BafpttSbai einem furchtbaren 2 Sage
anßattenben Sturm entrann. ®er erfahrene See;

jaßrer roeiß, baß, mag ber Sinb auch noch fo ßef;

tig roeßen, boeß bie bauptfädtlicßpe ©efabr vorüber

iß, fohatb baS Barometer roieber ju (teigen beginnt.

3tt neuerer Heit ßat man hie Barometerbeohacßtun;

gen an verfeßiebetten Orten mit ©lücf baut beitußt,

um ’ltuffcßtuß über bie Sichtung unb Stärfc bc*

SinbeS in ben näcßPeu 24 Stunben ju erhalten

(f. SturmroarnuiigenV Seit tanger 3«t ßett

matt hem Dloitb einen Ginfluß auf hen Stanb
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be« BaromcterJ jugefebrieben. Steuere Unter:

Innungen haben aber gezeigt, baß ein ^u|ams

menbang ber Barometerfchwanlungrn mit ben

SKonbpbafm nitbt eriflirt. 9tacß Sabine ber:

mebrt bagegen ber SDtonb bei feinem ®urcßgang

bureß ben Meribian ben Barometerbrucf, unb ttoar

fanb fub für ba« Obferbatorlum bon ®t, §elena
bie (Erhebung bebBavometerflanbe« beim Bteribian;

butibgang be« ÜJtonbe« ju 0,<m bßarifer Sinie. 9tad)

Sieumaßer beuten bie Beobachtungen ju Diel:

boume einen entfchiebeneii (Sinfluß be« ©onbe«
unb ber Sonne auf ben Barometerjtanb an; für

Orte in feeren Breiten ift ein folcber inbrß nicht

mehr waßrgunebmen.
®ie § ö t) e n ni e f f 11 n g mittel« bcS Barometer«

beruht auf ber Tbatfadje, baß ba« B. um fo

mehr jinft, fe höher man fed) über ben Groboben

erbebt. ®ie Urfadje biefe« Sinfen« ifi leid)! ein:

jufehen. 3n ber ißa! ifi e« ber ®rui ber 2nft,

welcher ber Duedfilberfäule in ber Barometerrbbre

ba« ©feldcgewicbt hält- Gr^ebt man fich mehr unb

mehr in bie fiuft, fo finft ein immer beträchtlicher

werbenber Xheit ber Sltmofphärc unter ben ®eob=

achter herab, fann alfo nicht mehr auf ba« offene

(Snbe ber Barometcrröfire brüefen, ber ®ruct ber

fiuft nimmt alfo hier ab unb infolge helfen ftnft

ber ihm entfprcdienbc ©tanb ber Ouecffilberfäule.

Uni ben $öhnmnt(rf4>(b jwifchen jwei Orten
ju erhalten, bebient man fich ber folgenben Baro:
meterformel. 6« fei H bie §öh' be« Barometer:

flanbe« an bem untern Orte », h biejenige, welche

man in bem höher gelegenen Ort b beobachtete,

t bie Temperatur in » unb t' biejenige in b. Unter

biefen Borau«fef)ungen finbet fich ber .fhähenunter:

fchieb d jwifchen » unb b in (Dieter au«gebrücft:

d = 18,400 (l + 0,oo367
)
log 5..

3n biefer gormet ifi eine Keine Jtorreftion wegen
ber Beränberung ber Schwere alä nnbebeutenb

übergangen. Uebrigen« lann man au« Barometer;
beobachtungen nur näherungsweife SSertlpe für ben

{cöhrnunterfcbirb jweiet Orte ermitteln unb muh
längere 3eit hinburch angefiellte Beobachtungen mit
einanber Berbinben, um einigermaßen fiebere Jte;

futtate ju erhalten. Bgl. giprop, Barometer:
SDtanuai (g b. ®ngl. Bon Simon, £>ade 1865);
9towaf,®a« barometrifche ^Bhenmeijen (2. Stuft.,

SSieit 1869); fRühlmann, Oie baromelrifchen

feöhonmeffungen (2tipj. 1870); SBüllerStorf;
Urbair, 3ur winenfdhaftlichen Berwertbung bc«

SSneroib« (ffiien 1871); ßöltfeßl, Oie SlneroTbe

(SBien 1872); $erjog, Braftifdie Slnleitung jum
ßöhenmeffen mitte!« ®ofenbarometer(2.S)ufl..Seipj.

1873); ®rech«ler, ®a« Söettergla« (baf. 1867).
Barometerprobe, abgefürjte« £>eberbarometcr

Jiir Beurtheilung ber Stuftverbfinnung unter ber

© [ «f e ber iiuftpumpe.

Sarometrie, 2eßre »om Barometer unb ton ben
IRefultaten, welche bie Beobachtung be«felben

liefert.

Bnrometrograph,
f.

b. w. felbfiregifirirenbe«

Barometer (f. b.).

Barin, ein SSort ton unficherer ©tßmologle,
ohne 3*'>eifef aber beutfehen llrfprung«, bebrütet

einen jum ©efcblecbl ©eifrigen; anbere leiten e«

Bon bem altfran; bnr ober ber, »Btann«, »freier

SDiann«, ab. ®a« Sport ift erfl im 17. 3“hrh au«
bem granjcfiicbeu in« ®eutfcbe übergegangen: auf
feinen gaU ifi eS von bem lat baro, »®uinintopf«,

abjuleiten. 6« bejeichnet im wirfllchen Sprach:
gebrauch einen fötann Bon Slbel

,
einen greiberrn,

ber nur oon Äönig ober Äaifer abhängig, nicht ber

®ienftmanti eine« ®rafen ic. ifi; boch werben in

Seutjchlanb bie Baroues noch im 12. unb 13. 3ahrh
bi«weiien ben casatis militibus, b. b. 2euteir, bie

auj eine« §emt ©runb unb Boben faßen, gleich;

geftellt. ®er 9iame erhielt eine höhere Bebeutung,

a!« er auj bie Befiper eine« freien Territorium«
(Baronie) überging unb gleichhcbeutenb mit
®Bnaft würbe. Biele biefer Opnaiten, ltberi domini

genannt, waren Befiper Bon alten ©raffißaften,

ohne baß fie Bon bem ©rafentitel ©ebrauih mähten;
fie nannten fich Barone unb gehörten al« folcße

unbejweifett ju hem hohen Slbel, 3n granfreiih gab
e« in Sinfang be« 13. 3abrt). 59 Baronien, beren

Befiper nur ben Äönig über fich erfannten;

hoch waren fd)On bamal« unter ihnen nur 3—4,

welcße bem Äönig bloß at« bem '.Kcidcocbcrbaupt

hulbtgten, bie übrigen waren ihm fhon al« bem
Befiper einjelner ©raffchaften unb $erjogthümer
bienftpflichtig. Später nahmen, nametiilich in

®entfchlanb, bie angefebeufieu ber Barone ben

©rafentitel an unb fonberten fich fo al« eine höhere
Slaffe Bon ben Baronen, al« bem uiebern Slbel au«;
®ie leptm wahren Barone erifttrten in Seutfcb:

lanb nur in ben reith«unmitlelbaren gretbriTen

(dteicb S bar onen) be« ®eutfchen SKeidi«. Seit;

bem auch biefe nicht mehr befielen, bejeichnet B. in

®eutf<hlanb hie erfle ff (affe be« niebem Slbel«,

welche jwifchen beit ©rafen unb ben einfachen CSbeU
lernen (lebt, b. b. fobicl wie greiberr. Biele unferer

heutigen Barcn«titel gehören bem Briefabel an, in;

bem befonber« feit Äarl V. Biele einfach ablige

gamilien ju biefem hohem 9iaug bureb faiferliche«

Setret erhoben würben. 3n (Sngtanb bejeicbnel 39.

bie unterne Stufe ber 2orbfdiaft. Bgl. Slbel.

Barouat, Staub, Beftpung eine« Baron«; Bas
roneffe (franj. bnronn«), Baronin; Baronie,
f. b. w. Baronat; baronifiren, in ben grei:

hermfianb erheben, al« Baron loben.

Baron (irr. -ronj; eigentlich Bohren, [tu. oS50,

1) Biithel, berühmter franj. Sdjaufpieler
,

geb.

8. CK. 1653 ju Bari«, trat fd)on im 14. 2eben«:

fahr mit ©rfolg al« Schaufpieler auf, (am bann
ju bem Theater BioIitre’S unb faß fuß, oon mehrerrn
Brooinjiathühnen 1670 an ba« Theater be« Balai«
fliohal natß Bari« jitrüdgefeßil, halb al« erfier

Schaufpieler feiner 3“t anerfannt. ®eitnocb for;

beite er 1691 feinen Sthfcßieb. isein SBieberaujtritt

Slpril 1720 bot bie felteue Srfcheinung eine« fiünft;

ler«, ber nach 29jähriger Siicße auch nicht ba« min--

beite Bott bem Sauber feine« BarßeüungStaieut«
oertoren hatte. Bon neuem boebgejeiert, flarb B.
29. ®ec. 1729. Seilte ©eftalt war ein 3öeal
männlicher Schönheil; feine Haltung bi« in ba«

höchfte Sllter würbeooll, feine ©eftchtebilbung ebel

unb be« maunigjachflenSluSbruJ« fähig, fein Organ
biegfam unb mohltönenb. ®a« SeelenBoIle friner

Betcnung, bie 8ebenbigfeit feine« ÜTlienenfpielä,

leine eblen Stellungen unb ba« felbft im bödefteu

geuer ber Tarfielluug forgfältig eingehalteue 'JJJaß,

alle« vereinigte fid> in S?., um jebe feiner Seiftungen

ju einem Äcmjlwerf, ihn felbft aber jum 9irfor;

malor her in Unnatur oerfunfenm tragifcben finnfl

ber graujofen ju erbeben. Bon ber ffunß, bie ©e;
' erbe bev Stiebe noramufebiden, gab er ba« erfte Bei;

fpicl. B. fdjrieb felbft 7 2niifpiele (gcfammell in
»Tbbitre«, B«>- 175?, 3 Bbe), Bon benen fieß
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»Ij’homme k bonne fortune« (1718; neue 2lu8g.

1813) biä in un[er Jabrljunhert auf ber ©übne er:

halten hat. ®s gehört ju bot ©tütfen, bereit ©Jirfung
»orjugSmeife auf bon ©pief btr SJarfteUer beruht.

2) ©tnccnt ällfreb, frattj. ©chaufpleter unb
Silbhauer, würbe 11. 3uni 1820 in Srevour
geboren uub fam 1835 mit ftincm ©ater, ciutni

Staler, nad) 'Pari®. Sactbem tr 5 3al»rt taug fid)

mit 3tidjntn
,
Dialen uub Siib^autrti befchäftiqt

Ijatte.trat tr iu8 Äonfervatorium etn, bebfitirte 184l
tm Dbeon unb fpitltt bann in verfchiebentn ©arifer
S^tattrn. STiatft tintr breijührigett '(Sauft, ln btr tr

nur alb ©ilbhauer ((ölig war, trat tr an btr ©orte
St. Siartin ttn, wo tr 1Ö53 bie Direftien übernahm,
©tint im ©aton 1848 auSgeflellten ÜJFebainonpor-
tratl (barunttr bit SRadjet, ©amfon, ©eauvatlet je.)

fanben bit altgemeinfte Surrtentuma SI8 ©(bau:
(Vieler bat tr verfchiebene SJiotlen gtfchafjen, befom
ber8 ©oppelrolltn, woju ibn ftint große ÜJteifter:

fcbaft in btr Siaffe befähigt. 3« einem ®elegem
heitoftiicf jltöt tr fogar 7 »trfdjitbmt (üiarafttrr

bar. — ©tint ©d)»e|ter ® tlphittf, aeb. 1828ju
Spon, ftit 1844 mit btm bramatifdjtn ©djriftfteUer

Starc:ffournier verhfirathei, bat fid) ebenfalls

all talentvolle ©cbaufpitttrin, wie ntbtnbti alb

3fi(bntrin (befotrber8 von Boftümen) hervorgethan.

Baronet (engl., abgeFürjt Hart.), tint jwifeben

btm Sbtl, btr ©etrage unb btr ©eutrp jitbtnbt 9iit;

ttrflafft, geftiftrt 1611 vcu3afob I. für jebtn, btr

jur ©ehauptuug Jrtanbl uub befotiberb btr ©ro:
vitt; Ulfler 30 2Jtann ju gufj jur Solonifation auf
ftint Bofitrt fltlitn obtr bit Summe von 1095 ©fb.
©ttrl. ;u Äolonifationöjmecftn äabltn wfirbt, unb
fobantt btibtbalttn. Sa« jRecht jum ©. ju trnmntn
babtn bit JFönige. Sgl. ')( btt.

Saromub, Gäfar, röm. SirehenhiftoriFer, gtb.

30. 2lug. 1538 ;tt ©ora im Seapolitanifthen, bt=

gann in fJteapel juriftiftbt ©tubitn, war bann
tintr btr trfim ©cbültr bc« heiligen ©bilipp von
fJJeri unb Siitglieb btr von bitftnt gtfHfltltn Bon»
grtgation beS Oratoriums, btrtn ©uptrior tr 1593
warb. SJiad) laitgtn unb mübfamttt Outlltn:
fiubitn begann tr, von ©pilipp von 9leri baju an»
geregt, bit IptrauSgabt ftint* groben Firdjenge:

fcbidttlitben SBerfS »Annales eccleslasticl r Christo

tutto ad anmim 1198« (fRom 1588— 1607, 12 ©bf.).

Sabfclbe follte im ®egenfap ju ben prolefl. 95iagbe:

burgiftben Genturieu (f. b.) ftint echte ®efd)id)t8:

trjäfjlnng im Stift btr röm. Birdie geben. 7roß

jahlreicher, btfonbtrS dironologifdift' Srrtbiimer,

ift baö SE-erF butdi bit genaue Kenntnis btr Ouel;
Itn unb bit 2Jitii.it btr mitgetheilten UrFunben
uod) immer eine Junbgrube FirCbenhiftorifcben SBif:

fenS. 'Jlitfttr btr 2J!ainjev JluSgabe (1601—1605,
12 ©be.) ift bit beflt bit von ÜJianft (Succa 1738

—

1 759,43 8be.), weiche ©agi’S»Critica« enthält; 91aV:

nalbuS febrieb eine Rortfeßung, bit bi8 jum 3abt

1565 reid)t (fRom 1646— 77 , 9 ©be i; tint neue
EluSgabe beS SSerF* mit bot Jjortftßuugen von
fRapnalbuS u. a., wcldit bi8 auf bit neuefie »feit

fortgefüljrt werbtn foll , in ca. 50 ©bn., btforgtt 91.

Hjcintr (©ar It ®uc 1864—73, ©b. 1—23). Ser
(Ruhm biefer Stiftung vtrfdjaffle S. bit ©Jürbtit eines

pSpjllidjen ©fieptvatfr*, apofioliftbtn (Srotonota:

riu8, SarbinalS (1596) unb ®ibliotf)tfar8 btr Vati:

Fanifdjtn SibliotbfF. Sor btr 5Sab( jum (Japft

1605 bovalirte ibn nur btr (äinfprwb bt8 burdj fti=

ntlt »Traetatus de monarchia Sielliae (Annal.

Eccles. ©b. 11) erbitterten fpanlfdjtn $ofS. ©. flarfc

— S3«rojjt.

30. 2Jtai 1607 unb mürbe 1622 bon Srtgor XV.
Fanonifirt. Unter btnUebtiftpungtn btr »Slnnattn«,

von boten inbefe Feint baS ganje SBcrf umfa|t, be=

fmbtn ffd) nicht bloß beutfdje, jranjöfiftbt, italits

nifthe, polniftbe ic., fonban fetbjt eine arabifeße.

©on ©.’ übrigen ®trFeit ift ned) anjufübrni bit

2tu8gabc vom »Martyrologiunt romanum« ( :Kcrn

1586 unb öfter).

©aroftöp (gried).), f. v. w. ©arometer.
Barosma WiUd. (©uccoftraudi), ©flanittu

gattung au8 btr gantilic btr ®io8mttn, 1 2J!i’ttr

boße ©iräucber ober Heine ©äumcpfn be8 Baplan=
beb, mit meift gegenftänbigen, leberartigen ©lättern,

tveldbt befonberb’ an btm gefügten, gtjüßnten ober

geFerbtoi SRanb reidj an SJrüftn finb, meift

einjeln in bot ©lattivinFeln jlebtnbtn, tvtißtn am
feljnlidttn©lütfnunb fünffächeriger Bapfel. B. ere-

nulata Hook., aucb tvoßl bit tvoiig vcrfd)icbnte B.

crenata Kunze, liefert bit breitoi ©uccoblüttcr,
B. botulina Bartl, eine geringere ©orte u. B. serrati-

foüa Wüld. bie [angot ©u'ccobiStltr; bit erfttren

finb 0,03 SDttttr lang unb faft 0,oi 'Dieter breit, bie

Itpteren 0,ois 2Jtcter breit unb oft nidit viel länger;

aHt finb von burdfbringenötm, feßr haltbarem fRau«

tcnaentch, fchmtdtu bitterlich aromatifch, enthalten

1 (Sroc. ütherifchtb Del unb angeblich einen eigem
tbümlidjen ©toff Sio8min(viflltidttOucrcitrinober

fJottin?). ®ie Hottentotten bereiten au8 bon (Jul»

per berfelben utrb anbtreu aromatifchen ©flanjen,

welche fte ©ucco nennen, eine $autfa(be; feit 1824
würben bie ©lütter in 6uropa bei ©ddcimftüffen
ber Hmnorgatte, bei (Feigung ju ©teinbilbung
unb bei ffiafferiucht angewanbt, finb jept aber nur
noch wenig gebräuchlich. Ginige ülrten ber ©at»
tung »erben in StwüchShünfern aI8 3'erflräudier

Fultivirt.

©arothermoweter, ein ju Höbenmeijungtn be=

ftimmteb 1 Iiermometer, »efebeb in ber 'JiSlje be8

©iebcpunttS be8 ffiafferS feßr fitine £emperatur=
bifferenjoi anjeigt.

©arotfih (® h d r u t f df, © a r o a ch , © r o a ch), fine

ehemals blüpenbt, bann ;urüc(gegangene ©tabt in

ber angloinbifcben ©räfibentfchaft ©ontbav, liegt

43,5 Steter fl. St. au ber fJlerbabba, 10 fiilom. von
ihrer Sifinbuitg ortfentt, auf vermuthlich Fünft:

Iid)tr erhöhuttg, unb an ber Äfiftenbabit von
©ombav, nörbl. nach Sthmebabab, mit Stauern,
auSgebebnten Sorftäbten unb 31,300 Glum ©e=
fonbo-8 berühmt war ©. burd) feine Sud): unb
Samajtweber (jum £hfi[ (Sarfen), bie infolge btr

(Sinfuhr aus Gnglanb meift verarmt finb utto nur
noch grobe SBaaren liefern. ©. ift ba8 ©arpgaja
ber 9Uten, gehörte jahrhunbertelang jum iJlecch

be« ®roßmogu(8, bi* t8 nach 9lurengjib8 2ob au
bie Stahrattett fam. ®iefen nahmen e8 bie Briten

1772 ab. 3n bem fepten 3ahrjehnt ha* f'<h bie

©ebeutung ber ©tabt unb be8 fie umgebeubot Sanb:

ftrichb wefentlid) gehöhnt burch bit vtachfrage nach

iubijchtr ©aumwo&e ,
ber hwr immer mehr Slcfer»

lattb jugewtnbet wirb; ber bunhfchnittliche

wachs ift 36 ©roc. jährlich. CSirte Zweigbahn ofit.

nach rfchambttfar ift in Wuöfuht genommen.
©arojji, ©iaeomo, itat. ©aumeifter, gtb.

1507 ju '©igitola, befhalb gewöhnlich Slgnola
genannt, ftubirtc ju fRom, bradjte fpäter2 3ahre
am frauj. Hof ju imb würbe 1550 päpftlicfier

'Mrchiteft unb nach Diichelangelo'ö lob (
1564)

Tlrchiteft ber ©etoSFirche. Gr jtarb ju 9iom 1573.

2118 feine Hauptwerfe gelten ber ©alafi Gapra»
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rola bei Bitcrbo unb bie Kirche bei ©ofü in 9iom,
!
brit. .Juten SUbrebaaubgeführt werben. SetRüjleiu

bie er inbeffen unoolleuöct binterließ, wäbrenb bie faum unb bai üanb am Sambia felbfi gehört bot

ocn 3- bella Sßerta m di
t

getreu nach '-öato;;i'b Briten, bie oou hier ihren Ginfluß auf 18. erftreden.

Blänett auegejuhrt würbe. ©eine Santen jeigen Jiauptort ift Berrettbig, wo ber jogen. König
gebilbeten ©eichmad unb battnoniitbe, raenn aud> refibirt.

etwa« falte Söirfung. Üm berühmteren unb eiit= Barrage ((rang., fpr -casj[<tid, eine einen Bieg ober

ffuBveitbfien ifl B- burcf; fein JBerf über bie fünf glufi jpertenbe Barriere; bä« hier ;u erhebenbe

©äuleuorbuungen geioorbot, loeldjeb lange -feit als
,

-Seggelb; Sicherung ber üagerjifjet oor bon gort;

untrüglicher Ration galt, jeboch bie Jltttife in getoifje rollen burcp Ouerholjer.

iiarre Regeln bradtte, bie feinebroegb ihrem wahren i Barrainfein, eine jtt bot Jtebriben gehörige

ffiejen eiutpracbeit unb aud) Barojji’b Slrchitettur ©ruppe coit 12 Jt'feln, ffibl. oon Süb;Uijt; bie

nicht jur lebenboollen SBirfung fonunen ließen. größte berfelbett, Barr a oberBarrap, tft IdKilom.
Barquifimeto, eine Brooi'nj ber ffibanterifan. fang, 5 Rilont. breit, im ©. eben uuo itiebrig, im

Diepublif Beneguela, grenjt im O. an Garabobo, im O. gebirgig, nicht fruchtbar, aber reich an Bleibe*

S. an Barinab unb XtujiHo, im SS. au Xrujillo lanb. aie hat an ber 'Jiorbfüfle einen cpajeit unb
unb ÜRaracaibo, im 91. an Gore, unb hat einen gegen 2000 Ginw., welche bas ©aeliiche in großer

glacheninhalt oon 22,225 OKilom. (.440 O'Bl.). dieiuheit fprecheu unb oon gifcberei, Biehjucbt uito

Sab Vanb enthält im 0 fitheil bab Gilbe ber ÄorbiU ©obabereitung [eben. Sie füblichjie £jnfel ift

leren oon SReriba unb ben ©ebirgbfnoteu, ber bieie Barra;fjeao, mit einem Peuchitbunn.

mit ben ©ebirgofetten oon liaracab oerbinbet, unb Barranca (fpan.l, ©teilfchluht.

beffeit Siittelpunft bie Hochebene oon üuibor unb Barrab (irr. -ra ober -tat), Bau! 3 c a 11 grau*
B bilbot; ber SJlorbioefttheil beb fiaubeb ift bagegen coib 'Ji i c c 1 a i, © raf oon, einer ber berühmtejlen

eben, aber ber reidjjie unb frucbtbarfte Siflnft, sUiSitnet ber franj. 3ieoolutiou, geh. 30. 3uni
wäbrenb in ben ©ebirgbgegenben berBoben ojt jum 1755 tu goß in ber 'prooence au* einem altabligeii

-änbau wenig geeignet ift. Sie Btooinj, bie in 7 ©efdjiecbt, fant alb Leutnant nach 3*1* &* grance
Kantone ^erfüllt, jäblt (ism) 313,881 6inw., bie unb oon oa nach Cflinbieti, wo er, namentlich bei

hauptjädilccb oom Panobau unb oon ber Biebjucht Bonbichfrp, gegen bie Briten tämpfte. Ser griebc

leben. Sie ©tabt B. liegt 541 Bieter ü. '.Di. an bent
,

führte ihn alb Kapitän nad) Barth ;urücf. 1780
gleichnamigen glüh in einer fruchtbaren unb ge; ; erfaßte er mit Gifer bie neuen 3betn, loaro Sepu.-

funoen Gbene, in ber ESeijen, 3“der unb Kaffee ge;
|

tirter beb britten ©taubeb, betheiligte fid) an brr Gr;
baut werben, ltub ift nach bem furchtbaren Grobeben ftürmmig berBa fülle (14. 3uli 1789) unb an ber ber

oou 1812, bei bem 1500 Bewohner ihr Sehen per; Xuilerieii (10. Slug. 1792), erhielt bie Benoaltung
loren, wieber regelmäßig aufgebaut, ©ie bat ein beb Barbepartementb unb warb bann Komtuifjär ber

Kollegium; bie Beoölterung beläujt jich aut 10— Slrmee in Italien, wo er bie ©eneraloerwaltung ber

12,000 Ginw. 3hre ©rünbung erfolgte 1522 burd) ©raffchaft 'Jiijja übernahm. 3ra September iit

3- be Billegab.
S

bcnKouoent gewählt, ftiinmte er für beit Xob beb

Barr, ©tabt im SRieberelfafi, Sreib ©chlettftabt, ßöiiigb ohne Slujjcbub unb Slppellation an bab
am gufc ber Bogefeit, oon SSeiiibergen umgeben, Bolt, fowie 31. ÜJlai 1793 gegen bie ©iroubiften

regelmäßig gebaut, mit (t87i) 5651 Ginw., welche unb jcbloh (ich galt; ber '-Partei Berge« an. ®e;
gabrifation oon (Küßen, gilet; unb Jtaarneßen, wöbnlidi warb er }u ©enbungen bei ber Slrntce ge;

wolleneii Soden unb Jtanbfdnihen, ftarfe ©erherei, braudjt. Gr leitete bie Belagerung oon Xoulon unb
©ollfpinnerei, Xürfiichrothjärberei unb fäaiibel betheiligte fid) an beit blutigen ©cenett im S. granf;
mit SSeiu, Branntwein, ©etreibe uttb Bieh treiben, reicbö. Bei SKobebpierre alb nidji emjchieben genug
Giite 3weigbabu führt nach ©iraffburg. 3m 9WB. mißliebig, fdilofi er ftch ben ©cgiteru bebfelben an
ber ©tabt erhebt fiep ber 790 Bieter hohe oiel befuchte unb fpielte bei beffen Sturj eilte jjauptrolle. 3u,n
Obilienberg, auf bem einfl bie Kelten brei Der; Obergeneral beb ffonoent» ernannt, jerfprengte er

'.hange Juflucbtölager hatten unb hernach bie heil- bie Xruppen .ßeuriL'ts unb bemächtigte ftch ber per;
Obitia, Xochter beb §er,ogb Sittich oon Glfajj, um fon iKoheboierteb. Seitbetn jeigte ficb B. gemäßigter
080 bab nod) bejiehenbe (oon grancibfanertnneit unb menfchlicher unb fuepeiibirte bie ©uitlotinirung
bewohnte) Ob ilienf Io ft er fliftrtc. einer 'Blende Berurtheilter. 3nl Üioocmber 1794

Xtarr.,beipaläontolog.'JiamenSlbbreoiatur für würbe er ©efretär unb 4. gehr. 1795 'fjräfibent

3- Barraitbe (lieferte jahlreicpe Strbeiten über bab beb Konoentb unb Biitglieb beb üBohlfahrtbaub;
ftlurifche ©ofiem). fchuffeb. Gr ;og fid) nun oon ber Bergpartei

Barrel, 'Jiegerreich ait ber weilafrifan. Kiijie, an gan; jurfuf, ja oerfolgte 1 . 'Brairial (10. 'JJiärj

ber üllünbung beb ©ambia, (üblich oon biefein, 1795) bie ütefle berfelbett mit großem Gifer, trat

wefilichooin Ocean, nörblich oont SReich ©alum unb aber mit gleicher Gnlfchiebenhett fowohl gegen bie

öfllich oon Babibu begrenjt (f. Karte Srnegam; Umtriebe ber SHopaliflen, alb gegen bie Slubfdiwei;

biett ie.«), foll über 100,000 Ginw. enthalten, bie funaen her ©eflionen auf. am 13. Benbenuaire
oorwiegenb ben Stämmen ber Blanbingo uitb 3o; (5. Oft. 1795) erhielt ei oom Konoent heit Ober;
loffen angehören. Bei ihnen hat ber burdi bie oor< befehl gegen bie aufilänbifchen ©eftionen, überließ

briitgenoen gettatab oertretene üJiohammebauiömub aber bereu Befämpfung bem jungen Bonaparte,
ben alten getifebbienfi noch wenig einfepränfen Sind» Ginießung beb Sircftoriumb warb er 'Mit;

fönnru; fte finb reine Reiben geblieben. Xroß ber glieb bebfelben unb brachte Bonaparte alb Ober;
niebriaen Kultur finb fie Bcrtreter ber eiiibcimifthen general ber Slrmre in 3taiieii in Borjchlag, wie er

3nbufhie für ein weiteb ©ebict uttb bewähren üdi auch befien Berheirathung mit ber SBittwe Beau,
alb gefepidte {canowerfer. Sab Üanb ift burchaub harnaib’ pennitlelte. Sliii 18. gructibor (4. ©ept.
flach

,
an ber Küfte mit SUlaiigrooelümpjen bebedt 1797) wurbe er jum brittenmal mit ber Siftatur

unb jum änbau wohl geeignet. 311 ben §anbel beflcibet, jianb feitbem an ber ©piße ber Benoaltung,
gelangen ©olbftaub unb Glfeubein, bie nad) bem

;
unb halte nach bcrRataftropße oom 30. 'flrairial beb
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3a()rebVü mit Sieoeb bie erefutioe Semalt ganj in

ber #anb, bib Sietes mit fiouaparte bie iReooliition

Mm 18. finnnaire (9. 'Jtoo. 1799) einleitete, in beten

golge fi. bet Jfonjularrcgirrung meinen unb bom
politifd)en ©ebauplap abtreien muffte. 6t jog fui|

auf fein Schloff örobboib juvüd. Sa ec potitifdjet

Umtriebe oerbacbtig toar, bot ihm fionaporte Oen

Oberbefehl in Somingo an, unb alb®. benfelben ab=

lebnte, brachte er bas @efep, narb roetd)em jeber ent;

faffette fMilitar jid) 402ieueb oonber§aupijiabt enl=

fernen müfje, gegen ihn in Snmenbung. 85. ging,

nad)bem er feine fieftpungen in Jrantreid) oerfauft

batte, narb ‘fieltjfel, roo er narb feiner Jteigung in

’firadit unb 11erregtet! lebte. 1805 burfte er narb

fMarfeilte;itrüdfetHen,iourbeieboeb unter Mlijeilidie

Sufficbt gefteUt, bann, weit er ftd) an Umtrieben jur

3urüJfübtung ber fiourboitb beteiligt baten
tollte, narb Diom oertoiefen unburlebt in fiiontpellier

inlemirr. iiarb ber erjien iKeftauration ber fiour=

betiS febrte er narb 'Paris juriid, mürbe oft oon ber

SRegierung üubiuigs XVI11. um Halb gefragt unb
rictb ficts jreimutbig jur SMäjfigung. fiKibrenb

ber buiibert Sage blieb eriit'Parib, hielt ftrb aber Mit
allen öffentlichen Slngelegenbeiten fern. Später
taufte er bei Parib bas üanbgut iibaillot unb
mad)te hier ein gtänjenbeb .ijaus Sie Orbomtanj
Üubroigb xvm.', meltbe bie fierbannuug ber tönigi-

mörberiirben Soiioeiitsmitgliebev auSll'ratb unb oott

ben beioeii Äammem junt Sejep erboben maro
,
ers

mahnte 39- nicht. ’Jiad) feinem am 29. 3a<t. 1829 tu

ßbaiUot erfolgten Job lieft bie SRegierung feine

fitemoiren in fiefcplag nehmen.
Sarrau (for. -ra), t b e o b o r e rieitri, jranj.

©rbriftfleller, geb. 18. Oft. 1794 ju Sciiloufe, toar

jebtt 3 I; i e profeflor ber fierebfamfeit atn College

ju 'Jtiort, fam 1830 in gleicher 6igenf<b«ft narb

Obaumont unb ging 184b, ttadibeni er penfionirt

morbett, narb fiarib, 100 er im ‘Mai 1865 fiarb. fion

feinen Schriften, bie ftch jutn größten Ibeil auf bem
@ebiet ber SDtoral beioegen tmb auf bie gugenö
unb oai fiolt berechnet ftnb, habt" mehrere afas

bemifebe greife gemotitien, bie meiften aud) japlreidie

Auflagen erlebt. 3« jenen gehören: »Do icducatkm
murale de Ja jeunesse ;l Haide des ecoles normales

primaires« (fiar. 1840); »Direction morale pour les

instituteurs« (1841: 6. Hufl. 1859); »Consetls aeur

ouvriers« (1850 ;
3. Sufi. 1864); »Du rble de la

famille dann fedecation« (1857, beutfeb firanbenb.

1858). Sujjerbem ftnb anjujfibren: »De l’amour

filial« (1836; neue Slubg. 1862); »Devoira ilcs

entants enversleurspareats«(1842; 13.9lufl.1865);

»Simples notions d’agricolturcc (1847; 10. Sufi.

1864); »Methode de rompositlon et de style« (1847

;

7. Suft. 1862); »Livre de morale pratiqoe« (1848;

febr oft aufgelegt, jutept 1874); »Histoire de lare-

volotion franqaiae« (1857 ; 5. Suft 1874; beutfeb

firanbenb 1889); *L» patrte« (Stbullefebucb,

neuerte Husg. 1 8c 4) u. a.

fiarranlt (lor. .tob), gmite, fron», ifiublitiji,

geb 1802 ju Paris, jiubirte bie ’Jierblsmifien»

febajt, mürbe ilboofal unb galt 1830 für einen ber

aufriebtigften Snbänger beb Saint«Simouiömns.
1832 mit mebreren Scftunungbgnioffm oerurtbeilt,

bereifte er 1833—35 ben Orient, um bort jür feine

mettbeglürfenben Jbeeit Snbänger unb eine gfmfiige

Stätte ju fittben. bangere c 1

1

hielt er fieb in

Segopten unb Slgerien aiif, unb 1850 mürbe er Mit;
gtieb ber legiblatioen ’Jlatioiialoeriammlung alb

einer ber Sertreter Slgerien«. ISr jeidjuete jid) bür

mie in beit fflubb atb_ bebeutenber SRebner aub.
1855 febrte ernatb dem Orient jurüd, betbriligte fleh

mit .v>erru oon Seifepl an bem projeft eine« Eurdi»
ftirbs bes 3fibmuS oon Äuej mtb loarb Mitglteb
ber hierfür gemäbiten flommifftott. 6r fiarb 3. 3uli
1869 in Paris.’ fion feinen giugfrbriftetr 'unb
16er teil finb tu ermähnen: »Encore un mot surla
reiigion saint-simonieuue« (1831); »Occident et

Orieut; btndes politiques, morales et retigiouses«

(1834); »Histoiro de la guerre de If.diemet-Ali

en Syrie et en Aste Mineure« (1836) Unb alb

gortfepung biefeb gemeinfebaft lief) mit be Uabatoene
oerfaplenöertb: »Deux annbes de t'histoired’Orient

1839—10« ( 18i0). flurb toar er einer ber $aupt«
rebafteure beb »Courricr Irang iis«

.

fiartc, eigentlidi ein tanger, bfinner »öri'er,

lDoburrb etmab oerjperrt toerben fann, atb fifabl,

Stange, Scbtagbaum, SRiege! tc. (mooon bab franj.
barriere abgeleitet ift) ,

bann (engt, bar)
f. e. m.

®erirbtbfrbranfe, ober biejenige fimftmebr, bureb
melcbe bie !Rid)terbanf ober bie Sribüne beb ®e=
rirtibbofb oon ber jubörenbrn SDienge getrennt ift;

auch bejeidmet bab ISort, forote ber baoott abgelei»

tele franj. Subbrucf liarreau. ben Staub ber Sboos
taten, ja juroeileit itt grantreicb bab ®erirbtbperfo«

nal felbft. Ser engt. ’Jiame Uamster (f. b.) für eine

eigme Äiaffe oon Sboofaten fommt ebentallb oon
fi. her. Superbem nennt man in graitfreicb unb
gnglanb auch bie Srbranfen, melcbe bie Sipe ber

parlamcntarifebcn Serfammlnngen eiufdiliepen, fi.

3n ben beibeit Käufern beb hrit. fiarlanientb
trennt bie fi. bie fiiitgtieber unb bie ilterfb beb

ijaiijeb oon einem tteinen ’Jtaum au ber Singangb»
tpür, in melcben juioeilen anbere fierfoneu eintreten,

um »oor ber fi. ju ftepen« ober »atb Statt)« oor ber

8. jugetaffen ju toerben. 3m Unterbau« fiub bieb

biejenigen, melcbe bab $aub megeu eineb »firudib

ber ^aubprioilegien« ju ©ejängnibftrafe oerur«

tbcitt, ober bie in firoceffen oor bem $aufe alb

3eugen ober Sacbroallererfcbeinen feilen, bann auch
Sepuiatiouen ber gitpforpoiationeit ooti Üoubon.
3m Oherbaub nehmen oor ber fi. bie ÜRitgiteber

beb Unterbaufeb mäbrenb ber Ibronrebe filap, fo=

mie biejenigen Seputationen beb Unterbaufeb, melcbe

eine fiill Überbringern — 3» geograpbifeber
fiejiebuiig hfip! fi. eine Untiefe, melcbe (ich bureb

Sblagerung oon örbreid) quer oor einer Stroms
ntünbtmg grbilbet bat unb ben Qiugattg in biefe

oom 'Meer aub oerfperrt.

fiarrc (franj. ltarre, Lingot, engl. Bar, Ingot),

im ‘Münjtoefen unb iin $anbet mit ungeprägtem
®olb unb Silber ein ftaugenförmigeb auch Hegels

fönnigeb Stiicf ®olb ober Silber oon mehr ober

mittber feinem Schalt unb oon oerfebieoenem ®e=
reicht. 9iunbe ober oielmepr fegetförmige Stüde
nennt matt auch »Sönige«, büttttere auch mopf

»fil,Indien« (planches, »Platten«). Ser ganges

halt ber fiarrenmirb oitrd) beit Stempel eineb ffiars

brinb beglaubigt. 6b toerben in folcpen fiarren

febr bebeictenbe 3abtungen geleijlet; aueft bie Sepo«

fiten ber grojjen fiaitfen, i. fi ber oon Qnglanb
unb Hamburg, belieben gröptentheitb in ihnen'. 3n
Ubiita bienen fie allgemein alb @elb. 3" beit fier«

einigten Staaten oon Dtorbamerifaroerben für :Recb=

liung oon firioaten in ben fDtünjfiätitn Solo«

barren fomobt aub ganj feinem Selb, alb aub leis

cbem ;u */io Feingehalt, unb Silberbarren ebenfalls

fomobl aub gauj feinem Silber, atb aub folcbem

ooit */io geiitgebalt geprägt, mobei im Stempel ba«
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©et»id>t in Uti;eit unb fiunbertjlelunjen, fowie ber I

geingebatt in Zaufmbtpcilcn angegeben U'ivo Ben
Heineren ©olbbarren werben ater nur foicbe »on

1, 2, 3 unb 5 Unjen ©ewid)!, unb jwar biefr nur ju

•/i« geingebalt geprägt; alle anberen ©atreu wiegen

wenigjlenb 10 Unjtn. Bie »or bon Dftober 1852

fabricirten talijornifcben ©olbbarren, bir non »er«

febiebener geiiiljeit waren, enthielten bic SBertban«

nabe in Sentb unb Boltarb. 3n Stugbburg unter--

fdjeibet man ®otb in ©latten (an bandalattea) Bon

bem ©arrengotb, unb iwar wirb erjleree nach Su«
taten beregnet (elwa 41

/* ©ulben Kurant für 1 Su«
taten, »cn benen 67*/» auf bie 2J!arf gerechnet toer«

ben), wäbrenb teptereb mit etwa 316 ®ulben feer

9Rarf bejaht wirb. Barren feigen amb bie in

Senegambien alb 9iedmungbmmi;c bienenben Gifen«

ftangen. Sllb fefle :Ke(bnungbeiubcit enthalt bie ©.
bort gegenwärtig 4 Barten ober Gifenplatten »on
bejlimmter Schwere unb Bimenfion

,
im gewöhn«

lieben Söertboon 5 granfen ober 4 9imf.; in baareni

©etb jabitman jeboeb nur 44
/» grauten =,3,84 9tinf.

hafür. 39. ift aueb f. »• w. ©apar (f. b.)

Barreau (franj. , Irr. nobf ,
©itter, Sdjranfen,

Ort, wo bic Sbi'ofaten »or ©eriebt flben ,
bann

fämmtlicbe Stboofaten bafetbjt, fowie ber estanb unb
bab Stmt ber Slboofaten, fowie ber ©eriditebof; f.

©arte.
Barrel (engt., »gab, gäficbcit«), in ®ro9=

Britannien ffliafj für Slle unb Biere = 2 Kitberfinb

= 4 girfmb, hält 36 3mptrialgaltonl= 163,5645

Siler; bann ©ewiebt für »erfebiebene SBaaren unb
eoit »erfdjiebener ©röfee, für ©arbeileit = 30 engt,

©fb., für ©öfelfleifdj = 200 ©fb. , für ©utter

= 224 ©fb., für Seife = 256 ©fb. , für Siebte

= 120 ©fb. , für ©tbiefibuloer = 100 ©jb., für

SBeijemnebt = 196 ©fb., für SRoftnen = 112 ©jb.,

in ben Bereinigten Staaten ^Stt bab B. !RciS

600 ©fb., bab B. S<bie9pul»er 25 ©fb., bab B.

gifebe, gefaljeiteb gteifeb unb Sped 200 ©fb., Hiebt

196 ©fb. Avdp. , bab B. Häringe bat in Gngtanb
1200 Stüd.

Barren, ein »on gr. £. 3“bn erbadjteb, be«

nannteb unb einaefübrteb Surngerötb. 6b befiebt

in feiner einfaebften gewöbnlidjeu gönn aub 2

auf je 2 Stäubern befefiigten gleieblaiifenben §ol=
meit, bereu mittlere $i>bc ber Sdmtterbbbe unb
mittlere Entfernung ber iferperbreite ber Sinnen«
ben enl(»ri<bt. Die £>oime finb »on bequem greif-

barer Eide, am befteti oral bodjfantig ber belfern

Sragfraft wegen. Sie Uebungen am ©. Härten
bie Streefmubfeln ber Brme, erweitern bie ©ruft
unb ftnb »on energifebev SBirffamfeit auf bab

finoebeitgerfifi ic., eben bebbalb aber für bab jüngere

Stlter unb tarte ©efdiledit nur mit Hiajj unb
©erftänbnib anjuwenben. Sefio julrägiitbtr ftnb

fie bei ber fräjtigem, jungen SRannfcbaft wegen
ihrer »ietfritigeu anberweitigen ©erwenbbarfeit bib

jur Barfleiiuug ber gefältigfien Straft--, ÜRutb« unb
Rimjiübungen. ©erlegenen .£>ämorrbotbariern pnb
fie eine wahre beitg»mna jiifdieHiebicin. ©on Seiten
ber S<bwebi[d)«9iotbfiein’febcn fogen. »rationellen«

Suntfdiule bat ber ©arren in ben fünfjiger Sabren
?tufe<btungen erfahren, ift aber aub bem barüber ge-

fübrten »©arrenHreit« fiegreidi brrocrgegangai

Siebe tjierü brt- ben aubjübrlidfcn Seriait ber

fönigticben rotgenfibaftlichcn Seputation für 'Hiebt;

diiahpefen »om 31. Sec. 1862 au beit Hiinifter ber

geifllicbcn Unterricbtb« unb SRebicinalaitgelegen«

feiten in ber »Seutfdieu Surnjeilung«, 3abr8- 1&63.

©äbereb über Sonfhuttion beb Sarrenb f. Si luge
unb Guter, Sie Xumgerütbe (8erl. 1872); »gl.

auch 9ied.

©arrtninfel, 3nfel im ©enga(if(beu SRcetbufen,

öjtt. »on ber ’JJiittelinfel ber Stnbamanen, gehört jur

binnanif<b=ja»aniftbeit ©ulfanrettc unb hübet ein*

ber ftbönften ©eifpiele einer »ultanifcben 3nfe(: ein

ringföntiigeb Gilaub »on 2810Hieter Surcbmeffer,
»on allen Seiten her wie ein fiegeimantel ftd) er=

bebenb; im3nnern, »on einem Kanal rings um«
geben, ein centraler Sultan, nicht höher alb ber

Hiantet. Unter einem ©intel »on 40° (teigen bit

ülbbänge ju 303 SReter fpbbe auf; fie fmb mit feiner

grauer 'Üftbe bebedt; am gu§ liegen Hiafien
ftbwarjev bafaitiftber ©eiteine unb entfprirtgt eine

Duelle fafl rocbenbeii SBafferb.

Sarrenweben, eine übte ©ewcbubeit ber ©ferbe,

bie barin beftebt, bafs fie bie fejt aufeinaubergeftellten

Sibneibeiäbne in ober an ber Krippe reiben unb bie«

felben babei an ber »orbeni gläibe abfibleifen.

Barrel) (|pr. -ri, ©arr»), Sobowid, engl.

Siibter, ein 3r(änber »on ©eburt, lebte ju Stil fang
beä 17. 3abrb. unb »'erfaßte nur ein, feit 1611

öfter (tutept in SobStelfö Sammlung, ©b. 5) ge«

brudteo Stüd »Bam Alley or Mitrry Tricks«. Sen
URittelpuntt ber ßanblung bilbet bie ©erleitung
einer Söittwe ;ur Gbe; aber baäSetail überfdjreitet

alle ®ren;en beS StnflanbeS unb läßt ftblimme

Sdilüffeauf ben bamaligenKulturjuHanb tu Ser
GiufluH ©bafefpeare’8 auf bett wüben Siebter ift

gaii\ unoerfennbar.

Barrlöre (fronj.), ein Sdjtagbautu mit eifernen

gebent ober (pan. 'JJeitent, namentlich »or einem

2 her; öann ein ©attertbor, weldieS bie 'JliiSgänge

bes bebedten Sf-egS einer geflung gegen bas gelb

»erfibliejit unb ju beffen ©ebedung ein ©ofjen
(Sdilagwadit) babei aiifgefieiit wirb; auch eine

iSMbranfe, welche ben Zutritt ju etwa* binbert, fo

bie Unifaffuitg eines öffentlichen ©iapeS bureb ©als
fen, weiche auf Stäubern ruhen, eine ähnliche ©or«
ridHung »or ipacblbäufem ic.; rilie gefiungSlinie,

loeld'e atä SduiWoebf gegen einen feinblidien Gin«
fall bient; auch j. ». w. Scbrante. ©eim Siielt auf
©iflolen ber ©unft, »on loeltbem bie Suetlanten
gleiibweil entfernt fmb unb bis ju weichem fie »or«

rüden bürfen. ©arriren, uer|perren, »erriegeln.

©arriert (l«. .riSW, l)3*bn g r a n ( o i S, franr.

©diriftfteller, geb. 12. Siai 1786 in©ariS, trat mit
18 3abrcn in bie ©üreau’8 ber Seine«©räjeftur unb
bradite eS b' tl

' öatb bis jum SioiftonSdief. 3nfolge
ber 9ie»olulion »on 1848 warb er peufioiurt uitb

ftavb ju ©ariS 22. Slug. 1868. S. bat eine umfang«
reiche (cbriftflellerifcbe I igät iegfeit entluidelt, erfi be«

fonberä alb HRitarbeiter au ber »Gazette doKrancc«,

bem »Journal de Parts«
,

»Constituiiounel« unb
fpäter ( feit 1833) am »Journal des Dcbats« . bann
alb Serfaffer gröberer ffierfe: »Tableau de
genre et d’histoire« (©ar. 18281; »I«a cour et ln

ville sous t,ouis XIV, Louis XV et Louis XVI«
(1829). Saju »cröffenttiditc er bie »Memoires de
Mnu. Campan« (©ar. 1823, 2 ©be.) nebji beren

©Jerfen; bie »Meinolres du romte Lombuie de
Brienne« (baf. 1828, 2 ©be.), benen ein »Essai sur

les moeurs et les usages du XVII. sibelc« »orailb«

geftbidt ifi; enblidj mit St. Slfbiti ©erville bic

»Collection de indmoires relatifs a in rdvolution

fbineaisc« (1822 ff., 47 ©be.) unb altein bie

»BibHothbque des mbmoirea relatifs au XV1JI.
sibcle« (1846—64, 29 ©be.).
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2) Theodore, namhafter franj. Sramatiter, geb.

1823ju©arib, gehörte einer gamiiie fartographiidjer

Stecher an, bie feit länger alb 40 3abren im fran}.

Rriegöminijleriumtbätig ifl, unb war felbft I03abre

lang mit geograpb- 2lrbeiten bafelbft befdjäfltgt.

Stint SRuBefiunben wibmete tr frübjeitig brama»
tifchen 21rbeiten uitb machte gleich mit ftintm trfltn

Stütf »Hosiferc ot nourrice« . bab 1843 iin ©alaib
Jiopal jur Jiuffübrung fam, ®lüd. Sr trat barauf
nach btr jepigen 3lrt btr franj. ScbujtfttUer mit
anbtrtn fcpon btFaunttn Sramatihm inKjfociation

unb bereicherte ftitbtm bit fram. Sühne mit mtbr
alb 50 SbeaterftüJm, bit tum Iheil ftbr btifäiiig

aujgtncmmtn würben. ®tn mtijltn Grfoig batten

feine »Filles de m irbro» (1853), ein ©eitmfiüd jur
»Dame anx enmölUR« non Sumab, bei njeltbem

X^iboufi fein äHitarbfiter mar. Sott feinen übrigen

©ramm fmb bie befaunteftm : »Le« dou»e travaox
d’Hercule« (mit 91. Secourcelle, 1848), »De midi k
qeatorze heeres« (1851), »Les Parisiens* (1855),
»Monsieur mon als« (mit Stcourcelle 1855), »Ca-
lino« (mitivambfrb, 1856), »Les fam honshommes«
(fatirifche©oift, mit G. liapenbn, 18561, »L'Writage
de Monsieur l’lumetc (mit Gapmbu, 1858), »Cen-
drillon« (1859), »Le feu au couveDt«(eiuaftigebPufl»

(Viel, 1860), »L’Augo de minuit« (('bantafliidieb

Srama, mit G. ©lounier, 1861); bie Puftfpiele:

»Ledernen du jou« (mit Grifafulli, 1863) , »Los
Jocrisses de l’amour« (mit Sblicufl, 18651, »Le
Chic« (1866), »Les brebis galenses« (1867), bab

fünfafttge Srama »Boi Tbbodoros« (1868) u. a.

3« S. bat btr mobemt franj. fRealibmub einen

feiner £>auptoor(dmpfer, befftn Stärfe im unge»

flümtu Angriff auf bie verfehlten 3nftitutionen,

fcbletbtm ©emobnbeiten utib falftben Gbarattere

ber Beit (ber Seeabmce) befielt. Ser fianblung
entbehren feine Stüde, unb feine giguren fmb (eine

aubgefü^rtenGbaradergemälbe, fonbernnut ifijjen»

bafte Betebnungen. Gin -
,eine Semen, Gpifoben unb

jragnimte weip er gefdtidt binjuwerfen, hier unb
ba aueb einen fftcieDen Sopub in gelungener JBeife

ju präcifiren, aber bie jerftreutm Setailb ju einem
wirffamen®anjen jufammenjufaffm, baju febltibm
bie Krajt. Sie gldnjenbfle Seite feine« Talent«

ifl feinexomif, bie fiep nicht Hob in pifanten 9iebenb»

arten, fonberti in ber SSiebergabe gelungener fomi»

ftber Gbarafterjüge Suftert. Son feinen ©lüden
haben manche auch in Seutfchlanb bie Sühne mit

Grfoig paffirt.

©arrieretraflat (»©rcnjlfebuploertrag«), btr

©ertrag, meldjen bie SRepublit bet vereinigten 9}ie=

berlanbe jur Sicherung ihrer @renjm gegen graut»

reid) unter Gngtanbb Garantie mtt Oeflerrtidt im
§aag 28. Oft. 1709 unb 29. 3«n. 1713 fcblofi, wo»
durch fit babStfapungbreeht in einigen geflungen ber

fran. Süieberlanöt erhielt. SRaeb ber ©tenbigung beb

©panifchen Grbfolgefriegö würbe ju Entwerfen 15.

9ion. 1715 biefer ©ertrag befldtigt unb fejtgefept, baff

bie SRepublit in 9!amur, louruan, fDlettin, Sumte,
Söanteton, 9)pern unb frort Rnocfe aubfcbliejjlict,

in Sioeremonbe unb ©mbremonbt gemeinfcbaftlich

mit Oefierreicb ©efapungtn haben, unb bap ©mloo
unb ©terenäsSBaerb an bie fRepublit abgetreten

werben follten. Sie ©Idpe hießen ©arriitepläpe
ober© arricrejeflungen, unb 3toar bie neueren,
jum Unterfdiieb ton ben 1648 alb ©renjfeftungen

ju Sbuliebrnt B'oed an $olIanb abgetretenen S5e jiuit=

gen ©eigen ot- Boom, Smjogenbufd), ©veba, (Sraoe

iritb ©tajiriebt, weldte alte ©arriirefefiungeu bitfjtn.

3ur Grbaltung biefer ©labe gab ber Raifer jäbrlid»

500,000 SMr. 3*u Cefterreidjifcben Gtbfolgefrieg
mürben biefelben bou ben flianiofen erobert unb
gröbtentbeii» geftbleift. 91ad> wieberbolten Bmiflig«
(eiten jwifdjeu Oefierreitb unb ber SKefublif mürbe
ber ©ertrag von Bofesb u - 1781 eigenmätbtig auf«
gehoben. Sie ©eneralfiaaten, bamali in bm mg»
lif(b=omtri(an. Krieg rerroidelt, mußten ber ©eroalt
roeitbm unb bie ©arriertfIdbe räumen ( 1782). 3m
jweitm ©arifer Jriebm 1815 mugte jebod) granf»
reid; eine namhafte Summe jur fjerjletlung berfeiben

jabien. ©päter fielen bie ©arriertplSbe an ©elgim.
Sarrierriff (engl.), eine Slrt btr Korallenriffe,

bit im Stillen Ocean bäujig fmb unb bobeb, gebir»

gifte« Üanb in einem Branj umgeben; fit finb burtb

tiefe® ©affet t'on bein Ufer getrennt unb öfter uon
gluffett burcbfdmittm, bit nicht feiten ju guten
Ahäfrn jübren. Saä fogen. Grobe©, ift ein foldjeb

Siiff, bab (fing« btr 91orboftrüfie äufltalienä burdi

16—17 ©reiteitgrabe ficb binjiebt, am Äap ©anbp
beginnt unb erjl nabe au ber ©übfüfte von 91eu»

guinea mbet; e-3 bat mehrere in bas burd) jabl reiche

3nfe(n unb ©äute gefährlich ju befchiffettbe Rügen»
meer führenbe Sandle, reit ben öapricornlanal
am ©iibenbe, bm ©ap ber fSaineinfel 11° 401

Sr. unbben©(igb(anal am nörbl. Gnbe, bie bei»

ben lepteren bie öju. ^auptjugänge jurSorreSitrape.

©arrifaben i 'ranj.), im allgemeinen Äbfebnitte,

©permngen, ©chranfm in bm Straffen; im
engern ©Inn foldje Sperrungen unb Sdfanjen
ober SSälle, welche burdi äufammengebdufte Sachen

,

umgebauene ©dume, umgeflürjte äSdgen, auäge»

bobene ibürtn, aufgebrodienes Strapenpflafler ic.

in ben Straffen errichtet werben, um gegen bit

anbringtnbtn geinbt, borjüglidf gegen Slrtillerie

unb fiaoallerie, ju fdnibtn unb gtfnherte Slngriffö»

puntte ju bilben. Solche ober mehr ober minder
ähnliche ©crfchanjungen unb ©ertbeibigungen finb

ju aBm Beiten »orgefontmen ;
aber oorjüglicb ijl es

bie Stabt ©aris, welche »ou bem fiirchtbarmSriegä»

mittel ber ©., namentlich in ©iirgerlriegm . ®e=
brauch machte. 3nt 3abr 1358, wdbrmb ber Otfatt»

genfehaft beS Scnigs 3ol)ann in Guglanb, trieb bit

üble Sluffübrung ber (Sünfllinge bei- Saupbins Barl
unb bie jlichtachtung ber SRatbfcbiüge, welche ihm bie

Seneralflaateu gegeben, ba« ©ariftr SoK jum Auf»
jianb. Gtienne ©iatcel, ber ©orfieber btr Saut»
mannfehaft, lieh bamalS alle Strafim von einer Gde
jur anbtni mit harten Setten fptrren, welche auf ber

einen ©eite in einem fefl eingenieteten 9iing, auj ber

anbern in $aten hingen. Siefe Setten biibeten bie

Stüpen für bie aub ©leinen, Siiien rc. errichteten

S. unb blieben an ben Strafjeueden bis 1383, ju

welcher Beit bie feerjöge bou fäujeu, ©urgunb unb
Serri, Oheime König Sarlb VI., fit wegrdumm
ließen, um gegen ihre maßlofen Grpreffungen jeden

Sffiibtrfiaub ju »erhinbem. Buch mdbrtnb ber 9uf>
flänbe jmifehm bm Slrniagnacb unb bm fflour»

guignonb wurbm jeneKetten ju »erftbicbmenilialm

öorgejogen. 9118 Tuh 1436 bab ©ariftr Solf gegen

bie Spränget ber Gngidnber erhob, leifietm die ©.,

Während bie Iruppen beb l'onnflable non tltichmonb

in bit Stabt drangen, treffliche Sienfie. 3m fjfabr

1588 legte bie (atholifche üigue, unter 'Zuführung

beb Oerjogi non @uife, 8. in ©arib an, um ^lein»

rieh HL ju fhirjtit. Gb wurbm Kettmin ben ©irapen
gejogen

,
bab ©flafter aufgeriffm unb non 30 ju 30

Schritten ©erfebnnjungenoon Säumen uubmitffliifl

ober Grbe gefüllten gdffem angelegt unb jeher biefer
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Abfdgüttr mit Plubfetiereu beieRt. 1589 errid)»
j

mutie rrfdtirnenen ©Serie. ©arrirabircn, burd)
teten cif ©ruppen £einrid)b IV. in Xourb '-8. gegen

|
©arrifabcn fvervcn.

bie Siguiftrn; ebenio rouroeu burd) ben $etjcg »on
|

Sarrillot (©arillot; |pr. .rijo), franj. ©idftrr,

(Remourb ©. angelegt
, als ajeinridt IV. 1590 parib

! geh. 1818 ju Wen, fdjroattg jicfi »cm einjadten Vittje;

belagerte, roeldfeb bie iügtie belebt hielt. ©efonberb
l

gravben tu Oer Stellung eineb geachteten unb ge»

befannt ijt bev Sarrifabeutag (la joumde des iefenen SdjriRRellerb auj. (Pr bat alle (Sattungen
barricades, ber 26. Attg. 1648), an meldtcm bab ber PeeRe gepflegt, am originellRett aber ftef) alb

bunb bie CSejattgennebmung ©rouRelb, beb Anfüb» ©atiriferbemieien, alb rodtRer er in ©ejug auf Äraft
rem ber gronbe, n>af)reuo ber ÜRinbrrjäbrigfeit unb ©d'ärfe beb Aubbrucfa mit ©b-Parrtcre jufam»
i'ubroigb XIV., aufgebrachte 'parlier polf bie mengeRellt roirb. 'Jtur muR fiep ju oft bie (zleganj

©traRen mit Reiten oerfperrte unb mit ben größten imc ©rajie »or ber etroab ungeberbigen Serbbeit

Aubjd)roeiiungeti brobte, aber burd) bab finge ©e= ftiner Sprache beugen. ©on feinen Grgeugnifjen finb

nebmen bebRöaojutorb von parib, roelcberSrouRelb bie befannteflen: »La follo du togls«
1 1855), »Lea

SoblaRung bedürfte, toieber beruhigt mürbe. 1652 vierges du foyer« (1859), »Un portrait de maitre«

liejerte bei: berühmte Xuvrnne in ber SorRabt ©t. (1859), »Le myosotis« (1861), »La mascarade
Antoine gegen bie burrb S. »erfdjanjten gronbrurb humaim» (1863), »La mort du diable« (1864).
eine ©ebiaebt. 3n fVäteren feiten mürben 1808 Barrlque (franj., [pr. .rif), ein Stüifaj), in

©araaoffa, 1813 Brebben unb Raffel, 1814 £cnb ©orbeaur i>nHHinlicbebS[)laRfütRüfRge®inge=30
unb 1815 St. ©enib bunb S. »ertbeibigt. ©rrühm» ©elteb = 228l!iter. 4Barriques enthalten lSottneau.

ttr alb alle bieje ©. ftnb aber biejenigen, roeltbe in Barriqucs eil ber.ee heiReu iut franj. .£>anbel nach

ber Pacht »ont 27. auf ben 28. 3uli 1830 in patib ben amerlfan. Unfein ionnenfläbe, gaRholj, ©oben»
in allen ©tragen unb QuerRraRen »ou 100 ju 100 h»I) uttb (Reifen

;
bienen ju Uuiergebiüben.

©«britten jur Sertheibiguug beb Solfb gegen bie Barrister (engl.), erRe Stufe ber ©acbmalter
©nippen eniebtet mürben. ®ie3af)I ber ©. überflieg (Counsel) in (jttglanb , fonR lateinifcb Apprenticii

oantalb 4000, unb bie .(berftellung beb auigerifje» ad logcm genannt, ©ie roerben mie ber Subbrucf
nett ©traRenpRaRerb foftete gegen 250,000 Kraulen, lautet »jur ©arte berufen« (callcd to the bar),

©rflffel ahmte in ber Sep'temberreoolution 1830 §ierju merben mehrere prüfuitgbjabrr erforbert,

bab »on ben parifrrn gegebene Oeifpiel nad). Auch roeldje jeRt auf 5 frftgefeRt Rnb. «in jeber ntug in

bet ben RJarifer 3uniunruben 1832 mürben ©. er» biefer 3eit itt ben fjuru'b 12 groRr unb 24 fleitte

rifbtet, namentlich aber (vielten feit 1848 bie ©. eine probeproccffe alb®a<hroa(ierbürd)jiibren unb, meun
groRe ütoUe. Un ber Pacht »om 23. tum 24. gebr. er alb IS angenommen iR, nodj 3 (fahre bei beutSe»

1848 entRanben in ben ©traben »on Parib plöRtid) richten b'lcü ;uh ereil (vocatiou-barristers), roenn er

mehr alb 1500©.; ben blutigRen unb »erjmeifeltfteit nicht aub befonierer (SttnR jum piaibiren aufge»
©artifabenfampf aber fab parib im 3uni 1848, rufen mirb. Mach 16 BienRjabreti alb B. faitu' er

t»o bab Proletariat fich gegen bie prooiforifebe bie höhere Stufe eineb Sergeant at Uw (sorviens ad

(Regierung erhob, ©ie lebten S. entRanben in legem) ober eineb ©oftorö beb gemeinen Ped)tb er»

pari« nadt betn ©taatbftreich »om 2. ©ec. 1851. langen, melibe ihn im fRaug ben Obergericblbräthen

2tud) in ben übrigen eurov. SRe»olutionbrämVjen gleid)fte(lt unb »erfdjiebene anbere 'Jiortbeilt, j.
«

ieit 1848 Rgurirten ©., fo in IRailanb unb 'Jieapel
; gröjjere Sporteln, geroäbrl; baju lafjen ftch auRt bie

in ben StraRentampfen ju iöien, ©erlin unb SKidner ber SBeRminfterböfe »or ber SBeförbentttg

namentlich im 'IJiai 1849 tu ©reSbett bitbeten Re jur ©auf aufnebmen. Sin« beibeit Rlaffett ber ©ach»
mefentlid) bie (Srunblage beb Rampfeb. äluReroettt raalter roerben bev Rronanmalt, Attorney, uttb ber

bebiente matt Reh in fa|t allen SofalaufRänben unb Oberfacbmalter beb Röttigb, Sollcitor general, ge»

Smeuten ber ©., fo ju Slltenburg, greiburg, l’eip» roüblt. ©ie Barristers haben bab aubfdRieRliche

jig, ©iannbeim, Uferlobn tc. ©eit ber franj. 3uli» Siecht jum plaibiren »or (Seriebt, uttb genüge
rerolution »on 1830 bacRte man baran, bem ©arri« Schriften, roeltbe bei betn <Serid)t eingegeheit men
fabenfampf ein eigeneb militürifcbeb ©bRetn ent» ben, müffen »on ihnen unterjeiebnet fein. 3h»e ®e»
gegenjufeRen, unb biefer3me<Imarmü©eran(affung bübrett büvfen fie nicht einflagen; boeb haben fie eine

Rlr bie 91egierttng £ubmig Pb>l'bb* bie Parib utn» fetjr bobeBare: feine Ronfultation unter 2 (Suineen.
gebenbeu bcfadtirieit gortb ju errichten. 3« ©erlin, Um ©egenfaR ju ihnen beiRett bie Stellvertreter

im parifer (Umifampj »ett 1848, jullBien unb ber Parteien Sttorttettb (f. b.). Sie Barristers bitben
©reaben gab man ben Ülngriff ber ©. in ber gront feit 3«brbunberteit 4 freie Unnungett, Lincolns Inn,

auf, burdjbrad) bagegen mit (Srjolg bie Käufer ber Inner Temple, MlddleTemple, Gray’slnn, jumelthen
anliegenden StraRen, um fo bie Sarrifabenfämpfer auch bie ©tubirenben gehören. 3“r ätufnabme iR

im (Rüden ju fajjen. ©ei ber Selageruttg »on feine porbilbttng, fonOern nur ein 3 fugnia ber

paria 1870/71 l»ar bab bamafige 9tegienmg8mit= SRefpertabilität beb Ranbibafett, aubgeReilt burd)
alieb 'Jiocbefort ©orftRenber einer eigenen ©arri» jroei Barristers, rrforberlicb. ®in gcmauidjaftlicber

tabenfommifRon. ©ie ©. murbttt iit parib jum Srjiebungbralb ber 4 x)nnb bat feit 1851 mieber
Xbeit fd)on im Oftober 1870 erbaut

,
jum ©heil juriRifcbe Porlefungen für bie ©tubirenben einge»

»orbereitet, fatnen aber erft im fcbredlichen üladi» jübrt, bie (eit bem 18. 3abrh- auRer ©ebraudt ge-

fpicl beb Rriega jur ©erroruoung. 'Auch bie be» femnten toaren.

lagembenSrutfchenbefefHgtenihreffiinfchlieRungb» SnrroiS npr. .rSä), SanbRRaft in grattfreicb,

finie um bie ©leftRabt burd) ©. in ben befcRten f ©ar.
Ortidtajten. Sgl. Sitet, Lr» Barricades (Par. Sarrob (ipr. tdmn), 3»®» bc, ber bebeutenbRe
1826, neuer Abbrucf in »La Ligne; srbnes bisto-

!
©efchicRtfchreiber ber portugiefen, aub altabliger

riqais«, 2. AuR. 1861); Alir, Bataille de Paris gamilie, jtfb. 1496 ju Sifeu, mar page Rönig @ma»
en juiUot 1830 (baf ); @raj »on ®alberfee, nuelb b. ®r. , ber ben 17jSbrigen 3üngling jum ®t»
©er PlaiaujRanb in ©rebben (Serl. 1852), foroie fellichajter (eineb Sobneb, beb nachmaligen Rönig*
bie über ben jüugRen AujRanb ber Parifer Rom» 3obann UI., malRle. ©. Rubine alb folcber bie alten
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Rtaffiferimb ftbrieb einen oielgelefenen, bür* Sehen;

peit btr Sprayt auägejei*neien biftovifeben dto»

man: »Cronica do emperador Clarimlindo« (Goim;
bra 1520; Siffab. 1791, 3 ©be.). 1522 würbe er

@ouoemeur »an St. ©eorge be la ffliina an ber

afrifan. Äüfte «nb oenoaltete feit 1525 38 Sabre
lang baä @*apmeifteramt oon jnbien. 1339 erhielt

er tiom ffonig bie ©rooiitj ©iaranbäo in ©rafilien

aefebenft, mit ber©erbinblidifeit, biefelbe ju fotoni;

ftreii. ®ieä mifttang jebo* imb na* groben ©er»

Innen gab 8. baä @ef*enf turücf. Gr ftarb 20.

Oft. 1570. ©. f*rieb bie erfte portug. ®ramma»
tif (SifTab. 1540); ferner einen moraIif*en 'Bialog

unter bem Xitel: »Khopie.i pn. um«« (1532), ben bie

3nguifition oerbot. Sein fdjriftftelleriftper iRubm
grünbet fidj aber oorjügli* auf fein grofieä bifto»

rif*eä ISerf: »Asla« (Siffab. 1552 —63, 3 ©be.;

fortgefept rott Saoanba nnb Siego be Conto
,
baf

.

1602—1645, julept oon Hnt. ©occarro, Siffab.

1778—88; beutf* bearbeitet oon ©ollau, ©raunfebw.

1821; inä Seutfthe überfept oon geuft, ©b. 1,

SRürnb. 1844). ©lob bie brel erjlen Sefaben nnb
ber gröfitr Speit ber oierten ftnb oon ©. auägearhei;

tet. Baä Sßerf, bie grucht eineä 30iäprigeii gleifjeä,

enthält eine mit @eift unb piftorif*er Jtunft na*
ben bellen Duellen unb mit flreuger SBaprpeitäliebe

gef*riebene ©ri*i*te ber Gntbecnmgen
,
Grobcrun»

gen unb ©rojjtpaten ber ©ortugiefeu in Oftinbien.

©arrot (Ipt. -re), 1) GaittÜIe #pacintbe
Obiion, eineä bertbätigflen.^äuoter berCppofttton

in ber franj. Seputirterifammer, geb. 19. 3uli 1791

ju ©Illefort im Separtement So;eie, trat na* ooll;

enbeten Stubien alä ©a*walter auf unb loarb

na* ber SReftauration 1814 jum ©boofaten am
Äaffationäbof ernannt 3n biefer Stellung enoarb

er fi* bur* feine Sertbeibigung mehrerer politif*

btngetlagten grobe ©opulantät unb bur* bie Uns
erfeproefenpeit, womit er baä 3ie*t ber ©roteftanteii,

bie am gronlei*namäfefl ihre .fiäufer ju f*mü*en
fi* weigerten, oor ©erlebt wahrte, allgemeine

Sichtung. 3m 3alir 1827 warb er 'Blitgiieb ber

©olfögefellltbaft »Aid«-toi« unb 1830 ©rüfibent

berfelben Gr half bie Sfieoolution oorbereiten,

warb 28. 3uti SJIitglleb ber TOimicipalfommiffion,

begleitete, als ber .fierjog oon Ortfanä jurn fottfH=

tutioneden Röntg berufen würbe, Rar! X. alä einer

ber brei ffommiffäre na* Gberbourg, erhielt na*
feiner Jtücffebr bie ©räfeftur beä ©einebeparte;

mentä unb warb im ffliinifieriitm Saffitte juglei*

ffliitglieb beä ©taatäratbä. 3"beffen gab er "feine

©räfertut f*on na* einigen ©ionateu auf unb, alä

baä ©liitifierium Saffitte bem fDliniflerium ©erier

wei*en mufite, au* feine ©teile im Staatäratb.

hierauf alä Seputirter in bie fianrmer gewählt,

machte er jwar bem Sof unb ber ©olitif ©erierä

©uiiotä unb ©toif’ä eine entf*iebenc Oppofition,

hielt h* aber au* oon ber republifanif* gefilmten

Sinfen fern, ©ein ©nmbfap war ber oon Safaoette

3uli 1830 auägefpro*ene: »ein oolfätbümlt*cr
<l:bron,umgebenoonrepublifanif*en3nftitutionen«.

©o warb er ber oorjügli*fle ©ertreter ber fogen.

bonafttfdien Oppofition, welche bie?Iufre*terbaltung

berOrIeanä’f*en Sonaftie, aber- au* bie Grlaugung
arier auä ber S'türeoolution beroorgehenben Äon';

feauemen erftrebte. 9ln* bem ©tur; ber biäberi»

gen ©erwaltung trat er 1840 jum erflenmal für bie

Üiegierung auf unb unterfiüpte in ber orientatiftben

grage baä ÜRinifterium Sbierä , etlangte aber bo*
nicht bie babur* bejtuecfte Aufhebung ber Septem;

bergriebe. ?t(ä im Cftober ©uijot wieber an bie

©pipe ber ©erwaltung tarn, ergrifj Ö. mit Gifer

jebe Gelegenheit , um bie epanblungen oeä ÜRinifte»

riumä äu oerbii*tigen. 3m 3apr 1846 unternahm
er eine SReife na* bem Orient. Son hoher Sebcu
tung warb ©arrotä ÜBirffamreit, alä 1847 bie auf
bie Grwciterimg beä 23ablre*tä gerichtete SReform;

bewegung begann. Sie parlamentarif*en Slgitato;

ren, bie beit 9Inf*ein ber Grgebenheit für ben

Sufitpron bewahren wollten, namentlich ©Pierä,

SRemufat te. , ftüpten ft* auf 8. alä baä .fgauot her

Sinfen, unb wäptenb fie felbfi an ben fogen. fKefonn;

banfetten feinen Sntpeil nahmen, fa'nbten fie ©.
ab, ber 5*br. 1848 bie Ginlabuitg tum SRefotm;

bantett unterf*rieb, aber, alä bie ©ewegung eine

brohenbe Geftalt annahm , bie Sluäführung ju oer=

binbern fu*te. 9lnt 22. gehr, unter,ei*nete er bie

9tnrtagef*rift gegen ®ui;ot. £rop ber entf*iebeneu

«bneigung, bie bei Jlöiiig gegen 8. empfanb, be;

rief er ipn, hauptfä*li* au; ‘£hifr*' ©rängen,
24. Sehr, jum OTinifterpräfibenten. Alä fol*er he;

wieä ®. foglei* feine Unfähigfeit, inbem fein erfter

©*ritt barin befianb, in ®emcinf*aft mit Spier -3

ben Sönig jum 3urücfjiepen ber Kruppen ju he»

wegen, waä bem 3uiitbron ben lepten Stop gab.

'Jia* ber SIu*t beä flönigä beantragte ©. in ber

Ieplen ©ipung ber Seputirtenfammer bie SRegent;

f*aft ju ®iinfien beä ®rajen oon ©ariä, lourbe

aberbamit, namentli* oon Samartine, juriiefge»

triefen. Seine ©erfu*e, baä ©oll bur* bie TOacht

feiner Siebe ju brfänftigen, f*(ugen fehl, unb er fant

fogar perfönlieb in ®efahr. ®r f*lop fi* nun ber

SRepublif an, warb für baä ©epavtement ütiäne ÜRil»

giieb ber fonfiituireitben liationaloerfammlung unb
ber Sommifjion für ben Serfaffungäentwurf, 'bann

©litglieb ber Segiätatioe unb bei ber Silbung beä

erfteil ÜRinifteriumä Subwig Sonaparte'ä, 20. Sec.

1848, ©räfibent beä ©lintfierrathä nnb Siegel»

bewaljter. 3n biefer ©tellung (ah er ft* ber näm»
li*rn Oppofition gegenüber wie früher ®uijet, nnb
biefelhe rief ihm ojt baä SSort ®uijotä inä ®ebä*t»
m: jurüd: »SBenn ©ie an meiner Stelle wären,

würben ©ie eä gerabe fo ma*en wie i*«. 3llä

ÜRintfter fpra* er gegen .'(mneftie, unterbrüefte bie

lüubä, hef*ränfte bie' ©reftfreibeit unb baä ©ereinä»

re*t. 31lä bie ©läne beä ©räftbenten einem ©ru*
mit ber Itationaloerfaimnlung jutrieben, würbe
baä TOnifterium 30. Oft. 1849 entlafjen. 3n ber

©erfammlung glaubte ©. eine ©ermittlerrollr über»

nehmen ju fönnen unb fpra* fi* in ber wi*tigen

(frage ber ©erfaffungäreoifcon für eine fo(*e auä,

ohglei* f*on bie ungefepli*e 'Agitation ber ©nie»

rairüthe im Sinn fRapoleonä ihm über bie tepteu

Siele hätte bie Singen offnen fonnen. Gr wirfte für

biefe©erfa|jungäreoifion loie früher für bie iReform»

banfette unb fah ft* getäufebt wie bamalä. Senn
©. war jroat ein liberaler unb hh*ft ehrenwertber,

aber fein i*arffehenber ©oiitifer. Ser2.Sec. 1851

war für ihn eine fol*e Iäuf*img. Auf hie fRa*»

ri*t ooni SfaooteonifWen Staatäftrei* oerfam»

mellen fl* in her ©obmmg ©arrotä nahe an

50 Sfitglieher her ©tajorität, um gegen ben @e=

waltfiret* beä ©räfibenten ju orotejtiren, würben
aber fämmtli* oerpaftet; bo* warb ©. felbjt balb

wieber in (freiheit gefept. 3m 3«nuar 1852 warb er

TOitgtieh beä Ortfaiiä’f*en ffamilienratpä, unb im
©tat oermeigerte er ben Gib auf bie Serfaffung.

iSäprenb beä jweiten ffaiferrei*ä napm er fein

©taaläamt unb fein Ahgeorbnetenmanbat an. 1864
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betbeitigte fr fi* an öffrntli*ru Sorträgen, toc(*c

in panS ju ®imften Polens gfbaüm mürben,

pei ber Stapf bes ntiim ©taatSratpS, mel*e 3**H
1872 bur* bit 'Jtationaloerfammlimg erfolgte,

mürbe unter 22 audi 8. gewählt unb bur* ©efret

oom 27. 3uli »um Bicepräfibenlen beb otaateralbs

ernannt. 6t ftarb 6. Slug. 1873 auf feinem Banb-

ftp in 8ougioal bei Paris

2) 'Xbolppe, Bruber 6eS porigen, geb. 1798, be-

reifte als biplotiiatif*eragrntgranfrri*S bie©anb-
roidfinfeln unb Strugranaba, war eine «("Hang

Äcnful in (äoluntbia unb ÜRamla, oon 1836—3Ö
©eneralfonful in (Ibina unb 1840 auf ben Philip-
pinen. 9ia*bem er 1843 in .§anti grroefen, um
bie ©etbforberungrn granfrri*s auSjug(ei*rn, er-

hielt er 1847 bas ©eneralfonfulat in Stegopten unb
im ÜJlai 1848 ben fram. ®efanbtf*aftspofien )u

Sifiabon. 3m 3abr 1851 warb er Oefanbter in

JJeapet, 1853 in Brüffel, pon wo aus er 1858 tu*
SRabrlb perfept würbe 3°ä HJripatteben (ttrücf-

getreten, mürbe er 1864 in ben Senat berufen unb
narb 16. 3uni 1870. gür bas flaifertfjum bat er

fein befonbereS 3ntere|fe gejeigt.

3) Bictorin gerbitianb, pruber ber porigen,

geb. 10. 3an. 1806 gu 'Paris, warb abpofat, 1842
iütitglieb ber ©eputirtenfammer, wo er ber gaptte

feines 8rubrrS folgte, obtte babei bie iftücffi*t auf

bie Siegierung gang auper Singen ju fepett, trat

na* ber SReoolution als Siepräfenlant pon Algerien

in bie fonfiituirenbe ’Ratiottoloerfantmlung unb
bielt ft* pier 5» bett Semäßigten. 91a* Bubroig

SlapoleonS SBapI tum präfibenten manbte er fi*
biefem ju, warb raf* na* einanber ©enetalfefretär

beifeiben, Ulinifter beS (futtern , ®efanbter in

Xurin unb ©taatSratp, Btärj 1853 Senator beS

fiaiferrei*S, 1854 Blitglieb ber ffommiffton für

Sffentli*e arbeiten, Beferbau unb ©enterbe

Parrom (|pt. •»), glufc in Sri«111»- nä*fl bem
Sltamtoii ber gröftte bes Banbei, entfpringt in ber

@raff*aft fiilbare in ben Sliebb=8loom=Pergen,

wirb na* feiner '.Bereinigung mit bem Bote bei

atpp, 96 Äilom. oberhalb feiner 'JJlünbung, f*iff-

bar unb ergiejft ft* ju glei*er $eit mit bem oon
39. fontmenben @uir in ben SBitfen oon ÜBaterforb.

Sarrom Upt. .ro), 11 Sfaaf, engl. Xbeolog unb
3Ratbematiter, geb. 1630 ju Bonbon, flubirte ju

ßatnbribge unb begab ft*, unter CirommeQ ropali|li=

f*er unb arminianif*er ©runbfäpe wegen »et-

bä*tigt unb beäbalb oon ber gehofften lttalbe-

matif*en Profeffut jurüigewiefen, auf Seifen

ins BluSlanb ( 1655). Sr ging über granfrei*
unb Stalien na* bem Orient, bielt ft* in Smprtia
unb Äonflantinopel auf unb lehrte bur* ®rut[*=
lattb unb §o!lanb na* Snglattb jurüct. 3ept
erfi (1661) mürbe ihm eine Profrfiur bet grie*i-

f*en 2pra*e ju Sambribge tu theil, mel*e er

jebo* 1662 mit ber ppilofophifipett utib 1664 mit
ber mathematif*en oertauj*te. 9lu* biefe trat

er 1669 an feinen ©*üler Peloton ab, mibmete

fi* auSfibliejfÜ* ber Ideologie, mürbe 1670 Bett-

let berfefben unb 1675 Pauper ber Unioerfität

Sambribge. Sr flarb 4. SRai 1677 ju Bonbon unb
warb in ber 8Befhninfterfir*e beigefept. ©ein
3iuf)m grünbet fi* oorjügli* auf feine matpema-
lif*tn utib optifcheit Unterfu*ungen, roel*e in ben
»Lcctiones geometriue« (Bonb. 1670) ltttb bflt

»Lecrtoncs optlci»e* (baf. 1669) entbalten finb. Bie
erflen betreffen befonberä bieSigenfibaftrit ber Trum-
men Binien, unb feine Bietbobe, mittels beS na*het

®arrctpfpipc.

©ifferentialtriangel genannten XtiangelS Su6tan»
genten an Pursten jti jtelgett

,
gab bie erfie Hieraus

laffung jum ©ebratt* ber ®ifferentialre*nung in

ber ©eometrie. ®ie lejjteren gaben juerft allgemeine

gorntein für bie SBeifimntttng ber ®rennpuu!te
bioptrif*er ®(äfer. 'Superbem überfepte P. beu

©uflibes ins Baleittif*e (Bonb. 1675). tiine neue

auSgabe feiner tnathemahf*eit©*tiften mürbe oott

üBheiotll beforrjt |_baf. 18611. Bott geringerer Pes
beututtg finb leine theo(ogif*eit, inoraü|*ett unb
poelif*eti »*rifteu (IjerauSgeg. oon Xilotfon 1695,
julept oon 'Jfapier, oa[. 1859, 9 Pbe.j in Kus=
mahl 1866).

2) ©ir 3ohn, 8a tonet, bebeutenber geograph-

©*riftfieDer, geb. 19. 3uli 1764 tu Braglepbe.f in

Bancafhire, mibmete fi* oon früher ßugetto an bem
©tubtum ber tärbfunoe, 'Katheinatif unb Slfironos

mie, lehrte leptere ffiiffeuf*aft oon 1786—91 in

ber afabemte tu ©rettnoi* unb ma*te als Borb

Biacartttett’S prioatfefretSr befielt ®efanbtf*aftSs

reife tta* Gbitta mit, auf biefer Steife mar p ein

forgfältiger, bur* rti*e Borfenntniffe unterfiüpter

8ecba*ter uttb befu*te au* Äotf*in*ina. ©eine
»Travels to Cbimts tBonb. 1804, beutf* Pott Bütt-
uer,®eim. 1804— 1805) übertreffenbie SBerfe feiner

iReijegefährten att ®rüttbli*feit unb fRei*thum oer

91a*ri*ten, unb ni*t mtnber bebeutenb ifi fein

Blerf über Äotj*in*ina »Vo/age to Cochinchina«

(Bonb. 1806; beutf* oon Sbnrumt, ffieim. 1808).

atS fpäter Borb Biacartnen öouoerneut bes Hap-
lanbeS mürbe, trat P. mieber in fein jiübereS Bers

hältniS ju ihm, bettupte feinen aufenthatt in ©übs
aftifa ju auSgebehnten ffianberungen inS 3»nere
uub gab tuevft eine genauere ileber|i*t beS ®ebiets

ber bortiaeu europäif*en Kolonien bis an oen

OranjefluB. 9ta*bem er eine Steife in baSSebiet ber

Stantagua umentontmen batte, ma*te er eine jmeite

in baS ßafjernianb, worüber er in ben »Travels in

the interlor of Southern Afriea« (Bonb. 1801— 1803,

2 8be.: beutf* oon Sprengel, 'Sfeim 1801— 1805,

2 pbe.l beii*tete. ©eine trefili*e Uebetfi*! ber

Withtigjlen Storbpolrcifen »A chronological history

ol' voyages into the arctic regionse (Bonb. 1818,

2Bbe.; neue auSg. 1846) mar ber anlajj, baj pon
©eiten ©nglattbS bie Stoibpolfahrten mieber attfge-

ttommen tourben. 8u* gab P. bie erfie anregung
jur ®rünbung ber »®eographif*en ®efellf*aft€ in

Bonbon, bereu Btcepräftbenl er mürbe, attjjer »The
life of Maeartney« (Soitb. 1807, 2 pbc.) f*rieb er

no* eine Steipe von 'Biographien rnglif*rr See-
helben, motatt fi* bie »Memoirs of naval worthies
of Queen fclltsabeth’s reign« (baf. 1845) f*lie§et1.

Unter peel 1835 jum Barottet erhoben, jog er fi*

1845 aus bem ©taatsbienfl juiütf. ©r gab no*
»An nutoblographtcal memoire (Bonb. 1847) utib

»Sketches of tbe Boyal society« (baf. 18491 heraus

unb flarb 23. 9too. 1848 tu Bonbon, ©ein ©obn
3opit 8., mar eine 3{itt« I'fl Borftanb bes Br*ipi
ber abmiralitüt uub hat fi* alS Xouriji unb
9teifebef*reiber befannt gema*t bur*: »Eiearslons

in the North of Earope« (BouO. 1834); »A visit to

Iceland in the Summer of 1834« (baf. 1835; beutf*
Stuttg. 1836), ben erflen genattertt Beri*t, Den matt
feit 20 3ahrett über biefe 3» fei empfangen hatte;

»A tour in Austrian I-ombardy ete.« (baf. 18411 u. a.

Barrowiflcit, f. Bromuifien.
BarrorojpiCt i Point llarrow, North t-'mpe), ein

an ber Storbtüfie oon aiaSfa unter 71“ 21‘ ttörbl.

8r. ins ßiSmeer Porfpringettbes »orgebirge. 1826
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»om Kapitän Beedjep entbetfl; galt früher, bod> mit

Unredit, für bie norblidjpe 3pi(je be« amerifan.

Kontinent«.

Bnrroroprape, rin 52—60Ritom. breiter, unter

bem 74. Breitengrab, 370—450Ritom. roeitson O.
nach ffi. (ich erpredenber ©unb im arftifcben 9lorb;

amerifa, beffen fieile felftere Küpen Sllorbbeuon tmb
bie ^krrpinfetn im 5!. , illortbfomerfet im 3. biU
ben. Sie B. würbe 1819 ton Bartl) entbetft unb
ju Gbren 3obn Barrow« benannt, ©ie wirb nie!

»on ©atpfdifängern befudjt.

Barrl), 1) SÖiatie 3eanne, Bicomtef [e bu,

f. Bubarrp.
2) @ir 6b<tr(e4, berühmter engt.Saumeiner

im fRenaiifance; unb gott>ifd)en ©tit, geb. im iljtai

1795 3u ffiepmittPer, war in Soubon .gpating einer

großen Baumeiperprma unb »erliep 1817 Gttg=

Ianb, um auf bem Kontinent, befonbera ln3talicn,

etubien ju machen. Sann bereifte er Stegnyten,

©tirien, ©aläpina, ©riecbttilanb tmb bie Türfei.

Statt) Gnglanb tunitfgerefjrt, baute er unter anbern

ba« Sttljenüum ju SDlambeper, ba« Rönig;Gbuarb«;
©bmnapum ju Birmingham, Traveller« Klub ju

Sonbon unb ba« College ofSurgaonsbafelbp. ©ein
$auptwerl aber war ber Bau ber neuen '(Barla;

mmt«häufer in Sonbon, ju welchen 27. ’.'lrril 1840
ber ©runbftein gelegt mürbe. Sa« llrtbeil über

biefelben fiel inbeb im allgemeinen nicht gfinftig

au«; man janb fie trog aller im ©intt ber üppigen
engt, ©pätgothif gehaltenen Seforation nicht rnonu;

mental genug in ber ©lieberung unb auch uidjt

recht ihrem 3 lt e 1 angemeffen. ©. flarb 11 . üjtai

1860. ©ein Beben befchrieb fein ©ofjn ültfrebB.
(»Life of Sir Charles B.«, 2. Stuft., Sotlb. 1872,

2 Bbe.'f. Sebterer, ein aubgejeiepneter ©chulmaitn,

geb. 1826, flubirte ju Sonbon unb am Xrinitb=

College ju Cambribge Xljeologie, warb nach »er=

fchiebenen Stellungen 1868 Borpeper be« Kings;

College 3U Sonbon tmb 1871 Bomberr ju ©orebeper.

Gr ijj jugteich ÜRitglieb ber Oberfchutbehörbe in

Sonbon unb Berfafier oerfchiebener Schriften, wie:

»Introdaction to tho old tustameotc (Orf. 1856),
»Notes on the gospels« (Sonb. 1856), »Cheiteuhaw

College sermons« (haf. 1866), »Sermons for boysc

(baf. 1869), »Notes on the catechism« (2. 3tuft-,

baf. 1868). — (Sin anberet ©ohn eon ßharle« 8.,.

Gbwarb Slibbteton, geb. 1830, loibmete (ich

unter Bonalbfou«
,
bann unter ©satt« Seitung ln

Sonbon ber Slrchiteftur unb arbeitete fpäter unter

feinem Bater mit an ben Bartamcnt«bäufeni, beten

Bau er nach bem Job jene! oollenbete. Bon feinen

übrigen zahlreichen Bäumt finb henorjuheben: ba«

Govent ®arbeu=Xheater (1857,0t 8 SHonatcn auf;

geführt!, bas Opernhaus itt fDiatta, bas (Sharing

Crofc--f)oteI, bie St. ©ilr«; Schulen, bie Jtower
£>ait in Cooentgarben unb oerfdiiebene .potelä in ber

Cannonfcrcet iti Sonbon; bie örammar School ju

gottbon, bie Tonhalle in |>alifar u. a. B. ifl Ghtfn=

mitglieb mehrerer aublänbijdteit Wfabemieti, feit

1870 auch Btitglieb ber fönigt. Stfabemie ju Sonbon.

Bat« (tot. ' barldt) , Komitat in Ungarn, flrei«

bteSfeit« ber (Donau, nbrbt. »ottt '.Hrra^Xburocjer,

bpi. oom ©ohler unb fjortther, fübl. oomRomomer
unb mefll. oom Untericeutraer Komitat begrout,

umjafet 2672 OKUont. (48 V* OBS.) unb ip metfi

gebirgig. Sie ®ran (@aram) burchPiept bie 8anb=
fchajt reu 9}. nach ©. (tritt oft übet); an ber ffiep-

feile piept bie 3f>(na ber fßetitra ju, welche leidere

©. im 97©. berührt. Bie ©ebirge finb berühmt

wegen ihrer erreichen Bergwerfe, von welchen bie

Jt remuijser unb 9leufopter am ergiebigPen finb. Sie
liejem ©oib; unb ©ifbererj , baju Kupfer, Gifen,
Blei unb ©piepgtanj. Bor Bergbau um Ärmttiifj

wirb fap au«fd)lie|Ii(h oon Beutfd)rn betrieben,

welche allgemein für Stbfömmlinge jener Sachfen
unb Thüringer gehalten werben, welche bie Ungar.
Könige im 12. 3abrl). ju biefem Behuf in« Sanb
riefen. Bie Bevölterung jühlt (1S70) 137,191 Ginw.,
wovon etwa ein Bierlel Sutberaner unb 4 ©toc.
3uben. BerüSationalit&t nach htrrfchen bie Slawen
(etwa 90,000) cor. Ber nörbliche, bergige unb pei;

ttige Xheii be« Komitat« ip nur für Biehjucht geeig;

net, ber ebene S. hingegen recht fruchtbar, nur bie

©eine pnb mitteimäptg. fiauptpabt ip Rremnip.
Barfac Cfpt. dia<), ©labt im frauj. Bepartement

®ironbe, Strronbijjement Botbeaur, au ber®aronne
uttb an ber ©übbahtt gelegen, mit (isre) 2891 Sinto.

^>ier wirb bev Barfacmein, ein oortrejiiicher

weiper Borbeaurwein, gewonnen, ber
,
oorjuglich

uadi ipoüanb unb Hamburg geht.

8 arfd|e (PercoidSi), fjifcbfamitie au« ber Orb;
nung ber Acanthopteri unb ber Unterttaffc ber Toleo-
stei ober Knoihcnpfche. Bruppoper »on länglicher

Körperform mit am $interranO gejähnelten Sd)Ut=
peu, gejähnellem ober beborntem lianb be« Kiemen;
bedel«, .jiediel; ober Borpenjäbnen unb .Häl)um
am Untertiefer, 3wifcheufiefer, BPugfcharbein unb
©aumenbein, 6 ober 7 Kiemenhautprahlen unb
1 ober 2 anfehnlicben fRüefenpoffen. Bie nteipen B
pnb Siaubnfche be« BSeer«

,
pe jtrfallen in bie ©at;

tuugeu Barfch, 3°nbcr, Raulbarftb", Jiauhbarfch,

Seebarfd). 3" ber ®atlung Barfch i Pcrca L.),

mit jwei mehr ober weniger einouber genäherten

äiüdcitpoffen, »ieleu tteinen BürPenjätjncn, gejähu;
tem Borbedel be« Kiemenapparat« unb einem Born
am $auplbedel gehört berglnpbarfch(Bürpel,
Bürpling, P. duviaiilis L., f. Xajel I »Rifdie«).

©ein Körper ip meffmggelb, in« ©rünlicbe fchil-

terub mit mehreren, vom Stifteten gegen ben Bauch
taufenben fchwärtliiben Ouerbittben unb mit blau;

fchwarjem Mugenpect am Gute ber vorberrn Siftden;

pofje; bie Bntppoffen finb gelb, Bauch= unb Tifter;

ptoffen retb. Ber Barfch toirh 63 Centim. lang

tmb 3—1 Bfuub fchwer. Sr ip ein jwar gemeiner

ater gefehäfper gifd) ,
brr in ben ®ewäffent ganj

Biitteteuropa’« »on (Italien bi« nach Schweben,' »on
©panien bi« nach Sibirien hin hüupg »orfommt.

Gr tuirb at« 3e»Pörer frember Brut nicht gern in

Teichen gehalten. Gr laicht »om TOärj bi« SDiai;

ber Said) peljt wie ein lange« SJicpwerf au«, unb in

gröperen ©eibcheu hot man gegen 300,000 Gier

gejählt. Gr fchwimmt Popweije fehr fcpnell unb
fchwebt bann in einer Tiefe »on 60—90 Gentint.,

worauf man beim Singeln rechnen mup. BerBarfdj

gehört ju ben aefräpigften SRaubpfchen unb ernährt

(ich »on Snfrttntlanjen, tteinen Krebfeu unb
©chneden, aber auch »on fleinen JJifchen; er

fchnappt [ehr un»orftd)tig nach aOem, wa« er be=

jwingen fantt, felbp nach bem Stichling, ber ihm
aber nicht feiten im Blaut pedeit bteibt. ©egen
feiner Rrepgier geht er leicht an bie 'Kugel unb in«

llep. ©ejangett wirb er gewöhnlich mit einem weiten

Sadnefj, we'lthe« man bejottber« in ben ©een an;

toenben fann. ©ein ffieifth iP berb, weip unb
fchmadhaft, ohne »iet Jett. Bie »iflcn »erfdiiebenen

Barnen, wetdjf ber Barfch in ben einjehten T heilen

»on Beutfchianb führt , beweifen feine allgemeine

Betbreilung. 3m (üblichen Beutfchianb ^eißt er
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Bärfch unb Derfich, in C'efleri'eic^ ® *rf djling,

in Sfllxtn ® üt jitl, am Sobenfee $«ucrlinj),

im »weilen 3^ r Stichling, fi vager, (S 3 1 1,

fpäter Sierling, amjüriebfriee and) Jö e u e r l i n fl,

Dränleilt, 'Tief cbl ing, am (ibiemfee anbeiß.
Schräg, Schrägen re. Schot» Sie Älten rüh=

men (eine Bortrefflithfeit. Unter bem ’Jiamen

Batfchfitothen, Berfingheine,I-apidesPerca-
rum, waren ehebent bie beiben fleinen ftnechen am
(Silbe beb Hinterfopfes auf beiben Seiten beim 9tn=

fang beb Siüdarats ojftcineO. Die .flaut (eil einen

ber ^laufenblafe [ehr ähnlichen Beim geben, bie

Schuppen werben tu weiblichen arbeiten, fünjtticheu

Blumen ic. benugt.

»ar!d)in (Säarcjbn), Stabt im preuß 3iegie=

nmgSbejirf Bromberg, Sreis Sdjulun, mit einer

evangel. unb einer fatbol. Sircbe unb (187D U41

Gittm. 3" ber ‘hohe warb 1871 ein mächtiges

ftalffieinlager entbeeft.

Barfotnit, SWineral ans ber Stoffe ber waffer:

freien ©eolitbe, fmbet fidi in berben, feinförnigen,

bis bubten, farbtefen, febwaeb perlmutterglänjen:

ben aggregatm, befiehl aus fiefeffmrem Salt unb

fiefelfaurer Dbonerbe unb umfchließt Srnftatte non

blauem Äorunb unb 3eilanitfi>rnrr, auj ben ®o!b=

feijett Bon BarfomSfoi bei SufcftttmSf, fübl. Bon
fiatbarinenbuvg im Ural.

Bartl lat. Borlm . franj. Barbe, ettgl. Board), ber

bem männlichen ©efddecht eigembümliche Haar:
wnd)S, weldter beim Rintritt in bas mannbare
alter auf unb unter bem Sinn, auf bem hintern

Dheil ber Baden unb über ber Oberlippe erfd'eint.

Der®, theilt fich in ben Sippen: ober Stiebet:
hart (Schnurrbart), ben Sacfenbavt, ben

fiinnbartnub beit Sehl hart Die®arthaare
erfebeinen im Bergteicb )u ben Haupthaaren ftarver,

tommen aber hillftcbtlich bei- anatomifchrit Baues
mit ben übrigen Haaren überein. Die Sarbe ber:

fetben rithtet frei) nicht ftreng nach ber ftarbe beS

Haupthaares. Der ütotbbavt ifi ben nijrblidien

Säubern eigentbümlieb, eine abart beS fchwarjen

Barts iit ber Blaubart. Che bie Sartbaare ibpe

Potte Stätte erhalten, gleichen fic bem garten

fftauni: ober Seibenbaar unb wachfeu bann alt:

mählich- Ritt noch aus »arten, wenig gefärbten

Haaren gebilbeter ®. beißt Blit ebbart. Beim
SPeibf, wo fich regelmäßig fein 8 . eittwicfett, blei:

bett bie Haare als (ehr garte, weißliche Jrtaiimbär:

d'ftt meift baS ganje fieben biuburch; nur über ber

Oberlippe werben fie attdi bei ihm oft etwas härter
unb färben |t<h. SS fmbet fich aber auch eine

Stenge Beifpiete, wo iBeiber Bärte befamen.
©lerfmürbtg in biefer Hmftdit ift TOargaretba,

Segentin ber ütieberlanbe, bie einen feßr langen,

(teilen B. hatte. BemertenSwerth ifi auch, baß bie

Üraitett in einigen Bittriften atelbiopienS unb beS

Sterbens PonSübamerifa, bienuvfcbmaebmenhniirt
werben fotteu, mehr ober weniger harte Bärtdien
haben. Die Rumiiefftung beS Bart» beim ntönn:
lid’ftt ©efddecht beginnt etwa int 14. SebenSjahr.

llebrigeuS bängt bie Starte beS BartroudjfeS

Wefentlich oon bei flonhitution unb bem fltinta ab.

Die Bewohner warmer, treefenev ßtimate, wie
Slvaber, (paben

,
Italiener, Spanier haben einen

büunern, ftbmärgem , harreru 8.; bie Bewohner
folteret, ieuchtev Panber, Sngtänbev, Schweben :r

,

einen fiärfem, bidem, weichem. Die taufahfdie
STtenfchenraffe befigt ben härfflen Bartwuchs; bie

Mongolen unb Sieger bagegen, unb befoubers bie

— 33art.

amerifoner, haben einen fehr geringen. Die Guuu
Wen, welche als fiinber fahrirt werben, befotnmen

feinen 8 ., ber B. bleibt aber, Wenn bie fiaftration

nach auebntch bes Barts oorgenommen würbe, bis

»um alter, wirb aber weniger bid. Uebrigens fällt

bet B. weniger leicht aus, als bie übrigen Haare.
GS ftnben fich auch in bem Dbierreid), g. B.
hei ben affen, attaloga non Barlbilbung. Gin
wahrer fiittnbarl fmbet fich hei einigen Banianen
unb fflieerfagen, bann bei einigen amerifan affen,

namentlich hei mehreren Schweifaffen. Der 8 . beS

jfiegeitgefddechlS ift ebenfalls ein Äinnbart.

Der 'ffierlb bes mertfchlichen Barts würbe bei ben

Berfchiebenen Bölfeni Berfthiebett angefthlagen

SBteift galt er alS Reichen ber Männlicbtnt, obwohl
er fein Beweis bajür ifi, fo wenig als baS Sehlen

beS Barts burchauS fetjtenbe ffitännlichfeit aiueigt.

3tn Orient fianb Bon altere htr ber ®. hoch tn

Gbren, unb mit auSnahtne bet .tegupter, bie nur
einen fchmaten unb furjen®. amfiinu heben ließen,

würbe er allgemein in Pollern BluthS getragen.

Die Hebräer gaben ihm bitreb abjiußen Berfehieotue

©ehalten, falhten ihn heißig unb hielten ibn für

bie größte «fierbe beS «BlanneS. Daher war es eine

BefdiimBfung, wenn jemanbent unfreiwillig ber

B. ahgefeßoren warb. 3n ber Sraurr raufte ober

fchnitt man bie Barthaare ah, ober ließ ben ®. un:

gereinigt. Sflaveit burflen gar teinen B. tragen,

beim ber B. war »uglcicb baS Seichen bes freien

Mannes. öleiche ©nmbfaße gatten burch ben gan:

»en Orient, auch bie ©riechen betrachteten in ben

älteren «feiten ben B. als einen ÜSürbe oerleibenben

Schmud bes reifem männlichen unb bes ©reifen:

alters. Man ließ bete 'Bart um «IBangett, Sippen unb
Sinn machten. Gmtifer.Bhclofopben unb begleichen

Beute trieben mit bem 8 ., befielt langem SSudiS unb
Struppigfeit eine gewifie Äofetterie. Grft ourdi

ateranber b. @r. würbe baS Bartftheren üblich. Die
neue, pertmctblich auS bem Orient unb aegnpten

entlehnte Sitte fanb »war in manchen Staaten gef:

tigen äBiberhanb, mtb befonbere@efeße BerbotenbaS

Bavtahnehmen, trogbem aber gewann fte rafche Bera
hreitung. DaS ©ewerbe ber Barbiere war bähet

bei ben ©riechen ein fehr gewöhnliches unb widt=

tigeS. aterauberS SJiacbfolger blieben ißr auch für

ihre Sßerfon treu, unb feitbem erfebeinen bieBilbnifje

aus bete mafebonifeben Btmaftictt mit wenigen «auS:

ttahmeit bartlos. Ghenfo finb auch bie Bitbnifje

Bon Diditern, wie fDienanber, aerjteu, wie asftepia:

beS, Bbilofophen, Wie arifloteleS, ohne B. Die
Sopbiflen heßietlen inbeß bie frühere Sitte noch hei.

Die Jiömer trugen ben B. unrafirt bis 300 n. Ghr.,

in weld>em3ahr »uerh®.SiciniuS3RanaS einenTon-
sur. b. b. Barbier, auS Siciticn ttath 3iom brachte

Scipio africamtS war ber rvfic, welcher heb täglich

rafiren ließ. Seitbem folgten bie meinen biefem Bei:

jpiel, baber erfebeinen bie Bitbniffe auS bnn legten

3ahrbintbert ber Siepublif unb bis Habrian fafi

burchgängig bartlos; in ben nieberen Stauben aber

würbe bas hiafiren nicht ganj allgemein, mtb außer«

bem pflegten junge Stußer ben B. nur theitweife

11 fdieren unb ju befonbers »ierlicbeu frornien »u:

ebneiben ju lafien. Sonfi ließen bie höheren Stänbe
in :Hom nur bti Drauer bm B. wachfeu (barba
promisaa». Der Dag brr erhen Bartabnahme war
ein Sehtag, weil ber 3üttg!ing boburch »um iDtann
würbe. DaS abgefdmittenc Haar phegte man einer

©ottbeit »u wriben. Habrian war ber erjle, ber

(ich ben ®. wieber wadifen ließ, um bie Biuttrrmale
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im ©efiebt ju verbergen ; nach ibm mürbe bie® mie»
ber allgemein Üblid). Unter beit alten ©ermaneit
fdjoren einige Stämme beit 8., anbere nidst, wie bie

läct^eii uitb Pvngobarben. ©ei ben Satten burite

ein junger 'Siattn nicftt etter ben 8. abfiberen, alb

bi6 er einen geütb erlebt batte. Bie frännfcben
SJterominger geichneten ftcb bttrcb ihren langen 8,
au®, ben fie mit gotbenen Jtnijpfcben gierten. 3n
ben fp&tereit feiten beb Biittelalter® raecbfelt bie

Sitte beb Barttragen® unb 8artabnef)men®; im
OcctbetU neifite man ftd) im gangen mehr babin, ben

8, aang ober Iheiltveife gu feieren, nvibrenb man
im Orient ben 8artfcbmmf für imreräiifterlicb hielt

•£>ierau® entftanben Streitiqfeiten jtrifibeit brr

grieef). unb rem. Sirefie. Bte griedi. ©eiftlicben

nahmen lieb ber 8ärte an unb fdmtähten auf bie

bartloten ^eiligen ber üateiner. gürjien, Stitter,

Jfrieger, Jeiinftler, ©elebrte unb Staatsmänner
trugen aber atuf) im Dlbenblanb meifl 8ärte.

Berühmt ift ber ffnebel = unb breigacfiqe Sinn»
bart §tinridjS IV. (»Henri qumtre») von graufreicb.

©eil Pubrnig XIII. bett Bljron ebne 8. beflieg,

fo liegen firt> bie Höflinge auS ©efdfligfeit fitr

ben jungen äRottardien raftren unb nur einen

Baienbart unb einige Saare an ber Unterlippe
(»Royale«, »Monehe«, fpäter auch »Virgnlc k laMa-
zarin« genannt) flehen, eilte fflebe, bie anfänglich

toetttg Diadtabmuug fanb. Beter b.@r. befteuerte bie

Bärte, um bie Staffen äufierlub gu civiliftren, nur bie

Bauern unb ©etftlieben burften ben 8. unbefleuert

tragen. Bah BbiÜPP V. non Spanien bas 3lb=

nehmen beS 8. begünfügte, erregte Ungufriebenbeit

beim Bolf. Unter gtibtotg XIV. waren bie Schnurr»
bärle in grober ©ttnfl, unb fomobl berÄBnig fethfl,

alb Surenne, (Soubt, (jolbert, Corneille, SRoiiire tc.

gefielen ficb in biefer üJtobe. 8iS tunt Gilbe beS

17. 3ahrh- trugen autb bie proteft. ©eiftlicben

Schnurr» unb girnff 1 b.irte ; biefetben beruhnxtnbrn
aber mit bettt erjten 3abneluit beS 18. Jabrb. 3n
'.Kuglanb

,
theilroeife auch in ißolen

,
©ali’,ien unb

Ungarn tragt brüte noch ber Bauer feinen ooflen

8.; auch bie rttff. Üanbgeiflticben (hören i tragen

volle Bärte. Befonbere IRegulirungen muhte ber

8. beim Blilitär bnrdjmacben. Sc toar in ber

engl. Stmiee ber Schnurrbart hiä 1840 verbannt,

jeiibem ifl er gefehlich eingeführt. Ber Henri

quatre toar in graufreicb früher feljr üblich,

unter brnt gpociteri Saiferreich ber ffinnbart k la

‘.Napoleon III. Seit 1848 nutrbe baS Barttragen

allgemein, auch beim Siilitär. 3>tbeffeti mürben
baib bie Bärte, namentlich bie fogen. Brmefraten»
härte, Politifch verbächtig, unb fo tvitrbe bei bent

TOilitär jene Freiheit be® Barttragen® tvieber be»

fchränft; ja in £>enen--ffaffel würbe fogar ben Civil»

beamten ba® Barttragen verboten. 311® ffuriofum

mag noch ermähnt tverben, bah vor 1848 bett SRili»

tärperfonen in Surbeffen oovgefcbriebeu marb, ihren

S. in gorm eine® w ju tragen. (\n Beutfcblanb

ift in neuefter 3eit befonber® ber Sollbart febr ge»

toöhttlich geworben. 3n Bolen unb befonber® in

Ungarn blühen bie Schnurrbärte. Ber gange

Orient ift bem 8. treu geblieben. Ber Biohamme»
baner febmört beim B. be® 'Propheten uitb bei fei»

nein eigenen, ltttb über ba® Äinn be® Sultan® batf

fein Scheruteffer geben.

Ber B. bat anher ben mit ben Kopfhaaren gemein»

(amen ffranfheitcu noch einige eigenthünifiche, j. 8.

bieSartfintie (f. b.). 8gl, Belaure, l’ognno-

logio on histolre pbilosophiqnc do la barbo (Bar.

(Dtetjcre Jtonv. • Ptsiton
,
3, Stuft., lt. 93b.
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1786), unb Schelle, ©efdtidfte be® männlichen
Bart® fa. b. grätig , Peipg. 1797)
Bart (Baert), 3ean, berühmter frant.Seebelb,

ber Sohn eine® Aiithfr®, geb. 1651 ju Büntirchen,
nach attberen in ben fRieberlanben, trat jung in bie

bollättb. Biarine unb ging bann in frang. Biettjle

über. Ba er al® Bürgerlicher nicht Officio r tverben

tonnte, führte er einSoriarenfchiff unb envarbburch
feine fiühttbeit folchen Stuf, bah Pubroig XIV. ihn

tum Scbiffsleutnant ernannte. Bott ben ©nglätt»
bem gefangen genommen unb nach plrm.eutb ge»

bracht
,
enttvich er auf einem glfchernaeben nach grattf»

reich, mo ihn ber .9 eilig nun gum Kapitän erhob.

1696 empfing ihn Pubmig XIV. mit TtuSgeicpuung

gu Berfaille®; ba aber ber Jfcnig babei roieberholt

von Barte ©efangeujdtaft fpracb, eilte biefer nach

Büntircben unb unternahm trop ber engl. Slofabe
eine glücflitheffreugerfahrt, tvorauj ihnSttbtvigXIv.
1697 in einer perfönlicbett Slubiettg gum Somtnan»
bettr eine® ©efebmaber® ernannte. 8. bantte bloh
mit bett ©orten: »Sire, Sie thun mol;! baran«.

9iad) toievor bebeefte er fich bi® gum Sriebett vonSRnS»
mief mit Slnbm B. fiarb 27. Slprtl 1702 gu Bün»
firefien, mo ihm ein Beutmal errichtet mürbe. Seine
Biographie febrieb 31. Babin in ben » Uloqraphi«»

nationales« (Bar- 1866). 'Sgl. and) Be la Pan«
belle, Jean lt.etson ttls. Stndea marinea (Bar. 1874).

Bartabler, f. v. ro. Bartgeier.

Barten, f. ©alfifch.
Barten, Stabt im preuh- SRegierung«begirf

SönigSberg, firei® SRajienbttrg
, mit einem Schl oh

unb (187t) 1(54 <5imv 3tt ber 'Jtäbe liegt bie gräflich

Bönhof’fdje fierrfchaft Bön hofft äbt mit i'ehönem

Schioh unb Bart.

Bartrnfanl) (Barthonia), einer ber 1 1 ®aue bei

alten Bteujjenlanbe®, groifdhen bem firegel, ber 9U(e

ttttb ber Dlngerap
,
grengt im ®. an fRatangen unb

Grmelanb, im O. an Subavien, im S. an Bia»

fot'ien. Bie gange ©egenb ifl burd) gahllofe Seen
überau® tvagerreicb. Ba® B. blieb bi« in® erjle

Brittel be® 13. 3ain'h- ^auptfip be® preuh- Reiben»
thum®; erfl burep Hermann Balf unb bie fpäteren

OrbenSmeifler tarn e® in bie ©emalt be® Beutfchen
Crben®, unb bantal® mürbe hier gueift ba® ßhriften»

tbum eingeführt. BaS B. begreift bie jeßigen Streife

fliricblanb, 9iaftenburg unb Stöffel im (Regierung®»

begirf ßönigSbera.

Bartenflein , 1) Stabt int preuh-StegierungSbegirf

flönigSberg, »retä grieblanb, au ber 31(le,’$aupt=

ort be® alten Bartenlanbe® unb Station ber ofi»

preuh- Sübbahtt, hat ein Srei®» unb ein Sdtmur»
geridjt, ein föttigliche® ©nmnanum (feit 1872), eine

höbere Bürger» unb höhere Xöchterfchule, ein 30»

bauniterfranfenhau®
,
eine Bampföltnüble unb eine

grohe Bampffchneibemflhle mit bebeutenbem Sichen»
bolglianbel nadt bem Stbein unb bireft nach Si’th»

amerifa, eilte Sifeugiefterei unb Blafthittenbau»

anjialt mit Bampjbetrieb, fehr lebhaften ©etretbe»

unb gfachöbanbet ttnb (I87t) 5956 faft burebau®

evangel. Gintvobuer. 311® ©antlfou liegt hier ba®
1. Bataillon be® 2. oftpreuh ©renabierregiment®

Str. 3 fammt Stab. — 2)Stabtchen im mürtemberg.

3artfrei®, Oberamt ©erabronn, an ber Gtte, mit
bem Stefibengfchloh be® Rürften §ohenlohe=B., einer

feböneu Bfarrtirdie nnb 870 Gitiro.

Sartfebmt, biejenigen gebern ber Bögel, meldje

faft nur au® laugen, biebt an einanber liegenben

Blättcben ober Bärten gufammeitgefeht finb, bie auf
ber Pänge be® bünnen Schaft® fentrecht fteljen. Bie

39
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8. fmb furj unb weich, bebeden ben eigcntlidjfn

fielt unb £>eiöeii aud) gtaum.

Bartfclb i ©artfa), greifiabt im ungar. Romitat

(Saro«
,
an ber Xapola (Xepl), nabt ber galijifcben

@ren;e, berühmt in brr Rirdjengefcbichte unb burcb

ihre .iSfiloutllen Sit bat tin ittatbbaus mit tuicb-

tigentTlrcbio, eint fat^ot. unb eine eoaiigel.Rircbe, ein

eoangel. ©bmnaftum, tin Xbeater unb (1870) 5303
Gitiw. (Seutfche unb Slawen), welche renommirteS

Xöpfergeftpirr fabriciren unb §anbel mit Leimoatto

(früher aud) ciel mit Sein) treiben. Sie Barts
felber ifceilguellen, ftpon feit länger alä 300
Bahren brnupt, aber erfi (eit 1787 allgemeiner be=

fannt, geboren ju ben alfalifcb=rauriatijd)en Gifetu

fäuerlingett unb entlpriugen (8 an ber j^abl j in

einem anmutpigen Sßalbtpal am guft beb Stein:

bergS, 2 Rilom. nörbliib oon ber Stabt. Sie

fteUen fiep in ihren ffiirfungtn ben Ouetlen oon Spa
an oie Seite unb werben mit oorjüglicbtm Grjolg

gegen SBlagenfatarrbe gtbrainbt. 2US Xrinfciuelle

bient befonbers bie (ogett. .Jiauptquelle, oon ber

jährlich über V« ©tili. glaichen oerfanbt werben.

8, eine ber ältejlen Stäbte Ungarns, würbe auf

ben Oiutneu einer oon ben Xataren jerftörten

ßiftercienferabtei auf ©efebl bes Rötiigs Sari

Kobert 1320 erbaut uub jur löniglichen greiftabt

erhoben. ÜRit ben übrigen töniglicbeu greiftäbten

OberungamS erflärte es fteb leben 1525 (üt bie

lutperifebe Dlcformation; hier warb 1500 bie erfte

aUgemeine Spnobe ber ungarifchen ©roteftanten

abgebalten, unb oiele oerbannte Lutheraner fanben

in 8. einen Tubern BuftueptSort. Ser ©ergbau auf

©olb unb Silber, ber in früherer Beit hier betrieben

warb, bat oöilig aufgepört.

©artftnne (Bartgrinb, Manugr*, Sycosis),

eine tiejareifenbe Gittjünbuiig ber $aarb$lge uno

Xalgbrüjen ber ftarfen ©attpaare, wobei bie

§aut' pari gefcbwollen, gerötbet unb feft inpu
tritt ift unb (ablreidjr rotbe Rnötdjen

,
fowic Siter:

bl5Sd)eu, oon einem ©artbaar Durchbohrt, peroor:

treten. Siefe Giterbläöeben, welche manchmal bie

©röfte einer Grbie erreichen, berfiett nad) einigen

Sagen unb trocfnen ju einer Stufte ober einem

©rinbe ein, toäbrenb immer neue Rnölcpeii unb
©uftetn aujfcpieften. Sie Rrantpeit erftredt fid> halb

nur auj eine fleine §autfteUe, balb breitet fie fid)

über bitganjemit©art oerfebette ©efttbtSpaul auö.

Sie bat eine unbegrenzte Sauer, begeht oft oiele

3apre unb heilt nur bei eingreifenber ©tbanblung.
Stach ber Teilung jeigen bie betreffenben ^tautfieUen

ein narbiges SluSfepett unb entbehren oeS §aar=
wucbfeS, weil bie jjaarbälge jerftörl worben jittb.

SBaS bie Urfacbtn btr ©. anbetrifft, fo fheittt eS,

alS ob baS Hebel ober bocb bie Einlage ba;tt burcb

ben ©ebrauch ftumpfer SJiafirmefirr, burd) ungt:

fcbicfteS Diafiren, burcb ben sKeij jcbarjer Seijen, OeS

ScpnupftabatS unb SchmupeS beroorgerufen würbe.

Giujelne gälte finb parafttärer Jlautr uno entfieben

burcb baS ©inbringen eines mirrojtopijcb fleineti

^iltes (Trichophyton tonsctricns) in bie tpaarbälge

oer ©artbaare Sen fcbnetlflen Grfolg bat bie oon

$ e b r a angegebene ©epanblung beS LeibenS. Sie
oorbattbenen ©orten werben burcb ©inreiben mit
Del unb burd) baS Slujlegen eines ftarf mit Oel ge=

tränften Lappens aufgetoeicpt unb abgelöjl Ser
Rrante muft alle Sage, trop feines SträubenS,
rafirt werben. Sie tiadt oent SRajircn ju Sage tre;

tenben ©uftein finb fämintlicb burd) einen Ginfcpnitt

ju öffnen uno ju entleeren. Sie trauten $aulftellen

Sartgeier.

muffen öfter, im Stotbfatt alle Sage ffatifkirt, b. b
mit jablreicben oberflächlichen ®inf<hnitten oerfeben
werben, um burcb bie ©lutung bie entjünblicbe 3«=
pltration perabjufepen. Sie traute ßautfielle ift

Sag unb 9tad)t mit feuchten Leinmanbläppd)en, auf
welche man auch weifte ©räcipitatfalbe ober eine

Sdjwefelpafte ftreicben tann, bebedt ju halten,

öirb biefe ©epanblung fonfeguent burebgejübrt, fo

heilen felbft partnätfige uub oeraltete gälte nach

wenigen ©fachen ooUftanbig auS.

Sarlficihtt, f. Usnea.

Bartgeier (©artabler, ©eierabler, Gy-
pnStos Äeon-), eine ben ©eiern nabe oerwanbte ®at=
tung ber Kauboöget, welche eine eigene gamUie
(Gypaetidac Gray) unb gleitbfam ben Uebergang
oon.bett ©eiern ju ben 'Ubiern bilbet. Ser frättige

geftredte fieib trägt auf furjem £>alS einen groften,

fangen
,
oorn platten Ropf , bie glügel finb fe'br lang

unb fpiftig, ber febr lange Schwan; ift ftuftg ober

ftilförmig, ber Schnabel flart, lang, fompr'tmirt,

gegen bie Spipe bin aufgefcbwungen unb mit einem

Uftarfen ^jateii lierabgetrüntmt, bie güfte ftno für:

;er alS bie SRitteljebe, oerbältniStnäftig fchwacb.

bie Beben mittellang unb febr fchwacb, bie Düägel

ftart, aber wenig gefrümmt unb jitmlich ftumpf
Ropf unb §a!S fmb oöilig mit gebent bebecft, bie

Sachsbaut aanj oon gebern oerbecft. Sie einjige

'Ärt, ber 8. (fiammers, ®emfen=, ®olb:,
3ocbgeier, Seiftfopf, ©ritntner,

G. barbatus Cur.) wirb l,« 'Dieter lang, mit einer

glugbreiteoon 3,n 'Dieter. Ser Süden tft fehwar;.-

grau, jebe geber mit einem weiften Scbaftfled ge:

;eichnet, ber Ropf gelhlichweift, oon einer fcbwarjen

Sinic um;ogen, ber 4>aIS unb ber gan;e untere Sbeil

beS Röroers faft orangefarben; ein fcbtoarjfledigeS

8anb gebt oon ben Schultern nach ber ©ruft: bie

3riö ber Ttugen ift beüftrlb mit bräunlicher ©ut-

fajfung. 3n ber 3uit,i;' ift ber Lämmergeier bunfel=

braun, an ©ruft, «teilen, ©auch unb ©einen hell-

braun. (Sr bewohnt in geringer 'Jlujabl bie bötbften

Berge ber Schweizer unb Siebenbürger JUpen, oie

©orenäen, ben ©altan, bie ©ebirge ber brei

füblicbeu europ. {talbinfeln, bann Sie bötbften

Spiften beS Rautajus, ben 'ültai unb ^timalaoa,

tlfrifa boni ’Jiffi. bis 3um SO., am bäufigfien

äbefftnien. Ob inbeft alle biefe Sögel nur einer '»Irt

angeboren, ift fraglich, ©r borftet auf ben fteilften

unb uttjugänglichften geljenjacfett; baS 'lieft pat

treujweife gelegte ©ettgel jur Unterlage, oarauf

eine 'JOlenge f>eu unb Stroh
,
bann folgt baS eigent:

liehe franjjörmige 3iejl aus jartem Sieiftg, 4>eu,

SDlooS, paaren ;c. 6s enthält weifte, bramigejledte

Gier, etioaS gröfter als ©anfeeier. Sie ©rütejeit

ift ittt Ulärj. lieber ben Lämmergeier ift fepr oiel

gefabelt worben, bentt bie Untpaten, welche man
thm jufebreibt, tommen oiel mehr auf SKeebnung beS

SteinablerS. Ser 8. ift ein fraftlofer, feiger, wenig
begabter SRauboogel , welcher meift oott Knochen unb
tbterijeheti Hbjällen lebt unb nur feiten ein tleineS

lebenbeSäürbeltbier iortnimmt. ©iarffnodten jinb

feine Lederbiffen, er fliegt mit bettfelben poch in bie

Luft unb läftt fie bann auf gelfen fallen, baft fte jer--

fplittem Schott bie alten Kötner fannten biefe

Gigenfcbaft beSfelbett unb nannten ipn oeSpalb
Ossifratca. Gr beftftt, biefer 'JlabrungSweife ent:

fpretbenb, einen ungeheuren Sd)l unb unb eineaufter:

ewöbnliche SerbauungSfraft, welche aud) bie ftarf:

en Rnochen fepr fchnell jerfept. SriftoteleS unb
Corner erwähnen ben Lämmergeier unter Pein
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fRamen I’hcnc. 3m BSinter nähert fttfe biefer 9laub:

oogel mehr btit ISobmmgen oev üJleufdjrn unb fann
burh v

1 lut ober frifheo gleifh aurjclcjl unb rrlr.it

werben. iduftrrbem luirb er gewöhnlich in gucht:

falten gefangen unb bann jur Shau berumgejührt.

3n Sarbinlen legt man in eine ©tute eine tobte

Buh ober ein erb
, wobei bie 33. (ich jammein unb

mit langen Stangen tebtgefdjlagcu werben. Xat
gleifh wirb bort gegeffen, bie glügelfebern werten
alt Shreibfebem ,

bie übrigen alt glaunt benupt.

SRerfwütbig ift, baff biefer iRanboogel leiht rahm
wirb, fidi flreiheln lägt unb fih feinem SBärter fogar

auf bie Shulter fegt.

'Bartgras, f. Andropögon.
Bartgrunbcl, f. ©tbnter le.

Bartl) (Bar bum). Stabt impreuffSRegierungt:
bejirr Straljunb, «reit Sranjburg, am Bartber
Bobbcn, ber mit bem ÜReer in Serbinbung ftebt,

bat einen gafen unb (jwi) 6145 faft burhaut
eoangel. 6inw., welche üibeberei, Shifftbau (auf

4 ffierften t, Gihorienfabrifation unb Bierbrauerei,

fowie ©refiljaicbel mit ©etreibe, golj_unb Bohlen
treiben. dnbe 1871 beia ji B. 140 Seefhifie »on
23,275 5Rorma(laften, mit einer Befabuug oon
1365 'Kami Bie Stabt bat eine ftböne, neuerbingt

reftaurirte ftirebe, ein abliget gräuleinftift (mit

einer Brioriu unb 10 RonoentualinneiO, 3 ftäbtifcbe

j£>cfpitäler unb anfebnlicben ©runbbefif . B. würbe
au oer Stelle einer flawifcben Burg bureb beutfebe

Ginwaitberer gegrünbel unb war frübjeitlg ein

bebeutenber gaubeltort, ber bereite 1255 bat 2Ü=

bifebe Sieht erhielt.

Sartb, 1) R atpar oon, fhilolog. ©elebrter unb
Bielfhreiber, geh. 22. 3uni 1587 ju Rüftrin, batte

febon im 9.3<rt|r benXerenj im®ebäcbtm8 unb über:

fehle im 12. beu Bjalter in lat. Berfe. Seine ©tun:

nafialbiibung erhielt er ju {»alle, ©ottur unb (Sife:

nach. Schon bamalt fchrieb er eine »Commentatio
de Ungarn UÜD& et scriptoribus latinis«, angeblich

in 24 Stunben, unb jebeti 1607 lieb er »Jaiumli*
Sylvunini sermonunc elegierucn etc.« etfdjeilien.

3tn 3«br 1606 bejog er bie UnioerfitSt 'Bitten:

berg, oerweilte 1610—19 auf SReifen in B eutfcblanb,

3tatien, gollanb, granfreid) unb ber Sd’mei; unb
lebte bann abwechfelnb in Realie unb auf feinem

©ut Sellerbaufeit bei fieipjtg, unb alt biet 1636 I

abgebrannt war, im Ißaultneum ju Seipjig, wo er

17. SepL 1658 ftarb, Gmige nennen B. ben grbjj:
j

teil »ritifer, anbere (brechen ihm aliet llrtbeil ab.

Unfireitig gebrach et ihm an ©efchmad, unb feine

Belefenbeit erfegte Weber biet, noch ben Wange! an
©rünblichfeit uub tiefe. Seine Kommentare haben
nur alt Sammlungen SSertb- Ueberali tritt in

feinen Schriften (oerjeihnet »Acu oruditorum« XI,

S. 925) eiltet Selbftlob herber, unb fein Stolj unb
Xünfet entfrembeteir ihm felbjt feine Sreunbe. 3"
feinen lebten Sebent jabren wanbte er ficb tbeologilh=

moralifchen Betrachtungen ju unb fchrieb »Solilo-

qala reram divinarum«, weldie ihm einen Blag ill

arnolbt >Rirchen: unb ffe&erbiflorie* »erfchafjten.

Sein befiet Jöerf ifi fein Sommeutar rum Glau:
bianut

;
feine »Adversarla« (granff. 1624) fmbuoch

jeg t niebt entbehrlich. Bon einem fhäpharen 1cein«

mentar ju Sluguftinut »Do civitato Dei« würben
nur tproben befannt.

2) G b r i fl i a n Sari, beutfeher ©efcbicbttforfcher,

geh. 1775 ju Baireuth, trat in ben Staatibienft,

irurbe SRegiermtgbratb in feiner Baterfiabt, 1818
ginaiij: unb SRiiiifterial», fpiter ©eheimerath

— 23avtf).

ju Wimeben unb ftarb 8. Oft 1853 ju Gelangen.
Sein gauptwerf ift: »Xeut[d)Ianbt Urgefhihte«
f.^Jof 1818—20, 2 Sbe.

;
neue umgearbeitete Slufl.,

1840— 46, 5 Bbe.), ein ©erf umfaffenber unb
grünblicher gorfhung, in bem nicht fowobt bie ©e.
fchichte bet bemühen S !olft, alt »ielmebr bie beo

beulfchen Sanbet erjählt wirb. 2Iuperbem fchrieb

er: »lieber bie truiben ber Kelten« (Grlattg. 1826);
>Xie Sahiren in Seutfehlanb« fbaf. 1832); »Die
altbeutiche Seligion« (2fipj. 1835, 2 Bbe.), ®e:
lueinidiaitlich mit 3- Stubharl gabB. heraut: »Bai):

rifche 'ISocbeiijchrift« (Wündi. 1823).

3) Sari, uortrefflicher .feidiiiet, Bupferfiecher

unb Schriftiießer, geh. im Dfiober 178c ju Gi»=
felb, war ©olbfchmieblehrliitg, wibmele fich aber

bann ;u Stuttgart unter Eeitung 3ol). ©olth. »oit

TOültert non 1805— 1812 btr Bupferftecherfunft

Bon Stuttgart begab er fich nach granffurt a. iß.,

wo er ju 'jseter Gomeliut, Seiler unb Kotier in

luHhere Bejiebung trat, unb febrte, alt bie beiben

enteren nah 9lom gingen, nach Stuttgart jurüd.
.gier entflauben junüchü eine Seihe in Stich aut:
geführter 39“f,rationen für funfigefchichtliche 'fiu.

blifationen. 9iach furjem ütufenlhalt in gilbburg:

häufen unb Nürnberg, wohin Seiler aut SRom
jurüefgefommen war, begab ftch®- gegen Gnbe 1814

nach ÜJlfinchen unb 1817, mit UnterfHifjung ber

gürftin »on ihurn uub Sarit, nach SRom. gier be:

gann er gemeinfchaftlich mit '.’lmtler ben Stich bet

Xitelblattt ju Gomeliut’ Sompofitionen ;um
Sibelungeitlieb, ben er, fraut in feine geimat ju-

rücfgerehrt, hier »oßenbete. Bach abermaligem
[öligem ütufentbalt in fRümberg unb granffurt

a. Bl. folgte B. einem Snj alt Eireltor ber gerber’:

(eben Bunftanfialt nach greiburg, oer lieg jeboch nah
3abretfrift bie ülnfialt wieber unb begab fich über

geibelberg nach granffnrt a. Iß. jurücf, wo er

oon 1826— 30 u. a. feine jierlichfie 2lrbeit, bie

(dewebenbe Gharitat, nach einem Bedengemülbe
in Büinih ooit Boget ooit Bogelftein, ooßenbete.

'Jiahbem er längere 3eit in Barmjlabt gelebt, lieg

er ftch in gitbhurgljaufrn tiitber, wo er oielet im
Auftrag bet Bibliographifheu 3nftitutt arbeitete,

febrte tm Sommer 1843 nah Darmftabt jurfid

nno ging tm Sf-inter b. 3- mit feinem greunb, bem
r.ihier gr. SRüdert, nah Berlin. Seit bem grüb=

Itng 1814 wobnte B. wieber in gitbburgbaufen,

btt er 1853 nach Barmjlabt ging, wo fth birlb ©ei--

ffetflörungen bei ibm jeigten, fo bah feine greunbe

feine fRüdfebr in bie getmat für ratbfant hielten,

llnterwegt fiürjte er fth in ©unterthaufen aut

ben genjtem bet ©afthojt auf bie Strafte unb

ftarb einige Sage barauf, 12. Seot. 1853, im Rran:

fenbaut j« Jfaffet. Bartht Stchweife ift bie enge

unb fharfe Behanblungiweife, bie an bie Bünftter

bet 16. Sthih- erinnert, ohne jeboh ben gortfhritt

ber neuern 3eit ju oerleugnen. 3» mehreren Bor:
träte unb befonbert in bem groften Blalt nah
Coerbed ,

bie fteben mageren Jahre barfteßenb
, hat

B. bie Witte gehalten jwifdien ber altbeutfhen

unb altitalienifhen unb ber breiten eleganten Kanier

ber neueren Rupferfteher. 9llt Shriltfletler hat fth

B. burh oortrefflid)e©rjählungeninbenerften3ahr:

gingen bergilbbiirghäu|cr»®orfjeitung«, oonbetten

maithf in 3ugenbfhriften übergegangen ftub, fowie

burh (eine Ueberfchung oon Eouabi t ©erf über

bie Rupferjiedierfunft (gilbburgh. 1837 , 2 Bbe.),

moju er beu praflifhen Sh"!« fowie feine eigenen

Beobachtungen unb Grfahmnge tt felhflSnbig hinju»

39
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fügte, befannt gemacht. ©nt Sammlung ©ebidjte,

bie jtrftrtut in SUmanadjen ic. erfchieueu, uni) feine

Grjäblnngen enthält fDieoerS »Rationalibliothef«

(Sb. 93).

4) ßeinridj, einerberbebeutenbftenwillenfchaft:

liehen Reifenben ader 3eiten, geh. 16. Jcbr. 1821 ju

Hamburg, btfnchte baö ©omnafiuntfeinerBalerjtabt

unb feit .'herbfl 1839 bie Unioerfitäl ju 'Berlin, wo
er unter Söcfh» fiaehmann, ©rimni, Schilling imb
Sanft, befonberS aber unter Hart Ritters Bettung,

bem er bie meifte Anregung oerbanfte, Sprach;

wiifenfthaft unb Alterthümöfunbe flubirte. Rad;

Sertauf beS erften StubienjahrS unternahm er eine

Reife nach (Italien unb ©icilien, um burth eigene

Änfdfauung an ben Btonumenten beS PlltertbumS

bejjen @ef(htd)te ju fiubiren unb baS fBiittelmeer,

bie SBiege ber alten finllur, ftnnen 3U lernen, baö

ron frübefier 3 eit an ber fflegenftanb feiner wärm:
ften Sebnfucbt war. Rach Berlin jurüefgefehrt,

fehle er feine Stublm noch 3 Jahre fort unb fronte:

oirte 1844 mit einer Xiffertation über bie fv.nbde
thätigfeit ber alten Korinther. Salb barauf begab

er (ich nadf fionbon, wo er 2 OTenate lang bie Kunft=

famtnlungen bcSdRufcumS unb bie arabi|ihc®prache

flubirte, ging bann uon Sonbon über 'Paris, 9Rar=

feille, Btabrib nachSibraltar mtb fepte naebtanger
über, wo feine eigene Unterfudjungöreife begann.

3n 'IRarofro otmiocbte tr nicht weiter ins Jnnere
oorjitbringen: beffer gelang ihm bie* in Algerien, be--

fonberS ater in Xunefien, fowie in bem (Innern »on
Xrifolitana unb 'Btarmariea. Radi XuuiS jurücf;

gefehrt, begab fidf anfangs 1816 nach Stalta, um
feine 'Pariere unb Sammlungen ju orbnen unb nie=

berjulegen, fegelte halb barauf wieber nach XuniS
tmb begann feine jtoeite Sour burth Xunefien. Gr
ging über ®abb nach XrifoIiS, burthjog bie ©anb:
wüjie aut Sübranb ber grofeeit Sorte, erreichte

Benghaft unb ging »on ba burth baö alte fütamia:

riea iit baS Rillbal. ibier, in ber Sähe ber ©renje
AegoftenS, würbe er 5.Juni ronRäubem fall feiner

aaujen ßabe, namentlich feiner Xagebüdier unb
Stiften beraubt unb rettete fchwer oertounbet nur
mit Stühe fein Heben. Jn Aegoften unternahm er

eine Stilreife biStum jweiten Jfatarart Oon Söabi

£>alfa, bann eine SBüfienreife oon Affuan nath Bere=

nice, toorauf er feine (forfebungen in Afieti burth bie

’peträifche Qalbinfel unb 'Paiäfiiua forlfefte, baS

uorbfnrifthe Küflrnlanb, Kiltfien unb (Sofern burch=

wanberte unb, bie alten Saitbfthafcen 'Pamfholien,

Sofien mit IRfgobo*
,
Jonien, Sobien, Aeolien, XroaS

unb Sithhnien berührenb, in Koujtantiuofel an:

langte, oon wo er nadf) breijähriger Abwefenheit

burth (Srietbmlaub nach ber .Heimat jurütffehrte.

Jm ffrüblitcg 1818 habilitirte er fith als 'Prioat:

Potent ;u Berlin unb laS über bie ®eografhie
Rorbafrifa’S, bie ®*fdbicbte ber grieth. Kolonien

unb alte »ergleitheube ©tografhie. sogleich be:

arbeitete er fein Reifcwerf: »©anberungen burth bie

fiüfientänber beä ÜRittelmeerS, ausgeführt in ben

Jahren 1845, 1846 unb 1847«, oon bem eben

ber erfie Sanb (Serl. 1849) erfthienen war, als S.
burth Sunfen unb (Petermanu oeranlajt würbe, fiel;

ber UnterfuchungSerfebition ltath t>em Jnnem oon
Rcrbafrifa, welche bie britifthe Regierung burth

fRicbarbjon auSführen laffen wollte, anjulthlieften

Bütte Rooember 1849 oerliefen bie fReifenben,

benett fiel; auch Abolf Ooerweg («gefeilt batte,

Berlin, begaben fith nach funem Aufenthalt ju
Sonbon nach Baris unb ÜRarfeide unb lanbeten

11. ®ec. ju Bbilippeoide in Algerien. Ooerweg unb
S. langten Gnbe 1849 in XuniS an unb machten
oon ba auS nach einem längem Ülufenhalt tu Sanbe
bie Steife über Sufa, S'fat unb Xftherbie nach

XrifoIiS. Rach einigen Grfurfietten, bie beibe SRei:

fenbe oon XrifoIiS auS nach beit intereffanteren

Xheilen beS Haube-?, namentlich ben ©harianbergen
unternommen, waren enblid) fowohl bie ÜRitglieber

ber Grfebition, als bie Jnflrumentc oodfiänb'ig an?

gefotnmen, uub 23. Biärä 1850 begann bie Steife

nadi URurjuf unb oon ba burth bie Sahara nach

Xahir, wo in XimXenuji ein längerer Aufenthalt

gemacht würbe. Son hier machte 8 . einen Ausflug
nath bem feit 1 V« 3ahrhunborten oon feinem Guro=
fäer betretenen AgabeS uub fthloä mit bem bortigen

gürften einen $anbeIStraftat ab. 3 '1 Xamergu,
einer ©renjflabt ber Xuareg gegen baö 'Reith

Somu, trennten ftth 11. 3an 1851 bie fReifenben,

unb B. wanbte fith fübwefllidj nach bem Sattbe

$aujfa, um Safthna unb Sano im fReith Sofoto
u erreichen. 9iitharbfon ftarb fthoit 3. fDtärj ;u

Ingurutua, 5—

6

Xagereifen oon Sufa; feine Xage=
büchet rettete B. unb fanbte fie nach Sonbon. B.
felbfi traf 5. ’Dtui mit Coenocg in ffnfa, ber .fpautt:

ftabt Bornu'S, wieber jufatnmen. SSährenb Coer=
weg nun in Shifa blieb, wanbte fith B. nath ülba:

maua ,
entbeefte auf bem SBeg nach J)ola 18. Juni

jwei groje Duelljtröme beS 'Rigor , ben Binue unb
garb, laugte 22. 3nii wieber in Sufa an, nutet:

nahm fobann mit Ooerweg oereint eine SReife nach

fianem unb oom 25. Roo. 1851 bis Gnbefjanuar
1852 nath bem Reich ‘.ViuSgo im S. ffufa'ö. 'Ben
ba jurütfgcfehrt

, reifte 8 . nach Baghirnti, im SD.
beSXfabfeeS, unb oenoeilte längere 3eit in beffen

§auf tftabt 'l'iafenja, wo er eine gtofce fartografhifthe

Slrbeit über bieRegertänber imb eilten auäführlitben

Bericht über ©efthithte, ©eografhie unb Slrthäologie

BaglfirmiS, fflabaiS unb ber benachbarten Sanb=
fchaften oerfafte, ängleidi auch reithballige Bofa?
butarien ber Soggene:, Baghirmi: unb' ©abal»
ffracben nebfi einigen minber reitheu oon noch 8
in jenen ©egenben gerebeten Sfrathen anfertigte.

®leichjeitig fledte er forgfättige Unterfuchungen
über ben grojjen, oon S. fommenben JuflnJ beS

Xfabfee’S, ben Stharo ober Sfu, an. Rathbetu auth
Ooerweg 27. Seft. 1852 bei IRabuari am Xfab ge?

jlorben war unb B. feine 'Papiere eheufadS gerettet

unb nach Sonbon gefenbet batte, reifle er über Äano
unb ffafchna nath Sofoto, beffen mächtiger .bierrfther

Sifiu ihn jreunblith aufiiabni, unb entbeefte auf feiner

fernem Reife jwei gro|e Reiche: ®anbo unb .fjarnb;

Rllahi, bie biS jefjt nicht einmal bem Ramm nach
herannt waren. Unter mannigfathett ©efabren
erreichte er 12. Juni 1853 Sab, einen wuhtigm
^atibelsplaf am Riger, unb überfchritt hier biefen

Strom, burchwanberie bann bie noch oon feinem
Gurofäer burehfchriltenen Sanbfchafteu @urma,
Sibtbafo unb Xlalla unb gelangte 7. Seft. nach Xim?
huftu, wo er trob ftranfbeit unb rörferlichtr

Schwäche eine Karte oon ben weltlichen Regerlän«
beru anfertigte unb ajirononüfehe Beobachtungen
anftedtr, burdi welche bie Sage beS Orts, früher ein

©egeitfianb oielen Streites unter ben (Beograohen,

feftgeftedt worben ift. Bei feinem Ginjug in Tim--

buftu galt er ber groben Stetige als ein Sbgefaubter
beS SultanS oon ©tambul, unb erft allmählich
warb eS befannt, baff er ein Gbrifi fei. XieS unb
bie felitifchen Berwicfelungen jener Regerreichr

feptm ihn befiänbigen HehenSgefabreit auS, unb nur

o
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bem SdmlJ feine« ®aflfreunbeS, beS Scheid)» e(

®afa», fein« ©eifteSgegemuart unb llnerfcferocftn»

Seit, fowie bem Aberglauben (einer geinbe, bie ibu

tür un»erwunbbar fidlen, »erbanfte er (eine

Kettung. Kach einem fiebenmonatticben Aufenthalt

»erlief 3?. eub lief) 8. April 1854 bie SBüftenftabt,

mufete ab« noct) einmal bafyin jurücffehren unb
tonnte «ft 8. ÜJtai bie Keife reteber antreten. 3 1'

®aro ober ©ago, ber einfligen atänjenben .£>aupt=

ftabt beS ©onbraireicfeS, wo er 12 Sage verweilte,

fdjlofe er mit ben augejebenfteit Xuaregfürften alb

Abgefanbter GnatanbS feierliche Berträge ab, laut

bereu fie bie Sefaferung beb KigerS burcf) eugtifdie

©chiffe geflatteten. 'Um 30. Aug. fam er reicher itacf)

Stüuaro, wo er bie $>erfletlung feiner ©efunbljeit

abnartete, »erliefe biefe ©leibt 5. Oft., bureb=

febritt in forcirten SDiärfcfeen bie tproeinj ßaufura,
roo bie Gingebomeu in »ollem Aufftanb gegen bie

getta»Grobererbegrifieurearen, unb erreichte 18. Oft.

bie .paubetsftabt San», reo er »ergeblich Keifemittel

unb ©elb anjutreffen hoffte. 3n ©inber reareu

feine Sorrätl)e unb fein ©epäcf mit Sefcfetag belegt

!

worben, ba man baS ©erficht »on feinem Xob aus»

gefprengt hatte , unb erft (Kitte Koaember gelang
es it)m, »on flano fortjufommen, um (ich nach

®ornu ju reenben. Sei Sttnbi, jraifeben Bane unb
fiufa, traf er 1. ®ec. mit bem ihm liacfegefanbten

SKeiietiben Soge! jufammen. SBäbrenb (efeterer nach

©inber ging, eilte ®. nach Äufa, reo er 12. ®ec.,

»otn ©efieiefe Omar fei«Iicb efngeholt, eintraf.

28. ®ec. fehrte auch Soge! jurücf, unb beibegorfefeer

genofjeu baS ©tücf eines »ierreöchentlicheu S)iu

fammenlebenS. ÜJtit einer Segleitung »on 6 'Kann
mit 12 Kamelen unb 2 Sf«ben trat ®. 5. ÜJlai 1855
ben gefahrvollen ®eg burefe bie ®ü ft e an

,
erreichte

8.3uni®ltma unb febon am20.Sfurjut, nachbem er

8 Kamele unb 1 Sferb verloren, burchfchritt ffibn bie

aujfiäubifcbeStattfealtrtfcbaftXripotiS unb gelaugte,

nachbem er ein« furjen ©efangenfchaft'gtficfiicb

entgangen, 21 . Slug, nach Tripolis. Am 8 ©ept. he»

ttat er ju Slarfeilte roieber ben europ. ®oben,
ben er vor faft 6 3abren »«laffen. ©ein greunb
®etermann hat berechnet, bafe bie Autbebnung ber

»on S. jurüefget egten Konten auf biefer Keife nicht

weniger als 12,000 engt. (Kellen (faft20,000Pilomt)
beträgt, wäbrenb bie KeifenSruce’S nur 2200, (Mungo
SarlS 1500 engl, üTi. betrugen. SartbS Keifen bit»

ben eine neue' Aera in ber GutbecfimgSgefchiebte

Afrifa’S. Gr hat juerft baS höchit intereffante l’anb

Air (ASben) mit ber fjautmabt AgabeS grfinb»

lieh «jorfcht,' ben mächtigen tfchabbaflrom in feinem

Oberlauf überfdjritten unb baS ganje, grofee, reiche,

»on ihm bereäfferte Sanb Abamaua auf ber Barte
niebergetegt, bie «fte genaue Sefchreibung »on ben

jreei wichtigen Königreichen ®agfeirmi unb Jäabai

geliefert unb bie jreei grofeeu Keiehe ®anbo unb
jpamb»Aftat)i entbeeft. ®ureh ®artbS Grfolge ift

ein neue« rege* 3"t«effe für Afrifa entfianben,

unb bie Sefcbiffung afrifanifcher Ströme hat jefet

erft reieber begonnen, nachbem ber traurige AuSgang
ber früheren Kigererpebitiouen »on often fernereil

Berfuchcn abgefchrecft hatte. ®. hefchrieb feine

Keife in »Keife unb Gutbedungen in Korb: unb Gen»
tralafrifa* (®otba 1857—59f 5®be.; im AuSiug
baf. 1859—60, 2 ®be.). ®ie geograpfeifchen ®e»
feltfcfeaften »on i'onbon unb Saris verliehen ihm bie

grofee golbene Slebaitle, bie llniverfität Crforb «:
nannte ihn jum Gbrenboftor, er fetbft aber nahm
feine afabemifche Xhä,igFeit in Berlin reieber auf

unb trat 1858, nachbem er fein grofeeS Keifewerf in

unglaublich Furjer 3eit »ottenbet, eine Keife nach

fileinafien an, auf ber ifen Dr. Siorötmann begteU

tete. ®ie grüchte biefer in archäologifcher ®ejiebung

fruchtbaren Sour finb niebergetegt in bem äfßert

»Keife »on Xrapewnt burch bie uörbtiche Hälfte
BteinafiniS nach Bfutati* (©otfea 1860). Kach
feiner Kücftehr «hielt ®. bie Srofeffur feines 1859
geworbenen SefererS Bort Kitter, beffeu Slnbenfen er

burch bie »on ihmhegrünbete »Kitterjtiftung« eferte.

Kttjährtich unternahm er Keifen, fo in bieShrenSen
unb nach ©pauien; 1862 galt eS bie Grforfcfeung ber

öftlichen Xfirfei, bie er »on Kufifchuf ab, ben ®at:
tan fiberfteigenb, bie fjöhe beä Olnmpe jinit erfien:

mal richtig 1-ejtimmenb, bis ©atoitif burchjog

(»Keife burch haS 3nne re ber europäifchen Xürfei«,

Sert. 1864). 3m .iahe 1864 befnehte er abermals

3ta(ien, bann ®almatien unb ÜJiontenegro. Sei ber

Ausarbeitung beS Berichts über biefe tepte Keife

ereilte ihn 25- Ko». 1865 atljufrfih ber lob. Giue

Philologifche grucht fein« grofeen afrifanifchen Keife

war noch bie »Sammlung unb Berarbeitung central»

afrifanifcher Bofabularien« (®otha 1862—63).
51 Siarauarb Abolf, bapr. Abgeorbneter, geh.

1. Sept. 1809 ln Gichfifibt, befuchte baä ©nmnafium
in Augsburg, ftubirte 3uri8prubeHj in TOfinchen,

reuvbe 1837 KechtSanrealt in Baufbeuren, lebt feit

1870 in gleicher Gigenfchaft in Ktiinchen. 1848

in bie Kationalverfammtung gewählt, gehörte et

i
jur eibraiferlichen Sartei, rear TOitglieb ber ®e=
putation, wetdie 1849 bem Bönig griebrid) Stil»

helmiv. bieKeichS»«faffungüberbrad!te, unb nabin

an ber fflothaer Berfammtung 26. 3»ni 1849 theil

©eit 1855 SKitglieb ber Kammer ber Abgeorbneten

in ®a»em, war er mit ©tauffenh«g, Sötf unb
anberen Piberalen ftetS bemüht, für bie geiflige ®nt»

wicfelung unb greiheit beS -fieimatfiaatS unb für

bie Ginheit unb ©röfee beS ©efammtvatertanbeS su

reirfeu. Servorragenb waren feine Kebeu »om
gebruar 1870, wo er bei feiner Sertbeibigung

beS KJinifterpräfibenten gürften .ftobenlotfe jugleich

»on ben Sebingungen beS Gintritts SanetnS in

beu Korbbeutfdien Sunbfprach, unb »om 3anuar

1871, Wo er als Kefereut ber ÜJiinorität beS AuS»

fchuffeS bie Kotbroenbigfeit ber unbebingten An»

nähme ber Berfailler Betträge befürwortete. AIS

tüd'tiger 3»rift »ar er ftetS ein iebr gefchäpteS

TOitgiieb, mehrmals auch Borjlanb beS AuSfdmffeS

für bie ©efefebücher. 1868 würbe er in baS gell:

Parlament
,
1871 in ben beutfehen KeichStag (»om

ÜPahtfreiS Kothenhurg in SKittetfranfen) gewählt

unb gehörte in bemfethen ber liberalen KeicfiSpartet

an. Aufeer »erfehiebenen Abhanblungen fchrieb er

einen »Kommentar jur neuen Givilprocefeorbnung

für baS Königreich Sanern« (Körbt. 1869—72).

Sarth’Sarthenheim, 3»^«nn Saptifl 2ub»
reig Ghreureich, ® raf »ou, ftaatSreiffenfchaft»

lieber ©chriftftelter, geh. 5. Stär; 1784 gi» $age:

tiau im GIfafe au* einem attabtigen ©efcMedjt,

ftubirte feit 1795 »u BartSruhe, hierauf ;u greibura

unb ®öttingen ’Chüofephie, KechtSwiffenfChaft unb
i ®ip(omatif, trat 1804 in öfterreich. ©taatSbienftr,

würbe 1810 in ben ®rafenflanb erhoben, jum t. f.

Kämmerer unb nieberöfierreid). KegierungSfefre»

; tär unb fpäter jum KegierungSrath ernannt; fiarb

!
ju ®ien 22. guni 1846. ©eine Schrift »lieber baS

I potitifche SerhältniS b« »erfdfiebenen Sattungen

!

»on Obrigfeiteii jum Sauernfianb in ber Srovinj

I Kieberöfierreieb« (1. u. 2. Auf!., Eien 1819, 4 Sbe.)
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oerbient bei ber ©efepgebung für bm Bauernjtanb

in ©eutfcplano beadjtet ju werben. Bon 1819—24
gab fr fine »Oefltrreiebiicbe ©ewerb«; unb .e>anbel«=

gefepfunbe« (äBien, 9 Bbe.) beraub, welche von ber

oberjtm ©ewerb«= unb $atibelibehörbe in Deiler=

reich allen fianbe«jiellen ber 'Dionarchie al« Biufter

jur Bearbeitung ber ein’,einen Brvriiijialgefeps

gebungtn über btejen ©egenftanb empfohlen würbe.

Seine übrigen Schriften bejieben fich namentlich

auf bie bfierreich. Bmoaltung
Barthe flpr. bar», gelir, ’fiair von granfreidj

unb 2Rinifter unter Subwig Bbilipp, geb. 28, 3uli

1795 ju SRarbonne, flubirte ju Joulouje bie Stellte

unb ging bann nach Bari« ,
um ftch ber abvofatut

ju mtbmett. Bet lob beb Stubcnten Sallemanb,

feine« greunbe«, ber 1820 bei einem auflaitf »on

einem Setbaten erfdjofferi worben war, machte ihn

.iunier(lärtejlen®egnerbe«berrfcbeitben:Regierung«s

foltern« unb jum tbütigftm Organ ber Cppofition,

foroie jit einem ber erfoigreichfleu ©ertbetbiger poIi=

tifcher angeflagter. Unter ber guliregiemug feblug

er bie entgegengefepte SRicbtimg ein unb würbe
©eneratprofurator am ©arifer appellbof, halb

barattf Bräfibeitt bebjelben, 27. ©ec. 1830 Hiiniiter

be« Sulm« unb be« öffentlichen Unterricht«, 1831

3uftijmlnifter, 1834 ’ftrSjibent be« 9iecbuung«bof«,

ÜJtitglieb ber ®air«tammer unb tpräfibent be«

StaatSratb«. Burch bie gebniarrevolutiou von
feiner Stelle al« Sßriifibent be« (Rechnungshof«

oerbrängl, übernahm er biefelbe 'ttugujt 1849 wie»

ber, warb burch Beritt oom 31. ©ec. 1852 jum
Senator ernannt, april 1855 fDlitglieb bc« 3nfic-

tut« unb fiarb 28. 3an. 1863. (Sr fchrieb »Refu-

tation de la relation da capitaine Maitland, com-
mandaut du Bellärophon, touchant rembarqaement
de Napnlöon u son bord« (Bar. 1827).

Barthel, Karl, fiiterarhi(lorifer
,
geb. 24. gebt

1817 ju ©raunfebweig, fhibirte in ^ all e ’Bpeologie,

privatifirte bann in feiner Baterflabt, wo er fdjon

22. 2R5rj 1853 infolge eine« ©ruftleiben« fiarb.

« 11« einem ÖPflu« vonBorlefungen, bie er 1850 vor

einem jahlreichen Bublifum hielt, entftanb fein

weitoerbreitete« ®err»®iebeuticbe9!atioualliteratur

ber Beujeit« (©raunfebw. 1850: 8. Stuft ,
Beel.

1870), ba« fich burch lebenbigen Sinn für bie poe;

tifchen Grfcheinungen, glfufliche «uffaffung ber;

fetben unb anjirbeube ©arftellung aubjeidjuet, aber

einer einfeitig frömmelnben, ortboboren Sichtung
bulbigt unb baber in ben Urtbeilen oft befangen ift.

’ltaih feinem Sob erfchieii »erbauliche« unb öe=
fcbanliche«« (fleinere Schriften unb fßrebigten, p alle

1853), »$arfe unb Seiet«, 3abrbuch Ihrifcher OrigU
Italien (mit S. ©rote Ijerauägegeben

,
1. unb 2.

3ahrg., ßannov. 1854—55) unb >®ie tlaffifche

Berlobe ber beutfebeu Siteratur im IRittelalter«

(beraubgeg. von Sinbel, ©raunfebw. 1857).

Barlhtlentl), 1)3« a« 3 a caue«, franj. alter«

thumäforfcher, geh. 20. 3UÜ 1716 ju Gafft« in

ber'Brorence, fhibirte bei ben Bäteru be« Oratorium«
in ÜRarfeille, bann imSoüeginm ber3efuiteuunb im
Seminar ber Satarijien Xt)ecro,gie

,
wibmete ftch aber

bann antiquarifeben, arcbüologifchen unb numi««
matifchen Stubien. 1744 ging er nach Bari«, wo
er 174c Biitglieb ber «fabemie ber 3nfrf»riften unb
1753 «ujfeber be* fönigIi<beii2Rüii;fabtnet« würbe.

1755 bereijie er auf ©rranlaffung feine« @6nner«,
beäSrafen Stainoille, nachmaligen SRinifter« Gboi=
feul

,
3lalien. Ghoifeul wanbte ihm reiche 3abr=

gelber unb einträgliche Sinefureu ju, fo bah er ganj

feilten Stubien leben founte. ©a« 'IRiinjfabinrt

vennehrte 8. von 20,000 bi« auf 40,000 Stücf.

Gin ©eneichni«
,
bie grueht ber grünbtichiteu Jor=

fchnng, follte auf Soften ber JRtgierung veröffenri

licht werben ; aber bie '(Revolution vereitelte e« uub
trübte überhaupt Sartbelemv'« Sebenäahenb.

Sebmerjlieber al« ber Bcrlufi feiner Keveuiieu war
ihm bie «ufhebung ber Kfabemie ber 3nfrhriften

(1793), «u* taut er in perfönlicbe ©efahr: al«

cSjähriger ©rei« von einem neibilchen ©ibliotbef»

beamten ariflofratifcher ©eftnnuug angetlagt, würbe
er in« ©efäugni« geworfen (2.Sert.l793), jwar («hon

nach 16 itetuiiorn burch bie Bemühung ber §erjogin

von Ghoifeul, bie fich bei ©anton für ihn venvänbte

uub ihn felbjl im Strfer auffiteste, befreit; hoch war
feine Sebenbfraft gebrochen Bie Stelle eine« Obers

bibliothefar« ber ütationalbibliotbef , bie man ihm
antrug, fefalug er au« unb fiarb 30. «pril 1795,

Bon Barthflemv'« «rbeiten finb befenber« verbienfls

lieh bie Unterjuchungen über ba« palmvrenifcbe «ts

phabet unb über phönifijehe Biünjen uno 3nfchrif»

ten. Garopaifcheii 'Ruhm erwarb er fich burdi fein

Buch: »Voyage dn jouue Anacharsia en Orece«

(Bar. 1788, 3 Bbe.), worin er auf ©ruiib müh=
famer unbgrünblicherUnterfuchungen in aitnmthiger

(Sinfleihung ein im ganten treue« unb lebm«volle«

©ilb ber focialen 3u|läube ©riechenlanb« in friner

Bffitejeit gab, ba« er fdbft trog ade« BrifaUo eine

traurige, ünbehülfliche ffompilation nannte. G« ers

lebte jahfreiche «uflagen (julepl Bar- 1873
t
3 ©be.)

unb würbe in fafi alle lebenben Sprachen nherfept,

in« ©eutfehe von ©iejter (Bert. 1792— 93, 7 ©be.,

mit ffupfern), von Jl. gifcher unb ‘ib- v. .fpaupt

(2. «u«g., Blaiiu 1836, 7 Bbe.). «I« SRomanbicbter

verfudjte er fich tn btit angeblich au« bem ©ricchi«

(eben überlegten »Amoars de Carito ot Polydoro«

(Bar. 1760; beutfdj Semgo 1799): Barthfltmv'«
»Oeuvres diverses« (Bar. 1798, 2 Bbe ; beutjeh

Seipj. 1790, 2 Bbe.t finb meiji numi«matifchen unb
antiguarifchen 3nhi>ft«; hie »Voyage en ltalie«, au«
Barlhelemv'« Originalbriefen, gab Sftiep« heran«

(Bar. 1802; beutfeh pamb. 1802).

2) granpoi«, Btargui« be, Bair von Sranfs

reich, SReffe be« vorigen, geb. 20. Oft. 1747 ju

«nbagne, roar unter Subroig XVI. Sefretär mehrerer

©efanbtfchafteu, namentlich am fchwebifchen pej
uub in ber Schmeij. Beim «uöbruch ber üievolu»

tion 1789 ging er al« 2egation«fefret5r, bann al«

Ghargf b’«jfaire« nach Sonbon. 3m Becember
1791 al« bevollmächtigter Btinifler nach ber Sehweij

gefdiieft, fchloh er 1795 ben grieben mit Belüften in

Bafel unb halb barauf ben mit Spanien unb Reffen;

Raffel. 1797 (ehrte er nach Bari« äutürf, ba er vom
iRath ber '211 teil an bie Stellt Setviimenr« jum
TOitglieb be« ©ireftorium« gewählt worben war.

auch er warb burch bie Greigtiiffe vom 18. gmetibor
gejlürjt; 4. Sept. 1797 verhaftet, würbe er mit Biche-

gru uub anberen nach Gapeuite beportirt
, vvn wo er

aberbalb neb|l fech« ®efährten naehGttglanb entfam.

Bah bem 18. Brumaire (9. SRov. 1799) vom erfien

Äoiilul jurüefberufen warb er 10. gebr. 1800 ©iit«

alieb be« Senat«, bann jum Sliceprafibenten be*s

felben unb jnm :Reicfi«grajen ernannt. 1802 jtaub

er an ber Spipe ber ©eputation be« Senat«
,
welche

Bonaparte ba« lebeu«länglihe Sonjulat übertrug;

hoch war er unter ber (aiferlichen 'Regierung ohne
Gttifluj) 3>n aprit 1814 prüfibirte ei im Senat,

al« biefer bie abfepung be« Saiftr« au«fpracb, unb
erhielt beu aujtrag, bem Äaifer Jlleranber für feine
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SBlägigung unb ©rofjmutb ju banfeu. dtad) ber

Kejtauration warb et '(iaii' unb ©rofofftcier ber

©hrenlegion, SUapoleott ftrieb ihn jebodf 1815 l'on

per Bairitifie; btt jroeite 'Jieflauratioit entfchäbigte

ihn burch bit ©rnemtung jum ©taetiminifler unb
TOarquii. 1819 beantragte er, bai ffiablgefep oon
181? bttrcb bit Sefebriinfung be» ffiaplrebbtü im
Sinn btr Ultra’« }u üttbem , wai Um fepr utlpopu»
tär macht t, fo bajj er (ich sumtSücfjug au« bem poli»

tiftben Sehen bewogen tab. ßr flarb 3. 9lpri( 1830.

3) itluaujie 2J? a rf eilte, fraitj. Siebter, würbe
1790 ju TOarfeiHe geboren uttb imJefuitenloKegium
ju 3uttto erjagen. Später (1822) Tarn er mit feinem

Sanbimann tinb Stubieugenoffen Stör® nacfi B«=
rii, wo beibe alb Satiriftr in btn ®ienft bei Sibe»

raliitnui gegen bie Bourbon« traten unb infcbnelier

Slujeinanberfolge eint (Reihe aerfijicirter tpampblete
unb Satiren beraubgaben: »Sidiennes, ipitres Sa.

tires« ('Car. 1825), »Los Jesuites« (1826), »La
VUlbliode, poeme heroi-comique« (1826), »Kome h

Paris» (1826), »La Corbiiröide« (1827), »La Pey-
ronniide« (1827), »Le congrfes des ministres,

»eenes liistoriques« (1827), »La Censurec (1^827),
»L&Bacriade, ou la guerre d’Alger« (1827), »Etren;
nes k M. de Vill&le, ou nos adieux aux ministres«

(1828). Ser flulntb Bapoleoui i-erbaue fid) ganj
natürlich mit bieien Seftrebungen : bit gruftt bd'

oon bai bMlarifcbe ßpob »Nopcdöon eu Egypte«

(1828, unb öfter, julept 1842; beutfeb »an®. Schwab,
in reimtofen Jamben, Stuttg. 1829), worin bie pot;

tiftfte Seite btefesS munberbaren gelbjugb fetjr ge»

febieft anfgefafrt i(i. Um ei bem jberjog »an dtridib»

jiaot feibft ju übtrreicf>trt, begab lieft 39. nach 'Kien,

würbe aber nicht uorgelaffen unb rächte fid) burch

bai ©ebicht »Le bis de t’homme, ou Souvenirs de

Vienne« (1829), bai ihm eine breimonatliche ftaft

unb eine ©eibbufje oon 1000 granfett jujog. 3ra

©efänguii febrieb er bai ©ebiebt »Waterloo, au
qiniral Boarmont« (1829) u. a. SRach ber 3uliret)0=

lution fe^te 5). feineCppofition noch jmei3ahre fort;

er oeröffentliehte mit ÜJiett) bett Iriuntphgtjang
»L’insurrecüon« (1830), eint feintr geltmgcufien

Stiftungen Uttb »La Dupinadc, ou la revolution

dupie«' (1831), bann, ttaebbem ÜJiöro fteft »on ihm
getrennt hatte unb ali BtMiotbefar nach Slarfeiile

gegangen mar , feine »Domo joumies de la rivo-

iution« (1832), worin jwbtf wichtige Xnge btr

erften SReooIutton gefeiert werben, unb qriinbete

bie fatirifehe ffiochenfcbrift »Nomisis« (1831, fpäter

gefammelt in 2 Bänben, 1834, 7. Sufi. 1845),
welche im Sinn bei fRepublitaniimui bie neue

Regierung befämpjte, aber halb einging. SWan
nahm mit ©ewi&beit an, ba§ ftch 99 oott btr 9ie=

ierung habe erfaufen (affen, unb oon biefem Sugen»
lief an wanbte fteft bie öffentliche TOeinung oon

i6m ab. ßr oerfuchte umfonfi, burch fein ©ebiebt
»Ma justifieation« (1832) fid) rein ju wafeben,

machte halb barauf eine Steife nach Smerifa, unb
überlebte fpäter Birgili 2leneibc (1 335—33, 4 Bbe.).

änbere Sierfe aui biefem Zeitraum finb: »Con-
stautine . chant de guorre« (1837), »Paris, revue
satirique« (1838), »Ln bouillotte« (1839) u. a.

3n ber gebniarreoolution trat er ali SKepublifanet

auf, naebbem einige 3<>hre oorher feine »Nouveiie

Nimisis« (1845) unb, mit ebenfe geringem ßrfolg,

ber »Zodlaqne« (1846) erfehienen war. Unter
Napoleon UI. feierte er jebeb ßreigttib mit einem
tiitbprambui, unb 6efattg namentlich bett Srimfelb-

jug in bem ©poi »La Tauride« (1856; beutfeb Berl.

1856), bai aber auch nur mittelmäßigen ©rfolg
hatte. Noch nennt man S. unb Bifrt) ali Serfaffer
ber fatirifihen »Biographie do l'Academie franoaise«

(1826). Bon btn poetifehm BBerfen beibtr er»

frftieti eilte ©efammtauägabe (fJar. 1833, 6 Bbe.).
3u weicher 9lrt oon fjjoeten übrigeni ®. ju rechnen
ift, bürfte baraui »u fdilitjjen feilt, bah er ei nicht

unter feiner ©ürbefanb, ein Sefjrgebieht (!) über
bie »Spphüii« (1840, 4. '.'Infi. l85i) in fliepeiibtn

Berftn herauijugeben. 6r jtarb 23. Sing. 1867 ju
JJi,U'feille

Barthelemh 2 aint>f)ilairt an. gSnat.imr),
3ulei, namhafter franj. ©eithrter, geb. 19. 3tng.

1805 ju Barii, würbe nach »ottenbeten ©tubien
Beamter im ginaiuminifterium, befehäftigte fieft

aber gieichjeitig mit 3ounia(iflif unb arbeitete oon
1827—30 am »Qlobe«, bann am »National«, »Con-
stiiutionnoi« je mit. 1830 war er unter ben Unter»
jeieftttent ber ffäroteftation ber 3ouruali|lett gegen
bie 3utiorbonnanjen, wibntele fieft aber feit hriibr

1833 auifchliehlich wiffenfchaftlichen arbeiten. 6r
überfepte mehrere ©Triften bei äriftotelei unb
würbe 1838 ’firofeffot ber grieeft. unb vom. Bhilo-
fophie am ßollcge be grance, 28. TOärj 1839
Btitgiieb bei 3njtituti. Unter bem IRinifierium
oom 1. ÜRärj 1840 fungirte er 4 SDJcuate aii ©ent»
ralfefretär bei SJiinifieriumi bei öffentlichen Un=
terrichti. Uiacft ber gebruarreholution fDJitglieb btr

Sonfiituante unb ber Segiiiatioe, hielt er (ich jur
Battei ber ©emähiaten

,
warb BUiglieb ber ßcm-

miffion bei öffentlichen Unterricht« uttb bann Brä»
fibettt berfelben. 91111 25. 9ioo. 1848 flagte er in ber

Batiottaioerfamntlung ben ©enerai ßaoaignac au,
weil berfelbe gegen bett 3u'>iauffiaub nicht aus»
reichenbe Borftmtomahrtgeln getroffen habe uttb beim
Sltiöbnich bei täufflanoei nicht energifd) genug ein»

gefdjritten fei. 3n feinen Politiken Slnficfttett jum
littfen Qentrum gehörig, jlimmte er 1851 gegen bie

Berfaffungireoifton unb für ben Ouäfiorenantrag,
warb beim ©taatijireich auf furje 3eit oerhajtet

unb oerweigerte Biai 1852 ben 6ib auf bie Ber»

MbH oom 14. 3on. b. 3- Um in bie alttnbtfcfte

Bftifofoftftte einbringen ju fönneu, wanbte er fieft

bem ©tuoium bei Sattsfrit ju. ©r lieferte (feit

1832) Ueberfepungen oon ben SBerfen bei arifio»

telei: Bol'tif (3. Slufl. 1874), Eogif (1839— 43,
4 Bbe.), Boetir (1858), Biologie (1846), ©tbif

(1856, 3 Bbe.), B!eteorologie(1863), Bhhf'l (1862),
riimmel (1865). 2tucft »eröffentlicftte er eine 91b»

anbluttg »Do la logique d’Aristoto« (Bqr. 1839,
Bbe., Breibfdjrift), iowie ein »Premior mömoire

sur loSankhya« im 8. Banb her »Memnirts de l'Aca-
dömio dos Sciences morales et politiques« , weichem
weitere Slbhanblungen: »Sur les Vedas« (1854),
»Du Bouddhisme« (1855), »Bouddha et sa reli»

gion« (1860, 3. Sufi. 1866), »Mahomet et le Coran«

(1865) u. a. folgten. Ulaeft bem Sturj 'Jfapoleoni

uttb ber Begruttbung ber SRepublif warb er Biitglteb

bei SJitntfteriumi.

Sarfiet (irr. .t5), ilrmani, franj. Siebter, geb.

15. ülpril 1820 ju Befanfon, lebte feit 1838 in Ba=
rii, wo er für uerfcftiebene jeiijcbriften febrieb unb

fieft in ber golge mit oitTem ©lücf im ©ebiet

ber ©rjäblung, bet Booeile unb befonberi bei

Trema » bewegte. @r flarh bafelbf), feit längerer

3eit in 3rrfittri «erfallen, ©nbe gebr. 1874. 9im be»

fanntejlen, weil für bie fcerfeftmte tJiacftel gefebriehen,

iil f eitle bramatifebe Bluette »Le mnineau do I^sbia«

(in Serien, 1849) geworben. Slnbere ©tücfe ftnb
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.Le ehemln do Corintho« (1853), »Le Venu d’or« rifchem lafcbenbud):, J. B. »3ürgeil ®unenweber«
unb bie romißhe Oper »Ch.pelle et li»ih»n- (1835), »2tnna 3wanowna« (1836), »2tuägang be«

nmnt. (1858). 3™ 3«4« 1853 trat tr mit einet 3mau‘febtn 3weigeä ber {Romanow« (1837), »@e:

Sammlung oon ©ebichten unter bem Xitel »La fcbicbte ber beutfdien Seemacht« (1850 unb 1851),

tteur du panier. beroor. Sine Sammlung oon bie ;um Xbeil and) l'eionoer« gebrucft erfd)ienen.

»Nonvelles« lieg er 1852, eine ®e|ammtau*gabe Später roibmete füll B. ber pommer’fdien lironin;

feiner Xbeaterßücfe al« »TMitre complet« 1861 lialgefcbicbte unb fe^rieb »Oefdjicftte »an Rügen unb
erfcbeinen. '[Sommern. (§amb 1839—45, 5 Bbe), »©efdjicbte

Bortbe; flpt. .Mb»), Bau(3ofeph, einer b*tr ge; be« groben beutfcßfti Krieg« non ©üßao 2lbolfä

lehrteßen Serjte granfreieb«, geb. 11. ®ec. 1734 Xobe ab« (Stuttg. 1841 — 43,2 Bbe.). ®arait

jii Montpellier, ßubirtt ju Rarbomte unb Xouloufe, febllegert ßcb: »Oejcfjicbte ber fruchtbringenden @e--

lebte bann feit 1750 alt praftlfcher Jlrjt in feiner tellfdjajt« (Bttl. 1840), »®eutfd)Ianb unb bie §uge--

©aterfiabl unb begab ftch 1754 na* [SariS, wo fitfj notten. (Sb. 1, ©rem. 1848), »©efdjidjte ber beut;

ihm burcb eine glud liebe Kur beim Oirafen oon '[Je: (eben Stähle uiiooeS bnttßhen Bürgertum«« (Stipj.

rigorb eiueglätijtnbe Saufbabn erbffnele. 3m 3ahr 1850— 54, 4 Sbe.), unb »©efcbicbte ber beutfcben

1"?61 grünbete et in feiner Saterjlabt eine ärjtlicbe .fianfa« (Seipj. 1851, 3 Sbe.). »®ie gefdjidjtlicbeii

Schule, welche in gang Europa berühmt würbe. Srrfönlicbfriten in .JaTob Eafanooa'« Memoiren«
Seine »Noa*e»u> «Mments de la sdcnce de i Serl 1845) enthalten intereffante Beiträge »ur

1 hnmm«« (Montpedier 1778 ; 3. 2lu«g., Bar. 1858, ®efdeichte beb 18. 3abrb. Sartbolbb 'Berte finb

2 Sbe.) würben in bie meifien curop. Sprachen über» au«gejei<hnet burcb gltiß ber gorfchung unb eine

fegt. ®tr König ernannte ibn 1781 jum mit» Menge oon ®etai(angaben, welche freiliefe nitfet

beratbenben Seibargt unb ber (jergog pou Orlfait« immer gebörig georbnet unb in« rechte Serpältni«

ju feinem erfien Eeibargt. Rach bem Xob 3ntbert« jum ©anjen gelegt finb.

würbe er 1785 Xitularrangler ber UnioerfitSt gu Sartbolblj, 3afob Salomo, preug. ®iplomat,
Montpellier, 1788 TOitglieo be« ©efunbpeitäratp« geb. 13. Mai 1779 ju Berlin al« Soßn woplpaben:

imb enblitb StaatJratb- Ku« allen Xbeilen ber ber jiibifcber er[lern, ftubirte feit 1796 in 6ade oie

cioitifirten '[Bell würben über wichtige Aäfle Korn Rechte unbwibmete lief) banitallgemeineren Stubien.

fultationen von ibm begehrt. ®ie frang. Re= Seit 1801 hielt er fi<b mehrere 3abre in Sari« auf,

ootution raubte ibm ben größten Xbeil feine« Ser» bereijle bann 3tatien unb®ried)enIano, woher feine

mögen« unb feine Stellen; er mußte 1789 Sari« Sthrift »®a« heutige ©riechenlanb unb bie 3onif(be

oerlaffen unb lebte at« ®d)riftfieller unb 21rgt an per« Republif« (Serl. 1805) unb »®a« Söroenthor ju

((hiebenen Orten. 3m Soße VIII ber Repuhlif warb Mocenä« (in SSielanb« »Merrur«1805), unb würbe
er Mitglieb be« 3n|litut«, int Sah« X1 E^renpro» 1805 in ®re«ben ©roteflant 2118 bald barauf ber

feffor an ber neuerrichteten mebicinifebtn Schule ju preußifebe Krieg au«brach, agitirte er eiirigft gegen

'Montpellier. Rapoleon I. ernannte ibn gnm faifer: Rapoleon I., namentlich in ©teil, bamalo (1809c

ließen Eeibargt. <Sr fiarb 15. Oft. 1806 in Sari«, bem Brennpunlt be« granjoimbaffe«. 3118 Ober
Unter feinen tcißlrrichm Schriften oerbienen noch leutnant in bem oott 21. ». Steigentefdi geführten

Erwähnung: »NoaTOtle mfaan k; j» de» meuvement. Bataillon ber '[Bienet Sanbwrbr focht er in ber

de l'homm« et des animani. (ßarcaffonne 1798, Schlacht bei 6ber«berg unb führte feine »om 2)«:

beutf* oon Sprengel, Salle 1800); »Traiie des taillon getrennte Kompagnie gliitfltcb jurücf. Gme
maUdirs gouttenses. (Bar. 1802 , 2 ©be., neue Arucbt bie Ier [eit ijl feint Schrift »®er Krieg ber

2(ufl 1819; beutfeb oon Bifchoff, ©erl. 1803), eine Xiroler Banbleule im 3aht 1809« (Bert. 1814), bie

pollfiänbige ©efeßiebte ber gichtifchen Äraitfheilen; eine große JBirfung hatte, obgleich ©. feine ®elbeu
»CnnsaltatloQS de mödecine. ( .1 r 1810, 2 Bbe.). oft >u ftbr ibealiftrt hat. 1813 fanb er in ber Kauj:

Sgl. fiorbat, Eiposition de la doctrine mödicale lei be« Sürßen oon®arbenberg ein Reib patriotischer

del’aul-Jos.B. et mcmoircs sar la rie de cemedscin Xhätigltit. ör galt für ben Ber|afjer bei preuß.

(Bar. 1818) unb beffen »Rappol des principes aanbßurinebift«. 1814 begleitete er bie Ptrbüm
doctrin.au: etc.« I Montpellier 1857). Oeten iptere nach Bari« unb ging pon ba nach

Sartbolb, Rriebrich SSilgelm, beutßber Bonbon Unterweg« machte er bie Belanntfcbaft

©efdiichtfchrtibtr, geb. 4. ©ept. 1799 ;u Berlin, be« Sarbinal« ßonfalpi, mit bem tr bauernb in

waroauf bemJriebricbiwerber’fclcenfflBmnafium ge; Berbinbung blieb unb beffen Beben er betrieb
bilbet, flubirte feit 1817 ju Berlin Xbtologie, bann (Stuttg. 1815). Buf bem SSiener Kongreß war
bunb 2äilfen angeregt bort unb in Bre«Iau unter er oielfacb tbätig; 1815 fam tr nach (Rom al«

Raumer unb SBahler ®efdiichte. 211« £>au«1rbrrr ;u preuß. ©eneratfonfu! für 3taUtn, eine eigen« für

Slriefa bei Breilau fchritb er fein erße« hißorifebe« ihn gefchafftut Siede. 1818 wohnte er bem Äon:
58erf: »3obann pon©erth im näcßßeu 3ufammens greß in Bachen bei unb würbe al« Geheimer Sega:

hang mit feiner ätü* (©erl. 1826), eine oerbienß: tionirath @efchüftäträger am toitanlfcheu öof.
liebe 2lrbeit über bie legten 15 3abre be« ®reißig: 1825 nach Oinßebung feiner Stede auf Benfton
iübrigcit Krieg«. Oßeru 182G würbe B. Seiner am gefeßt, ßarb er 27. 3uli 1825 )u Rom unb würbe hei

griebriebifodegium in Königiberg. Sein größt: ber Bnramibt beißeßiuä begraben. B ßanb mit ben

re« ©err: »®er Römerrug König Heinrich« oon auägejeichnetßen Staatsmännern feiner 3*it üt

Eüpelburg« (Königäb. 1830—31,2 Bbe.) perfebaffte Berbinbung. 3talien fannten wenige fo genau wie

ihm eine anßerorbentlicbe Brofefjccr ber ®efdiichte er; feine Berichte in ber »2lllgemeintn 3ectung*

ju ®reif«walb
,
wo er 1834 orbentlieber Brofeffor rönnen al« Mufter gelten. ®er greißaat San Ma;

warb unb bi« ju feinem Xobe(14.3an. 1858)wirftt. rino oerbantte ihm bieBeenbigung langer Sireitig:

2lußer feinem anbeni größten ÜBerf: :®torg Pon feiten mit bem röm. Stuhl
,

we«ba[b er jum
SrunbSberg unb ba« brutfeße KriegSbanbwerf jur Ehrenbürger unb Batricier be« greißaal« cniäimi
3eit ber iReformalicn* (®amb. 1833), febrieb B. warb. Er binterließ eine werlbwode, fpüler für ba«
eine Reibe intereffanler Buffäße inOiaumer« »$ißo: Mufenm inSerlin angeraufte Sammlung oon etru:
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rifcfcen Stofen, Bronjett, (Elfenbein» unb ?DlajoUfa=

btibern ;c.

Bartialomäer, f. Bartbotomiten.
Bartholomaus, 1) Sohn beb ipolmai, einer ber

jwölf htpopel 3efu, waprftbeiniith mit bem bei 3»®
panneS erwähnten Hatpanaei (Eine 'Perfon, fett ba*

ß^rifienttjum in 3nbien, b.i.imSlütflidien Strabien,

geprebigt unb einer anbern Sage itadi in finfaonieit,

Bprpgien unb Armenien geroirft haben unb in Icp-

teremSanbe gefchunbenunb mit bem Kot; natb unten

gefreujigt worben fein, ©eine ©ebeine foiten bis

jur 3nfel 2i»aro gefdtwemmt fein tmb mürben hier

Sur Belehrung aufgefiellt. ©ein ©ebäcptniStag ijl

ber 24., in Hont unb bei ben ©riechen ber 25. Slug.

(Bartholomäuätag).
2) SB. beSRartpribuS, ör,bifcboj »on Säraga

in 'Portugal, gcb. 1514 ju Siffabon, erhielt feinen

Beinamen »on ber Sircbe, in weicher er getauft

würbe. (Sr trat fepon 1528 in ben Sominifaner»
orbett unb jiieg [cbneli jum Sepnitor ber portug.

Prooiti} feines OrbenS unb 3nfiruftor eines

Inniglichen Prinjen, bann jum Prior beS fftoflerS

Benpga bei »iffabon em»or unb würbe 1558 (Erj»

biftfcof »on Braga. Stuf ber 5tircben»erfammluug

tu SErient »ertrat er mit Ärajt unb fEreimuth unb
nicht ganj »ergebene rejormatorifche Beprebungen.
(Sr wollte Bcfebränfung ber TOacbt ber Kurie 'unb

fetbii ben Jfeicb beim Slbenbmaljl frommen Paien »er»

wiitigt haben. Sie reformatorifchen Befcfjlüffe beS

AoncilS fuctite er fofort in Portugal einjufiihren;

er ftiftete in Braga baS erfte Priefierfentinar, Met

I

1566 eine Probiujialfnnobe unb begrfmbete Strotern»

unb Äranfenhättfer. Prob ber jjiulbigungen, bie

ipm 1563 in Hont ;u theil mürben, unb trop beS

hohen StufepenS, weiches er burch feine SemfStreue
uttb feine Stuforferung roäbrenb einer Steuerung
unb peft fich erworben patte, traf ihn Hup unb Ber»
fofgung. ©einem lang genährten SBunftp nach

guriicfgeicgeitheit fotgenb, ging er beim ÜuSbruch
ber Unruhen nach StuSfterben beS föniglicben Hau»
fes nach Xu» in ©aiicien. Hotp einmal trat er als

Primas beS 9teid)8 aut, iubem er Philipp II. 1581
ben ffrönungSeib abnahm, unb erlangte bann burch

beffeu Bennitlelung 1582 »on ©regor XII. bie (Er-

laubnis, als SRönch in baS JNoper Biana eintreten

ju bürfen, wo er burch ©erfe ber ©obtthätigfeit

unb fleißiges prebigen unb Unterrichten in ben be=

nadjbarten Söffern bis au feinen Job 16.3uti 1590
fegenSreid) wirfte. ©eine ©chriften ftnb mehr er»

baulichen atS gelehrten 3nhaltS; oft gebrucft unb
fiberfeptip fein »Stimulus Pastorain«()Ufept beraub:

gegeben »on fEefper, 2. Sluff. , (Einfiebein 1870'!, eine

äuS eigener (Erfahrung unb aus alten Borbilbern

gefchörfte Slnweifuug jur gebeihticheu gübruug beS

bifchöfticheu iÄmteS, fowie baS »Compendium viue
spiritnali««, ein nmftifcb »moratifcheS (Erbauungä»

buch, ©eine fämmtticben®erfe, (ateinifd) mit feiner

Biographie, ebirte b’3ngiumbert (9iom 1727,

2 Bbe.).

Bartholomäusnacht,
f. Hugenotten.

BartholomauSfee, f. ». w. xönigSfee.

Sartpolomiten iBarthofomäer), Orben ber

fogen. refonnirten Slrmenier in3tatien. gfüdjtige

Sfrmeititr erhielten in ©enua 1307 eine ffirdit.

filmten? V. gegattete ihnen ben ©otteSbienft nach

ihrem HituS. Sie fchloffen fich bann näher an bie

riSmlfdce Sircbe an , »ertaufchteu bie Hegel beS bei»

ligett Baftiiuä mit ber beS JtuguftiuuS tmb würben
1M6 burch 3nnocenj VI. bepatigt, 1650 aber »ott

3nnocenj x ttadi furjer Blüte wieber aufgehoben.

Sie DrbenStradtt war juerft braun, bann fthmara,

Suiept weif;. Unter tpren ©liebem jählett bie B.
berühmte Prebiger, wie Gperubini, (Serbeltoni, Paul
GoPa. 3hre ffirtpe in ©enua befap baS BilbniS,

weiches fflmpuis bem König ülbgaruS gejanbt haben

foll. Sen Honten B. führt auch bie »ott bem Äano»
nifuS juSaljburg, BarthoiomäuSHotähaufer
auS Sfottgau bei Sillingen (gefi. 1658 als Sefatt

unb Pfarrer »on Bingen) 1639 gegrünbete, »om
parft 1680 bepätigte ©efellfchaft fatholifthet SBeit»

geipiichen, bie pcb bie Bilbung guter Prebiger unb
©eelforger jum ßtoecf fehle. Unter einem eigenen

Präfibeitten, aber ohne ftch ber Sufftcht ber Begörbe
ju entjieheu, hatte bie Stnpalt hefonbere Häufet für
©emitiariPett, Priefter uttb auSgebiettte ©eipiiche.

BegünPigt »on ben Bifthöfen, fogar »on bem päpft»

lidten SiuniiuS, breitete ftdt baS 3nPitut ttidtt nur
in Seutfchlanb auS, fonbem auch nach Ungarn
(1676), ©panien (1689), Polen (1683). Sie'Oe-
fellfchaft gerieth aber fchott (Silbe beS 17. 3ahrh- in
Berfalt.

Hartl., hei botattifchen Hamen 5lhhre»iatur für

5- ®. Bartling (f. hA
Bartfett, SohnfPuff eil, bebeulenber anterifatc.

ßthnolog uitb Hotoriograpb, geh. 23. DU. 1805 ju

Prooibence auj dipobe jSlanb, erlogen ju Hern 'Jforf

uttb gebilbet in »erfchiebenen Schulen Gattaba'S,

wibntete (ich itcnächP ber fatcftnännifchm Saufbahn
uttb wttrbe 1837 2 heilbaber einer HattbelSprma ju

Jiere 2|ort. Hach bem Banferott beSfelben etahlirte

er mit ©elforb eilte Budjhanbluttg, bie fepr glücf»

lieh eittfehiug unb ipm reichen (Ertrag brachte. 1849
jog er fiep aus bem ©efdiäfteleben jurücf, um fiep

ganj bem ©tubium ber ©efehiepte unb (Ecpttologie,

ber fchon lange feine Biiipejmuben gehört hatten,

ju wibmen. 3» ©emeinfepap mit ©aUatin, bene

er in feinen »K*'mlni3C«nces of A. Galiotint (1849)
ein Senfmal gefept, patte er fepon früher bie »Ame-
rican Ethnolnpiral Society« begrünbet unb war audt

fepon mehrere 3apte lang ©efretär ber »Historical

Society« jit 9iew 5)orf gewefen. 3m 3ahr 1850
würbe er jttm Äotumiffär ber jur Bepimmung
ber ©rmjltnie jwifehett beit Bereinigten Staaten

unb HJejifo auSgerüjieteit ©rpebition ernannt uttb

burcpjog fo mit einer Schar »on 300 Perfonen brei

3altre iattg bie weiten prairien jwifcheit bem ©olf
»on Plejifo tmb bem ©litten Ocean, fowie einen

grofeett Xpeil »on SeraS unb Heumeiifo. Sie aftro»

nomifehen, ethnologifdtenunbnaturwlitenfchaplichen

Hefuliate biefer (Ertebition würben »on ber Siegle»

rung »eröifentli<bt(1857—58); bie perfönlidjen ©r»
febniffe feiner Seife theilte ®. in bem ÜBerf: »Per-

sonal narrative of explorations and incidents in

Texas, New Mexico, California etc.« (HeW 7)orf

1854, 2 Bbe.1 mit. 1855 warb er 311111 ©taatS»

fefretär »on Hpobe 3öfanb ertoählt, weidte Steile

er noch gegenwärtig (1874) hefleibet. Bon feinen

übrigen Schriften ftnb berrorjubeten: »The pro-

gress of etbnology
,
an aceount of recent researches,

tendine to elucidate the physical history ofMan«
(HCW S)orf 1847): »Dictionary of Amerlcanismsc

(1818; 2. Ttuäg. 1865); »A history of the destrac-

tlon of his Britannic Majeaty's achoonor c Caspar in

Narraganaet-Bay 1772« (Provibeuce 1861); »Bihlio-

grapby of Rhode Island« (1864); >A catalogne

of booka relating to North- and South- America«

(Hew ?)orf 1?65— 71, 4 Bbe.); »The literatnre

of the rebellion, a catalogne of booka and pam-
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phlets relating to the civil war otc.« (^ßrooibence

1866); »Memoirs of Khode Island offlcers during

tlie revolution« (baf 18671.

Bartling, griebrid) ©ottlieb, bcntfcherBota»

nifer, geh. 1798 tu $anno»er, warb 1820 'Oriuat»

boeent, 1831 ©rofefjor, 1837 ®ireftor beSbotanifchrn

©artenS ju ©öttingen. Gr fcfirirb : »Ordines na-

turalesplantarum« (©Otting. 1830); »®erbotaiiifche

©arten ju ©öttingen« (baf. 1837); »De titoribu»

ac insulis maris Liboruici« (§aunco. 1820); mit

Öampe: »VegetabllU oellulariainGermaniasopten-

trionaii« (©ötting. 1834 uns 1836); mitfflenblanb:

»©eiträgejuvBotanif« (©ötting. 1824—25,2 §efte).

©artmrife, (.Steifen.
Bartili, 1) iabbeo bi ©. (©artolo), Staler

rou Siena, gtb. 1351, einer brr aulgejridjnetfirn

Süujtler feiner 3rit, ftarb 1410. Seine JBerfe in

©crugia (Stabonna mit bem ljeil. ©entljarb, $erab=

funft beS heiligen ©eifleä) tragen baS ©epräge
jener gemüthSuollen Snmntb unb öefeheibenenBieb»

tichfeit, welche bic Sieriefer Schule feit ihrem ©rün»
ber®uccio auSjeichnet. ®ieScenen auSOemBebenS»

enbe ber heiligen Staria, 1407 «l fresco in Siena

auSgeführt, fmb jugleidi ',art unb »on innigem <$t-

fühl befeett. ©. foll auch im Gampo Santo m ©ifa

gearbeitet haben. — Sein SReffe ober ©ruber, ®o =

inenico bi 2)., fchlofj fich feiner Richtung an, ifl

aber flüchtig, felbft gcifttoS, in ber Suffaffung tea»

lijtifch unb roh in ber Irchnif. 1444 malte er im
Eöpebale bella Scala in Siena.

2) ®anieIIo, »ielfeitiger ital. Schrifljleller,

geh. 12. Sehr. 1608 in gerrara, trat 1623 in beu

Jefuitenorbeu, loarb 1650 alb ©efdjichtfchreibcr

bes DrbenS nach Rom berufen, loo er 13. 3an. 1685

als Reftor beS 3efuitenrolIegium8 jlarb. Sein
ficlUptWerf : »Iatoria della compwgnia di Qiesü«

raum 1663—73, 5 Sbe.), eine Reihe glSnjenber

©cbilberungen unb berebter Bobpreifungen, eroffnete

er mit bem «eben beb Stifters: »Vita c estituto di

8. Ignaiio« (Rom 1659). Seine moralifchen unb
asfetifchen Schriften fmb noch in neuerer 3eit mieber

aufgelegt worben. Unter ben phojtfalifdjen machten

ju ihrer 3eit Suffeljen bie Sbhanblungcn : »Del
ghiaccio e della coagulazione« ( iRonc 167/); »Della

teusione e presslone« (baf. 1677); »Del suoooc

(Bologna 1680). ©artoli’S fprachliche arbeiten

waren turn Shell gegen bie CJruSca gerichtet. Sine
MuSgabe ber fSmmtlirben iJBerfe ©artoli’äoeranftal»

tete Starietti (Surln 1823—44, 34 ©be.).

3) ©ietro Sante, mit bem Beinamen Wertes
gino, ital. Dealer unb Äupferftedjer, geb. 1635
ju ©artola, war SntiquariuS beb ©apfieS unb
bet Äcnigin Gbriftine »on Schweben, jtarb ju Rom
1700. ©. war 91. ©ouffinS Schüler unb hatte non
biefent ben guten ©efehmaef in ber 3eictmung jich

angeeignet. SIS Staler leiflete er Wenig; nur foll

er ©euffinS ®emSIbe fo getreu fopirt haben, bap
bie Racbbilbungm ben Steiftet felbft beinahe tiiufeb»

Mt. ®agegen errang er in ber ffiipjerflecberfunfi,

ber er jicb oatm juwanbte, große unb für feine 3eit

oerbiente Grfolge. 6r oen'ieljältigle hauptfächlich

mit ©cfdjmact unb Ginfidit autife Slonumentc, na-
mentlich in Rom erhaltene, woburch er fich für feine

3eit ein qrojjeS ©erbienfl erwarb. Bange 3cit flu»

bitten bie Jhinfiler nach benfelben, unb noch SSincfel»

mann gab jungen Seuten ben Rath, burch bas
Stubinm ber SBerfe Sartoli'e ben ©efehmaef an
ber ’.Hntife ju nähren Sufcerbem hat ©. auch bas
Berbienjt, nach ben Steiflern bei Qinguecento, Raj»

|

©artolommeo.

fael , ©iulio Romano unb ©oliboro ba Garauaggio

geftochcn ju haben, was in jener 3ttl bes Statue»

rismuS boppelt hoch anjufthlagen ijt. — ©ein Sohn
JranceSco fegte ben ichon oon feinem Bater an»

gefangenen Äunfibanbel fort, ftadh mit jenem bie

75 ßupfer ;u Bellori’S »Pittnro antiche« (Rom
1706); ftavb nach 1730.

©artolmi, Sorenio, berühmter ital. Bifbbauer,

1777 in bem fleiuen jjlecfen Bernio im nörblichtn

Soäcana geboren, trat ingloteuj in eine jener JSerf»

Hätten ein, in benett ber TUabauer ju allerlei nieb»

lidjen Äuuftwerfen »erarbeitet wirb. Balb machte
er grojje gortfehritte in jener ÄnnftthStigreit, ber er

auch eine3eitlang in Bolterra oblag, uttb ging bann
(1797) nach ’fiariS, wo er fein heben burch bie Ber»
jertigung Heiner ©orträtbiiften fümmerlich frifiete.

Dtachbem er einen »onberafabetnie auSgefchriebenen

©reiä gewonnen, erhielt er burch ben (Seneralbiref»

tor ber Stufeen, ®enon, ben äuftrag, eins ber BaS--

reliefs ber Benbbmefäule, fowie bie Büfte Rapo»
leons I. über bem Shor bes 3nfUtul be grance ju

oerfertigen. Rapoleon I., ber ihnfehrfchäpie, fanbte

ihn 1808 nach Garrara, um bort eine Stabende ber

Sfulptur ju grünben, an bereu Spipe er bis jum
Sturj RapoteoiiS 1. blieb. Bon ben empörten
Garrarefen als Rapoleonift in feinem .jjaufe ange»

griffen, floh fr unb begleitete ben Äaifer nach Gfba.

9tach ber Schlaiht bei ffiatertoo begab er fich nach
glorenj, wo er nachher ®ireftor bei Sbiheilung für
Sfulptur an ber Stabende ber fd)öneu Jfiinftc warb
unb 20. 3“n. 1850 jlarb. Bartollni’S Richtung ifl

burch bie atabemifche Slanier ber®a»ib’fcheu S*ule
bejlimmt unb nähert fich auch jum Iheil febr ber

Sttffaffung Ganoua’S. Gr ftubirte nach ber Smife
unb nach ben 3tatienern beS 15. unb 16. 3ahi'h-
uttb eignete fnh baburch eine gewiffe Regelmäpigfett
unb äupei lichelRlafftcität an, ioährenb ihm bie innere

hebensfraft abging. Gr bal »iele Säerte geliefert,

bie fich namentlich in ©ariö, glorenj, Bonbon uns
St. ©elerSburg befinben. 3» feiner langen unb
einflußreichen Behrlhädgfeit au ber glorentiner Sfa»
bende enoarb er (ich befonberS baburch Berbienft,

bap er bie Srbeit nach bem lebenben Btobell teieber

einführte.

Bartolo, f. ©artoli 1) unb ©artotuS.
©artolommeo, gra (eigentlich© artotommeo

©agholobel gattorino, urfprünglich mit bem
©etnamen ©accio bella ifforta, feit feinem
fllofterleben gewöhnlich gra ©artolommeo,
auch bloB grate genannt), einer her gröfjten

Steiler ber glorendmfcheii Sihnle, geb. 1475 wahr»
fcbeinlicb ju Suffignano bei glorenj, lernte oon
1484 an bei Gofimo Roffelli ju glorenj, wo er mit
SlbertineQi jufammentraf. SIS Saoonarola'S
©rebtgten ganj glorenj aufregten, warb ©. einer

feiner treuefleit Snbänger uub jog (ich 1500 aus
©dtmerj über beffeii jjinvicbumg ui ein ®oimni»
fanertlofter jurüif. günjbiS fechSjjabre langenthielt

er fi<h ber Stiöübting ber jtunjt , bann aber griff er

wieber jum ^iinfef , woju fein Umgang mit Raf»
fael »iel beigelragen haben mag. Bon 1509— 12

arbeitete er mit Stbertineüi gemeinichafdich. 1508
hefmhtc er Beliebig, 1514 Rom. Gr fiarb ju glorenj

3. Sug. 1517. ©ariolommeo'S ©ebentuug liegt in

ber grrjirn jlilgemä fielt Äompofdion; fraftvoüeS ffo»

lorii, frufihe gormengebung, emfter Siiebnict bei

befthränfler ©liamafie fennjeiihnen feine So'erfe,

;

unb er hat ben gröjjten Ginflufe auf Raffarl unb

i

Snbrea bei Salto ausgeübt. Superbem mar ©.
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einer ber grflnbllebdtlt Zeichner, Bon bem noch (int

üJlcngt non Stubieii erifUrcn. G4 ifi fein Jmeifel,

baff btt ganje fRidjtung Bionarbo’ö ba Sinti ihn
roefentlicb btjiimmi bat. Baö ^auptmerf feiner

erflen ®eriobe i(l bie Jrtbrt bei* iüngflen ©tridjta

auf bem Äriebbof Bon ®. SDlaria SRuooa }u glortnj,

bie er 1498—99 auisfübrte. Um 1509 inalte er

©ottuater in ber fpimtuelöglorie, unten iDlagbalena

unb Katharina, welches üf-erf firf) ju fiucca hefinbet.

1511 lieferte er bah lounberBoIle Bilb im Souore:

bie Berlobung ber peil. Katharina; 1512 eine

atibere Berlobung ber heil, Katharina, iept in ber

©allerie "liitti tu Jtorenj. ISaprenb feiner Stranf;

beit 1514 entflanb bie JJlabomta in Ärebfo im
£ofpital ber Boininifaner ju 'fliau bi TOuguone.
9luö beit Jahren 1515, 1516 nnb 1517 flammen
®artolommeo’bBoIlenbelfleSeifhingtn:bie2Rabonna
in®. Somano ;u Blicca nnb bie Berfünbiguug im
Bounre (1515), bie 'Muferftebung Gbridi in ber

©allerie 'liitti, bie heil. Ramllie in ber ©allerie

Gorfim ju JRont unb bie vnmmelrabrt iliuiiä im
fIRufeum jufReapel (1516); in bab Jahr 1517 fällt

oaäSJanbhilb ßhriftub alb ©ärtner Bor SRagbalena.

(Semälbe Bon ihm beftnben fieb aufferbem noeb im
Sienev Beloebere, in ber ©allerie ®auäbat>ger in

Gnglaitb, im berliner fDlufeunt u. a. O.
tfartolojji, Srancebco, heriibmter Kupfer;

iieeber, geh. 1725 ju Jlorenj, Schüler Jofepb
SÖagnerS ju Benebig, ging 1764 nach Bonbon

,
um

bie jfraubjeübmmgen , welche ber $erjog noit ’7)orf

in Jlalien für beit König gefammelt batte, in

Kupfer tu Spen. Später arbeitete er, ber Bieb;

baherei ber englifeben Borbh fröhitenb, fafl au8=

dblicfflicb in ber weichlichen fßunftirmanier, bie er

in Gitglanb jur fafl auöfchliefjlUb berrftbenben

rnaebte. SKadf 40iährigem Aufenthalt in Gnglanb,
wo er tum reichen ÜJlann geiuorbeu ioar, begab fieb

S. 1805 nach Biffahon alb Bireftor ber bortigen

fülaler; unb Supferfteeberafabemie. Gr ftarb oa;

fetbfl April 1813. Seine Arbeiten ftttb überaus
jablreicb. Gr arbeitete febnell, aber auch obetfläd);

lieh. Ben heften Ginbruef machen feine rabirten

unb geftoebenen Blätter, bie freilich beujutage auch

wenig mehr geicbäpt werben.

Snrtilub (B ar t o 1 o), geh. 1314 juSaffoferrato,

jjauptrepräfmtant ber mit bem fltamen ber fßoft;

gloffatoren bejeichueten fcholaftifcben Juriften beb

TOittelalterb, weldje nach ihm auch Sartoliflen ge;

nannt werben, geft. 1354; erwirfte alb iHecbtblebrer

namentlich ju 'Bologna unb fcbrieh ben erfietc um;
fafjenben Kommentar über oaä gefammtc röm.

iRecbt. Seine Schriften unb wieberbolt beraub;

gegeben: »Operaomnhi«, Bafel 1588u. i589,Beneb.

1473 imb 1615, unb neuerbingb 'fjrato unb fOtöncb-

1843—45, 2 .viefte.

Sarton dm. baten), 1) Glifabetb, gewöhn;
lieh bab heilige 'Stäbchen ober bie 'Könne Bon
Keut genannt, weil fte ju ütlbiugton in bcrGfraf;

iefjaft Kent geboren war, fatn um 1525, wo fte

in einem SBirtbbaub ju fülbington biente, burch

CarorBOmen unb fchwärnterifchc Dieben bei bem
Bolf in ben Dluf einer Seherin. Ber 'Cfarrer

;u Wbington, SRicharb fOtafier, unb ber Äanonifub

tu Ganterburo, Beding, fahen in ber uuwiffeubrn

Birne eine willfommene Stüpe beb finfenben '(Ja;

piömub. fünf iljre Ginflüflerungfpraeh r>eBou jebtau

gegen bieKeper unb gegen bie intenbirte Gbefcheibung
bea Äönigb oon Katharina oon Aragon

,
unb felbfl

bie jjäupter ber ®artei ber Königin unb beb 'JSapjleb

,
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ber Grjhifchof SEBarham uon Ganlerburb unb ber

Bifdjof Jifbcr Bon Dtochejler, bedingten ber Borgeb;

lieben gottbegeifterlen Bropbetm. uftan wufite ihr

einen mit golbenen Buchilaben gefchriebetten Brief,

ber ihr Bon ber bril. fDtaria fOtagbalena uom
tpintmel jugefanbt fein follte, in bie $iänbe ju
fpielen unb fie baburch jur JJortfepung ihrer

fSfeifeagungen ju ermutljigen. So oerfünbete fie,

Heinrich VIII. »erbe, wenn er fich Bon Sa;
iharina fcheiben laffe, nur noch furje Heit auf bem
Ihrou fipen unb halb eine» fchimpfUchen lobeb
flerben. Bie fanatifehen fütönche unb Dcomteu
glaubten fieb burch foldje flropbejeiungen berechtigt,

Bon einem feherifchen König abjufallen, unb wie;
gelten ben fp&bel jum Uugebotfam unb jur Gm;
pörung auf. ffiirflich würbe oie ®äbrung fo arg,

bah ber König bieSadje oot bab ihm ergebene Bar;
tatneui brachte. Jm firengen Berbör gefianben
eublich bie Birne unb ihre Komplicen ben gefpielten

Betrug unb würben infjajt genommen, 'llnfangh

würben fit bloh jur Kircberibuhe unb @efangtn=
fchaft oerurtbeilt; alä aber bie Umtriebe ber röm.
'fjartei fortbauerten, würben bab Btäbchen unb ihre

IRatbgeber Stiebarb ÜRafter, Bocfing u. a. jum Bob
eerurtbeilt unb 20. Slprit 1534 bingeriebtet. Ber
Grjbifchof IBarbam entging ber Äufläge burch

feinen Bob, ber Bifcbof Jifher würbe wegen 9Jtit=

wifjenfehait unb uuterlaffener'Jtnjeige bei Komplotts
mit Berlufl feiner @üter unb Gefängnis bejlraft.

2) Berttbarb, engl. Btcbter, bejeubnet als »The
Quaker Pool«, geh. 31. Jan. 1784 ju Bonbon, »ar
gleich feinem Bater, einem Cluäfer,Kaufmann, bann
einejeitlang'prioatlebrer ju Biuerpool, bis er 1810
ju Bioobbrihge als Kommiö in ein Banriergefcbäft

eintrat, ©teich feine erden poetifdien drjeug;

niffe, bie er 1812 unter bem Site! »Metrfcal effo-

oioiis« btraubgab, fprachen allgemein an; feine

»Poems bv an amatear« (1818) gewannen iiim

bie Jreunbfcbajt unb Unterdüpung beS Bonboner
Buchbänbler« Balbwin, bie baranf folgenben
»Poems« (1820 ,

4. Sufi. 1825) fanben bei ben
beroorrageiibdeu ©eiftern ,

wie Soutbe», GbarleS
Bamb unb fogar Borou, änerfennuug. jjierburch

ennutbigt
,
oeröffeutlichte er noch jablreidje Samm;

(ungeit, bie ade bie SHeligiofität ber Quäfer atbmen
unb burchweg anmulhig unb leicht gehalten finb,

fo: »Napoleon and other poeina« (1822), »Verses
on Ihe death of Shelley« (1822), »Minor poems«

(1824), »Poetle vigils« (1824), »Devotional »er-

ses« ( 1826), *A wldow’s tale and other poems«

(1827) Unb »A new-years eve and other poems«
(1828). Später erfreuen noch »Fisher’» juvenil»

scrap book« (1836), »The reliquary« (1836) Unb
»Household verses« (1845). Seinem faufmänni;

fdjen Beruf Hieb B. bis 1847 treu. Gr darb 19.

Sehr. 1849. — Seine Bochter Bucp oeröffentlicbte

aufier eigenen geifilicben Jugenbfcbriften bie »Selee-

tions from the poems and letters of üernard B.«

(fionb. 1849; neue 'äuög. 1860). Bartond ältere

Sebwejler, 9J1 a ri a ®., Berbeiratbete ® a d

,

bat fidj

alb Kinbericbriftdellerin einen ülaiuen crwor6en.

Bartonia l.indl., Bflaujengattung auö ber Ja;
miiie ber iRofaceen, einjährige ober jweijäbrige ®e;
wächfe in ämerira mit getappten ober fiebtrtheiligen

Blättern, groben, einjeldebenben Blüten, jebublät;

teriger Blumenfront unb einfäeberigtr Kapfel. B.

uurea l.indl., id eine ber febönflen neueren Sommer;
jitrpflanjen, 63—80 Getilim. hoch, mit glänjenb

golbgelben, pomeranjenjarbig geflectten Blüten.
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Bartfd), 1) S» 1)“'" 1 9tbam Bertiharb,
Stillet »on, ein um bie Jiiningejcbiitite höchjl bet»

bientet ©debiler, babei jelbft tiiditiger i^eid)iter

imb ifupferfledjei-, <jeb. 17. Äug. 1757 ju Bim, trat

aue bem Unterricht Oontaiteifg in bie F. F. Kupfer:

ftecbetfcbule imb machte fiep juerjl 1775 bureb bie

gelungene Dlacbjeidinutig aller unter 2Raria Ibe:

refia geprägten golbenen uttb filberiten CenFmünjen
beFaimt. Salb nachher erhielt er eine Äuflellung

alb Steepler an ber F. F. dibliolbef
,
wobei er ;u=

gleich bet ooit ©ugm nett Sanopen geftifteten

kupferflichfammlung befd>äftigt mürbe. ©r marb
1806 jum jroeiten, 1616 jum elften KujtcS bcr=

leiben ernannt unb 1812 in bin SHitterflanb erhoben;

er fiarb 21. 'Äug. 1821 in {tiching bei Bien. 'lRu

oer Änorbnung jene« Sdjapcs, bie er 1721—1820
uoUenoete, fteht bie §evauggabc Fritifcher 3!er:

geiebuiffe (»CAtalopues raisonnäs«) in naher Ber:

binbung, bie theilsS eingelne Sammlungen, theilä

einjelne Dteifler: ®uibo SKetti (Bien 1795), DFenu

braubt (baf. 1797), üicFaS uon Bcpben (baf. 1798),

DloIUor bSJürnb. 1813) u. a. betrejfeu. Äujierbent

bejorgte er auch Äusgaben Bon uier allen Berten,

welche in $o[jftbnitteu »on Ä. ©ürev unb Sang
Burgtmair bie perfon unb gamilie Kaper DtarU
milianS 1. oerherrlidjen. ©ab §auptmerF jeiner

fchriftjttUerifdjm Xbätigfeit ifi aber ber »Peintre:

urnveur« (Bien 1802—1821, 21 ©be.
;
neue SFugg.

üeipj. 1866), womit SB. ber SBegrünber ber neuern

Äupferflichmilienfchaft mürbe. Xrop großer 11 liefen

gcniefit baSBert noch hmtjutage Flaffifcbeö Änfehen.
feeine lepte Schrift mar bie »Änleitung jur Kupfer:
ftiebtunbe« t Söieit 1820 , 2 SBbe.). 9fid)t weniger
reich erfcheint SB. alb auSübettber Äünftler, inbem
fid) feine in Kupfer geftochenen 'Blätter auj 205 be=

laufen, welche 1782—1815 erftbienen finb. Sie
finb theilS nach Driginaljeicbnuttgen berühmter
Dleifler, tijeilg nach eigener ©rfiiibung in Ber:

idjiebenen 'JJlethoben gefertigt. ©r perbanb mit

freftigFeit unb ©efdunaef bie htabet mit bem ©lab:
ftidjel unb nerftanb in liolinit ©rab, ben ©eifi

jeinet Originale Flar aufjufaffeu unb treu roieber:

lugebeiL Oie fthött gewählten BeimerFe unb
Sintergrünbe finb oft gang (eine eigene örfinbung,
ber glänjenbe SjfeFt non .nellbunFel nicht feiten auf
Siechuung leinte malerifchen Xalentä ;u (eben, was
befonberS bei ben Stichen ber galt ifl, rodebe er nach
ben Zeichnungen Ban SBIoemenb, Bourguignong,
Oietrid)g, ®. Ban ben ßdhoutä, Sßotterä, Siern--

branbtg, B. SiomemiS, .S). 9toog' lieferte, ©in
anberer Borjug befiehl m ber Bosheit, mit roelcher

er geberjeichuungen nacbjuficchen roufjte. Oie nach
Oürer unb ©uerciuo gelieferten 'Blatten geben
banoit fpreebenben Beweib; bie überrafebenbfie

Xäufcbung bringen aber jene für bie erflen 5 SBänbe
beb »Peintre-uneveur« nach ben felteufleu Kupfer:
(Fichen hoflänbifdjer IDleijler gemachten 16 Kopien
heroor, roelche bis auf bie unbebeutenbflen Zufällig:

reiten bem Original ungemein Flar ltadjgea’bnit finb.

3u B.' befielt 'Berten gehören feine ©bierflucte nach
bm Zeichnungen Bon !Roo8

,
eine golge Bon 12

Blättern. Sehr gelungen fmb ferner bieOlätter nach
ben .Zeichnungen ©. Kobeilö mit ihren tief unb
wahr gegriffenen Scbilbcruitgen beb Friegerifcheti

Sebenä. Sehr gefchäpt ifi auch eine Suite 'Pferbe

nach fRugenba*. Oie 6 Blätter nach P. petter,

Bericburing, Ban ber SBelbe, oan IBloemeti unb Ban
Bergen erhielten befonberS baburd) einen iReij, bah
ber Panbfcbafter SDioIitor Fleine äanbfdiaften baju

entwarf, ©in böc^fl BoflenbeteS frbr grofsei

Blatt ifl ®.’ Saujagb nach Smiberb (1812). ©in
genaues Berjeichiti» jeiner Berte lieferte fein Sohn,
griebridi gof. Äbam. Stiller Bon B., geh.

12. 3u!i 1x98 ju Bien, fett 1827 KuftoS ber Biener
^ofbiblicthet, flarhl'2.!lJiai1873,im»C»t4üo*aedo3

fstatnpes de J. A. de Bartsckc (Bim 1818). ©r
fchvieb auch »©hr<m°Iogie bergriech- unb rcmStünü-
ler bi« jum Äblauf beb 5. 3 Jhfh- n. ©hr-* (Bien
1835) unb »Oie Äupferfiidjiaimulung ber I. f. §oj=
bibiiotbeF« (Bien 1851).

2) Karl griebrich, Philolog, befonberb tm
gad) ber altern beutjebeu unb rbmattifchen Literatur

aubgejeichttet, mürbe 25. gd'r 1832 ju Sprottau
geborm, erbielt feine SBbtbilbung au[ ben ®om:
uafien ju ÖleitBip unb Breblau'mtb bejuchte feit

1849 bie baftge Uniucrfttät, anfänglich ber flaf:

ftfdien 'Philologie, balb aber, unter Beinholbb
Peitung, bem Stubium bet' gennanijdjeu unb roma:
nifchen Sprachen fich mibmmb. ©v fepte baBfelbe

Bon 1851—52 in Berlin unter SDiafjmamt, Äujrtcht,

B. ©rimnt u. a. fort uttb begab fich 1853 nach

Bonbon, 'Pari* unb Orforb, um bie prooencalifcheu

^tanbidiiiflen ber bortigen BcbliotbeFeu ju
P

|tubiren.

Bon 1855—57 mar er Äuftoä ber Bibliotltet beg

©ermamfeben 'Bcufeumb in 91ümberg, lehrte bann
feit 1858 alg ’Projefjor ber beutfeheu uttb vomanifchm
Philologie ju ilioftod, eine Birfjamteit, Die nur
burch eine Dieife ltad) 31alien ( 1868—69) uttb jmei

Äugflüge nach parig, bem Stubium bei- Xrouba:
bourg geltettb, unterbrochen warb, unb Fatn 1871
alb {soipmanng ‘Jiacbjolger an bie Unioerfität ju

^tibelbera, roo er feit 1873jug(eich bas tieugegrüiu

bete c&emtnar für tteuete Sprachen leitet Seine
Seiflutigeti belehnt jmiäd;ft in einer SKeihe Borjüa:
lieber Äuggabeit uott älteren beutfehen ©ebidjten; io

Bon beg Srricferg »Karl b. ®r.* löueblinb. 1857),
oon »Bertholb Bon §olle« (SFürttb. 1858) unb Bon
bet »ßrlbfnng« ttebfl anbereu geifllicheu poeftett

(Oueblinb. 1858); ferner lieferte er bie »üliittcl:

hocbbeutfcbeii ©ebichte« (Sluttg. 1860); »ÜJleleran;

Bon bmt pleier« (baf. 1861); btc »SBietfierlieber ber

Äolmarer epanbfeprif t» (baf. 1862), bie »Oeutfcheu
Pieberbicbter beg 12. uttb 13. 3abrt'-« (Ceipj. 1861);
mehrereg Bon Sonrab Bon Bürjburg, nameittlich

beffm »Partottopier unb Pieliut» (Bien 1871) unb
•SKeinfrieb Bon Brauufd)meig« (Stultg. 1872>.
Oaran reibm fich bie Schriften »lieber Äatlmtinef«
(SUÜmb. 1861), »Älbredit oon i'albcrfiabt unb Obio
im SJlittclalter« (Oueblinb. 1861), »Beiträge jur

©efchichte unb ffrltif ber Kubrtnt« (Bim 1865) uno
»Unterfucbungm über bag 'Jlibeluitgmlirb«

i baj.

1865), fein bebeulenfcfieo Bert, mobitnh bie 9iibt=

Inngettjrage in ein tteueg Slabium gerüeft warb
(f. '.'Übeln ngenlieb). ©itte ©rgättjung bieieg

Bern bilbet feine treffliche ÄuSgabe beg 9Ube:
luitgenliebeg (fieip;. 1866 ; 3. Äufl. 1873), bie er

für bie Bon gran; pfeijfer begonnene Sammlung
ber »Älafftfer bes beulfdjen Blitielalterg« lieferte.

Än biefetn Sammelwerf, befjen Peilung er nach

bmt Oobe Pfeifjerg felbfi übernahm, betheiligte er

fich aufierbem burdi bie Ättggvibm ber »ffubrun«

(baf. 1865; 3.Äufl. 1873), beg»BoIfrant Bon ©fchm»
badi« (baf. 1870—71, 3 Bbe.) unb »OeutfcheOich=
hingen bcSIDiittelalterS« (baf.1872—73, Bb. 1—3),
roie er aueb bie 3. u. 4. Äufl. Bon Pfeifjerg »Balther
Bon ber Bogelroeibe* (baf. 1870 u. 1873) beforgte.

Äuherbem Berbffmtlichte 8. »OmFtnälet- ber pro:

Bm{alifchen fiiteratur» (Stuttg. 1856), »Ptirc 36:
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bafS ?ieber« (sB«rf. 1857), »ProBen;alifd)el 2efe= mit ebenfo großer Ginfachbei! all debenbigfeil in
buch« (Glberi. 1855, 2. ’Xufi. 1868), eine Slulgabe bem oierbäubigen ©erf »IVregrinMioniautunuali«
bei geifllichen ©dtaufpiell > Sancta 3lgnel« (Serl. (Sairitt 1841—43), außerbent in »Vlmgsiu in

1869)

, »©runbriß Jur ©efcßichte brr proveitfal iicticn Oriente« unb »D« Torino Kilo Piramidi«. ücffcpi
Literatur« (Gfberf. 1812), fine »Chrestomathie de großartiger Plan einer ©urcbßecbung ber Panbeuge
linden fran^nin« (£eipj. 1866 ; 2. Sufi. 1871), non ©uej batte an ©. ben eijrigßen jürfpreeber;
>SItfran;cfifd)e SRomanten unb paßourellen« (baf. ebeitfo mirfte er für bie ®urcbßed)uug bei äficitt

1870)

, »$er;og®mß«(ffiienl869). Sil# Ueberfeßer Genil, unb faum iß feit ben lebten 40 fahren eine

bewährte er ficb burtb feine Ufbertragung non 9iob. bebeutenoe imffenfdiaftliche Gittoecfung in ber Sffielt

Bum3 »Piebem unb Sallaben« |.£>ilbburgb. 1865) aujgetaud)t, bie er nicht feinen Panbäleulen oer«

unb bei »Sibelungenliebel« (Seipg. 1867), Peijtun« ßänblicb unb jugänglitß ju machen gepicht batte,

gen, benen fub in feinem mehr populären Obarafter Sie piemonteßfdieu Journale enthalten jabireidjc

noch ber Bortrag anreibt: »Eie beutfibe ireue in njijfenfdjaftlitbe ’.luffäße Don © ;
prinj Sari ©ena«

©age unb ©oege« (baf. 1867). Giiiem 9iad)bar= patte benannte eine neue Bogelfptciel tOrlolm
gebiet ber beutfrben Philologie mitangebörig fmb BarnflU) natb ibm. ®. lebt gegenwärtig jurüef«

bagegen: »Errfaturiünifcbe Perl unb bie altbeulfcbe gejogen in Turin, um bol er pcb all Äommunal.-
Panggeite« ( baf. 1867) unb »Sie lateiniidien Se= raib febr oerbient gemad)tbat; feine 'Säuberungen
guettjen bei ©tittclalterl« (SRoßocf 1868). Jleuerlid) befebränfteu ftdj in ber fpälern 3ett «uf bie Um«
übentabm ®. bie Bearbeitung ber fünften Auflage gegenb ber etabt, bie er in ben »Passesgiute ne’

Bon Sooerßeinä »©runbriß ber beutichen Piteratur« dintorni di Torino« anmutbig beid;rieben bat.

geicbi<bte«(1872—73), wie auch bie ftortfübrung ber Barub, Stabt, f. Sumatra.
fünften Auflage non ©eroinul’ »©efebidde ber beut« Barutg, ©tabt im preitß. SRegierunglbejirf

fdien 'Kationalliteratur«. Bor anberen ßeitfdjtiften Poläbam, Jfreiä jüterbogt = putfenwalbe
,
an ber

serbanft ©. befonbere Pfeifferl «fflemtania«, beren ©oila, mit Schloß unb (isto 1899 Ginn;., iß £>anpt=
Seitung erlS69ganjübernabm, reidte Beiträge, j. ©. ort ber Staubebberrjdiaf t B (82 GÄilom. mit
bie fo nüblidjtn »©ibfiograrhifcben lleberßdtten ber ca. 8000 Ginw.), welche feit 1596 ben ©rajen ju
Grfcbeimmgen auf bemSebict tergetmiauifdienpbi« @oIm*=®arulb gehört. 3n ber Silbe bie ioeitberüßm*

lologie« für jebel3abr. Sein jfingflee fflerf ftnb ®e= ten gräflich ©olml'fehen ©lalbütteu.
bidjte: »©anberuugen unb Gintebr« (Peipj. 1874). ®arutfd|e (©irutfdje, wieiierifcb Pierutfiß;

Barud) (»ber ©efegnete«), ©obn Dterija’l, rom ital. baroccto), leichter jweiräberiger offener

greunb unb ©efäbrte bei Propheten Oleremial, ©Jagen.

beffen Oratel er nieberfebrieb. 'Jlaclj Jofepbu» tuarb Sarntfdjel, f. B. io ffaraufebe.

er roäbrenb ber ©elagemng (ieruialfine burd) Barg, Heinrich Tlnton be,
f. ®e ®arp.

SOebutabiiejar, raie ber Prophet felbft, im ©emabr» ©orntentrifcb (gricd).Oat.), auf ben ©dnoerpunft
(am gehalten, ^reigelaßen, blieb er jnitäcbß iupalä- bejüglidj.

füna, fpäter jeboeb manberte er mit bem Propheten Bärge ipr. .ng), 1’, t o i n e deute, franj. Silb»

tiaeb Seggpten aui. Seine ferneren ©dtidjale iinb bauer, geb.24.Sepl. 1795 jupariä, toar erßdifeleur

unbelannt. ®al nad) itfm benannte Such ®. unb fDlebailleur, üble ßdt aber and; im Zeichnen

läßt ipn, im ffliberfprucb mit her beglaubigten @r= unb namentlich im SKobeOirtn. 9113 Äünfiler pon
jäblung bei )frrnüa3 unb ber bei ^ofeppul, in BielfeitigerBegabung bat er ßcb in febr Berfcbiebeuen

Sabpfou penoeifen, unb jtoar bereite loäbrenb ber ©attungeu ber Silbbauerei mit Grfoig verfugt;

3erßörung 3erufaleml. Siefel apofrnpbifcbe ©ueb namentlich machte ibut im flach ber ibierbilbnetei

oei Sllten Seflamentl enthält nodi eine Borrebe feiner ben ©orrang ßreitig ©eit ber3uliteBoIution

( 1, 1; 3, 8), eine ©träfe unb Iroßrrbe an 3fraei tourbe feine bebeutenbo i'roabuitg bafür allgemein

(3, 9; 5, 9), woran ßcb ein Sroßlieb unb bie Ber» anerfannt Gr iß feit 1854 debver beä uatur;

tfeißung berBlieberberßetimig bei 9Jeicbl reibt. ®al geftbicbiiidjen 3«tb<ttunlerriebtl am ÜRufeum bei

'Sud;, non jeher all unecht anerfannt
,
enthält irrige J»rdin du» Plnntes ju pari! unb feit 1868 ’Biitglieb

biftorifebe 'Ängaben unb bemifet jüngere ©ebriften. ber Jlfabetnie ber jchönenßünße. Bon feinen große;

Ob bal Buch icrfprüttglicb bebräifdj ober gried)iftb reii'J'roniearbeiteu fiub ocnielnulicb bieXbietfampfe
gefebrieben, iß ßrittig, jebenfaM gebbrt et feinem gefcKipt, ba er uid;t allein bie Rörperform, fonbent

®eiß nach paläßina an. ffienigßeul ber erße auch bie ©emfitbleigenfcbaften ber Sb'ere aujl tref=

tbtil mbebtemitbem ®ucb©aniel gleicballerig fein, fenbile unb (ebenblgße ;ur Darfletlung ju bringen

3n ben jeßigen ©ibelaidgaben iß bem Buch ©. weiß. Gr lieferte auch tablreicbe bißarifebe unb

lÄap. 6) noch ein angeblicher ©rief bd 3el
'

t,,>'ab mntbologifcbe Sompofitiouen, unter anbcrni 1864

an bie babBlonifcben Grulanlen beigefügt, ber eine bal fReiterßanbbilb Sfiapoleonl i. für Sjaccio.

Xleflamation gegen bie Ungereimtheit bei ©ößen; ©orggaja, im Hltertbum bebeutenbe fjanbelfc

bienßel enthält unb nad; Berl 3 nod) in bal maffa= ftabt auf ber fceftfüße 3noienl, am ’Jlamooue ober

bäiidfe 3f0a[tcr ju gehören febeint. 3cbrnfatlä Samnänl (fWerbabba), 300 ©tabien neu beffen

würbe er in griedj. Sprache abgejaßt. SRüubung in öenBarngajeuifdien ©ufen (®ai

Barnfß, © iufeppe gilippo, Sbbate, ital. pon ßambaB); bal jeßige ©arotfeb (f. b.).

©elebrter unb SReifenber, geh. 1800 ju ©lonbooi, Bflrßgloffte (gried).), Scbwerjüngigfeif.

ftubirte TOatbematif ju Surin unb warb bann Borgmetrie (grinß.), f. P. w. ©arometrie.

Sfebrer berfelben an einem ber bortigen üoeern. Borgpbonie (griecb ), ©aßßimme; aiccb f. B. m.

ffiäbrenb ber Serien unternahm er weite Seifen in ©arogloifce.

Italien unb ber Scbweij, nach Sranfreid), Belgien, Bcirgfomotir (griecb ), Sidleibigfeit, Schwer«
Spanien, nach bem ffanbinaBifcben Sorben, nach tättigfeo bei Äörperl.

Ceutfchianb, Sußlanb, Gnglaitb, ber Sürfei unb Bargt, üJfineral, f. o. w. ©cbwerfpat.

Äteinafien, immer allein unb auf eigene Soßen, SorgtpBarbterbe.Bargumorgb, Schwer»
unb befeßrieb feine Grlebniffe unb Beobachtungen erbe, Torr» ponderos») BaO, bie erße Orbbationl»
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jhtfe beS BarputttS, wirb erhalten burch ©lüben
beS falpeterfauren ober foblenfauren Bonne. Seg=

terer wirb leichter jerfe^t
,
wenn man ihn mit 20

—

30 Broc. Sleinfoblctttbeerpeeb unb Sügefpänett

ntifcht unb bann erbigt. 33. ifi eine grauweifie,

jerreiblicbe Maffe, welche begierig SBaffer unb
Sohlenfäure anjieht, beim Befprengen mit JSafier

fidi erbigt unb ;u Biilner gei-fäUt, inbent ®arnt=

bobrat gebilbet wirb. Sie reagirt fiarf alfaliicb,

wirft äfjenb, jeboch weniger als bie 2llfalien, neu;

tralifirt bie Säuren oollfiänbig unter Bilbung
von Bargtfal jett (f. b.l, gibt, in Sauerftoff
ober Stift mäjsig erbiet, Bargumfuperorgb UaO„
ttttb wenn bie Stift voller über glilbenbe Sohlen
geleitet, «Ifo ihres Sauerficffb beraubt toorben mar,

Gnanbargum. Diele Gpanbilbuug erfolgt leichter,

als bei ämoenbuug non Sali unb Patron, unb man
bat beSbatb »orgefcblagen

,
jur Darfielluttg non

Ggauoerbitibungett aus bem Sticfflofj ber Suft 9. ju
benugett. S. bient gegenwärtig bcfonberä jur Dar--

fietlung non Bargumiuperorgb (f. b.). Sod)t man
ben mit Sohle geglühten foblenfauren Borgt mit

SSafier, fo erhält man eine Eöfuitg non Barnum«
orgbbgorat, Barpumbgbroigb, Bargtbp»
bratB»0,H,0. SieS wirb gewöhnlich attS fcbwefeO

faurem Bargt (Sdjwerfpat j bargeftellt, inbent man
benfelben fein gepuloert mit ßol)le glüht, bie Mafie,
welche im wefentlichen aus Schwefelbarpum befiehl,

mitüSaffer behanbelt unb bie Söfuug mit .’icnl - ober

ßuvferontb erlegt. Beim Grfalteti frofiallifirt baS
Bar ntbob rat (2legb arg t, f au fiif dt er Bargt)
in farhlofen Säulen mit 8 Molefülen Srofiatt;

waffer. (SS reagirt unb febmeeft alfalifcb, wirft

fifettb, aber nicht fo fiarf als 9}atronhnbrat unb
Ibjt fiep in ©affer unb Sllfohcl. 100 llieile gefät«

tigte wäfferige Eöfung enthalten an Bargtbgbrat:

lei 12» 2.« 3t}l. I lei SO« 5,o It)[.
|

lei e»° 23,o 1hl.
. 16» S.o • - 41» 7,6 . 700 31 6 ,

• 22» 3.7 •
1

• 54» 14,0 • |
. 77° 70

,o •

Bargtbobrat siebt begierig ffohleniaure aus ber

Suft an, (djtniljt hei <8,5°, verliert fein SrpfiaH«
waffer, erfiartt frgfiaUittifcb unb gibt, im Eujts

flrom erbigt, Bargttmorpb Die Eöfung, baS Ba»
rptwaffer, bient in ber analgtifcheii Ghemie jur
Rällimg ber Magttefia unb jur Beftimmung ber

Sohlenfäure; in ber Sechnif ifi e« für bie 3ucfer=
fabrifation empfohlen worben

,
ba eS aus unreiner

äfittferlöfimg (Melaffe) unlöslichen 3ueferbarot
fallt, welcher getoafchen unb bann burch Sohlenfäure
wieber jerfegt, eine reine Bucterlifung liefert. Das
Banjtwaffer febeibet aus hartem ffioffer ©ips unb
borpeltfohlenlaureußalfnollftänbig ab, »erfeift Rette
unb gibt mit®[aiiberfa!j2legnatron unbfcbwefeljau»
ren Bargt, hierauf begrfinben ftcb bie Borfcbläge, B.
jur Stearinfäurer unb Sobafabrifatiott ju benuhen.
Barjtu, Bargt; B. carbonica

, foblenfattrcr Ba»
rgt; B. muriatica, Gblorbarpunt; B. nitrica, falpe«
terfaurer Bargt; B. snlfurau, Sthwefefbartmm

; B.
•Kurie«, fdtwefelfaurer Bartu.

Bargtenur, tiefer Detter.

Bargterbc, f. p. w. Bargt.
Bargtgelb (Ultramaringelb, ©elbin,

Janne do Stelnbahl, Jaulte d’Outroiner), auS thront:

fattrem Bargt burch Schwefelfäure abgefdtiebener
unb baher gelb gefärbter fcpwefelfaurer Bargt, ifi

in ©affer unlöSItch, am Eicht unb an ber Suft uu=
Peränberlich, wenig giftig, wirb als Malerfarbe te.

aber nur wenig angemeitbet.

Bargthmie (grteth.), Sebwermutb.

Sanjligetfe.

Barnton (Viola di Bardont), ein Saiteninßru»
ment früherer 3«t von febr lieblichem Slang, ber
Oefialt nad) ber ®antba ähnlich, nur ba§ e« ein
breiteres, mit 7 ©armfaiten, bie mit bem Bogett
angeflricben würben, bejogeneo ©riffbret batte, unb
unter bemfelbett noch 16 Saiten oon Meffingbraht,
bie man bloß mit bem Daumen berührte; 9 Bünbe
bienten jur ^erporbringung ber halben Däne,
©egen ber Schwierigfeit ber Behanblung ifi eS nie
felir allgemein geworben.
Bnrjlon (franj., ist. .ton«), f. ». w. Bariton.
Bargtönon (grieeb.), ©ort, beffen Gnbjilbe

ni*t ober febmer betont ifi (©egenjag: Orgtonon).
Bargtfalpeter, f. o. w falpeterfaurer Bargt.
Barglfalje (33argumfal je, ©argutnor»b =

falje), jtnbeti fid) jum Dbeil in 'Mineralien,
Quellen unb Bflanjen. 31m oerbreitetfien ifi ber

fcbwefelfaure (Scbwerfpat) unb ber foblenfaure
Borgt (ffiitberit). Man gewinnt bie ®. aus bie»

fen Mineralien, unb jwar meifi aus bem fcbwefel;

fatcren Bantt, inbent man ihn burch ©lüben mit
Sohle ju Schwefel barpum rebucirt unb biejeS in
Siegbargt oerwanbelt, ober inbent man ihn mit
Manganchlorür uttb Sohle glüht, wobei neben
Sdtwefelmangan bireft Bargumchlorib entfieht. Die
B. fiiio farblos, loettti bie Säure [arbloS ifi, unb febr

febwer; bie ©aloibfalje, baS ©fftgfüure« unb 6af:
peterfäurefafj fmb in ©affet löslich, bie anberen
unlöslich, wohl aber bis auf baS Schwefelfäure»

ialj in »erbüititter Salj; unb Salpeterfäure löslich;

beim ®lüben werben fte meifi serlegt, einige färben
bie ÜBeingeifi: ober Sötbrohrflamme gelblichgrim,

baS Barttuittor»bbBbrat gelblich. 3luS ben Söflingen
ber B. fällt Schwefelfäure auch bei ftärffier Sier»

bttnituna weiften jchwefeliauren Bargt; chromfaureS
Sali fällt gelben ebromfauren Bargt; foblenfaure
uttb phoSpborfaure Jllfalien erjeugen weihe 9!ieber-

fchläge; Jlatronlauge fällt aber nur ganjfoncentrirte

Söfungen, unbhlmmoniaf erjeugt feinen 9!ieber=

fchlag. 2!iele B. ftttben technifche Berwenbung, ber
fcbwefelfaure als weifter (Barttttoeig) unb ber dtrom;

faure als gelber Rarbftojj; cgiorfaurer unb fal--

peterfaurer Bargt werben in ber ifeitermerferei be»

nugt, auch Bargumcblorib wirb otelfach verwenbet,
unb mehrere B. bienen als Slrjneimittel. Die in

ffiaffer ober boeb im Magenfaft löslichen®, fmb alle

mehr ober weniger giftig ,
weshalb ber foblenfaure

Bantt (SBitberit) ln Gnglanb Slnwenbimg als

Mäufegift finbet. Die BargtPergijtung bewirft

bei längerer öittjttbr fleiner ©oben fatarrhalijcht

Slffeftion ber DJafenfchleimbaut, Schwäche, Rieber,

bei gröfieren Dofen Weijung, felbfl Gmjünbung bet

Magen = unb ©annfchleimbaut, Scfimerj in ber

Biagengegenb unb im Unterleib, Grbrechen, Sopf;
febmerj, Rittern, Sdtwinbel, Srämpfe, bie ftch oft

nur auf einjtlne Organe befchränfen, häufig aber

äufierfi heftig fmb unb oft fefion nach einigen

Stunben ben ©ob herbeifübren. ®ie Behanblung
beS Bergifteten muff fo rafch wie möglich erfolgen,

üunäebfi gebe man SBaffer mit Giweife, bann eine

Söiung von ©lauberfalj ober Bitterfalj mit breifiig«

fadter Menge ©affer, fo bofi ber Bergiftete ungefähr
einen Gfilöffel voll beS eilten oberbeS attbernSaljeS
erhält; burch Sigel beS ©aunienS mit einer Reben
fabtte bewird man Grbrechen, wenn fid) foIcheS

nidftt freiwillig einflellen follte. 3hbe| finb Barn!«
Vergiftungen feilen.

»argiwnfler, f. Bargt.
Bargtmril (Slettweig, Bcrmancntweih,



®avt)um -

ft^roef etfaurer ® a r » t ,
Blanc fixe), wirb au«

Sebwerfpat ober SSitbcrit bereitet, inbtm man
beibe (Mineralien jimädjfi in Obtorbaroum über=

führt unb bie(e« Salj mit ©ebmtfelfäure ober

febwefelfaurem Mgtron (Slauberfalr) jerfegt. Sa

«

au« bem ©itbrrit bereitete 8 . ijt fchöner. Ser
au«ge»afcbtne (Rieberftblgg barf nicht getrodnet

Kerben, weil er bureb ba« Srodncn an geiubeit unb
Seeffrgft oeriiert unb ficb nur fchwierig »ieber mit

SSgffer oermifeben lägt. (?r rommt beebalb in

Teigform in ben §gnbe(. 9U8 iBafjerfarbe ift ba«
©. bem ©teiweife unb ßenfweife »egen feiner 5 eben;

beit uns ©eflänbigfeit gegen Sufi, Siebt, ®ürme
unb ©cbraefelioafjerflefj ober anbere (Safe norju;

jiehen. 3" mehreren Schichten mit Eeimtöfuug biitm

aufgetragen, hefige e« eine Seeffraft, »elebe bet be«

bejten ©leimeije« am näehfien rommt. 9tl« Oerfarbe
Tann e« nicht benugt »erben. Sein ©rei« ifi bei

feinem geringem fpeciftfeben Wcroiebl faum ein

Trittei gegen ben be« ©leiroeifee«. Tie blenbenb

weiften ©atintareten finb mit 8 .
gejirieben unb

[)aben bureb einjacbe« ©ürflen ohne »eitere jutbat
jenen aufjeroroemlieben lälaitj erbalten. 3" garten;

mlfchungen ftbrt ba« 23. »egen (einer Unjerfegbar;

feit unb wegen feine« reinen ©Seife webet bic garbe
ferbfl noch ben garbemon unb gibt mit ©erlitterblau

ein aulgejetchnete« hellblau, mit rothnn Ead ein

prächtige« .Piellrofa. Jüan oerweubet ba« ©. bereit«

in ber Tapeten;, Karten; unb ©apierjabrifation

al« paftoff, ebenfo a[«JJufag ju Äautfebufwaaren
unb jum Jlnftreicben. (Dian erhält 3 . SB. eine bril;

lante Stanjfläebe non fdjneeweifeer garbe
, welche

haltbar unb ebenfo (eben wie jeber Sacfanfiricb auf
$otj ift, wenn man auf eine glatte Salt; ober ®ip«

;

wanb einigemal bfinne« Seimwaffer mit ©arpt;

weift aufträgt unb ben getroefneten änfltieb mit
einer bubten ©firjie ober einem leinenen ©allen

abreibt
Bargum (©arium) Ba, ebemifebe« Clement,

fommt in ber Matur al« fcbwefelfaurer Sarpt im
Sebwerfpat, ©arptcbleftin unb Äatfbanjt, al«

foblenfaurer ©arm im SBitfjerit, ©arptofateit unb
911ftonit, al« Sitifat häufig in gelbfpaten, in

einigen felteneren (Mineralien unb in geringer

üRengeiuÄalf; unb 0unbfleinen,im©afaIt,©orpppr

unb (Melaphor, in (Mineratwäjfern unb ©flanjen;

afeben »or. (Dian gewinnt e« au« ßblcrbarmtm
bureb 3bfff8ut|g mit bem galoanifcbm Strom ober

bureb Saliumbimpfe; Olattiumamalgam eerman;
beit ficb inlählorbarrumlbfung in©ar»umamalgam,
unb wenn man bie« im SSafferjtofffirom erhittt, fo

»erftüebtigt fleh ba« Duetffilber, unb man erhält SB.

al« golbg'elbe«, febwaeb gläntenbe« etwa« bämmer;
bare« (Dietatl, welclte« bei (Hotbglut febmiljt unb ficb

nicht befüHiren läfet. Sa« free @e». ift 4 (baher

berBtame barys, grieeb., »febwer«), ba« Sltomgewidjt

137. S. orpbirt ficb im Söafferfehon bei gewöhn;
lieber Temperatur, unb auch feine Segirungeu mit
©lei, ffliomut, 3 inn »erben bureb ffiaffer jerfegt.

©. ift jweiwerthig unb bilbet mit Sauerfioff ba«
Sarrumorpb (©arm) B«0, welche« ju ben alfali;

feben Srbett gerechnet wirb, unb ba« ©anmmfuper;
orpb BaO,. Scheele unterfebieb 1774 bie Sarpterbe

non ber ffatferbe, unb 1808 »urbe ©. juerft bureb

Saut) bargeftellt.

Barynmcblori# (Cbtot&arpum, Bnryum
chloratum, Baryta muriatica, Terra ponderosa
salita) BaCl,, finbet ficb nicht in ber Matur, wirb

bureb Bluflöfen non SSitberit (foblenfaurem ©arot)
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in Saltfäure, bureb 3trff&en bon ©cbwefetbarpum
(au« ©cbmerfpat) mit Satjfäure ober bureb ®lfiben
oon Sdtwerfpat mit Sohle unb (Dtangancblorür

(®jlorbereitung«rücfftäiibe) unb 9tu«laugeti mit
SSafjer gewonnen. Sie rerbampfte Söfung gibt

beim (Srtalten farbtofe, luftbeiiänbige, rbomblfcbe

Tafeln ober glänjenbe Schuppen, welche bei 100°
ihr ßrpftaümaffer »edieren, beim Siegen an ber

Sufi e« aber wieber aufnebmen. ©. fdjmecft bitter,

iebarf fatjig, efe(; unb breebenerregenb, töft ficb in

2‘/i Tbl. faltem, in 1 V* Tbl. foebenbem ©Baffer,

weniger in fatjfäurebattigem (Baffer , nicht in ton;

centrtrter Satjfäure, faum in Utfobol. 6« ift febr

giftig, lb ©ramm tobten unter jperjläbmung

(®egengift: febwefeifaure« Matron); e« wirb tu;

weiten bei Sfropbulofe, Tuberfulofe, rbeumatifebett

©efenfentjünbungen tc. angewanbt, bieiit auch in ber

Seebnif al« (Diittel gegen ben ffeff elftein (e« jerfegt

ben ®ip« be« harten (Baffer«), 3ur Sarjleltung »on
©aratweib unb attberen ©arptpräparaten, al« 9tnti;

feplicum, Oiattetu unb ffläufegift unb al« SReagen«

auf Scbwejelfäure.

®art)iintor»ti, f. P. m. ®ar»t.

8arhumor»bb»brat, f. ®ar»t.
8an|*«furfuret(Scbwefelbartutm) BaS, er;

bäli man bureb ©Ifiben oon fcbwefelfaurem ©anjl
mit Sohle; mau oermifebt Sebwerfpatpuloer mit 'k

fiohleiunttrer, V« (Äoggenmebl unb SBaffer, formt

au« ber SDtaffe ©jlinber uub glüht bieje nach bem
Troefnen jwifeben Sohle. Sa« ©räparat ift weife,

Pbo«Phore«cirtub ,
in SBafjer löalieb unb wirb an

feuchter Suftm unterfcbwefligfaurem, foblenfaurem

fflarnt unb Scbmefelwaiferftojj jerfefei. llebergiefet

man e« mit weniger fflaffer, al« jurSöfung erforber;

lieb ifi, foentftefet ©ar»umor»bb»bratunb ©arpum;
fuifppbrgt Ba8,HS. Surcb 3'»** 00fr Supfer;

orpb wirb ba« ©. jerfefet; auf biefe ©Seife bereitet

mau barau« ba« ©arpumorpbbpbrat (f ©arpt).
©arpnmfuperopqb (© a rp u mb» P erorpb)

B»u„ bie böcbfte CrpbationSftuje be« ©arpumi, ent;

jiebt bet ntäfeigem Crbipen be« ©arnumorpb« B»o
an ber Suft ober mit cblorfauretn Sali. 8« gibt mit

3ßafier©arpumfupevorpbbpbrat B»o„
welche« auch au« ©arptwaffer burcf) ©Safjer;

fiofffuperorpb in farblofen, unlö«Iicben ÄrpftaUen

gefällt wirb. 8. ift weife, gibt bei ftarfem Grfeifett

Sauerftofj unb ift jur Sarfielluug be«fetben ein;

pfobten worben, »eil ba« jurfiefbleibenbe ©arpum;
orpo im Suftjtrom fofort wieber in ©. Penoanbelt

werben fauti. Sfitit nerbünnten Säuren übergoffen

gibt ®. ein ©arptfaij unb SBafjerftofifuperorpb,

welche« lefetere man auf biefe ©Seife barftefil. 6nb;
lieb bat man 8 . auch jur Sinäfcberuttg febwer »er;

brennlicber Sörper empfohlen

Barjrxf lon Lour. (Sdi»erbol|), ©flanjengat;

tung au« ber gamilie ber ßäfalpinieen, beren einjige

(ürtt B. rufum Lour. (Intslx Rmboioenais Dae.), ein

grofeer ©aum in Oftinbien unb ßhina mit eHip;

tifeben gieberblälterii unb meifeen ©tüten in 6nb;
trauben ift 91u« bem eingefebnittenen Stamm
ffiefet ein blutroter Saft, bet fnb au« Seiruoanb

nicht wieber auewaicbett täfet. Sa« ^oij ifi febr

hart unb febwer, beiitl baher auch 8ifenh»lä u"b

eignet fub »orjüglicb ju ©Satjen, Säbertoerf, 3u;
ftrumenten unb feineren Sifcbleraibeiten. Sit

graue Sinbe wirb gegen Surcbfätte, (Rühren unb
Scbteimflüfie gngewenbet.

SarjeDette (ital., »fcberjhgfter Sinfali«), in 3*0;

lien ein heitere« ©olfälieb, wetebeä nicht in ber
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fimjlgemäpen gorm ber Äanjoneu, Sonette unb
anberer urfprünglMb (üblichen Xl idituust^a rtert ge«

ftbrieben ift; jolcl't BarjeUetten fmb namentlich Oie

Mameoatelteber-

8nrm='.Sanicb (perf., »BarjusBudj« ), ein gvope«

Verl. jhelbengebidft von 60,000 Beitb euer Boppel«

erfen , atfo im Umfang bem berühmten -Schal)

tarnet) gleidifommenb, eine ber gortfepungen mtb
tarfKibrrmmien be8 leptern. Ber ijauptbelb beb

(Spo8 ift Barju, ber Selm Subi-abä von ber

idiönen Scbabrub unb Snfel SRuflcmä
, belfert gelb«

;üge unb 3»eif5m»fe gegen Selben, (Riefen, Bente

unb fonftige Slbeuteuer erjäbit »erben. Bev S!er«

faifer ift mtbefannt (ba ber tarne Ktbai eine »illfür«

liebe 3Sermutt)ung ift), bat aber natürlich na* givbufi

gelebt. (Sinige nähere Jicidnicbten über baö ©ebidrt

itttb groben be8 Originals mit Ueberfepimgbatfioje«

garten milgeltieUt in ben •Runbgruben bes Oriente«,

SBb. 5 (ffiieu 1818); ein iertfiiicf befinoet ficb au*
ilt SBulterS’ »Chrestomathift Slintinamiana« fBonn
1833); befonberb aber ifl über alte bieie (Speie ju

vergleichen ftftobt, f,e livre das roia , SBb. 1, ftul;

teitiing (Bar. 1838).

Bas vfranp, Irr. t*b), 1) tief, itiebrig, teife;

Je b.! nieber bamit! nieber mit . . .! en (Irr. ans) b.,

unten; Bns-Emplm (irr. ba|ansrir),babfpätereoflrönu

ilicid); 2) ©trampf; b. bien, |. SB lau ft rümpf.
8o8 (irr. bab-, 'S a p), 3nfe! an ber lüSrblicben

Siifte beb franj. Bepartememb ginifterre, mit 1000
(Sinw. unb bem febönen unb fiebern fjafett Hcrnoc.

Ber »ejltidje ebene Sb«! ifl gut augebaut.

Bafalt, eine alte, (eben von 'fälinute I Baialteb,

Bafanltei ) gebrauebte Bfjeicbmmg für bie bunfetn,

fchweren, fdjeinbar homogenen Silifatgejleine, bereu

3ufammenfepung nief)t gan; gleiebraäfjig unb erfl in

ueuefler 3«1 genauer ermittelt toorbett ift. SBenn

mau bie trpftattimfdjen ©efteme iu erfter Pinie naeb

ben fonftitnirenben SJtineralicn gntpptrt, fo gebären

bie meifien Bafaftc ;u einem ©ejleinbtopite, befielt

wefenttidifte BeftanbUjeile trifliner gelbfpat, 3Wag=

ueteifen nnb ein augitartigeS SRineral bitben, motu
namentlich bei ben jüngeren hierher gehörigen ©e=
fieiiten in ber Sieget noch Otioin binjutritt. Ute grob:

[örnige üRobififationen biefeS £ppn8 ftnb von ben

älteren ©efteinen ©abbro unb®iabaä, ooitben jünger

ven ber gelbfpat «Botcrit ju nennen; ate porpb»r=
artige intb frpptomere Sülobififationen finben mir
unter ben älteren ©efteinen beit 'JtugitporpbPr, Pabra«
borporplmr, SDletapbor unb mandjc fogeu. ‘Jtpbanite

unb Bariolite; bie jüngeren Bertreter biefer ©rappe
fmb bann bie gelbfpat «Stnamefite unb gelbfpat«

Bafatte, bie nicht fetten au* alb mobemc Paoenauf«
treten, ft8 mag b'tt baran erinnert »erben, bab
pat>a feilt petrograpbifdjcr, fonbern ein grnetifeber

Begriff ifl, unb bab bie meiften bafifdjen Paoen ihrer

mitteralifiben 3'ifammenfepung na* mit beit ent«

iprecbenbni tertiären SBafalten »ottfommm ibentifcb

ftnb. ©ewöbnti* fapt man unter berBfjei*mmg8.
ne* alte jüngeren bunfetn baftftben ftruptiugefteine

tufammen; bie grobfemigen beipen Bolerit, bie

bi*ten, in ber $auptmaffe ((beinbar homogenen, fmb
bie eigentlichen Bafalte, unb ber Stnameflt
fleht in biefer fmificbt iraifcben beiben. Uebrigend

ifl e8 ganj unnotbig unb venoirrenb, bie grofcförni«

geit ®arietäten ber gteidiattcrigen ©efteine bur*
beionbere 8ejci*nungen abjtigrenjtn; viel »i*tiger
erfdieint cä, bie Berftbiebenpeit ber Beflanotbeite

beffer berperjubebrn, nnb liamentliib bie gelbfpat«

Bafaltc pou ben 9iepbetin«Bafatten audi in ber

allgemeinen Beicuhnung in trennen. ®ie lepterett

enifpreeben in ihrer ^ufonnnenfepung oen grob-
förnigen Ptepbelinitcn unb müffen mit bitfen einem
befonbem ©efleiitetupub jugemiefen »erben. —
Unfere ftenntniffe biufitbtlicb ber »fufammenfepung
be8Bafatt8 ftnb in ben Ifpten fahren öurdi ;ablveicbe

d)emifdie Slualpfen unb bureb mifroftopiiebe Unter«
futbungen, »ie fie namentlich von irfet

,
Siegel«

fang, lltcbl, tRofenbufcb u. a. aubgefübrt mürben,
»efenllidj geiörbert »orben. ®ie Baufdianalpfen
ber Bafalte jetgen #erbältni8mä|ig geringe ©ebman.
hingen, fofent nur auj frijtbe, unjerfepte ©erteilte

Jtücfiicbt genommen »irb
;
bod) furti bie grobfömi«

gen Boterite unb Stnamrfile im allgemeinen faurer

ate bie biebteu Bafalte. Bei elfteren febroanft ber

©ebalt au Kiefetfäurc jloijchen 48 unb 55, bei tep«

terett jmifdjen 42 unb 50 'froc, ®iefe ©diman«
fungett finb grcptentbeilb au j ben »edjfelnben ©ebalt
an SRagueteifen jurücfjufübten ; bie fahlen jür

Sifenornbut (iegra poiidien o unb 30 ^Jroc. Unter
ben 8afen ber Silifate finb Äalf unb SlRagnefia

getoobnlidi oorberrfebenb; bie Silfaiieu fommen jn«

lammen bödiftenb auf 7 Brot-, “>'0 ftetS ift mehr
’Jiatron als stali »orbanben. ÜBaffer ift in ben fti«

ftben ©efleinen ge»öbnlieb nur »enig, (),t — 2
Broc., tbemiitb gebunbeit; in einjelnen Slnalpfen

fieigt ber ©ebalt bis) auf 6 Broc., bodi braucht man
beötialb nidit ein »ajjerbattiged Sililat alb reget«

mäpigen unb urfprüngiidim Beftaubtbeit biefer

©efteine anjufepen. ®a8 SBaffer ift audi oft nur
metbanifd) in bem ©emenge gebuuben, unb nicht

fetten trfefjeinen bie Bafaltfaul'en auf frifebem Braib
attgefeudjtet. Bei ber 3nterpretation ber Slnatpfe

mup man ferner auf ben »edjfelnben ©ebalt au
einem nidit ober mtvoUfommeu iubiPibualiftrten

Btagma (©runbmaffe, Bafte) Siüdfubt nrbincn,

beffenBefdjafjenbeit unb üJieuge ebenfo »ie bie ge«

nauere Beflimmung ber Siineratbeflanbtbeite nur
burd) mitroffopiftbe Uuterfudnmg ju ermitteln ifl.

®a8 Btagma ift emmeber glaftg ober batbgtafig«

fr»ftattinif<b, oft mit feinen baarförmigen ©ebitben
firidjiten) ober mit fteinnt, unbeftimmbaren
p!äbeld)en (Btifrolitben) erfüllt. 3n »ieten Ba«
falten tritt babfelbe febr jurüd, fo oap bie ©efteine

faft burdiaub fTpftaltinifd) entwidett ftnb; in attbe«

ren bagegen ift feine llintge bebeutenb unb bie

Srpflalle etfebeineu porpbnrartig, oft mit ftuibaler

pagcrung barin eingebettet.

SitUe Bafalte enthalten ilugit unb tDJagntteifen,

bie meifien autb Otioin; ber farblofc, tu feinet

3ufammeufepung jelbfpatartige ©eftanbtbeil ifl

febod) nidit immer gelbfpat, fonbern ^im iheil

Stepbetin, juroeilen autb Peucit. Een Peucit bat

3itfel a!8 mifroffopiftbeit BefianbtbeU in mehreren
Bafatten naebgemiefeu, bo<b »irb e8 ficb nicht

empfehlen, biefe ©efteine bem echten Peucitopbpren

juättreebnen; eä hübet jene? SDliiterat uielmft)r einen

umergeorbneten Bejianbtbeit in ge»ifien Dtepbelin«

bafatten. Slud) bie gelbfpatbafalte enthalten übri«

eite jumeiten 'Jtepbflin, fo baff au* jmifeben biefen

eibeii ©nippen feine fcfcarfe ©renje beliebt. ®cr
gelbfpat, fomeit er mobt beflimmbar, ift immer
iriftinoebrifcb, an brr lamellaren 3t®ining8bilbnng

leicht erfeunbar; er gehört ju ben gemiftbten Salf«

natronfelbfpaten; Satubiu ift nur ate ein auper«

gr»öbn!i<ber Beftaubtbeit einjetuer Borfommniffe
aitjufeben. Ber Stugit ift tncifl in bcutlicbnt, grün«
lieben ober bräunticbm, oft jonrumrife »eritbieben

gefärbten Straflatten »orbanben, bie nicht fetten
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jer6ro*en, curci; riiibriitgriibc ©rimbmajfe jertlieilt

ober cingel'udHft finb. ®er Olivin finbet fid> <im>bbrt-

II* in rubimentären Ärbßallförnem porpßbrartig
tingelagert

;
er jeigt gäuftg fefunbäre molefülare

Untwanblimgen. ftelbfpat, Dtugit unb Olioin ein

galten Siagneteifen, ©lab, ©runbmaiie, juweilen

au* ßüfßge Äoginifäure alb lntfrofTop ©n=
f*lüffe. S*i»arjeS opareS ÜRagneteifen ober litait-

(faltiges Stagneteijen iji in größeren Stiicfett feiten,

aber in mifrsftopißhen Rörn*en ourdjjiebi es bie

®runbmaffe unb alle ®eftanbt(jeife beö ©afaltS;
bie Äfntdieu taffen häufig eine reguläre ©tgrenjung
erfennen unb finb au* wolft ju regelmäßig ge;

glieberten efeletten mit einanber »erwachfeit.

2Jtan*e ®afalte finb polar magnetif* unb enthalten

metallifebes ©fett. SlnbrewS fanb, baß iSlänbifcge

Bafalte auS Äupferbitriollöfuitg ntetallif*e3 Supfer
nieberf*Iagen, toaS äRagneteijen nicht (gut, toobl

aber melallif*eS ©fen; (pater i|l biefelbe ilteaflion

aueb für manche beutfebe ©afalte naebgetoiefen mor;
ben. ®iefc XßalfaAe »erbieitt um fo mehr ©ea*;
tuitg, als neuerbiugS in einem grönlänbifd)eu

SB. große 'Piaffen iiicfelljaltigen ©jene gefunben
würben, jür welche eS jweifeihaft ift, ob fie rneteo;

rillten ober tellurifAen UrfprungS finb. — ®ie
Diepljelin; unb heucitbafalte enthalten häufig not
üRelilitg; SSpatit ifl ebenfalls nicht feiten, unb neben
bem Slugit finbet fub juweilen auch ijornblntbe in

großen Ärpflatten; als feltenere ©eßanbtheile finb

noch .'Jaupu, (Jirfon unb Saphir ;u erwähnen.
fSaumi f*eint tn ben hefftfehen Bafalten jientli*

oerbreilet ju fein, Äogleitfaurer Salt unb fohlen;

faureS ©frnornbul finb in geringer Stenge au*
in fteinbar frifAett ®afaltcn als ."JerfegmtgSpro;

burte nachweisbar, unb alS fefunbäre ^nfiltra;

tionen in Sianbelräumen finbet man Äalffpat, Stra;

gonit, ©itterfpat, ©fenfpat, ferner üJiefotpp unb
anbere äeolithe, überhaupt bie »erfAiebenartigßen

fSiiiieralien. 21 lo frembartige, lnecbanifcb nutge;

führte ©nßblfiffe muß man wohl bie großen,

fAarffantigcn Stiicfe oon OlioinjelS ober einem
©emenge oon Olioin nnb ©ronjit (Oberjeliig

)

anfehen, welche in gewiffett ©afalte» in großer

Stenge oorfontmen (Simpcrit bei Bonn); ebenfo

finbet man juweilen große Ouarjßücfe unb bei gang;

artigen Sorroittmniffen finb ©ru*ßüife be» Dieben;

gefteinS feine Seltenheiten. — ®ie eigentlichen ®a;
falte ßnb fn)ptomere, bi*te ©eßeine, bie aber häufig

bureb bie größeren Olioinfömer, feltener bur*
ülugit ober .Jiornblcnbe, not feltener bur* größere

Jyelßfpattrbßafle porpbpranig werben. ®ie ©afalt;

laßen finb meiftenS porös u'ub fAIacfig, unb bur*
3erfeßung ber ©eßanbtheile, bur* (Erweiterung

unb fefunbäre 3nßltration ber j£»ot)lräiime entliehen

bann bie ©afaltmanbelßeine, bie ben Stela;

PbDrmanbeliieiueii ihrer Jiatur unb ®ilbutig nach

ießr ähnlich werben. Sinb bie ®afalte in ihrer

gaitjeu Stafje, namentli* in ber ©runbmaffe, jietn;

ii* glei*mäßig jerfeßt, fo entfielt bie fogen. Sa;
f a 1 1 w a cf e

,
eine weiche, bläuli* graue ober braune,

thonige ©taffe; ne ift armer an Äiefelfäute, rci*er

an Xßonerbe, ©jenornbul unb JBaffer als bie

frif*en SSafalte. — ®er ©. jeigt gewöhnlich (ehr

*arafteriflif*e SbfonberungSfornten, inbeni

ft* bie Stoßen ju Säulen, Äugeln, Golinbern ober

glatten jertheilen (f. Slbfonberung). Diament;

li* ßnbet fi* bie fäulenförmige Slbfonberung in

ihren »trfdjiebenen TOobififationen beim S. ant

bäuftgßen. ®ie Säulen flehen immer re*twinflig

ßttdjete ftsno.'Pfpifon, 3. Stuß., 11. ®».

auf ben ©egrenjungSßä*en, fo baß fie fi* in

ben Suppen, bie gewöhnlich als Xri*tergänge
na* ber Xiefe fegen, meilerförmig gruppiren.

Sol*e ifolirte Suppen hüben bie meift rerbrei;

tete VageruiigSform beS SafaltS, häußg er;

f*eim er au* in ©äugen als oberßä*tiAe ober

jwifAengelagerte ®ecfen ober in Strömen in ®er;
binbung mit thäligen ober etfof*enen ©ulfa;
neu, ®iele iauaftröme 3ölanbS, beS 'Jlelna, Gen;
lraljranfrei*S unb ber Qifel finb Bafaltitröme.

5IIS ältere Seifen ift baS ©eiiein namentli* in

Stfrifa unb in Sorbtrinbirn (Sefljan) »erbreitet,

wo fi* ein Safaltplateau »ou 1000 Sieter $oljt

unb ca. 12,000 O'Pt. Oberfläche auSbreitet. 21uj

3Slaub, ben gariöer, ben .pebriben
, im SogelS;

gebirge u. a. 0. finb gleübfalls ©afaltbecfen beranm.
Hebungen ber atigrtnjenben ©ebirgSf*i*ten fmb nir;

genbtoo mit Si*erheit iiadigcwiefen, bo* haben bie

©afaltgäuge juweilen eine metamorphoftrenbe Sin;
wirfung auf baS fRebengefiein auSgeübt. Sanb;
ftein er[*eini emaillirt ober ju büunen Srismen
abgefonbert fffillbeufteiii im ®oge(Sgebirge, Stoffel*s

fuppe bei Saljungen), Äalfßein in föriiigen SJiar;

mor umgewanbelt (Sluerba* an ber ®ergfiraße),

öraunfohleoerfoatt (DReißner, Utweiler imSieben;
gebirge). 3m ganjen finb fol*e beutli* »ulfanif*e
©nwirfimgett auf bas Diebengeßein immerhin
feilen; bie ®(ei*ung ober röthli*e Färbung ber

angremenben ©efteine ift eine fefunbäre, Jobro;
*emif*e Äontaftwirfung. ®ie jüngeren ©afalt;

Ißa|at1tuu»t.

gefteine haben alle febimentaren fpormationen bur*;
i)ro*en unb ergießen ß* tio* heute aus thäligen

Sultanen an bie Cberßa*e. ®ie cpaupieruptionß;

epo*c ber buhten Safalte fäßt in bie Xertiärjeit,

bo* ift baran ju erinnern, baß bie älteren ®ela;
Ph»re in ihrer petrographif*en Ptalur wie in btn
SageruiigSoerhältniffen ben Safallen oollfommen
analog fmb (f. STtelapbhr). ®ie meißen ®a;
falte fmb gelbfpatbafalte; ßiephelinbafalte fmb
bis jetot namentli* umer ben Safallen beS fä*fi;

f*en (SrjgebirgeS, beS bö[>mi(*en SRittelgebirgeS

unb ber häufig gefunoen; leucitfübrenb fmb gewiffe

©aialtc bes ßihöngebirgeS (@*acfau), aber au*
einige ber fö*f. unb boßm. Bortommnifje.

®er ©. iß über bie ganjr Gebe oerbreitet Salb
treten feine £>öbcn ifolirt auf, halb hübet er, beglei-

tet oouJÖaie unb feinen fionglomerateu unb Xuffen,

häufig au* oon glei*jeitigen unb älteren Xertiär;

bilbungen, felbßänbige Sergjfige, ®erggmppen unb
Xafellanbf*aften, bie fi* oft bebeuteub über bie

Safts ber älteren bur*bro*enrn ©ebirge erbeben.

3» Weiler Serbreitung ßtibeti ß* um biefe bafal;

tif*en ©ebirgSmaffen bann bie ifolirten ©afalt;

feget, theilS jerßreut, theilS in fffeitlen georbnet.

3n größeren Staffen erßßeint ber ©. in ®eutf*Ianb
im Sogei Sgebirge, imüSeßenoalb unb im böhmif*en
Stittelgebirge , hier wie in ber (Kl)c'n mit Shono;
lithen 'oergefetlfdiaftet. fDiit Xra*»ten abwe*felnb
erf*eint er im rbein. Siebengebirge, in ben
ßuganeen Oberitaliens, in ber Stuoergne, in Un=
gam, Siebenbürgen u. a. C. ®er S. iß weit »et;

breitet über Stittelbeutf*Ianb; wäßrenb er in
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Sd'lejien nur febr tereiujelt auftritt, crfefbt er fid)

in himbertnt tan 33trc»licf)fn in ber fäcbf. Sau-

fiß unb in bem angremcitben giorbbößmen; inner*

bei (b beb Stjgebirge# tritt er an jäßlreicßen ©untten

iittirt bertöt, im ®. beäfelbeu liegen ba? böbmifeße

Wittelgebirge unb ba# auJgebebnte bafaltijcbe Sie*

tier »fit. ton Rartbbab, umgeben ten tablreidien

Trabanten, ttelcbe bi# in bie bare. Oberpfal} reichen.

3fclirt erhebt fi <6 aub ber SRbeinebene baä boleriti*

fche fiaiferßublgebirge im 9M8. ton Jreiburg. ®em
eigentlichen alpinen ©t)ßem ifi ber ©. fremb, b«b
reicht er einerieitb aub Ungarn, tto er tor allem

am ©lattenfee iteit terbreitet 1 (1, tief weßwärt# natb

©teiermarT hinein, toie anberfeit# aub Serien
nicht nur bib an bie intereffanten £>öben ton Bl*

cenja, fonbern aud) bib ju beu ©ergen beb ®arba*
(eeb. ®ie ülutergne, Äatalonien, tor aUetn aber

ber ffiffi. ßuropa’b, bie Cßfüile ton 3rianb mit

bem SRiefeitbamtn ton Tlntrim, Sdjottlanb unb feine

3nfeln, bie ftäröer, 3älanb, finb bafaltreidje (Segen--

ben; bagegen fehlt ber SB, im ößließen ffi. unb im
C. (Surbpa’ä. 9lucß in ben übrigen Grbtbeilen iß

er meit terbreitet (f. bie geologijcßen 'Xbjcbnitte ber

betreffeiiben'Ärtitel u. bieXafel »®ebirg#formation*.

®ie ßutßeßung beb ©afalt# ttar eine lange 3 eit

ber (Segenfianb eine# tbeilroeife erbitterten ©trertb,

beit tor allem SBenter unb feine ©djule, bie

im 9?. eine neptunifche ©Übung faben, gegen anbere

namhafte ©eologen führten. Saujab be St. Sonb
batte bie großartigen bafaltijdien ©Übungen ber

SSutergne, 3#IanbS, ber $ebriben unb ©cbottlanbb

alb Sßrobufte tullanifdter TbäligTeit ber wißen*

fdtaftlitben üBelt befaitnt gemacht ©eine freiließ

tum Xbeil oberflächliche ®arßel(ung Tonnte SBenter

niebt überteugeu, ber, wenig befattnt mit ben mäcß*

tigen oultanifdjrn Grfcßeittungen ber übrigen Crbe,

feine Theorie au# bem engen Steife feiner ffleobacb*

tungen in ©aebfeit feßöpfle. .§utlon#, be# febotti-

febett ©eognoßeit, überjeugenbe Beweisführung ton

ber eruttiten 'Jiatier be#*afalt# unb anoerer (Sefteiue

Wirfte bem übennätbtigen (rinfluf; be# terbienß*

tollen ©rfinberä ber beutfthen geologifcßen ©rbttle

wenig entgegen. 'Boigt unb ©artoritt#, weide bie

befftfißen unb tbüringifeßen SBafalte griinbtieh er*

forfchtett, terfotbten twar aud) in ®eutf(blanb ent*

fdjiebeit, wenn audj anfangs mit ttettig (Srfolg, bett

tuITaniidten Urfprung berfelben; aber erft mit 8 .

t. ©inh, 'Berner# beflem ©cßüler, roanbte ßcß aud)

in ®eutf<ßlanb bie Webrjabl ber ©eognoßen ber

Uebeneugung ju, baß ber©. ein tulfanifrbee, au#
bem 3nnem ber 6rbe im feurig * Pfiffigen ober er*

weichten 3uftattb bertorgeattollene# ©epein fei. 3n
ber Spat wirb bie SBuITanität be# SBafaltS, be#

ältent wie be# jungem, bttrd) feine Sagerung#:

formen, burd) bie ' toHfommene petrograpbiftbe

Uebereinftimmung mit tielen mobemen Säten,

fottie amb bunb bie TOifroßruFücr ber Waffen
unb ber Beftanbtbrtle außer dweifel gefeßt. JJamit

ifi jebod) njebrr eint nachträgliche btbrochemifcßr

©eränberung, norb bie Witwirfung ttäfferiger unb
bampfff einiger Slüfftgfeiten bei ber urfprüng*

ließen ©Übung auSgefeßloßen. SJiameiitlicb iß für

bie genetifebe ffirTIärung biefer, wie überhaupt ber

tulfaniftben (Sejleine niebt außer Hebt }u lafjen,

baß bie größeren SrßflaKtömrr al# SRubimente fid)

ßäufig nicht ant Ort unb in bem 3“panb ihrer

urfprfingtidjen Slbfcbeibttnc) beßnbenjfie finb wahr*
ftbeinlidi in großer Tiefe bet hohem ®rud unb hoher

Temperatur entjianben, unter eigentbümlieber Wit*

— Skfallfoucjlemetat.

ttirfuttg ton ttäfferigett glüfftgTeiten, welche in
höheren Sonen ber SBulfone nidit mehr al# foleße

belieben Tennen. Biele biefer (Scfieine finb runäebii

al# angefdmtoljene ober aueß al# br)brod)eimf(b per*

härtete Tufje anjufehtn.

®ie ©afaltfäulm ftnben belanntlieb ju Ufer*
unb {lafenbauten, ju fßßaßerfieinen unb jerfleinert

utr Beidmttung ton itbauffeen eine febr atugebebnte
Bentenbung. 3n öTonomifdiem Jntereffe terbrent

ber Untfianb (IntSbnung, baß ber ®. juweilert,

obgleich attfang# töllig friftb unb fefl, bureß bie

Sinltirfung ber Slttnofpbdre uttb ber tteehfelnben

Temperatur febr halb, oft in wenigen äBoeben ger*

fpringt unb in Tteine unregelmäßige ©tüefißen ;er*

fällt. ®ie Steinbrecher begeitßtteit biefe »Rranrßett«

be# ©afalt# treffenb af# ©onttenbranb; fic iß

bie Jolge einer untollfcmmen fpbäruTitifeßenStruf*

tur uttb einer bamit terbuubenm Tenbettj tu flem*
Tugeliger abfonberiing, bie aber erft unter bm er*

wähnten Berbälhtiffen jur ®eltung Tommt. ®ie
©enußung be# SBafalt# al# Baumaterial wirb bttreß

bie ©eßmierigfeit, mitweleßer erfieß bearbeiten läßt,

unmöglich boeb terwenbet man bie bießteren ©orten
ju Wüblfteinen

,
Worfeln, SBoeßfoßleit, Kapfen*

lagern, Smbtfftn für ®o!bftßmtrbe, ©olbfeßläger tc.

©efcßmoljm gibt ber ©. ein bunfelgrüne# ober

braune# ®(a#, weldie# fttß 311 ©ußmaaren eignet.

SHueß al# 3uf<btag beim ©eßmeljett firengRüfftger

Sifenfletne wirb 8 . benußt. Bei ber ©enoitte*

rung liefert er einen febr fruchtbaren ©oben, wie
matt überall an bm ©afaltfuppm beobachten Tann,

Welcße mit ber üppigflett Begetation bebeeft finb;

gemaßlener 8 . bilbet fogar einen tortrefflicßm

Wineralbünger
SÄu# ber reichen ©ofaltliteratur wollen wir nur

jwei iBerfe anfüßren: ft. <5. ton Seonbarb, ®ie
Bafaltgebllbe in ihren ©ejiebungett ju normatm
unb abnormen Sefämaffm (Stuttg. 1832), wel*

che# JBerf über bie 8agerung#berb!iltniffe ber SBa*

falte noch immer bie tollftänbigfie ©eleßrung bietet

nnb S 3

1

r f e I ,
Uitterfucßungen über bie mifro*

ffopifeße 3ufammm[eßtmg uttb ©truftur ber ©a*
faltgefieine (Bonn 1870).

Bafaltifißer ©rünßein, f. t. w. ülpbanit.

Bafaltft, f. t. w. Wetapßßt.
8afaltja#ßi8

/
eilt balbterglafier Wergei ober

®ruuwadenfcßiefer, bilbet ein berbe#, in unregel*

mäßige ©tiide jerfpaltene# ®eßein mit untoüfbnu
menem unb fleiuntufdteltgem, etwa# fplitterigem

Bnicß, ifi unbureßftebtig, matt ober etwa# fettig

feßimmemb
,
grau ober iatenbelblau, gelblich* bi#

fcßwärtlicßgrau, geflreift, unb finbet fid) ton befotu

berer ©cßönbeit unb Wäcßtigfeit am §emßeincßm
bei 8iebr# an ber Ttbr.

8ofoltfonglomerat(©a(altbreccle), bie Ron*
lotnerate ton abgerunbeten ober ectigen ®afaft*
üden, welche in ber näßem Umgebung ton

!
©afaltmaffen nicht feiten finb. Ülußer 8«fa(t

finbet mau gewöhnlich aueß ®rucbjiü(fe anberer be*

naeßbarter (Sejieine barin. ®a# ©inbemittet ifi

juweilm ein tßonige# 3erfeßung#probuft be# ©a*
faltb, unb bann ttäßern fteß bie (Sejteine ber ©a*
f altwade (f. ©afalt), ober e# ifi einfach febimen*

tärer fRatur , unb bann flehen bie Waffen bem 8 a *

fafttuff (f. b 1 naße. 3» anberen Sälien aber iji

ba# fSciuent Trtftaffinifcb, unb jwar eiitwebrr TalTig

(ÄaUfpat ober SSragonitl ober fiefelig; ba# TalTige

Oement iß au# falfßaltigm Ouellm _cber SiTTer*

waffem abgefeßiebett unb ßat bie in ©palten ober
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an bnu Mbbaitg btt ©afaltbergr angebäufteu ©ru*--
ftücfe verfittet; in äbn(i*er ©Seife rann au* ein

fiefetigrä ©inbemittei abgef*iebeit »erben, be*
f*eint bei einzelnen Borfommniffrn bas Jtonglo:

merat no* umer bem Ginfluf ber urfprünglitben
©afaltbilbung entfianben jn (ein Jtalfig’eä ©.
finbet fi* bei Hnfei am SRliein: eine mifro:
frvdallinif*e ©ilifatmafie ali SBinbemiltet zeigt

bae ©. nein JJwhenbiSwen im fiegau. ©tctä bleiben

berartige ©Übungen auf bie näifie 9iäbr ber feilen

©alalte bef*ränft.

Bafafttuff (Irawtuff, au* wobt alä ©a>
(al tr engl cm erat bezeichnet), in beu meiiien

fiafattgebieten »eit Verbreitete’ lofe, nteifl beutlicb

grf<hi*tete Staffen, »el*e mebr ober »eiliger ba=

faftif*rä SUateriar enthalten. 3?a* ber ©ifbungä--

»eife faitn man unterf*eiben: .Herjel>img8t«jfe,

Gjrftionätuift unb Groficnätuffe. Tie Jerfetuing»:
tuffe beheben bauptf5*(i* aus jerfepter Safalt=
maffe unb ftefien mitbin brr ©afaltwacfe (f. ©as
fait) felir nabe. 3 ft ber jerfefcfe flafalt an
feiner urfvrflngfi*en Sagerflätte, fc roirb baS ®e«
flein mit Unrecht ben Tuffen ;ugere*net, hoch ifl

bitte grage eben für man*e Borfomnmiffe jreeifeU

baft. — *afaItif*rGjefticuätuffe ftnb alle i'iitfani:

f*en ©anbe unb nrfbrüugti* iofrn ober f*lamms
artigen Gruvtivmaffen, bie eine bafaftif*e j)u:

fammenfefeung befifen. '.tu* ntan*e älteren

j»if*engelagerten Tufff*i*ten mägeit hierher zu

rechnen fein (bie f*rttif*en Xrafptuffe) ; 'bei ben

heutigen Sultanen geboren berartige Tuffe, ent-

fVrr*enb ben bafaltif*en Staren, ju ben vorberr:

fdfrnben Gruvtionävrobuften. Stan finbet barin

bie ©edanbtheile beä ©afaftä mebr ober »eiliger

gut erbalten, au* fönnen natürti* frembartige

®efteinäftü(fc bamit »ermengt fein, 9Int Sletna, auf
3<Ianb, 3ova u. a, O. finb fie febr verbreitet; au*
bie meiden Tuffe ber Gifel unb beb Santal finb

©afalttnife. tdub Italien faitn man ben fogen.

Severin bierber rechnen, wenn berfette nicht viel

Seueit enthält. Ter Severin beb Sübanrrgebirgrä
enthält ®ef*iebe unb ©ni*dü<fe von ©afalt, Steil

=

cttovbvr, aber au* von Trimmt; er iod na* Sonji
«Ib eine verbärtetr ©cbtammlava ju betra*ten fein.

Tie Grofionätuffr finb im »efentli*en f(adif*e,

febimentäre Staffen, in betten ©aialtbrocfen ober

©afattgruä mebr ober mrniger vonvaltrn; im
übrigen belieben fie aub verriebenem Grofton8=
material, ©anb, Thon, ®ef*iebrn ic. unb rutbaf:

ten au* gunähnlich organifrbe Stiefle. Gieftiouä:

tuffe fätmen ;u fol*en Staffen glei*fallb l'laterial

geliefert haben, »ebbaib bie llntrrfdieibimg in man:
*en gärten fdjwierig »ivb. Rür bie jufammru:
gef*»rmtnten bafaltif*en Tuffe »irb au* »obt,
bo* weniger jutreffenb, bie ©ejei*mmg ©afalt:
fongfomerat gebrau*t. Terartig’e Tuffe finben fi*

in allen Salattgebieten, oft anberen febimentären
6*i*teu (Tertiärfagen) regelmäßig ;»if*cn:
gelagert; im Sogelbgebirge, im ©iebengebtrge, im
btbm Stittelgebirge ftnb fie verbreitet

;
an* bie

©afalttuffe beb ®icentinif*en, »el*e ber fRummu*
litenformation zwlf*engrlagert d«b, geboren birr:

ber. SEBerm übrigens bafaltif*eb Staterial nur
imtergeorbnrt in fol*en Stoffen vorfonnnt, fo liegt

fein ®rmtb vor, biefelben von ben übrigen febimen=

«reit flomiatirubgliebem ju trennen unb ben Tuffen
jtunre*nen.

Safoment (itai.), ©über;, Säulenfhtbl; ®runb
eineb ®ebäubeb.
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Bnfan, ©rbirgr unb S'anbilri*(®afaiiiti*) im
alten ©aläftina, jenfeitb beb 3orbanb, nörbl. von
Sileab bib zu ben ©orbergen beb ftntilibanon, fiel

bem halben Stamm Stanafie ju, na*bem eb trüber
rin bejonbereb Äbntgrei* gebilbet batte. Tab Staub
batte grojie Gi*enmnlbiingeu neben fetten Xriiten,
baber ausgezeichnete SRinbviebjmbt. Sein ieijiger

dtame _id im allgemeinen ^laurau. Gä ift bib
Zur ©üb(vi(fe beb ©eeb ©enezaretb Bafaltregion
mit mannigtaltigen fiuwen unb .viöbeujügeu

, auf
ber bie alten ©täbte unb Ortf*aften lagen.

©ofamt, f. v. ». ©afall ober Äie!elf*iefer.

SufontrUo, ©tabt in ber itol. Sroviuj Terra
b’Otranto, bet Tarent, bifloriicb benfwürbig bnr*
ben ©ieg ber ©riechen unb Araber über Jbaifer

Otto II. 1 13. Stili 9821.

Snfnrbfi|if ($abf*i Oglu ©.), fiarf befefügte
Stabt im türfifchen Tonauvilajet, füböfili* von
©ilijtria, hat Sabrifeit in groben Tü*ern, eine
»i*tige Steffe (im ttvril) unb 10,(WO Gin». ©.
würbe 2. 3uni 1771 von ben 9iuffm erobert unb
3. 3“ni 1810 na* bartuädiger ©ertbeibiguug
abermatb von benfelbeu gedünnt.
Baf* (tfirf.), Sovf, ®auvt, Oberder; in ber gönn

©af*a ober ©af*i na*gedrllt, j. ©. ©inu©af*i,
Anführer von l(XK) Staun.

8nfd|l (©affil, Siatleo, ber Stifter beb 9n-
Vuzinerorbeub, i ÄaVnjitter.

8af*i<8i)jnfb (türr), eigeittli*
f. v. ». Gi-c

vilift, Otame ber irregulären tfirf. TruVVrn ,
bie im

gaü beb ©ebarfb aub allen Tbetlen beb iHet*b rnt=

Weber bnr* ÜPerbung jufammengebra*! »erben,
ober fi* au* freiwillig (teilen unb thrilb alb 3”1

fanterie, tbeilb alb Äavallerie verwenbet »erben
Tie üBerbung »irb bur* fogett. Telibaf*ib be»err=
delligi, unb Jünglinge unb ©reife, Tauaetti*tfe unb
Üanbdrei*er

, bewaffnel unb unbewaffnet, Hlben
biefe »üben Staffen, bie meid ben ffrieg auf eigene

§anb führen unb alb fKäuber bie ©roviiijen bur*:
flrei*eit. ©ergebenb bat bie türf. Regierung ben

©., bet en gabt im Jtrteg gegen Otudlanb 1854 auf
60,000 Staun berr*nrt würbe, eine Orgauifation
zu gehen verfudit; felbd bie ©emühungeu Omer
Saf*a'4 unb 3äfmiber ©ev’4, »ie ber ju ihrer Or-
gauifation von ben TiUiirten gefenbeten Stänitrr,

z. ©, be4 fram. ©eneralS 3uffuj ©eg, beä Rabvien:
bänvüiugö 8u Staja uno beS engl. Oherfien
©eatfon, finb erfolglos geblieben. Sie mufften ihrer

©renelthatm »egen mehrmals von ben Biitientruv--

Ven entwaffnet »erben.

Boftl)>ÄflBun < türf., »Cberfrau«), Samen ber

vier rechtmäßigen grauen beä ©ultanä.

_
Bafihfiren (ritbtiger ©af*furten, »©ienem

fübrer*), tatarif*er Bofftdamm in Stußlanb,

wohnhaft in beu ®cuveroementä Orenburg, ©erm,
Sfiliätra unb Ufa, »wif*en ber üBolga unb-bem Ural.

3hr Sanb umfaßt ben fübli*eu Theil beä Ural:

gebirgeä (8af*tirif*er Ural) unb bir baran

ji* Iehncnbmwed(i*enGbenen. Gä ifl gvbpteutbeUä

von brr Dtatur fthr gefegnet
;
nur bie öflli*e ®ren):

marf id 6be. Ta» xlima ifi gefuub, ber Sommer
furz unb ht'd. ber SBinter anhaltettb unb drenger

alä in ©elfre bürg; oft erhebt ft* bas Thermometer
wo*enIana ni*t über 20—25* SR. Kälte. Sobalb
e» über 20“ JBänne det)t, fehlt feiten ber gefährli*e

UBirbelwiitb ©urati, ben ber glühenbc Sommer in

einen wahren ©cirocco verwonbrrt. ©taub unb

4>ifce finb bann unerträgli*. Sur im ©ehirgr

leimt man biefe Slage ni*t. Ter grühling »ährt
40*
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faum 14 Sogt, beflo länger btt trodette mtb lütjlc
]

jjietbft. Eie 3ali( bev 33. beläuft rieb auf fall tint

halbe ©lidion. Bern Jltufserii nacb gl euficn fit btit

;

iataren. Sie haben ein blatte? @eficbt mit Prosen
j

Obren unb fdjwctcbem Bart unb einen unterfefeten

fräftigen ®lieberbau. Unter ben ©eibern unb

'jjiäbtfen finbtn lieb mauebe biit'icbe iSefidjter, nur
ünb fit oft entflelU butdj Boden unb iupbtlitildte

Äranfbeiten. Eem ©baraftcr nach fmb bie 33. gatu

frei, aber biebipb, befonber? juin ©jerbebiebpabl

geneigt unb jleben im gatuett auf einer niebrigen

«nlturflufe. 3br Unterricht befebränft ficb auf

liefen unb Srlernung einiger rtligiöfen Säbe. 3bre
Soradje ifl ein befonberer Eialcft beb Eatarifdjen.

Sie befennen fitb jum 3?tam unb finb Sunniten;

ihre 5Dhidab*(©ricPer) flehen unter bem in Ufa

refibirenben SCÜufti. Obwohl baS Oebiet ber ©.

ftböneb Mderlanb unb ©rjlager (befonber? ©oib),

barbietet, fo treiben bed) nur wenige 'ilder= ober

Bergbau; ber mehrjabi natb finb fie Slomaben unb

für ade arbeiten, bie fieb nicht Dom Sattel au? oer=

richten taffen, ungefcbtdt. 2ieblitig?befd)äftigung

ber ®. ifl bie 3aflb, ju ber fie jid) nidjt nur ber

$unbe, einer 9trt aubgearteter ffiinbfpiete, fonbern

aueb äuget© gefebidt abgeridpeter Seiet (t’*lco

fulrtts) bebientn. 3b 1' $auptreichtbum bePebt aber

in ihren gerben. Eitrdj bie Statur jener trefflichen

Srafungen felbP an bie panb gegeben, iP ibneu bie

©ferbejudjt ba? wicbttgPe. Sie erbalten babureb

Sugs unb Papthiere, milk unb ejjbare? Rteifdj, bie

Häute geben ihnen ffleibtmg unb Schläuche (@e:

fäjje), bie fjaarc Eeden, Slriie mtb ähnliche ®e=

büvfniffe ce? £tau?b«lt? SelbP ein gemeiner

©afchrir tiült jefteii unter 30 ©fetbe, woblbaben:
bere bi? 500, unb bei beit reichflen jählt man 1000,

ja 3000 Slfnf. Eanebat lieben fie aittb SRiuboieb,

ftameie unb ©ibafe, gembbnlnb Jetlpbwäme, unb

finb befoitber? uorjüglidje ©ienenmirte. 3bre febr

eigentbümlicbeBieiieiijuebtbefcbäftigt fidi grobem
ibeil? mit beu ffialbbieneit, unb fie treiben biefelbe

fo pari, bajj pe attfjer ihren ©ienengärten utcl):

rere bunbert, ja bi? 1000 milbe ®leittiipö(fe in

ben Salbungen haben. liefen ®ienen baut ber

©afdpir in eimelnen Säumen einen Stocf, iubem er

einen ilarftn ©aumpamttt auäfutbt, bamt in einer

£>5be oou 4—5 Klaftern ein bobleü $au? au?:

m ei fielt unb biefe? fobann mit einem Eccfel uer:

fdjtiefjt, in lueldien mehrere fleine Böker gefcbmtten

trerben, um bie Bienen eim mtb aut^ufajfen. Een
Sinter uerfeben bie ®. grofjentbetlö in ihren Eör:
fern, aber mit Slnbrud) be? Rrüblitig? 3iebeu fie

mit ihren ©ferben unb Stbafbrrbett hinab in bie

gra?reidjeit ebenen, loo fie tbeil? in mitgefübrten

jjiljjelten (Äibitfen), in Jütten au? Stangen unb
©aumrinbe (TUaffifä), ober in einem au? ©allen

gejimmeiten ©ommerbaufe (Ui) leben. Eie nteipe

Arbeit fällt ben grauen ju. Eicfe warten unb mel:

fen bie flübe unb Stuten, bereden au? gegobmet
Stutenmilch ben fogen. ffumifj, ba? liiebling?;

aetränf ber S., ba?' jugletcb bei Sdiwiitöfucht tiitb

haiitlvaiirbriten at? fieilmittel bient; ebeitfo bie

Hauptnahrung, benffrut, einen trodenen, flein:

barten faurrn ffäfe; fte gerben jjäute unb gelle,

nähen ffleiber unb Stiefel; nach bev Siüdlcbr Pont

Hultug belfern fie beit Ofen au?, überjieben bie

geil fler mit ©lafe, ridtten (grübe unb $attf ju,

{pinnen ©olle, fertigen Stieb, JfSaiifcfchuOe, ffaftane,

gerben Schaffelle unb wallen gilje für bie ffibitfen

Eie ffleibung, mit ber bie ffi. gern pruuten unb bie
J

fie oft fünfmal be? lag? weebfelti, hefleht bei ben

männern in einem weiten blauen ober rotben ffaf:

tan von Slanring ober Euch, an? Bantalon?, einem
®ürlel unb einer hoben gil(= ober ©eljmügc in

ffegeiform mit aufwärt? abpebtnbem Stanb. ©ei
ihren ©interpe(;en, gewöhnlich Pon ©jerbebänten,

laffeit fie bie mäbne [äug? bem jiücleu hinab:

Piegen, loa? ihnen ein feltfame? Slitfebtnjibt. ®ie
©eiber tragen einen langen ffaftau au? Seihe ober

Jianling, mit bunten Pappen mtb Silberatütueu

bejebt. 3b 1' gewöhnlicher ffopfpup ip ba? Safe:
bib, ein biebt mit totben ©laöperlen, fforatten :c.

belegte? ® »beben. Bit mäbdien geben mit bioBent
§aar. Eie ®ebväiid)e finb tatarifdj; ihre tobten
begraben fte nicht auf gemeinfdjaftudjen griebböfen,

fonbern an oeretnjelteu ©lügen, welche bie Sterbem
beit jetbp erwäbieit. 3u beuffuiiPjertigfeiten biefe?

»oir? gehört ba? Spiel auf einet glöte mit oier

Söcbem, wobei bie Spielenben bie PJlelobie mit
einem in ber ffetfle grbilbeten ©rimbton begleiten.

Eie ©. entrichten feine Steuer, fonbern [eigen ba:

für ffofafenbirnfle unb muffen oom 17.—43. 3abr
jebem 3lujgebot folgen. Mu?wärtiger Eienfl bängt
oott Umpänben ab, wie j. ©. 1812— 15 mehrere
©afdjfirenregintenter an bem 3ug iRujjlaub? gegen
Slapoleoii I. tbeilgeiwntmen haben; bie Seihe, ben
innetn Eienft al? ©renjwacbe gegen bie ftirgifen

ein halbe? 3«bt lang S 11 uerfeljen, trifft bie öinjel;

neu ade 6—7 3«bre. Sie jeriaften in 26 ffofaleti:

fantone (©olefle), welibe je ein felbpgewäblter

t
üuptUitg (Starfcbiit unb btttaman), bem ein

d)reiber ;ur Seite (lebt, in polheiliiber nnb ffo:

ltomifcber iuufuht abminiprirt. 311? ffrteger pub
bie ©. miltelmäplg, aber ait?gejeiebnete Pleiter; ihr
gröpte? ©ergnügen fmb ©ferberennen, bie bei feiner

geplicbfeit jebleu bürftn 3bre gewöbnlicbeu ©af:
[tu finb ©ire unb ©ogen; einen Säbel tragt, wer
ihn bat; gturrgewebr iPeineSeltenbeit. ‘Wffamvj
(iebt ber ©afebfir beit auf bem Staden bängenbeti
ffödier fnb oor bie ©ruP, nimmt 2 ©feile guer
jwifiben bie 3äbue, legt 4 auf beu ©ogen

, bie er

mit ©inbtäfcbitede einen nach bem anbertt abfebiept.

brüdt fnb bann hart an? ©ferb mtb Pürjt mit ber

eingelegten Üaiue unb mit mörberifcbemöeiebrei auf
ben geutb Io?.

©efcbiditlicbe?. ®ie©., ein urfpriingliib pimi:
(die? 3totr, leiten ihre ülbfunft tbeil? Bon ben
Slogaient, tbeil? oott ben Bulgaren ber. Seit bem
13. 3“brb- panbett fte unter bei $>errfdjaft ber

Eataren oon ffafan; ai? 1562 ber furtbtbare 3wan
ffafatt unterwarf, erfamttm halb nachher (1556)
bie B. freiwillig feine Oberberrfdjaft an unb erbiet:

tett bie oott ihnen befehlen Sänbereien ;tmt ©efebenf.
Eie S. muften beu Sluffen Eribut (3atiaf) im
©inter auf Scbneefcbuben bi? nach ffafan bringen,
too fte unentgeltlich Sah au? ben ©emt'fdjeu S’atj:

foolett erhielten. Ea? Saljgeftbenf wie bie ©nt:
ridjtuiig be? 3inie? hörten 1574 auf. 3«tn Sdntg
gegen räuberifdte Wnjäde würbe auf Bitte her ©.
fetbp llfa, jegt @ou»ernement?pabt, 1574 oon
bem ©ojaten Jlagoi gegtünbet unb nahm bie be=

bränglen ©. oftmal? in feine TOattern auf. Eie
©. würben eingekeilt nach beu oier ftauptwegen
au? llfa: in 8. be? fibirifeben, fafaniftbett,
offitiiftben (nadt Offa) unb ttogatfeben
©ege?, mehrmalige ÄufPänbe berfelbett würben
oott ben tRuffen nnlerbrüdt. 3U öetn lentett unb
bebeuteubPen SlttfPanb, welcher fap 6 (fahre
währte, gab bie ben ®. oerbäditige ©rünbung
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fDrenburg*(1734)Berantaffimg. ©äbrenbbe*fe[ben Bofebow, tln gräflich $abu'fcbe* ®orf in Med»
fameii viele taufenbe von ihnen um. ©le untre« tenburg = Schwerin, Int wenbifcbe]i Ärei* (4>rejoas

worfelten iß. entrichteten fortan 25 Sfoperen vom tbtim ©fifiioro), unweit be* Matcbiner See«, mit

t
of ober von ber Äibitfe, wogegen fit in Orenbtirg (iure altgotbifcheu fiirdje, einem prächtigen ©dtfofi

tttj erhalten (otlten. Superbem mußten Tie auf Sers tiebfi febene» ©arteuanlagen unb wilbreidiem Ibire
laugen Xruppen für beit Süitienbieiifi ftetteu. 1754 garten, anägejeiebnetem (äeflüt unb 430 (Sinm.

warb if>nen ba* ©atigefdjenf abermals entjogen, 8a|ebow,3 ob antiBernbarb (eigentlich 3 ob-

aber and) alle birette Steuer unb Ttbgabe refaffen, Serenb Saffebau), befannter Dietomiator beb

bie Seforgung ber SanbeSpofi aufrefegt unb fie in»= 8rjiebungl= unb UuterricfitJwefenS, geb. 11. ©ept.

gefammt geswungen, auf eigene wofleu fid) ju imte« 1723 ju Hamburg, war ber Sobn eilieb ®erfiieiis

rem unb äufjerem ffrieg*bienfl 8« ftelleu. infolge madjer*, wr ihn unter fo fhenger 3ud)t biett, bafi

enbtojer Gigenlbumlproceffe würbe 1818 aller Sers ber Änabe aus bem Väterlichen egiaue entfloh unb
tauf von Safebfirentäubereien uuterfagt, bis ber bei einem üaiibVbijfifuS im £>otftetuifd)en in 'J'.ienfte

faiferticbe lU.i* vom 10. ülprit 1832 (befonbert im trat, ©iefer erfamite batb ba* auSgejeiebinJe latent
fiinbtid auf bie bisher tobt gelegenen ünterirblftben be* Änabeit unb fdjidte ihn mit Gmpfebluitgen 8U
Schöbe) ba* Serbot wieber atifbob, |ugteicb aber

,
feinem Sater nach Hamburg jurücf £>ier befudjte

ba* uumüubige Sott unter bie Sornimibfebaft bei er nun 1741—44 ba* 3obanneum unb brjo,i bann
JfriegSgouveriieur* fteltte, ohne beffen Genehmigung bie Uniuerfität fieipjig, um Xbeologie ju fiubiren

fein ©tuet üaub verlauft ober verpachtet werben üladj Tttlauf feiner ©tubiettieii , bie if)!t in ben
bari. tbeoiogifeben ffiiffenfcbaftm wenig geförbert batte,

Baldjlif (türr.), ftvtbijebe Müpe berOjfeten; 9Irt hielt er ficb einige Seit in feiner Saterftabt an| unb
ffapote für ©amen. übernahm bann (1749) eine fbofiiieifterfletle bei

Safdimalll (türf.), ©anbalengelb, Slrt Mabet« einem .('errn von Ouaateti in Aolflein, auf beffen

gelb bei ©ultammien. ßmvfebluug er 1753 eine ®rofeffur ber Moral unb
Saftbtnn (ruff.), Melonen«, Wrbufengarten im ber febinen ((fünfte, fpäter auch ber ©beofogit an ber

{üblichen Sufjlanb. IJlitterafabeniie ju ©orSe erhielt, ©eine beteroboren

Snf4|tarbe (türf.), ftbmiraffdjiff, Baflarbe. TOifidjten, bie er in feinen Bortrügemmb in ©ebrifs

SoBeorn, John, lcorbamerifaii. Gelehrter, geb. teit äufjerte, sogen ihm jebodi ben Unwillen be*

1. Mai 1827 ui Oeuua im Staat 9trw 5)orf, Oberbofmeifier* ber SRitterafabemie, Grafen ©anes
«rbiett feine ©Übung in 91ew 'J)orr unb auf bem ftiotb, «i, wefeber in ©afebow* »Brafltfher 'Obilos

ffiiltiam* = Gertege ju ©ifliaro*tomn in Mafia« fopbie für alle Stäube« (Äopeub- 1758) gefäbrfiebe,

diufetti, wo er 1849 mit Gören grabuirte unb ein vom fireugeu butbertlniin abweiebenbe 'Meinungen
3,abr laug alb fielet wirfte, trieb bann Sedjteflu-- fanb, unb 8 . würbe bebbafb 17C1 aI8 flrofeffor an
bien unb' wanbte fid) 1851 ju Kfubover (Maffas ba« Onmnafium 311 Tlltona verfemt. .Jiier fegte re

rfiufettb) nodt bem ©tubium ber äbeologie 311, 1855 feine ©ebriftfleflerei im tbeologifeben 1111b vbilo=

gier aud) alb £l)eo!og grabuirenb. 3" bemfefben fopt)ifd>eu gad) mit Gifer fort, inbem er mit liitbt*

3abr erhielt er bie Sßrofeffur ber Serebfamfeit am geringerem alb mit einer JReform ber Sbilofopbie
©iHiamösSotfege, bie er uodi gegenwärtig befleibet. umging. EieferTlbfiebt eutfpraug feine »ffSbifatetbie.

2ton feinen ©«briften, bie fub iibtr bie verfd)iebi-n= 'Jleiie TtubfidUeu in bie ©abrbeiten unb iHeligtoit

(teuwiffenfibaftlieben Gebiete verbreiten, nennen wir: ber Senumft ic.« (Sfltoua 1764, 2 Sbe), ber ba8

»Political economy« (91ew 7)oiF 1861); »Traatisc »Ilieorelifdje ®t)ftem ber gefunben Sernmtft« (baf.

sm aesthotlcs» (baf. 1862); »Tcxtbook of rlictoricc 1765) folgte, Weid)(8 ben wefentficben 3ubaft ber

< baf. 1865); »Princtplesof psjdiology* (baf. 1869); Sbilofol'liie verfflrjt unb verbeffert enlbatten fottte.

»Science, philosophy and rcligicn« (baf. 1871). 'Aber aud) auf bem Gebiet ber Xbeotogic wollte er

3m Sinter 1869—70 fürft er auf befonbere t?ins refomiireu unb biefe auf baä urlprünglid) Gbrifis

tabintg ffiorfefuiigen am SoweIIs3ufUlut 8U Sofion, (idie surüdfübren. Gr vrefiubte biei in ben Sd)rif=

wo er »ReUtions of sciance to rallgton« 311111 'ibema teu »Gruubrifi bet SSefigion, wettbe bureb fliadibens

wäblte. 71u<b mit ber Srage be8 öffcntlidjen ©tbufs fen unb Sibelforftben erfannt wirb« (SSttoiia 1764)
unterriebtb bat Üd) ® augeleaenttidi befibfiftigt. unb »fMetbobifeber Unterricht ber 3ugenb in ber

Saseüle
(
frans.), ©(baufef, ©ippe

;
baber figür= SReligion unb ©itteitlebre ber Semunft«

,
W03U at8

lid; : Sadcnfefbftem, f. v. w. ©cbanfelfpftem; in 2. Ttjeit »ffietbobifdier Uuterritbt in ber über«

ber ©ddofferei ic. (oft verberbt »Sabauilf«) besei<b= jeugenben Grfemitni« ber bibfiftben Seligion«

net eo eine Strt Sdineftfebre ober ©ebnapper. fbaf. 1764) erfthien, unb mehreren anbreen Sbnlieben

Bnfe (grietb.), j. v. w. Bafi*; bafiren, etwa* ©tefe ©ebrifteu erregten aber gewaltige

auf bie Bafi* grüubeit. Bewegung unter ben ortboboren Ibfologen. Man
Buse Ball (Im. bete mo, ba* Mationalbaflfpiel preblgte iutb febrieb gegen ®. at* einen »erbam;

ber Bereinigten Staaten von Morbamerifa, wirb ineiifwertben fleper, ber feilte* Pebramt* in einem

von swei Parteien (filub*) gefpielt, bereu jebc au* (briflliebeii ©taat würbig fei; fefbfl ba* Bott regte

neun ©vielem begehen um§, 1111b tfi elgentfid) man gegen ihn auf unb 30g bie weftliibe Gewalt
nur eine Mobipfation be* euglifebeu Spiel* mit in* Spiel. ®. würbe fbrmlieb mit bem Bann«
Houndars. G* wuvbe jiierft 1845 Pom .ffnidre« ffud) belegt, ber Hamburger Magiflrat warnte por

('oder Jtlub in Sew 2)orf eingefübvt unb bat feit« feinen Schriften, perbot bei ©träfe, etwa* von ibnt

beul, auf jeü beftiminte Segeln b.ifirt, bie aff« iu bntdeii, unb unterfagte (ämmtfidjen ©diiils

gemeinjie Berbreitung gefunben *fablretd>e Sfub* '•

febrent, feine metbobifiben Schriften 311 gebrauchen,

onlüanben in alten ©beilen ber Union unb führten i ja ber Sübecfer MagiRvat verbot bet 50 tbalrr

1859 8tir Bilbung einer »fjjationat Ttfforialion«, Strafe, irgeitb ein von ©. verfaßte* Buch in bie

weldie alljährlich eine Berfaitimlung hält, 3U wefeber ©tabt ju bringen. Tiber eben biefe Berfotgungen

ficb ©eputirle au* ben verfcbiebenflen Staaten eiru waren e* ,
wetdie B. in ben Suf eine* Märtprer*

fiubrii. I ber ©abrbeit brachten unb ihm begeifterteu Stnbang
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»«•(^afften. Pr fcf'ct jcpt ( 1TGT) bie tbectoftifcfrcn

Stubien juriirf uut> wibmete fidi päbagogifcben 8 c;

jlrebungen, um eine bunhgreifcnbe SRcfornt oess Pr:
tiebuitgäMiubllnterricbtSwefeiiS aitsubahneii. Still

iMemitr Bernflorff lmmltrtt Um bajn auf nnb oer:

idtajfte ihm bie jur Berfolgung jeiutr ®Iäite nötbige

‘Diußr, inbtm tf ihn mit Belafjung feines ©ebalts
non itiutnt Hcbramt entbanb. lim Oflcni 1768
rerciff lUlidjte 8 . feine »Borflelltiug au i'leufcbeit:

freunbe für Sdmlen, nebji btm ©lan eines Plc:

menlarbucb* 6er ntcnfebliebeit Pifeniitniffe» . Pt
ging bariit im gerabett iSerjenfaf} tu bev bisher

herifebenbeii Hebritielbobe doii btm ©rutibfaß aus,

btr Unterricht müffe mit btr Sinnenweit beginnen,

man müffe bit Riitberfeele mit fiitnlicbcn Bor»
fitflun itru

,
uicbt aber mit iibtrfimtlidftn Begriffen

uub bloßen ‘Borten, mit man ftitlier gethan, er:

füllen uub mit ber final üben .'tnnbanung bit

Urtanai im fpradilicbeu füuSbruct verbhiöen. Eurdj
vielfache Slnfragen uno 3ufdtrlften, bit van allen

Seiten an ilm ergingen, bot fiep ihm ©elegenßeit

bar, burdf 'färinatforreffcubenj atij bie häusliche

@r;iebuug in nicht unbebeuteiibcm Btaße eiutuleir:

feit. Eiefiiatbfcbläge, welche ein allgemeines 3nter:

effe in 'Jtufprudj ju nehmen geeignet waren, ließ er

^entad) im Erucf erfebeinen unb gab boit ba an
feine Antworten nicht mehr brieflich, fonberit öfftut:

lieb itt ieurnalartigen Schriften. So entfianbeu

(1768 uub 1769) feine »Unterhaltungen mit Dien:

febenfreuuben« , fpäter »Vierteljährige 9!achrid)ten

Born Plemrntavwerf« belitel (1770 uno 1771). Eie

Bränumeration auf baS große plententarwerf batte

einen günftigen Fortgang. Jürfieu, ÜRagijtrate

freier ©täbte, StaatSminijier, bie augefepenfieu

©elebrteu, bie Sltabemieu in 'Berlin unb Beter*:

bürg, Freimaurerlogen unb vermogenbe 'ßrioat:

perfonenförbertencSburtb reichliche llnterflübungen,

jo baß ®. fiel) fd)ou 1770 im üefib einer Summe
von 15,000 älubel fah unb nun .£>anb ans SBert

legen tonnte. Hits Borläufer uttb jugleicb alSbritleS

Stflcf ber »Vierteljährigen Unterhaltungen« er-

jcbieti 1769 ba# Schriftd-eu »Pnbiive.t, Bieglicbfeit

unb ®robe bes oericrodieneu PlemeutarbucbS ber

SacbertenntniS uub SpracberfenntniS unb jugleidt

Anfang ber Arbeit am Plementarbucb jur Berbef»

ferung beS ScbulwefeuS«. ,\m folgenbeu 3ab*'

(1770) erftbien barauf baS »Blethobeubucb für Bätet
unb Blätter ber Familien uno Veiler« ®as Ple-

meittarwerf felbft aber erfebieu bollfiäubig mit 100
größtentbeilS bon Sbobowtecfi entworfenen Äupfer»
tafeln 311 Altona 17 74 in 4 Bäubeit. PS würbe ins

Sateinifcbe, Sraujcfifcbe unb fpäter audi ins Stuf:

fifebe überlebt. PS fanb allgemeinen ‘Beifall unb
wer als ©tgner etwa aufsutreten wagte, fehte fid)

ber ®efalw ans, als Anhänger befdjraitfter uub ab:

gelebter Borurtheile verfebneu 311 werben. Selbfi

Parater, feiner ganzen @eifieS= unb ©emfltbSrlcb.

tung nach ber entfehiebene ©egtitr ©afebow'S, be

grüßte bie neue UnterricbtSweife als einen erfreu»

lieben gortfebritt junt ©effern. ,jiir B. bot fid) aber

halb bie ©elegeitbeit bar, bie in feinen Schriften

oerfünbeten fflnntbfäbe in praftifebe Aumettbitiig

311 bringen. Eer jyßrft ixratig Peopolb Friebricb bon
Eeffau war nämlich auf ihn aufmenfani gemacht
worben unb bprief ihn 1771 mit 1100 Spätem ®e
halt nach Eeffau, um bort eine Biufterfebule nach

feinen ©runbfäben tu grünbeit. 3m japr 1774
trat bie Anfialt wirtlich mS Heben unb jwar unter

oem ffiomen eines 'JSbitantbropinS, welchen 8 . ab»
|

fid'tlid; gewählt hatte, um ieben ©ebanten an eine

l-efonbere pofitibe, religibftfNidjtuug auSjufchließeti;

beim wie bas Plementarwerr für alle Äonfejfionen

beftimmt war, fo follten and) aus allen Ronfeffionen
bie 3eglinge jum Bbilambropin berbeitommen, um

1 m Bieiifdceu gebilbet 311 werben unb als iiieiiidjeit

fid) fühlen, fidi lieben unb achten ju lernen. Selber

entfprach bie ©irtlidjteit bem «ertünbeten jbeal
nur in geringem Biaffe. 3war gebieh bie Itnflalt

ju erfreulicher Blüte, unb anbenoärts, befonberS

in Eeutfcblaub unb in ber Sdjmeij, würben blnftal*

teil nach bem fUiufier jener 1111b in ©eift unb Een:
beii) pf. BhilantbropiiiiSmuS) ihr iiicjjlicbfi

gleidi gegrüiibet: aber B. felbft hielt bei bem ffiert,

welche* er in* 'Dafein gerufen hätte, nicht lange-

au*, liad) Dielen Jpdnbellt, befonberS mit feinem
Diilai beiter ffiolte, legte er fihon 1776 bie Eireftiou
bei blnjialt iiiebtr unb lebte feitbem halb in Eeffau,
halb in Ceipiig, $alle, Biagbeburg. Seiner
päbagogifchen Slubien flberbrüfftg, toanbte er fich

wieber ber Xheologie 31t. '.Ins jener ßeit batirt feint

Schrift »Bermäcbtnie für bit ©ewijjeti«
(

bie »Ur»
fuube einer neuen ©ejalfr für baS Phriftentbum«
(welche er in SemlerS ®ibcrlegung bt* ®oIfm:
büttler Fragntentiflen fiitben 3U muffen glaubte>
unb fein »Pramen in ber alten natürlidifteu fRelu
gioit«, welche leptere Schrift er felbft »ben befteu

Sohn feine* Seines« 311 nennen pflegte. Sr fiarb

in Btagbeburg 25. 3uli 1790 greunbe unb Scpü»
Irr errichteten ihm nahe an ber Jjieiligengeififircbe-

ein Eentmal. Bafebow'S geiftige Snbivibualitit

hat, wie fein iüerf, auf ber einen Seite übertriebe»

ne* hob, auf ber anbern übertriebenen labet gefun=
ben. 3ebenfalls oerbieut er, ben bebeutenberen

©eiflern beigejäblt su werben, bie in ber sweiteit

£>äljte beS vorigen gabrbnuberts eine beifeie ®e»
Haltung beS geifligeii Hebens in Eeutfcblaub her»
briguf iiQreii jlrebten. Pr war eine trefflich begabte
‘JJatur, was fchott @oetbe anerrannte: feine Sdjrif»
teu machten in fühiier «prache bie Siechte be* ge=

funbeit Bieufcbeiwerfianbeä gelten* unb »war auf
eine bem größeren Bubtituin Derflätibüche ©eife.
Uber feine fßeftigfeit unb &elbenfd)aft(icbfeit ließen

ihn mir ju oft ber iiSHfigen Jiuhe, Biäßigiing unb
Befoimenheit bergeffen: bie Biängel beS Befieben:
ben erfemienb, uberfah er bas etwa uorbanbene
fflute gänjlid) uub fchritt 311 rüdficblSto* 3Uin Pin»
reißen; fclbfl leicht begeistert, oerftanb er, auch am
bere für feine 3beeu 3U entflammen, aber ohne 31uS»

bauer unb flonfeguen; in ber Betdmpfuttg ber

Jiinbernijfe, würbe er beS fauut Begonnenen halb
iiberorüffig. Pr befaß überhaupt mebr bie ®abe,
‘Biem'cbeit für feine Bläue 311 intereffiren, Si'ntpa:

thieu in ihnen 311 erwedeit, als auf bie Dauer fie 3U
geioinneu unb burdi Hiebe unb ©arme an (ich tu
fefjeln. ®leicbwol ifl feine Prfcbeitiung für bie

Jiad'welt nidet fpurlo* Dorübergegaugen. Sr iioar

eS, ber jnerfl ein lebenbigeS 3niereffe für bie Pr=
jielmng enoeefte, ber üiegeiileii unb StaatSminifter
berbeiiitjieheu verflanb uub mit Rraft , ffübnbeit
unb 'Tiacbörmf f)ot)en unb Bitbern )urie(, oaß fir

eS bem 8-obt beS ganjni ©emeinwefcnS fchulbig

feien, bülfreicb felbft mit fiaub aiyulegen an bem
großen Seif ber 3ugenbbilbmig. seine Schriften,
obwobl tbeilweife gaii3 Dergejjen, enthalten trefjficbc

©ebanten unb uielfacbe, auf gute Beobachtung fid*

flüßeube praftifche Siitre, was um fo mehr lobenb
anjuerfennen ifl

,
als ber bamais berrfebenbe 3 eit.-

gcifl ähnliche* nicht in reichem Btaße barbot.
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8gt. SKatbmann, Beiträge jur EebenSgefcbicßte
!
(Lithotome cuchä). Srfchrieb: «Recneil de piäc«t

Saiebow'b I^Blagbeb. 1791); Blager, Erben, 6b«: impartHDtos coneornant U taill'j par le litlmtome

raFter unb ^id)reiten Bafebom S (£anib. 1791—92, caehe« (jßar. 1751); »Nouvelle möchode d’extrair«

2 Bbe.); Jf. ». SR a um e r , ©efcbidjte ber Bäbagogif, la picrre par d«saus lo pubia« ^daf. 1779) u. a.

•86.2 (4. äufl., ©iiterdlob 1872); ©. 'Bauer in Bafel, ein Santen bei nördlichen Scßweij, grenjt

Sd)mtbi -ißädagogifchet ©ncvflopäbie«. nörbl. unb norböfll. au bas ©reßberjogthitm '8a;

Bafeborofcßcftranfheit, tfjatarierifirt durch eine ben, öfll. an beit ffanton äargau, füoL an Solos
abnorm jcßnelle Bewegung beb 4>erjenS, bureb än= tßum, weßl. an bie Äantone Solothurn, Bern unb
jchwellung ber Sdgilbbrüfe (ftrop j l unb burd) $>er= au grault :ub unb bat ein Slreal von 458,5 O&ilom.
oortreten ber äugen and ibren Noblen (©(oßauge), (8,si OSD1.) mit dmo) 101,887 Giuw. beutfeher äbs

führt ißren SRameit uadi demjenigen ätjl, welcher nammungunbvorwiegenb proteßantifeßer Äonfefflon

fie am genaueßm beftbricben bat.’ lieber ben 3“- (22,500 ÄatßoliFen). Bad Eanb hübet eine jurafs

fammenbang oer angejahrten Spmptonie ift man uftbe äbbatßung, bie fnb allmählich jur Oibeiiu

durchaus noch nicht Har, nur fo siel weiß man, ebene verflacht unb bereu ihalgeroäfjer bauptjäehs

baß ber Uropf, weltber gewöhnlich nur eint mäßige ließ burtb bie ßrgolj unb bie 8irs jum £>aupt=

©löße erreicht, nicht bie Urfatbe ber befcbleunigten ftrom geführt werben. Eie ßöcßßeii 'liuufte meffen
^erjbeweguitg iß. BaS §ervortretett beb äugeS etwa 1040 Sieter Ber Eanbbau iß burtb frueßk
aus feiner pöble iß bebingt burtb einen übermäßü baren Boden unb meiß milbeb Jilima begünßigt,

gen Blutreidflbum beS geitgewebcS, welches hinter uerntag aber angefldflS rauherer Berghohen nicht,

beut äugopjel liegt unb bunt feine UmfangSjunaßme ben ©etreibebebavf einer fo jablreicheii BoIFSmcnge
biefen ijeivorbrangt. Biefe pbperämte des gett= ju betfeit. Man baut oiel ©emüie, Sirftben (jur

gerocbeS in ber äugenßöhle iß oielleitbt burtb ben äuSfltbr unb jur Bereitung ooit Äirftbwaffer) unb
bebittberten äbfluß beb Benenblutes and bem Sopf jiemlith 8iel Bein (bon vvrjüglicbev Dualität in

bebingt, inbem bie firorigeftbioulß bie palSvenen SDlaifprach, Müneßenfletn, ’ßrattetn ic.). Bad
jufammenbrüdt. Eie §eroortreibung bed äug= $o(j reicht für ben Bedarf nicht hin, und für 8er=
apiei* iß nteiß boppelfeitig unb manchmal fo be= beßerung ber gotflwirtfcßaji wirb im tjanjett nod)

trätbllitb, baß bad äuge überhaupt nicht mehr nicht oiel gethan; bah« findet ßarfe isteinFoßlen:

geftbloffen werben Fann unb daher, feine« natürs einfubr ßatt. Bie Biehjutbt erßretft fuß junäehß
liehen Schußes burdi bie llugenlibet beraubt, ber auf ßiinber unb wirb auf bem ,)ura alpenmirk

Siß ßartnäcfiger unb gefährlicher ©tttjünbunaen fcßaftlieh betrieben, iß aber verhältnismäßig ßbrfer

loirb. Eie S. ß Fommt in ©rgrtibru, wo der in Schweinen unb Schafen, immerhin auch hier

Jtropf enbemifch iß, fellenet oor ali in foldjeu, ohne ausreichende Slaehjueßt. BaS epauptprobnft

wo er mir vereinten beobachtet wirb. 3n ganj btä Sergbaued iß bad Salj, bad aut ber Saline

überwiegeuber Seife wirb bas weibliche ©efcbledit Sehweijerball (j. fc.
I
gewonnen wirb; außerbem

oou der ffranlßeit ergriffen, und jwar fcboii in felge
;

gibt ed otrfchiebene Mineralquellen, auch Marmor*,
jungen Jahren, namentlich jur 3eit ber Bubevtätds Älabaßer- und ©ipsbrüche. änfehulid) iß bie

eittwicfelung ober im SBochrnbett. BefonberS folleu gabriFation in SabaF, 'ßai'if r , Baumwolle, Seife

bleichfücbtige SubfeFte oerhältniSmäßig höußg ooit ; unb Äerjen, Eeber; weitbelannt bie »Bafeler

ber ÄranFheit betroffen werben. (SS iß beinerFenSä
!
Eedtrli« (EebFucben), großartig aber bie .')ianpt:

wertb, baß nicht feiten ber ©inlritt ber ÄranFheit inbußrie: bie Seibenbanbweberei. ^nfrühtreit

ganj Flöß ließ, j. B. nach einem Schreet, nach febr l Seiten befriedigten bie Bofamenler ben Bedarf an

jehwerer 'Ärbeit, beobachtet würbe, ein Umßanb, 1 BSnbern; bann fanten (uor etwa 200 Saßren)
welcher barauj hinjubeuten fcheiiit, baß bad FBefen Fünßlicherc tSinricßtungeu auf; baä Randwert
ber Bafebow’jcßeii ftranfßeit in einer Störung bes erßob ßch jur gabrifation. Eie Fßofamenter, bac

foinpathifchen Beu'en berußt, oon welcher bie durch in Sliarm gebrad't, verlangten, caß bie (Regit;

einjelueu Snmptome, nämlich bad ©loßauge, rung bie Fünßüdjen ®tbßüßle verbiete; allein bie

die Sehilbbrüfenantcbmellung unb bie 6tfdileu= ^atibweberei war bureß bie audlänbifcben fDtafcßU

mgle £>erjaftion, ßcß recht iooßl würben ableiten neu feßon oernichtet, unb ihre 3—400 S3eber=

laßen. ®ad beit äudgang ber ÄranFheit anbe= fehiffeßen wären ohnehin ßillatßanben. Etr neue

trifft, fo erfolgt bad eine Bial ber tob unter ßu-
'

^nbußrietweig bläßte auf und oerfchajjt gejcnmät=

nähme ber ©rfeßeinungen, juweilen feßr fcßnell tig etwa 40,000 Blenfcßen Brcb. 3n ber Stabt B.
unter großer Beiängßigung unb ©ehtrnjujaljeit, arbeiten 1500, auf btm Eanbe gegen 8000 Band;
nieiß allmäblidi unter Berfall der Srnäßrmig unb ßüßle. Eer gnbußriebejirF erftiedf

t fich faß über

berÄräfte. ändere Slale dagegen, jumal bei frifeße; baS ganje Bafeler ©ebiet, wie auch über einen

ren gällen, tritt ooUßänbige Reifung ein, wobei Ebeil oon Bent unb Solothurn. Bern 'Beben

freilich ber Rropf nicht immer ganj jurüdgcbilbct gebt bas 3'oirnen voran, unb bie ©eher fertigen

wirb Bie beßen Srfolge ßnb bureß eine Fräf= ißeil« glatte, tßeild fa{oitnirte Bänber. Jn jenen

tigenbe Biät, ©ifenpräparate, Seebäder u. bgl. ßat 8. bie franj. 3nbuftrie überflügelt, in fajonnir:

erjielt worben. ten, was ben BrriS, nicht aber, wa« äppretur unb
Bafebow flßt Kegel, f. o. w. SRegel be Ouingur. Bejfin betrifft. BieBanbfabrif vom^aufe^i.g. Sa-
Bafcilßae i|pt. boiöioai, 3ean, franj. Bunbarjt, raßn, in oier mächtigen ©ebäuben betrieben, ift ba«

geb. 1703 ju (Poeoaflruc hei tarbe«, Eeibtßirurg größte IStabliffemeut biefer ärt in ber Belt. So
beS ©rjbifcßofs voitBatienr, trat 1729 als .Iran haben ed bie Bafeler gabriFanten dahin gebracht,

be St. dorne in ben Erben ber geuillautS, ßiftete ' fo viel in liefern, wie ganj gtanfveich auS=

1758 ein Spital unb ßarb 1781. ©r iß Srflnber führt, jährlich für 40 Biiß. gr., mein nach Beutfch*

oed geFrümmten troFarä jur äuboßrung ber Blafe lanb unb ben Diieberlanden ; ja, bie Bafeler Bänber
bei Urinverhaltungen, machte bie SteinertraFtion fpielen trep ber boben ©inaangSjölle felbß auf
lange vor Bavib unb verbefferte ben Blafenfcßnitt bem ‘ßarifrr FBiarFt eine anfehntldie liolle 3n
bltrcb baä 1743 von ißm etbacßle Steinjchntthneffer Berbinbung mit ber ffieberei blüßt aueß bie Seibens
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järberei. gerner »ertertigt man Perftbiebene (eibene üblichen ©ruttbretble (f. oben), baju Berant;
unb halbferbene Sleiberftofje, unb anfebnlidje glo; wortlicbfett ber Bcamlen, Oeffentlichtet! brr Ber;
retjpinnereien crportcren bebeutenb nach Gnglanb banblungm, Unnrreinbarftit ber Staal*ämler mit

unb granfreicb fremben Crbm
,
littIn unb Brnfionen , Beriobici;

Jn politiicher Jjinficbt jerjäüt 18. feit 1833 in j»ti tät aller Bcamtungrit , Trennung ber ©eroalten tc.

feibftanbige cpalbfantone: Tiafelftaöt unb Baiei; ©emifchte Sbett jinb geroäbrteijiet
;

ber primär«
tanb. IBafelftabt (Bile-Ville), 36,» OSilom. nnlerricht ijt obiigatorifcb; Steuer; unb Btilitär;

(0,«t OBI) grofi mit 47,760 Ginro.
,

bilbet getnäfi Pflicht ftnb au«geiprocheit, ebenfo bie Hobfäuf;

ber Berfafjung vom 28. gebt. 1858 (rmbirt 26. lichten non SReallaflen. ©er Slboofaienftanb iji

Spril 1868) einen repräfentatio ;bemofratifchen aufgehoben. Buben ,
Schul uitb Slrmenoermö;

Srriftaat unb ein Sunbe*g!ieb bet (chweijeriichen gen be« neuen (ehemalt bifcfjöfliehen) Santontheil«

(iiogenojjenftbaft. Cab Seif übt feine Souperäni; 8ir«ecf bleibt non bemjenigen beb alten ©ehiet* ge;

tät burch äbfiimmung über Suitbc«; unb Santonal; trennt. ©ie oberfte Bebörbe, ai« Organ beb fou;

»erfaffung, fomie burch Bahl feiner Stelloertreter oerönen Boif«, ift ber »Vanbratb«, ber bireft burch

in bie gejepgebrnbe Sebhrbr. 2118 ©runbrechte ftnb ba« 'Bott gewählt toirb, unb 3ioar in ©ablfreifen,

proflamirt: ©Iriehheit uor bem ©rfep, Unuerlep; je 1 ÜJlitgfieb auf 800 Seelen, fe auf 3 3«bte. ©er
liebftit ber Berjon unb beb Gigentbum«, f3regfrei= lianbratb wählt alljährlich feinen Sßräftbenten. ©it
beit, Bclittontrrcbt. Steuer; unb 'Biilitärnflid)t üJlitglieber belieben ’taggelber. Sille oom Sanb;

ftnb auSgeiproeben, ebenfo Trennung ber ©ewalten. rath ertaffenen Oefefje, fotoie allgemein oerbinblitbe

®ir gaiibetrircbe ift bie e»angelifcb;rrtonnirte; Befcblüffe unb Berträge unterliegen, je im grühling
jeher anbere ehrijilithe Kult ift geroährleiilet. ©er unb ajerbft, ber Soirtahftimmung (SReferenbum).

Äanlon jevjäut in 2 Bejirfe: Stabt; unb Üanbbejirf 'Ruch bie Jnitiatioe bei ber ©efebgrbung ift bem
(3 ©emrinben). Ser @ro&e :Ratl) hat bab au«; Solf eingeräumt, ©er Üanbraili rann abberufen

l(f)liejili(he Stecht ber ©efehgebung, befiimmt werben; auj Verlangen oon 1500 Stimmfähigen
Steuern unb Anleihen, übt ba« Begnabigungtrecht, ift über bie Stage abjuftimmen. ©er ganbrath

überroaiht bie Sanbeloenoaltung tc. ®r wirb je loäblt ba« OTitgiieb in ben f(h»eig. Stänbtrath,

auf 6 Jahre gewählt burch äuriftioahten (je 2 auf fowie oerfihiebeire Behörben unb 'Beamten, be

eine bet 18 SSahljünfte), burch bie Quartier; unb auffiebtigt bie Serwaltung be« Staatäoemrbgen«,

©emeinberoahlen, je nach Stabtguartieren 148 2J!it= übt ’äegnabigungärecht ie. Gin Tobe«urtbeil fann

glieber) unb Banogemeinben (4 Uiitglieber), enbliih erft oolijogen werben, wenn wenigjten« brei Biertel

burch Bejirfäwahlen, nach 6 ©abttoilegien (46 ber Betfammlung bie Umwanbiung ber Xobe«;

'JJiiigiieber), jufammen 134 'ffiitglieber. Sille 3 jtrafe in 20—24jährige flettenjtraie i-erfagen. ©er
Jahre wirb bre $älfte ber fDUlglieber erneuert. 3tegierung«rath, bie oberfte oolljieheitbe Bebörbe,

©ie colljiehenbe ©ewalt übt ein Äleiner iHatb oon au« 5 ÜJictglieoern bejteheub, wirb frei »ont S3olf

15 SDlitgliebern ,
beren 2 'firäfibenten ben Titel gewählt, je auf 3 Jahre; bem ©efeggeber bleibt oor=

Bürgermeifter führen unb im 'Borfig jebe« Jahr behalten, bie ÜJiitglieber ber Regierung mit be;

wechieln. ©er Äleine Stath wirb burch ben Stoffen rathenber Stimme in feine Sijjungen ernjulaben.

jSatb unb au« beffen üJiitte auf je 6 Jahre gewählt; gjräfibent unb Sicepräfibent ber '.Regierung werben

feine Jüliiglieber behalten Sip unb Stimme in ber alljährlich oom fianbratb erwählt. ®aä Ober;
gegiblatioe, ©ie böchite richterliche Julian; bilbet geridjt oon 7 ÜRitgliebern, bunh ben Sanbrath je aut

bai äpoellatiouägericht, ba« ebenfalt« oom ©rohen 3 Jahre ernannt, bilbet bie oberfte richterliche Be=

stath gewählt wirb, ©ie Organifation ber unteren börbe. ©ie ‘Berjaffung fann jeberjeit reoibirt wer;

Bebörben ift Sache ber ©ejeBgehung. ©ie Staat«; ben, fobalb 1500 Stimmfähige ober ber Sanbrath e«

reepnung für 1871 ergibt (Stmiahmen: 1,873,102 oeriangen. Jebenfaü« muh, 12 Jahre nach Sin;

Sr., Sluägaben: 1,525^253 gr. ©ietpauptpoiten ber nähme ber Berjaffung, bem Slolf bie grage ber

Winnahnien bitben bie Gintommen < unb Sewerb; fReoifion jur Gntjcheibung oorgelegt werben. 'Rach

fteuermit554,440, bieBennögenäfieuermit 335,740, ber ötaatorechnung für 1871 betragen bie Gin;
bie Gntfchäbigung ber Stabtgemeinbe laut ©ejeh nahmen 714,299 jr

,
bie Sluägaben 677,964 gr.

oom 18. Slpril 1859 mit 180,000, bie »ßanbänbe; ©ie $auplpoften ber Ginnahmen hüben bie :Rega;

rungägebübr mit 145,313, bie eibgenöfftfehe Boft; lien mit 237,015 Sr. I wobei Saljregal 153,048), bie

entfehabiguna mit 119,065, ba« Ohmgelb auf 'Bein Abgaben mit 161,846, bie ©efälle (Sporteln sc.)

unb Bier 100,514 gr. ©ie ©auptpoften ber -Hu«; mit 117,549 gr. SU* ©auptpofieit ber SluSgaben

gaben hüben Äirche unb Schule mit 510,431, jiguriven bie ginantblrrftion mit 211,925, bie 9RUU
Strahen;, SBaffer = unb Brücfeitbau mit 198,548, tärbireftion mit 160,452, bie Baubireftion mit

Juüi; unb Boli;ei mit über 300,000 gr. ie. ©er 134,007 gr. ©ie Grjiehung nimmt nur 32,632 gr.

Bermögen*ftanb betrug Gnbe 1871 an Mflioen in änfpruch, ba ba« Sehulwefrn, noch Brimar; unb
3,951,192 gr., an Baffioen 6^39,982 gr. Bejirfäfehulenflehtere naebart oonBrojjhmnajien),

Bafellanb (B«lc-C»nip»Kno), 421,6s Qflilom. runächjl Sa*e ber ©emeinben ift, im übrigen au*

(7 ,
6« Q'JJi.f grob mit 54,127 Ginw., bilbet nach ber befonberen gonb* befirittenwirb. 3u Gnbe 1871

Berfajfung oom 6. ÜJiär; 1863 eine rein bemo; belief fuh ba* ©taatäoermhgen an aftioen aui

fratijebe Repuhlif unb ein ©lieb ber fchweir. Gib; 3,471,164 gr., an ©affinen auj 1,434,392 gr. ®a*
aeuoffenfehaft. 31* oereinjeller Borläufer ber ju aftioe Bermbaeit beruht hauptsächlich auf aftietu

Gnbt ber fechjiger Jahre oerfchieheuc ffantone burch; gutbaben (1,032,501 gr.), Äantonathanranleihen

jtrbmbeu btmofratifchm 9teoifton*brwegung gab (850,000), giegtnfcbaiten (696,775) unb Srieg«;

biefe Sletjaffung bem Bott nicht allein ba* Jierfct, material (548,213 gr.). ©anebm befiehm noch

bie Berfaifung ju beftimmen unb feine iRepräfen; Specialfonb«, wie ber höherer ürhranjtalten i Be;
tarnen ju wählen, joitbem auch ha« SRnhl . an ber jirfäfchulen) , ber fnttlitäriiroalibrnfonb«

,
ba«

©efehgebung bireft theiljunebmen unb bte 3Re= Äirchen; unb ©chulgut unb ba« üanbarmengut
präfentauten ahjuberujen Sie proftamirt bie ^auptort PonBafellanbirtba«Stäbtchen2iejtal, mit
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3870 Ginw. Da« Sappen be« Santon« B. ifl ber

fogen ®afelerßab, rin Bifcbofäflab mii bemSdnffcr;
flachel in Berbinbung gebracht, fcbmarj in weißem
3«Ibt.

Die Stabt ®., nädift ®euj bie berölfertlie ber

Schwei}, mit 44,830 Ginne. , liegt 248 Bieter ü. Ü)i

ju btibtn Seiten erb Steine, bet fif iw }Wei Hälften

tbrilt: ® r o ß b a f e I
, am erbeuten linten iRbeinufet

läng« beä (Äonen Strom« balbmonbfbrmig au«=

ebebnt unb pom Birjig burdifloflen, unb Stein;
ajet, niebriger unb ftacb auf bem redeten Ufer

gelegen. Beibe Steile fntb burd; eine 8 rüde (1226
erbaut) perbunben; aber bei- »Pättenfönig; , ein

Äopf am SRhrimhrr, ber mit ben Schwingungen beä

'PenbetS äugen unb "Junge bewegte, erißirt nicht

me^r. Gbeitfo iß ber berühmte lobtentanj per--

ftbmunbtn, eine (Reibe uon RreSfogemälben an einer

(gegenwärtig abgetragenen) ‘Blauer, gefertigt junt

Mnbenfen an eine große lieft Sritbem bie alten

©cban;en bemolirt mürben, jieben («6 ISromenaben
um bie Stabt berum ; baran reiben fleh prächtige

Eanbflge, unb galt} neue üuartierc finb wie au«
ber Grbe berpor gemachten. Bemerfenswertbe (Se=

bSubefinb: ba« borpeItgetbürmte:Dlüiißer(ba«Bor;

tat (. lafet IX »Baufunß«, gig. 8), ba« tur bifdiöf;

liehen 3eit (biä 1528) Domtirche toar (1010—1019
im Ppjantiniidjen Stil erbaut, fpäter, itacbbem e«

1356 beim großen Grobeben tum Jbeil eingeftünt

mar, gothifcb reftaurirt), unb bie neue gotbifebe Glu
fabetbetifucbe; ber fogen. Sonciliumfaat (am Blün;
fter, mit Sammlungen neu ffunftreerren ber '(itaflif

unb (Blalerei, ©eräibeii ic.); ba« fRatbbau« (1508
erbaut), ba« Spital (ebene li« marfgtäflidjer pof),
bie Bibliotbef unb ba« 'Bfnjeum mit grober ®e.-

mätbegaflerie (barin 32 Silber Pon§. fjolbein bem
3üngetn) unb anberen Sammlungen; bas Unioerfi;

tätägebäube (ehemalige« Sluguftiuerflofler), ber

gifebmarft; unb ber polbeinbrunnen ic. B. unter;

ball eine großartige fjnbußrie ([ oben) unb ijl bie

erfie hanbetbßabt ber Schwei}. .pier, nio ber Sbein,

baS ©ebirgälanb Perlaffenb, bie Gbene betritt unb
eint große ©ttterßraße )um Crean bilbet, laufen

mehrere pauptbabnen jufammen, beren SBaarett;

ptrrtbr 10 'Bliil Gtr. überßeint. Blebr al« bie

pätite ber fcfnoeij 'Ausfuhr pafflrl 8.; ein beträcfjt;

lieber Sb'il femwt bi« 1' }ur Umlabung unb bilbet

bie Duelle eine« einträglichen äpebitionshanbelS.

Daftt gefeilt fid) eine entfpreebenbe 'fjerfonenfreguen}

(V. BliO. im falir), foipie )ablreicbe Banfgefcbäße,

welche ben ©ecbfefperfebr bei Safeler jfaufieute mit

entfernten Blähen beforgen, ober al« ftrebitaußaf;

ten, popothefenbanfen, panbmerfäbaufen tc. fun=

giren. Daher ifl btnn auch ber SReid)tbum Bafel«

berühmt unb bat in ber Scbtpei} nur an ®tnf feint«

gleichen. Dtrfelbe fpricbl fr* tbenfonjobl bureb

allgemein perbrriteten SBoblfianb au«, al« burd)

große Bermbgen ein}tlner 'ßribaten Gitter ber

«iblreicben fBlilUonär«
,
Ohr ÜJierian (gefl. 1858),

bat ber Stabt, itacbbem er febon im Sieben Piel

@ute« gereirft bolle, 1858 bei feinem Sobt ein

Bermifgen ooit ca. 20 fBliH. gr. Ptrmacbt. Die
Bafeter Ptrbitnen inbeffen auch ißr @lütf; benn

bti allem illeicbtbum bleibt ihre PebeitStoeife einfach

unb bauSbälterifcb, unb nie perleugnet fieb ihr

Sobllbäligfeitsrmn. 8. ijl befanntli* auch im
UliffionSmerr änßerfl tbätig unb unterhält eint be;

[•über; !BUffion«anflalt, in welcher junge Blänner
}U fOlifftonären auägebilbet werben; in ®e}iebung

ju btrfelbtn fleht auch bie BibclgefeUfchaft, welche

(Stabt).

Bibeln in allen SdjriftfPraeben ber Seit berau«;
gibt. 3n echt großflabtifcher SSeife bat nd) ba«
BereittSfeben entioidelt für Sun ft unb ffliffenfebaft,

'©obltbätigfeit (bejonberä ift hier bie »©efeflfthaß
}ur Verbreitung be« Guten unb ©emeiitnüpigen«
ju erwähnen), ®efetligfeit, ®efang, Durneit ic.

Die UniPerfitäl würbe 1460 burd) eine Bulle be«

fläopße« Bin« Il.gegrünbet. Seitbem bat 8. }al)l=

reicht berühmte ©tfebrte unb Äünßltr befefftn, fo

bie Xbeologtu Gra«nm« (gefl 1536), Oefofampa;
biu« (gefi. 1531) unb be iiiette (geft. 1849); bie

Staatsmänner unb 3“rtßen 3- 91- SSetlftein (gefl.

1666), 3faal 3felin (gefl. 1782) uno ®. Ccb« (gell.

1822); bie Tlerite Iheopb. ^Saracelfu« (1526—29)
unb g. ®later (geß. 1614); bie Sphil ot oqe n (Send);

lin (geft. 1522), S. ©rhnäuS (geß. 1541), Btllifan

(gefl. 1556), Seb. Gaftellio (geft. 1563), 3bh- Opo;
rtnu«, al« Druder berühmt (geß. 1586), 3ob- 8ur;
torf (geß. 1629), SB. ffiadernaget (geß. 1869);
ben sphiIcfop'h*n ®latean (geß. 1563); bie Jjcftovi;

Ter unb Geographen Seb. fBlünßer
(
geft. 1552),

Gbr. ©urftijen (geß. 1558), 3. ®)r. ijftlin (geß.

1737) unb fiubw. ’Eurcfbarbt (geß. 18161; ben

Bäbagogeit Sbom. SfJlater (geß. 1578); bie ffilatbe»

matirer unb iSboßfer Dan. Bemauitti (geß. 1782),
3at. 8ernouiDi (geß. 1705) unb 3ob- 8ernouitli

(gefl 1748), 8. eitler (geß. 1783); ben letbnolo--

gen Gbr. EernouiHi (geft. 1863); bie Sßaturjorfcber

3ob Baubin (geß. 1613) unb Slafp. Baubin (geft

1624) unb Sdiönbrin (geß. 1868); ben Dichter

Seb. Branbt (geß. 1520) unb ben TOaltt .pol;

brin (geß. 1554). Gntfprecheno fofeher grißigen

SRegfamfeit bat B. auch bebeutenbe literarifebe

SÄäpe. Die öffentlichen Bihliotbefen ber Stabt
entbiet len 1868: 186,000 Bbe., woubn94,OOOauf bie

große öffentliche Bibliotbef, 30,000 auf bie •Slllge;

meine Sefegefellfchaft« unb 13,000 auf bie 9e'cb;

bibliotbef -pegar fomnieiL Die ffantonSbibliotbef

in ifießal jäbit 12,000 8be., faß bie pälfte ber ge;

fammteu ößentliÄen Bibliolbefen non Bafeffaitb

25,000). 3» ber Umgegenb Bafel« ul St. Jaf ob
mit Denfmat) berporjubeben, wo 1444 rin .pöuf;

fein Gibgenoffen ben pelbentob ßarb.

©efeßiehte. Die erße beßinimte Grwäbnung Pon

B. (tiiuili») ßnbet fidj bei ämmianu« fDiavcellinu«

(30, 3), Wb enäblt wirb, Balentiniau II. (378—392)
habe eine Reffung nabe bei Baßlia erbaut. 3" bet

Bölfenpanberung fam B. an bie Alemannen, nach

bereu Befiegung an ba« granrenreicb unb nah bem
Jobe Potbar« II. pon Polbringen in ber Sbeilung

von 870 mit Oßlotbringen anPubwigbenDeutfcben.

3u Gilbe be« 9. Jabrb- ßel e« an Burgunb
;
boch

übten halb bie Bifcböfc '.Regierungsgewalt au«. 917

mürbe bie Stabt uon benUngarn ganjticb uerwüßet,

erholte ßcb jcboefi mit pütfe be« Äfitig« .peinrih I.

1032 fam fte mit Burgunb an Jfatfer Ronrab II.,

weither bie ©egettb uon ®. fchon 1026 in Beßß ge;

liommrn batte.' 3" ber Stabt ßritten lange 3rit

Bifcbof, Plbet unb Bürgerfthaß um bie Borberrfchaß.

Der Tibet feilte ßcb in bie Parteien ber Bnttidier

unb Siernet, metdjf leßteren an bie pabdhurger fleh

anfebtofien. Doch gewann bie Bürgerfcbaft mehr

unb mehr ‘.bnäbebnung ihrer ©ereebtfame (fo 1373

bie Blünjgetechtigfeit, ben Sat}perfauf ic.), wie

ße auch oem ®apß gegenüber ihre Selbßänbig;

feit »u wahren judde (1333 mürben alle 'Btöuche

an« ber Stabt oertrieben, weil ber (Japfi bie Stabt

wegen ihrer ßjarteinabme für Pubwig ben Bagern
bebrobte). Hud) mit ben öflerrricbifebeit.per(6gen lag
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bit Stabt öfter« im Streit; fo mufete Re 1376, wo
mehrere Stute be« §crjog« Scovolb in 8. erichlagen

würben, einen nachtheiiigen Sertrag abichliefeen,

oon betn fie Rcf> aber in ber gehbeoon 1411 befreite.

Da« ©ebiet oon 'S. würbe aUmäbtid) burd) Anfauj
nnb fonftige Rrwcrbuttg oergröfeert; fo würbe 132a

Kltitibafel uni29,800gl gefauft. Diejc Erwerbung
gab aber 1409 Antafe ;u einem Krieg mit ber ©ittwe
be« Rtjherjeg« Seopolb i'ou Oefterreich, in weldjent

®. auf einmal oon 127 fieriithaftm nnb Stabten

gefibe augetünbigt warb. S. erhielt igiil'e oon Sern
nnb Solothurn, unb bie Oefterreidu'r mußten gries

ben fcbliefeen. Sefonbent ®lauj unb iReiththum oers

breitete über bie an fi<b fdtcu begüterte Stabt ba«

arofee Äottcil 1431— 48 (f. Safeler Houcil).
Seit bent Rmporfommen ber Schweijet Gibqenoffeus

fchajt fdjtojt fiele S. mehr unb mehr an biefe au, be=

fottber« feit betn Sieg ber Schweijer bei St. 3afob
an ber Sir« (26. '.lug 1444). 'Jladi ber Seenbis

gung be« Sdtwabeufrieg«, weiden Raifei Star I.

unb ber Sdwübifdje Sunb oljne (Srfolg gegen bie

Ribgmoffeu führten, lieg fidj S. 1501 förmlich in

bie Schweiler Gibgenoi'fenfdjaft aufnehmen. Die
3unjtoerfaf(uug geftaltete ftch lur Demofrotie; nur
oierabtige (Sefdledtter behielten ba«Sürgtrrcd)t, bod)

ohne blritheit au ber ^Regierung. Die (Reformation

fanb itt S. halb gingang. Schon 1519 würben vier;

jebiebene Schriften Rüther« bafelbft gebrmft; 1524

befchtofe ber Slagifirat, bie ©eiftlicbeii follten nicht«

anbere« lehren, al« wa« Re au« göttlichen Schriften

beweifen fönnten. 1527 muhte ber Slagiftrat freie

9ieligion«iibung geftatten unb für; barauf bie neue
Sehre einführen. Die Klöfler würben emgejogm
uno ba« Domlapitet oerliefe bie Stabt. Die 1459
gefliftete Uniocrfität flanb bantal« in ihrem geuith,

namentlich burd) Rraämu«, ber feit 1521 jahlreidfe

Schüler umfichfammette. 3mDreifeigiährigeufirieg

gerieth S. öjter« in 5Rott>; 1633 warb e« oon ben

Defletreichern, 1638 oom §erjog Sentharb oon
©eimar befefet. Sluch jur geil suowig« XIV. hatte

bie Staat manche« iu leiben, namentlich bie 21ns

legung ber gefhtng .püningen burch bie granjofm
1679, bie 2lu«behnung ber gejiungäwerfe auf eine

S. gehörige gnfel (1684) tc. hradjtm für S
,
bi«

jur Schleifung ber I entern, mannigfache Sers
legenheiten. 21m 5. April 1795 warb ju S. ber

Sevoratiriebe jwifchm Sveufetu unb ber frans

jöjifcheu SRcpublif umerttittmet
,

welchem bann
auch anbere Bläcbte beitraten; f. Safeler griebe.

Die Stabt S., welche ba« Soll ber Sanbfehaft iu
Uuterthanigfeit unb lange geit in Seibeigmfchaft

hielt, toar 9iepublir; bie Sürgcrfcfeaft bergröfeem
Stabt jerftel in 15 jünfte, bie ber minberen Stäbte
in 3 Ouartiere ober (Sefellfchaften. Die höchfte ©es
toalt übte ber ®rofee liath, ber 280 Siitglieber

»Shlte, unb ein Au«id)ufe barau« oon 64 ‘Perfonen,

ber Jffeine SRatfe. Allmählich aber gerieften bie iRe=

gierung, bie 3ufHi, bie .leint er ie. jaft oöttig itt bie

jjtänbe be« Kleinen :Kaft«, ber hei ber bemofratifdi

angelegten Serfaffuttg eine Art Oligarchie auSübte
unb bie 3**nfte mehr unb mehr befdträtifte, wie and'

bie Sanbfehaft iu fhrenger ütbhängigfeit hielt So
traf S. bie front. Jieoolutieti. 3n ber töauptflabt

hegten hflibfn.ren.be Statiner, an ihrer Spifee ber

Slirgermeifter Seiet Och«, ben 2?unfeh, oereint

mit allen Kantonen, ber Ribgenofienfdjaft ein neue«
Staatölehen unter gleicher (Regierung unb gleichen

©efefeen ju oeridiaffen. Allein ehe foiche ©ebattfen

burchgejüh« werben fonnten, erhob fid) bie längfl

ttntuftiebent Sanblcbajt, brannte bie Schlöffe.

Salbenburg, garneburg, §omburg nieber unb ers

swang eine neue Serfaffuttg, worin bit iRecbtögleicb;

heit ber Sewobtter oon Stabt unb Sanb anerfaimt

würbe. S. nahm fobann mährenb be« Seflanbe« ber

öelottifehen SRcpublif eine bebeutenbe Stellung ein.

1803 erhielte« bmd)bieStebiation 9iapoleon«I. eine

neue Serfaffung, in welcher— unter formeller ®leich=

Rettung aller Sürger — hoch burdt Sevorjugung
ber Seichen ber Stabt ba« Uebergewidit über bie

Sanbiftaft gegeben würbe, welche« bann burch bit

BerfaffungÄreoifion oom 4. Stärj 1814 noch oers

flärtt würbe. Derfelhen Schaffung würbe 1815 ber

tum frühen Siiftunt Saftl gehörige unb nun bem
Kanton einoerleihtt Sejirl Siriecf unterworfen,

ber, etwa 165 OJtilom. arofe, 5—6000 fallet. Ritts

wohntr jabll Segen aufeen wahrte 8. feint SBiirbe,

wie r« j. S. 1824 ba« Anfinnen ber heiligen Allian;,

feine ber Detnagogit oerbädttigeu Scbrci auaui-

weifen
,

juriidfwie«. 3m 3nner« aber louchfen ba«

Slifetraiim unb bie Unjufriebcnheit ber Ranbfdfaft,

unb at« 1830 bie meijlen Kantone sur Serjaffungös

refornt fchrittcu, traten (18. Ort. 4 Sürger au«
mehreren ©niteinben herSanbfthaft S.inSuhcnborf
jufammen, um oen ©rofeen Diath um ähnliche Sers

hrfferuttgrtt ;u bitten, inbetn fie an bie unoergeffene

grciheiteutfuube oent 20. San. 1798 erinnerten.

Beinahe 800 Sürger ber Ranbfdjajt unterjeichneten

bie Sitte. Der ©rofee 3iath ging auf bie Sitte ein,

wollte aber ben SRefotmentwurf einer Kommiffton
au« feiner Slitte übertragen, währenb hie Ranbfchaft

eilten frei oon altem Soff in Stabt uttb Sanb aes

wählten 8erfajfung«rath wünfehte. äBährenb bie

Stabt ftch friegtrifch rüflcte, wählte bie Ranbfchaft

iuRieflat eint Orooiiorif<hc91egierung(6.3>tn. 1831)
unb loajjuete fieh sur ©egemoehr. Die Sürgcrjchaji

nebfl geworbenen 2Riet«foIbaten rücflc barauj au«

(12. 3ati.), serjlreute in ben Dörjem bie chn
mächtigen Raufen ber ®iberfhenfiigen, befefelehieftal

(16. 3an.), oerjagte bie otooiforifdie 'Segiecutig unb

fefete bie Annahme ber neu entworfenen Serfaffung

28. gehr. burd). lln;citige Streuest oon ber einen

uttb Aufhefeereieu oon Oec anbern Seite fachten ben

Sürgerfrieg halb oomteueman. DieSanbteule idjlus

gen bieDruVhcuSafet« blutig jurücf (21. Aug.) unb
oon nun an jcbeömat, fo oft fie fl'äter beit Seriud) ju

erneuern wagten. Diclagfafeungtegtejwar jur^ers
fletlung ber 9iuhe mehrmal« eibgenöffifdieSataillone

iu« Ranb unb oerfud)te imifdieit beioen Sarteitit ju

oeruiittetn; bie Stabt S. oerfchmähte iebod; feolj

jeben barauf bezüglichen Antrag, fiiefe 46 ©emeinhen
au« bent Staat«oerbanb (22. gehr. 1832) au«,

Riftete ju Sarnen in Ohwatben (Slooentber 1832)
einen engem StaatÄoercin mit wenigen ihm noch

hefreunbeten Kantonen unb fiel enblich, tio\c be« ge;

botenen Sanbjriebens
,
mit SSaffengewalt über bie

Sanbjchaft her (3. Aug. 1833). Rin Armteforv« oon
10,000 Ribgenoffen befehle barauf ben Katttoit unb
bie Stabt S. Am 17. Aug. 1833 würbe burch bie

Dagfafeung bie völlige Drettnung berhtiben
Kauton«thelIe aubgefferochen uttb Safetfiabt

auf einen glächntraum oon l^aj OSttttiben bes

fchräntl; atu 16. Sept. 1833 würben bie Selb; unb
iRannfehaftöfontingcnte ber beiben Kanton«tbeile

feftgefefet, nnb ein jur Dbeilung be« Staat«oers
mögen« eingefefete« eibgenöiftfche« Sdciebogerichl

fvrach 13. Aorit 1835 ber Sanbfchaft 64 'froc.

oom unmittelbarm imb miltelbarm Staatögut ju,

fowit 60 Sroc. oom Kircheits unb Schutgut. 3><e
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gleich batte bie Xagfafeuug bent Suittoit Bufeljlabt

Me Borlage einer neuen Berfafjuiig ju elbgetiöffifeber

©eitehmiguttg aujgegcbeit; biefc' fam 3.'€ft. 1833
su Staube, währenb fdjoit 27. April 1832 »cm
BerfaffungSrath in Sieflai ein ©riiubgefch für bie

fianbfchaft entworfen worben war, bas 6. SRai
1832 angenommen würbe, giir bie stabt 9. brachte

bie Xrettuiing eine jreifinitigere Berfaffung. Die
Stabtbürger aber blieben fo beoorrednct, baft bie

treu gebliebenen ©emeiiibeu am rechten iHbeimtfer

nun [oft gar iticfet mehr »ertreleu waren. Jn bent

neuen Staat Bafellanbfdiaft gab eä anfangs manche
Schwautuugeii uttb Roufliftr. Sind) trat bei ber

Erefutiubehorbe bas Streben nach äerrfcliaft unser*

feunbar herber, namentlicti in poliltfcbeii gragett bie

CSiferfiidtt auf bie Selbftäubiflfeit beä Cbergeriditä.

©itt ©eieh bon 183G [djob jebod) beit Eingriffen bes

Sanbratbs itt bie (Sibiljuftij einen iliiegel »or, wie

beim überhäuft bie BertijSfreife ber Bebcrbett itad)

uttb nach fcfeärfer abgegrenjt würben. Ein langer

Streit (1835—36) mit granfrcich entflanb burdi bie

Beeinträchtigung sweier frauj. 3üben, ber ©c=
brüber 'iiiatjl »oit 'JJiülbaufeu

, welchen man erjl ge=

jlattet hatte, ©runbeigenlhumimSautonjuerwerben,
uub bte mau fpäter ohne ©utfdiäbiguug auS bem
Befif) bettrieb. Sranfreicb nahm ftd; feiner Bürger
an, eS tarn su heftigem 'Jlotenroechfel unb enbiict)

jur totalen Sperre ber frans, ©renje gegen Bafel«

lanbfcfeaft, bis ber Sauion 1836 fid> jit einer Ent:

fthäbigung uoit 25,000 Jr. an bie beteiligten

•farioaten berjlanb. Ser fogeti. Ääppiihirm 1845,

welcher in B. aitSbrad), weil bie Artillerie gleidie

Sopfbebecfung mit ben übrigen Stiegern berlangte,

eubigte mit einer Amnefiie.

©egen beu Sonberbuno wollten bie Biberalen »on
B. fid) beit auberen Saittoneit anfdjliefieu. Sie Äon*
ferbatibeu tarnen jebod) bem Sturm jubor uub er*

baten Oftober 1816 eine SReoijion ber Berfaffung,

welche auclj April 1847 juStanbe fam uub burd) Auf*
hebiiitg beä (lenfits unb AuSbehmmg ber SEBabt

fähigfeit bie liberalen befriebigte. Dodj gab int

Sottberbuubsfricg bei ©rofee :Ratb nur froteftireub

feine Auflinttnung ;ur ©relulioit uub tutn Xritppem
ntarfcf). Durd) bie 31e»oIution »on 1848 warb audi

B. berührt. 3>» April würben bie Stupfen beä ge*

lammten Santens B. foncentrirt, um bie ©rense
gegen bie babifdjeu gteiidiaten ;u beefeu. Die »oit

bent babifdjcit SJiiiiifierium »erlangte Auslieferung

ber nach B. geflohenen .öeefer uub Strafe warb ab;

gelehnt. Am2ü.3uiii 1849 langten auch bie bentofra«

tifdieitBomfhäeu ber aufgelöflen beutfdieu 'Nationale

»erfammlnngil)la»eatir,i!ogt, Simon, 3hfteinu.a.)

in B. an, reiften feboefe halb »on ba nadi Sieflal.

AIS 1856 infolge beä Tieueitburger SciifliftS ein

Ärieg jwifehen ber Scfiweij uub ‘fjreitfteu in naher

AuSficbt ftanb, würbe B. »on eibgeiiüffifchen Xnip*
pen befefjt. Sie bottriuär unb büreaufratifeb ge-

worbene megierung »on Bafellaub würbe 1863 burdi

eine »orjüglidj aus Bauern hejlehenbe reinbemotra*

tifche Battei gejlürjt unb bie Berfaffung in ber Seife
»eräubert

,
bajs bie SRegietnng »om Bolf gewählt

unb »on lefterem über alle ©riefe abgeftimntt

werben follte, worauf an bie Sfife beä Staat! ein

ungefchiefter unb faitatifeber faubutaun, DlamenS
Solle trat, ber aber bind) feine Qrtrafaganien unb
ffaubalöfeit egiä ttbel 1866 beu Sturj feines SpflemS
herbeijübrte. Tie neue Berfaffung blieb jebod) bc=

neben. 311 bem beutfd) = frangcfifdjon St ieg 1870—
1871 war B. Bliltelfunft ber eibgen8ffif<heit§eere3*

macht, welche bie ©reute 3U beefeu halte. Bgl.
Od)S, ©efdiidjte ber Stabt uub fianbjehaft B.
(Berl. ic. Steifj. 1786—1822, 8 Boe.); »re».
Die Quellen bes Bafeler Staotrechtä (Baf. 1830);
Weitster, BerfajfiingSgefchidite Oer Stabt 8.
int fOiittelafter (baf. 1860); «Bafeler dhronifen«,
herauäaen. »on ffl. Bifcher uitb A. Stern, 9b. 1

(Veip;. 1872); Streuber, Die Stabt B. hiftorifefe*

tofografbifd) befdjriebeu (.Bai. 1854).

Bafel, fonjl reicbSiinmitlelbareS beutjefees Bis*
thitnt, jmifdjeit bent Seitjlanger, Strafeburgeig Satt«

fnuiicr unb Befangner Sprengel gelegen, baSSuub*
galt, beu Sautoit Bafel unb 4 lief c uott Berit,

Solothurn, Aargau iimjaffenb, etwa 1100 Offitom.

(20 OBI.) mit 60,000 @inw., terfiel aufeer ber

xatbebralflabt Bafel in 11 dliualfapitel: euuert
Otteulbübel (beiSolntar); biesfeits Otteuä«
b ii b e

I
(Jiiiffadi, Blttrbad)); iiinertOtteitsb ft (i e

I

iBlÜlhaltjelt), ultra, citra et luter culles Ottouis.

Suitbgait ober SDlaäuifiit |1 er (Altfird), Xliantt);

biesfeitä beä SRhe>"8 (»on Beubreifad) bis

.taüuingeitljfe eimetttba!(ö|il ooitBürtbiSBafel);
Slsgatt (Bfirt unb 'flriintrut); Siägau (Aitgfl,

Oläberg, Sieflal); Jridgau; BuchSgau (Biff,
Sangen uitb Olten l; Satgau (XelSberg, ©raub«
ual). 3ur i l

'

chlüfetr®ejiehungflanbberBiiefeoftiiiter

bem Srjbifchof »ouBefan^on, als IHeichS jfirft hatte er

Sife unb Stimme auf ben ^Reichstagen. Cie Segenbe

nennt alä erfteu Bifdjof »on B. ober eielmehr »on
AugflfAugusta Katiricoruin.l, itad) beijeil Serflbrung

baS Biäthum nach Bafel »erlegt würbe, beit heiligen

Battta[uS, welcher um 238 bie 1 1,000 3uttgfraütit

auf ihrer SRücfreiie auS 3talien bis Sollt begleitete;

hiflorifd) ijl erfe ©alaiis um 741 als 3nbaber beS

BiStliumS bofumeittlrt. Bifchoj Burfharb »on
.öafenburg ijl als gremtb uttb Befdjüfeer Sailer

.'jeinricbä iv., 3ohanit II. »on Blünfuigen als Am
bänger ilubwigS bes Baoerit befannt; beibe würben
bafilr »on beu 'jläpfteit mit bei» Bann belegt.

Ceä letlern '.Radifofger, 3ohann Ul. uott Bieitue,

führte (1367) mit Bern Stieg, »erbraunte Biel

unb belagerte Bafel, weil biefe Stabte eS mit

Bern Rieften. Unter beit foigenbeu Bifdiöfen

geriet!) öas (Stjilift in Schulbeu, ;u bereit Cecfurg

Amtateit, 3u»eüilurgebüj)reu, Butterbrieje te. in

ntafelofer Aitsbebuimg fretrt würben. 30hJ 'm VII.

»on Benningen (1458—78), Äattjlei ber 1459 ge;

gifteten Uniuerfität in Bafel, »ermittelte beu griebeit

iwifcheu Oefierveid) unb ben EibgcKoffen unb trat

bem BüubtiiS gegen Sari beu Sühnen »oit Burguitb

bei, i»aS aber jtittädift nur grofee Benvüfiuiigen beä

EräfeiftS jur Solge halte. Bh'l'ff 1,011 ®u|t=

belsbeim (1527—53) Iah bie ^Reformation itt

Stabt unb fiaitb ftch oerbreiten; nach ihrem Sieg
würbe bet- Sif beä BiStfeuntS nach Bnintrut »er:

legt, unb bie ffSter in Berbiitbuitg mit beit fatho«

lifdteu Schweijerfantoncn ojt wieberbolteu Berfuche,

beu fatholifchen iltituS wieber in bie reformirten

’iheile beS BiSthumS jurfid.icführen, hatten nur
theilweifen Erfolg, ©ährettb beS Creifeimähtigen

SriegS litt baS Bisthum befonberS feit 1637, wo
Bentharb »on ffieintar feine Scharen bahin jührle.

3m3abr 1792 befehlen es bie gran;o[eu uub bilbetett

aus ben fathol (eben (ebweijenfehen uno ben SReidjS«

laitbeu besfelben bas ICefartement üJloitt terrible

(nadi bem fleitteit Berg lerr» bei Bnintrut be=

uaiint); jfäler fam biefeS ju bent Departement beä

CberrbeiuS. Durch beu 'Öarijer griebett (1814)
würben fänuntliche ebemalä fchweij. Xljeile beä Bis«
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tbumS ber ©cbmel) jurüdgegeben; ben großem
Ibeil erhielt Bern, atS Sntfibäbigung für ba*

»erlernte Saabtlanb unbHargau; berBtjirlBireed

Tarn jum Samen Bafel. 3nfolgt eines BrrtragS btr

vier ©iöctfanßäitbe giijetn, Btm, ©olotburn urtb

gug mit brm oi’oßoliidien ©tubl würbe bat fatbcl

BiSthum ju B. 1828 ntu errichtet, »11 feinem ©iß
Solothurn btßintmt imb ihm itachber ancf> bie

fatbot. BrnöUrruugen »on 'Äargau, Xburgan uub

Bafel einoerleibt. Sine ffonfereitj btr btm Bietl)um

®. liitu angcbörigeii gantone, btntit fid) auch anbtrt

attfcbloffeit, 1834 tu Babtit im ?largaii, mrtrtie btn

3'.»t(f fiatte, tin fd>Meij. SrjbiStbitm ju errichten,

um btr SDiaibl btJ »äpftlidjen BuntluS tin Snbt ju

btrtittn imb auch fottfl in btr ffircbeitoerfaffung 5Rt=

formtn eiujufübrtn, (tbtiltrlt au btr Oßpofitton btr

ultramontanen ©tiftlidiftit, weldje bat Bolf gegen

bit ffleueeer aufbeßte. Stlt abtr 1871 btr flifebof

Eatbat fitf) btn ’Jluorbnnngen btr ©töcefanfantone

miberfeßie uub fitb argt Sidfürlicbfeiten trlaublt,

reurbt tr non btr Biefjrbe it btr trfitrtu abgefeßt unb

non (tintm ©iß ntneifftn, wogegen Eujtrn imb

3tig protefHrteit. ®tei<b)eitig imtrbtii 97 fatbol.

©eißlidje btä ffantouS Bern (franj. ®heit) wegen
ßSiberfeßliddeit gtgtn bit Negierung nom Ober:

gericht btt Ranton* iljrtr ©teilen utrlufiig erftört.

Bgl. Schneller, ©ieBißböfe non 8. (3ug 1830);

Brouiiiat, Monumaufs de l’mcien tvteht de

B»le (Bruutrut 1852 ff.).

Bofelrr 3 riebt, btr Sritbr, welcher 5. 91nril

1795 jtoifcbtn btr fron) iReßublil unb fßreußen ;u

Bafel abgefdßofien wurbt. fßreußtti (rat in beim
ftlbtn, non berffoalition gtgtn Sfranfreid) jurüd unb
überließ, unter Borbebalt ffmftigtr lueittrtr Btr:

eiitbarung, feine liiiftrt)rinifd)ew Befißungen btr

frauj. iRepublif
;

inuifchtn ©ub« unb Jiorbbeiitfd)«

lanb warb (17 Blai) eine ©emarfationStinie ge«

jogtu, burdi mefdjt btr wefiffilifdir ff reit, Ober:

unb SJliebtrfadjfeu, Sranftu, bie Cbtrpfal), Jjjelfrii«

ffafjtl unb tjieffrmBarmßabt unb btr an beibtn

©titen btt BfainS gelegene tbell oer Stbeinfreifc

für neutral erflärt warb. ©er ifrifOt , welchen non
©titen BrtiißenS §arbtnberg abfdilofi, galt für

•ficf)tr, »ortßeitbaft unb ebrenood«. ©erweitere Ber«
lauf btr Srelgniffe bat ober gtjfigt, bafi er et lntbtr

fürBreiißen notß fflr®entf<ßlanb mar. 9(m28.9tug.
idjlofi fid) btr Eanbgraf non ^effnuffaffel burdi

tintn befonbtrn Bertrag btm Bafeler Jritbtn
an unb trat ebenfalls non btr ffoalitlon gtgtn
Stanlrtiib jurüd. Sill weiterer Beitrag würbe ju

Bafel 22. (tuli 1795 jwifditn Jraitfreid) unb ®pa«
nitu gefdjlofftit, worin jranfreidi feint ©roherem
gtn in ©nanitn )urü(fgab, bafür btn fpan. Bitlheil

an ©an ©omingo erhielt, imb bit ßllfianj jwiftben

Jranfreidj unb Spanien eiitgefeitel würbe
Bafeler ftoittil, bit lebte ber großen ffirdien-

nerfammlungen bet 15. 3abch, auf welcher refott

matorifdje leubenjtn mit ffraft unb jladibruif

elteiib gemadn würben. Bom 'ßaV'li 'l’lartin V.

urib bie 3nbirtiou8buKe nom 1. ffebr. 1431 auf
ben 13. ®är) anberaumt, fanb uodi TOavtint halb

barauf erfolgtem lob bie non btm neuen Bat'fl

Sugtit IV. beftätigte Srfffnuug betfetbeu erfi 23.

3uli 1431, unb gwar nur mit wenigen 91nwefenben
fiatt. 3nt ©evtember langte btr nom 'ßanft tr=

nannte 'ßrSfibettt 3ulianut Sefarini, ffarbinal non
©t. 91ngelo, au unb berief in einem ftbr geni5big=

ten Sdirtibtn nom 15. OH. and) bie Bübinen )ur
Ubeiluabme an ben Berbanblungeu, um fit nermit=

- Safetev Jtencil.

telt frieblitber Befpretbuug unb Belehrung in btn
Sdicf, ber Sirdie jurüdjufü^rett. 6rfi 14. ®ec.
fanb bie erfte ©effion fiatt, in weither Slntrottung

ber fftbereien, Bereinigung aüer dirifilidieu B61»
fer in ber allgemeinen fatbol. ffinbe, Beilegung
ber ffriege jwiftben djrifilicbtit dürften unb eine

SReformation ber ffiribe au fjauvt unb ©liebere alt

weif ber Berfammlung befdjlofieu würbe Eiefe
enbeitien erfüllten ben Baf'fi mit foltbtn Btiorg:

uiffen, bap er unter nitbtigen BonoSnbtu bab ff on:

ci! auilöilt imkuatb aiiaertbalbßabreiutatbBclogna

berief, ’fllleiii non Sürßen uub Biftböfen ermutbigt,

wiberfianben bie Bäter bei ffotttili allen ©robiim
gen unb ©trafberreteu beS B'^Vfieb uub erflärten

in ber iweiten Sinnig (15. gebr.1432) anäbrüdliib,

bafi eine retStinäftige ffirtbennerfammlung »on
niemanb, aud) nicht »Om Bapfi oufgelbfl werben

bürft. 3b ber britten ©effion (29. Wpril 1432)
erging eine Sabung an btn 'ßapfi, bie üuflcfung
juifiotuiiebmen unb binnen 3 Bionaten »or bem
ffoncil fidi ju fielten. Btrgeblitb pretefiirten bie

pSpßlitbfit ©efanbten, all bab ffoncil eine tlwaige

©rlebigung beb pSpßlitben ©tublb in Elnäfidit

liabm, bie fSedite ber Berfammlung immer mebr
en»eiterte imb fiiberte, fogar in ber 8. ©effion

1 18.®ec. 1432) eine letiteffrm fiedle, natbweldier btr

'Jlbfehungbprocefi eröffnet werben fodte. ©ugen,
jugleid) »on ben {Römern bebrSngt, mußte uacb=

geben, aber bie inebrbeiitigen 3nftriiIlioiieii feiner

©efanbten hielten öa« Blißiraiien wadi. 3 lljwiid)en

balle fidj bai ffoncil eine neue jmedmäßigt @t;
fibSftöorbnimg gegeben, di feilte uitbluoitber wie

in ffofinif nach Bationen abgefiimmi werben, ton:

bem ane adelt {Rationen imb IRangßufen würben
»ier ©eputationen (für ©laubenSaugelegenbeiten,

5riebenäangelegeiil)eiteu, ffirebeureform, ffoncilten:

gefd)5fte) gebilbet, bie, ade 4 Bionatt neu )ufam=
mengefebt. bie Btfdjlüffe ber ®eiteral»erfammlung,

in ber wieber nutb Seputationen abgefiimmi würbe,
»orjubercitrn batten. ®ie geitung biefer ©eptita:

tionen batte ein üluSfdmß »on ^wölfmSitnern, btr

nionatlidi erneuert wurbt. ®ie 'XiiSföbnung mit
ben Böhmen betrieb baä ffoncil mit großem uub
erfolgreitbem Sifer. ÖM n f eint jioeite milbe Sin:
labung unterbanbelteu böhmiftbe Tlbgeorbnete SSRai

1432juGgtr mit ben Bafeler®eputirten unberfdiit:

nen baraitf 8. Jan. 1433, burdi einen ©eleit?:

brief be* ffoncilS gefiebert, )it Bafel. 3tber troß

wodien: unb monatelanger Stipulationen (»om
16. 3an. bii 6. Blürj 1433) fam eine Bereinigung

nod) nicht ju ©taube; bie Böhmen »erließen Bafel

wieber, imb erfi 20. 91o». 1433 wnrben bnnb 91b:

gefanble bei ffoucili bie ifitager ff ompaftaten
mit ben ffalirtinem, ber genifißigtfien uub jabfi

reichfielt Bartei ber fmffiten, abgefdßoffen, in beuen

bas ffoncil ben Böhmen bie ffoimnunioii unter

beiberlei ©efialt bewilligte.

©unb bie bisherigen ßrfolge ermutbigt febritt bie

Berfammlung ju ber feil langer 3tit ielinlidifi be:

gehrten burebgreifenben ffirebeurefonnation. ©dion
in ber 12. ©effion (13. 3uli 1433) batte fit bie »on
ben Büffitn anntSblidi in Hnfvrudi genommene
Befereationber Bfrünben bererjbifdjöfluben, bifchof*

lieben unb ffodegiatfinben anfgeboben, bie Sohlen
freigegeben unb in Uebereinftimmung mit alten

ffirdiengcfeßeit bie Huentgeltlitbe ffonfirmation ber:

felben »orgefibrieben, in ber 15 ©effion(»om 26. Bo».
1433) aber regelmäßige ©iöcefan: unb Bro»injial:

ionoben augeorbiiet; jeßt in ber 20. ©effion (22.
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3®n. 1435) würbe bah eigentlidjeSiefoniiatlonhwerf BSter lehnten jebe Mnmutbung jur SRadigiebigfeit

bamit begonnen, bah flrenge Berfüguugete gegen ab, fuhren in Ihrem «ttfabrtu gegen Eugen iv.
bah Äonfubinat ber ÄIrrifer, gegen Erlaubnih beh-- fort imb fprathen in brr 34. ©elften (25. Sltat 1439)
ielbrtt für Selb, gegen oorfcbneile Berltängung beh uad) heftigen ®ebatteu übtr Eugen IV. bah ?lb=

3nierbifth unb gegen teicbtfiimige Stppellationen iepunghuribeilauh. 9tur20Bif<bb|tunbSleble,meifi
erlaffen wurbtit. 3n ber 21. ©effton (9. 3uni)wurben Rranjoftn mtb ®eutfihe, »arm tit. biefer ©ipteng
bie Slnnaten untre Slitbrohuttg btr auf bit Simonie jugegeu, unb btr liräfibmt litjj auf bie Ittrtu Bläpe
gefepten ©trajeu i'trbolm, unb btn mannigfachen btr abiocftubtn Bitcfjöft ftciligeRreltquien kgm.
'Dlijbrfiiidjtit, welche ficf> in Breug auf bie Slbbal: Xrop btr ju Bafel berrfdjeuben 'ißejl unb ber Bro=
tung beh ©ettehbieufteh eingefdjliehen batte» burdi tejiation ber beutfefjen Äurfflrjfen gegen bie'Uhfepttng

jfreitgeBeiorbtmngtnocrgebeugt. 3n bev23. ©effton beb Bapfteh, würbe in btr 35. ©effion (10. 3ufi)
(25. ffltärj) fdjritt bie Berfammfung (ur SRejorma: bie gortbauer ber Berfammlung befchloffeu, in btr
tion beb pspfllicbret ©tuhlh, beh Aarbinalfollegiumh 37. 1 24. Ott.) bie Einleitung ju einer neuen Bapffc
unb ihrer ©erechtfame. Ein ftrenge» unb unbebiug: »ab! getroffen unb in ber 3«. (30. Oft.) nad) Ber:
teh Berhct hob von neuem alte pipftlichen 9tefer= »erfung einer Bude beb noch mächtigen Eugen IV.

eationen auf. ®iefeh rüdfiebthlofe Borgeben rief baij ju Bafel eingerichtete Ronflaue geidiloffen.

abtr im Jtoucit fcll-it eine röm Bartei hervor, ®cth leptere bilbeten 33 ©äljler, nämlich 12
bereu gübrer ber Svjbifdtof oon latent würbe, ba Bifcböfe, 7 Siebte, 5 ®b*ol08en 'mb 9 Doftoren,
bie Brlilaten burch bah Uebergewicbt ber betticfra= fämmtlid) Briefcer; mit einer Biebtbeit uoit 26
tifdteit (fraujöpfebeuf Bartei unter btm ffarbinat Stimmen erhob biefe Äommiffion 5. fJJoo. btn, §>re=

tiouib b'SUIemaub ihre eigene Stellung gejäbrbet jog Simabrut oon ©aoottrn auf btn pSpjliicbeu

fabelt. Eer innere ßwiejpalt tarn juni Siuhbtucb, ©tubl. Sltt bemfelbtn Sag nod) beflätigte bah
alb bie ©riechen bie Bereinigung mit ber tönt. Äoncil biefe ffialjl, erfcmmimicirte in ber 40. ®ef=
ftirebe jur Sprache brachten unb ber Bapfl gerrara, fion (26. gehr. 1440) alte, »etd)e ben neutn Bapft
bie Äoncilhpartri aber Bafel ober Stoignon iitm gelir V. md;t anertmneu mflrbm, uttb »erroatf in

Betbanblunghort forberte. 3" ber tumultuofen ber 41. ©effton (23. 3uli) bie Bude Eugens IV.

25. Sipuug' (7. 3J?ai 1437) unterlag bie päpfllidje gegen biefett. ®amit »ar aber auch bah Enbr, unb
Partei, fSIfchte aber bah erlaffent Beriet, fo bap jwar eilt ftbmäbliebeh, ber fo g!5njettb begonnenen
Eugen burch eine Bulle llbitte unb glorenj jur Berfammlung herbeigefomnten.

3ufammenfnnft mit ben ®riedien beftimnite. ®er gelir v. »urbe nur oon ©eiten »eitiger Stäbte,

obllige Bruch jmiftben 9iom unb Bafel toar bie Umuerfitäten unb SRegierungrn onerfannt. graut:
golge hieroou. Bah Jfoncil befdjitb itt ber 26. Stf= reich folgte bem Beijpiel 'Eeittfchlanbh unb er=

Iton (31. 3"Ii 1437) Eugen IV. jur Betaittwot= Harte fid) auf ber Jieidhoerfamnilung ju Bourgeh
tung »or, unb in ber 28. ©effton (12. Ott.) nahm 11. ©ept. 1440 für neutral, ©tlbfl bah Jfoncil ge>

ber Broceft gegen beiifetben feinen Stnfang. ®et rletb mit bem neuen Bapff in heftigen Streit, ba

Bapft aber batte unterbejj burch eine Bulle oont 18. beibe Ih'ü' fiel? in ihren gegenfeitigen Emartun»
©ept. 1437 bah ßoncilitittt oon Bafel nach Serrara gen getäufcht fahen. Eugene iv. Slttjehm hingegen
oerlegt unb lieg feine ©pnobe 8. 3an. 1«8 hier war burch ben [cheinbar erfolgreichen Slnhgattg beh

erhfjiteu. ®ie Rolae bitfeh Schritteh »ar, bap bah Slorenjtr Äoncilh neu getrliftigt. Eit gefchioächte,

B. Jt. in btr 31. ©effton (24. 3att.) ben Bapft oon fehlten jur Ohnmacht herabgetoimnene Berfamm=
feinem Stmt fnhpenbirte. ®teh »ar jugteich bie tung btjjitügte ftch, in ber 44. ©effton (9. Slug.)

lepte ©ihuitg, in welcher ued) einige reformatorifche für bie öid'trheit ihrer theilnefjmer in fUbfitljt auf

Befchtüffe gefaftt »terben. Bon fegt an »urbe bie Borfon, SBürben unb Einfünfte Sorgt 3U tragen

Xhütigfeit ber Berfammlung auhfchliehlid) oon ben unb ^ielt 16. SJiai 1443 ihre 45. unb lepte

©treiiigfeiten mit bem Bapff ln Slttfpruch gtnonu ©effton, »orin Spott junt Berfattimluttghort eine*

men. 3n btm 3ntereffe ber weltlichen gürlleit lag neuen, binnen 3 3ahvett ju bernfeubm Bottcilh be*

eh, ihren Sanbehfirchtn bie Bafeler SHeformationh= ftimmt, für jept aber bie Berfammlung »egen ihrer

hefebluff* jn ftchertt, jugleicb aber bah bropettbe gröpem ©iefferheit, ba felbfl talfrelicht Stanbate
Schihma abjuwenben. ffarl VII., ÄiSttig oon grauH gegen [ie ergingen, nach Saufattne oerlegt würbe,

reich, obwohl mit btn Befdtlüffm beh Sontilh gegen Slber nur torntge oon btn ju Bafel oerfammelt
ben Bapft nicht einoerftanheu , lief) btnnoeh biirdt gewefetten Bäteru hielten noch eine 3eitlang ju

bie pragmatifehe ©anftiou oon Bourgeh (27. 3ult Saufanne auh. ®ie baburdt bewirbt Spaltung

1438) bit rejormaiorifchen Befdflüffe beh fioncilh toar inbefj bem Siadtfolger Etigetth. SKifolaich V.,

oon ber franj. ffirehe atmthmeic unb bie ©pttobe nid)t mehr gejährlidt unb enbele 1449 mit ber Situ

oon Rerrara oerwerfen. 3n ®eutfd)lanb war ge= nähme ber päpflliehen Rriebenhhulle uttb ber frei:

rabe ber Saifertbrou erfebigt, uttb bie Ätirffu jten loilligm SluflSfung ber Berfammlung. Schon 1447

bemühten ftch, jwifthen ben ftreitenben Barteien hatte ber Äaifer ben BStem bah führet ®eleit auf=

tu oermitteln , unb evflärten, tun befio eher jur gefütebigt. Relir v. legte itt einem ehrtttooilen Ber:

95aehgiebigfeit tu htwegen, am ‘tag oor btr Wahl trag mit ’Jiifolauh V. feine jweifelhafte ®ürbe nie»

8fbred)th II. (lc.'Klirf 1438) bie beütfche ffirdft für ber (1449t unb wurbefiarbiuat. ®nt£oncilho5!rrn
neutral. ®enno<h famen berfelben burch eine 26. lieh ber heilige Bater Berjeihung angebelhen ©o
fDlärj 1439 oon ftaifer tinh 9ieid) ju üüainj ooK= eubigte auch »er lepte Berfuch, oit alte Jfirdje auf

;ogene Slcctptatlouhurfmtbe bie oon ben Bafetem ihren hihherigett ®ruttb(agen ju reformirtn ®ah
erfämpfltn Borlheilt mit wenigen Einfcbrättftntgen Söentgc, toah gewonnen war, wupte ein fein ange:

eheniallh jtc gute. ®ah Äoncil aber fehritt auf tegteh 9tänfefpiel burch bah ©lener Äonforbat 1418

ber betretenen Bahn um fo etitfchloffener oor, alh her beutiehen SJation oon neuem ju entjiehen. Bgf.

bie pSpfHicb ©efimtlen, auch (Sefarini unbfRifo: ». ©effetcherg, ®ie groftn ffirehenoerfamm=

fauh «otc Eufa, bahfelbe oerlaffen hatten unb SHIe= luitgeii beh 15. unb 16. 3ahrh- (Äonjtanj 1840,

manb bah Sßrilfiblitm führte. ®ie »erfammelleu 4 Bbe.).
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©afeler Monfrffion, ©cfenntnibfebrift ber re=

formirleii Scbmeijer, toabrfcheiiilieh oon ÜRpconiu#

1
1532—34) auf ©runblage flute Ronfeffeon oott

Oefolampabiti# auSgearbeitet, toarb 21. gan. 1534

publicirt unb and) in TOülbaufen angenommen, Paper

fee «jftrrS beit Dlamflt Confessio Mulhussna fütjrt.

©af erneut (.franj., [tu. M'mant), f. o. io. Sa;

fatnnit.

©a|ctt (». ariedt. Safi#, (. b.), fanerfioff- (ober

fdnoefel;) unb »afferfeoffpaltine dtemifepe Serbin;

butt ((eit, Welche mit Säuren bie ©atje bilbett, bäupg

atfalifcp (laugenbaft) fepmeefett, rotbe# Saomuts
l'apier bläuen nnb Gurcmnapapier bräunen (alfa;

lifcp reagiren). TOatt fann fiep bie S. entfiauben

benfen bitrch Sertretuug ron 1 Sfitoitt JBafferfeoff in

bem Xorue H,0 ober li,S burtb ein eleflrovofttiocS

'JRctall ober iRabifal, aifo 3 . 8 . ba# 91e(jfali burdi

Eintritt oon 1 Sltorn ffaiium in ben genannten

Xopu# : KUO, ober Stepfalf burtb Gintritt oon 1

2ltom Galciunt in ben Xopu# 211,0, aifo C«H,0, tc,

3e uatbbem bie S. 1
,
2

,
3 ober mehr atome äSafler;

feoff enthalten, unterftpeibet matt monohifbrifehe,

bi«, tri;' ober potiibbbrifehe S. ®ie Ort); ober

©auerfloffbafcn beiden aHgemein$t)brorbbe, aifo

j. 8 . ffalittmbnbrontb, toeldie# ai# Raliumorobbt);

brat, aepfali beraunter ifl, Galciumht)brorT)b,f.o.ro.

aepfalf sc. ffio fiep ein OTetad itt mehreren Ser;

bältniffen mit Sauerfeoff oerbinbet, nennt mau bie

ber ttiebrigerti Orubation#fiufe eiitfprcebenbe Safe
ftObrortjbuf, 3. ©. Gifenbobrorbbul FaH,0, nnb
Gifenhobrorob Fc,H,0,. ®ie ntonophbrifcbeu S.

beb ÄaliumS, dlatrium#, üitplum#
, Gäfeunt#, :Ru;

bibium# unb Simmoniumä fenb löslich unb beifeen

Mifalien, bie mittber ISälitbett bifebbriftfetn oon
(Saleiutn, Sarpunt, Strontium, SRagnefeum a ( f a

;

(ifd'fGrben. Ule Seifpiet brr fdnoefelpaltigen

ober Suifobafm (ei ermähnt ba# Raliuinpbbro;
jttlfür KHS (rinige feptoadte 8 . oerbalten fiep

gegen ftärfere toie Säuren unb oerbiubett (ich mit

ihnen 3u foljattigeu Serbinbungen. @0 gibt bete

aiuminiunthobrornb AI,H,0, mit Säuren Sfutni;

tiiums ober Xonerbefaljt, mit fearfen 8 . aber bie

aiuminate. Xritt and einem ober mehreren fflole;

fülen einer Safe fämmttidjer 95-afferfeoff mit ber

itbtfeigcn TOenge ©auerfloff alt ©affer auß, fo ent;

ftebt ein Safenanbobrib, au# Ä.iliumbiibrorub

0KHO—H,o=K,0 ba# SaltumorOb, au# Gifett;

bobrorttbul FeH,0,—H,o=FeO bat Gifenornbul.

grüher nannte man biefe Orobe S., toäferenb bie

jepigen S. Orttbbobrale nnb Orobulhbbrate feiefeen.

Sine grofee RIaffe tbemifebrr Serbinbungen hüben
bie organifeben S. oon oft fefer fomplicirter 3«;

fammeufcpuugunbln ihrem Serfealten befonber# bem
ammonlaf äbniith- TOan fann fee betrachten al#

Stmmoniaf NH„ in loelchem 1 ober mehrere atome
Sßafferfeoff burefj aifoholrabifale erfept fenb. 3nt
einfachften gall wirb 1 9(tom H bureb 1 atom einet

eimoertbigen aifobotrabifal# e rieht, unb ti entfeebt

eine primäre amitlbafe (amibbafe), 3 . ©.
aetbplamiu NH,(CtH,); wirb noch 1 atom H oureb

Setbol erlebt, fo entfirbt eine ferttnbäre aittin;
bafe(3mibbafe>,

3
. S. ®tätbblamiii VH (C,HS),,

enb(id) burtb Subfeitution be 8 legten SBafferfloff;

atomt eine tertiäre aminbafe (Uiitritbafe),

3 . S. Xriätbttlamin 9Iu ber Sitbung ber

fefunbären ttnb tertiären amine föuiten fecb auch

i'trfci'irbeiie affoboirabifale betbeiligen, unb fo ent;

fleht S. TOethOtäthoiamin NH(CH,XC,HA TOe=

tboläthhlobenhlamin N{CH,X<l|lis)(CjH«) Stufeer

biefen S. gibt et noch Serbinbungen, toelthe

fed) 00m XttV'Ub 2NHS ober itMI, ic. ableiten.

®auadi unterfdieibet man Stouatitinf, ®i;
amine, Xriatnine tc. ßitblicfe entfielen -.Imnto;

ttiumbafett, inbent im XopuS NH.II04 atome
3Bafferftoff bitrch aifoholrabifale erfept toerbett,

5. S. Xeträtjmlammoiiiumbbbrorbb K(C,Hj)
4H0.

allen biefen Stiifeofjbafeii rutforecheit analog ton;

ftituirte SboSphor;, jlrfen;, antimonbafett: S b e 8

*

0 1)
itt e,S r fin e,® t i b 1 tt e. Siele organtfebe S.finben

fech alb atfalolbe im ißfeanjenreich, anbere treten

imthierijtheitRöroer auf oberentfechtnauf fehrtnan;

ulgfaltigeSBeifc. Gine ber ioid)tigjlen organifeben S.
ifi ba« aitilin NHj.CjHj, irelÄeä burihiRebuftion

au# SRitrobeiijot C,H,.NO, entfeebt. ®ie organifdicn

S. fenb fefe, flüffeg ober gabfBrmig, theiltoeife fliich;

tig, meife in älfopol leiblicher al# in SBaffer. ®ie
primären gleichen bem ammoniaf ungemein, bie

fefunbären unb noch mehr bie tertiären toeicheu aber

in ihren eigenfehaften bebeuteub ab; alle oereinigen

fieh mit Säuren unb geben Sa [je, au# betten bie

Safe unoeränbert toieber abgefchieben toerbett fann.

Safenle (Safcnto, Mssuentum), glufe in ber

fübitat. ‘Crouinj Safelicata, entfpringt an ben Ser;

gen beda TOabb.tlena
,

fflbl. oott fßotrnja, nimmt
bett Gatnafera oont TOont Solntmo auf unb niün;

bet nach einem Sauf oon 126 Rtiom. bei beit

'.Ruinen oon TOetaoont 3iemlich ntafferreich in beit

®o(f oon larent.

Safealogie (grieep.), fiepre oon ben fflrunb;

lagett bet ßörper; fiebre oon ben Safett.

©afctii, 3ame# ifeallabio, flapitän int inbi;

fchen 3ngentenrforpä ,
geb. 1832, leidjnete fiep (feit

1856) bttrep feine angeferenate Xbätigfeit bei ber

grofeen trigottometrifepeu aufnabme 3ubien# au#,

toobei er ba# Xerritonum 0011 ®fdjeipur, bie Silb;

fpipe 3'tbien# am Rap ffomorin, Xpeile fee# £nma;
(apa unb Xibet# 311 oernteffen batte. SRach furger,

in Gnglanb oerbraepter fRupegeit unlentahm er eine

lange SReipe oon Senbelbeobacpttuigen läng# be#

©rabmeffuugäbogen# oon ®epra ®bon bi# Rap Ro;
morin, fotoie (1865 —69) auf mehreren fünften ber

Rftfee unb auf ber 3nfel TOinifop, loelcbe oa# iuter;

cfjattte Mefuitat ergaben, bafe bie Xicptigfeit ber

Grbrlnbe geringer ife tuiter unb bei bem ijintalana

al# unter ber fübinbifepen Gbene, uttb im 3nnern
be# Battbe# geringer al# an Rnfeenfeationen berfei;

ben ©reite. ®t feprieb »Boport nn s rMountis-
sanee of part of the Joyporo Tsrritory« (Ralflltta

1863) unb eine Ptbpanblung über bie 3nfel ffliuifop

im 3ubifcpen Oce.tu itt Seterntann# »TOittpeilun;

gen« (18731. ©. fearb 17. 3uli 1871 im Xfdtaugt;

fthenmotpaf (ofel. oott Riam) in Xibet, too er feit

einiger Reit mit Senbelbeobachtuugenbcfthäftigtioar.

ia#for#, grofeer 3nbuferieort tu ber engl. ®raf=

fepaft SRottingpam, mit Strumpfeoirfereieu, Saum;
»olle unb Spipcnfabrifation, gärbereien unb ©lei;

eben, TOafcbinenbauanftalten unb (187t) 13,038 ©in».
©afeanct (Sabioner), f. 0. » Slubiatter

©afelan, eine 3ttfel ber Philippinen , bureb bie

Strafte oon S. oon TOittbanao getrennt, 1266
Oßilom. (23 QTO. ) arofe, im 3nnern gebirgig, an
beit Rüfeen niebrig, aber opne guten ^afett, mit fepr

fruchtbarem, aber fumpfegem ©oben uttb baber

]

ungefunb. ®ie Spanier maepen ebeitfaioobl iln;
1

foruep auf ben ©efip biefer 3nfet, al# ber Sultan
oon Sulu.

Basllure os (lat.), ba# ©mnbbfin ober oer»

einigte Reil ; ttnb §interpaupt#bein.
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SaßlcuS ©ried).), fiöitig; aud; Begeicbuuttg be«

jweiten ?(rdwii inatßcn : außen B. (f. » r cf) o n t e n).

Saßliniier, f. v. m. Semiarianer
, f. ariants

ftfeer Streit.
Baßlianer itnb Baßliantrinitrn, SSöndce unb

Sonnen nadi brr Segel Bafiliu* b. ®r. ®iefe

Segel (Regulae fusius disputatae I.V unb Regulae

breviorea CCCXIII, grieehifeb abgejaßt lim 362
tt. Gbr.) war ber erße erfolgreiche Berfud)

,
bas

3Sönch*iebrn ttad; gefehlten Beßimmintgen ;u

orbneu unb förmlich 51t orgattifireu. ®ie inbeitfelben

ertheilten Borfchrijten blichen ftcfi auf ba* äußere

Berßatten brr SSöncße, auf bett ©eßorfam gegen bie

Oberen, auf bie Sebentweife, ^eiteintbeilung, Gr=
ltäßruug unb Sleibung, befcbäftigen fieb aber vor:

wiegettb mit etßifchen unb fafuiftifcheugrageu. ®iefe

Segel fanb int DJorgenlanb wie im äbetiblaub

große Berbreitung, würbe aber fjier von bem mad)=
tig aufftrebenben Benebiftinerorben Verfehlungen,

unb nur wenige Älößer founten alb befonberer

Orben ihre Setbßäubigfett bewahren. Sie gers

fielen unter einem ©eiieralabt in bie Provingen
:liom, Äalabrien, Sieilieu mit bem ßauptftoßer ju

ÜJleffttta, Spanien, Oeutfcßlanb unb polen. Gm
Xßeil bev fputt. proving nahm unter SDiatteo be

fa Suente 1557 gu Xarbon ftrengere Sabungen
an, baßer bie Samen reformivte S. unb Xavbos
niten; auch reformirte ©regor xm. beit Orben
1573. ©ewößnlicb, aber mißbräuchlich, wirb ber

Same B. von allen griedi. TOöttdten gebraucht.

Bafificäta f feit 1871 ojfkiell iß 0

1

e rt 3 a ge:

namit), eine Pvcving Unteritaliens, wirb weftl.

oon ben Provingen prineipate ulteriore unb citeriore

mtb vom Xorrhenifcben IXJteer, fiibt. von Gafabria

citeriore, Bßl. vom ©olf von Xarent unb ber

Proving Xerva b’Dtranto, nerbl. von Xevra bi

-Bari unb Gapitanata begrengt unb umfaßt 10,676

Offilont. (194 OSM.) in 4 Steifen (Polenta, 'Pia;

tera, SKelfi, Üagonegro) mit ( 187J) 510,543 Gimv.
barunter etwa 300Ö Sichtitaliener, tneiß 9llbane=

en). ®ie Proving Hegt auf bev Oßfeite ber apett=

nitieit
,

bereit £>auptgug ftch hier in bie große weß:
ließe ©albinfe! binabwenbet, unb ift baber burchauS

©ebirgSIanb, mit einem fchmalen flüßenßrieh am
SJeerbufen von Xarent, wohin in (teils parallelen,

tßeil* fächerförmigen SängSthälem bie RIflffe

Brabano, Bafente, Salanbra, ?lgri unb Sinno fiel-

ergießen. ®ie Sebeutenbßen .f?ehen finb ber ariofo,

ber fßierfaone, ber Boltorino unb ber PoHino ,
bev

fübliebße fflipfel (2400 Sieter hoch). Raft ein fünftel

ber Oberfläche bebeefett fflälber von (Sichen, Suchen,

Ulmen, 511) orn, fiiitben re.; audj graSreidie ©eiben
fmb an ben tlbbängen ber Serge gaßlreirt) Vorbau-

bett. fülineraU, befonber* Schwefelquellen gibt e*

an mehreren Orten. ®aä Älima iß im allgemeinen

gemäßigt unb gefunb. ®er Boben iß ein säber

Xßon, aber in ber ffultur fchr vernachläfftgt. uflan

baut ©eiten, bpafer ,
.fiülfenfrüchte unb ©ein nach

überlieferter 51rt ber Ureltern; auch Oel, Saums
wolle, giacßS unb ^>anf fehlen nicht, unb bie Süßem
gegenb liefert namentlich Süßheit in Ueberfluß.

'Berühmt finb bie Pßrfidje von Plontalbano, bie

Seigett von Xurß, bie Orangen unb Simonen von
SRoccasJmperiale. Sehr blühen* iß bie Biehgucht,

namentlich bie 3ud>t von Slaulefeln, von Sinb
Vieh, Schweinen unb grobwotligen Schafen; auch

'Bienen unb hier unb bei Seibenmfirmer werben ges

tüihtet. Ulan bereitet ausgejeichnete, (ehr gejuchte

SSfeiorten unb treffliche Salami; aud) bie ftifeßerei

— SkfilibeS.

iß nicht intbeocutenb
, bie geroerblidje 3nbußrie

bagegen von feinem Belang. ®ie Bewohner fmb
thätig, mäßig unb talentvoll, aber unwiffettb, jum
3orn geneigt unb nidjt fehv gefellig. ®ürftig betleU
bet geben fte einher unb belämmern fuß ivenig um
Berbefleruuq ihrer Berhältniffe, bagegen erben gas
milienjeinbfd)aften von ©efehledß jti ®efd)led)t.

f
auptßabt ber Brovinj, bie im 5Itterthum einen

heil SufanienS auSntachte, unb DSutter mancher
großen Xalente beä ÄriegS, ber Jii'mße unb ©iffetu
fchafteu war, iß ^iotenja.
Bnsilicum, Bßanjenart, f Odmum.
BafilibcS, berühmter ©noßifer ;u 5Ueranbria,

nad) GpiphanioS auS Snrien gebürtig, angeblich

Schüler beö fDtenanber, 3eitgeno|je beo ftaifeirS 4>a=

brian, Stifter ober erßer .fgaupioertrcter ber ägvps
tifdjen laleranbrinifdien) ®nefis unb baßer ber

Ö ä r e f i a r ch genannt, leßrte um 130 n. Gßv. JU
aieranbria. Sein Srißem, von bem wir jwei ®ars
ßellungen, eine von Jrenaub unb eine von .fjippoltp

tu», beftßcn, iß emanatißifcß, mit verborgener buas

lißifcßer ©runblage. Sadi ^renättä, beffen Bericht

nach Jfjilgenfelb unb Vipfiue mehr ©tauben vers

bienen feil, alb ber von Baur für autßentifchev ges

ßaltene feines Schülers, einanirteti }uevß aud bent

uttgeivorbenen 'Bater (nach bev 3ahl ber 'Planeten

ober ffiochentage) 7 göttliche ffräfte, 4 iiitelleftuelle

:

ber ®eiß (fJlub) , ber ißtt offenbarenbt ßogob
, bie

®enffraft unb ©eiäßeit, bann bie Sladß , bie ßtt=

ließe BoUTommenßeit unb ber innere griebej ße
hüben baä HJlitieiglieb jwifdien bem unergriinb:

ließen ©efen ©otteS unb ber au* ißm entwiefelten

Scböpßtng unb machen bie felige 5ld)tjaßi (Ogboa*)
ober ba* crße ©eißerreidi au*. Bon biefem finb in

allmählich abneßmettber Älarbeit unb Seinßeit 364
attbeve .(gimmelc-freife ober ©eißerreiche, jebe* tu 7
aeonen, ßervorgegartgen. ®er (("begriff berfelben,

b. i. bie gefammte Offenbarung bes unnennbaren
Wette*, entfvricßt bem valentimanifcßen pieroma,
b. i. bem Seicß ber göttlichen Sebenöfülle, an bejjen

Spiße ber .fgervfd'cr abrara* (f. b.l ßeßt, beifen

Same bie 3aßl 365, bie 3abl ber ©eißerfürßen ober

•ßiäuvter ber einjelneu ©eißerreiche, bezeichnet. ®ie
1 aeonen beä unterßen ^immeläfreife*, an ihrer

Spiße al* Slrdiott ber Jubengott, fmb bie ffielts

feßepfer; bie urfprfinglicße Plifdjung be* ©ötilicßen

tßeilte ßch auch biefer Schöpfung mit; eine SBirfung

bavott in ber meufdilidien Seele iß bie fmulicße

Störung unb Betfälfcßung ,
ßnb bie affefte. ®er

3ubengott wollte bem von' ihm auäenväßlten Bolf

alle übrigen unterwerfen; bev ungeworbene Bater,

vonGrbarmen ergriffen, fanbte feinen Grßgebornen,

ben Su*, welcher Gbrißu* iß, gut Befreiung ber

©läubigett. ®iefer vereinigte ßcßmitjefu, bem volls

fommenßen Slenfdien, bei ber laufe unb erfeßien

al* biefer in menfdilicßer ©eßalt, ließ ßch aber nicht

fetbß freugigen, fonbem fubßituirte ßd) beuÄvvenäer

Simon unb feijrte itt* pieroma gurüd. ©er an

ben ©erreugigten glaubt
,

ßeßt noch unter bev Bots

mäßigfeit ber ffieltherrfcber
;
man muß glauben an

ben ewigen Weiß, ber nur anfeßeiuenb ben ßreuge*=

tob aeßorben iß. Sacß $ippolotu* erfannle auch

ber ffieltßervfcher febließlid) bie fflaßrßeit be* ßeeß.-

ßen ©otte* an unb unterwarf ßcß ißm, fowie ba*

gefammte liimmlifcße ©eißevreieß. auch foll biefem

jufolge be* 21. Svßem von einer geheimen Xrabition

be* apoßel* aSatthäu* abgeleitet fein ;
niebergelegt

mar biefelbe in feinem evangel. Sommentar oon

24 Bücßern (Evangelium Baailidis), wovon graßs
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mente bei GpipljaniuS (Haer. XXIV) unb Giemen*

3UeranbrinuS (Strom. IV.). Kacß Origene* hat B.

au* Sieber gebiditet. Seilte jahlreichen ’Jlnbänger,

bie Bafilibianer, bilbeten bi* ticj in* 4. Jahrb.

hinein eine 9lrt ©eheiiuoroeu mit oerfihiebeneti

©raben, befoitberenSofungSworten, gignteu unb

Snntbolen; fie betradfieten ,
nach 3tcttäit* Beließt

im einflutig mit bem be* Dippolptu*, im SSiben

[pritth mit bem Ufeifier, ben Jubengott al* (Segnet

oeä Sichtreich* unb be* GrlöfungSmert*, nabmen

bie ©eidiidite Jeftt für biogen Sdjeiit unb h‘ e|5

len in ihrer Grbelning übet alle pofitioen iReligionS-

jonneu bie Verleugnung eine* nur fibeinbar @e=

treujigtm, bie Anbetung ber ajeibengötter, ja alles

äußere ©efeh überhaupt für gleichgültig. 3hr h‘ tr:

auf bajirte* Heben erregte oielfadien tätißoß.

Bafilifa c griech., lat.oollflänbigbasüica ilomu»),

utfptüuglicber Kante großer, 51t ©erichlsfibutigeii

nub DaiibelSgefchäften befummlet pradjtgebäube.

3tt atbeit ßteß f» befoiiber* ber 'Jlmtsfih be*

Strcßon Boftleu*, bo<b ifl bie «nfidit, baß bie jpätere

röttt. B. von bem gried). SlmtSlotal be* ülrdioit

Bafileu* an ber Slgora ju iltben Kamen unb llr:

fmutig ßcrleite, eine unrichtige. Vielmehr erhielt

©riecbenlanb erft burdi bie Konter Bafilifeubauten.

£>ie erfie B. würbe 511 Korn »n Goto Geitforinu*

am gorum jur Seite ber Kurie 185 u. Gl;'- errietet

unb Baslllc» I*orcia genannt. Süblid) hinter bem

gorum, in ber achten Kegion, lag bie Banilic» Sem-
pronin, oonDiberlu* Semprotiiu* ©raccbu* erbaut;

an ber Oftfeite be* gorum* bie Uusilica Opimli, ein

ffierf be* Äonful* O. Opiniiu* Bott 151 o. Ghr.

Bejonber* Braehiuoll war bie Itasilica Aemilia, non

iHemiliu* paullu* auf ber Korbfeite be* gorum*
neben ben Stationes Muuicipionim (©ejembten:

quartier ber Blunicipitn) aufgeführt^pieier gegen:

über ftaub bie ltasilica Julia au ber Sübwefteac be*

palatin, Bon Juliu* Gäfar angefangen, Bon 2lugit=

ftn* Botleubct unb ju ben Siiuingeit be« Gemutm
oiralgeriiht* befUmmt. 3n Pompeji flehen brei Sa:

filifeit Bott mäßiger ©rohe neben einanber auf einer

ber fdimälercu Seiten be* gorum*. Betrüb bcfct>reibt

bie in gano uon ihm felbfl erbaute ffl. lieber bie

wirtliche ©eftalt unb Ginrichtung ber tönt. ©.

herrfchteit troß bet fehrumfangt eichen Siteratur über

biefen ©egenflanb gan; unrichtige Jlnfichlen, bie

in befeitigen in lteueftcr 3f‘t 5f- Sieber (>Die

Urform ber rijmifchen B«, in ben »Blitlbeilungen

ber f. f. Gentralfontmiffion«, DBien 1869, unb

•Jtunflgefchicbte be* Dllterthum*«, Seipj. 1872)
gelang. Kadj biefen Unterfucbungen war bie Sltefie

röm. B. jene oon Gato 185 0. Ghr. erbaute porcia,

ein oblonger 'Kaum mit jioei Sdjmalfeiten, bereit

eine, gegen ba* gorum gelehrt, bie gronte bilbete,

beten atibere eine Grebra ober dlpfi* nifdje hatte

Bet mittlere Kaum war au allen 01er Seiten mit

gweigefthofftgen Säulenjlellungeit mnfäuttit, jeboeß

nicht hölfer al* bie llmgäuge, wie man bisher, mit

Uebertragung ber oon ber thrifllicbeti '3. gewonnenen
Borßellung auf bie antife, glaubte. Vor ber ga(abe

be* ©ebäube* lag ein flachgebeJter portiru*. Spätere

©afilirabauten behielten ben Saalbau imjnnem,
fchloffett baran aber mannigfache Julhalen, fo einen

boppelten Umgang mit pfeileratfaben (®. Julia),

bie gronte fam oft an bie Sangfeite unb bie 9lpfi*

fiel weg, wa* and) an ber be* Bitruo unb ber in

Botnrefi ber gad war. Die ® lllpia hatte bagegen

große Grebren an beiben Schmalfeiten; noch mehr
oariirt ifl bie be* Blarentiu* (oon Konfiantin voll:

enbet), fie ifl ganj gewölbt, mit 2 Jlpfiben, einer

an bei Schmal': unb einer au ber Saugfeite. 91u*

berfelhen 3eit flammt bie feit 1846 hergefiellte, für

ben eoangelißhen ©otte* biettjl eingerichtete 33. ju

Srier, bereit 69 Bieter langer, 31 Bieter breiter

unb 30,i 'Bieter hoher Jnnenraum nörblich burch

eine 9lpfi* gefchloffen uns burch eine Doppelreihe

oon Senßern erleuchtet ijl. Die Sltefie ©eftaltung

ber B„ nämlich bie gorm au* ben 3«tett ber Ke;

publil, gewann bann eine weitere gortbilbung in ber

Slrdfiteftur be* prioathaufe* ;
ittbeut bie grofje 2ln:

gabt ber Sdiußbejohlenen unb bie parteibefprechuti:

gen in ben Käufern bet ©logen umjangreicbeKaume

erforberten, bejlanbeit 'fßfeilerbafilifen in ben Raufern,

welche ben gilait ber alten fBorcia in ber ^auptfache

feflhielteu, währenb bie öffentliche ®. in ber ang*=

gebetieu DSeife fidi erweiterte unb umgeflaltete. Da
iiun bie erften Ghrijleu ihren ©otteäbienft in ben

Käufern ,
uno jwar in beten ®, abhielten, fo ifl e*

einleuchlenb, eafi nach bem Vorbilb ber ®afilifen bie

erjlenchrifllichenSiröhen erbaut würben; bod) jeigtfnh

jdtott gegen bas Gnbe be* 4. Jahrh. anbeit d)rt(Hieben

®afilifen eine eigentbiimliche unb bebcutjamr Um:
bilbung ber urfprünglichett ülnlage, bie al* ein Gr:
gebttis bei- chriftlicheit Äunflbeflrebungen ju betrog:

teil ifl. Der ©runbplan ber alten ®. ifl jwar bei:

behalten: ein oblonger Kaum, ber Sänge nach bureb

2 Säulenflellitttgeu in 3 Schiffe getheilt, non benen

ba* mittlere, ba* äauptfcbifh bie größere Breite hat

unb burdi bie Ktfdie be* 9lltar* (jept Dribuna,

'Hpft*, Slbfiba, Gon^a genannt) abgefchloffenwirb;

aber ba* Blittelfchiff ifl jugleich nicht nur breiter,

foitbem and) ju einer bebeutenberen $öhe al* bie

Seitenfchiffe emporgefübrt. Koch eigenthümlicher

geftaltet fid> bie '.'Inlage ber thrifllidjen ®., wenn oor

ber Slltavtnbüne, nach ber Breite be* ©ebäube* unb
au* befien Seitenwänben heroortretenb, ein Quer:

febifi oon ber .^i'6e unb Breite be* uiittfem Sang:

fdiifjeS angebracht ifl, woburch im ©runbrifj bte

©eftalt eine* Stetige* entfielt. 3n äfll'etifcfccr

Dinficht ift bie Gittftibrung be* Ouerfchiff* aber

infofent fehr wirtfam, al* baburch ber Junen:
raum be* ©ebäube*, ehe er in ber Slltarnifche

fid) abfdjtiegt, noch einmal in großartiger 9tu*:

Breitung erfdieint unb fomit bie erhabene Bebeumng
be* Sahrtuavium* entjehieben heroorhebt. 3Bo ba*

mittlere Sangfdjiff in ba* Ouerfchiff ntünbet, ifl eine

große Bogemuölbuitg oon ber einen B5anb jur an:

bern geführt, welche auf oortreteitben foloffalen

Säulen ruht unb an ben Pfeilern, mit benen bte

Säulenreihen ber Schiffe hier abfdiließen, (ernte

an ben Seitenwänben be* Ouerfchiff* ihr ffliber:

läget finbet. Diefer Bogen Ifeißt, inbem mau einen

heibnifchett Kamen auf bie chrtftlicheBorjle0ungBom

Sieg Ghrifli über ben lob, ben ba* Saframent be*

Slltär* feiert, übertrug, ber Sriumphbogen. Blehr:

fad) haben bie großen Bafilifen, welche mit einem

Ouerfchiff verfemen finb, flatt fetter 3 Sangfchiffe

bereu 5, fo baß fi* bem hohem Blittelfchiff auj

jeber Seite 2 mebrigere Seitenfchiffe anreißen.

Da* Sleußere biefer im 3'tnem mit prachtoollen

Blofaiftn gejehmüeften Bafilirm war (ehr einfach,

unb nur bie in großen Dimenfionen auigefübrten

Senfler gaben bemfelben einige Slbwecbjelung.

©irtungSreich au*gebilbet erfcheint bie Snlage ber

gen jler,' wenn fie Bon einer Borfpringmben Bogen.-

architettur umfaßt werben, woburch bte gattte SBanb

burch eine Stellung oon Srfaben auf Pfeilern,

in welche bie genfter eingefeßt ju fein jd>einen.
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aufgctSfi erfcheint. ?tu<h bi« gafabe bat ähnliche

Äetifterbffnnngen. 3umeilett (meifi inbeh wohl nur
tn festerer 3ett) warb b«t ober« Tbeil b«r ®a^abe

mit Dufiggentälbeit gefdcmücft, währenb b«r unter«

Iheil berfelben, welchen bi« Tbüren «innahmen,

mit einem iportifub »erfeljen war. 3n brr Siegel

war t>or b«n flircheu, «>«itig(leii8 rer ben gre feeren,

ein Borhof (9ltrium ober parabifub), mit einem

Brunnen in bet TOitte, ber jum SReinigeu ber ©änbe,

alb ©imthilb ber Reinigung ber Seele, elje man
bie flird)« betrat, beflimmt war. Unter bau ©äugt:
altar, welcher rer ber Tribüne flanb , betäub (ich in

ber SRegel eine fleine unterirbifebe ffarelle, in we!=

(ber bie ©ebeine beb ©eiligen ruhten, »on bem bie

flirche ben Samen führte. Tie gorm biefer ffarelle

(ffrrrta, Oonfeffio, Demoria) war gerfchieben, halb

ein eittfadteb ©ruftgewflbe, halb ein architeftonifch

aubgebilbeter Saum, Kirchen biefer aber ähnlicher

Slrt waren unb (mb 511 Sem
:
Jebaun im Pateran

unb “Paul anher ben 'Dauern (iefet nach bem :er--

flörenben 'Branb »on 1823 in Eieberberfletlung be=Ä ;
3»nenanficht, ©runbrift unb Cuerfcbnitt

:en ffirtbe f. Tafel VII »Baufunfi«, gig. 1—3),
®. Daria Daggiore, ©. Elemente, ®. Pietro

in Bineoli, ©. Sabina auf bem Slrentin, S. Daria
unb ©. ßrifogouo j enfeit e beb Tiber; ju Sarenna:

©. ÄroHinore, reu Jujtiniau I erbaut unb fehr gut

erhalten. 3n neuefier Jeii hat fionig Pubwig «an
'Bagern burch 3'eblanb eine 8. (beb heiligen Boni:

faciub) im alten ©til ju Düitcheu aufführen laffen.

Kind) bie 3afobäfircbe in Berlin ift in biefem ©til

erbaut. Bgl. ». Bunfen, Sie chriftlichen Bafiliren

9iomb (50 Tafeln mit Tert, Dümh. 1843; neue

Subg. 1864 ;
mit franjöf.T ert »on Same«, ‘Par. 1873);

3 e ft e rm a n it , Tie antifen unb chriftlichen Bafiliren

fpeipt.1817); 11 r I i ch S, Tie 2tpfib ber alten BafilU

fen (©reifbw. 1847); Ouaft, Sie B. ber Hilten

(Bert 1845); fingier, Ser remiidje Bafiliren:

bau (in ben •ffleihen Schriften«, Bb. 2, ©. 94—
102; ©tuttg. 1854). Seuere Unterfucbungen ent:

hallen anher 'Jlebcrb oben ermähnten Schriften:

9Ji e h m e r, Urfprung ber B. (Sein. 1854); ©ein

;

gärlner, Urfprung beb dirifilicbcn flirdiengebäubcb

(baf. 1857); © ü bf ch ,
Sie altcbrifllichen fiird'eu

(ftarlbr. 1861—63, 63 Tafeln mit Tert); Dotbeb,
Sie Bafilifenform (PeibJ. 1865).

Bafiltfen, bab »on fiaifer Bafiliub I. (f. b.) au:

gefangene, burch feinen ©ofjn ree 'Pbilofol'bub »oll:

enbete, 887 in 60 Büchern obet 6 Theilen iuerft

beraubgegebene, für bab griech. ffaiferttuem be=

flimmte ©efefhuch, eine griech Bearbeitung ber

3uftinianifd>en ©efehgebung, weldce unb febod) niebt

»oltflänbig erhalten ift. Pe'o’b ©ohn, ßonfiantinub

Borphprogeultub, »eranfialtete eine nach 945 »nblc--

eirte »erbefierle Ülubgabe bebfelben. -llubgaben ber

8. bat man »on ©erg«tut (Bar. 1557), »ongabrot,

mit lat. Heberfehung mib Scholien (aub bem

12. 3abrb. ; baf. 1647, 7 Bbe.), nebfi Saditvag »cm

Seu (Pepb. 1765); bie neuefte ifl »on fi. ©. 6. unb

fl. ffi. 6. ©eimbach (Peir;. 1833—70, 6 Bbe ), wo;u

1846 ein Nachtrag »on 3achariä gerammen ifl. Bgl.

t
aubolb, Manuale Basilicorum (Peipj. 1818);

eimbach, l>e Basilicorum origine, fontibus et

(eholiio (baf. 1825). S. Corpus jaris.

Bafillton 2 1) II 6p fi e {Bnsilieorum synopsis,

Kleine Bafiliten), ein wohl gegen bab3ahr969
geranfialteter 7tub;ug aub ben Bafiliren (f b.l, »on

einem unberamtten Bcrfaffer. ffiinjige Hlubgahe »on

Pbwenflau (Bafel 1575). Saju »Labbaei nbserva-

yinttx* fionu.« Seiücm, 3- Hup., n. SB».

- SBafiliäf. 641

tiones et emendntiones ln Synopsln Basilicorum«

(Bar. 1606).

Bafilibtub, Bruber Beritta’b, ber ©emahlin beb

oftrbm. Äaiferb Peo I., Befehlshaber einer 468
gegen ben Banbalenrönig ©eiferich untencommenen
ijrpebition, weldie aber burch beb B. Unfäbigreit

gänjlich ntihla tg. Später würbe B. burd) Beram
Haltung feiner ©chwefter ;um fiaifer aubgerufen,

wobei er aber in bie ©änbe feines ©egtterb, beo

Äaiferb 3mo beb 3faurierb, gerieth nhb 477 hin«

gerichtet würbe.

Bafillbf (Baslliscus 5nw., flronelbechfe),
SReptiliengattuug aub ber Orbnung ber Saurier unb

Orbftmtet üallltst.

ber gamilie ber Peguane, beren einjige ätt, Basllis-

cus mitratus 1-lnud., I.accrta Baailiscus /.., Basllis-

cus americanos Lnur. (gehelmter B., gemeine
flroneibedife, f.

hlbbilbung), fnh befonberb burch

ben fägefbrmigen ©aullamm auf üiücTen unb

Schwant, ber »on ben »erläugerten Sornfortfät-eu

ber ©irbel getragen wirb, burch bie fapnjenförmige

häutige, burch einen Änorpel geftüfite ©ervorragung

am ©tnterfopf, burch ben fragenähnlichen ffehlfad,

bie franfenartigen Säume an ben langen 3fhe” ber

©imerfühe unb ben fehr langen ©diwauj aubjecch*

net. Ser 8. ifl ein harmlofrb Thier »on etwa

63 Seitlim. Pänge, wogon 47 ßenlim. auf ben

Schwant Tomnten, lehl im heihen ©iibamerifa, l-e:

fonberb in ©uaiana, ifl aber fo fetten, bah man gon
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feiner Sebenbart no$ ((In wenig weife. ©b (oll

meift auf Säumen ft* aufpalten unb auf benfclben,

loic bcr üeguan, gefcpicft von Aweig ju 3rot<3 fPr'";

gen linier bein Stauten BuilWcusKisgulas (Heiner

König) führen ältere Dtaturforfcper ein fabctpajtcb

Spier «ttj, loelcbeb alb eine fufjlaitge, gelbeSchlange

mit einem weifeenglecf unb brei ^eroorragitngen auf

bem fpipett Kopf betrieben wirb, in 'itfrifa ein«

beimijeh unb oon allen Schlangen bie giitigftc fein

joll blnbete ©efcbreibungen Hingen nod) Weit

abenteuerlidier; na* ihnen ift ber 8. ein aus einem

bottertofen §ahneitei (©afüibf enei) burd) eine

Kröte auj bem IDtijl aubgebrüteteb Spier mit einem

am ©nbe breifpipigen Scplangenfchwanj, bab ficb in

Kellern aufbalten, funfelnbc Slugen unb eine Krone

auf bem Kopf haben, (eben bureb feinen ©tief (bas

her ©afilibfenblicf) tobten, nur burd) ®orljal=

tuttg eines Spiegels, in bem eS fiep felbfi erblicfe,

getöbtet werben’ uub geroöfmlid) alb ©ächtet über

©cbäpc, an bie fiep ®cbaucrgcfd)iepten rniipjen, ge=

iept fein foU. ©tan flupte junge SRocfeen burch Ser=

lerrung beb Körpers nad) ber eingebilbeteu ©ejialt

tu, fepte ihnen ©labaugen in bie 'Jiafenlöcbei unb

Hefe fie oor bem flauncnben Soll für Selb (eben,

©eraleidjen liinfilidie ©afiliifen werben nod) hier

unb ba in alten Dtaturalienfammluugen gefunden.

Die gabeln oon bem © hoben offenbar ihren Urs
fprunginberfalfdien ©rHäruna mehrerer Stellen beb

'.Uten Seftamentb (3erem. 18, 17; 3ef 59, 5; ©f.

9, 13), in lueldjen oon einer Schlange bie Siebe ift,

bie im tfexbräifcpeH Tseplm heifet unb, in bab

©riecpifdie Uasiliscus überfept, ju einem folgen

naturbifiorifeben Ungeheuer geworben ift.

©afiliffn, .^eilige, angeblich eine Schülerin ber

Ulpoflcl ’fletrus unb ©aulub ju Sioin, um 66 mit

?lnaflafia bingeri$let, weil beibe bie heiebttame

jener blpoftel beerbigi hoben foHlen; Sag: ber

15. ülpril.

©afiltub, 1) 8. ber ©rofee unb ^»eilige,

geh. 329 n. i'hr. ju (läfarea in Kappabofien alb

Sohn ebenfo reicher alb frommer $riftlicber ©Item,

genofe eine forgfältiae ©rjiepung unb jtubirte nach

beb Saterb Sob Dibetorif, ©römmatif unb Ipfeilo;

fopbie ju ©äfarea, Konftantinopel unb SItben, wo er

reähreiib feineb oiers bib fünfjährigen Stlljentpaltb

einen innigen greunbfcfeaftbbunb mit ©regor oon
Siajianj fchlofe. Dladjbem er ©nbe 359 nach Kleins

afien juriiefgefehrt war, trat er anfangb alb Dibetor

in feiner ©aterfiabt auf, folgte aber halb bem 8or=
bilb feiner SRutter ©mtnelia unb feiner Schwefter

IDtacrina, welche ficb nad) ©ontuö in bie ©infamteit
jurüefgejogen hotten, liacb einer ber genauem
Kenntnisnahme oomüJtönebSIeben gewidmeten Steife

burd) Sorien, ©aläflina unb Slegppten (360—361)
lebte er, ber ?lbfefe unb beit ffiiffenfcbaften fid) wibs

menb, m ber 'Habe beb Klofterb feiner Schwefter in

fßontub
, bib er 364 oon bem Sifdjof ©ufebiub oon

(läfarea jum iprebbpter ernannt warb. S. war
oon jefet an bie Seele ber bifdiöjlicben Shätigfeit,

unb alb ber Sifcfeof ©ufebiub 370 flarb, warb ©.,

obgleich unter lebhaftem Eiberfpnicb, ju feinem

Dtadjfolger erwählt Dladjbem er fid? mit ©rufe unb
Siebe Ütnerfenmmg bei ber Oppofition »erfdjafft, bie

ipm felbft bie Hrdilidje ®cmeinf$oft aufgefüubigt

hatte, ging er an bie SBieberherfiellung ber in ben

arianifdien Streitigreiten oerfallenen Kirdjenorb=
nnng unb Kirdienjucbt. IDtit unerbitterlicher Strenge
unttrbrücftc er bie Unfitte ber ^rieflerorbination

für ©elb burep bietähorepibtopen, bie eigenmächtige

• Safiltus.

©apl unwürbiger SubjeHe ju Kirchendienern burd)

bie ©rebbfeter unb SDiafonett, bie trop beb fird' lieben

Serbotb immer häufiger werbenbe guprung priefters

lieber $aubbaltimgen burd) grauen. £>er grofee

©ebanlefeinebSebenbaberwar bieffiieberberftellung

beb Kirdjcniriebenb unb ber ffierbinbung mit ber

abenölänbijdieu Kirche jur ©etämpfung beb Slria=

nibmub. ©ieberpolt fattble er ©riefe unb ©efanbte

au ben im ©torgen: wie im ftbenblanb gleich poch

geachteten Ptlhanafiub unb an ben röm. ©ijdjoj,

ohne jebo$ fein Streben mit ©rfolg gefrönt ju (eben.

3llb bie fjauptftüpe ber iticänifchen Breieinigreitls

lehre, na$bemibrc©orfämpfer einer nad) bem anbern

oom Schauplap abgetreten, war 8. bab (Saupi-

jiel aller gegnerifchen Singriffe. Unerfchütterlich

wiberftonb er allm Drohungen unb Serbcijuingen,

welche ber Kaifer ©alenb burd) bm ©räfeften 'Üto;

beftub an ihn richtete, um feinen SBiberftanb bei ber

Sefehrung Kappaborienb jum Slrianibmub ju bes

(eiligen. Uiur bie plöplid)e ©rfrantung beb faifers

liehen Sohneb bewobrte ihn oor einer gewaltjamm
fchoit augeorbneten Söegfübrung; halb nachher jlarb

er 1. 3ait. 379 (röm. ©ebeitHog: 14. 3“tti). U'äich

tiger tto$ alb in bogmatif$er ©ejiehung ijt ©.’

Shätigfeit für bie Kirche bur$ feine ©eförberuug

beb 'Biönchblebenb geworben. 3n biefem fap er bie

eigentliche gönn unb ©lüte ber Stbfefe, ober oiels

mehr beb $riftli$en Sehenb felbft. Durch feine

Dtcgelu organiftrte er bab ©iönchblebeu uub fepte bie

cönobitifche Sebetibweife au bie Stelle ber oon ipm
mißbilligten anadioretifcheu. JJiit Dteept peifet er

ber ©ater unb SDieifter nicht blofe ber ©afilianer

(f. b.), foubem aller 'Uiöncpborben beb Orientb unb
Occibemb. ©.’ ® dj r i f t e n finb hmfuhilich beb

Stilb uub ber Klafficität wahre ©tuflcrmerfe ber

djriftlichen Siteratur. Seine ©riefe hüben einen

überaub jdiäpbaren ©eitrag jur Kuchens unb Sog:
tnetigefcbidjle jener 3eit, fowie jur (iharafterijtil

ipreb ©erjafjerb. Slufeer ben bcgmatifdjm Stritten
(wiber ©ituomiub, über bie Saufe, ben heiligen

©eilt) finb befonberb feine (iturgifchen oon Jöidj

tigfeil, bie er nach ber Srabitionber oon bem Plpcftel

3afobub bib bapin münb liefe fortgepftanjtcn Silurs

ien aufgejeiepnet pabett fott. iOiancfeeb Unechte

al fuh aber aud) eingefdilccfeen. ©efammtaubgaben
oon beb ©.’ SBerfett erfepienen ©afel 1551; grieep.

unb lat. oon grouto Sucäub (©ar. 1618. 2
Sbe.

; baf. 1638, 3 ©be.); oon g. ©orttier (baf.

1721; neue 2!ubg. 1839, 3 ©be.); oon HRigne (baj.

1666 ). ßine Stucwapl feiner bogmatijefeen Schriften

beftllbet fid? in Spüo'b »Bihliothisca patrum u r se-

inrum dogmalioa. ®b. 2 (Seipj. 1854). 8gL
Klofe, ©. b. ®r. nach feinem Sehen unb feiner

Sepre(StraIf. 1835) ; © o
fe
r in g e r, Kircpeiigef*ichte

in ©iograppien
,
Bb. 1 (neue Dlubg. Stuttg. 18741

2) ©. L, ber ©ialebouier, hojantin. Kats

fer oon 867—886, Sopn eineb Bauern bei Jtbrios

nopel; oon ben Bulgaren fortgefepleppt unb burep

eigeneSpat befreit ging emachKonfeantinopel, wo er

wegen feinerStärfe uub Schönheit eineStelle in ben

faiferlichcn Stallungen erpielt, bie Dtufmerffamfeit

beb KaiferS IKichael erregte unb balb junt Obers

flatlmcifler unb ©rofefätumerer beb ©alafteb bejör:

bert würbe. DJachbem er ben Kaifer oon feinem

Opeim ©arbab befreit, würbe©. 866 an beffm Stelle

ntm O.äfar erhoben uub beftieg nach SRidjaelb

ßnnorbung 867 felbft ben Shron. 9IIb Diegmt
wirfte er burd) Spatfraft unb Umfidjt äufeerft wopls
tpätig, (teilte bab ülnjeben beb Dteicfeb nach aufeen per.
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fcfiaffte im 3nnem Orbming bureb gute 3u!U; uiib

Sermaltung uttb Ijiiiterliep (o bie i^errfdiaft feiner

Ouuaftie, ber fogeu. mafebonipben
,
unter welcher

baS (Reich ca. 200 3ahre lang eine verbdltnlSmäpig

flute 3f‘t batte- ®. feibfl jlarb infolge eine« Un-
falls auf ber 3«gb 886.

3) ffl. II., bpsantin. Ralfer, Sohn beä ffaifero

fRomanuS unb ber Itjecoliania, gelangte 976 mit

feinem ©ruber Ronflaütin VI. jur SRegierung, welche

er aber erfl nacb 12 3abren felbpanbig führte. 'Jiacti:

bem er einen Stufpano in Äleinaften umerbrüeft,

führte er einen fiegtei$en Krieg gegen bie Bulgaren,
bie er voiipänbig unterwarf. Ourdj feine ®rau=
famfeit (maffenbafte augenauSPecbungen) erwarb
et ptft beu Beinamen »Biilgarentöbter«. SRach einer

auSfdjnwifenben 3ugenb lebte er ben ftrengen Bufn
Übungen beb ßinpeblerS

, trug ein SRömbSgowanb
unter ©urpur unb SRüpmtg unb beobachtete baS
Oeliibbe ber Reufcbbf't unb ber Gntbaltfamfeii non
©Sein unb gleifcb. ©r Parb 1025.

©aftltuSorbr«, Drben ber Bafitiauer (f. b.).

BaplifuS ©atrntinuS, alcbcniiftiicber Schrift:

Peiler um bie Bütte ober gegen baS Gilbe beb 15.

3abrb- , wahrfcheinlicb ©feubonpmuS, mit Bejug
auf bie geheimnisvolle ©ertvanbiung ber TOetalle

(©apIiuS, föniglicb, unb ©alentinuS, Don vakre,

fräftigfein), vomOberrbein gebürtig, macbteSeifen

nacb Snglanb unb feoUanb mib lebte feit 1413 atS

Benebiftinetmöncb imBeterSfioPer JU Grfurt. Seine
Stubien betrafen vorjüglicb bie (Shemie, bie er mit
bem uni'erbroffenpen©ifer betrieb, um bieBermaub:
lung unebler SDtetaüe in eble ju pnben. SBirllicb

feil er baS ©ebeimniS entbeeft unb ben Stein ber

ÜSeifen an jmei »eriebiebenen Orten beb SloPerS
verborgen haben, Sichtiger als alle biefe fabenjaf:

len '.Rotijeii ip tS aber, bop 0. ber Gntbecfer vieler

beilfamen Sfrjneimittef geworben ifl, bie man erp

fväter auf weniger mübfamem SB ege bereiten lernte.

Ourtb mertwürbige ©roceburen fanb er bie ©erei=

tuufl Von Sulfur anratum Antimomi, Butyrura Anti-

mouii, Vitrum Antimouil, Crocns Antimonil, Anti-

monium dlaphoreticnm n. a. Seine Schriften, meip
cbemiftben unb alcbemipifcben fjnbalts, würben erp

ein paar 3abrbunberte naib feinem Sobe bureb ben

Trucf uerBffentl idit. Sange vorher aber batte pe

Phon ber berübmleIbtophraPuS©jracrI(uS benutit

unb mehrere feiner Sutbecfintgen fiep jugeeignet.

Oie miehtigPe unter allen enthält fein »Oriuthpb«
wagen bei- Antimon« (Seipj. 1624). ©efammett er-

febienen bit Schriften Hamburg 1677, unb in 2 ®bn.
baf. 1700, am voHpänbiafien von 0. 97. ©eträuS,
baf. 1717 unb 1740 , 3 Sbe. Das Original hat

früher bie ©ibfiothet beä ©eterSfföfters ;u ßrfurt
befePen, unb jwar fotlen bie fämmtlicben SDtanu:

ffripte in einer Sebacbtel mit einem golbgelben ©ul:
verin einem eigenen Behälter unter bem Stefeftorium
beb RIoperS aufbewahrt worben, aber im Oreipig:

jähriflfu Krieg bis auf twei nach Schweben g'e=

fepapt worben fein; bie beiben jurütfgebliebenen

(ollen in bie feänbe beä Rurfürflen von Köln unb
btS ©riorS beS ÄartfiufertloPtrS gefommen unb
verloren gegangen fein.

BaftugPofc (fei. btblinBbobt), Stabt in ber engl,

©raffetaft Southampton, norböPt. am SBincbeper,

inmitten eines fruchtbaren 2IclerbaubejirfS
,

ein

fdflecht gebauter Ort mit einer allen Kirche (aus ber

3eit Heinrichs VIII.), einer lat. Schule, Stabt:
balle, Kornbörfe, lebhaftem feanbet mit Kornj
©teinfohlen unb ©etreibe unb (iS7j) 5574 ßrnw.

Oer 68 Kilom. lange ©afingPof etanal führt
von hier in bie ObG»f(-

BofinuS, König ber Obürlnger, nahm beu von
ben jränr. ©ropen vertriebenen König Ohilbericb

bei pch auf, ber ihm feine ©emahlin Bafiua ent:

führte (467) unb von ihr ben Schn Gblobioig, ben
Stifter beä granfenreicbS, batte, (Ihlobwig jmang
ben ©. 491 bie fränfifebe Oberberrfebatt anjuertnt«
iten. 0.’ Söhne waren Babericb, 0et thar unb feer:

manfrieb (f. b.).

SapS (grieeb.), überhaupt bie ©runbtage einer

Sacfie; in ber ©eometrie bitjenige Seite einer

gerabunigen gigur ober biejenige ebene ©renj:
fläche eines Körpers, welche als bie unterpe aebaebt

wirb, fo bap bie ganje gigur ober ber ganje Körper
barauf ruh*! ’» bei ©eobäfie eine gerabe Pinie

von geringer Pdnge, bie auf ber OberPäcbe ber ßrbe
forgfdttig gemeffeu unb an welche bann bureb Steib:

mmg unb 0eobachtung ein auSgebreitetereS 9!ep
von Srcieieit angefcblopen wirb, um enhoeber ein

ganjeS Sanb ju meffen, ober bie ©töpe eines iUieri:

biangrabeS unb fomit bie ©röpe unb ©epalt ber

©rbe ;u beftimmew Oie SRepung einer (Keinen)
©apS fann nämlich viel genauer vorgenommen
werben, als bie birefte AuSnieffung einer gropeit,

nach ÜReiien jdbleitben ©ntfernung. Oieie leptere

ermittelt man bann bureb ÜRepung ber Sffiiufel von
Oreieden, welche mit groper ©enauigfelt auSgefübrt
werben fann. 3" öer Botanif ip 0. bas ßnbe,
womit ein 9ßPanjentbeil eingefügt ip, ober von
weichem aus wir ihn uns als enipanben benfen,

baber j. S. bie 8. beS Stempels, berjenige Buuft,
wo [ich ber Stempel an bie ©lütenaebfe hejepigt, ®.
beS ©iattS, ber unterpe Oheil beS ©tattS, mit
welchem baSfelbe bem Stengel angefügt ip unb
welcher oft verpbiebene ©ePaltSeigenthümlicbfeiteii

jeigt (f. Blatt). 3» ber PRetrif oerPebt man
unter 8. baS StnfangSgtieb eines fünplicben SRBvtb:

muS (SbJpgie, Berbiiibung ungleichartiger gupe),
welches wie baS Scbiupgiieo (KataleriS) gebraucht

wirb, um bnt ©aug bet SRlmtbmm ju erleichtern.

3n ber Hrithmctif bejei^net ©. bie ©nmbjabl eines

hogarithmenfbPemS. lieber bie 0. in ber Kriegs s

funp f.
Operation, ©afiren, ein Objeft auf

etwas als S. grünbeu; ben ©runb ju etwas legen.

SaPfipe Saljo, f. Salje.
Basten (Slastonier, Vaacongados, >0ergs

bewopner«, ober Escualdnnar, wie pe pch feibfl

nennen, fram. Gascons), ein in uralte
, unbotannte

3eifen binaufreicbenbeS , böcbp merfwürbigeS ©olt,

baS auf beiben ftbbaebungeu ber SSSePpprenden, am
PReerbufen von ©iScapa, wohnt, ebebern aber ohne
3weifel über ganj Spanien verbreitet mar, ba nicht

nur ber JRame Spanten (EapaBa), foubem auch bie

meipen älteren glup:, ©erg: unb Släbtenamen ber

pprrndifdjru fealbinfel aus ber ©aSfenfpracbe

flammen. OaS ©ebiet bet ©. erpredl pch in feinem

jepigeti ©efammmmfang über bie fpan. ©rovinjen
Cbemauarva, ©iScaoa, ©uipuicoa unb Alava, wo
pe noch gegen 650,000 Seelen jdblen, unb bie franj.

OeparlemeutS Dber= unb JJicberpvrenden (hier mtt
etwa 250,000 Seelen), fo bap ficb ihre jepige ®e:
fammljabl auf etwa 900,000 beläuft, ©auj rein

in ihrer (Sigenlhümlichteit haben pe pch jeboch nur
in ben 3 fpan. ©rovinjen SiScapa, ©uipujcoa unb
Pllava erhalten, bie bähet vorjugSweife bie ©aS«
fifchen©rovinaengenannt werben. Sie grengen

gegen S9. an bie ©roPinjen ©urgoS unb Santanber,
Ilm SR. an baS SDieer, im O. an SRaparra unb

41*^
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granfreicb, im S. an bie sprooinj Sogrofio. ®a*
Sanb iR ff6r gebirgig, ba e* ben öRlicben

brr fantabrifchru Sette umfaßt, troBbem Bortreff:

lieh angebaut, fiart beoölfert unb »ott ben befteti

©erfehriroegenburchjogen. Schon burcbbcnSörper»

bau
)
eiebnen Reh bie SB. oor alten fBanifcben .nnb

gallifcben ©ölferlcbaften au*. 6ie finb fiblanf, aber

Bon Rarfm ffnocbrn unb fefi gebaut, haben graue

äugen, nicht fehr buntle*, manchmal fogar blcnbe*

Haar, runbe Botie, ein wenig RbwermütbigeSeRibtet
unb eine hellere Hautfarbe al* bie Spanier. Bie
grauen finb fafl burchgängig [djön, auügeieidmet

bureb ihr prachtuollefHoar, oon bebeutenben Äörper»

fräften unb (ehr gefunb, baher in ganj Spanien
alb Kimmen gefuebt. ®rehe Sebenbigfeit, Biel Unter»

netnnungägeiii unb SRaRbheit be* gan;en SBefen*

bejeicbnen baS SBefen beb SB. Sr liebt ©eroerbe,

ju benen Äühnheit etforberlich iR, webbalb ber

Schleicbhanbef, auf ben er ftbon burdf bie Sage

unb bie@ehirg*natur feine* ©«[erlaube* angeioiefen

ju fein fcheiht, für ihn ben größten Slleij bat.

(Sbenfo Bertraut, toie mit bem Sabprinth ihrer

©ebirgSHüfte, finb bie ©. al* hefottber* fühne

Seeleute auch mit bem ©leer. 3utrR »an arten

©uroväern fanbeten fie auf Xerra Sluena unb
brachten oon bort ben SBacalhao (StocfRfd)) mit

iirrflef. 3« allen förperlichen Hebungen iR bet

©aSfr SEReifler ;
er läuft mit großer eclmelligfeit,

flettert fchtuinbelfrei Bon Sei* ju Sei*, ift ein oor:

trefflicher Schwimmer, ein uenoegener Seiler, ein

unermüblidjrr Xänjer, ein geübter ScRfipe. Babei

ift er ehrlich, juoerläfftg unb imtritiüblidj au*:

bauernb, anberfeit* aber auch leicht ju35bjom, finit»

liehen Slu*febtoeifungen, namentlich juv irunfjucht,

geneigt. 3m übrigen finb bie ©. ein Iehen*frohe*

SSolf unb gefedigen Vergnügungen feibenfchaftlich

ergeben, allgemein beliebt finb aftSlationalBergnü»

güngen ba* Ballfriel (ptlota) unb bie fogen. Slooif»

laba*, Xhirrgefechte im fleinen. ©ei aller ©er»

gnügung*fucht unb gröbfiebfeit i ji jeboch ber ®a*fe im
allgemeinen nicht leichtfinnig, perRbwenberifcb unb
forglo*, toie anbere Sühne be* ®üben*. älie* Bon

feinen Vätern Srerbte ift ihm heilig unb unantaft:

bar; baher hängt er mit riibrenber Xreur an feinem

Sanbe, feiner Sprache, (einen Sitten, feiner Xracbt,

feinen (Schläuchen . ieinem ®lauben. Die Stauer,

lieben gleich ben ©lännem bie gefertigen Vergnü»
gungett , befonber* ben Xanj, leibenfchaftlich, ftnb

aber befcheiben unb fittig, halten firetig auf ihre

Öhre, hefigen einen fehr häu*lichen Sinn unb jeieb=

nen feefe oor ben Stauen anberer Sßrooimen Spa»
nien* burch ihre 'llrbeitäliebe au*. Sin entfebirbraer

Sharafterjug biefer Sraftmenfchen ift ihr freier Sinn,

ihr rege* Stationalgefühl, ba* nicht feiten in Sta»

tionaleitelfeit au*artet. Ber ©aste, mag er noch

fo arm fein, ift Roh wie ein gehonter gurjl, flolj

auf fein Sanb, auf feint ahfunft, auf fein Volf, ba*

feit ©teufebengebenfen frei war, unb fühlt (ich erha=

ben über bieSpanier, toie über biegranjofeit. Siefer

Stolj tvirb genährt burch bie beträchtliche Slujabl

oon altabligen, bie beinahe ben Bierten Xheil ber

©efammtbeBÖlterung au*macben unb jum Xljeil

noch gegenwärtig in halbjerfallenen Surgrn ober

Biereiligen Xljürmen (oias solacO häufen. Sticht

feiten ifl freilich ba* grfdjnipte SBapprn über ber

®au*thur ba* einjigt, wa* ihnen oon ihrer eblen

äbfiamntnng geblieben. Bie focialen Verhält»

nifle ber ©. finb Batriarchalifch, auf Samilie unb
Verwaubtfd;aft begrünbet. Brr ©tunobeRp ifl mit

Säuinahme ber ebenem fßrouiuj ataoa fehr jerthfilt,

unb ba berSigenthümcr meifl imVlittetpunrt feiner

©eRpung loohnt
,

finb bie weiten Xpdler mit einer

Unjahl einjtlner Käufer (cuarios) beftreut. Stehen

jtbem Häu*cben befinbet ftch ein ffalfoftn, worin ber

Salt sum Düngen ber Jltaiijelber gebrannt wirb.

Ber $Rug oerfchwinbet, fobalb man oon aiaoa in

©uipujcoa eintritt (burch ben berühmten R5aß oon
Salina*); alle gelbarbeü wirb hier mit einer jbaJe
unb einer art non ®abe( oertichtet, bie unten in

jwei breite Spaten auäläuft. Bapon führt ber

©lann in ber Siegel jwei auf einmal, inbtm er bie

eine mit ber rechten .Ptanb unb bem rechten guß, bie

anbere mit bent linfen regiert. Stehen bem emftg
betriebenen gelbbau finb gifeberei unb 3agb, in*»

befonbere auch auf wilbe rauben
,
Hauptnahrung*»

jweige ber ®. Stamentlich aber befinben fcch Han»
bel unb 3nbujirie in auherorbentlicher ©lüte. 3»
©i*cana unb ©uipugcoa wimmeln bie großen Xhä»
ler oon gabrireu aller art, beren SJtehrjahl gleich»

jeitig mit SSaffer» unb ®antpffraft arbeitet, fo ba§
ba* Sanb ber ©. ju ben fultioirteften ©egenben
Spanien* gehürt, eine ©genfehaft, welche bie au*ge»

jeichneten Serrehr*wege, gute Häfen für ben (Srpcrt

unb bie öifmbalnim, bie ba* Sanb jept and) mit
granfreich oerbinben, immer noch erhöhen.

®ie ftaatfidjen Jiniiitutionen ber baäfifchni

^ßropinjen Hub im allgemeinen republitanifch. Sie
flammen jum Sh«! au* unbentlicher 3fit unb wur»
ben oon ben ©. jlet* mit aller HartnäJigteit unb
©cergie ihre* SiationalcharaHerä bewahrt unb oer»

tbeibigt. ®runblage berfelben hübet bie 1394 oer»

anfialtete ©efepfammlung unter bem Xitel »h'uero»

franqueins y libortades« oon ©iScapa (reoibirt unb
beflätigt 1493 unb 1526), bie ber Hauptfache nah
noch htutt in ffrajt ifl Stad) berfelben werben bie

sprooinjen, jebe einjeln, burch ihrt birett oom ©olt
ernannten Junta» imclonalcs oerwaltet, bie ju jejt»

gefeptm feiten Reh ju allgemeinen ©erfammlungen
unter ber alten Siche oon ©urntica Bereinigen,

unter welchem ©aum auch wieberholt oon ben

fpan. flömgen bie aufrecbthaltung ber ©efepe
unb greiheiten ber ^Srooinjen hefchworen worben
iR. ®ie Slationaljunten ernennen ©eneralbeputirte
au* ihrer Sfftitte, welche mit ben oon ber fcniglicheu

Stegiemnij beRellten ©ehürben bie oolliiehenbe ©e»
Walt au* üben 3 fbe ©rooiin Rat iubeffen noch ihre

befonberen ©nricbhingen, ©efepe unb greiheiten
(fueros), bie Re oon ben anberen imtrrfchnbeL So
iji ©i*capa mehr eine bemofratifche, ©uipujcoa
eine oriRofratifche Slepublif , unb aiaoa bilbet eine

art SJalilmcnardiie mit bemofratifchen 3uRilutio=
nen. auch fafl jebe Stabt, febe ©emeinbe oerwaltet

ihre angelegenbeiten felbfläitbig. ©eiDäblte 'älfal--

ben üben bie fjolijei au* unb Rnb SRidster in

eriter 3nRauj. Ber tforregibor, ein burch ben

Senig ernannter Slichter für (5ioil ; wie Äriminal»
fachen in hähff« 3i'üanj, PräRbirt ben hefon»
beren unb allgemeinen ©erfammlungen. Septe 3n=
Ranj hübet ber ©rogrichter oon ©i*caBa, ber )n

Sallabolib repbirt. auRerbem begreift b>e habe
©enoaltung noch einen töniglichen ÜRilitärgcuBer»

neur unb einen 3>'tenbanten. 6ine pennanente
Deputation in ©amplona leitet alle Sanbrigefcbäjte,

oertheilt bie auflagen unb wacht über bie Srbal»
tung ber ©efepe unb ©rärogatioen be* Sanbe*. Bie
TOumcipaloerfaRung iR überall muRerhaft. Somit
feit Urgebenfen im ©eRp be* föberatipen Sehen*,

ber ®olf*oerfammlungen, ber gewählten ©ehürben.
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hüben bie S. eint 2lrt seit unabhängigem Staat,
her fidi nur infofern als ber (pan. 3Roitard)ie

einuerleibt betrachtet
,

alb baburd) feine eigenen

©efepe nicht beeinträchtigt fmb. Sie japlen [eine

birefteit Steuern, fonbern geben jährlich eine be:

fiimmte, »on ihnen felbft erhobene Summe in jvcrm
eine« freiwilligen ©efdjenfS. Sie haben ihr eige-

ueS, bejonbereS ginaujroefeit, baS »on beni beb

Staatb ganj unabhängig i(i, fogar eine eigene

eingefdjriebene Schulb. 3(K Xruppenfontiitgent
wirb, coenn man feiner bebarf, abgejoubert gefielet.

Bie ©. haben fich »on jeher geweigert, beb {Reid)S

Bouauru, bab Stempelpapier, Sgenteu beb Staatb:
ftbfub, bie SfuSbcbung ber 2Rannjd)ait jum Biritfl

für bie föiiigl. Xritiee ic. in ihren ©rettjen juju:

taffen; auch haben fee bie ©erböte für Xabaf
, f5ul=

ver unb bie anberen ©egenflänbe, welche im übrigen

{Reich Staatbmonopol ftnb, bei fich niemalb gelten

l a ff en. ©Spatderopob mehrere iprergueroS aut, 6och

fab fich bie {Regierung »eranlafjt, biefelben jum
Xt)eil wieber perjujlellen (f. unten). 3« religiiifer

Sejiepung gewähren bie S. bab ©chaujpiel ecneb

firenggläubigen, rein fatholifchen unb ber Klofter:

geiftltcbfeil (namentlich ben Karmelitern unb Bo:
uiiuifaurnt) blinb ergebenen SolfS, weld>eb aber

ntgleidj an einer bemofratijdjen goren fireblicbcr

Serfaffung fefibält. Sie beobachten firtug bie Sor:

fepriften ber Kirche, ohne jeboch ftnfier unb bigott

ju feilt unb beugen fich ebrfurd)tb»oll »or bemißrie:

fter. ©otteSIäfterlicpe Sieben, Spöttereien über bie

©eheimlebre ber Kirche, böbnenbe Seradjtuug bet

niebern ©eijilichfeit, religiofen gdbifjerentiSmuS,

ßrfebeinungen, wie fee in atrbern X heilen Spaniens

fo häufig finb, nimmt man unter ben ©.nicht wahr. I

Burcp ihre Spradje für alle {Reuerungen »erfdjlof:
j

fen, haben fee ihren urfprüuglichen ©laichen rein
j

erhalten. Keine Keperei brang in biefe Xbäier, unb
j

bie gönnen jowoht, als ber ©eifi beS KatpoIiciS:
j

muS ftnb wie »or ber geit beS SerjaUS ber päpfi=

liehen ÜRad't. ®er ©etfiliche ift greunb unb {Rath-

geber beS SanbBolfS, welches ihm nicht bloß bie

Peilung feines Seelenheils, fonbern auch bie Saft

feiner seitlichen Sorgen überlägt. BieSemübuitgen
biefer öeifllicheu haben uubeftreitbar bie glommen
beS baStijchen BiirgerfriegS entjünbet, inbem fee

jebe patriotifepe ©efinnung unb Seibeufdiaft beS
|

lianbvelfs aufregten unb baS jRational»orurtheil

gegen bie Königin einnahmen. 2US ®on, GarloS
im Ottober 1833 jum erflennial unter ben ©e;

,

hirgSbewopnent proflatnirt würbe, waren ftc es,
|

welche bie gähne ber ©mpörung erhoben. Seit 1861
1

ift bie StuSwanberung bei ®, nach Sübamerifa
ju einer wahren Seibeufchaft geworben; fie haben
(ich hört förmlich reronftituirt. 3n Uruguap fmb
fte in (SftanciaS befcbüjtigt (namentlich in ben Sa=
labercS bei2Ro»teuibeo),wofiealS bie heften Ülrbeiter

gelten unb bureb ipreXreue in Sichtung flehen. 3Ran
jäplt etwa 32,000 franj. unb fpait. ©. an ben

Ufern beS {Rio be la ©lata, wo fie fich leidjt afflü

matifiren unb ihre Xradjt, Sprache, ©emopnpeiten
unb nationalen Spiele beibehalten. Sie haben bort

benSRilchhanbel, bie ©äderet, biefleinettSomeflible:

magajine ganj an fich gejogen unb machen bebeu=

tenoe öriparntffe. Ber Strom ber {Rüdwanberung
ijl uoar ein regelmäßiger, hoch bleibt berSrunbjlod
in »merifa, unb bie Seoölferung nimmt bort ju.

®ie Sprache ber ©., »on ihnen felbft © u S c a r a:,

©Scuara: ober ©Sguerafprache genannt, ijt

eine ber eigenthümlichften unb ältejien Sprachen ber

Grbe unb ohne bie minbefte Serroanbtfchaft mit
irgenb einer Sprache beS alten Kontinents. Sie
wirb in »irr flarf »on einanber abwridjenbrn Bia:
letten gefproepen: bem autrigonifchen, »arbulifchen,

»aStoncfchen unb lahortanifchen: baS bejle BaStifcb
foll in ©uipujcoa, namentlich in 3tun, San
Sebaftian unb Onarjuit gefproepen werben, gbrem
©haratter uadi ift biefe Sprache einfach, natürlich,

(ehr reich au gönnen unb aufjeroröentlicb flerioitS:

fähig. Beim es beugen nicht nur bie Subfianti»a
unb bie giirworter, fonbern jebe ®eflinatiou hat
auch hoppelt fo »iele gälte als im Satein, ba jeber

ülrtifel, jebeS Sorwort eine neue Beugung hervor:

bringt. gebe» ffiurjelwort tann mit neuen ©nbuitgen,
welche bie {ßerfoiieti, bie geiten, bie SDiobi unb bie

biretten ober inbireften iRebeweifen »eranlaffen,

ungemein vielfach fonjugirt werben, unb felbft bie

’Jkäpofitionen, bie SSboerbieit, bie 3t>terjeftionen

werben beflinirt unb fonjugirt. Bas ’Jiotnen hat
fein ©enuS, aber einen SingulariS unb SluraliS,
uitbRafus,bcreitgal)l verfepieoen angenommen wirb.

Ber'Romiuati» ift jweitadj, nämlich impaffiuen ober

neutralen Sap opite ©nbung
,
bagegen, wenn baS

Suhjeft hattbelnb bargefteiu wirb, mit ber ©nbung
c. ®er ©enitiu hat »er|d)iebeue ©nbung, je nachbeiii

baS SSort eine tßerfott ober eine Sadje anjeigt;

burd) Slnpängung eines a ober ac tann jeber ©ein:
ti» wieber jum iRominati» werben. ®ieS heißt eilt

{Romen beS jweiten ©rabeS, »on beffeit ©eniti»

bann wieber ein {Romen beS brüten ©rabeS u f. f.

gebilbet werben tann. ®aS 3eid)en beS ®ati»S ijt

bie ©nbung i, ber Jlffujati» wirb nicht bejeiepner.

'Jtußerbem pat man noch eine 'Di enge ©nbuitgen am
{Routen, welche uerjepiebene Stierhältnifle aujeigeu

unb bie mau auch als Kajus auf jafjen fanit. ®er
eigenthümlid'fte unb fcpwierigfte Xpeil ber haSfijcpen

©rammatit ijt aber bie Konjugation bergeitwörter.

©igeiillicp gibt eS nur ©ine Konjugation, bie ertt--

webet regulär ober irregulär ijt. ®ie reguläre wirb
burd) gujammenfepung mit bem ^Uljsjeitwert oi»,

idj bin, dut, ich pabe (mir ift), gebilbet. Bie irregu:

läre ijt einfach unb fleftitt bas SBort felbjt; fie ift

nur nod) bei einer getoijjen gapl uoit geitmörtem
gebräuchlich, bie iitbeß aud) regulär fleftirt werben
fönnen, in welchem gall fte bie {Rebenbebeutung

beS fßjtegenS erpalteu. Ber gormenreichthum, wei:

eben bieKonjngation entwidelt, geht faft ins unenb:

licpe. Sie pat nicht nur 3 'fSei joneii uito gaplen,

ein 'jBräjenS, ißräteritum unb guturum, einen breU

jadiett ©onbitionaliS, gmperati» unb hoppelten Op:
tati», fonbern nimmt auch ltccp, je nadibem fiep bie

apanbluiig auf eine ber 3 {jjerjonen beiher gaplen
als Objeft bejiept, bejonbere gormeu an unb jeigt

felbft Sejiepungen auf bie angerebete 'fjerfon an.

38enn man jebe biefer Sejirpungen als bejonbere

Konjugation nimmt, fo erpält man iticpt weniger

als 2U6Konjugationcn. gebcSerbalfonn tann man
burd) äuhängung eines n in ein HJarticipium »er:

wanoeln. BaS fOaSfifcpe beftpt außer bem 'Rftivum

auch eilt ^afftvum unb Kaufatieum, fornie es aud)

für baS {Romen einen großen {Reiebtpum an Stblei:

tungSformen pat 3n ber Koitjiruftion perrfept bie

größte gteipeit, ba alles burd; gönnen genau be:

ftimmt ift. Eie fepr fcpwierigen Unterfucpungen

über biefe intereffante Sprache, um bereu ?lujfläruug

fiep in neuerer geit namentlich ffJrinj Sucian ®ona:
parle uerbient gemacht pat, fmb nod) nicht abgc
fcploffen ®gl. barüber 9S. v. ^umbolbtS Slujjap

in 'Jloeluugä »ÜRitpribateS«
, Sb. 2 (nebjt »Se:
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rlcbtigungoi unb 3utäben«, Berl. 1817),fotoie beffen

»Unterfucfjungen ftbrr bie Urbewohner {ifpaitteti*«

(baf. 1821). Srammatifen lieferten $ a r r ie t

(Banonne 1741), P'Sctuf e (neue au*g .,baf. 1874),

b'Jlbbabie unb C5 1> a b c (®at. 1836), Blanc
(Poon 1854) unb 2arbijabal(®ansSfbafl. 1856),

Ban (So* (2. UtufT. , amperb. 1867), ardjtt

(3. Stuft., Banottnc 1868), Sljt (mit 'IBörtcrbuch,

Baponne 1873). Unter brn SBorterbücberii falb bi*

oott <5f)abo (Bentonite 1856), gabre (oaf. 1870)
unb Ban lliar. 1873) hcrooriuhebeu.

gröber, al* fiel) bie S. noch im Bodgenufj ihrer

greibtiiett befanben, war roeber beim Schulunterricht,
ned) in Schuh unb Solföbüdjern, roeber in Seppen
unb Berortmungen , noch in Brebigten unb Öebetot,

roeber bei ben Sericbtsoerbanoiungeu, noeb in ben

Panbtagen eine anbere Sprache geiiattet alb bie ba«=

tifebe. ®eitbem jebotb biefelbe niebt mehr ju ben

guero* beb Bolf* gebürt, ift e* non Staatäroegen

verboten, bsp man (leb in Schule unb Kirche, bei

©eriebtbs unb anberen öffentliebeii Berhanbiungen
berielbcn bebiene,unb ifl bie fajliliauiKbe Soracbe

eingefübrt. Zropbem roivb jene tio* allgemein im
Sanbe gefproeben. 3n ©uipujcoa ijl fie bie gttoöbro

liebe Koiroerfationäfpracbt, felbft unter ben höheren

Klaffen; in Biäcana, älaou, bemnörbliiben üiavarra

unb im Beparlement SÖieberptjreuäen bie ®pra<be
beb niebern Wolfs. Sluffalleub ift an manchen Orten,

befonberb in®ibcapa, ihre fdjarfe Begrenzung. Sine
eigentliche Piteratur bat ficb in ber spräche ber

3). nicht entroiJelt. Sie alten ©teinittfchrljten,

bie fleb in einigen Segenbtn pubeu, fmb noch nicht

entjifjert. ®o alt bab Wolf ifl, fo arm ifl eb an
biflorifeben (Erinnerungen; felbjl Solfblitber bat

eb roenige unb faft nur oon elegifcbem dbarafter.

(4b fennt fafi nur münbliebe Ueberlieferungen, unter
roeldjtn man ein febr umfaffenbeb Schiebt über bie

Sfeligion ber ffautabrer, friegerifebe unb alleaorifche

Sefänge, Siebebliebcr uitb Boiräromanjen, bie pd)

nach {umbolbt aub b erteil bebSinfallb berSRömcr
berfchreibeu, anfübtt. DiegebraefteitBüdjer befleben

in Sebetbüchern, Sieberfammlungen (®anpab),
beiligeit pegenben, betn Buch «ttchnbar« (einem feit;

(amen Semifcb oon eitel igien unb 'fJbilofopbie), re=

ligibfen Befrachtungen unb anberen Botfbbüebem.
Bemertenbroerib fitib noch bie, junt Ibeil auch ge=

braeften ©ebaufpiete, roelche biePanbleiite auj freienam aufiujfibren pflegen unb bereu Stoff tbeilb

er Bibel unb berhegenbe, tbeilb aub berpanbeb--

gefebiebte, namentlich ber iRolanbbfage, genommen ijl.

S e f dt i d) t e. Oie B., bereit Urfpruua in neuejler

3eit, namentlid) in granfreieb, oielfacb erörtert roarb,

mfiffen jur 3eit für bie ältefleu Beroobner Suropa'b
gehalten roerben. Sie fiuo bie 'Jiacbfommen ber

Casronen, eineb ffroeige Per alten Oberer, roelche

ganj Spanien unb bab fübroefllicbe granfreieb ttiit*

batten, aber oon ben eingebrungenen Kelten früb-

jeitig gegen 3ö. unb S®. oerbrängt touroen unb
oermijebt mit ihnen auf betn Sebiet ber heutigen

fatalonifcben Biuttbart bie Keltiberiet bilbelen.

Bon ben SRömertt tourbe bab Bolf nie üollftänbig

unterjocht, unb auch nach betn Untergang be* röttt.

SReieb* beroabrte eb fid) in feinen Bergen im ganjett

feine Unabbängigteit. Um 580 rourben bie 8. oon
bem in Spanien berrfebenben SSeflgotbenfönig Peeois

gilb befiegt unb fo hart bebanbelt, baft ein Ibeil
oon ihnen in baS (übliche granfreieb auiroauberte,

roelche* oon ihnen ben Planten Saäcogne erhielt

Bon iffiamba, König ber BSeftgothen (1572—681),

rourben aber auch biefe Stuigeroanbcrtm untenvorfen.

Obgleich fie fobaun ben Karolingern fßipin beut

Siemen unb Karl b. Sr. fid) unterwerfen imtft=

ten, nahmen fie boeb fiel* eine befottbere Stellung ein

uttb empörtot ftch toieberbolt, roie fie beim nament;
lieh bie granfen 779 im iU'a! uott Stonreual über=

fielen. Um 920 bilbete fid) au* bem Babfeulanb
ein Königreich tJtaoarra, roelche* unter Sambo
b. Sr. (9cO—1035) feilte gröjfte auäbeijnung hatte,

bann aber burdj Xliecluug »erfleinert rour'be unb
jeitroeife oon Slragott unb Kaftilien abhängig roar.

9iad) mehrfachem ®ecbiel betShnafiie fatn 'Jiaoarra

1094 an bab {tau* albtet. gerbinatib ber Kalbe-
lifdte benufcte bie (Stfomnumiraui’n Johann* Ul.

burch Bupft 3ulius II., um bemfelbtu bot (patt

Shf'l feine* Panbe* ober Obernaoarra Pu entreißen,

fo bog bem {tan* Sllbret nur ber franj. Shetl
ober Sliebentaoarra uevblieb, roelche* 3eaiine b’jlU

hret burch ihre Berbeirathung mit älnton, bem Bas
ter {teittrich* IV., bem {au* Bourbon ;ubtad)te

uttb ihr (Sttfel Pttbroig XIII. 1620 mit granrreidj
oereinigte. ®och behielten bie 8. ftetä befonbere

greiheiten, loeuti biefe auch nicht immer refpeUcrt

tourbot. (Srft 1805 rouvbeit in Spaniot ihre greu
beiten befdtränft unb 1832 oon bot (Sorte* mit
gänjlidjer tlufhebung bebvoht. Sie* oeranlaftte

1833 ben ilujjianb ber 8. gegen bie fonftitutionelle

Sitegierung itt Btabrib unb ihren Slnfcblufj an Sou
(Sarlo*. Jn bem neu beginnenben Biitgerrrieg

fochten 20—25,000 B. für ben Brätenbenteit ; nur
1837 fchroanlteit bie B. tn Suipujcoa unb Üllaoa in

ihrer Sreue. Jlacl) Beftätigung ber guero* burd>

ben Bertrag oon Bergara 1840 rourben bie geino=
feligfeiten eingefteüt. Unter ber SRegetilfdiaft gopar=
tero'4 rouvbeit bie guero* ber 8. burch eilt Sefep
oom 16. Säug. 1841 bebeutenb mobipeirt unb bit

ba*fifdtett Brooinjen enger mit Spanien oercinigt.

Sin Berrft Säpartero’e oom 6. iäpril 1843 fepte

Ptaoarva unb bie ba*tifcheu '(rooin^cn enblid) auch

in oöltige {tanbelägemeinfehaft mit ber übrigen
'Monarchie bin dt aufbehuttg ber innern 3ollfchranfen

unb Kontrolllinien am Shro uttb an anberen Buttf;
ten. (Sin Sehet oom 4. 3uli 1844 (teilte jtoar in

ben ba*fifdten Brooinjen bie alte Berfapung toteber

per; boch rourbe biefe Koncefpoit nicht Preng auj=

recht erhalten, unb baber pebeu bie 8. faft heflättbig

in Oppofttion jur Centrairegierung in SDtabrib, roie

benn auch bie neuepen farlipifdjot Betoegungen
bort ihren {auptfip haben. Sodj ertoiefeu |td)

bie ba*fifchen Brooinjert fpüter für febot Karlipcm
attfPanb al* bie günPigften SBevbebejirfe, unb e#
brauchte bort nur einiger militärifdien Svjolge um
bie farliPifche Septtnung ber Beoötferung beroers

treten jt> laffen^ fo 1869, al* Sripattp uttb anbere
Banbenfübter oon grattfreid) an* über bit Sren;e
gingen; 1872, al* Sott Uarlo*, {eegog oou Blabri»,

roeldjer pch König Karl vu. oon Spanien nannte,

2 ffllai felbft über bie Sren;e ging, an bie Banbe
be* Sentrall SRaba ftch attidtloB unb ÜRarfchall

Serrano bie 9iube in beit aujpänbifcben 'fjrooinjtn

nur burch ben unrühmlichen Bertrag oon Smoro;
oieta 24. 'Diai erlaufen tonnte; am tneipot aber

1873 unb 1874, al* bie abbattfuttg be* König*
amabeu* unb bie liachfolgenben anardtifchot 3'u=

pänbe Spanien* einem Karlipenaufpattb biegünpig^
ften Sbäuteu eröffneten. 3“ Anfang be* 3abr*
1873 roüthete in ben baSlifdjeu Brooinjett ber Btarrer

j
oon Santa tfruj mit erbarmungälofrr Sraufamfeit
gegen alle, roelche an eine anbere al* bie farlipifche
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Bartei fl* anfcfltofjen, unb ber Wo« au« 6m brei»

feiger fahren Ijer befannte gührer ©orrrgaral)

f*lug im Btai bie Siegierung«truppen bei ßflella in

Kaoarra. 15. 3uii traf Don Carlo« felbft in

Spanien ein unb mürbe bei bet heiligen ßi*e oon
(Suernica 2. äug. oon bem maffenbaft juftromen»
bm Sanbtolf alb Röntg begrüfet. ©eneral ßlio,

au« einer alten naoarreftfcfjen g.unilie abftammmb,
übernahm bab Cbrrfommanbo über bie farliflif*e

armer, bie na<h unb na* bib auf 50,000 üJiann
anrou*b

;
Sijarraga, Balbefpina- unb anbete gübrer

bientm unter ihm ; @clb fam aul ßnglanb, too Son
Carlo« eine äntei|e ma*le , unb au« bem Batirait

;

©affm hra*ten englif*e S*iffe ,
oon roel*en ein«

13. äug. oon beti fpanif*en !Regierung«f*iffm
toeggenotnmen »urbe. ©aä 3 ‘fl ber flarliften mar
bie ßinnabme ber wi*tigm ©eejefhing ®i!bao.

©arm fie im Seflfe biefer ©labt, fo mären fte, ba fie

obnebieb an bem gebirgigen Serraiu einen guten

®uubebgenojfm hattm, f*wer ju oertreiben. iieue

Kämpfe fanbm in ber Segmb oon ßjieda fiatt,

ohne bafe ei ju einer brfoubem (Smf*eibung lam;
bie Rarliflen tonnten triefet über ben iSbro oor:

bringm, bie fRegierung«ttuppen ft* ni*t ©ilbao
nähern. ®a jog ber flirgierungbgeneral ÜJiorione«

über Bampelona bur* ba« Oebirge von Sflaoatra

mitten 3»if*en biefarlifli[*mlruppmabtheilungen

hinein, batte Jioar in unbebeutrnben (ftefe*ten

einige ßtfolge, iah fl* aber julebt bur* bie Struppen

be« ©meral« 61io oon allen Seiten eingei*lo|fen

unb mufete fl*, Mit er fl* ni*t bur* bie flartm
Stellungen be« Seinbeä bur*f*tagm wollte,

24. ©ec. in ©an feebaflian auj 9iegirrung«fahr:

trugen einf*iffett (Sr lanbete inSantona, BflL oon
Santanber, unb modle oon hier au« gegen ba« feit

29. ©ec. uo* bloRrte ©itbao wieber oorruien. aber
bie Äarliflen hielten alle ifläffe an ber ©ieereätiifle

befefet unb oerlegten ihm ben ©eg. ’.'im 23. unb 24.

flebr. 1874 griff er ihre Harten Stellungen am ©alb
oon Sommorroflro an unb [u*te biefelben ju bur*:
bre*en, wobei er oon ben Kanonen ber 9tegierung«=

f*ifje untcrftüfet würbe, aber er würbe mit einem
ißerlufl oon enoa 1000 fDiann jurü(fgef*Iagen unb
wenige Sage barauf feilte« Sommanbo’« über bie

Wortarmer enthoben, ba« nun ÜUarf*alt Serrano,

Bräflbent ber ßrefutioe, felbft übernahm. Sie Rar:

liflen hatten injwij*en bebeutenbe gortfiferitte ge;

ma*t, 22 .3an. feortugalete, bie $afenflabt oon ©tU
bao, eingenommen, wobur* lefetere ©labt jeber Un-
terflüfeung oon ber Seefeite her oerlujtig ging, au*
bie Stabt Soiofa befebt, fo bafe in jenem Sfeeil oon
Spanim San Sebaftian no* bie einjige in ben

§änbm ber TOabriber jRegieruug beflnbli*e Stabt
war, unb 22. gebt. bie ©ef*iefeung oon 'Bilbao be=

gönnen unb feitfier mit aller (Snergie fortgefefet. Um
bm (Sntfafe biefer Stabt haubelte e« fl* bei bem
oon Serrano neu eröffneten gelbsug. ©erfelbe flanb

SKärj 1874 bei Sommortoftro ber gtom bei jein:

be« gegmüber, met*en er erfl angreifen wollte, wenn
er feine ilrmee auf wenigflen« 30,000 fDiann ge:

bra*t hatte. 3« Bilbao waren Seben«mittel für

ben ÜRonatüRärj unb einen Shell äprilSoorhanben
unb berRomntanöant sumäufeerflen ©iberflano ent

-

i*loffm. ®ie Äarliflen fiidffcn fl* oor Bilbao
glei*jall« ;u oerflärfm unb oom fübli*m Krieg«:

i*auplafe (äragonien unb Katalonien) Sruppen
na* Worten ;u jieben. <S« mufete hier tu einem ge:

waltigen3ufammenftofe fommen, oon beffm äuägang
bie (Snlf*eibung über ben Karliflmfelbjug in bm

baäfi[*en $roPinjm 1874 abhängt. Sgl. SJli* ei,

Le pays basqae, sa population
,

sa langue (fear.

1857); SDlahn, ©enfmäler ber ba«tif*en Spta*e
(Bett 1858); @arat, Origines des Basques de
France et d’Espagne (Bor. 1869); ©labt, Ktndrs
surl’ofigine des Basques (Souloufe 1869) unb De-
fense des «Stüdes etc. (Bar. 1872); ßfnac:fDtons
caut, Histolre des peuples pyrtinbens (3. äufl.,

Bar. 1874, 4 Bbe.).

8a«frrotIIr
;
3of>n, berühmter engl. ©u*bru<fer

unb ©*riftgiefeer, geb. 1706 ju ©einerlei) in ffiot»

ceflerfhire, flanb hier feit 1726 einer S*reibf*ule
oor, begann 1745 ein 2aJirergef*äft unb waitble

fl* erfl um 1750 ber ©u*bru(ferei ju. ßr unter:

nahm fofort bm S*nitt unb @ufe neuer Shpen,
mel*e ben JJiuflem oon ßljeoier unb Bantin an
bie Seite gefleüt würben, ßr flarb 8. 3«ni 1775 ju

Birmingham. Unter ben oon ihm gebrüllten fflerren

werben am meifleit ge[*äpt feilt ©irgil, iporaj

(©uobej, 1762) unb fein mit Äupferfli*eu gegierter

»Orlando furioso«, ©on feiner ©ittWe erwarb
©eaumar*ai« 1779 ba« gange üJlaterial für 3700

Bfb. Sterl. unb erri*tete in Kehl eine ©u*oruäerei,
au« ber oon 1785—89 bie Bta*tau«gabe oon Bot
taire’« ©erfett in 70 ©äuben fleroorging.

®a«nage (flr. tnnfibhb), 1) Samuel ©. be
glottemanoille, fram. ©elehrter, geb. 1638 ju

Bapeur, Brebiger bafeltfl, floh na* äufhebung be«

ßbift« oon üiaitte« na*^ollanb unb flarb al« B>e:
biger ju 3ütphen 1721. äl« gelehrten unb f*arf:

finnigen @ef*i*t«forf*er unb Kritifer bewie« er

fl* in feinen ©erren: »Exorcitationos hiatorico-

criticao, de robus sacris «t ecclesiasticls«, für bie

3aflre 35—44 (Utre*t 1692 u. öfter) unb »Au-
nales polilico-ecclesiastici«, oon 35 0 . 6h t. bi« 602
n. Ght- (fliotterb. 1706, 3 Sbe.); beibe ©*riften

flnb gegen ben röm. Rir*enhiflorifer ©atoniu« ge:

ri*tet unb bur* Kraft unb S*önheit be« Sltl«

au«gejei*net.

2) 3acque« ®. be ©eauoai, Setter be«

«origen, geb. 1653 3U SSouen, flubirte ju Sau=
mur, ®enj unb Seban Sheologie unb würbe, 23
3af)re alt, B rfbiger in feiner Baterflabt. Sur*
äufhebung be« ßbift« oon Sianteä 1685 oertrieben,

wirrte er al« B«biger erfl 3U SRotterbam unb feit

1709 im feaag. ©ie ©eneralflaaten ernannten ihn

3U ihrem $ifloriographen, unb er genofe fo grofee«

Slnfehen, bafe felbft bie franj. 9iegierung unter

ber Siegeutf*aft feinm JRalh einhollc unb ibm al«

änerfmnung feine @üter 3urücfgab. ßr flarb 1723.

äl« S*riftfleUer, befouber« in ber Kir*mgef*i*le,
ei*net er fl* bur* grüubii*e« Quedenflubium,

elbflänbige« Urtheil unb Unparteili*reü oor

allen proiefi. Kir*enhiflorifem feine« Salerlan»

be« au«. Seine f^auptwerfe flnb: »Histolr» de

rägllse dcpuls Jisus-Clirist jusqa'ä präsent« (fRol:

leib. 1699, 2 ©be., unb öfter), worin au* bie j*on

früher gef*riebetie »Histoire da la religiou des

«glises röforinöes« (baf. 1690, 2 ©be.) aufgenommen

ifl ,
unb »Histolre de la religiou des Julis depuis

Jesus-Christ jusiyispre:. nt« [ iRotterö, 1707, 5©be.

u. öfter; hodänbil*, ®elftl72?). Hnbere feiner jafela

rei*en S*riften flnb nammlli* gegen ©ofjuet ge=

ri*teL

»afo*e «tu. «loW), f.
©ajo*e.

©afobine, f.
Sanft @oitharb.

»aäguine (franj., tot. .fibn), ba«fif*ec grauen

:

mantel, ärt Ueberwutf.

®a«ra (®4ffora), Stabt in ber aflatiflfptürf.
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Sßroi'iit) 3raF Strabi, am wejiiicbeit Ufer beb ©dja!

el SÄrab, ungefähr 90 ffilom. oon beffen iDlünbung

entjemt, weitläufig gebaut uttb oon jablteicben

Kanälen burtbfebnttlen, war ehebent ber widitigfte

©eebanbelbplag bei Banbeb, tft aber infolge feiner

bc*ft ungefunbert 8age (ba ber Strom bei feinem

©teigen im UJlai unb 3uni trog aller ©eichbauten

bie gange Sanbfd>aft in einen Sumpffee oerwanbelt,

in Welkem bie ©omtenhige fürchterliche gieber er;

jeugt) unb burtb allerlei ©ecbfelfälle allmählich

ganj ceröbet, fo bag bie notb bor 100 3obren über

150,000 Sinto. jäbtenbe Stabt 1854 nur noch 5000
(jur $61jie Slrabef) batte, ©eit jener 3e>t iji burd)

bie uon ben ßnglänbern errichtete 6uobrat;®ampf;
febiffabrt unb burd) ben SecFebr mit 3nbien roieber

etwas tnebr Sieben naib 8 ., bab beit Hafenort Sag;
babb bilbet, gefommen, unb ein allmähliches Sin*

matbfen ber Beoöl Fenmg (gegenwärtig etwa 20,000

@tnw.) matbt fidf bemertbar. fftodj bflt P<h auch

ein grbger Ibeil beb jjanbelb nach ber aufblüben;

ben ptrf. Üiadjbarftabt TOobammera gejogett. Mart;

Oftinbien werben bon' 8 . namentlitb otele arab

Sterbe für bie Kaoallerie ber englifdj ; oftinbifdten

Strmee oerfübrt; beträchtlich ifl auch bie Slubjubr bon
®attelnunb ©attelbranntwein. Stwa7 Rilom. gegen

©SS. liegt 51It;Sabra (»fobeir), ein Slraber;

ott mit einigen febönen Raufern, neben otelen

feütten unter Xrümtnern, am Singang ber ÜBüfle,

©ammelplag unb ütuSgangsrunft ber Karawanen
tuet) 'Jlrabien. 8 . würbe 636 n. Sbr. burtb ben

«balifett Omar erbaut, um ben ’fierfern ben Sföeg

nad) bem tfierf. 'Dieerbufen unb fo nach 3'tbien ju

wehren, unb iji fomit bie alterte ber bon ben Obalifen

in jenen ©egenben gegrünbeten ©täbte. 68 würbe
in ber golge baS »91tben beä Orients*, auf beffen

SDlärften bie Sbtlsfopben uttb ®id)ter ftd) befprad'en

unb SBettFämpfe hielten
,

fiattb in größtem ?ln=

(eben unb fpielt nach Bagbab in ben fBlärcben ber

•Xaufenb unb Sitten 'Matbt* bie beoeutenbfle SRolle.

3m 3abr 1538 überlieferte ber arabifdje gürft oon ©.,

ßinit iSabfebib, bie ©dilüffel ber ©labt Imlbigenb an
Sultan ©oliman unb würbe hierauf, unter ®or;
behalt ber DiaieiiatSrelitt, mit berfelben belehnt.

'JJiebnnalS geriet!) 8 . ln bie £>ättbe ber 'ßerfer (tu;

legt 17771, 1787 in bie ber äraber, würbe aber

immer wieber bott ben XürFeti erobert. 1815 fanb
hier eine Schlacht jwiftfien ben Stegpptern unb ben

'Sababiten fiatt, in weither legiere befiegt würben;
1832 fam 8 . in bie ©ewalt ÜRebentcb SUi’b,

BiceFönigb bon Kegtjpten, muffte jeb och 1840 bem
©ultait wieber abgetreten werben,

»aSrelief. (lt>t. tKuntiiff), j.tReliej.

8a| (ital. Basso, o. gried). basis, >®runblage<),

ln einer mufilalifeben Harmonie bie tieffie ober ttn*

terfle ©timme unb als foldje baä jeben ättorb

(baratteriftrenbe unb bejiimmenbe 6iement Der
8 . bilbet in jeglicher Sompoftlion, ober in jeher

mit barmoniftber Jtubfübrung »erfebenen Ulelooie

ba8 gunbament, auf bem oae gante barmoniftbe
unb ntelobifdje ©ebäube ruht, unb wirb »aber mit
SRecht autb bie ©runbflimnte (gun b a m e n t a 1 b a g)
genannt. Mach feiner Matur rerträgt, ja forbert er

e8
,
»on bem ©etoebe ber übrigen Stimmen, bie

gern nage jufammcubalten, entfernter ju bleiben,

um eine CFtaoe unb notb weiter bon ihnen abju=

flehen unb mit befonberer ©eutlictFeit in einem
(angfamern ©ang einberfttftbreiien. 6r beweg!

ft<b 5 - 8 . gern burtb ©runbtöne guartem unb guiit;

tenweije, ober oFtaoenmägig, ober in grojjen Midi;
|

— Saffd.

tungen ourdt barmeuiftbe ©eitöne oon ben übrigen
Stimmen weg; ober wieber ju ihnen btitfäreitenb,

uorjugeweift bie widjtigjien StFforbtöne ergreijenb,

(obann aud) bie Haupttnomente »es fRbgtbmub be;

Fräftigenb, ober gar bem rbbthmifdien ©ang ber
übrigen ©timnten opbonirenb. SllerbingS fantt

ber 8 . in ber Fontrapunftiftben ober poiDPbone,,

©djreibart feinen öbaralter be8 Stuben ben uttb

©tügenben tbeilweife oerleugnen unb au bem be*

megten gluji ber übrigen Stimmen tbeiinebmen,

ba er wie bie SMelobie eine äujjerfle ©timme ift unb
in feiner 6ntjaliung unb Bewegung natb ber liefe,

wie bie Oberftimme natb ber »bbe ju, uuoerbecFt

unb uneingefcbränFt ift 3nbeffen ifl biefe 8 e;

weglitbFeit beS 8affe8 feiner Matur nach immer nur
relatio ju nehmen, unb eb ifl barauf ju atbtcn, baff

nicht bie CeutlicbFeit etwa burtb tu fcbttelle gigureu
leibe, jt bewegter ber 8 . iji, befto mehr oerliert er

an feinem 6ba^a iter alb gunbament, unb man be*

jeitbnet bei polppbonen Sagen am geeigneten bie;

jtnige aHertirffie Stimme aI8 gunbameutalbag,
melttte unabhängig oon bem «geiulithtn iüettftreit

ber poippbonett Stimmen (ben ©. mit inbegriffen)

ba8 @au)e }ufammenbäit, fiügt unb trägt. ®ie
gute gübrung beb 8affeb beoingt baber einen

groben Sbtil her SßirFuttg eineb SDiufiFfntifb unb ift

einb ber fidjerfien Äettttjeltben einer tüchtigen Sil=
bung im ©ag. Unter ben Seuiftben haben fttb in

biefent ©untt ©ebaflian 8atb uttb natb ihm
Beethoven unb $aobn am grögteu gegeigt. ®ie Be;
nenttung 8 . wirb auch gewöbitfitb ber Kürte wegen
bem tiejften ber ©treidunflrumente, bem Kontra;
bafe, ertbeilt; in früherer 3*0 oerfianb matt aber

unter 8 ., als 3nftrument eitt SDlittelbing jwiltbrit

unjerent ilioIonceUo unb bem Sontrabag, Fleiner alb

biefer uno tiefer reitbenb alb bab erflere unb mit
5—6 Saiten bejogtn, jegt auger ©ebrauig. Sgl.
Baffftimme.
8a§ (X

b

e 8 a 6) .
gelfeninfel an ber OfiFüiie

©tbottlanbb, in ber' ©rafidiajt $abbinglon, fühl,

am ßingang beb gtrtb of gortb, bat 7Vt Jtilom.

im Umfang, iji oon ftbrojfen Klirren umflarrt unb
nur oon ber ©übfeite oom üanb btr jugäuglitb

füierFwürbig ifl bie $bbie, welche ben 3n[eifelb oen
©O. gegen 'JOES, butdibritbi. ©in alter, in iKuinen
liegenoer Xbunl1 bafelbfi foü ebemalb unter ben

febottiftben Königen jum ©taatbgefängnib gebient

haben. © ie 3nfe! ifl unbewohnt , aber bie anger«

orbentlidfe TOenge oon Seeoögeitt (befonberb Bele-

canns basunuoi, welche hier nifien, jiebt häufig

3agbliebbaber hierher.

Baffu, türF. Statthalter, Heerführer, f. o. w.
Baftba.

Baffa, FIcine ©labt beb alten ©riecbenlanb, im
fübwefiltdfflen Xbeil oon 'JlrFabien, bei iCbigalia,

berühmt bunb feinen%poQontempei mit bem Foloffa;

len 6^bilb bes ©otteb. ßr war wäbrenb beb ’ßflo--

ponnefiftben Kriegs oon 3ttinob
,
bem ßrbauer beb

Bartbenon, gebaut unb gehörte ju ben fcbönflen

Xempelgebaubett beb ©eloponneb. Bon ben 38
botifdjeit Säulen bebjelbeit jleben nodi 35, fammt
ihrem 2trcbitrao trefflich erhalten, wie beim ber

anje Xentpel nach ft bem Xbefeion 311 ittben ju beit

efterhaltenen antiFe#@ebaubett gehört. Bon ihm
heigt bie gante ©egenb heute >bei ben Säulen* (aus
koionnses.i. Meltejb oon bemXempet bejinbeit fui im
8riii(d>en TOufeum. ®ie unbebeulenben SKuitiett ber

©labt liegen bei bem©orf$aoIiga. Sgt.o.Stactel*
berg, ®er SlpoIIontempel 511 8 .

(Mont 1832)
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Boffaitt, Stabt, f. fflafftin 2). I ba6n von üiüe »aA ©etbune, tat lebhafte 3nbußrle
Baffemo, Stabt in ber itai. Bv°b©ä B'dnä.aJ (tneAauifdte ftjeimvtberti, 3uder=, Bapier=, Seije«,

am Knfen Ufer ber ©renta bti ihrem Austritt garbefabrifation 7e.),öanoel mit Kohlen, ©etreibe,

in bie ©bene grlrgeit, iß non alten hoben Blauem üeinroanb unb (ms)’324B ©inw.
mit 6 Sporen umgeben, bat tine malerifdje unb ©affein, 1) ein ®ejitf bet britifcb : oßinbifeben

boA gelegene fflurg (von ©jtelino ba SKomatto cts ^PräftOentidbaft ®irma i ©iitterinbien), in bet üanb=
baut, jeßt ©ohnuug beb iüifdioiä) , 30 fhrdjen JAa(t i:egu, 23,180 QRcloin. (421 O’Bi.t groß mit
(barunter eine Ratheorale), ein ®t)nmaßum, eilt u»7i) 316,833 ©nro. Sie ^tauptfiabt 8. liegt an
üRufeum mit [ebeneu>ertbet ©emälbegallerie, einen bem gleiAnamigen SJiüitbunaSann beb 3ramabi,
botaniieben ©arten, verfebiebtne BBobltbätigfeitS: ben bet Ort ganj beberriebt, bat einen fjafen unb
anflaltm nnb (tsn) 13,254 Sinn. ,

toelAe rege 3"= 20,111 ©nns.: fte ift erft feit 1852 brir. SJefip. Ser
buftrie (befonberü in Seibe) unterhalten unb be: §anbel »an SB. bat fi<b nicht in bemfeiben 'Dtaße

rühmten SBein:, Oliven; unb Spargel bau treiben, eutwideit, wie ber »am naben füangun; her Umiah
Sie Stabt iji btt ©eburtSort beb ©ucbbruderS toertbete 1871—72: 4,7 BRill. SJlarf. — 2)(©af;
SilbuS SDianutiuS unb ber fflialer granceSco, @ia* fain), brit. Seeljafenjlabt an ber SBtftfüjle ton Oft:
como unb Beanbro ba Dome, bie (ich beübalb ©af; inbien, BväßbentfAaft Bombalt, auj einem ©tanb,
fano nannten, £>inter ©. breitet fitb bie venetia; baö bureb einen fdßnalen »anal »on oer3nfet Sal=
nifebe ©bette mit ihren lablreirfien prachtvollen fette getrennt ifi, etwa 37 Rilont. ttörbi. von SBombap,
fianojtßtn tvie ein großer ©arten aus. 8. fonimt mit 12,000 ©cm»., bie beträchtlichen £>anbel treiben,

als ©affanum erft jur 3eit ber fäcbf. unb tränt. Sic 'fiortugiefeu erhielten ben Befih beb Orts burdi

Raifer vor. ©S tvar faß immer ben bettadAar; ©ertrag mit bem Sultan von ©ambat) 1531, bie

ten Stäbten ©icenja, Srevifo, Sßabua unb (Väter ©nglänber 6. SBiän 1775 bureb Vertrag mit ben
Beneblet unterworfen; nur eilte »jeitiang batte eS Biabratten Ser Ort iß Station ber ©ombav;
eigene 'ßobeßa’b unb würbe von bem Svranncn ©aroba;©ifcnbabn, bie nach Seßli verlängert wirb,

ßjjtiino ba jiomano beßerrfebt. Raifer SigiStmmb Baffelin (ipt. vafrifinnl, Otivier, franj. BoIfS;
Verlieb bie Stabt 1432 bem ©rafen von Schlief, ber biebter, geb um 1350, belaß eine Sßalfmübic ju

halb barauj junt ©rafen von ©. (beutfeb Baffau) Baur be ©ire in btt hiormanbie, welche noA
ernannt würbe. Sei S. fAiug Sonaparte 8. beute ben Siamett Blonlin Saffelin führt. Sr war
Sept. 1796 ben ößcrreicb. getbmarfcball ©urmfer, ein iußiger ©cfelle, ber ßcb lange 3eit auf bem
weicher Pon Srient aufgebroAen war, um fDiantua Dieer uinbergetrieben batte, bann mit feinen Bit;

ju entfeßeu unb ben ©egntr von weiterem Bor; beim umberjog unb fte bei fröhlichen ©eiagen jum
bringen in Siroi abiubalten. 5tud) fpäter (6. fftov. ©eßen gab. Surdj feine forgioft BebenSroeife in

1796, 11. fJiov. 1801, o. 3iov. 1805, 31. Oft. 1813) Ütrmut geratben, würbe er von feinen Berwanbttn
fam eS bier wieberbolt ju ©efeibtett jwifcbtn bttt unter Ruratel geftellt unb ßarb 1418, wie es febeint,

Oeßerreiebem unb ben granjofen. SRapoleon 1. er; gewaitfamen SobeS. ©. iß gtmiffermaßen ber ©fc
hob bie Stabt 1809 jntn ^erjogtbum unb belehnte ranger feiner 3«!- Seine fämmtliAen, bem ©Sein
bamit feinen SRinißerßaatSfefretär SRaret. unb bem Bergnügen gewibmeten Bieber ftnb bureb

Baffina, 1) lilvaro be, 'Biarauiä von 'JlatürliAfeit unb 1 eicfiteu , iebtnbigen Son auSge=

Santa ©ruj, fpan. 5ibmiral beS 16. 3aßrh-. jeiAnet unb brüden bie ©mpßnbung bcS BotfS fo

fämpfte gegen bie SDIauren unb ©arbareSfen, würbe treu aus, baß ße bafb mehr für ©rjeugniffe beS

unter Rarl V. äbmiral bet fpan. fflotte, in rnclAer SattbeS, als eines einjelnen BianneS galten. Sie
©genfAaft er bti Bepanto 1571 mitfämpftt, 1583 würben überall gelungen unter bem 'Jiamen »Chan-

bie fran;. giotte ieblug unb 1586 ben ©ngiänbtrn sana du Val (Vau) de Viro«, ein ?iuSbrud, ber,

Seriuße beibraebtf. ©r wiberrietb bem Rönia ©[)>= naAbetn man feinen Urfprung vergelten batte, ber

lipp II. bie SiuSfenbunq ber Slrmaba, ßti baber in ©egeiebnung Baubevilte ihre ©ntßebung gab.

Ungnabe unb ßarb 1588. JiaAbcm ße faß jwei 3ahrhuubtrte biuburd; im

2) 3acopo, RranceSco unb Seaubro ba Bluttb ber ©ewobuer ber Oionnanbie fortgelebt

ßioittt, genannt ©., ÜJialcr, f. © oute. batten, gab gegen ©nbe beS 16. 3ahfh- ber Äbvofat

3)

§tigueS ©ernarb, tperjog von ©., f. le $our bie trße Sammlung berfeiben im Srud
Bla i et. hor-iuS ; fpäter würben fie öfters gebrudt. 3n & Er

4) 3i a p o I e o n 3 o f f p b ® tt 3 u e S 2ü a r e t ,
$ e r = TtuSgabevonSl. äffeiin: >I-es VauideVirci, poiales

joq von ©., Sohn beS vorigen, geb. 1803, warb du XV. siede« (Sire 1811) iß eine etwas ju aller;

1835 von Bubwig ’fihiiipp aiS ^trjog oon 8. aner= thümlid)e Orthographie wieber eingeführt. Sie
fannt unb Stttacht bei ber franj. ©efanbtfAaft ju neutße SuSgabe befolgte SuboiS unter bem Sitel

Brüffei, bann ©efanbtfcbaftSfefretät baftlbß, inA »Vaui de Viro d’Olivier B.« (Kaen 1821, neuer

ber gebruarrrvotutioii von 1848 feboA abberujrn. Stbbrud Bar. 1858).

©r trat 3ur bonapartißifcben Bart« über, warb, ©aßefißemebrrei, f. Beberei.
naAbem er 1819 baS SriegSminißerium abqelebut, ©affin, ©efebüß, f. Srebbaffe.
außerorbentlidjer ©efanbter unb bevotimäebtigter ©affermann, griebriA Saniel, namhafter

fDJinifter granfreidiS am babifcbtti, 1851 am beigt öffentlicher ©barafter SeutfcblanbS, geb. 24. gebr.

febeti Sof unb 1853 Senator unb ©roßfammerberr. 1811 »u ÜRattnbtim, ram ju einem Raufmann
BondttbStotb« f. Bslsfan. in bie Bebre unb fonbitionirte bann ju $atue unb
©offartoS, Stiname beS PbrtjqifAdhraliiAtn Baris in Srogueriegefcbäften. ©r befibäftigte ficb

©afAoS, non btmguAS=, BucbS= ober Barbtlfeü, in feinen Siußeßunben mit Biatbematif , Bhbfif

baSer trug. Saber © affariben, f. v. m. ®acd)an= unb ®cfd)icbte unb flubirte bann l
1
/« 3«hre lang auf

tinnen, unb 6 a
f f a r i f <b, f. v. w. baccbffA, baccbantifA. ber Univerßtät ^teibelberg DiaturwiffetifAaf teu, ©e:

Baffte, Io, Stabt im franj. Separtement Korb, (AiAte unb Staatäwiffcnfcbaften. 'jlacbbtm er feit

arronbiffement Bille, am gleicbiiamigeti Ranat, 1830 jwei 3ah« © einem BJaterialgefcbäft ju

einem 3wtig bcS SeultfaualS, unb an ber ©ifen= 'Rümbtrg gearbeitet batte, faujte er 1833 eilt fold)cä
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jii 2Rann6eim, wo er aiigfcM ifBl icfj feinem ®e:

ruf lebte, bis ft- 1837 burd) bif UBahl in bfn Heinnt

'Burgfrauätd'uti ber Stabt SRannpeint ju offen!:

lid>fr ASirffamfeit gelangte. 3nt 3abr 1841 würbe
tr SRitglieb btr jroeiten bab. Kammer , wo tr halb

unter ben gfihrern ber bab. Oppofition «ine btr;

vorragenbe Stellung erlangte. Stuf bem Saubtag

von 1847— 48 begrünbete er 12. gehr. 1848
(einen berühmten Antrag auf beutfcfje (Rational:

Vertretung, wohnte bann ber $eibetberger Sers

(ammlung hei unb würbe non ber bab. 3Rärj=

tegierung, jn beten eifrigfien Sertbeibigern er nad)

©ewäbrung ber oelfStbümliehen gorbrrungen burd)

biefelbe gehörte, SRärj 1848 alb ©ertrauenSmann

an ben©uübe«tag ludigrantfurt gefehidt unb nahm
am ©orparlament theil. Son einem baor. Töahlbe;

jtrf in bie'Jiationaloerfammlung gewählt, trat er hier

alb gemanbter Spreder unb entjcbiebener ©egner ber

äufierften Pinien auf. Gr präftbirlebem ©erfaffung«:

au«fchu| unb trat 9. Alug. 1848 al«Unterftaat«fefre:

tat beb^nnern ine [Reidifmmiflerium tin, in welcher

Stellung er, mit TluSnabtne beb furjen 3,1I!rs

regnumb nach ber Serrotrjung beb ÜRalntöer 2Bajfen=

fliltftanb«, bib jur Sntlaffung beb SRinifterium«

Sägern blieb. 3m (Rovctnber 1848 erhielt er eine

SRitfion nadi ©erlin, um ein ©erftänbni« mit ber

ereufj. (Regierung anjubahnm, wab ihm aber nicht

gelang. ©ie Sdnlbemng, bie er hei (einer :Rü(H

lehr in bie (Rationalverfammlung von ben ©erlittet

3uflänben entwarf, erregte oiel Reiter! eit, unb bie

•Sajjermann'fcheu ©efialten«murben(hriehwbrt(i<h.

3n bcm SBerfafiungbftreit ftanb er eifrig auf ©eU
ten ber rreugijehrerblaiferlichen ©arlei unb war
nach ber Ablehnung ber Äaiferfrone ber erflt, ber

ju einer Serftänbigung mit ©teuften vcetp 3ia*=

bem er im SRai 1849 mit ber ©artei Sägern bie

'Rationalverfammlung 0erlaffen, warb er oon einem

rbeinpreufc. SSahlbejirf in bab UnionSparlantent ju

(Stfurt gewählt. (Rath Aufgabe feineb Sefchäjtb

hatte er in Mannheim mit 'Ulathb eine ©erlag«:

budthanblunggegriinbet, welche fajl aulfcbtirfjluh cm
3nterejfe ber beutfchtn SReformheilrebungett tljatig

war, wie auch pin feit 1- 3uli 1847 bie »©eutftpe

Leitung« erfehieit. Sin anbaltenbeä (Rervenübel, ju

bem fiep noch ein Ülugenübe! gefeilte, hinberte ihn an

jeber l'fbeutenbern ©pätigfeU unb trieb il;n enblich

jttm ©elhftmorb; er erfchog ftch 29. 3ult 1855.

©affeffe (franj., fpt. bccfläb), (Rtebrigfeit, (Riebet:

trädctigfeit.

Basse-taille (franj., Irr. babs tal), f. #. w.

(Bariton.

8afft»Ierre clor, tabft t«bt), 1) fcauptftabt ber

brit. 3nfel ®t. Ghriftopher (et Kitte) in Söe(t=

mbien, auf bet ©iiblüfte, mit lebhaftem (fianbel unb
6500 Gittw. — 2) Seehafen unb .ücauptfiabt ber

franj. 3'>fel ®uabe(oupe in SBeftinbien, auf ber

©übwejtfeitt gelegen, Sif be« ©ouvemeur« unb
eine« lönlgl. ©erichtäpof« , mit bem gort (Ricbf=

panfe, einer offenen (Rpebe, einem hotanifcpen ©arten
unb 9480 Ginw.

Saffrlhorn (ital. Gorno bi ©affetto, aud)

Slarone), ein .pcljblaeinftrument, jur gamilie

ber Klarinette geporenb, mit welcher ei auch eine

fajl gleiche ©ebattblung hat. GS würbe 1770 in

©affau erfunben unb namentlich burcb Jheobor
fi o h (um 1780 in ©reftburgl weiemlich «erheitert.

Der Umfang be« jnjtruinentä reicht oont großen F
bis jtim brcigejlrichcnen c burch alle thromatifchfu

Töne; (ein Klang ifl voll unb runb, wiewohl etwas

Baßgeige.

trüber unb fchwermüthiger al« ber btr Klarinette.

64 ift 1 V* (Dieter lang unb befiehl 1) au« bem
Schnabel (wie bei ber Klarinette) mit ©latt, Der:

mittel« beren es intonirt wirb, 2) au« einem furjen

Kopfjiücf, ©im genannt, in welche« ber Schnabel

eingeftpoben wirb, 3) au« gnoei (Oiittel ftüefert, 4) au«
bem (ogen. Käjlctrn, in welchem ftch ber SBinb brei:

mal wenbet (bamit ba« 3nftruncent nicht gar ju
lang wirb), 5) au« einer Stürje von SReffing,

welche in bas Räuden geflecft wirb. ©er obere

©heil be« SRittelftücf« pat 3 Ionlädier für bie 3
erjien ginger ber linTert tijanb, auf ber unteren

©eite ba« Baumenloch, neben welchem bie GU- unb
A-RIappen liegen , bie ber Heine ginger Mrigirt.

©a« untere, ftch frümmenbe (Biitttlpücf bat auch

3 Sonlöcper für bie recpte 6anb, ferner bie offene

C- unb bie gefcploffene Es-Rlapte, welche ber fleine

ginger birigirt, bann bie verfeblofjene Cis-Rlappo,

beren Stange hinauf bi« jum erjien SRittelpücI

reicht, bamit fie ber Heine ginger ber littfen ßanb
öffnen fann. 3n bem Räftcheit liegen bie offenen

H- unb Cis-Rlappen, welche ehenfall« ber Heine
ginger ber linfen $anb an langen Stäben regiert;

ber ®aumen ber redeten $aub hanbhabt bie auf bet

erpen (Röhre betsÄäftebeu« liegenbeu G- unb F-K(ap=
(>en. (Rotirt wirb für ba« ©. wie für bie C-Klari:

nette, boch fteht e« eine reine Quinte tiefer al« biefe,

fo bap C dar toie F dur Hingt; bie gebräudilichilc

Stimmung iji F. Um ben gingem freie ©eweguug
ju ver(chaf(en, befeftigtman ba« 3nftrument mittel«

eine« ©anbe« an einem Knopf be« IRode«. >)um
Sortrag gefangvoder Stellen ift ba« 9. befottber«

geeignet unb j. ©. von (Dtojart in mehreren ffiers

fett mit fehünem Gffeft angeweitbet worben. 3ett
ift e« jaft außer ©«brauch- (ünweifungen für ba«

SB. gibt e« von ©aefojen, 3">an (IRüller, ©anher:
hageu u. a.

Saffetnih, 3Kagnu« griebrich von, treu§.

Staatsmann, geh. 17. 3an. 1773 in Schön:

boff in ÜRecHenburg: Schwerin, flubirte ju (RoRocf

unb 3ena, würbe 1795 SReferenbariu« bei ber für:

märtifepfn Kammer unb jugleich beimdRanufaftur:
unb Kommerjfoltegiuni, anjang« 1797 Uffeffor bei

beiben Kollegien, 1800 Krieg«: unb ©ontänenratp
in ber genannten Kammer nnb barauf SRitglieb bei

furmärfifcheti Slrmenbireftion
,
1809 erjter Bireftcr

unb ©iceprapbent unb 1810 Ghefpräfibeut be« (Re:

gientngöfollegiuni« ju©ot«bain. ®ecember 1824
ernannte ihn bet König jum Obcrpräfibenten, jowie

jum (ßräfibenten be« Konftftorium« , Scpul-- unb
ÜRebicinaltolIegium« ber SßrovitiJ ©raubenhurg,
unb halb barauf jum SRitglieb be« ©taatbrath«.

König griebrich SBMlbelm IV. betätigte ipn 1840
in feinen Stemtern, boch napm©. au« ©cfunbbeit«:

rficffichten feine 6ntlafjung. 6r fiarb 14. 3an. 1858
ru©erlin. SInonvm fdivieb er »©ieKurmarf ©ran»
bettburg, ipr jjupanb unb ihre ©envaltunq un:

mittelbar vor bem 91u«bruch be« fran; Krieg«

im Oftober 1806« (Seipj. 1847); »©te Kurmatf
Sranbenburg in ber 3eil vom 22. Cft. 1806 bi« ju

Gnbe be« 3'abr« 1808« (baf. 1851—52 , 2 ©be.);

»©ie Kurmarf ©ranbenburg im Jafammenbaiig
mit brm Schicffal be« öefammtuaat« ©ceufceii

währenb ber 3abre 1809 unb 1810 pberauSgeg. von
(Reinbarb, baf. 1860).

©apgehortu, vonniebererTIblnnft, ©egenfapvon
ebenbürtig (f. Gbenbürtigfeit); vgl. ©aftarb.

©aägeige, im gemeinen geben ©euennung bei

.
Kontrabape«, auch wobl be« ©iolonced«.



$3ajj()otit —
BaSfetirn, f. ». «j. Serpent.
Hassiu L. (Butterbaum), Büanjengattuitg

oni bet Familie bet öapoteen, Bäume üt OjU
Inbieit unb öliiftralien, mit abroetfefelnben ganjeit

'Blättern, rocifilidjen, atfefelftünbigen, grflielten Blü:
ten unb - bi« ac^tfäcbcriger fleiftfeiger Beere

B. batyrf,i.a itoxb. (inbiftfeer Butterbaum,
Bfeulroara), mit bimförmigen, unten behaarten,

langen 'Blättern, feängenben, blafegelben Blüten unb
länglieben Beerenfrutfeten, roätfefe in Ofiinbien

auf älnfeöfeen unb »irb bib ju lti 'Bieter feoefe. Bit
Samen liefern bie Bfeulroarabutter (Gfeoorie),
ein talgartigeb nietgeb Jett, roeltfecb bei 49° febtniljt,

niebt leiebt vanjig roirb uitb ju Seife, alb Brenn:
material, au<b mebieinifcb benufet niirb. f er Saft
ber Blüte lnirb auf 3uder »erarbeitet. B. longi-

fotift L. (®al(ertbaum, 3HtpO, mit lanjett:

förmigen, geaberten, 16 Centint langen Blättern,

»eifern, jieiftfeigeit, langgeftielten Blüten unb gelb-

lieben jroetfebenartijeu Beereitfrütfeteii, ifl ein o|tinb.

Baum mit bietem Stamm unb »eit aubgebreiteten

Tieften. Bie Blüten »erben Don armen üeutett ge=

gelfett, man teebt and) eine ?lrt ©alterte baraub,

bie man in Bügeln formt unb «erlauft, '»hicfe bab

Jleiftfe ber ’Jäflautneii roirb roh , unreif, gefeefet mit

*alj unb ©eroürj gett offen, Bie Samen liefern ein

Oel, roeldjeb «on ärmeren Beuten albSpeifeölbenufet

unb nitfet leitfet rangig roirb (3llipe, ^IJi a
fe
ro a

:

butter). Bab Jbolj ift bauerfeajt unb nufebar. B.

latifolia iloxb. (l'laferoa: ober fUlabfeucabaum),
mit [pifeselliptiftfeen, unten roeifelitfeen, 16 Seutim.

langen Blättern, gelben, bautfeigen, gebrängt am
Silbe ber 3t®eige Itcfeenben Blüten unb 5 Gentim.

langen braunen Jrütfeten, auf bell Bergen Oft
inbienb, befouberb in Bengalen, ifl ein mäfeiger

Baum mit bitfem, faum 2,5 Bieter feofeem Stamm
unb «ielen roagrediten Slefien. Bie abjallenbeu

Blüten, roelefee roie Hofinen fdjtnetfeu, »erben ge:

fammelt, rob gegefjeit ober mit Steife gefotfet: inan
«erarbeitet fte autfe auf Branntwein, »eltfeer in

®ujerate tc. in grofeer Menge »erbrautfet roirb, ftifeb

ben Suropöern aber fefer »etberblitfe fein fall. Bie

füfeen Jriidjte »erben rob gegeffeu. Bie Samen
liefern ein btni vorigen äfenlitfeefe Jett, roetdiefe bei

65° fdjmiljt. B. Parkii llnslt t_roeftajrilau. Sfeea:
ober Butterbaum) liefert and feinem Samen bie

©alain:, Sfeea: ober Boinboucbutter (vege:
tabiliftfeenBalg), ein jarblofeb, wofelftfeinetfenbefe

Jett, rocltfeefe angenefem rietfet, nitfet leitfet rau jig »irb

unb bei 36° ftfemiljt Siefe veriefeiebenen Baffia:
fette (Baffiabutter) »erben feaufig mit cinanber

»erroetfefelt, lommen autfe naefe Guropa unb »erben

auf Seife tc. «erarbeitet. Bafe fjolj ifl feart, fefer

fefi unb brautfebar.

Baffiabutter, j. Häusl«.

BafjUner, ßefeerfefte, f. Baffui.
Bafjtanub, 'Mtitoninufe §eliogabatufe, röm.

flaijer, f. ipeliogabalufe.

Bafrtgtiana (irr. •nhtjina), efeebem befefligter

2Ratrtfletfen in ber ital. 'fjrooinj Slleffaubria, retfetfe

am Bo, mit Osti) 3485 Gin»., befonnt burtfe ben

Sieg ber Spanier über bie Sarbini« 1745.

(faffigni) der. -Ifinji) , Heilte fianbfcfeajt im franj.

Bepartentent Obermann, Jtoiftfeen Stube unb ÜJleufe,

mit ber pauptjlabt fiangrefe.

Bassin ffrauj., ftu. .gäiro), Betfen, grofeer betten:

artiger SBalferbefeältev ; autfe ber innere, aufegegra=

bene Bfeeil einefe iiajrnä.

Bafeinftrumrntr, biefenigen lonroerfjeuge, beiten

SBaffompterre. 651

»orjugfetoeife bie Xufefüferuttg ber Bafeflimme einefe

multfaliftfeen Safe« übertragen »irb, alfo vor:

nefemlid) : Bioloit (Bontrabafe), Bioloucell, Jagott,

Sontrajagott, Serpent, Bafepofaune, luba, Qpfefe:
fletbe u. a.

Baffifl, ein Bafefäuger.

Bafeliaufel, in bei üJtufif bie Jortftfereitung befe

Bajjeä »on ber Bominante jur Bonita in einem

Pbllfommeiien Stfelufe.

Bass« eontintiu (ital., »fortgefeenber, ummter:
brotfeener Bafe«), eine befouberb bei ben älteren Hits

cfeenromponi|ien fefer gebräutfelitfee Jigur, bie baritt

beliefet, bafe ber 3itftrumeut.iibajj beit anbereit

Stimmen, befonberfe ben Singflintmen, einen eige:

nen ®aug in gleitfeen (beroegteren) 91oten, meift

Tltfeteln, entgegenftellt unb benfelben bis ju Gnbe
unaubgefefet beibefeült, ober botfe uatfe furjen Unter:

bretfeungen fletb »ieber aujnimmt. Ber B. fann,

am rcffeleti Ort angeioanbt, »on grofeer ©irfung
fein, »ie j. B. in »ielen Gfeörett ber jjänbcl’ftfeen

Oratorien unb netfe bebeutuugfe»o(lei bei Bad), ber

j. B. bab Rprie in feiner G dur-Bleffe unb bab
Credo in feiner fsofeen SDleffe mit einem B. be:

gleitet. Berfelbe foll juerfl uoit 8ubo»ico Biana
augeipanbt »orben fein. 3n einem mefer praftiftfeen

Sinn nennt man B. bie Bafeftimme, weltfee itt

einem Blufirflütf in ben Butti = roie in ben Solo=

fletlen mitjpielt, im ®egenfafe jum Basso rlpieno,

»eltfeer nur beim Butti mitioirft unb bei ben Soli’b

ftfeweigt. Gnblitfe bejeitfenet matt alb B. c. autfe bie

befeufb ber Begleitung mit ©eneralbafefiferift »er:

fefeene Bafefliiitnte, natfe »eltfeer ber begtritenbe

Äla»ier= ober Orgelfpieler bie $armbnicti aubju=

füllen bat.

Baffompierre (fpt. .gonjbiäbrt, Jraitfoib be,

franj. Äriegbtnanu unb Biplomat aub einer alt:

abligeit Jainilie, »urbe ju ijaiouel in fiotferitigen

12. Stpril 1579 geboren, tarn alb 20jäferiger 3üitg:

tiug au ben §of ^einritfeblV., ber ifen liebgeioatut

unb 1610 jum Staatbratfe unb Oberfleit eineb SRe:

gimentb erfeob. Ulatfe ^iriuritfeb Grmorbung gewann
8. bie ©Hilft bei ßönigin, bie ifen 1614 jum ®e:

lteralobetfleit ber Stferoeijer ernannte, trat aber in

bem Streit beb Äönigb mit feiner ÜJlutter auf bie

Seite beb erftern unb trug »efentlitfe junt Sturj

ber Sönigiit bei. 3u,n Sofen erfeielt S. 1622 ben

2)tarfcfealiäftab, mufete aber, ba ifen Üubwigb XIII.

©üiifilina, Pitineb, fürditete, ben .feiof »erlalfeit unb
alb ©efaitbternaefeSpameiH 1621), uatfe berStferoeij

(1625) unb natfe ttnglanb (1626) gefeen, »o er jitfe

alb aubgejeitfeneter Biplomat beroäfette. Dlatfe

feiner Jtüdfefer erroarb er fitfe bei ber Belagerung

«on atotfeelle unb bei ber Grftürntung beb '}5ajjrd

»on Sufa (1629) Sorbeereu. Bemtotfe ftürjte ifen bie

llngunft Dtidfeelieu’b, bie er ptfe tfeeilb burtfe feine

Berbinbungeit mit bem §erjog »on Suife unb mit

ber Brinjefjiit »on Gonti, entfifeiebeiteu Slnfeängern

ber Äöitigin:®!utter, tfeeilb burtfe feine feeifeeuben

'Bifee jugejogen featte. ijnfcffle bejfeti mufete er in

bie Bafiille roattbem (23. jebr. 1631), unb evjl ber

lob tKitfeelieu’b (1643) [öjte feilte Jeffeln. Gr flarb

plöfelitfe 12. Ott. 1646. Bon »otlenbeter fiörper:

itfeönfeeit unb ge»anbtem®ei(t loarB. babffllufter=

bilb eineb franj. ^lofmannb feiner Bern

üurub, bem Spiel unb ber Siebe unmäfeig fröfenenb

(er foll im Bloment feinet Berfeaftuug über 6000

Bicbebbriefe »erbrannt feaben), lebte er ganj bem

®enufe beb 'Äugenblidb. Gin järtlitfeeb Berfeültnib

mit ber ipriitjeffin Souife Diargaretfee »on 8o:
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tbvingewGuife, brr Sliitwe br? Srinjen uon Gonti, I

führte ;u rintm heimlichen Gbebünbitiä. Baffont;

Dierre'ä gefängliche Giitjiebmtg blad) baä ©erj brr

gürflin; rill ©obn, bie einjige grud»t bieier Gbe,

ftarb halb nad) bem Bater. Gm anbever ©obn
Baffompierre'ä

,
Sttbwig, erjeugt mit fDlaria ben

Salfac. ftarb 1776 alb Bijcbot Don ©ainteä. B.
binterlief! «Mämolres, coutenant 1 ’histoir« de savie«

Sollt 1665, 2 Bbe.; utuc ?iuäg., tßar. 1856,

®be.), welche in brr ®afiillt geftbriebeit, rin inter;

tifanttr ®ritrag jur Gefdiidite brr 3ab<* 1598

—

1631 finb.

Basso ostinato (itai., •bartnädigei Ba|«,

franj. Banse contraint«), einr befonberä in ältrrrn

ftirdjenrompofitionen gebräuchliche gtgur, bit barin

beflebt, baj brr '33a ft tint gormel, bit alä abge=

fdjlofjtntr ©rbaitfr grlten fattn, baä qanje Stinftütf

binburdj wieberbolt, roäbrenb bir übrigen Stirn

men itt ihrem meiobifebeu ging fid) fort etttwieftln.

Gin fcböiitä Beiipiel biefer ©epart bittet ber Gin»
leitungädwr ju {änbelä «äufanna«.
Sn (fort, f. b. tu. Baära.
®nfforognBtmif®abragummi, Gummi bon

ior, Bfeubotragantb), eine Srogue doh völlig

onbefannter äbftammung, gleicht einer geringen,

bräunlidien Iraganlbforte, 'ifi rlar, iipenjcrmig,

vietbt icbroadi arontatifd), enthält neben Bafforin

Stärfmehl, jerfällt in ffiaffer tu jtarf aufguelltnben

gloden, bie fitb autb beim Soeben niebt löjen, reagirt

fauer, ifi für ben {»anbei bebeumugolob.

Baffortu (Sbratjantbin) B lt
HwO,t , ein ftoh;

tenbvbrai, welcbeä ftcb in Dielen Gumnüarten, be=

fonbetb im Bafforacjummi
,

Uraganth, Ttcajou;

unb ©imarubagumnti finbet, unb bei Sehanblung
berfelbtn mit Blaffer jurüdbleibt; ifi jarblob, burdc;

fdieinenb, ff'röbe, gerudj* unb gcftbma'tflcä, quillt

in Blaffer auf, ohne fitb wie Slrabin (f. Gummi
antbienm) ju löfeu, wirb aber burch Sllfalitn in ein

lijblicbeb Gummi unb burtb Säuren jum 7 bei! in

einen nicht gäbrungbfäbigtn 3uder üvergejübrt.

Basso r
i
|dbnO , f. Basso contiouo,

Snffotti (itai.), St'eife von (Rubeln, fReiä, ftäfeic.

Sajflimmr (ital. Basso, franj. Basse -contre),

bie tiejfte ber 4 ©auptgattungen ber menfdilitben

Stimme, bereu Umfang im allgemeinen für ben

Gbor Dom großen F ober O biä jum eingefiritbenen

d ober c angenommen toerben fann, toietoebl 3 lim:

men, bie beb groben C, beb Sontra =H unb B mäcl«
tig finb, ttidit tu ben ©eltenbeiten gebären. ®tr
ftlang oet ®. ifi temig unb ooll, ibr Gbarafter ernfi,

toürbig, qebieteriieb unb feierlich, iDieioobl fit autb

für fomijtbeb unb bnmoriflifebeb mit Gjjeft Den
njenbet werben fann. Blie bei ben übrigen Stimm;
gatmngen gibt eb autb bei ber ®. Slbfhifungett, unb
man fp'riditvom hoben Baff (Bariton) unb tiefen
Sap; biefe Ttbfhifungrn finb burdi bit JnbiDibualU
tat beä ©ingenben bebingt, unb ihre Befiimmung
richtet ftcb na* bem ftreiä bott benjenigen Jonen,
bie bem Sänger jur jtoanglofeu Sluäubung eiltest

wahrhaft (ebenen Gefangä am leicbteften unb fidfer;

ftett ju Gebote fteben. Schneller laufenbt giguren
barf mau in ber tiejfien Sage niebt fermenben, ba
fte unbeutlicb werben, wäbrtttb fie in ber mittlrru
unb böbern Sage Don gewaltiger Bfirfung fein

fönnen. Uebrigenä finb in cbarafterDoller Sebanb;
lung ber ®. utifireitig bie älteren 'Di ei fl er ben neue;
ren überlegen

;
{anbei unb ©eb. ®a<b flehen hier

am böebfien. ®ie älrie beä ©tblafb auo {änbtlS
»Senteles uuo Bacbä Jlrie aus ber ftircbtnmnfif I

>{err, beine äugen febrn nach bem Glauben«, finb

für tiefen unb bobent Bah unübertreffliche Dlufier;

bie SRecitatibe beä {eilanbä in Bacbö Diattbäifcber

Baffion ijibaS gröfite, was je jür ben Baff qefebriebei*.

worben iji. ®aä gelungenße bumotijiifcbe Bilb in
bieftm ftreie ifi Diourfj »OSmiit«.

Babflrabt, bie Bieerettge jwiftben Saäntanien
unb äujiralien, 297 ftilom. Don 9i. gegen ©. lang

unb 111 ftilom. breit. 3n ber oftlicben Ginfabrt
liegt bie aus wilben gelfeninfelu befiebenbe gour«

ueaurgruDfe, in ber meftlitbtn bie 3nfel fting unD bie

Gruppe ber {uuterinfeln. Dian nennt otn ftanal

närbl. Don fting bie 'Ji e 1 f o u ; , fübl. bauen bie

£>u nterürafi ej wie ben im ©. ber gourneaur
bie B a tt f t unb im 91. berfelbtn bie ft e n t ft r a fc e.

7rob ber Dielen 3nfeln unb gelfen ift bie Be;
febiffung ber B. jept ohne Gefahr, unb fie wirb jur

Berbinbung ber Mieberlaffungtn ber oft unb fub;

aufiral. ftiijien ftarf benupt. )br Gntbecfer ifi ber

ffiunbartt Sab (1797); burebfabren bat fte bann
jutn erfteitmal 1798 berjelbe Ba§ mit gliitberä;

bie befte äufnabme bat ftapitän Bficfbam (1838)
geliefert.

Saffum, glecfen im preujj. Sanbbrofieibejirf

{annooer, Sreib ®itpbolj, mit einem reichen

gräuleinfiift (urfprüngltdj eilt Dom heil. Buegar
gegrünbetej ftlofier), einer ©tiflbrirtbe, bejuebteu

Bferbemärlten unb 651 Gtnw.
Boffu», Gnoftifer im 2. 3abrb-, angeblich ein

©cbüler beb Gerintbub nnb Balentiuub, '.rabrjd'ein;

lid» ibentifd» mit GolarbafuS. Gr leugnete bie

inenfcblidte 'Jf.Um Gbrifti unb bie Äuftrftebung beä

gleiicbeä, pertbeibigte ben Glauben an ben Ginflub
ber Blatteten auf bie Geburt unb baj Seben ber

Slenfcben, fowie an bie magifdte ftraft beb gried).

älpbabets (weil ficb Gbrifiub bab A unb u ge;

nattnt habe), ©eine Anhänger hieben ® a f f i a n e r.

Saffuto, Bolf, f. Bafuto.
Safi, eint juuäcbfl unter oerfRinbe ober Borte ber

meifteu Sflaujeuftengel uno ; fiantme liegenbe, etn-

loärtä bureb bie carte 5t otnbiumfdndu Don Dem 'polt

gefebitbene, Dtrbälmiämabig bünne Sagt, welche

bureb Biegfamfeit, 3äbigfeit unb meifi ausgeprägt

längöfaferige 7ertur pott ben genannten auberen
ibetlen unterfd'ieben ift. Berfelbe lägt fitb in ber

SRegel bureb einfache üliaitipulalionni tSlbfebüIeit)

uott ber 'füante gewinnen unb gewährt wegen ber

angegebenen febähbaren Gigenfdjajten , fowie wegen
feiner langen Biiberftatibäfraft gegen gänlniä man;
(Derlei 'Rupett, inbem er fidi ju csetlen, Bänbent,
glecbtwerf, befonberä ju Blatten verarbeiten leigt,

woju Dorjugäweife ber Baumbafl, jumal berjenige

ber Sinbtn unb Bleiben geeignet ifi. — 3" ber

Sflanjenanatomie bebrütet ®., im Tlnfcblub

an ben gtwobnliibenSpracbgtbraiicb, tinenjbeil ber

Gefafebünbel ober gibvoDafalftränge, b. h. urfprüng«
lieb gleichartiger Gemebäitränge, wrlcbr in beflimmter
änorbnung burd) bie Blurjeln unb ©tengtl unb Don
ba auä in bie Blätter laufen, ftcb Don bem übrigen

’Bflanjtngewebe burdi ihre gefiveeften fafrrjörmigtit

jellett, bie fogen. BrosembvmjeUen, uwerfebeioen

unb bei ber Siubbilbuttg beb Sflanjeutbeilä ftcb in

einige GewebSvartiett bifftreitiiren
,

bie auf ber

ganjen Sältge beä Gejäijbüiibelä tn bemjelbtn neben--

einanber berlaujen. Gine biefer Gemrbäpartien ifi

ber B., unb jwar nimmt in ber Siegel ber gegen bie

Oberfläche ber Sflanje gelehrte ?beil beä Gefä^r
büubelä bie äitäbilbung beä Safteä au unb wirb
bann Bafttbeit beä Gefäbbünbelä (Bbloim)



arnannt. 5?« ben TOonofotofebonen flehen bit ©es

Ifigbüttbef tingeln uttb gerfireut im Slarf, unb e3

ibt foniit ebrnfooielr getrennte Bajltbeitr, njddjt

aber bei birfett 'Bflanjtn weniger bevoortreten. Jn
bem Stengel brr mtifirn ®tlotulrbonengnoä<bfe

finb bagtgrtt bit Oefäßbiinbet jtuifthen SRittbe unb
(Dlatf in eintm btr Obrrflädte Fonceutrifdieu ffreiä

angeorbnrt unb oft gu eintt ringförmigen 3one oer=

bunbtn. .pier wirb btr fingere gufammtnbängenbe
Xbeit bitftr 3otte non btn Bafitbeiltn btr tinjtlntn

®efägbüttbei gebilbet unb fteüt baäfenigejjellgeroebr

umtr btr JRinbe bar, roelcbrä grrocbnlicf) ®. genannt
roirb. 9ta<b btm ©efagteit ifi btr 8 . tin .Jtflgrrotbt,

btfftn 3tatn, bit Sailjtlltn, wteberum non ntr=

ftf>icbtntr ®rfd|affenbrit ftnb unb baburd) bit Btr»

ftbiebene Struftur btO fflafitä btr rtnjefnrn &e-
rcäcbft bebingrn. ®ir §auptmaffe btefcS ©eroebeä

bejifbt aiis bünns unb jarttoaitbigen
, fafterjüllten

3tfltn, weide feit antinanbtr fddiefien, ohne 3nter»

crnufargfinge ju bifbeit. ®iefrtt Ibeil bejeidinrt

man alb ©ridtbafi, and) tuold afä Baftoarens
tfi nm , roeit bit mtifirn feiner 3rütn parcttcbnma=

tiicftt fifBrrn babtn. ®it ©Silbe bitftr 3»Htn ftnb

häufig mit gitterartigen 'iitpftin ntrftbtn, bieä finb

bit fofitn. ®ittergelftn. Stettenroeife unttr btn

übrigen 3

1

il f ti btä ffieidtbafieä finbtu ftdt bergteitben

non gröberer ©eite : rä ftnb bieS reibenförmig übers

tinanbfrittbcnbt cnlinbrifcfit üeütn, roefrtte ftbr

bicfe, burd) joftlrtidt tportn firbartig burd)Iöd)tite

Oiierrofinbe bähen, burd) btrtn Ceffnungen btr

Jnbalt btr fibereinanberütbrnben ^tllttt fommuni-
cirt. SKan ntnnt bitft Organe Strbr obren; fit

ftnb jroar fdjon bti ftbr nitltn Bftamen gtfttnbm
roorben, bti ftintn abtr non btr ©rügt unb ®eut=

litfiftit, tnit in bttt bitftn Stengeln btr Sürbiffe.

3br 3nbaft ifi tin tofifferiger, alfafifd) reaglrettber,

an rlroeifcarligen Stoffen rtitbtr Saft, btr btim
®unbidmriben friftbtr Stengel brroorbringt. Hufier

btn BaftparencbotngelJm unb btn ©itbrbbrtn ftn=

btn ftcb im ©eidtba fi oft nodt ftbr ntgc
,
oertfingerte,

ebenfalls bünmoattbige 3tficn , bit biäroeiten bit

norbtrrftbenbt 3r!Iforht ftnb unb alä Snmbiform
begetchnet rocrben. ®tr ffieidtbafi ifi tin für baä

Sehen btr ©Hange Sufirrfi tuicbtigeä Organ, inbtnt

fotnobf bit gtftblofftttm 3eHen beäfelbtn, afä brfom
ber3 autb bit Siebröbren btn ©eg barfltlltn, auf

rocfdtem tin grofttr Jbetl btr afftmifirttn 'Jlabvuttgäs

ftoffc auä btn Bllttrrn nach adelt “X^citen btr

©fiangr gurütfgefübrt tnirb (ogt. ©rnfibrung btr

Bf lange). Bei ben mtifirn ©croätbfen ifi btr

©rithbafi nitbt btr aütinigt fltfiaubtbtil btö 8nflt3,

fottbont to finbcn n cb , in tintclnt 8fittbtl ober 3 »=

ntn ntrtinigt, notb langgtftrtdtc, faftrfönnigt, gh^e

unb fcfit 3tütn mit Stigtril jlarf ntrbitfttn TOftm
brantn nor, bit ttbttn Bafifaftrn. 3» btr SKcgtf

ifi btr äuBtrfit an bit SRittbt grtnjtnbt ibt'i btb

Safit? auä Baftfaftrit jufammntgtitgt. ®itä ftnb

tttnntbtr bit tinjigtn bitftr '?Irt, obtr ti trettn btr=

gftitbtn autb jontnnttift im ©tttbbafl auf, mit bti

nitftn ßofjgttnätbfttt. ®it 8aftfafcru ftnb btr bit

Stfligfttt ttnb 3 tibiareit btä ®aflti btbingtnbt

©tflanbtbtif; tin ®., btm bitft fef»ren, ifi nitbi ntr-

mtnbbar, Bajlfaftrn, bit btfonbträ lang unb ftfl

ftnb, mit bitS j. ©. unttr btn Urtifacten, bei

btr flltfftl, btim ®anf, btim ÜJlaul bterbaum
,

bei

btr Broussonetia papyrifer», btäglticbfn unter btn

ginettt btim Sein :c. btr Ja II ifi, fönntn als ®t;
fbinnfhnattriaf bimtn. 8 ti mantbett 'ffftanjen ntr=

laufen im 8 . autb fö!ittbfaftgejö6 e, ftltetttr finbtn

fttb in bemfetben 3nttrceffularfan5le, tutlbt TOiltb--

faft führen, mit 3
. ®. btim Sutnacft (RhusJ. 3n

btn Stengeln btr ftautartigcn ®tit)5tbfe t>ert bit

GntUHcTeliing btä Bajltä auf, rocnn biefc ihre rolle

©lege ttttO 'Itulbitbung erreitbt baben. ®ti bttt

4>otjgtroä<b[en bagtgtn, mo burd) afljäbrficbe ffleu»

bitbung btr anfangs oünne Stcngtf eitbtitb ",um

bitftn Stamm roirb, gebt autb bte ©nnoifeltttig

btä ®ofttä bantntb roeiter. Hit btr inntrtt Seite

bieftä SerocbtS roStbfl bitr aifjäbrliib eint neue

Stbidft natb- ®itä geftbiebt bureb bit X^äti
;
gf cit

btr jroijtbtn ®. unb §013 litgmbtn ffombiumfdiicbt,

roelÄe roäbrenb btr SegetationSbtriobe in fltttr

3et(bilbung begriffen ifi, roobei bie erjtugten 3tütn
tbtilä ju ®tmeuten btä .^ofjtä, tbeitä 31 t io Id) ctt btä

Saftes fttb umbitben. (Sä roerbtn babei immer bie=

felbttt Hrttn Bon 3tütn roitber trjtugt, auä btntn

btr filtere ®. befletjt , fo bog bie tbaraftertilifcbe

Struftur bieftä ©trotbcä fttb erbfift- Sein iäbtlid)tr

3uroatbä ifi itbotb ungltitb geringer afä ber btä

.^otjcä, babtr bie Strbitfung btä’ Stamms jum
roeitauä gröjjttu X^eit auf dtedmung btä trfiar-

fenben footiförperä 31t fegen ifi Um bm S. jtt qe=

roittnen, trennt matt mit Jftiltn, Stilett obtr fibns

lieben ÜBei'fjfugen bit fRinbe im ffrübiabr Bott btn

Stämmen Oer Baume uttb fegt trflerc Ü——8 ®otbrn
lang inä ©affer, roorau) fttb ber 8 . Bon btn fRinbtnt

jlütftn leiebt ablbfen IfiBl 3 >n ©affer roirb btr 8 .

jugleitb fo gefdtmeibig, bafj man ibn (eitbt in banb=
jörmigt Streifen 3U 3trlbeilen im Staube ijl Httä

foltbttt Streifen madtt matt bann Bafifelle, fonoie

bit jur fRetttigung bou Äütbeugeftbtrren unb btrgl.

btfiimmttn Bafiroiftbt, obtr man flitbt ober roebt

barauä auf tintm ftbr tinfatbm ©ebfhtbl 8 afi =

matten obtr Bajibtifttt. Srgttre rotrben Bore

nebmtifb 311m (Sinradett Bon SEBaarm, autb 3ur
atbttfuitg ber gugböben, 3U ©agtttbttfen, SRegtit,

Sieben, Segeln gebraudtt. Sie fommentntroebtralä

befottbere Sfaare einfatb, bogpett, eins unb mebr=
farbig, glatt unb fafonnirt, obtr atä (Smbattage

anbertr ©aartn beionbträ auä SRitgtanb, roo bie

Verfertigung oon Sinbrnbafhtiatten (bogbsh») oom
Bott ftbroungbaft betritbtit roirb, in btn Raubet.

®ie (eitblertn beigen ,®ctfmatten, bie fdnotrertn

Satftnatttn. Hm battbarfleu finb bie gtröptrttit.

(Sä rotrben itt fRugfanb jabvlitb 14 üJtill, Stüf
3Ratttn oerfertigt, 100311 faft 1 TOiCt. ginbtubänme
gefällt rotrben müfftn, unb toooon 3V, SRitf. -tütf

tnä Huälgnb geben. 3" bttt ©ouotrntmentä
©iatta

,
fioflroma , flgfau unb fRifdinij Borogorob

roirb bitft 3nbufirif btfonbtvä Icbbgft betrieben

®ie raff. Baflfdtube rotrbtn guä bem®. einigtr

©«bettarten oerfertigt. Htttb in granfreitb uttb

Staliett ift bie Btattenfabrifation im Stbroung. 3n
Ofiinbiett ottarbeitft man ben ©. mehrerer ®fiume

rote 'Jladtä unb oerfpitmt ibn gu Btrftbitbenm feinen

©eroeben, roeldte eintn feibenäbntitben ©lang baben,

autb häufig Seibenfäben enthalten uttb, gtroöbntitb

braun ober buttfefgelb Bon jarbe, unttr Berfdtiebt;

nett fRamen (Biambonntä, (Iberguemolleä, ffoufaä,

joutalougtä, fRiüaä, Binajftä, Jtomatä ic.) in ben

Jpattbtl fommen. Hutb §üte unb Bapierf roerbtn

auä ®. fabricirt; bie befannttn fogett. ©a fl f) fite

abtr rotrben meift anä Streifen oon roirtlitbeiu .pott

(®appel=, Stinbfti = obtr ©tibenbotg), Bomebmltd)

in CefltiTeitb, Italien uttb ^ranfreid) oerjtrtigt.

8 . ift auch ber ’Jiame tineä Bierbinbig gcfÖBtrten

©aumroottenjeugä mit ßintr itcbten Seite, auf

weither bit feine Rette gu /« über bem oiel gröbern
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Sintrag flott liegt Stirn barbfeibenm S. beftebt

ber tSinjdtuß au! Baumwolle, bie Helle au! Selbe,

lieber ben fegen, Sgbptifdj en S. f. Baptjru!.
—

Sit ber Sägerfbradje bei fit S. bie raube, wollige

Bebecfung be! ^nrjet = unb Dlebgebernä, bie in bei’

Stolbengett grün, nach bem 9uireden fdmmfcig gelb

unb trodeu iß unb nunmehr burd) ba! gegen ab=

gefebeuert wirb. ®er abgefegte 8., ein öaferjUub,

beißt ba! ©eftge.

Jfast., bei palfionloiog. Stauten 'Jlbbrcmatuv für

S Saflerct (©etrefaften ren Sorbeaur re.).

Saßt! (itat., een bastars, genug fein), e! iß gt=

uug! genug biereen! baßant, auireichenb, bm=
länglich; tauqtidi.

»aßantbal, Xhal im fram. ®epartemeut Obtr=
pBrenäen, in beffen 'Diitte beiSabeort Satege! liegt,

wirb eom Saftan (einem StrbeHßüßcben be! ®aee
beSau)bunbßofien. iß faum 6Äilem. lang, uom
(Sol buTourmalet bi! gum Stfibtdten 2uj, wo (ich bie

fcfjutebebeeltcTi Serge oon St. Sauoeur erbeben, unb
wirb een milben, fcbludttenreichen, fteil abfattenben

Reifengebirgen umjcblcfien, von beneu ungeßüme
Sergßröme"berabrauf(btn. 3»’ O. ftebt ber Sic
b’Sfpabe. .(bweidienb een ben übrigen S»reuäen=
tbältrn, bie een 31. nadjS. laufen, erftrerft ficb ba! S.
eon D. nadjSB., parallel mit ber Sette bei SprenSen.

Saftarb (mittellat., bastatdus, ital. bastardo,

lnitteipocbbeutfip Saßbart unb Saßart, weißt

leßtere Schreibart baber at! bie filtere porgntieben

iß, engl, Bastard), ein au! ben romanifeben ©pra;
eßeu ßer weit uerbreiteter Suibrud für einen Be*
griff, für ben e! eine Stenge aitbeter Stjeitfjnungtn

gibt. ®erfctbe fmbet jicfj webet im SHt^ochbeutfchen,

noch im ängelffidjfifcben unb auch bet ben tateiru

febreibenben (Shroniften graitfreicb! ober ®eutfdp
ianb! nicht Bor ber groeiten (taltte be! 11. Salntj.

®er berühmte iRormaiiiienhcrjog SBMIbelm ber Qu
oberer, ber natürliche <SoI)ii be! £>ergogi Stöbert,

fomntt tuerß unter bem Stamm bastardus Bor unb
nennt ß<b fo in feinen eigenen Sritfeti- ®a! SSort

Tonnte benmach fram. llrfprung!
f
(heilten, unb

man hat e! baßer ooii bas (bassus), niebrig, ßer=

leitm wotleit, gumal ba in fpfiteren Urlauben bei

13. unb 14. Sabrß. fit» de bas unb Alle de bas für
biltard unb bktarde, fowie venir de bas für ex ille-

gitimo concubitn oorfommt. 3n aitbertn Urtuubm
fi übet ßch bagegett Als de bast, venir de bast. womit
jene Ableitung fällt. Stammte ber ütuibrud au!
bem Rranjöfifdien, fo wäre e! unerfUnlieb, warum
er nicht früher gebraucht wirb, ba bie natürlichen

Sprijßtinge ber flarolinger genug Slnlaß bagu gaben.

®er Shtbbrud iß baber al! ein uormännifdjer, mit=
hin altnorbifcher anjufeben unb hat erft ali Sei=
name jene! .f'ergog! Süitbelm, be! eroberet! Bon
englonb, in bie franj. unb anbere Sprachen ßin=
gang gefunben. ffiai nun bie urfprüngliche Se=
Deutung be! HBort! anlangt, fo wirb in ben ttor=

büchen tSefeßen bssmrde nicht in bmt Sinn Bon
nothus unb spurios gebraucht, woßl aber ßnbet ei

fidi a[i Smemmng unechter, gemifchter Sachen, mit

^
B. bas Schwert Sigurb! in bet »Saga Stagnu!
rlingifonai* (Jtap. 5) bastart heißt, b. i. wohl

fpottweife hart wie Saß, im ©egenfaß gu beinharde,

fleinhart, alfo unecht. Stirb nun bie gweite Silbe
be! ©ortb auf einen Wann begogen, fo fann fie

allerbing! einen homo spurlos, einen Solen, bem
6rbe unb Stanb be! Saleri eutjogen Werben, be=

benten. 3m Serlauf ber 3eit hat e! wie renard in
bie frana Sprache allgemein Cingang gtfunbm

unb audi in ber hoebbeutfeßen at! Bornehme! unb
rittemifißigei, au! granfreieh herübtrgefomment!,

obfehon uriprfinglidjgermaiiifcht! Kort, bie anbereu
Seitennungm berfclbeii Saiht, initial bankhart unb
baukrise, berbrfingt unb in bie Sprache bei niebem
Soif! Berwiefeu. 3it ber 3ootogie heißt S. ein

boh groei oerfehiebenen Slrteu, bie aber einer unb
berfefben ©attung angeboren, tyeugtei Sbier, wie

8. S. ba! fDtauItßier unb ber SUtautefel. ein Bon
groei Berfchiebenm Staffen abßammenbe! ibitr wirb
bagegen Stenbiing genannt. S. (ln 3ufammetu
feßmtgen) bebeutet im naturbißorifeben Sinn auth

f. b. w. Stifters . . . ober Bfeubo= . . . unb weift bann
nidß auf einen Berwanbtfcfjaftlicben llrfprung,

jonbern nur auf eine b'tBovßeebenbe 3lel)iUichteit

hin, S. Baßarbnadßigall tc.

Itusturdugium (neuiat), bie Sertaßenfihaft
berjenigen unehelich gehomen Ißerfonert, Welche,

ohne fieibeierbett 3« htnterlaffen, mit So» abgingen.

Sine folcbe Serlajienjchaft fiel nach einem in maitr
eben Staaten be! fUtittelalteri üblichen SRecßt (jas

basurdisac-j bem ßanbeiberm ju.

Saßarbeifeu, f. b. w. Oticfel.

Bastardlsa (neicfat.), f. B. w. jus busturdisae,

f.
Bnstardagium.,

Saßorlnad)tigoO, f. B. w. ®artenffinger.

Saßatbpßonatn c^obriben), ©civfichfe, welche

Stcburte gejctileÄtlicbCi 3eugung jwifeben jwei rerr

jchicbeneit SflanjenarleH ßtib. Sine folehe Ser:
btnbung nennt man fjbbribation ober Jtreiu
jung unb bie gelreuaten Slrten bie Stammformen.
Sei ben leßteren iß ju unterfebribm, welche ber=

[elbeit al! Sater unb welche at# SDiutter betbeitigt

iß. Sei Seaeiebnunjj ber S. pflegt man bie beiben

Specieinantm ber Stammformen in ber ’ZBeife gu
Berbiuben, baß man ben ütanien be! Sater! ooran
feßt. So bebeutet 3 . ffi. Digilalis purpuroo * lutea

eine ©aßarbpflanje, welche Bon D, lutea infolge

ber Sefrucbtung mit D. purpurea, wogegen U. luteo-

purpurca eine folcbe bejtichnet, bie oon D. pnr-

purea mittet! Befrachtung mit I>. lutea ergeugt iß.

^»»bribation iß Borguggwcife bei ißbauerogamen
befannt unb unterfudjt. Unter ben firpplogamen,
foweit hier gejcbtedittiche 3mgimg ßaltßnbet unb
baber ßreugung beufbar ifi, gibt e! bi! jeßt nur
wenige einigermaßen ßd'cve Rfillc boh §Bbribar
tion. ®urcß Bereinigung ber (äeicbleehüorgane Bon
Hangen iß c! gelungen, Iitjbribe fifimoftanjen

3U erjeugen. Unter ben HJtcofcn ßat man formen
gefunben, au! bereit (Sigenfcßaften man ben Schluß
auj ihren bBbriben llrfprung gegogen hat; bee=

gleichen werben unter ben 'j.mifrautem bie 2?tittei=

formell JWijdiCIl Aspleninm Tricbomanes llltb viride,

gwiicheil A. Tricbomanes llltb germauicum, fowie
gWifcben Scolopendrium oftieinarum unb Ceteraeb
ofllduarum al! S. betrachtet. Sei ben Sbanero--
gamen Werben bie Santen, worau! ©. herrorgeben,
ergeugt, wenn Slütenßaub einer Strt auf bie ijtarbe

ber änbern gelangt, wo! enttBcber gufältig, burch

SMnb, 3nfcftcii ic. ober fünßtich baburch gcfcbieljt,

baß man beit fremben Slütenßaub mittel! eine!

©infel! auf bievlarbeübertragt, wobeiman bieStüle
ihrer eigenen Staubbeutel beoor fie aufgefprungen
ftnb, beraubt. @! gibt baher nicht bloß (ünßliih
ergeugte, fonbem atiib Bielfadj itt ber Statur wilbc

waebfenbe S. 3ut atlgemeinen fcblfigt bie Saßarb«
bejruihtung am Ieithteften au gwifdieit Sarietäten
berfefben Specie! uttb bemnficbß gtoifeben gwei oer=

fchiebetten Specie! betfeiben Satttmg. ärfolgreidte
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Jtrauung jmifdjen Slrten an« oerfebitbenrn ®attun=
gm iß fetten beobacptet worben, 3 . 8 . jwiftpen Lych-
nis unb Silene, Rhododendron Ullb Azalea; AtyPrU
bation jroifepen Slrten rrrfcptebener gamilitn lommt
nic^t nur. Uebrigen« ift bit gäpigteit ber ©pecie«

®. ju erjeugrn, je naep gamtlicn ftbr orrjepieben.

©0 ßnb non btn 32 europ. edjtrn SBeibenarten

über 70 roilbwaepfenbe Baßarbe berannt. Slnbere

brr Jtrrujung günftige gamilitn ftnb bit ©froppu»
larütten, ©olatuen, Äarpopppllem, Sattem, Mofa»
ccm, Oenotpereen ic. Umgefrpct ift rint -pt)bri=

bation gatu unbefannt ober nur in ganj einjetuen

gälten beobachtet, j. ®. bri btn ©raminrm, vßapw
liouacten, Rruciferen, Sabiaten ic. 3mifcßeit gioei

freujungofäpigen 5Irlm A unb B iß in brr Siegel

reciprofe .jmbribation möglitp, b. p. foroobl A alb B
tonnen bie Mette beb Baterä fpirlrn. Eocp fett Nico-

tUna p&niculßtu jwar mit brm polten non N.

Lugsdorfii
, brägleieprn Mirsbilis Jalappa mit brnu

jtnißtn non M. longiflor» I tiefet befruchtet loerben

tonnen, nicht aber bie umgeteljrte fjubribation mög--

licb fein, fflirb eine Blüte gleicpjeitig mit eigenem

unb mit frembem Rollen beßäubt, fo befruefetrt ber

erftere, ber leptere aber bleibt umoirffam. Bringt
titan bagegtn ben eigenen ®Iütenßaub einige ©tun:
ben fpäter auf bie 'Jiarbe, fo baß immifepen bic 8 r=

frueptung mit frembem 'Pollen erfolgt iß, fo pat

jener feine SBirfung mtpr. ©einen SMerfmalen
naep hält ber Baßarb int allgemeinen bie ÜRitte

jmifepen ben ©tammformen, unb c« ßnb ßep bie

redptofen ®aßarbe A-B unb B- A äußerlich gleich

EieieS intermebiäre Bertolten fpridjl ßcp barin au«,

baß bie 3Jlertma[e ber ©tammformen am ®aßarb
entioeber U'irtlicb permengt ßnb, b. p., baß 3 . 8 . in

ben Serpällniffen ber ®röße, ber ©eftalt unb ber

ärbung btr Speile wirfliefje SBiittelbitbungen 311m
orfepein fommen, ober baß weepfetSweife baö eine

SDlerfmal oon ber ÜJiulter, ba« anbere 00m Baltr

uitpetänbert angenommen wirb; fo jeigtu getoiße

Speile, bie au ben ©tammformen in @roße, gorm,
Karbe, ©truttur, ®eicpmatf ic. orrfepiebtn ßnb, am
Baßarb j. ®. bie garte unb ben ©efcpmact btr

5Diutter
,
bie gönn unb ©truttur be* Bater« je.

'Jiicpt feiten gefepiept ei babei, baß in ber SluSwapl

ber ÜRerfmalc bie einjelnen 3nbioibuen ber au«
einer unb btrfelben Rteujung perporgegangentn S.

ßcß Perfipieben Perpalten. Eagtgtit gepeu im alle

gemeinen bie tonßanten ÜJitrfmale, in benen bie

©tammformen übereinfommen, auch unoeränbert

auf ben ®aßarb über, unb bie Pariabein üRcrlmale

jener ßnb ei auep an biefen. 3nbeffen Jtigen bie ®.
boefe autp mtrltpürbigertoeife getoiffe neue Gigem
fepaften, totlcpt feiner bet beiben ©tammjonnen
lutommen- Allgemein cßaraTterißißp für ßt iß eä,

baß ße in iprem SEuep« fräjtiger ßnb al« bit

®tern, inbent ßt pöpere unb ßorfere ©tengel, japl=

reiepere unb größere ©Iätter bilbtn, reichlicher

blüpen, piäwrtlen eine ungemöptiliepe ÜJitnge Pon
Slüten entwicteln, wtlcpe ÜPrrbie« oft größer, fepö=

ner gefärbt, woplrieeptnbtr ßnb unb eine 'Jirigung

paben, ßtp ju füllen. Eabrr toirb Pon ©ärtnern unb
Blumenjüeptera oft bie Srcujung angetoenbet, um
berartige erfolge ju erjielen. eine jtotite nicht

minber pernorßeipenbe neue Gigenfcpaft btr ®. iß

bie ©cbtoäcpung ihrer ©erualität. Ettfr fpriept ßcp

in oerfepiebener Sßeife unb in oerfepitbenem ®rab
au«, ©ebr gewöpnllep erfipeinen jioar bie ©taub=
gefäße Sußerlih normal entmecfelt, aber bie Rollens

tSrner paben nicht bie gepörige Slu«bilbung, ober

e« ßnb auep bie ©taubgeiäße ganj uerfümmert, bei

gefüllten ®lüten in «lumenblStter umgeioanbelt.

3n ben loeiblicpen Organen bilben bie ©amenfnoäc
pen bisweilen ipre wefentlidjen Epeile gar nicht au«,

jo baß bie ®efruiptuiig ganj unmöglup iß. Ober
bit leptere ßnbet jwar ßatt , allein ber (imbroo ßirbt

fepon 001 feiner »Ölligen Tluäbilbung ab. Sieljaip

werben aber auep feintfäpige Samen erjeugt, aber

bann meißen« in geringerer Slenge als geinöbnliip,

uuo wenn folipe Saßarbnacpfommeu wieberum
ßtp ftlbß befruepten, fo Perminbert ßcp bit gruepte

barfeit mit jeber neuen ®eneration. Gublicp pariis

ren amp bie ®. in ber Siegel Härter alg bie ©tamm--
formen. — ÜBenu man ®. mit bem Rollen einer ber

©tammpßanjen befrueptet unb biefeS an brnfoetpal*
teilen üiaepfemmen meprtre ©enerationen pinburtp

inieberpolt, fo loerben leßtere enblicp ber betreffmben
©tammform toieber oötlig gleiip, wobei ßt ipre

Saßarbnatur, inäbefonbere ipre feruellt ©cpwäipe
mepr unb ntepr oerlieren. Stuf biefe Söeife tarnt

man eine ©peeie« A, wenn man ßt unb ipre 5Jaip=

fommen fortmäprenb mit bem 'ßollen non B befruep;

tet, enblicp in bie leßtere ©pecie« überfüpren. Eie
Renntni« btr ®. Ptrbanfen wir porjugbweije

ben japlrticpen Serfucpen oon Sefreuter (17G1),

® 5rtner(*3Jletpobe ber füiißlicpeiiBailaibbefrucp--

tung«, ©tuttg. 1849) unb 'S i cpura (»Eie ®aßarbs
befmeptung im Ißßanjenreicp», ®re«l. 18G5).

Saßarfitpiere, oon eitern oerfcpiebeiitr Ülrt

erjeugte Epiere. «rt (©pecie«) iß naep btr einen tün»

ßdpt ein naep ©eftalt unb ©truttur genau btßimm»
tet unb ßcp burep birefte gortpßanjung unabänberc
lief) erpaltenber EppuS, ber oon vlnfang in bitfer

SBeife beßanben bat, naep ber anbtrn Slnßtpt ba=

gegen nur ba« fRefultat äußerer Ginflüfft. Etr
erßeni Slnßcpt naep iß Baßarbbilbung jwar feine«:

weg« uitmögliep, aber nicht über bie elfte ©eneration

pinau« fortjufepen. SSäre leptere« mögliep, fo wäre
bamit aller Slrtunterfepieb oerwifept. äBären 3 . 8 .

männlicpe unb weibliche SDiaultpiert, bie ®afiarbe

oon ®ftrbtn unb ßieln, unter fiep frueptbar, fo

mürbe baburep ber TOifeptingMi'pu« jum tonßanten

erpoben unb eine neue, jmifeptn ®ferb unb Gfel

mitten innc ßeptube ?(rt burep Baßarbbilbung ge=

fehaffen, auep bamit jugltiep bie HJiögliepfeit be«

ülufgepen« von ®ferb unb Gfel in biefet neuen 2lrt

ßatuirt werben, äiiinmt man baSÜJienfepengefibleept

al« Gine 3lrt, jo ßnb üRulatten, 3ambo« unb üRe»

ßijtn nicht al« Baßarbe
,

1

fonbern nur al« SDiifeß*

liuge oerfepiebener Maßen, unb ebenfo EacpS, 'fiubel,

3agbpunb, Eogge nicht al« Baßarbe, fonbern nur
al« Barietäten einer unb berjtlben Ülrt anjufepeit.

Sille genannten Biifcplinge ßnb befanullicp unter

ßtp frueptbar. gälle ooit Baßarbbilbung finb jwar
nicht allein bei allen SBirbtllpiertlafien, fonbern

felbß bei ben 3nfefteu beobachtet worben, boep ßept

jo oiel feß, baß ße bei ben in freiem 3ußanb ltben=

btn Spieren Weit feltentr oorfommtn, al« bei ben

ßauStpitren. 3n ber freien Matur ßtpen ber ge=

fiplehtliepeu Bermifepuug ber Slrten oiele £)tmm=
niße, oerfepiebener SBopnort unb oerfepiebene Be=
gattunaJjeit, natürlicpe geinbfepaß ic., entgegen.

Eann iß bit Baßarbbilbung auep nur auf einanber

febr nape ßepenbe Slrten befepranft, wie auf Ißftrb

unb Gfel, §unb unb SSolf, 3ifgc nnb ©teinboef,

SSuerpupn unb Birfpupn, ginfe unb Äanarien;

oogtl ic. Baßarberjeugimgtn jmifipen anbereu al«

gattungJnerwanbten Spieren, wie j. ®. jwifepen

jfup unJ 4>irfep, ßnb fabelpafte Slugobeu. SBierf»
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mürbig, ab« befläligt ifl eb, bafs natürliche Paflarb.-

bilbungeii int freien Vefccu her Ifjiere ebenjo wie

mipgefialtete 3un3t bi? jur Vertilgung perfolgt

i werben. Unter ben hefannterm Baitarbtliieven ftitb

Plaultbiere unb 'TOauIefel in ber Regel unfru*tbar,

ober in [eitenen, nur in beifjeu Päuberii beobaWteten

gälten nur mit beti Stammtbieren, j. 9. weibli*e

BlaulibietemitPjerbebeitgilen, fortpflanjungbfäbig.

paftarbe non $unb unb Bolf, Sleittboj mtb Riefte

haben ft* bagegen als fruchtbar enoiefen, fo bas

alfo in biefer Begebung Xubnabmett unter bctt

9aParbl^iereneinjuräumen[einmö<bten. 6iiiefel*e

'Jtuiinbme mürben au* bie Seporiben bilben, tnenu

biefelben roirUi*, wie angegeben wirb, Paftarbe

jwi[*en §afen unb ffanin*en flnb. llebrigenb

fittb in Betreff ber gortpflantungbjäbigfeit ber 9a-
jiarbe bie 9eoba*tungen beb freien Xbierlebenb rtoef)

(ehr ungenügend EieSreututtg perf*iebener Raffen

bei Piepes, toobuv* in 9etug auf ben Srtrag an

gett, gleif*, Bolle unb auf Ärajt, Setnanbtfjcit unb

Xubbauer fo grofse Refultate erjielt worben ftnb,

gibt, alb unter benfelben Xbierarten bewertfielligt,

feine Baitarbbilbungen.

Bnflarnrr, alter, mabrf*einti* german. 9o(fb=

flamm, erft auf ber norbli*en Jfarpatbenterrafie

bib jur Bel*fei, fpäter jroif*en Poroftbeneb

(Enjeprl unb Xorab (Enjefler) ieptiaft, fam früb=

jeitig mit ben 'Römern in feinblidje Berührung,

Stufgereut bur* brnÄiSnigPerieuboon 'TOafebonieu,

riffen fte 175 n. (?br. bie Earbaner im Geutrum
er ^lämubbalbiufel an, um na* Deren Sernidp

tung bur* bab Sattb ber Sforbibfer na* 3ta(ien

Porjubringen. Ra* Vereitelung bicfeb plänb er=

f*ietten 20,000 bafiarnif*e Streiter alb 9unbeb=
genoffeti beb ’ßerfeub wiber bie Römer 169 o. Gbr -

Später fo*ten Die 9. mit Plitbribateb gegen Pom;
pejub, gegen ben mafebonif*rn Statthafter G. äns
tonittl $obriba unb gegen TO. Sraffub, ber fte 30
o. Gbr. aub Xbrafien nerbrängte unb ihnen fetbjl

jenieitb ber Eonau mehrere Rieberlagett beibra*te.

Unter 'TOart Jure! waren fie mit ben TOarfomantten

oerbünbet, fpäter mit ben ©otben tu mehreren Staubs

iigen, einmal felbil jur See ftaifer Probub rer=

epte 100,000 9. inb römif*e ©ebiet. Seitbem

oerf*winbet ihr Rame, unb an ihrer Stelle treten

bie ©otben mit jugenbli*er Straft auf. Sie waren
ein wilbeb, fräftigeb unb mutbigeb Volf ,

oab nur
pom ffrieg lebte. Stuf Sagen führten fte ®ut,
Seih unb Stinb mit. 3bre $auptflärfe war bie

Reiterei, mel*e mit Iei*ten gujjtntppen unters

inif*t in ben Stampf ging. Sin firoeig beb großen

Stammb waren bie 9 eu f i n er auf ber gnfel Peufe
(St ©eorgbinfel), am Xubfliifj ber Eonau.

Safiei (lat. liastio. ^albthurm), ror Sin=
fübrung ber 9aftionen eine Befestigung, bie in btr

Plitte fleht jwif*en ber alten Stabtebefeftigung mit
hohen Xbürmen unb bent haflionirtenXraci, unb bie

au* gef*i*tli* ron jener ju biefem ben Uebergaug
hübet. Eie Vafleien waren an beti Stfen, ober

au* in ben geraben Sinien ber Stabtmauer rors

gebaute, na* bem ©raben ober betn Xujteitterrain

«n balbnutbe, na* ber Stabtjeite ju oierecfige, ni*t

bobe X bfirme mit jleinemen 9niftwebren. Oben auf
ihrer Plattform tonnte ®ef*üp aufgeftedt werben,

aufjerbem waren fte mit ©ef*üpfafrmattm jur

©rabenrerlbcibigting tc. oerfeben. '•Utrecht Eürerb
Vefefligungbentwürfe in feinem 1527 erf*ienenen

59et t ftnb ganj auf biefc 9efefligttngbWeife haftrl,

unb oielleicbt fann Eürer fogar alb Srfittber ber

- Saffian.

9. angefeben werben St*1'® erhielt Verona ftbott

ror 1520, oor Xnfunft beb itat. ftriegbbaunteijlerb

TOidieti , Vafleien.

Snflelita, Satt Eietro, fperr Bott Omano,
forf. Sbelntann, ftt*te 1553 mit franj. ftülft unb
na* bem 1559 jwif*en Jranfrei* unb ©ettua ges

f*loffenen grieben auf eigene gaufl (Sorfiea ron
©enua lob;uma*en, würbe aber 1567 ermorbtL

9af)erne (franj., oom fpätlat. bastorn«, ron
TOaultbieren fortbewegte, ringb gef*Ioffene Sänfte),
bebecfter fRüftwageu.

Baftftoner, iinJIltertbum ein Volt im tarrafonen=

fif*ett Spanien, in ben heutigen Vrooinjtn Wlmes
ria, TOurtiaunb Mlhactte, nörbl. etwa bibjumSuero
(bon heutigen 3>'car) wobnenb. 3br l'anb war
nteiil ehentmb jum Sbeil unfru*tbar, bie Xbalehene
beb Xaber I je pt Segura) aubgenommett.

Saflio, ehemalige Äauptjlabt ber 3niü Sorfiea,

amphilhratralif* am SÖleer auf berOflfüfle gelegen,

mit 'Bällen unb Stauern umgeben uttb von einer

flarfen Sitabede überragt, Eer 'Jlnbliit ber Stabt
pom Steer aub ifl überraf*enb, bo* ent(pri*t ihr

3unereb mit ben fntmineu, engen unb fchmupigen
Strafen unb tbunnartigm .ftäufent betnfefhen ni*L
Sie wirb in bie 06er s unb Unterflabt eingetbeitt,

bat eine ffatbebrale (jebo* feinen 9if*of mehr),
ä anberc Jtir*en ttttb Sapetlen unb 2 fiofpitäler.

Eer .pafen wirb pon mehreren gortb pertbeibigt

unb bnr* einen Siolo gefi*ert, fantt aber nur
fleitte Sabrjentje atifnebmen. Eie Stabt ifl$auptort

eine? Hrronbifiementb unb Jbriegbplap jweiter

Ätaffe, 3ip einrb ttppellbofb unb eine? fSanbelss

tribunalb, bat ein Spcettm, eine bnbrograpbif*e
S*ttle, eine öjfentli*e Vihliotbef ron 25,000 9att-

beti, ein fRaturalientahinet, S*iffswerften unb
(t»7S) 17,850 Sinw., we[*e Seife, Piföre, Ba*b=
Ii*te, ÜJtaccaroni fabriciren unb ttebflBein, Öel,

Sitronen, gellen tc. jur 9lubfubr bringen. Xu*
werben ©efberei, Sifengieiterei

,
Sarbeüens unb

fforollenfang fiarf betrieben, unb bie in 9. gefer=

tigten Älingen uttb Stilete ftnb febr gefti*t Unter
ben ©ebäuben ftnb bemerfenbwertb: Eie Äir*en
St. TOarie, St. 3ean unb at. :Ro*e, aHe im
ital Stil aubgeführt unb überrei* btforirt; bab
neue Stabtbaub unb ber 3nfiilPaIajl, bab Sioils

unb bab 'TOilitbrbofpital, ber f*6ne, 1 Silom. lange

9ouleparb be la Eraperfe. Xuj ber ‘Place St. Rico*
[ab, wel*e bab ‘TOeer beberrf*t, (lebt bab marmorne
Stanbbilb Papoleonb I. (oon Vartolini). 9. würbe
1383 bur* ben ©emtefer i!eonel Pomeflnio gegrünbet
unb war fa fl 400 3abre binbur* ber Sip ber genuef.

©ottPerneure. Sinigfmal (1745 unb 1768) fam bie

Stabt in bie ©ewalt ber Priten, bo* nur oorübrr*

gebenb. XlbSorftcaunterfranjöfif*er5)erri*aftl791

tn jwei Eepartementb getbeilt würbe, blieb 9. ber

tftauptort beb einen: allein bei berBirberoereinigung

beiber Xbeile(!811 ) mürbe Xj actio jur2anbebbaupt=

flabt erhoben 9. ifl inbefien bur*3nbuftrie, ^anbel
unb 3nte(ligenj tto* heute bab fiwupt ber 3nfel.

Boftion, m6nn(i*er 'Jtarne, abbr pon Sebaftian

Bafiian, Xbolf, berühmter fReifenber unb Stb=
ttograph, geh. 26. 3“ni 1826 nt Bremen, fbtbirte

ju Berlin, ^eibelberg, Prag, 3ena mtb ffiürjhurg

unb ging alb Xrjt an 9orb eineb na* Xttflralien

fegelttben S*ifjeb. Sr bur*flreifte hier bie ©olbt
biftrifte unb einen 7 heil beb .Innern . fuhr na*
Renfeelanb unb fleuerte pon bort bur* bie Sübfee
na* Peru. Eann überflieg er bie Xnbeb mtb nahm
in ber alten peruaitif*en .Jtauptjlabt Gujco fein
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$auptguartiet\ Später finbm wir itm in ®rfi;
inbien, auf bem Bliffouri uno TOif an bm
©prantibtn Meiifo'b irab in Kalifornien. Bon hiev

au« ging er na* Ghina, befu*te $interinbten unb
bm Ma(aoif*en ?lr*ipe( imb oerroeilte längere

3eit in Rammet. Dann befuhr tr 4 Monate lang

auf einem IItinmBoot ben (Sangt«, bur*jog Dffban
unb bab Mahrattenfanb unb ging na* ©ombap,
oon wo er ft* na* Berften begrbm wollte. Der
jwif*ttt Gnglanb imb tßerfim aubbre*enbe Krieg
i-erhitiberte bie äubführung biefeb ©laub; bagegen

befudite tr bie fRuitun oon Babolon unb fRintoe.

9Ja*bent er ©Prien unb 'fteläftina burebjogen,

ruhte rr einige 3eit in Kairo, fieutrlt bann beit 9!il

hinauf, ritt bttrd) bie SBttjle na* Äoiftir am
Siotbrn Meer, fdiiffte na* Df*ibba unb lcblefe ftef)

in Molta einer Karawane an, bie natfj Äbett jog.

Darauf ging er na* Mauritius unb ben öerufieUert,

lanbete am Borgebirge brr guten Hoffnung unb
madite Streifuige im Raffemtanb. jnä innere
ber portug. Befibungen in Sübwejlafrifa oor»

gebrungm, wagte er bteJReife na* brr Röuigbflabt

©an Satoabor, we(*e feit ;wei 3abrbimberten
fein gebilbeter Guropäer betretm. Dann fegelte er

an ber afrifan. Rüfle hinauf na* ber Tjnfel jernanbo
®o, brang oon bort tn bab ‘Jfigerbelta ein, bereifte

Siberia, Sierra üeone nnb Seneganibiett unb febrle

na* atfetjäbriger Tlbwefenbeit na* Gttvopa iiirüd,

wo er tto* 'Portugal, Spanien, bieXürlei, SRujjlanb,

©*webett unb Borwegen befu*te, tbt er na* -Btt;

men beinttebrte. ©. bra*te eilte grofee wi|fenf*aft=

Ii*e Hubbeiite jurücf. 3114 Vorläufer größerer 3lr»

beiten tiefe er erf*tinen: »Gin Befti* in San
Soloabor, ber .^auptflabt beb Rönigrei*« Gonge*
(Bremen 1859). Gine weitere Srucfet biefer a*t»

jährigen fRcift war bab ungemein gelehrte 'Bert

•Der Mettfdi in ber ®ef*i*te; jur ©egrünbttng
einer pfp*ologif*eu ©eltanfthauung« (Seipj. 1860,

3 ®be.). Soglei* na* ®ollmbtmg biefer 3!rbeit

trat tr 1861 feint imeite grofee, bieimal fünffS^rige,

SHeifc an. 'Jia* längerem 31ufentfealt in Sonbon
ging er na* Mabrab unb oon bort na* SRangtm,

fuhr ben 3raroabi hinauf unb wibmete ft* in ber

Dauptjiabt beb ©imianmvei*« ein 3«hr lang btm
Stubium ber ®pra*e unb äiteratnr ber Birmanen;
bann ging tr oon Maulmain na* Bangtol, ftu-

birtt feier ®pra*e unb fiiteratur btr Siamefm
uttb wanbte fi* nun oon Rambobja na* Saigon,
um fi* na* Singapur einjuf*i[fen. 3n bett 3abren
1864 unb 1865 reifte er bttr* bm 31r*ipcl na*
3apan unb verfolgte bmlltberlanbwtg oon ®efing
bur* bie Mongolei unb Sibirien na* bem Rau;
fallt«. Diefen Steifen entfpre*eub iflBaflianb grofee«

©erf, beffm SuGarbeitung tr albbalb na* feiner

fRücffefer begann unb bab erfl 1871 oodenbet würbe

:

»Die Boiler beb bftlühen Tljten«, angelegt. 3n
fe*b ®änbm (3ena 1866— 71) führt tb unb bie

gefammtm Böller oon Oflaften namentli* ua*
ber gef*i*tli*m, fpra*Ii*en unb religlöfen

©eile hin oor. Dab ffirrf ifl weniger eine

SRcifebef*rcibung alb eine foloffale Stofjfamm»
lung oon trbtücfenber Sülle, uttgegliebert, ohne
jeg!i*e Äntnuth ber Darjletlnng, aber oon tieffter

fflelebrfamfeit flrofemb. Stet« bie oerg(ei*eitbe

Metbebt bei feinen Darfeetlungen anwmbmb, bei

gnügle S. ft* au* ni*t in ber ®fo*ologie, fi*

auf bie Selbflbefdtauung beb 3nbioibuumb ju

btf*ränfeit, fonbern ftt*fe ben Bölfergebantm in

jenen Rreifm, in mel*tn ein nationale« Sanb bie

OtaKtl ftonr.-Ptiifon ,
3. Äug., n. Cb.

3nbioiburn bereinigt, unb fanb ihn ootgttgbweife

in bm religiöfen 31nf*auuugen reffeftirt. Dieb
ifl ber öruubgebanfe, weither bur* alle feint

jahlrei*ett feijbem erf*imenen Serie binbur*--

aeht, bie fämmtli* oon einer gan; ungewbhnli*en
Slrbeitäfraft 3eugnib ablegen. ®. liefe fi* in Berlin
nitbtr, wo er ft* an ber UnioerfitSt alb Docem für
Grbfunbt habilitirte unb ;ttm Borftanb beb rtbnos

graphif*m TOufeumb unb ber ®e(ellf*aft für Grbs
funbe ernannt würbe, ©rofee Berbimfle erwarb tr

ft* neuerbing« um bab 3uflanb(fommen ber »Deut=
f*m®efe(lf*aft für bie Grferühnng 3nnerafrifa«*,
alb berm Borfipenbtr er 1873 einen melitmonats
Ii*tn 31u«flitg na* ber afrifanif*m ©efiflifte

unternahm, um bafelbjl bie 6inbru*«flation bei

Ghin*onro tu erri*tttt unb Grfunbigungm einju<

Sieben. 3>n Btrein mit ®ir*om unb iRobert $art*
mann gibt ®. feit 1869 bie »3eitf*rift für Gthnoi
logie* beraub ,

bie raf* ju grofeem 'TSttfefien ge*

langte. Äufeerbem oerbffentIi*te tr fajl in jebem
3abr ein ober mehrere felbftänbige SSerfe, oon
beiten wir nennen: »Beiträgt jur oergleiditnbm
®fp*ologie« (®erl. 1868); »Dab Beftänbige in ben
'ilieuf*ettraffen unb bie ©pielweite ihrer Seränber»
Ii*feit* (baf. 1868); »Mtfifo* (Bortrag, baf. 1868);
»'JUeranbrr 0 . ^utnbolbt* (Seitrebe bei ber .^ttm--

bolbtfeier, baf 1869); »®pra*oerglei*mbe Stu»
bien, befonber« auf btm ®ebiet ber inbo*inefif*en

,

Spra*en* (Sltipj. 1870); »Die 'löeltaufjaffung ber

SBubbliifterr (baf. 1870); »Gtbnologif*e ,vorf*un=

gen* ( baf. 1871—73, ®b. 1—2); »Die SRe*t8oers

hältniffe bei otrfehiebmen Bflfent* (®trl. 1872);
»®eographif*t unb etbnologif*e Bilbtr* (baf.

1873). Seine neueilen Sßublifationtn ftnb: »Difmcr
Brief anfterrn®rojeiforG.$ätfe!« (Berl. 1874), in

wel*em ®. alb entf*iebener @egner beb Darwinib»
mub auflritt, uttb »Die bmlf*e Grptbition an btr

Soangolüfte 3(frifa'b* (3ena 1874, 2 Bbe ).

Safliat (lpt. -Bla), 8 r<b(ric, einer ber aubgejti**
ttetjien tmterm Dlationalbfenomm Sranfrei*«,

29. 3uni 1801 JU ©aponne gehorm, begann feine

f*rift(iellerif*e Saufhahn 1844, wo er ft* uni bieTluf»

nafeme eine« 31rtirelb im »Journal de» economiste»*

bewarb. Dirfe Tlrbeit, bie ber fRebafteur beb 3our=
nalb, weil fie einen ganj unbefannten fRamen trag,

anfangb ungelefen liefe, führte bm Xitel »De l’in-

fluencedes tnrifs fran o*l» et anglai» sur i'aventr de»

deui peuplcs*. ©., bamalb Srieben?ri*ter tu TOit*

aron int Departement i’anbtb, lernte auf eiltet

Steife na* ßnglanb (Jobben lernten, mit wel*em er

fi* innig befrtunbete. ’Jta* SKugron jurürfge»

lehrt, fiberftfele er bie in ben engl grtihanbelf*

oereinen gehaltenm SReben unb tiefe fte, mit einer

Ginleitung oerfehen, unter btm Xitel »fobden «t 1»

Ligue, ou r*git*tion anglalse pour lalibertb ducom-
merce« (®ar. 1848) erf*tinen. 9tuf Beranlaffung

feiner greunbe ging ®. na* ’JJari«, wo er jutt5*ii

bie »Sophiames economigucs« (®ar. 1846,4. 31ufl.

1851)heraubgab, bie geiflooll unb mit Sa*trnntnib
bab proliibitiofoflem befänipfteu unb grofee« 3tiij*

fthmmadgm, fo bafefiefoglei* in mehrere spra*en
(in« Dmlf*e oon 'Jtobacf unter bem Xitel: »Die

Xrugfefetüffe ber SdutpjijUner*
,
©ert. 1847) über»

fefet würben, ©eitbein t*rieb©.: »Prot*ctlonni«mo

et commttnismc« (®ar. 1849), »Capital et rentc«

(baf. 1849) unb »L'btat. Mandit aruent« (baf.

1849), wel*e brei S*riften bur* ben »3'trein jur

Berbreitung oollbwirtf*aftli*er Reuntniffe« (Berl.

1849, ggeft 1—3) au* in beutf*er Bearbeitung tr»

42
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(ddeiten. 2JUt QajUfff unb TOotinari gab 39. 1848

«in ©Olfeblatt »La repuUique frangaiaa« berau«.

gerner beröjfenllitbt« er »Propribt« et loi, jnatic« et

fraternitc« (par. 1848), »Paix ot libcrtÄ, ou 1«

budget republicain« poai 1849), »Ineompatibilitba

parlementaires« (baf. 1849; 2. 'Äuft- 1851; unter

bem Xitel : »BotrSwirtidjajtlidje Harmonien« im

1 . 8b. bon Printe» Smitb« »SRationalöfonomifdjer

Sibliotbef«, ©ert. 1850, in« Seutfdje übertra»

gen). Sbifmerffamtcit erregte ©. liaditjer befon»

ber« burtb (eine potemif gegen proubbott in ben

Sdjriften »öratalte du credit« (pur. 1850), »Bncca-

laureat et aocialisme« (baf. 1850), »La lei«

(1850), »Ce qu'on voit et ce qu on na voit paa«

(1850, 4. Stuft. 1869) ic. ©dum bor ber Februar»

reoolution roti 1848 foltte 8 . im ®epartement

fiattbe« jüt bi« ®epuiirteufonuner gewählt werben,

erlag aber einem Parleimanöoer; bagegen fant er

alb ffiolISbertreter in bie fouftituirenoe unb legib»

Iatibe Utationaloerfamnitung, wo er jebotb megeit

©tbrcädje feine« Organ« nur (eilen unb mit wenig

©lütf fptadj. (Sr jiarb 24. ®ec. 1850 in Slent,

wohin er (einer ©efimbbeit »egen gegangen. 8 . war
forrefponbirenbes Diitglieb ber Slfabemieber mora»

lifdjen unb rolittidjen Sifjenfduften 3" bieten

(einer Stbriiieu i^ueue Slubg. par. 1865, 7 ©be.)

befdnipfte ©. eifrigfi ben Socialibmub, wab fiaffalle

, bewog, (einen (Segnet 3d)ul)e=®eli|}f<b alb einen

dtadibeter ©afliatb ju bezeichnen (bgl. Baf falte,

§err ©afliat = Sdjulje bau Oelifefdj, ober ffabital

unb Strbeit, ©erl. 1864). kleinere Sdjriften

©ajliatb überfegte ©ergiub unb gab fie unter bem
Xitel; »Subgewübtte polfbwirtfcbaftlicbe Sdjriflen«

(töamb. 1859, 28be.)beraub. ®ieBebre bom 'Berit»,

wie fie ©• gibt, war idjon bor ihm oon bent Simen»

faner Saretj (f. b.) ebenfallb bargeflellt worben.

Baslide (fübfrant., für. «gib»), Panbbaub in ber

9}Sbe größer« Stäbte ©übfranfreitbb, befonberb

um SRarfeilte, wo an 10,000 ©afiiben wie eine

»weite, mit Säumen bebedte ©tabt auf ben umher»
liegenden Sergen, in ben Xbälern, jwiftfteii Reifen

uno (Hüften bib au bab ©ejlabe beb TOeerb (leben.

BofliÄt (|m «BibW, 1) 3uteb, frant. Publicifl

unb Staatsmann, geb. 22 3Rot. 1800 ju pari«,

im CotUge Jjeuri IV. gebilbet, loibmete |’i<b ber

Stooofatur, bie er jebotb, bei bertSmeute bom S.puni
1820 benoimbet unb gefangen, aufgab, um fidj fauf»

männifdi unb mit Biteratur unb politif ju bejdjäj»

tigen. Stlb XRitglieb ber Sarbonari unb anberer

(Sebeimbünbe war 8 . uitaubgefegt alb renolulio»

nSrer Stgitator tbatig, würbe nach berjulirebolution

gbfabrontbef ber neu gebilbeten Strtillerle bet

Süationalgarbeunb ging, alb ©itglieb einer geheimen

@efeil(tba(t unter Suonarotti» Hauptleitung mit

ber Oraanifotion ber republifamftben Partei im
mittägluben granfreidj beauftragt, aufangb 1832

natb 89011 unb ©renoble, wo er bei bem oerfrügten

äubbnidt beb Stufjianbeb oerbaftet, aber 6nbe lüai

freigefprodirn warb. Sllb einer ber Anführer beb

Parifer Stufjlanbcb bom 5-3uni 1832 beiSamarque’b
©rgräbnib jum Xob Perurtbeilt, entftob er unb
lebte 2 3abre in (snglanb, bib er 1834 abermalb

bon bem Parifer Slififeniirf gerietet unb frei»

efptodjen würbe, gr übernahm nun bie fHebaftion

eb »National«
, gab fie aber 1846 wieber auf unb

grünbete 1847 bie »Kevu« nationale«, ©ei ber

gebniarreoolution bon 1848 gehörte er »u ben

Hauptagitatoren. SUb Bamartine 25. gebr. im
Stahlbau« juriitfgebalien war, fuugirte 8 . alb

®e(egirter für bab ÜJiiiufierium beb Scußern, bann
alb ©eneratjefretär biefr« Sliniftcriumb. 8on brei

Oeparterneut« jumSftitaüeb ber fonilituirenbeuSer»

fammlung gewählt, nahm er bie Söabl für bab Se»
partement Seine»et=9Jlame an. 80m 10 . üJlai bi«

20. ®ec. 1848 war 8 . SJlinijler be« Auswärtigen,
boeb ibar feine Serwaltung gang refultatlbb. Seit
bem Staatbfireicb lebte er jurüigejogm bom roti»

tifdjen 8ebeit. 801t Safiibe’ä literartfibeit Arbeiten

ftltb betWOrjubebetl : eilte »llistoire de i’Assemblee

löieislative« (par. 1847, 8b. 1), ein ©erf, bab 25
8 änbe umfafjen fotlte, abcrnitbl fortgefept mürbe;
bann; »La rbpubliqne franqaiao et l'ltatie en

1848« (Srüffet 1859): »Lea guerres de religion en
France« (Par. 1859 , 2 ©be.).

2) Souib, franj. Xidjter, aeb. um 1805 gu

3RarfeilIe, betbeiligte ftd) natb ber Sulireoolutiou

febr eifrig an ben Uniernebmungeit ber reuubli»

faitifibeit Partei in Pari«, gr erblufte feine $aupt»
aufgabe in ber politiftben Satire unb na* einer

jiemtidj geräuftblob borübergeaangenen publifation

bon »Melange» poitiqnes« (1832J hielt er fid) für

berufen, bie bunb Sartbelemo'« Slbjali entfiaubene

Biitfe in ber republifaniftben Pbatanr aub;ujüHen.

®ieb gefdjab bureb bie 2Ö 0cbeit|‘d)rift »Tisiphone«,

bereit äu jerji heftiger Xon ihm mehrere ©erurtbei»

lunaen jujog. gine jweite 3e<tj<brift äbnlidber

Xenbenj, »La Pythoniaao«, würbe halb natb ihrem
grftbeinen Pon ber SSegierung unterbrütfL Son
nun an würbe bie®ufe beb ®id)ter* ftbrneigfamer,

unb erfi 1854 erfreu eine (Sebitbifammlung non
ihm: »Lea larmes d'un priaounier«. 8 . bat fid)

autb alb Biograph oerfutbt mit feiner »Vie poli-

tique et religiease du prince de Tallcymnd« (1838).

gr darb 1867.

©aftibe-IRouaproui; tlpr. bafttpb . nantw, Ort im
franj Cepartement Xam, Slrronbifjcment ßaftreb,

am gufj ber ÜRoutagne Jfoire, mit Soll» unb Xud>--

manüfaftur unb 2882 ginw. ®abei ein ftböner

®o(men (Dolmen du Plo de la Cante).

Safitflc (Ipr.-ilie), urfprüuglitb je&eS fejie, mit
Xbürmen ober ©aftioneit nerfebene StbloB , bann
aubftblieblitb ber iQame ber einfi am Xgor Saint»
Slutoine ju pari« gelegenen Zwingburg, beten Sau
1369 unb 1371 auf Befehl Rönig Rarlb V. be»

gönnen, aber erfl 1383 unter Äarl Vl. pollenbet

würbe. Sie fotlte urfpdinglitb eilt ©oliwerf gegen

bie gnglänber fein, mürbe jebotb gfeitb non än»
fang an autb afb Staatbgejäuguib beitupt; ihr @r»
bauet, fjugueb Siubriot, felbft fag bort wegen fefee»

riftber Sdeinungen. 3m 16- 11110 17. 3abrb- be»

beutenb erweitert, bitbete bab ^auptgebäube ein

jienditb regelmäßige« Parallelogramm boit34Xoifen

Bange unb 18 Xoifen Sreile. än feber ber beiben

größeren ©eiten traten 4 mädjtige, 5 Stotfwerf

hohe, balbrunbe Xbünne benior, weldje burtb eine

übet ihnen fortlaufenbe, mitJfanoneu befebteXerraffe

nerbunben waren, beten 10 guß bitfe l'tauern ©e»
fängniffe enthielten. Seit fdjretfluber waren bie

unleiirbiftbm fferfer ber ©., weldje fttb 19 guß
unter ber glätbe bebjiofraumb befaitben unb feutbte,

grabäbnlitbe ^ibblen fcachota) waren Subinig XL
bennefjrte bie Sibretfniffe ber 8 . notb burtb einen

eifemeu Ääjig. ?lm meiften bepölfert war bie 8 .

unter fiubwig XIV. unb XV. grft bie Stepolution

entbüllte bie ©ebeimniffe ber 8. ®ie bei bem 8a»

flillenfiurm (14. 3u(i 1789) gefunbenen Papiere
l'inb unter bem Xitel »Beiträge jur ©efdjitbte ber8 .

in Slubjügen unb Slbftbrifien einiger merfwürbigen



659Skftion — ©afuto.

aittbentif*eu ©afiere, bie fei btr Groberung I

beritlben gefunbeit worben* (granlf. unb i'fipj.

1789 unb 1790) in beutfcfier Ueberfeßung arfrfiif =
|

neu. ®Ieiß »arm ui*t Serbrt*er, fonbern Opfer
\

t»ramiif*er ®efpotenIaime in bit SB. eingeferrert.

Gine Lettre de cechet, auf SBunf* eines ©ti=

tiißerS aber einer ©lätrefle gegeben, genügte
,

1

einen ganj Unßbutbigen lange Jabre ober lebenS*

längti* in bei 33. f*ma*ten 311 laifen. Sor allen

waren S*riftßeller, 3titungSf*reibtr, Su*b5nb*
ler, ©udibrucler rc bie regelmäßigen ©cwoßner
ber ©. Cine ni*t geringere Slnjaßl »on Opfern
lieferte au* bie 3ngutßtion ber ffl. Sogar Rinber
Würben wegen janfenifüfeber Umtriebe in bie

©. aefverrt. Gnbii* »erf*Ioß inan barin ou*
Sa*rn, jumal ©ü*er unb ©tanuffrißte, wel*e
bem fiof mißfielen, unb jimv felbft rein wißen*

f*aftli*e Slbßanblungen. 9ta* ber Grßürmtmg
ber 25. fanb man eine Illenge foI*er S*riften. ®ie

Baß! ber ®efangenen in ber 8 . war mitunter auf
10—20 bef*ränft, flieg abet au* auf 40—00 unb
barüber, ja 1741 jSßlteu ihre Rerfer 71, 1755: 70
©ewobner; unter bem milben Subroig XVI. »er--

ininberte ft* bie 3aßl ber ®efangenen, fo baß man
bei ber Grßürmimg ber 8 . nur 7 oorfanb : 4 bauen

faßen afSwlrrii*eSerbre*erwegen3Be*felfäIf*ung,
einer wegen unbeflimmter Btf*it[bigungeu f*on
feit 30 Sabren; ein anberer war waßnfinnig ge»

worben, unb ber britte, ein ®raf Selageb, »erbaftet,

weil er in jugenbli*erßiße einen ©autm erftblagen

batte, wartete ftbon feit 1782 auf ein ri*terli*e8

Serbör.

®it Eroberung unb 3erfl5rung ber ©. ma*te weit

über fitaiifrei* ßinaub ben tieffien Ginbritcf. Seit

lange batte man in ber S. einen ©litte!* unb Stuß;
fünft für bie 'Jtjranuei beb RöuigtlmniS gefeben.

®aber ftröinte bie aufgeregte ffllenge 14. Juli 1789
jufammen, um bie SPefte beb ®efßotiSmu8 311 3 er*

ftbreri ®iefe würbe uon ungefähr 80 Jnnaliben

unb 30 ©diweijern unter beiit ®ou»ernettr ®e*
launap vertßtibigt. Ita* mebrftiiiibigem Kampf, in

bem 150 aut ber SoITSmtnge getfbtet ober ßftmtr

»erwimbet würben, mußte fi* bie ©efaßung ergeben,

wobei ber ©oiwerneur ntbß mebreren feiner Stute

unb ber ©orßanb ber Saiijinannfdjaft, gleßtlleS,

weither für »erbä*tig galt, tumuttuarißbenueife

ermorbet würben, ©lei* am fotgenben Sage ftbritt

man jur Jerftöning ber Sejte. ilnter bem ®onner
ber Rationen begannen 50 Arbeiter baä ®ert unb
rotlenbeten eS unter unermeßlichem 3ubel beSBotfS.

®ie Hamen ber 654 Jnbiolbuen, bit bei ber Gr»
ftürmung ber 8 . mitgewirft, trägt bie eine Seite btr

Julifäule, bie 1840 auf bem ©aßitleplaß errichtet

würbe. Sgl. Singuet, Mimolre« snr 1a B. (fionb.

1783; neue HluSg., ©ar. 1864); ». ©ojanemsri,
®it Grftürmung ber ©. (SStim. 1865") unb nament»

lieb fRaPatffon, Archive» de 1a B., docamects
inbdits (©ar. 1870-73. ©b. 1—6).

9afii8rt(©oIIwerf), urfßrüngli* einbeßufS ber

©tlagerung ober Sertbtlbigimg eineß ©faßeS aufge»

ffibrteS ©fabtroerf; bann ein »on ber Umroalfuna
einer geßtmg »orfpringenber Sbeil, ber auf iroei

na* bem Selbe 311 gerichteten ffiatllinien, ben fogtn.

gacen obtr©eß*t8tlmtn. unb jwei jttr glanfinmg
ber Hadtbarbaßioneu beftimmten gtanfen beftebi.

Grßcve flößen ln einem auSfpringmbtn ÜBinfel

(Saillant ober ©aßionSwinfef) jnfatmnen,

ber uicbt gern Heiner als 60 ®rab gemaibt wirb.

Sin bie garen fließen ft* bie glanfen mit einem

fhtmßfen ®iitfel (Stbulterwinfel) im Stbul«
terßunft an. ®aS attbereGnbe berglanrenftbließt

fie6 mittels eines eiitgebtnben ober Jf 11 rtln en=
winfet* an ben Jwifcbttiman ober bie Rurtine an,

weltbe je 3Wti unb 3wei ©aftionen mit tinanbtr

oerbinbet. ®er ©unft, wo gtanfe unb Ruitine tu»

fammenftoßen, ßfifet ber Rurtineuf unrt. ®ie
Serlängtrnng ber gaetn na* rfldwärtS auf ben ge»

genübniieberibenRiirtinenpunlt beißt bieStrei*»
ober ®efeitSlinit; fie f*ließt mit ber gegenüber*

liegtnben glanfe in ber Siegel einen reihten ©Jinftl

ein. ®ie Reßle obtr®orgt iß bie hintere Oeff»
nimg eines ©aftionS. Senn bie »ler Sällt, aus
beucn ein©, beftebt, auf ben Grbborijont aufgefeßt

ftnb, fo beißt baS © ein IttrtS ober ßobleS; iß

bagtgen ber innert SRaum mit Grbe auSgefüllt, ein

uolits Jß baS ©. bur* einen f*malen ®raben
(ben Reblgrabtn) »011 beit hinteren Stofen getrennt,

fo entßebt baraüs ein beta*irte 8 ®. Je na*=
bem btr »orfpringenbe SBinfel ber Saßionen ein

ffißtr ober ftumßfer iß, nennt man ße fpiße ober

ßuntpft; abgeßumrfte, wenn bie Sl'iße glei*»

fam abge|*nltten iß; 'Ulittel» oberGctbaßionen
aber, je natbbem ße in berSütte, ober an beu Guben
ber galten gronte einer geßitna liegen; halbe Sa»
ßionen," wenn ße ni*t ganj, jonbeni gtei*fam in

ber ©litte auäeinanber gef*iütten ßnb unb nur eine

gace unb eine glanfe babtii. ©aßionen [*einen juerß

1527 »on ©li*eli bei Serona angewenbet worben
311 fein; am meißelt auSgebilbet warb biefe ©efeßl»

gnngSartbur* Steifte, greitag, ©agan, Goebom,
Sauban tt. a Sgl. 0 . 3 aßrow, @ef*i*te ber

beßanbigtn©tftßigungäfuttß (3. 91itß., Seif;. 1854).

Sgl. au* geßunaSbau.
SaßionitltS ^»ßem (Saßionirte ©efeßi*

guugSmauler), f geßungSbau.
Saßit, f. ». w. S*iHerff>at.

©aßfoßle, f.
©raunf oßle.

Saßogne (Irr. .gonj), Stabt ber btlg. ©veoinj

Suremburg, auf einer ,$o*ebtnr, mit 2700 Ginw.,

wel*e Gerberei unb fianbel mit Siet; unb Oetreibe

treiben. Serülimt ßnb bie S*infen »on 9. grübet

befaß ©. 3Wei (»on Jofefb 11 aufgebobenti RfBfter.

Bastonnade (ßan;.), eigentli* Stoffrügel

;

bei ben lürftn gebrän*li*e Strafe, S*läge 'auf

bie gnßfoblen, ober an* auf ben Hülfen mit einem
fnottgen Stricf ober tebernen Btiemen.

©aßülrr, im ütltertbum ein Soll §iSfanienS,

an ber Rfiße beS jeßigtit ®ranaba, auf jberem,
©bönifern unb fbönififirtenSibuern aus ber weitem
Umgebung Rartbago’ß gemif*t, im ©eßß beS uor»

trefflihenfiafenä »onGarteja unb Gal»e(®ibraltar)

unb reihet 110* in rbnt. 3tit auSgebruteter Silber*

unb ©leiminen.

©afulo, eine 9trt afrifan. Saßerffeife

Sofuto (Saffuto), ein Stamm ber ©rtßbuanen
in Sübofrifa, in Sefuto, gwißben ben ©efißungm
beSDranjefreißaatS unb fJlatal (f.Rarte »Raflanb«)

etwa 60— 100,000 Rößfe, auf einem ©ebiet »on

19,800 ORilom., baS im SO. »on ben maießätif*en

Ratblambagebirgen begrmtt, in btr ©litte »on ber

Slalutifette bur*3ogen wirb, ©ewäßert iß baS

Eanb »om Gaftbon, Saal tmbHofa Sinht, bie na*
SS. abfließtn ,

unb »om ttmßm»ubo unb Utugela,

bie bur* Hatal ß* bem 3nbif*en Ooean luweiiben.

®iefeS Soir bat in ber fübafrifan. ®ef*i*te ber

leßten 40 Jabre eine beroorragenbe {Rolle gefpielt.

GS entßanb im ©eginn bitfeS JabrliuiibertS aus

ben {Reßen »erf*itbener ©etf*uanen» unb Raßtm*
42 *
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flamme, über Welche ber tbatfräftige Blotlume

berrfcbte; ihm folgte (etwa 1828) bergürflBlojdjefcb,

»in intereffanter "Halbbarbar, oer in feiner Seife

europäifdter tSivitlfaticn nidjt abgeneigt war ittib

Blifftonäre ine Sanb rief, auch au* ben mir oiebjüdj-

tenbm '8. Adctbauer 511 machen oerfttebte. Sonil

erfüllte ein oirnigjäbrigc# Kriegen unb ©eulefuepen

ba# Heben bei (heilbaren Häuptling# bis ju feinem

11. Blärj 1870 erfolgten Xobc. ©alb waren e# bie

bollbnb. ©oerä, halb' bie Gnglänber, balb ©ctfcbuas

nenftämme, mit betten er in gehbe lag. 31uf feiner

uneinnehmbaren gelfenreftbenj , X 1)
a b a ; SB 0 f i tt,

trotte er allen Angriffen unb bermochte er ftch

felbftänbig ju erhallen, toährenb ringsum alle eins

gebornett ben ©ngläubent ober ©oer# untertljan

nturben. Beptere, gegen bie er fogar Kanonen in#

gelb führte, fchlug er ivieberhott, am emtfmblichilen

1666. Aber bttreh bie forltoShrettbett Stiege tarn

baSffiolf fo herunter, baff fogar Kannibaltfniuä eins

rij). ©iefe Sage benuhten bie Gnglänber, um Bios

fchefch ju vermögen, 1868 fein ©olf unter ihren

Schuh ju (teilen ;
bamit erlofcb bei# ftlbftättbige uttb

ruhmreiche Sejiito, unb in einem 12. gehr. 1869 ju

AliwalsfRorth abgeichloffenen Vertrag rourbe bie

neue ©remlinie jtvifeben bem Oraujefreijlaat unb

ben engt. ©efipuitgcit feiigejtellt.

©ata (®atta, ©ataf), ein ©olf in Sumatra,
ba# jeht Jtvifchett beit Atfdmtefeu im 911S. uttb

ben eigentlichen Blalapen von Bietiattgfabait im

SO. bie Hochebene Xoba unb bieAbhättge berSerge

jttr Befts uttb Ofttüfte ber gnfel, wie bie Sanbicpafs

ten int ®. von Xoba bi# Blattbaheling bentohnt

(f. Ravte »Hinterinbim«). 91ad) 3vngbubtt umfafjt

igt ©ebiet ca. 41,300 Qffilom. (750 OBI.), bie

von toenig mehr als 150,000 Ginro. bewohnt werben.

Sie haben eine faft faiifafifcbe ©eficbtSbilbuug, titte

jicntlicb runblicbe ©eficbtSform mit freier Stint unb

grofjen, horijontalgefchlihten Augen, eine faft gerabe

iRafe, toenig vortretenbe ©aefenfnoeben
,
tnäffig ges

fipwellte Sippen uttb einen jugerunbeten Hinterfopf

;

ihre Hautfarbe ift lichter unb hellbrauner al# bei ben

Blalapen unb lagt ba# Bangenroth burdifdieinen;

ihrHaar ifl toeid) unb feilt unb öfter braun nie fdtwan.

3hre Rörperlänge mifit burcbfdjnitttieh 1,7 Bieter, fte

ftnb alfo gröfjer alb bie Blalapen, babei 0011 fräftis

ger, unterfehter ©eilalt ©on Gharafter fittb fte

träge, fovglo#, gunnüthig unb freigebig, voll An*
hättglidtleit an bie ®eburt#flätte, aufrichtig unb
ton eblem Stolj erfüllt, jreiheitOliebenb, offenberjig,

treu unb banrbar, rebfelig, aber leicht in 3orn ju

fegeu, janfs unbracbjüdtlig, ftarrföjofäcj, mifttrauifdh

;

bem Stielen, ‘Betten unb Xrinrcn ftnb fte ergeben,

baffen aber bat Dtiuiit. Die Sprache ber ©. ift

burebau# eigentümlich, fcheint aber boch ben

Spradjett ber übrigen'® öl Ter be# gnbifdjeil Archipel#

oenoanbt ju fein. ®ie fiunft ju lefett unb ju fihreis

ben ift ooit Aller# her allgemein unter ihnen oers

breitet. 3hre Schrift wirb von unten nadt oben,

unb jtoar ©uebftabe über ©ucbilabe, in SReitjen von
lint# nach recht# auf ©ambu# eingefcbnilten. Ba#
an Sdiriftwerfeit ootbanben ift, fiamtnt au# berSors

eit unb ift mit rabcniditvarjem, im Baffer unatifs

ö#barent girni# auf Saft grfebrieben. ®iefe ©lieber,

©uftaha genannt, bie heilig gehalten werben, befleben

au# bünnen ©ajifheifen vott 10—20 Gentim. ©reite

unb 1,5—3 Bieter Sänge, bie fächerartig jufammetts

gefaltet, auf beiben Seiten befebriebeit unb nach ben
Salten in Seiten gelheilt ftnb. ®en 3nbalt hüben
hlbhanblungen über ihren ©lauben, ©orjdjriften

über Acferbau :c. ®ie 8. haben auch eilte eigens

tbümlidje 3eitred)nuug unb eigene Blonatonamen.
Ba# ihre iKeligion betrifft, jo glauben fte an ein

bötbfie# Befett, ®ibata, beffen Bohnftp fte in ben
höchften ber 7 Himmel verlegen, in welche fte bie

Oberwelt theilen, unb au eine grojje 3ahl von guten

uttb böfett, jenem untergebenen ©eiitern
j

auch ber

Staube an bie nach betttXobc inlSötterübeigehenben

©oritchntcit fehlt ihnen nicht, ©riefter gibt e# bei

ihnen nicht, cbenfowenig 'jlerjte; Anwenbuug von
3aubrnnitteln uttb Xaliöntaiten macht Srjneifimji

tote ©otleobieuji au#, von religiöfen Geremonien
fcheinen fte fottjl nicht# ju fettnett al# Opfer. Sie
hefigen aber eine ©orfleHimg oott einem fünftigen

Heben; ber ©ott Xuattg batt batari richtet bie ©(=
floibeneit, ift ba# Urtheit günflig, fo bleiben |te

in ben perfdiiebeneit Fimmeln ber Oberwelt, itn ans

bem galt fehren fte ju ihren Arabern unb früheren

Bohtifigat jurücf unb oerbreiten ettblofe# Gleub.

®ie Kletbuitg befiehl beim Blann in weiter, balb=

langer Hofe (Serroar), in einem Shaw!, ber mehr
jur'3ietbe al# jum Sdutg um bie Schultern ge=

ichlagett wirb, uttb batt ©ungui, einem turbanäbits

liehen Kopftuch. ®ie Häuptlinge haben ein weite#

UnterUcib (Sarong) mit Schärpe ober Sürlel unb
einen befottber# jebönen, mit Korallen befehlen

Shatvl. ©ie grauen trageu bie §aare unb ben

gatt;eit öberförper bloß, fonft nur einen Sarong;
Abjeidtett ber 3ungfrauett fittb tnrfftitgene dringe

um beit H“!# unb fiipfeme an ben Ärmett. wie tue

Häuptlinge dringe vonGlfenbein, Kupfer ober grofe
Biufdieln am 2lrtue tragen. ®ie 3äh»e lajfen bie

©. weift, auch tätowireu fte ftch nicht unb tragen

ba# Haar lang. 3hrt Bohnungen ftnb von betten

ber Bla lauen au jfallen# verfdjicben. Sic ruhen auf
oier ©fähleit von 1,5—2 Bieter Höhe unb haben eine

lättglidtoierecfige GScjlalt unb 6—8 Bieter Sänge.

®er innere 91aum ift in Meine gächer abgetheilt;

bie Höhe bet Bänbe, bie meifl au# ©aumrtnbe be=

flehen, betragt 1,5 Bieter; von ba an beginnt ba#
fteüe®aihoon3bfchu(5lvengfafer), beffen girfl in ber

Blüte au#gefd|)veift ift uttb an ben beiben Gelen aufs

wärt# weit Ijeroorragt. ®ie nieiflen Häufer werben
von mehreren gamilien bewohnt. 3n ®örfer (H.uta)

jufammcngeorbnel, fttibet man fie in jwei SReihen,

bie [chntale ©iebcljrom mit ber Xbür, ju ber eine

Seiler führt, gegen bie Strafe gelehrt
,
jwifchett ben

Häufern ®urcbgänge oon 1,5—2 Bieter ©reite,

ctlufer ben Bohnhäufem fleht man noch gleich:

gebaute Sdteunen unb ein ©emeinbehau# (Sopo),
in welchem bie öffentlichen Angelegenheiten verhan--

belt uttb bie Kleinobien ber ©emeinbe aufbewahrt
werben, ©ie Ortfchaften ftnb fümmtlicb von einem
etwa 2 Bieter hohen ©alifabcnjaun nebjl ©rahm
unb einer bichtru Stad>elbambu#hecfe umgeben unb
obenbreitt lehr oft auf fchwer jugäuglidjen Höhen
angelegt. 3n einigen ©egenbett ruht faft alle Arbeit

auf beit grauen. Sie beforgen ben gelbbau, befielt

©egenflänbe Blaiä, 9iei#, Knollen, fflemüfe, Xabat
unb garbfloffe ftnb, weben 3tuge, flechten Säcfeunb
Blatten, lochen garbflojfe ab unb bereiten in Kiieg#--

jcilctt fogar ba# ©uloer, währenb bie Blänner au#
langen Bleffingpfeifett Xabal rauchen, manchmal
bie Kinber warten uttb höthflm# ftch be# ©aumfäls
len# uttb Hau#baue# attuebmen. ©och ftnb fte in

anberen ©egenbett inbuftriöäuubnamentlichgefchicft,

Bletaüe jü fchmeljen, Gljettbein ju bredtjeln, in

Gifen unb Kupfer ju arbeiten, in H°Ij ju gravis

rett tc. 3hre Baffen beflehen inSpeeren mit eifemen
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Spifeit über 31113 mii Bani6 it-S uiib malaBifcben,

nicht felbftgefrrtigten Suntengewebren. Sie nähren

fi<h gewöhnlich vonSReiS uno SRaiS; g(eifd), ©er
unb gifdj »Serben nur bei feftlichm ©elegenheiteit

gmoffen 3'berB., ber nicht ju arm ift, ;iebt Schweine

unb fiüijner in bem JRaum unter feinem £>au[e;

aud) Bferoejucht finbet ftatt, aber nur für bcu §ait:

bei, ba bie B. nie reiten. 2118 ©etränf bient SSaffer

unb luaf, ber berauftbenbe Saft ber Hrengpalme.

BaS Sctelfaurn ift meift nur an ben ffüften ges

btäuchlid). Bie ©obllfabmbeu befiben Stlaoen,

bie jebodj gewöhnlich als ilftitglieber ber Familie

betrachtet werben; befonberS finb eS Kriegsgefangene

unb Ueberfdiutbete, bie bem £ooS ber Sftauerei

verfallen. Bie ijeiralb fmbet bei bm B. , wie bei

ben fflalapm, auf 3Weifa<be 2(rt fiatt, auf SRangoli

(ober lubor), inbem ber Btamt bie grau von ben

Gltem (um 150—300 5Jlarf I fauft, ober auf Su--

monbo, wenn ber 2Jiaim in bie §auägenoffenfebaft

feine* Scbwiegemterä tritt. Eine auf SKaitgoii

gebeiratfiete icrau fann nichts erben unb gebt nach

beS ilJtanneS Job auf oeffen Söhne über ; ber ÜJlann

fann fiefortjagen, verliert bann aber beit Brnutfchap.

SSitI bagegen bie grau vom ÜRann gefcbieben fein,

fo mttffen bie Sltern nicht nur ben Sfrautfdfaft tu--

vüderftatten, fonbem noch ein ©efdjenf geben. Bie
Bereinigung beS $aavä gefcbiefit nicht oime Geres

monien; Vielweiberei ift erlaubt, femint aber nur
bei ben feäuptllngen vor BaS Begräbnis gefcbiebt

bei bm ©emeinen ohne weitere görmlicbfeiten halb

nach bem Tob, bagegen werben grofte geierliebreiten

bei ber Begattung eines Häuptlings veranfiattet.

Gin foltber barj nicht eher begraben werben, als bis

ber SReiS, ber an feinem Sterbetag gefäet wirb, reif

geworben ift. Bann werben au* bem ganten Üanbe

alle befreunbeten fjäitplllnge gufammengerufen:

jeber berfetben ericbeint sur geier mit einem Büffet,

unb alte biefe Büffel, juwetlen bunbert an 3®hh
werben feierlich gefeblacbtet. Huf einem riefigen,

an ben Gden mit ßolsftatuen beferen ©eftell ,
wirb

ber Sarg au* maffivem Buriobof3 3U (Stabe getras

gen. Ber lobte ift völlig angefleibet unb mit vielem

BaroSfampber bejtreut. Hm ©rabe wirb ber Sarg:
fcedel notb einmal geöffnet unter beit 'Borten beS

SobneS ober nädiften Berwanbteit: »bag ber lobte

jetjt sum lebtenmal bie Sonne febe, bie er nun
nie .mehr erblicfen werbe«, trab bann ber Sarg in

bie ©ruft gefenrt. Bie $oljbiIber werben neben

bem (Srabe aufgeriebtet, unb babet auch bie§örner

ttitb fliitnbaden aber gefddaditeten Büffel an Stans

gen aufgehängt. greunbfebaft unb GinverftänbniS

wirb burcf: HuSwedjfelung beS an ber Seite ge=

tragenen TOefferS befräftigt. Bei einem Schwur
fegen (ich olle Hnwefenben in einen Kreis, in beffen

fDtitte ein Schwein ober eine Kub gefeblacbtet wirb,

stachbem baS i^ierj berfelben berauSgeriffcn worben,

nimmt bavon jeber ein Stüef unb gelobt, inbem er

eS verfchlingt, fo aud) Verfehlungen werben tu wollen,

wenn er je fein Bort breche. BaS Bolf ber B.

lebt in Sulu ober gamilienftämmen gefonbert, ohne

eine poIitifCbe Serbiitbung; nur vorflbrrgebenb ver=

binben ftch eimeine üanbfcbaften. 3'beb Borf ifi

unabhängig unb felbftänbig unb bat ein erbliches

Cberbattpc OTiabfcba, Omvuml, baS jeboch, waS baS

HITgemeine betrifft, obneBolfSberatbitng nichts auS--

fübrett barf. 3'b'r freie 2Rann bat eine Stimme,
unb es wirb nach Stimmenmehrheit entfehieben.

Unbebingter ©eborfam wirb bm Bäupttingm nur
im Krieg geleifiet. 3'ber männliche, bem Knaben=

alter entwadjfene Bewohner beS BorfeS gilt als

waffenfähig unb muh, fobalb berÄriegSruf erfdjallt,

311m Kampf auSgiebeit. Hbgabeu werben nicht er«

hoben, einen ©emeiitbefädel gibt eS nicht, ebenjos

wenig Äroiigut. Bie emsigen Borgüge, bie ber

JRabfdja befigt, befiehen barin, baft baS S3olt feint

Bohnung baut unb feine gelber befiellt. äufjerbem

ift ber (»anbei mit Bieh jumeifl in feinen (iinben.

Bie@efege ber B. (i>abat ober Jloat) finb nicht

gefebrieben, fonbem nur herfömmlicber Brauch, ihre

Beftimmungen finb vielfacher Beutung fähig; bagtr

oft (ehr weitläufige Berhanblungen in bem Sopo.
gafl aUe Bergtheü fönnen mit (Selb ober ®elbe$=

werth abgefunben werben; nur für ben Ghebrud)
eines Oemeinra mit ber grau eines Stabfdja iji uh«
wibcrruilich BobeSftrafe feftgefegt, ebenfo für £an=

beSverräther unb Spione, wenn fie fi<b nicht mit 60
Biafiern (90 £blr.) unb einem Büffel loSfaufett

fönnen, unb für geinbe, bie außerhalb beS BorfeS

mit ben Baffen in ber fjianö ergriffen werben, wäb=
renb man bie in Börferitbeifrieblicher Beiebäftigung

gefangenen meift enttägt. Ber Gbebrecher unb ber

SanbeSoerräther müffm erft bureb Panjenflidie ge«

tobtet werben, aber ber Kriegsgefangene wirb (ebens

big »erfchnitten. 3'ber grembe, ber gewarnt baS

2anb betritt, ift vogeljreL Bie itieberläub £Res

gieruug hat bis jegt nur einen fleinm Bh'ii beS

BatalanbeS (bie Biftrifte Hnfota unbfDtanbabeliug)

untenoorfen; in ben noch felbftänbigen Biftriftcit

t>errfcht beftänbiger Krieg unb Verwirrung, raaS ;ur

Beröbung beS SanbeS führt. Ber einbeimifebe $ans
bei ber B. erftredt ft<h auf bie gewöbnlicbm 8ebmSs
bebürfniffe unb wirb auf beftimraten TOarftplügen

betrieben, »u beiten bie Bewohner mit SSeib unb
ßinb unb ftetS bewaffnet sieben. Bom HuSlanb
werben Sal;, Gifenwaarm, Blefftugbrabt, @la#s

foradm bejogtn; SluSfubr finbet nur von ber Süb«
weftfüfte auS ftatt unb beftebtoornebmlicb in Glfen«

bein, Schilbpatt, Bammarbar3,Gafria',immet, 9iohr,

Bfejfer, Sampber unb Benioe. Sgl. 3 unghuhu,
Bie BattalSnber (Berl. 1847, 2 Bbe.).

Batageuse, f. Beteigeuse.
Bata!He(fraii3.,l»t.-tiij,vgl.B»tooli* ),|.S ch I a di t.

Bataillon (baS, frang. m., |pr. -taiöng, gemapnUib

•taljobit , ital. llattscglibvo
,
fpan. Batullön)

,
ein auß

mehreren Kompagnien gugvelf beftehenber, in ber

SeiechtSaufftellung von anbereii burch 3iiteruallc ges

treunter fetbjtänbigcr Iruppenförper. 3m 16. u. 17.

3ahrb. war baSB. ein tiefer Schlachtham«, 3—4000

Äöpfe ftarf, in 15—20 Kompagnien geteilt unb fiaub

(berHberglauhe ber3eit verlangte ungevabe3abln0
gewöhnlich 59 ©lieber tief, 51 TOann ingront, ’fJU

ieniere in ber Slitte, umgeben von brei ©liebem

BtuSletiere; bie übrigen ÜJiuSfetiere, in Heineren

Bieredeit außerhalb anbenVierGden ftehenb, würben

oft als Blänfler (Enfanta perdus) gebraucht. Bie

suucbmeiibe Bildung ber®efd)ühe führte suflacheuer

HuffteUung unb sur Ih'Ouug ber nun Regiment ge=

nannten Stflaffe in mehrere Bataillone; and) bie ftarten

Ravallerieregimmter (10 Sch»«bronm) tbeilte man

in 3wei Bataillone, (eilte ift baS B., 500—1000

Köpfe ftarf, in 4— lOfioinpaguieu geteilt, bie tat«

tifdie Ginbeit, b.t) ber im ©efedjt felbftänbig auf»

lietmbe iruppenförper ber 3nfanterie, meift Xbeil

eines Btegiinent* (2—4 Bataillone), in Heineren

tSeeren, bei Speclolwaffen ober GlUetruppen (3äs

ger it.) auch für ft<h beftehenb. Bie früher febr maiu

nigfaltige Stärfe unb Gintheiluug ber Bataillone

macht allmählich gröfterer UtbereinjUmniung (piap.
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^Sreußen bilbete gueift baS Bataillon in 4 Kompag«
nien tmb im Krieg 1000 Kerfe ftarf, Cefteneicb

(bis 1866 in 6 Kompagnien 1200 Kami) unb am
bere Staaten folgten, 9Htßlaitb (bisher 5) unb
graufreidi (lieber 6) finb im Begriff jur ©intbei«

lunji in 4 Kompagnien überiugebcn , weiche ben

heutigen ISrforbemifjen beS ©eitchlS in Heilten,

räumlich geformten, aber einheitlich geführten 3lb=

tbeilunaen am beften ent' rrieht ;
nur bie Bieber«

lanbe laben noch 5, t9ried>enlanb, ©roßbritaimien,

Portugal bei feilten Jägern, ©panieit unb bie Xür»
fei 6, 8 unb 10 Kompagnieu in ibteu Bataillon«!,

in beneu meiji jebe Kompagnie nur einen Jug <pa-

loton) bilbet. Sie Bataillone rangiren je|it überall

in jtoei ©liebern
, nur EeutiAlaiib bat für griebeno--

bienfie noch MuffteHungen ;u brei ©liebem. Eer Be«
feblSbaber l Kommanbciir) eines Bataillone ifi Ka=
for ober Oberleutnant, feltenpr Cberfi.

BataiBonSfibuIe (fronj. Kcolc da bataillon),

Jubegriff ber »on einem gefdjlojfenen Bataillon

reglementSmäßig eiitäuübenben (Soolutiouen. Jn
granfreid) auch Barne für ben bejüglidtcu 3lb=

fdmitt bes BeglementS. genier beißt bietSinriditung

»uc gortbilbung ber Unteicfficiere, Kapitulanten k.

in ben elementaren Stbulfenntniffen bei frlbftäm

bigen ober einjelit gantffoitirenbeu Bataillonen ®.,

fonfl fRegimrntSfchute. Bgl. ainb Kompagnie«
ftbule.

Satalba (ftn. udlla), Ort in ber portug. Brooirn
Sfiremabura, fübioeftl, ooit üeiria, aut 2i#, mit 1500
Sinn., ifi berühmt bureb baS ju ben pracbtooüjlen

Bauwerfen ©uropa’S geböreitbe Eomlnifanerflofler

S. Karia ba Bittoria, meldies König Johann 1.

oon 'Portugal jum Sliibenren bei Siege über Jo«
bann l. poii Kafüiienbei Slljubarrota(14. aug. 1385)
friftete. GS ifi ooit bem Jrlänber §adet im not«

niännif<b«gotbif<beii Stil aue Saitbftein erbaut,

176 SUfeter lang unb 135 'Bieter breit, mit prüch«

tigrr Kird)f , in roeliber Bier Könige (Johann 1. bie

3obann 1L) unb ber befannte Gutbeder, ber Jn«
fant ^einritb ber Seefahrer, begraben liegen. Dieitbe

©arten umgeben ben Bau.
Balance (bei ben Snaläubem Bafdji), Barne

ber nörblidjfteii fleinen jufetgrappe ber tfifailiupi«

neu, meltbe bie füblitbe ©reine ber gormofaftraße

bilbet. ©ie befreit aue brei gröberen tmb mehreren
Heineren 3nfeln »on jufammen 606 CKilont. (11

OK.) Jnbalt, welche bodi unb bergig finb unb
fruchtbare, jtbön beroSiferte tbäler, leine fpäfen,

allein gefabrlofe Küßen baben. Eie nörbltcbfleit

Jnfeln, bie 91 o r b b a f <b i , finb meift unbewohnte
geljen; bie bebeutenbjlen finb Bajat (Orange) »on
15 Kilom. fiänge, Batan (©rajlonf nüt ben beften

anftrplüßen unb ber Stabt ©au Jofe be Jbana, bem
©ib ber (»an. Benoaltung, unb ©a»tang (Kon«
moutb); füblitber bilben bie gelfeninieln Baiin«
tang bie Borbgrenje ber Straße gieitben BamettS,

welche bie ©ruvpe »on ben Babufanen trennt. Eit
©inwohner (80UO an Jabl) finb nach bem äeufjern

unb ber ©»ratbe ein ben Pbilippinifeben nabe rer«

manbter Stamm; fte leben »on bem (Srtrag ihrer

»orhmjd'enb mit 3)am« unb Bataten bepflanzten

gelber. Ipaustbiere nub Schweine unb Jiegtn. Bon
einem aus SHeiS unb Jucferrobr bereiteten geijligtn

@etränf baben bie Jnfeln beit Bamni Bafthi er«

halten, ©eit etwa huitbcrt Jahren jtebt bieöruppe
unter (panifeher ^errfdjaft, unb bie Bewohner finb

»on fpanifdien Kiffloitüren belehrt unb in brei @e=
(Reinheit vereinigt.

— Batatas.

8 n tang (Battam), Jnfel an ber ©übfeite ber

Siiigapurßraße »on 440 OKtlom. (809H.) JnbalL
Eer Boben ift im gangen eben, fruchtbar uub hiebt

beioalbet, bie Küßen ber fpärlidi bewohnten Jufel

burd) Klippen, Bäitfe unb viele fleine jeljige Jufeln

gefährbet.

BntangaS. f. Sugon.
Batarle drang. bWard, Bafiarb), inSßien Bumo

einer 9lrt Stabtwagen; bann einer frang. halblie«

genben ©ehreibfehrift; auch eines einmal« gebrimh«

lithetigelbgefihuheJ, auehBaftarbtano n egtnannt.
Batütan Chnt. pBatate, füge Kartoffel),

Bflangeitgattung auä ber gamilie ber »onvolvu«
laceeit, fritdjenbe oberwiubenbeKräuter oberStväu«

eher mit glodenförmigen Blüten unb »ierfätheriger

ijrucht. Bataus edülis Choit. (Convolvnlaa BataiAs

Ipoinoea Batatas Poir., in Oftinbien Jedico,

Kappa Keleiig», ui IfSeru Apichu genannt;
f.
Eafel

»illahrungSpflangen«), urfprünglich inamerifa ein«

heimifd), jept aber in allen Xroptnlänbern, felbft in

Suropa bis gegen ben 40. ©rab, angepflangl, bat

einen friechenben ober Winbenbett, 1,«— 1,9 Bieter

langen Stengel, langgeftielte, füujlappige, »iel-

rippigeBlätter unb gegen 56entim. lange, inwenbig

purpurröthliche, außen rötbtidpgejirablte, bisweilen

auch gang weiße ober gang rothe Irichterblumen

unb ift bureb ihreffiSurgelfiiolleu eine ber nüblichjten

Srobpflaugen ber wärmeren üänber. Eie faferige,

friechenbe ©urgel treibt an ben gafern mehrere

fleifcßige Knollen, bie meift walgen« ober fpinbelför«

mig, bob auch anberS geftaltet, außen purpurrotb,

ober weiß ober gefdiecH, inwenbig aber weiß, weidi,

mehlartig unb »oll iDlilchfaft finb. ©ie feilen ein

©eioifbt »on 25 Kilogr. erreichen, gewöhnlich werben

fte aber nicht fchwerer als 1,5—b Kilogr. 'Kan hat,

wie bei ben Kartoffeln, eine 'Stenge älbarteu, bie ftcb

nicht nur burd) bie garte, fonbern and) bureb ben

©efchmad unterfcheiben. Sie enthalten 1—1^ flroc.

eiweißartige ©toffe, 9—16 fßroc. Stärfe, 3,6—10

Btoc. Jutfer, 0,5 fjroc. Jeliftoff, 0,9—0,s Broc. gett,

3 Brot, ©alge unb 79—67 Brot. Blaffer. Eie Siata«

ten finb (ehr nahrhaft, leicht »erbaulich unb aefuiib.

Sie werben auf »erfebiebene Slrt gubereitet, fa|i wie
bie Kartoffeln, hoch giebt man fte im ©efchmad biefeu

»or. ©ewöbiilid) werben fee iu Butter geröjiet,

iebodj aud) roh unb gelocht gegeffen, auch als Salat
unb mit Juder eingemacht aus bem ©aßineht, wel«

cheS man attS ben geriebenen Bataten geioinnt, hädl
man Brob

;
burd; ©ährung bereitet man ein geiitigoS

©eträuf barauS. ©ie geben auch ein gute« Bi'eh«

futter. Eie jungen Blätter beäuget matt aiS ©emüie.
Eie Kultur ber Bataten erforbert in ben heißen

unb warmen Sänbem nur wenig arbeit. ©ie watbi en

in iebem Bobeit, am befielt auf mageren gelbem.
Btan macht 3edier 1 Bieter weit auSeinanber uub
legt bieSReifer oberEriebe »on alten Bflangm hinein,

ober auch abgeidjnittene ©chößlinge uub Scheiben
»on ben SBurgeln. EieSRanlen läßt manfortfriechen,

brüdt fie fiellenweife auf bie ©rbe unb legt einen

Stein barauf. So läßt man fte 3—4 Bioitate wach;

fen, bis bie hinteren Blätter gelb werben, bann grabt
man bit eingebrüdten Kniet mit benKttoStn aus uu»
läßt bie übrigen dianten flehen. So fann man einige

Jahre auf bemfeiben gelb Bataten graben; nach«

ber aber werben bie Blätter Heiner unb bie Knollen

bleiben auS. Jn Ecutftßlanb läßt fid) bie Bataie
nur im Biiiibret liehen. Kitte april legt inan ein

[olcbeS ohne gtnfter an, hehedt eS 8 Gentim. hoch

mit ©rbe unb legt bie BatatentnjiUcu hinein, um fte
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anjutreiben. Sittb bic jungat Seime etwa 8 öentim.
hoch über bem ©oben, fo werben fie mit ber $anb
abgebrüdt nttb bann in gute, lodere ©artaierbe ebne
frißbe Süngung, am b'eßen mit einer 30 ©rntim.

höhnt Saubuntrrtage gepflangt. Bit Seihen haben
1 Seter, bie ©ßemjett 30 Gentim. ülbfianb von
einanber. Bie ©rbe ntuy brbaeft werben, bis bie

[

i(3f(anjen ben Bobeu bebeden. 4 8 iter SnoRen ge=

nügen für ein Sißbeet »on 0,s CDieter unb geben

io »iet Seime, baß man bei fonß günjligen Umßän=
ben 17 Jgjeftoiiter Sttollen ernten tarnt. Sie/©rnte
beginnt »om Jlugtiß an, unb »war nimmt man nur
bie grofjen SnoIIett ab, ohne bie 'Pßanjen [elbit 311

»erleben. Sab poHßänoige tjeraueitebmen folgt

bann im Oftober. Bit Rn0Ren ntüffen in einem
Sofat, worin bie Samte nie unter 5

—

6° SR. finft,

aut'bewabrt werben. 3,lr Bermehntng wählt man
bie ßärfjien unb gefünbeßat aub unb legt fte itt eine

mit jeinem, troefeitern Sanb gefüflte Riße (0 ein,

ba| feine Sttrjel bie anbere berührt unb fte rings

»on Sanb umgeben finb. ©ine befonberS gute Sorte
Bataten führt ben 'Samen C»mot«s. Sie Batate

würbe 1519 befattnt, morpigafettaiiber ihreRuiturin
Braßtien berichtete; halb barauf würbe fie in Spa:
nitn eingeführt, unb »on bort uitb ben Sanaren farn

fte noch »or ber Sartoffel nach ©nglanb. San baut

fte gegenwärtig in 3nbien, ©hina
, 3apan . auf beut

Salatßfchen 'Rrdjipet je., bann febr aRgetnein in

Sttmerila , in UUabama, Serab, ©arolina, felbü bis

SJfew 'flott (in ben Sübftaatett jährlich «2 Siö.
Bufbelb). Sich auf bettRaitartit, auf Sabeira
unb in SRorbafrifa wirb fte fulti»irt, ebettfo in

Sübeuropa, wo fte ittbeß hoch nicht recht gebeiht

gür Sentfchianb eignet fie (ich nicht unb fauit höclj=

ßenb in warmen ©artenlageu beb Sübettb gesogen

werben, ©ine anbere 2trt, B. Jalapa Chois. (Con-

volvnlus Jalapa L., Ipomoen Jalapa Purah.), peren-

nirenb in 'Diejifo bei 3atapa ttttb ©eracruj, in ©eor=

gia, gforiba, ©arolina, Srafilieu, mit fleifchiger,

fpinbelförntiger, (ehr grober, weißlicher Sttr;el, galt

früher al*bie®tamin»flanteber3alapenwursel,bef|ht

auch purgirenbeßigenfehaftett unb liefert wabrfchein--

lieh bie Badix Mechoacannae. Sie60©entim. langen,

fchmärjliiheti, inwenbig weihen, milchenbett Sttollen

»on B. paniculAta Chois., in SReubollanb, Oftinbien,

Seßafrifa, Ouapana, Braßtien tc. ha6en einen nicht

unangenehmen ©efebmad unb werben in ffieftajrifa

alb SRabtungbmittel fultioirt.

Batate, f.
Batatas.

Unten n cnstra (Batavinum oppidum), attröm.

SafieR in SRbätien, an ber TOüubung beb Ontub
(3ntt) in ben Sattttbiub (Sonau); jefct ©afjau.

Batiber, Bolf im belg. ©aUien, auf ber ba=

taoifchen 3nfel (Batavornm Insula) jwifchen 3iheiu,

SRorbfee, Saat unb Saab, fpäter auch fühl, »on
Saal unb Saab, fowie jwifchen ffibein, fljfel uitb

Jupberfee anfäfjig, 31t bent auch bie Saninefaten
an ber german. ©reute gehörten. Sie 8., wahre
fdjelnlich ben german. Satten nahe »erwanbt ,

tour:

ben unter Slugufhtb Bunbebgenoffett ber SRömer,

benen fte alb gewanbte Schiffer unb treffliche Sieiter

gute Siettfie leifteten. Sie erhielten ben ©hrentitel

ber greunbe unb ©rüber beb röm. SBolfb. 'Jllb fte

jeboeb hebrüeft würben, empörten fte fidj mit ben

Beigen unter ber gnbnmg beb ©laubiub Gioilib,

würben aber nach anfänglichem ©rfolg burch

©ereatib 71 n. ©hr. ber rbm {tmfdjaft wieber

unterworfen, behielten jeboch auch jeßt ihre alten

(Rechte. Seit bent 3. 3a!)th- Würben bie B. burch

bie ©bamaoen unb grauten beunruhigt; Öftere

feften ftch ?(nfang beb 5. 3ahth- auch hier feft, unb
mit ihnen oerfebmotjen bie ffl. ju ©inem Bolf.
Seitbem »erfchwinbet ber Same ber ®. attb ber

©efcbichte.

Bataota, bab Sanb ber ©ataper, befonberb ber

Ibeit jwifchen ber Saat, flflel, 3ut)ber: unb Sorb=
fee; fpäter lat. Same für .©ollanb unb bab gefammte
ßönigreich ber Sieberlanbe.

Batabia, bie ipauptftabt ber gefammten nieber«

tänb. Befujungen in Oftinbien unb inbbefonbere

ber gleichnamigen Seiibeutfdjaft auf 3«»a, ber Sif
beb ©eneralgouoemeurb unb bab $auplemporium
beb uieberlänbifch=aftat. Aanbelb, liegt am weft;

liehen ©nbe ber SorbfüRe »on 3o»a, unter 6 °

8‘ jübl. Br. unb 106° 50’ öjlt. 8 ., an ber Siibfeite

einer weiten Bai an ber Sünbting beö ©roote reoier

(Sfchiliwong ber ©iugeborneu), ber in Berbiubung
mit benachbarten ©emäffern itt ein weitfäufigeb

Sanalnef jerlegt ifi, » 01t weldtem bie Stabt burch=

unb untjogen wirb, grüher galt fte für eine ber

fchönfleu Stäbte ber Seit unb mürbe bie •‘perle beb

Orieittb« genannt; gegenwärtig ifl fte nur noch ber

Schatten beffett, wab fie einjt gewefen. Sie ur;

fprünglichc Stabt, nach althollänbifcher 2trt mit
rechtwtuflig ftch fchneibenbenStrahen gebaut, bilbete

ein längliches, »on einer Sauer mit 5 Shoren unb
einem Stabtgrahen untjogetteb Sierecf, hätte eine

©itabetie mit ben Segieriingögebäuben unb war bib

1808 bab eigentliche ©entrum her Bet'öllenmg; nur
bie »on ülfiatcn bewohnten Borfiäbte (Sampong)
lagen außerhalb ber Slabtinauern. 1808 lieg ber

©eueralgouoemeur Saettbelbbie Befeftignngbwerfe

bev Stabt, bie feit ber völligen Umetwerfung ber

3nfel überflülfig erjehienen ,
abtragen unb »erlegte,

um bent wahrhaft ntörberifthen Slima ber tief auf

Sunt»fboben liegenben Stabt jtt entgehen, ben Sif
ber Segieruttg ttath ber 6 Ritom. lanbeinwärtb

höher unb gefunber gelegenen ©bene »on Selte»re=

ben, wo bie Safemen für bab Silitär unb ©el-äube

für bie ©ettörben erridfetet wurben. Seitbem bauten

(ich alle Sohlhabettberen auferbalb ber Stabt nach

Setteoreben 311 neu unb jwectmäfiiger an, erfl platt:

tttämg in Sethat unb längs ber Sanäle, fpäter jer=

ftreut, bib eine anbere, ebenfalls höher gelegenegläche

(ber SoningSpIeitt) mit regelmäßigen Straßen
angelegt würbe. Säßrenb auf biefe Seife ßitr

eine neue Stabt erfianb, fam bie alte mehr unb
mehr in Berfalt. ©egemoärtig beiieht fie faß nur
aub bat Rontoren uitb Speichern ber Raufleute, ben

Sagajiitat ber ©anbetSgefeilfchaft unb ben Soh=
nungen »on einigen taufenbarmfeligenCingeborneu

unb'fogctt. ipovtugiefen. Ser Sifj beb ^anbelb iß

fte inbeffen geblieben unb ben Sag über, wo Beamte,

Sarltleute, Rättfer unb ©erlaufet brreinfommrit,

»01t regem ©efchäflblebett erfüllt, ©egen 3tbenb

lehrt man in bie Sehnungen in ben ©orßäbten 311=

rüi, unb bie alte Siabt »eröbet wieber. ©et»or=

ragenbc®ebäube berfelben ftnb noch bab Stabthaub,

ein rieftgeb , in einfachem eoeltt Stil 1652 erbauteb

unb 1706 rrßaurirteb ©ebäube mit (ebenen Seiten:

ßügeltt, bie einen großen §of untfehtießen, früher

her Sif beb Sribttnalb, beb @etichtbh»fb, berSech=

fetbant se.; bie Buitenferf (bie eimige erhaltene

Sirche); bie Börfe, eine aub 3 Süutengängen be=

ßetjenbe ftatle; bab ßatttiche, trefflich eingerichtete,

aRen chrifltichat ©elenntniffen bienenbe reformirte

‘Ärmenbaub, bab ebinef. $ofpitat. außerhalb ber

(Ringmauern am Ufer liegen bie ©ebäube für bab
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glottenwefen. ®ie £>äufer in ber alten Stabt finb

unjwedmäfeigenoeije nteifi burch ©labjettfter ge:

fthloffett, itape an einanber in bi« $6he gebaut unb

mit fupfernen ®adierit »erfeben. 3e»t jcrfSUt bi«

stabt in 7 Stjirlf, »on b«n«n bev «vft« bic alte

Stabt unb bi« baranfiofecnbctt, tro» ber llngefunb:

beit noch ftarf bewohnten Dorftäbte umfafet. 3“
biefen gebärt bi« arab. Dorflabt au bei- jiua Dia:

lafa, iii welcher tjotlanb. .päufer mit leichten, inlärt:

bifdien ©obuuitgeu non Dantbub abwed'ieln; hier

leben Araber unb Dtaureit äurüdgetogen unb haupo
fachlich Raubet mit (Selb, Silber, Siamanten, 'per-

len ic. treibenb. Sübn>ejilicb (t cB t an bie alte Stabt,

ber jroeite SJejivf, Satnpottgchina, ein meift aus

icblecbten, fleinett, eng an einanber gebauten Käufern
ber läbinejenbeitcbenber, tro» (einer ungeiuttben Sage

fehr oolfreichet ©tabttheil, befielt Seb^af tigf eit einen

auijallenben ©egettia» ju ber Um umgebenben Oebe

bilbet, unb beffen arbeitjame Dewohnerfcfeaft für SB.

bbn grofeer Sichtigleit ift. .\jiec gibt ee Hanb:
Werfer unb haben aller Stil, bajwifdgett ©artüdien,

Stpothcfeu, für}, alle Debürfttiffe für Ghinefect, ja:

»aner unb ßuropäer ünb hier aufgeftapelt. ®iefe

©hinefeit fielen, wie aud) bie äraber, unter eigenen

Häuptlingen, welche bie Giviljufii} nach eigenen

©efepen aubiibeu. Don ben übrigen, allein bott ben

Guropäern bewohnten ©ejirfen helfet ber britte

2Rolen»liet. ®ev eigentliche Stabttpeil biefeS

Uiaitteub, ber fi<fe am gleichnamigen fiattal binjieht,

überrafept burch feine' Schönheit; bie Käufer liegen

hon einanber getrennt uub luftig, wie eö bab Klima
erforbert, jwijchen grucbtbüuinen aller Slrt; fte fitib

grofe, aber nur eim, höcpftenb jweiftöiig, haben platte

iBädjer uub fchbne Serattben. ©üblich baoou liegt

bie Dorftabt 3i i j s to i j E, bie ihrer ©efunbheit halber

blofe von ©uropäern bewohnt ifl, mit nicht minber
gierlicben ©ebäuben (barunter bie betn gefeüigen

Derfefer gewibmete «varmonie«, bab fchbne (actel

beb ©eneralgouoertteurb unb bab Diufeutn ber ®e=

fellfchaft für Sünfle unb äBifjenfcpajieu) unb auf ber

gegeuüberliegenbeu Seite beb Saualb hon SRijbwijf

bab »on Saufleuten unb Gingebornen bewohnte

Storbwijf. häng» beb Segel von IRijbwijf er:

reicht man bann ben Äoningbpleiti, einen febötten

grofeeit üiafenplah für fDlanboer, ber beinah« eine

Stunbe Umjang hat unb juft ringbum »on i»eifeen

©ebäuben (barunter bie fdjöite 'Bclbelmbfirdje) um:
geben ift. ®er »ierte De;irf, brr Oofterbiftrift,

umfafet gunächft bie öftliche Dorflabt ber alten Stabt

unb ben Stabttbcil Dfdialatra, in benett fajl nur
©ingeborne, tSbinefeu unb Dortugiefen leben; auch

bab barauf folgenbe © uuongfabari hat noch

wenige ßuropäer ju Dewohnern. 11n biefeb ftöfet

Seltevreben, ein grofeer vierediger, »on ©«hält:

heil eingefchlofjener Dia», ber nach beui barauf

ftehenben hörnen »on Saterloo auch Saterlooplein

genannt wirb, uub ben ®aettbelä jum Dtittelpimtl

ber neuen Stabt auberfepen hatte, obfehon fpäter bie

Dlehrjahl ber ßuropäer ftd) »ach SBelenvIiet unb
Sifowiff gejogeu hat. Selteoreben emhält bie Sie:

gierungöbüreaii'ö, bab trefflich eingerichtete $ofpital

für chriflliche ßinwofener (.für nccbtchriftliche ftnb

bab »Stabb Derbanb«, namentlich für Derwunbete,

unb bab chinef. Sranfeubaub beflimmt), bic ©ob:
nungen ber Cfficiere unb bie Safemen ic. ®aran
geengt bie 1837 gebaute ßitabelle grebril $en:
brif. 3» ber SRäh« liegen noch bie grofeentheilb

»on ßingehornen unb öbiiteieu bewohnten Stabt:
theile Samponglamo unb Sampongbaru;

in bem lefetern wirb ein grofeer Dtarft abgehalten auf
einer weiten, mit 3elten »on Dantbub, Silben unb
Sänlen bebedteu ©bene, wo ßrjeugniffe beb 2anb--

baueb uttb ber jnbufirie aubgejiellt werben. Don ben

übrigen brei Dejirreu liegt ber ©übweftbiftrift,
ber gröfete, bev aber nur vier Dorftübte ber ßin:
gehonten enthält, fübweftl. »on Dtolenoliet, ber am
ioenigften unb blofe »on Dialogen unb 3a»anern
bewohnte Seftbiftrilt im ffi. »on Sampongchina;
ber lepte, Samponghali, unter beffen Dewohnern
nur wenige ßuropäer fittb, ijt ber füblicfefte. ®ie
Uingegenb ber Stabt ift gum grofeen Speil »in Defife

»on ©uropäern unb ©hinefen, bie bafnr jährlich

1 *Proc. »om abgelebten Serth ale inttiterwährenbe

©runbrenie an biefRegieruttg ju safelen haben; fieift

mit fReib, 3uderrohr ic. bebaut. ®it ßinwohnerjahl
ber ©labt belief ftch nach ber lebten befannt ge:

morbcuen3äfelung (»on 18441 auf 60,850 Söpfe, bar:

unter 17,000 ßbintfen unb 3000 ßuropäer (nteifi

fogen. Dortugiefen ober ülbföntmUnge eingewanber:

ter Guropäerj. ®ie mittlere 3ahrebteinperatur in

D. beträgt 26° ß. ®ie Sieje ber Dai, an welcher

D. liegt, ift nur 3—7 gaben, ber Stabt junäebfl fo=

gar nur 2—4 gaben; feewärtb nimmt fte allmählich

ju bib tu 16 gaben uttb mehr, ©egen bab offene

Dteer ijt fte burch jnfeln uub Dänre gefebüfet unb
baber ein lieberer ’.HufiTplab , ber an 12IX) Schiffe

faffen rann. ®te 3nfeltt ftnb ;um Sfeeil bewohnt
uub würben früher »on ber 3nbif«pen Sompagnie
ju htieberlagen, ©erjten ic. benufet. ®ie wichtigfte

ijt Onrufi (Dulo Sapal, »Sthijfbittfel«), früber

bab allgemeine Ülrfettal ber Sompagnie, bib bie

©nalänber (1800) bie ©erfe unb ©ebäube barauf

gerftörten, bie fpäter jebodj mieber hergeftellt ftnb;

fobann ©bam (Dulo ®atumar),2ehben (D. 9ija:

incr), Suiper (ip. Duvong), §oorn (D iljer)

unb »or bem weftlicbeu Dorgebirge Dntona,
®fcha»a, Km it erbaut (D. Ontottgbfchava) uub
Diiöbelburg (fä. Oiambut). ®ie 3ubuftrie Data:

»ia’b befthräult ftch auj Sallbrennerei, 3iegeljabri:

fation, Söpferei, ©erberei uub ®eftiltation »on
Kvar ®agegeit ift bie Stabt in merfantiler
ginfufet nodt immer fehr wichtig. Sie ifl noch hfulf

nicht nur ber $auptgefchäftbplah ber jufel 3a»a,

fonbern bab ©entmin ber nterratttileit Operationen

für bab gefammte h»nättb. Oftinbien, günjtnal
monatlich gehen ®ampjer nad) Samarann unb
Surabava uub nach ben ba)wifcfecu Üegettben Dläfeen,

breimal ttad; Singapur, jweimal nach Dabang
\ (Sumatra), einmal nach Dtüiton unb Deuciauat
(Sonteo), einmal nach Danbfchermajing (Dorneo),
einmal ttadi Dtalaffar, Sinter, ämboina, Sernate ic.

®er Berühmt efte ©rportartifel ift ber Saffee, ber

hauptfächltch hier nach ben ttieberlänb. S’iärften

(f. Kmfiet batn) »erfchifft wirb; bie ßntte, je nach

ben Safergäitgen fehr wedifelnb, beträgt ca. 1 SDlin.

Gentuer (f. 3 a »o). ®er ßrport »on Dieib beträgt

ungefähr ebenfoptel , bie ßuderproburtion 1 '/« Will.

Dtfulb (b 62Vi Silogr.). Sltub 3nbigo unb Häute
bilben fiarle Dofien, ferner Strar, ber weltberühmt

ifl unb aub SRofejuder, Dalntwein unb SReib burch

bie ©hinefen in grofeen Brennereien bereitet wirb,

Dalm: unb Sajeputöl, Sabaf, 3inn (von Dangfa),

'Pfeffer (»ott Sumatra, Donteo ic.), ferner Seathetj,

bab ftch >» grofeen Salbungen auf ja»a ftnoet,

Süfjelhfriter (nad' ©uropa) unb Düffelbäute (nach

©feina), Shee uub Gbinarinbe (beibe erfl feit ueuerei

3«it auf 3a»a heimifdj), Sampher, ©affta, ©anbei:

ünb Sapanbolj, SRobr, Sdiilbrrot, Satnarinben x.
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Unter ben 3mporten ftebm bi« ©aumwoüroaaren rungmit ben SÄabifalen, ben geinben brr Dränung,
»oran. Dir 3<>ne, bi« 1866 feljr Ijtsd)

,
ftnb früher ben Grbrn ber Rommune, paftire. Die graftionen

beträchtlich rebucirt worben, hauplfäcblicb in ;>iü.f = b«r Hinten nannte er ade jujammen eine »Higa ber

fictjt auf bie Differentiatjätle. Die iSejammtrinfubr 3frllöruug« unb »erlangte »on bein ©räfibrnten,

narb 8. [cbtägt man auf 18—203JUU., bieGrfammfc baß er eine »9trgirrung be« Rumpfe«« organifirc,

aulfubr auf 15—17 Still. Oufben an, Don welchen b. fj. fein Rabiner au* ben TOitgliebern ber ;>i erfrten

Summen ungefähr biefjälfte allein auf beuBerfehr hübe. Sein ’Jlntrug, einen äuSfcbufi »an 15 ©en
mit §olIanb ju rerbnen ifl. 3» 8. hat bie Haupt« fönen jur StuJarbeirung eine* ©efegentwurfä über
banf ber 3'>fel, bie ©ottf »on 3a»a, ihren Sig, bie 2J!iui|ieri'er,nitiociiIicbrei( ju wählen, würbe
bie, 1827 mit einem Äapitat »on 2 utiH. (Sufben 29. 91oo. abgelrbnt unb ber Dufaure'fcbe angeitom«

errichtet , in einem ungemein blftbenben ßuflcmb men, wonach eine Rommtffion »on 30 ©erfonrn
firb befinbet. — B. mürbe 1619 uon ben ©ollänbern einen ©efrgmtrourf aubarbeilen foHte, bureb welchen

auf ben Irfimmern ber Silent, »om Statthalter bie ©efugniffe ber öffentlichen ©noalten unb bie

Goen eroberten jaoaniftben Stabt Dfdjafatra ©ebittgungeu ber TOiiüflcroeraiitroortlicbfeit ge»

gegrünbet; 1811 nahmen bie Gnglänber fie ohne regelt mürben. 3» biefe Dreißiger «Rommifjton
SBiberflanbein, gabenfte aberl816na<bbergeflelltem 5. Der. gemährt, nahm ©. an ben Beratungen
griebett ben $olI5nbent jurücf. über bie fonfiitutioueüen äteformen tbeü. 911« bie

Die fSefibentfcbaf t ©. liegt an ber Süorbtüfie geinbfebaft jwifeben ibiere unb ber Siebten fitb

»on 3aoa, ämiitbeu ben fRefibentfibaften Suitenjorg, immer mehr »erftbärfle, fhier« 18. Üllai 1873 fein

©antarn unb Rramang, unb umfaßt 2280 QRilom. TOinifierium au« bem linten Gentrum ergSnjte, liu

(41‘/i CSt.) mit tum) 961,884 Ginw. Sie gehört 3U folge beffen bie Slebrbeit ber SRationaloerfaimnlung
ben niebrigjlen 8unbf<bajten ber 3nfel, ifi morafiig 24. SRai auf ben Stntrag Grnoulä einen lobet gegen
unb ungefunb, ebne ©albungen, aber gut angebaut, bie Jieaierung auäfpracb, ba« Stinifterium unb
reich an Obftbäumrn unb für bie 3ucbt be« Jlriirä lb>tr8 ihre Gntlaffung einreichten, SlarfcbaH fflac

unb ber Rofo«pa[me befonber« geeignet; au<b bie SRabon jum ©räfibrnten ber iRepiibtif gewühlt unb
ffiiebjuibt ifi nicht unbebeutenb. Dir Seoblferung unter ber ©rüflbrntfitaft be« $erjog« »on ©rogtie

(»riebt malaoifch unb bie Simbafptacbr Die SRe- ein Stinifierium aus ber rechten Partei gebilbet

fibentfibaft jerfällt mit 9tu«fcblu& ber Stabt in brei mürbe: übernahm ©. 25. ÜJlai baS ’Uiinifterium beS

abtheilungen: ba« 3 ll»ber-, SSefter-- unb Cofter; Rultu« unb beS Unterricht«. Do<b »uroe er, ba er

fwartier nicht bl oft ber Hinten, fotrbern auch bem linten Gen=
Bitaliftr Diepullif, 9Jame ber Bereinigten trum, mit meinem bie SDtinifter fich nicht »erfeinbeit

Dlieberlanbe nach ber 3n»afion ©icbegru’« (Decrm= wollten, a[8 Sleaftiottär »erhafjt mürbe, bei ber 9!eu=

ber 1794) unb ber Vertreibung beä tSrbftattbalter«, bilbung be« ®reglte’i<hen TOinifierium« 26. 'Jlo».

1795—1806. 9tn ibter Stelle errichtete 9ta»oleon I. 1873 geopfert unb erhielt Rourton jum Stachfotger.

für feinen ®ruber Hubmig ba« ßönigrelch ^tollaub. ®er gleich barauf neugemählte ®erfaffung«au«fcbujj

Satattoburum, Stabt bei ®ata»er im belg. mähUe®. ju feinemfprSfiheuten. B. fchri’eb : »Count

©attien (jroifchen bem 8ed unb bem Krummen d’Jconomie polltiquo«(®ar. 1864): -Nouveau eonrj

fRbein), mo bie fRünter mäbtenb be« Rrieg« mit d'Sconomto potitique« (baf. 1865, 2®be.); »Le cr«-

Gioili« eine Segion, bie Secunba, flehen hatten; fegt dlt pupol iir«. (mit einer Ginleitung »on G. fjorn,

3B»f b» ®urfiebe. baf. 1865); *Pr«els du coura de droit publique et

Batavörom lnsftla, f. ®ata»er. udmiulstnctif* (baf. 1869); »Truitr tlteorique et

Sathie (fpt. bebi), anfelme ® 0 l»car»e, franj. pratique do droit public et admiuUtratif« (baf.

©eiehrter, geb. 31. 9Rai 1828 in Seiffan (Reparier 1861 ff., 6 Bbe.) u. a.

ment ©er«), toar juerfl (1852) ben iSecbtäfafuItfilen Batean (franj., tp«. -tob), ein fleiitereS glufjfchiff,

in ®ijon unb Souloufe beigegeben, tarn 1857 a!8
|

grober Rahn; Rutfdjroagrnraflen.

fielloerlretenber Profeffor an bie SechtSfatnltät ju Bateleur (franj., lt>r. -tot), ein lafdiettfpieler,

®ari« unb erhielt 1862 einen Hebrauftrag über ba« ©aufler, UJiarftfthreier; Batelage flpt. -tabldj),

iltfrroaltungSretht. 3m 91uftrag be« fDiinifier« be« iafchettfpielerei, ©anfelci.

Bffenllitheu Unterricht«, Dtoulanb, befuebte er 1860 Bateman (lor. btbtmän), Rate 3ofephine, ame<

bie Unioerfttäteu in Belgien, ^ottanb unb ®eutfcb= rifait. Schaufpielevin, geb. 1842 itt ®aftimore, au«

lanb, um über beit bortigen Unterricht im Staatsrecht ber berühmten Schaufpieterfamitie biefe« DJanten«,

mtb BermaltungSrecht Slubien ju maehett ©eiben »errieth frühjeitig Stniagen unb trat fchott im 11.

Sßahten 8. gebt. 187 1 in bie üJattonaloerfammlung 3ahr öffentlich auf. 3br eigentliche« ®ebfit fanb nach

gemählt, nahm er feinen Sih im rechten Gentrum mehrjährigen ernften Slubien 1859 (latt. 3Ja<hbem

unb mar eine« ber tl)ätiafien unb einflujjreichfleu fte auf ben bebeutetrbften Theatern ihrer Heimat mit

9Ritglieber ber orlbauiflifeheu ©artei. Gr mar iUit= ©eifall gefpielte halte, molile fte ihrem il'amen auch

giieb ber günfjehuer = ßommiifton, bie im gebruar in Guropa ülnerteimung oerfebafjen nnb nahm 1863

1871 junt 3'oei be« Sbfthluffe« ber griebenSprä-- rin Gugagement am 9Ibelrhi‘®beater in Honbon an,

liminarien mit Ibier« »on ©orbeaur nach ©er; mo fte bieHeab in »®eboval)* oonüHofentbal an 210
faille« ging, unb einer ber Slbaefanbten ber rechten Slbeuben mit bem gtänrenbfien Grfolg barjleüte.

©artei, treidle 20. 3«ui 1872 xh'tr« aufforberten, 3“ >hr«n Hauptrollen jählen ferner: Gnangbline

feine ©olitif in Ginriang mit beit 9tnfichten ber Atach HongfeDoi»« befanntem ©ebicht bearbeitet),

OTebrbeit ber 9}ationaI»erfammtung ju fegen. Die ©fralbine (in einem »on ihrer ©lütter eigen* für

gfmfjebnerrRommiffton, toelihe auf ben äntrag Rer= fle gefebriebenen Stücf), 3uIia im »©Heftigen«,

brel« eine tSntroort auf bie ©otfeijaft be« ©röfibeit ©auhne im »©ISbchen »onHqon« unb Sharefpeare'«

ten »om 13. 9?o». 1872 »orbereiten folite, wählte Sutia unb Hab» ©lacbeth 1865 nach ämerifa

®. ju ihrem ©erichterflatler ,
unb al« folcher be= jurüefgefebrt, oerbeirathete fte ftch im Oftober 1866

fämpfte er bie »on Xbier« beantragte ©rünbung mit einem ©ruber be« ameritanifchen ©efchicht«»

einer fonfemtioen SRepublif, fo lange beffen JRegie- jehreiher« Gr; re Growe unb blieb jroei 3ahr( »btt bet

L! G'
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©ütjite fern, Santi trat fte oon ururrn auf imi>

pat jeitbem ihren fRuj als eine brv auSgejeich:

netjlen trogiftßcn Scßaufpieleriuuen uod) fetter bc--

grüttbet.

SatcS {(»r. wbu), 1) ©bioavb, auSgejetcßncter

antcrifamfebev guriil unb Staatsmann, geh. 4. -Bert.

1793 iit ©oodjlanb ßoumi) in Biiqittieti, ging fd)ott

als 3üitglinq nad) bem frifd) aujolühenben Staat

Sllffouri, bm er in ber ©taatSleaiSIatur (1822)

unb im Kongreß (1826) oertrat. SSieberholt tp-tt tr

fid) als Siebter unb praltifdter Ißolitifer l)eri' 0 r,

lernte ab« bie i!)tn uom ®iajibriiten gillmore 1850

angeboteite Stelle alS KriegSminifter ab. 3"* 3Jb r

18a6 präfibirte er ber Siationalfonoentioit ber

SBIjiflS äu 'Baltimore, opponirte ber Slufhebuug beS

StifjourifompromifjeS unb befteibete unter Sbraham
Pincoln von 186 1—64 bie Stelle beS guftijminiftcrö.

(Sr jlari 25. Slärj 1869 ju -St. 2cttiS.

21 4>enrp Söalter, engl. Jiaturforidier unb

Seifen oer, geb. 18. gebt. 182a ju Vteicejiev auS einer

gantilie bes SlitteI|iaubeS, (am mit 14 galten in

ein inbujirietleä (Stabliffemcut, jiubirte aber nebenbei

mitgtößtcmSifer'Katurgefchühteunh foßtemit feinem

greimbe it. 91. Ißallace ben turnen (Snlfdjliig, bie

nod; fo menig befaituten ©egenben beS dmajeiien-

firoms :u bereifen. 8er 'Plan jattb bie Unterftupuuet

beS «niifd;en Slufeuiub unb (am im ülpril 1848

sur SluSjührung. @1[ Jabre lang burchforfcßte ’8.

bie Ufer bes Stroms lud an bie @ren;e BeruS, ebenfo

bie Unterlaufe feiner großen 3uflü|je, beS iocan;

tinS, SapajoS, Xejji unb iutapi, uuo (ehrte enolid)

1859 mit reicher tmi'fenfdjajtlidtei- iluSbeute, itaupO

fadjlid) auf bem (Siebtet ber Zoologie, nad) Sng;
tanb jurürf; fein ©efäljrte Blaitace mar bereits

7 3al)te früher Ijeimgefebrt. 8. legte ben ganjcit

©djaß feiner Sieifeerlebniffe unb gelehrten gor;

fehungen in bem bodjinterefjanten ffiert : »The Na-
turalist oll the Bivcr Amazonas« (Sonb. 1863,

2 Bbe.; 3. Hnfl. 1873; beutfd) Seipj. 1866) nicber,

baS an feinen Beobachtungen aus bem Samt'; unb
Slenjchetileben jener ©egenben reicher ifl alS irgenb

ein anbereS Buch uttb überall bie größte änerfenmnig

fanb. B. i|l feit 1864 ©etretär ber ©eograppifthen

@efetlfd)aft ;n Policen unb gibt bereit »TransactioM«

heraus. SEeitere Bublifationen cott ihm ftttb: »Con-
tributions tu lnsect Fauna of the Amaxon Valloy«

(®b. t,baf. 1867), »lllustrated travels, a Magazine
oftravcl, geograj.hy and ndventurc« (2ottb. 1869,

4 Bbe.), eine 9liijal)I bon Tlnfjäpen in gadijeit--

fthriften, ein Sletnoir über baS Sflta beS Jlmajonen;

flrontä u a.

Both, 1) Hauptflabt ber engl, ©raffdjaft Somcr=
fet uitb ®ailanteiitSfleefen, liegt rechts atu üloon,

ber hier fthiffbar wirb, fuböftl. bon Srifiot, in

einem reijeuben, von Hügeln amphitheatralifih um;
fthloffettett Xßal, eine her fdjönften Stäbte (SuglaitbS,

unb berühmter Babcort. Unter ben öffentlichen

'Blähen ftttb biebornehntften: berffirfuS, ber Barabt:
plap mit ld)önen Xerrajfen aufBogengättgen, King=
jlbit ©gitare unb bie fd)öneii Straßen längs beS

gfuffeS, OueettS Sguare, grcScent uns ©ibnep Bis«,
the tRopal UreScenttc. Sie Käufer ftttb burthgängig

aus meißem Starmor erbaut; Balafl brängt fid) iit

ber üieujlabt an ®alafl, unb felbft bie Bt tuatbäitfer

ftttb im eleganteren Stil aufgeführt. 3"t 0. fleht

bie fdtöne g'othifdte '}lbtei(ird>e (1495— 1616 erbaut),

b«S $aupigebäube ber stabt, mit 52 Bieter hohem
Shurm ;

auijeroem hat B. 3 Äirthen unb jablte icf)e

llapeUen uttb Bethäufet. Unbcre öjjentliihe @e=

- Söatf).

bättbe ftttb: baS SR-uhhauS (©uilbhaO, ein 1765 er«

vid)teter flafftftber Bau mit reithoerjiertem ©aal),
bie große Blarfthaüe, baS Bathhofpital (für Babe;

gäfte, 1738 gegriinbet), 7 anb«e Ärantenhäufer, baS
'inbelhauS, baS theater (1805 etöjfnrt, baS crjle

rooiu;ialtheatcr in ©roßbritatmien), ber üurfaal

(Bump voomS, 1796 erbaut) unb baS großartige

Bump;)ioouiS;$ote[ te. lieber ben glttß führen
9 Brüden. B. ifl ber ©iß eines BifdfofS, hat eine

lateinifdje sthttle, ein iüeSIeoanerfentinar (91eto

ÜiugSiooob), ein literarifdi;n>ifjeufihajtlitheS 3»;
flitut, ein SHiheuäiint, ein Blitfeitm (reich an lotalen

röm. unb fächf. üllterthümern), titi litrrarifd>fS 3t13

flitut für itaufleute. Bie 3''bl ber eimoobn«
beträgt (ntn) 52,557 (gegen 54,240 nach bem Cen=
fuS oon 1851). grüßet patte B. bebeutenbe Such3

fabrilett, jept ifl eS in inbujtrieller Bejiehuttg meifl

nur bttreh fein Bapter befannt. ®« apattbel wirb
bnrcblSifeitbahiien unb Kanäle nach Bri|tol unb Sou«
bott uitterflüpt; ben ßauplertoerb aber gemährt bie

große Blenge oon Baoegäflen, bie jährlich nach 8.
(ommen. Sie Blitteralguellen oon 8. ftttb bie

einzigen heißen iußttglanb unb inBlifchung, fpecifi;

fchem ©eioidit unb Temperatur menig oon einanber

oerfchiebeit. Sie (Srgiebigfeit ber brtt $auptguellm
(fiönigSbab, ^eißbab, Äreujbab) ijl feßr bebeutenb;

ihre Temperatur feptoantt jloifchen 34,» unb 38° 9t
BaS frifd) gefdjöpjte lhcrmaImafftr ifl farblos, (lat

unb hat einen fchtoach faUigen ©efehmaef. 3" 16
Unten enthält baS KbnlgSbab: (Sblcritatriunt3,i»oo,

iSbtormagnefmin 0,i7M, fcbroefelfaureS Kali 0,«»»,

fdjmefelfaureBlagneria 1 ,3375,
jchmefelfaure Kalfcrbe

8,4337, (ohleufaure KaKerbe 0,9999, (ohtenfaureS

(Sifenorphul 0,1175,
Kiefelerbe 0,3»7i ©ran, ba;u

Sohlettfäure 1,89 ©ran. Sie Duellen werben jutn

Srinfen, fotoie in gönn oon Sott; unb Soutpe;
bäbertt angeioenbet unb flehen fehott feit alten 3eiten

alS ein auSgejeidjneteS Heilmittel gegen bie ©ibht

unb bie batttit oerbunbeiteit SigejliottS (lärmigen in

hohem Stuf. Sie mit auSgefuchtetn Komfort einge-

richteten Bäber liegen mitten in ber Stabt; fte ent=

halten BafftttS unb ©injelbäber. Sas große Baffin
beä ÄötiigäbabeS ifl 21 Bieter lang unb 12,3 Siet«
breit; mit ihm ftttb Souchen; unb Sampffabinette
unb eine prächtige Srintbade oerbunben. SaS
Klima ijl feßr milb, fo baß baS ganje 3aßr bin«

burch gebabet toerbett (ann. Sie Duellen mären
febott ben Slömerii als Aqu*o Soli» befannt. Sie
trafen juerll bie jum ©ebrauch berfelben nöthigen
(Sittridjtungen, unb ißre prad'toollen Babehättf«,
oott betten (roie oon einem Bler(urtempel) noch
gegenwärtig lleberrefte oorhanben finb, gehörten
ju ihren früßeflcn öffentlichen ©ebäuben in ®ri=
tamtien. Sie Sritannier nannten 8. C»er Uadon
(Stabt beS BabeS). 3" ber golge lange oernach3

läfjigt, mürbe 8. im oorigen 3ahrhunbert b«
©atttmelplap ber feinen SBelt unb fdnoang fich

jum großartigfien unb glänjntbfleu Babeort (Sug;

lattbs empor, ben auch ber Hbf alljährlich befuchtr.

3n ber neueflen 3eit, mo bie oornehme 'Seit

Brighton, ßhelteilham unb Seainington oorjiebt,

i|t jener alte ©lau; oott 8. gereichen, hoch beträgt

bie 3aht ber jährlichen Babegäfle immer noch an
25,000. Bgl. 6. Barl olo, Easai on the mcdl-
4*lti»l efßcÄcy and employment of the Bath*Watero
(Bath 1822) uttb Objects o( Interest in the City

of Unth (baf. 1864); lunflall, Bach (Vaters,

thoir uses and etfccte (Ponb 1868)L

2) Stabt im norbamrrifauifcheu Staat Blaine.
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rehtb am Reimebecf
,

20 Kilom. »cm Dcean,

bübfh unb [ehr ecrtheilhaft für $anbei unb Scc=

fahrt gelegen, mit bebcutenbem Shifiobau , be=

trähtlihetn £sanbcl (mit 3ucfer, Gifen, jfjaitf unb
©alj) unb (18T0) 7371 Ginm. SB., 1756 gegrünbet
unb 1780 jttr Stabt erbeben, ileljt bnrtb Sampjer
mit ^crtlanb unb Bolton in ©erbtnbung.

3) Stabt im norbameritan. Staat Sei» ©orf
,
am

Gonbocten Steel unb ber ®uffalo=Gornina=Sero‘.j)orf=

©apn, in einerfnubtbareuüanbfdjaft gelegen, mit leb»

baftem fpaicbelu. öeicerbebetrieb u. (imö) 6247 Gim».
4) ©rajfhaft im Staat Sirginien, mit bent ©abe»

ort SBarm»®pringb, im Mtteghanpgebirge, mit
mehreren beigen, »iel gebrauchten fDiineralguetlen

(28 unb 38° SA
Satba , Jlug in 3ititerafrifa, in ber 2anbfc6ajt

SBabai, eutfpringt auf bem $ochlanb »on tat Jur,
»erfolgt erft eine nörblitbe, bann roefilidje §aupt»
riebtung, nimmt an ber ©äenbungöftelle beit ©o»
tapba auf unb münbet ln bra fogen. Jittrefee,

beffen einjigen 3“flu6 er bilbet. Ser ©. wie ber

Sotactiu finb jur Segeiucit anfebnlitbe Jlüfie, in

ber troefeuen 3abrecjeit bagegen toafjerlofe, fanbige

SBabi’S.

©athilbe, f. ®ati!be.
® atbmctaU, in Gnglanb gebräuchliche, (ehr blafv

gelbe, fajt roeijjliche fDietalllegirung, roelcbe burch

Äufammenfhmeljen oon 32 fKeffiitg unb 9 3inf
»ber »on 55 Kupfer unb 45 3>"t erbalten unb ju

Änijpjen, fieuchtern, Ibeefannen tc. benufet i»irb.

Bathometer (gritch-, »Xiefemefjer«), 3njlrument
jum Steffen ber liefe beb fUiecrb. fDlan benupt

baju am einfacbjten bie Sonbe, ein ©entblei an einer

Rarfen hänfenen Schnur, bie biirdj bunte Sänber
»on Klafter ju Älafter eingekeilt ift. ®ie Borritb-

tung bient jugleih jur Unterfuhuug beb fDteereä»

gvunbeo. Jn bem ©ewiht befinbet fih ttämlih

eine mit Xaig aubgefültte Höhlung, morin fih ber

®oben beb SSecri abbrüeft unb anbängt ®ei ber

Mnweubung beäSenfbleieä ift bab .peraufjieben ber

Seine fehr befhwerlih, tutb burch fBieertlfhömungen

wirb oft bie Seine fo jtarf getrttmmt, baff fih falfche

Sefultate ergeben, Siefe llebetfiänbe hat man burch

fehr jahlreihe unb »erfhiebenartige Jtonjiruftionen

;u »ermeiben gefuht. fjoofe’b ©.befiehl aub einem

©ewiht, welches bie ganje ÜJtafhine in bie liefe

jiebt, unb einem Sebtuiinmer, Welcher jie, n>enn jeneb

abgelöft ift, roicberftoigenläht. Sobalbbie fDJafhine

auf beit @mnb flöht, teft fth bab ©ewiht lob, unb
ber Schwimmer »on Xanneubotä beginnt toieber

ju Reigen. MuS ber 3eit »om Unterfmten bib jum
Muftauebcii foll man bie liefe berethuen. fDlan wirb

aber nicht leiht ben fDloment beb Muftauheiti ganj

genau beflimmen rönnen, oielmehr babfelbe in ber

Segel ju fpfit (eben unb bebbalb bie liefe ju grofi

berehnen. ®roote'b 8., beffen fih fDtaur» be-

birnte, beftebt aub einer burhbohrten ifaiioneufitgel,

burh toelh« ein Stab mit -
,n>ei betoeglihen Sinnen

an feinem obertt ßnbe geflecft ift. Sie Sänne finb,

wenn bab 3nftrument hängt, nah obengerihtet unb

fo mit ber Seine »erbunben. Sin jwei $afen biefer

Sinne hängt ein ©anb, welches um bleSugel herum»
geht unb fie trägt Stößt ber Stab nun auf ben

fOleerrtbcben
, fo floppen bie beweglichen Mrote ju»

c iicf uttb infolge beffen gleitet bab ®anb »on ben

§afen unb bie Kugel löfi fth lob. ®er Stab ent»

hält eint fleine mit lalgaubgcfhmierte Höhlung unb
bringt bahtr beim £>eraufjiebeu ©runbproben mit
S. G. unb ®. 2. fDlorfe haben »erfuht, bie Seine

ganj ju »ermeiben. 3^r burh ein ©emiht be»

fhwerter Mpparat finft in bie liefe unb fleigt »on
felbjt toieber empor, natbbem fth beim Muifle&en auf
ben ©runb bab ©emiht abgelöji hat. ®er Mpparat
enthält eine grabuirte Sehre unb Ouecffilber,

beffen Stanb in lepterer, entfprehenb ber liefe,

weihe ber Slpparat erreiht hat, fth »eränbert. Gin
äbnliher tipparat ift »on 3ohnjon tonjlruirt

werben. Shneiber hat mit Grfolg bie (Slettrici-

tät ju litfcmneffungen benuht, ittbem er jlatt ber

gewohnlihen Seine ein Xclegrapljenfabel benupte.

Bathorbeni Order of tho b»th, Crben»om8abt),
im Sang ber vierte Orten ber Krone @rofjbritan=

nienb, gelüftet 1399 »ott fjeinrih IV., hat feinen

Samen von bem ber Aufnahme urfprünglih »ors

angthtitben fhmbolifhen Situb beb ©abeb. ter
Drbett hatte anfangb nur eine Klaffe unb beflaub

aub einem Oberhaupt, einem ©rojfmeijler unb 36
Sittern. Sahbem er im 2auf ber 3«it gang in

©ergeffenheit gerathen, erneuerte ihn ©eorg I.

18. ®tai 1725 unb machte ihn ju einem ©erbienfU
orben für fDiilitär unb Gioil, mbtm er ihm aub=
fübrlihe Statuten gab. Gine Grweiteruitg berfelben

führte Grtraritter ein. Mm 2. 3an. 1815 würben
abermalb Statuten gegeben, weihe ben Orben in 3
Klaffen keilten, nämlich 1. Klaffe: Sitter = @roff=
rreuje, Siilitärperfonen »om Sang eineb ©eiterals

majorb oberKontreabmiralb(72), üiuilifien, jur‘Pe=

lohnung nameutlih im biplomatifhen iienft (12);
2. Klaffe: SitterrKommanbeure, fDUlitätperfoueu

»om Sang eineb Oberfileutnantb ober ©ofifapitanb

(180); 3. Kcaffe: ©enoffen (companions), Ofpciere
ber tlrmee ohne bcflinimte 3ahl. Mm 14. Mpril 1847
würben auh ber 2. unb 3. Klaffe ßioilabtbeilungeu

binjugefügt. ®ie unterm 31. 3an. 1859 »on ber
Königin ©ictcria gegebenen Statuten bejiimmeu
bie 3a¥ wie folgt: 1. Klaffe SJiilitär 50, Givil 25;
2. Klaffe fDiilitär 110, Gioil 50; 3. Klaffe fDiilitär

Ö unter bem fDiajor) 550, Gipil 200. 3(be

: hat aufferbem Gbcenmitglieber, aubfhlicFlih
aubiänbifhe fDiilitärperfonen. ®ie Smbteine beb

Orbenb bejiehen für bieSropfreuje in einer golbenen
halbfette: 9 Seihbfronen unb 8 golbene ©cepter
mit Soft, ®iflel unb Klee, burh 17 Knoten »er»

buuben; bem Ctbenbjeicben für Givil, beflebenb in

einem golbenen Oval, barauf bab ©cepter, bie brei

Seihbfronen nebfi Sofe, ®iflet utib Klee, umgeben
»onbemOrbenbmotto: Trii juncU io uno; für SDiili»

tär, befleheitb in einem golbenen fDialteferfreuimit 8
Spipeii_, in febem ©infel einen 2öwen, im ujiittel

auf meinem GinaU bie brei Kronen jioifheit Sofe,
®ipel unb Klee mit jwei rothen Umfreifen, barauf
Tri» «tc., jwei Sorbeerfräitjen unb barunter bem
SSotto: »3h bien«. ®ab Orbenbjeihen ber Koni»
manbeure unb ©enoffen iR babfelbe, nur Meiner.

®ab ©rogfreuj wirb bei jeflen an ber Kette, fonfl

am ©anb über bie Schulter, bab Kommanbeur»
reihen am ©anb um ben $alb, bab 3*ihen ber

©enojfen im Knopfloh getragen. ®er Sttm ber

GivilgtoRlraije befiehl aub bem fDlittel mit3 golbe»

neu Seihbfronen, umgeben »on einem Seif in

rotbem Gmail mit bem SSotto Tri» otc. unb einem
Sorbeerfranj, weihet auf einem »ierflrahligen fil»

bernen Stern liegt, aub beffen ÜBinreln Jlammen
berporgeben; unter bem SSittel ein ©anb mit bem
fDlotto: »3hbitn«; ber Stern ber fDiilitärgrop»

freuje beftebt attb einem golbenen Sialteferfreuj

mit filbernen Jlammtn unb bem fDJittel wie juvor.

Ser Stern ber Kommanbeure iii »on Silber in ber
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Kenn etiteS ff reuje! unb mit bem Wittel mit juuor.

Bai Orbeitifleib beftebt in einem farmoifinrotbeu

9ttta!mantet mit btm Stern in ©lieferet, ba;u Oben
roef, Untertteib unb 'Mute. ®ai Banb bei Orten!

ift fanneifinrottj. Bie Kitter ber beiben anberen

fflaffen f)tiben Titel unb SRang ber Kitter (knighta)

bei DieiAi. Ber Orbcnitag ifi ber 20. Oftober.

Bntltori, berühmte! altabtige!, nadjljrr f«rfi-

fiAe! @e|*ted)t in Siebenbürgen, beffen ätbntjerr,

SBenjetin, Gnfet eine! beutfAen Kitter!, von

Stephan bera ^eiligen um 1010 für Beilegung beä

StebeUm ffupa mit großen ©eitern in Ungarn be-

lehnt unb nationaliftrt roarb. Später tpeitte fiA

fein Stamm in »mci ätefie: ©omtje unb lieft b.

Stephan II. 8., Juder curiao unb BSoiwobe oon

Siebenbürgen, befiegte bie Türfen am Brobfetb

(Kenyir-moiS) 1479 unb ben ®egenfönig 3bfiann

(Serbin 1489, ftarb 1494. SabiitauiB, Orbeni:

geiftttAcr um bie Witte bei 15. Sa^rt)., berfafite

bie erfte ungar. Bibetübcrfefiuitg. Stephan III.,

BefefiUfiaber ben Temeioir, natbmal! Batatin ben

Ungarn, mar einer ber $auplaegner 3apelpa’«,

gegen ben er fiA mit $ütfe bei ffenig! Snbwig II

fm Batatinat behauptete, fotpt bei OTofiacf mit

unbbiett fpäter mit imberbtütblitfier Treue ju ffönig

gerhinanb I. ; flarb 153 1. Sein Sohn,S t ep b a n IV.,

marb 1571 nach bem Grlefdjeit beS §aufe! 3a--

polpa jum gürften bon Siebenbürgen, unb 1575
jum ffenig bon Beten erwählt ((. Stephan), wor:

auf er feinen Sltem Bniber, ßfiriftopfiB., jum
gürften bon Siebenbürgen ernannte. (Sr führte bie

jjefuiten ein; ftarb 2! Wai 1586. ©ein Sohn
©iaUmunb B., unfetbftSnbig unb bon 3efuiten

geleitet, fnAte ficb ber Hirten jü erweiiren unb oer:

banb ftA bafier mit ffaifer SRubotf 11.; er eermablte

ficb 1595 mit einerToAter be! Grjberjogi Äarf bon

©teierraart, Warie Gbriitine, übergab 1597 bem
ffaifer Siebenbürgen unb jeg fiel) nach Scfilefien auf

feine ®üter jurücf; im näAften3abt febtteer ben ba

jurücf,um «eKegierung wieber ju übernehmen, über:

trug biefe aber fd)on 1599 feinem fiteffen, bem ffar:

bina! 9lnbrea! 8 , unb at! biefer ermorbet mürbe,

erlangte er 1601 bon bem Sanbtaa feine eigene

förmliche SUebereinfefiung. ®a aber ber ffaifer

biefe nicht genehmigte, niufite er 1602 abtreten, lebte

feitbem bon einem taifertidjen 3abrgel;alt in

Böhmen unb ftarb 27. Wärj 1613. Sein iffeffe,

©abriet, geb. 1587, anijAweifenb unb graufam,

lebte in ftetem Streit mit beu ©rofien beä' Panbei,

war in feinen gebben mit ben Türfen unglücflid)

unb würbe 11. Oft. 1613 jiiSrofimarbein ermorbet,

worauf fein feauptgegner Betljlen ©aber junt gür:

ften oon Siebenbürgen gewählt würbe. Ber nngar.

fRemanfAreiber 3pfifa bat ben tefiten B. cum
ivlbeit eine! fRoiuan! gemalt. GlifabetbB.,
©emabUn be! ungar. ©rafen Kabaäbn, ift be:

rüAtigt bnrA bie beifpiellcfe ©raufamfeit, mit

welcher fit iuugen WäbAen, bie fie in iprSAtefi ge:

locft, ba! bermeintfieb jur BerfAfnenmg ihrer .Sgaut

bieneube Blut abiapfen liefe, in welchem fie fidb

babete. ®a! BerbreAen würbe ruAbar, unb ber

Batatin, ©eorg Xburjo, überrafAte 1610 bie ®rä:
fin auf frifAer Tbat. Bie UnterfuAung ergab, bafi

650 WäbAen bie Opfer biefe! Stutburfie! geworben
waren. Gin mitfAutbiger ®iener würbe gefötft,

jwei ®itnerinnen lebenbig »erbrannt. Bie ©räfin
warb ju lebenätängtiAerfjaft ln ihrem SAIofi Gfej

im'Jieutracr ffomiiat »erurtheilt, wo fit 1614 jlarb.

Satho! (grieA.), bie Tiefe; Grbabenheit.

SBaffft)l'iu3.

Bathrium (grieA. Batterien), ©ibbantjwunb:
ärjtliAe! Pager jum Behuf ber' GiuriAtung «er.

reiifter ©lieber ic.

Batfifeha, f. Baoib.
Batfiurft (fee. biipsrf!), l)(St. WarpiB.), briL

Kiebertaffung auf ber 3nfel St. Warp, an ber

‘Seftfüfte uon 9tjrifa , unfern ber Btiinbung be!

Sambia, 1816 gegrünbet, mit (isss) 4867 Ginm.
Sie ift ber Wittelpunft be! engt. §anbet! in biefer

©egenb nnb ^auptjiabt ber nur 55 ffilom. mit
14,200 Bewohnern umfaffenben Befifiung am ®am:
bia. §üute, fflaA! unb befonber! Grbmanbetn
(TltuAi!) bilben bie ^auptgegenjlänbe ber auöfuhr.— 2) Stabt in ber gJeiAnamlgen ©raffAaft ber

aufiral. Brooinj Keufubwate!, am Ufer be! Blae:
guarie in ber 9J!itte einer fniAtbaren unb gut
bebauten Gbene unb in ber J7abe ber juerft in

Jluftralien eutbeJteit ©otbbergwerfe, mit über
4000 Ginw. 91. würbe 1815 »on beu Gugtänbem
al! bie erfte ©tabt im 3'tnern be! aujtrai. ffonti:

neut! gegrünbet.

Botflurfl a*t. twAbA), 1) ÜUlen, Garf of, hrit

Staatäinann, geb. 1684 ju fffiefhninfter, fhibirte tu

Orforb, warb 1/05 SRitgtieb be! Unterlaufe!, 1711
af! einer ber oon ber ffönigin 91nna ernannten 12
Beer! fDJitglieb be! öterbaufe!, wo er at! eifriger

Tort) 25 3ab re lang lebhaften 9tmbeit an ber Oppo--

fition gegen ©alpole’! Berwattung nahm. 9!aA
be! tebi/rn füücf tritt warb er 1742 üjjitglieb be! ®e:
beimtit Katt)!, 1757 SAafimeifter be! Brinien uon
4Ba(e!, naA beffen Kegieruugäautritt er fiA uon
ben ©taatägefAäften jurüijog. Gr flarb, 1772 jum
Gart of 8. ernannt, 16. Sepi. 1775. 91. jtanb mit
©wift, Bare , filbbifon unb anberen bebeutenben

fOlSunent feiner 3eit in BriefweAfel.

2) $enrn, Garl of, engl. Staatäinann, GnM
be! »origen, geh. 22. Btai 1762, trat für Girencefitr

in! Unterhau!, begann at! Sorbcommiffioner ber

JlbmiratitSt feine Paufbapn im Staatibienjt, fianb
1789—91 im ©Aafiamt, würbe 1793 fönigt. 9tatb
unb SBlitglieb, 1807 Bräfibent be! ojlinb. ffontrott:

amt!, 1809 ©taat!fefcetär be! 8u!w5rtigen unb
fungirte 1812—27 al! ffoloniatminifier. B. war
ein gefAworner geinb Kapoleon! I. unb liefe bie!

auA ben Befiegten noA auf St Jjjetena ffibten. 911!

Ganning 1827 in ba! fDlinifierlum trat, fAirb B.
au!, würbe aber 1828, at! bie Torie! wieber jur

5>errfAaft getaugten, Bräfibent be!®ebeimm9iatbä,
trat ieboA 1830 wieber jurücf, würbe jum erfien

üorb ber fttbmiratitSt ernannt unb jiarb 27. 3uli
1834 ju Sonbon.

3) ^cenru ©eorge, Garl of B., Baron uon
91p!tet>, geh. 24. gehr. 1790, Sobn be! uori:

gen, war Btitgtieb bei inb. ffontrottamt!, ifi Ber:
jaffer ber SArift »The ruioons tendency of auetia-

neering» (£onb. 1812, neue Stuft. 1848), war
1812—34 llnterhauimitglieb für (Sirene(Ber unb
ftarb 25. fffiai 1866.

4) B e n i am i n ,
Sobn fjmns Batburft!, BifAof!

uonfRorwiA, geh. i -i.flRärj 1784 ju Sonbon, mibmete

fiA ber bipiomatifAen Saufbahn, uerfAwanb auf
unerflärte 91rt in Berleberg

,
at! er 1807 mit Be:

pefAen »on SSien naA Sonbon reifen wollte. 9t5he:

re! barüher im »Jieuen Bitaual«, neue golge, 8b 7
(Seiuj. 1872). »

Bathjhm! (grieA-, »tieflehig«), ein jähergatlert:
,

artiger SAIeim, wetAer in ungebeuren Waffen bie

tiefften 9tbgrünbe ber Bfeere hebeit unb in einer

farbtofen inbiffereilten, form: unb ftrufturtofen
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gallertartigen (Srunbfub{ianj oerfchieben, aber un*

regelmäßig «formt* ©rotoplaämamaffen einicbliept.

Ciefe 6c toben bitten fompafte Stumpen ober nep*

förmig oerbunbeueSträngeoou bocbflrnäO.sTOinim.

Curcbmeffer unb srigen alte bie ebarafteriftifebm

©rotoplgsmabemegungen
,

welche fie alä lebenbe

SBefm ebarafterifiren. Cer 8. hübet alfo ein auf

niebrigiler Stufe iteljenbej organifdieä ©efett (alä

folcbeä B. Haeckelii Huxl.
.
genannt') unb enthält

Si». »•

&ig t. ob

J!fl. I. Gin Äliimpditn Statbobtul. - 0ia. s. ffuato-
lipen, » unbb in giädratanfi^t, c non Oec Seite gefeiten-

alä eigeutbümliiben ©eflanbtpeü Salfföipercben

(ff o f r o 1 i t b eit) eingebettet, oon welchen jroei Jor*
tuen ßbatotitpeu unb Ciäfolitben, unterfchle*

ben worben finb. Cie Ciäfolitben bilben einfache

orale Scheiben mit aufgeiuutfletem Dianb, mäljrenb

bie(5eatoIitben mit Coppelfiiöpfeu oerglicben werben
fonuen. Seltener finben ficb auä aneinanber ge=

lagerten fi#a=

toiitben ge*

bilbete Aohl*
fugein, ffof*

foiphären.
Ciefe ©ebilbe,

bie auä febien-

faurent Sfalf

in innigflet

©erbinbiing

mit orgatiis

ftber TOaterie

befielen, finb

ölinl idjenBui:

[(bluffen ber

SSabiolarien

vergleichbar

unbftebeti mit

beut 'Croto:

Plasma wobl in orgamfebem 3ufamment)ang. ffoffo*

titbm finb auch inberffreibe unb ittbenSlteflenffalfs

S
einen naebgnoiefen Worben, fo ba j) ber ©. in engfier

lejitfjiing jur ©Übung ber ffreibe unb anberer

ffalffleine 311 flehen fibeint unb anberfeiti bie uotb

fortbauernbe ©Übung Solcher ©efleine auf bnn
TOeereägrunb alä erwiefen betrachtet werben rann,

ffotfolitben finb mblicb aueb am TOetreäufrr auf*

gefunben worben, unb fo febeint ber S. in aBm
TOeeren unb alten TOeereätiefen oorjufommen.

BathhHeä, attgrieib. ©ilbbauer auä fflagnefia

in Jfarien , manberte um bie ÜJlitte beä 6. jafjrb.

». 6br. mit einer ütnjabt magnefiftber fiüitjiler naef)

Sparta auä. Sein Sßerf ifl ber berfibmte 3lmp*

ftdlfdieCbton, ben er für ein uraiteä 14 'Uieter bobeä
eherne* 2tpoiIobilb ju flmptlä, weldjeä auf bem
(Srabmat beä fjoafintboä fianb ,

arbeitete, lieber

bie ftorm biefeä Cb10114 ftnb wir wenig lmtrmcb*
tet, nur fouiel ifi flar, baff berfetbe fein eigentlicher

Ipron 311m Sipen war, fonbem eine Krt ©nfrie*
bigung für baS fäulenartig gebitbete, nur mit Stopf,

gupfpipen unb $änben oerfebene ©ötterbilb. Cer

Cbrou war rei<b mit mptbologifcben Carfiettuugen

gefcbmücft.

BatbbDo«, Jreigelaffetter unb ©üuflliug beä

TOäcenaä su iRom, geb. 3U 'Kleranbria in Hegpptm,
3eitgenoffe beb ffitifierä ©plabeä, mit biefem ©e*
grünber ber röitt. ©antomimif atä einer felbjlän*

bigen tbeatralifiben ffunfl ©eibe waren Sieben*

hupter unb oeranlajjten unter ihren Stnbängeru bie

beftigfien Übeaterfämpfe, in beten goige ©olabeä
auj Betrieb beä TOäcenaä eine 3'ülang auä Som
oerbannt würbe. ©. glSitjte befonberä in ber

inimifd)eu Carfiettung beä flomifeben, Jarteu unb
©leiblichen; ein* feiner TOeifterftiicfe war bie Car*
fiedung ber Oon Jupiter geliebten fieba.

SatilSe (©atilbiä, ©atbilbe, ©albetbitb
ober ©aubour), Zeitige, angelfäcpf. gfirflentochter,

würbe oon Seeräubern nach ffranfreidf entführt,

bafelbft ©emabiitt beä ffönigä Gblobroig 11, war
nach beffen lobe SReicDäregentin für ihren minber»

jährigen Sohn 6h lc,|har ÜI. biä um 660, fiarb in

bem oon ihr gelüfteten Blojler 6he!leä
,
hochgeachtet

wegen ihrer griSmmigfeit unb SBeiäbeit. Xag:
30. Januar.

Bitiment (frans., If'- mäns), ©ebäube; S<biff,

gabrieug.

Batip (©atiflteinwanb, ©attifi: frans-

Batiit®, engt. Cambrie), bie feinfie, (ehr bubt unb
fejt gewebte roetge Seinraanb, bereu fJtame wahrs
fibeintitb oon bem inb. ©ort ©afia* berfuiei;

teil ifi ,
ittbem biefer feine Stoff anfangä nur in

Ofiinbien fabrieirt wuroe. 3Jtait benupt su ©. ben
tdngften, fd)önfien, feinfien gtachä, ben man befom
berä basu baut, fertigt barauä bureb Canbfpinnerei
ein äuöerfi feitieä unb egateä @arn unb loebt ibn in

etioaä fühlen uub feuchten fRäumeit, Äeitern, Sou=
terrainä, bamit bie ’Jäben gefehmeibig bleiben unb
niibt brechen. Ciefe ungefunbe itrbeit wirb gegen*

rndrtig burtb Stnwenbung oon Olucerinfeblicbte,

welche' baä @arn gleicbfaüä feucht erhält, umgangen.
äRan unterfebeibet rtaren, hatbftaren unb biebten 8.
Cie ©atiflleinwanb hübet bureb fiärfere gäben
unb l’ocferheit ben Uebergang jur Seinwanb. Seit

Jahrhunberten wirb bie ©atiftioeberei in firanfreiib

unb bem heutigen Belgien betrieben. Cie fcbbnfte

meifjejie Saare liefern Sille, 3trraä, ©alencienneä,
Sambrao, ©fronne ic., bann bie ©vooins ©rabant,
befonberä 'Jtioeüeä

; inbefj haben bie ©atifle bureh

ähnliche ©aumwoilüoffe feljr an ©ebentung oerloren,

währenb bie ©atiftleimoanb einen arbhern fflarft

befipt; fie Wirb aujer in Sranfreicb unb ©elgien

auch ütjrlanb, Scblrfien, Sacbfen, ©öhmen nnb
©eflfalm (©ieleftlb) bereitel. Cer fogen. f cb 0 1=

tifebe ©. ober ©atiflmuffelin befleftt auä
feinem ©aumwotlengarn unb wirb weniger bidit

alä Sattun gewebt; er bat wegen ber grobem (Sleicb*

beit feineä jjabenä (SBlafchinengarn 90—110) ein

iibfnereä Slnieben alä ber echte, ifi smar weniger

haltbar, aber auch bebeutenb billiger unb baber febr

beliebt. @r wirb in gngtanb,' Sranfreidi, ber

Schweis, im fäcbf. ffloigtlanb, in Oefterreicb unb
Söbmen gefertigt. TOau bebmeft ibn mit fetnerm

Cefftnä unb beuupt ihn bamt alä Sommerftoff su
Catuenfleibern.

Batiümuffrlin, f. ©atifi.
Batjufthfow, ftonftantin fRifotajewitfcb,

raff. Cicbter, geb. 29. TOai 1787 su ©ologba, würbe

Su St. ©eterlburg ersogen, trat beim Sluäbrucb

beä ffriegä oon 1806 in bie ©eteräburger Scbfipen*

abtheiluitg ein, fochl bann, naebbem er oon einer
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Berwunbung toieberhergeftelft war, bi? 1809untL'r

ben ©arbejägcrn in ginnlanb unb machte M
©tabbfapitäii unb Btbjutant bei ©eneral? ©adj=

ntetjet» auch bie gelb tilge »on 1812— 14 bii jnr

Einnahme »on ©ari? mit. 3m (Wbr 1818 würbe

er junt Slttarbc ber ruff. ©efattbtjchaft in fReapel

ernannt, berget aber ^ter balb in eine ®emütb?=
franfbeit, gegen bie er umfonfi bie böbmtfcheu ©äber
gebrauchte. (Sr teerte 1822 nad) ©eterlbura jurüd,

unb lebte fpäter, für bie Biteratur unb bie ©ett

tobt, auf feinem Batibgut bei ÜRoSfau unb ju

fflologba, wo er 17. Juli 1858 ftarb. 8. tft tt*n-

ficbtlich ber ©pratbentroideluna beit befielt ruff.

3d)riftfleltern beijujSblen: er führte bie melobifiben

gormen bei ©üben? itti iKuifiicbe ein, woburdf er

biefer Sprache einen bii bal)iu ungeahnten ©oijh
Hang oerlieb. Seine Oeöidite begehen in ©egten,

Epifteln, Grjählungeu unb Biebern; eiuei ber

fchenflen ifi fein -lob Saffo’ä«, worin er prophetifd)

fein eigene» ©dfidjat bejungen. ©eine profaifchen

Ütujfage bebattbeln groBtentheil? bie ruff. Biteratur.

Baden (irr. eättti), fiRunicipaljlabt in ber engl,

©raffchatt 7)orf (©efi .-Jiibing), nörblitfi »on ®ew?=
burt), bat eine latein. ©ebule, ein tedjiiifcbe? Jnititut

unb iji feit neuerer 3eit ein ßanptjjb ber ffiolh

manufattur mit grofiartigni EtabUfiement? (na:

mentliib logen. Sbobbnmubten, in welchen ade

wollenen Bumpett jerriffen, toieber gefpontten unb
wieber »erarbeitet werben, oft ebne Rufag neuer

©olle). ®ie Ginwobnerjabl bei BJiuuiäralbejirf?

beträgt <ts7D 20,871.

Batn ei ftabitbar( »gtltettfct;irf«), fleinige©itb-

nii in 'Jtubien, am Jiit, nörbl. »on ®ar ©tiffot, wo
berfRit ben berühmten Batarart »on 3an?lbel bitbet.

BatoifeR (Batoggen), f.
©aboggen.

iBäton i franj. , tpt. .bnj), ©tod, Stab, tn?befon=

bere ber franj. SRarfcbaKe ali 3eid)en ibrei (£>eer-

bejebli; in ber 'Diufü bei ben granjofen ©eiten«

ttung ber grofjen Raufen »on 2 unb mehr Saften,

B. de mesuri-, B. de chantre, ber Xaftflod, ®trigeil-

tenfiab. B. siniatro, ein bai ©appett gurr burd)=

ftbneibenber ©trieb, welcher bie unebetiebe ©cburt
(©ajiarbife) bei erften Empfänger? anbeutet. © a=

tonniertlot. .onnjeb), ber »Stabträger« einer ®e=

noffenfcbaft, inibefonbere ber auf eilt 3»br gewählte

©räfibent bei Conseil de dhciplina ober bei 9tui=

febujfei, welchen bie franj. Stboofaten jur Slufretbt-

baltttng ber Äorporationijtatuten unter ftdt fefbfi

ernennen. ©Stonniren, mit bem Stod fechten,

prügeln.

©otoni (®attoni), ©ontpeo ©irolamo,
berühmter ital. ^ifiorienmaler, geb. 1708 ju Bucca,

Schüler donca’i unb Dtafucei’?, 'Rebenbubler »on
SBiengi in SRont, burdt ßaifer 3»fepb II. in ben

abelifiaub erhoben, ftarb 4. gebr. 1787 ju fRotn.

(Sr würbe feiner Reit febr überfd)ät)t: er befaß nicht

mehr bie leichte ©chöpfungifrajt früherer ÜReifler,

ionbem war ganj in ber afabemifchen Sichtung

befangen. Seinen ßompofitioiten fehlt ei baher

an Beben, bie Seicbnuttg ifi »ott einer oberflächlichen

Äorreftbeit unb bie garbe ohne Älarheit. Bon
feinen ©erfen finb bie berübmtejten : bie reuige

fflagbalena, in ber®re?bener ©atlerie; eine heilige

gamilie, Ihetii, ben Stchillei »on bem Bett touren

ßhiron jurüderhaltettb, unb bie (Snthaltfantfeit bei

Scipio, in ber (Srrmitage ju ©t. ©eter?burg; bie

gamilie beb ®ariit? »or Mleranber, für ben Bönig
»on Beruhen gemalt; ba? »on ben »ier ©elttbeilen

angebetete 4>erj 3»fu , eine grofie Siltartafel, 1780

für eine neuerbaute ffirdje ;u fiiffabon angefertigt;

bie ®ede ber ©atlerie (iolomia ju SRont; bie ©or*
trat? ber ©äpfie ©enebift XIV., Giemen? XIII. unb
©iu? VI.. erb ßaifer? 3ofeph II. uitb feine? ®ru=
oerb, fieopolb? »on loecana, im Seloebere ju ©ien.
Baton Kougc (ior. batonfl ober Oatn tubidi), ehetlt.

$auptftabt (.1847— 62) beb norbamerifan. Staat?
Bouifiana, am 10 Dieter hoben Iinren glttjufer

(Sluff) be? ÜRiffiffippi, 207 Sitom. oberhalb Jietr

Orleatt? gelegen, hat eine höhtrt fiehranjlalt, ein

?lr[enal ber Biereinigten Staaten, eine ©trafanflalt

unb (1870) 6498 Gittw. ®a? Bapitol (State house)

brannte währenb be? ®iitgerfrieg? (1862) ttieber.

®ie Umgegeub enthält reithe 3«dfrrobr= . Baum--
wolh unb lRai?pIantagen. ®er ©ürgerfrieg hat

auf ba? ©ebenen unb ben ©ohlftanb ber ©labt,

bie eine ber ältefien franj. Dlieberlaffungen in jener

©egenb ift, fehr nadhthttlig eiugetoirft, jttntal feit

ber Slefonfiruftion be? Staat? Bouifiana SRew Or-
lean? §auptftabl getcorben ij).

Batraihfcr, frofchartige Blittvhibiett, f. gröfche.
Batraihium (lat.), grofchgefchwulf) unter ber

ßunge.
©atraihomtiomaihta (griedf., »grofdintäufe«

frieg«), fomifche? 6»o?, angeblich ®erf be? genier,

aber früheren* bem 5. 3obrh. ». Ehr. angehörig,

wahrfcheinlich eine ©arobie ber 31m?; if) meiji ben

3lu?gaben be? ^omer beigefügt, befonber? heran?
gegeben »on ©aumeifier { ©ötting. 1852), bentfeh

»on ßelm (Diannh 1826), Sern (®re?(. 18181,

Ufchner (baf. 1860), ©eifiel (2. Sufi., ©rünb
1860) u. a.

8atfihan(©atjan), ©taatauf beit fogen. Jfleinen

SKoluffen, beffen gröfete 3nfe! ©efi beißt, im ©©.
»on ©almahera unter 40' fühl. ©r. unb 125“ 40'

öfit. B liegt unb 2037 Oßilom. (37 DD!.) 3nhalt
hat. ©ie iji fruchtbar unb ergiebig, aber fehledjt an«

gebaut unb noch grofftentheit? mit bidttem llrwalb

bebeeft. (litt nitbriger Jfthmu? theift fit in jwei

®älflen, bie beibt gebirgig ftnb (ber ©ibeta im
füb(icbrn5htiH4183Rctfr); bieBerge finb nicht »uh
fanifch, »ielmthr ©ranit unb ©hitfer. ÜRatt finbet

©ofb, Surfer, ©trinfobfen, bodt nie in groffer

Diettge; bei Sojowang finb beige Queflen. ®ie
3n[et ifi ber öfllichjie ©uttft ber Erbe, wo man Stffeit

finbet. ®ie Gimoohittrjabl beträgt nur 2000; fie

finb Diobammebaner bi? auf eilte Heine 3aljl Gbri;

fien in bem $>auptort Ütmafing, bei bem ba? gort

©arnerefbt liegt, unb (leben unter einem ber hctläub

SRegieruttg jiitäbaren Sultan, ©on §almabera
trennt bie ©atientieftrafie bie Snfel, um bie im
Brei? noch eine 3ahl fleinerer fiegt

, »on betten

Bafituta (©TogtawaU), burd) bie ©embafi«
jtrafie »on ©efi gefdfieben, bie bebeutenbjlt ifi.

Battn, ©oir, f. ©ata.
Battaglia (ior. .tdija), ©abeort in ber ital. ©ro-

»inj ©abua, am gujj ber Suganeifthen ^üge(, mit

©ehwefefthernten unb »rachtuotlrn ©abeanfialtetr

Unweit ba? alte ©chfofi Eattafo, mit einem 2Ru=

feum »on SUterlhümem.
Battom, 3"fel, f- Slatang.
8attari?mu?(griech.), ba? Stottern, ©tammein.
Battement (franj., f»r. twtt'nutno), ba? Stnfdilagen

ber Bugef an bie ©eelenwanbitng be? ©efchüge?
ober ©ewrhr?

,
wäbrenb fie nach bem äbjeuent ba?

:Robv paffirt. 3n »en glatten ©efdmgen unb @e=
toebren füllt ba? ©efcfjoB ben Bauf niemal? ganj

»olifiänbig, fo ba| »on ben mit ©ewalt fich ent;

!
widelnben ©utrergafen ein ®hf't jwifihen ©efcbeB
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unb SRognoattbimg entweichen fann. ©efegiegt bieä

an einer beftimmteii Stelle, fo trieb kaburcg baä

©efcgofj nadt ber entgegengefegten JRiegtuug gilt

gebrüdt unb feglägt gegen bie ffianbung beb Saufä.

(Sä prallt aber aläbalb juriicf unb wirb eine Streife

weiter vorwärts an eilte entgegengefegte Stelle

im 9iogr anfdjlagen tc. Dabitrci) wirb baä SRogr

mit ber 3eit befähigt uttb Bor allem bilbet fteg

unmittelbar vor bent urfprüngliegen Säger ber

Kugel eine Vertiefung (Kugellager), welege nun
noch fiärfere '-Battements veranlagt. Gin anberer

Ucbelfianb ift bie burtb baä legte 33. im JEotjr ct=

jeugle Jlbweicgung beä ©efegoffeä. Sdjlug j. V.
baä ©ejebofj unmittelbar vor ber üßflnbung noeg an
bie littfe Seite beä SRoprä, fo toirb bie Kugel jurfld«

praden, in igrem Sauf uott ber bureg bie Sage beä

SRogrä gegebenen üingtuug abtoeidten unb igr 3ic[

verjegten. 3ldeä bieä wirb bureg bie gejodene Jeuer«

Waffe oermieben, ba in biefet baä ©efdtog anfdjliejjt

unb burd) bie 3uge in feinem Sauf beftimmt wirb. —
3n ber 33! u f i f i jl 33. (itat. battimento) eine oer«

altete
,

bettt fDJorbent äpnliege Sriel« unb 3ierjie=

ruitgämattier, welege barin gefiept, baff einem melo*

bifdjen $auptton ein furjer Stiller jroifegen biefem

fjauptton unb bem V« Jen tiefer (tegenben $ütfS«
ton, unb jmar mit lebterem anfangeub, voraus«

gefegidt wirb. Vom Siorbent unterfegeibet fteg baä
3). babttrdf, bafj jener mit ber $auptnote felbjt an«

fängt. Uebrigenä finbet er fteg nur in ber allem
Klavienmiftf. 3" ber Santfuttfi ifi 33. eitt Xant=
fegritt, bie 33altementä flttb für bett Xättjer, waä b'te

©fala bem Sänger ifi: fte bilbett bie Glemente beä

Xantunterriegtä. 3n ber geegtfunft ifi 33. f. u. w.

Sattuta.

33altrnberg, uralte Stabt im Breiig. dlegienmgä«
bejirf ’ESieäbabeit, Kreis SSiebentofjf, au ber Gber,

mit fegSnem ©dflofj, Gifettgammer, Braunfteitts

gruben unb (ts'i) 985 Gittw. ®abei baä oerfallene

Schloff Kellerberg, egebetn ©ig ber ©rafenvott 33.

Batterie (b. franj. battre, fcglagett), im eilige«

meinen eine ^ufammmfleriunig oon tnegr ober

weniger ©efegugen ju einer Gingeit uttb 51t einem

beftimntten taftifegen 3wetf. ®ie S. ber gelb«

artiderie begreift aufjer beit ©efegiigen audt bie

übrigen gaprjeuge, SMunitionämagen, gelbfdwiiebe,

gouragewagm, bie Befpamtung ttttb bie Sebie;

nungSmannfegaft jener gugnoerte. ®ie®efegügeber

getbbatterien fmb gegenwärtig überall ge;ogeite.

ihre 3abl tneifl 6 ,
itt tuegreren Staaten (Cejicrreicg,

fRujjlanb, 33elgien, ®ünemarftmbScgmeoen) audtS.

SSenn biebie®efegügcbebiencnbe2Rannfegaftjugu|j
aegt, fo geigt bie 33. eine guftbatterie, wirb bie

fütannfegaft auf Srogett uttb 'Sägen fortgebradit,

fo nennt matt fte au<g wogl eine fagrenbe, unb ifi

alleä beritten, eine reitenbe®. f3ofitionä =

batterien, gegenwärtig meift auger ©ebtaueg,

finb ftgwere Satterien, bie megr jur Sertgeibigung

witgtiger ®mitte, alä ju fcgnelleu Bewegungen be=

flimmt finb. Gitte 33. wirb in 3>"*Bt 3“ je 2 ®e«
fegügen, audt wohl augerbem in 2 fjalbbatterien eiu=

f

ietgcilt. 3m ©egenfag ju ben gelbbatterien ums
affen bie 33elagerungäbatterien auger ben

betreffenben ©efebügen uttb ber Stunition niegt bie

Sebienungämannfegaft, bagegett ben für jene ©es

fegfige auä Gebe, ©trauegwerf tc. aufgeffigrten

©ebugbau. 3n biefem Sau bie ©efegüge auffiellen

geigtrbieS. armiren. SSirb ber jur ©efegiigauf«

fiellung bcfiimmle innere 3iautn (Satteriegof) bureg

Gingraben gewonnen (0,e>i—t,i Sieter tief), fo geigt
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bieB. eine oerfenfte Sei g orijonta len Batte«

rien liegt ber ©efcgügftanb im gleiegen tJiioeau mit

ber Gtbjläege, bei ergügten noeg über betttfelben.

Segtcre beibett glrtett verurfaegett begreifliegerweife

ergeblicf) grögere Slrbeil; matt wenbete fte früger an,

um gegen bie gefhittgämerfe eine gbgere, bomini»

rettbe Sage ju erkalten, legt nur bei ©umpfboben.
Ser Satteriebau wirb bureg bie Slrtillerifleu

felbft, meift mit 3u;iegung oon $ülfämannfegajten
ber 3nfatiterie, auägeffigrt; wenn er uom ©egner
gefegen unb befegoffen werben fann, nur bei ftiaegt«

jeit. Ser Satteriebau bilbet einen befottbern

3n>eig ber graftifdteti 3trtilleriewif)e«fegafl unb
wirb 'in Sriebenäjeiten bager fleißig geübt. ®ie
Slaterialien beä Satteriebaueä finb oorttegmlidj

folgettbe: Sinbe« unk Suferweibeu, bie auä
ägem SReifig gebregt, jur Umbinbtmg ber fjafegitten

tooju jebciii [egt netft Gifenbragt bettugt toirb),

owte sur Serauferuug berfelben bienen; S j 5 b I

e

aller «rt, bie entweber suttt Jeftnagelu ber gaf^U
nett, juttt gunbamenl ber Setlungen ober jttm Ser«
aufertt berfelben fowie beä übrigen Sefleibungä«
ntaterialä im 3uncrn beä Grblörperä ber S. bie«

nen
, ober um welege audt .(jurben , ©egattsferbe tc.

gefloegten werben; gafdttiiett, 3 Sieter lange,

feil jufammengetofirgle unb tufammengebtinbene
Stlnbel von ftartem ilieifig ober .Knüppeln, wo«
mit matt bie Smfitoegren oerfleibel, bamit bie Grbe
au benfelben nidjt cinftürje; ©tgatttlörbe,
ruttbe, 1 Sieter gebe unb 0,o Sieter bide Kerbe,

welege, über Sjügle geflocHen, ebenfallä jur Setlei«

buttg ber Srugwegren bienen (vgl. Sappe); .Pt ur«
ben, gleegtWerf, womit ber gintere unb jugleid; ber

untere Xgeil ber Sruftmegr (Knie) bei allen oer«

fenlten Satterien verfleibet ifi, bamit bie Grbe nidtt

ginabfafte. 3tm» Serlleibm ber Sruftwegr bebient

matt fteg atteg toogl ber SRafenfHtde. geglt eä an

fefter Grbe, fo werben Süde von grober Seinwattb,

70 Gentim lang uttb 0,8 Sieter bid, mit Grbe ober

©anb angefültt unb jugetragett. .Piietber gegörett

ettblieg noeg bie Settungen ober gInternen Unter«

lagen für bie ©efegüge, welege in ben Satterim auf«

gegellt werben. ’Jiaeg bem beabrtegligtm 3>oed wer«

ben bie Satterien unterfegiekm itt ©emontiv«
batterien, welege bureg frontaleä geuer ©efegüge

uttb Segarten jerftfren (bemontiren)
;
Gnfilirs

batterien, welege gante gejiungäfronten, fttifo«

fegettbatterien, welege befottbere eittjelite Sinien

ber Sänge naeg befireidjett (enfiliren, rif ofeget«

tiren) follett. ® emolitionäbatterien gaben

®efenftonägebäube (Äafematten, ffaponiiren, Käfer«

nett) auä ber Gutfernung t» jerftören ;
Srefeg«

batterien Srefege ju febtegen, b. g. einen tgeil

ber gejtuttgämauer uieberjulegett unb bett Sturm«
folonnen babureb einen Gingang jubffnen;Kotttre«

batterien ftnb ®emontirbatterien, bie, auf bem
©laciä angelegt, ben fpecieden 3wed babm, bie bie

Srefege beftreiegenben ©efegüge beä SertgeikigerS

tu jerftören. SBurfbatterien entgalten Siötfer,

feltener audt Staubigen, unb gabnt ben 3">«f, baä

3ttttere einjelner ge|lungäwerte ju bewerfen. Sinb

fte gegen baä 3nttere ber geftungäüabl beüimmt, fo

beigen fte Sombarbementäbatterien; ju ben«

felben gat man im legten Krieg vortoiegenb unb

mit früger ungefanntem Grfolg gejogene ©efegüge

oertuenbet. Gnblieg erübrigen noeg bie ff lüget«

batterien, welege, auä leiegten ffelbgefegügen be«

gebettb unb auf bie Rlügel ber Saufgräbm gefiellt,

wenn bie Selagerten Slnej&tle ntaegen, biefe jttrüd»
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juweifeu haben. ©neheutjutage fehr wichtige linier:

fcheibung ber »erfchiebenen 'Batterien ifl ilbtiefjlich

noch bieinbirefte unb cnbirefte, je nachbem au«
ber 8. ba« 3i(l birtfi JU f c i)

fn ift ober nicht. 3m
leptem Jall erfolgt bie Beobachtung für bit 8. au«
tintin ttieifl »orwärt« ober feitwärt« gelegenen

Stanbpunft. 3 f l1ungehaltenen feigen bit:

jenigen, welche btr 'üertbt i bigte gegen ben Belageret

in BhStigfeit bringt unb bertn AuffteOung, Bauart
unb Bewaffnung gaitj oon btr Üctalität unb oott

ben näheren Umflänben abhängt. Biefe Batterien

finb ennoeber offene, wobei bie ®efehüpe frei hinter

bem ©all entroeber auf bem BJaügang ober auf

®efchiipbänfen flehen, ober 6ebecfte, unter lieber:

badjnngen uon Baifenbau befinbliche, ober enblieh

tafem'attirte, auj welche [epon Bauban unb fpltcr

SDIontalembert großen ©ertp legte unb bie in ber

mobernen ffriegtbaufunfi eine fo wichtige Wolle ge:

(hielt haben. Bieflüfien: ober Stranbbatte:
rien (hatteries de ebte) werben jur Bcrbinbtrung
einer feinblichen üanbung, ober jur Befcbiipung »on

$äfen, fjlugmünbungett k. angelegt. Sie eutbal:

ten, weil auch gegen Banjerlepiffe beflimmt, bie

fchwerflen Raliber ber ©eeartiüerie.

Stpmimmenbe8attetien(batteriasflottante.«)

beifieu ffriegöfcpijfe, welche weniger äum galten ber

hoben See als wie mm Angriff unb jur Berthtibt:

gung ron Äriegbhäfen beflimmt f>nb. 3um erflen»

mal, freilich mit unglücflichem Wefultat, faitb ihre

Berwtnbung Wooembet 1782 bei ber Belagerung

uon öibraliar flalt. ’Ulct mehr (Srfolg oerwanbten

bie 3raujofeti 1855 fchwimmenbe Batterien mit

bünner Banjerung bei berBefepiefjung uonffinbum.
©egeumärtig befipen alle gröberen Üiarintn gepan«

jerte fchwimmenbe Batterien (bauerte» ceirwsöes

ober blindöes), bie Snglänber unb 3*<tnjofen u. a.

folcht oon ben foloffalften Bimenfiontn.

3luj einem ff riegöfdfiff beißt 8. ber lange, faat-

artigeWattm, btr fiep jroifcpen'ie jweiBeöf« butd;

bab'game Sepifj binjieht, vorn Bug bi« jur ffapi«

tänsfajute, unb au« beiten Blauten jeberfeit« bie

ffanonen bureb bie ©efehiippforten ihre TOünbuit:

aen berauäjlreefen. Sin Schiff mit einer B. peifjt

»regatte, ein* mit 2 Batterien 3weibecfer unb mit

3 Batterien (freibeeter, leptere beibe werben unter

bem Warnen Üinienfdüffe jufammengefafjt.

Batterie, efeftrifihe, f. 2 e » b e n e r 3 < a f eh e.

Batterie, gaiDonifcpe, f. ©aluanifche Bat:
terie.

Batteriemagajine, bie bontbenfeflen Behälter jur

Aufbewahrung be* tagtiepen Stpiejjbebarj« für bie

Angriff«: ober Bertbeibigung*batterien, welche hin:

ter unb feitwärt« berfetben angelegt werben unb in

welchen bie Wlumtion gegen bie Gntjünbung burch

feinblicbe ©urfgefepoffe unb gegen ben nachtheiligen

Sinfliifj ber ©itterung gefiebert ifl. 3b” oorjug;

liehe Atimenbung finben bie 8. bei ben Belagerung«:

batterien, superbem aber auch bei ben gefiunjjl*

batterien unb in 3elbf<hanjen. Ber Ort, wo fit an:
gelegt werben folten, muff im allgemeinen fo gewählt
werben, baff fie baburch ber feinblichen Sntbeefuna
unb bem feinblichen 3euer mögliehfi entjogen finb

unb babei ben gefieberten Berfehr mit bem ©erf,
ju beffen Berforgung fie beflimmt finb, gejlatten.

grüher pflegte man Buloer,©ef(hoffe uub3ünbungeu
unter bemfelben Scbupraum aufjubewabren, jept

aber legt man Buloermagajine unb ©efepoßräume
litt« gefolgert an unb aujjerbem mtiflens noch be:
(onbere 3ünbung*referooire, um bie ©efapr einer

Srplofion ju oerminbem. Bie Art btr Ausführung
ifl eine oerfchiebene, je nachbem bie 8. in Anfddup
an ben Bruflwehrförper be* ©ert« ober weiter rüef:

märt« be*felben angelegt werben unb je nachbem fit

unter ber fdjüpenben Srbbetfe mit Batten unb Bob«
ten ober mit Straucbwerf (Safchineit, Scbatijförbm)
betleibet finb». 3ur Berflartung ber ©iberfianb«:
fähigreit gegen bie Berfujfionäfrait mobernet ®e*
[ebene wiro man außerbem, wo möglich, jur tritt*

beclung ber 8. Siftnbahttfchientn anjiewenben haben.
Batterfea (In. bittnfjt, oom normann. Patriesey

ober Petars-ey), ffirepfpiel in ber engl, ©rajidiaft

Surre», recht* an ber Bbemfe, (Shelfea gegenüber,
hübet jept eine Borflabt oon Sonbon. B. ifl ber ®e:
burtäorl Bolingbroft’*, beffen ©rabbentmal in ber
ffirepe fidf befinbet. Bie ber Stabt gehörigen 25«:
bereit« würben auf 8arlament«befepluß 1852—58
mit einem ffofienaufwanb oon über 300,000 ®fb.
Steri. in einen öffentliche« Bari, Batterfea«
Bart, umgewanbelt unb mit bem gegenüberlirgtn*
ben (Shelfea burch eine £>5ngtbrücfe »erbunben. Btr
Bart ijl heute einer ber ^äuptoergnfigungSorte bet
Sonboner.

Batteur tlt>r. -tsf), (Sharle*, franj. Acfthetiter,

geh. 16. iutai 1713 ju AUenb’hup bei Weim«, warb
ffanonifu« tu Weim* unb lehrte hier Wpelorit, fam
1750 al« Brofeffor ber Wpetorit unb fiumaniora
nach Bari«, warb fpätev Brofeffor her gritch.

unb röm. (jj bi t oiovh i e am föniglichen ffodegium
bafelbjl, 1754 Sllitglieb ber Stfabemie ber 3ufchrif»
ten unb 1761 ber franj. Afabemie. St jiarb

14. 3uli 1780. 8. warb Btgriinber ber franj.

ffunflphitofophit, inbtrn er ba* flrincip be* ütrifio:

tele*: -Ahme bie Watur nach«, juerfi auf bie

Boefie, bann auf bit bilbenben ffünjie anwenbete.
Bon feinen S^riften finb ju nennen: »L» montt«
d’Kpicure, tire« <le ses propres ecrits« (Bar. 1750;
beutfep oon Bremer, Blitau 1774; neue 9tu*g,
^jalherfl. 1792); »llistoiro des caases premikre»«

( Bar. 1769, 2 Böe.; beutfeh »on 3- 3 - Gugel: >®e:
l'ehicpte bei Bteinungen ber Bhüofophen oon ben
erjlen ©runburfacben berBinge«, üeipj 1773; neue
Auäg., ^alberfl. 1792); »Memoire» ooucemaut
rhlstoire, las Sciences, les arts, les moenrs et loa

uaages des Chinoia« (Bar- 1776—89, 15 Böe.),
»on Breguign» unb be ©uigne« fortgefepl unb »oü:
tnbet; »I.es bcanx arts, röduita tc un atme prin-

cipe« (baf. 1746 u. öfter, 3 8be., überfept »on
B- 6- 8.[ertram] unter öem Bitei »Bie »honen
ffünfle, au« Sinem @runbfap hergeleitet«, @ot»a
1751; bann »on Abolj Schlegel: »Slnfchranfuicg bet

fchöntn ffünfle auj einen tiiuigen ©runbfap«, 2eipj.

1752, 3. Aufl. 1769—70, 2 Bbe.; Au«jug oon ®ott:
fcheö, baf. 1751); »Chefs d’oenvre d'el

'
H'.i enoo j»oe

-

tique« (Bar. 1780). BielAuffehm unter 3ranfreich*
tmb Beutfehlanb« Sunfftheoretifern machte bie

Schrift »Cuurs do belles-lettres on principes de In

littöratere« (Bar. 1747—50 u. öfter, 5 8be
,

ju»

lept 1861; überfept »on ff. ©. Wunder: »Sinleituna
in bie fchöneu ©iffenfepaften«, Seipj. 1756—58,
4 8be., 5. An*g. 1802). Ba* Original erfchien

öfter« im Au*iug unter bem Xitel »Klömmt de
littörature« (28be.), welche jtbo* nicht »on 8. felhft

berrührt. 8.’ Ueberfepung be* f>oraj (1750, 1768,
1803, 2 Bbe.) foHte nur ba« Berjldnbni* be« Ori:
ginat« erleichtern unb leiget babev wenig »on bem,
was man oon ber Ueberfepung eine« Bicbtermerf*
ju forbem berechtigt ifl Bie oon bem @rafen Saint«
®ermain ihm aufgetragene unb mit Shompre,
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HJontifabton unb pRil. be Pretot gememfeRaftlid)

»erfertigte Bearbeitung beP »Goars PlimenUire b

l'usago de l’Ecole militftire« (45 Sb«.) ijl «ine Hem:
pilation, welcRt bi« ©puren ber gilfertigfeit an

ficR trägt.

Battbbtmpi (jpr. tettjinji), 1) 3 ranj »on, grbs

Rttr »eil ©üfjing, Ungar. Staatsmann unb gelb»

Retr
,
aus tiner ber ätteften unb beb«ut«nbfifn ga=

mitten Ungarns, bi« ihren Stammbaum auf görp,
«inen b«r StitanfüRrer cHrpabo beim ginfatt ber

ÜRagparen in Saunonien (884), jurüifübrt unb
1585 in ben beutfcReti KreiRerniftanb, 1603 in bell

SReicRPgrajonftanb unb nt ihrer ältern Sinie 1764 in

ben Jieicbsjürftenjlaub erboben mürbe, 1497 geboren,

fönigt. ScRapmeifler, Sümmerer unb Dbermunb»
fcRenf, Obergefpan »ou gifenburg, San uon Sias
monien unb Äroatien, focRt 1514 unter Stephan
Satbori gegen bie empörten Säuern (Surujen) unb
1526 bei TOoRäcP , fcRwanlte bann jwifcRen Japotpa
unb gerbinanb , erhielt aber tepterem bunt) feinen

SMutR 1546—57 baS bebroRtc Slawonien unb Hroa=
tien, ftblug 1554 alb 311 alt bie palatinpmürbe au3
unb flarb 28. 9io». 1566.

2) SaltRafar »on, geb. 1538, Schwieger»

foRn SRitolauP 3rinp'b, focht mit HuPjeicRming in

ben SÜirtenrriegen, jeidfnrte ficR audj 1580 gegen

Stanberbeg aup unb würbe 1582 jum Stelloertreter

beppalatinP jur diegulirung ber KriegPangelegen»

Reiten erwäRlt. (Sr flarb 1590. Seilt SoRn Hbam I.

» 0 n 8 ., fommanbirenber ©eneral in Speberungarn,
würbe 1603 in ben SleidjPgrafenftanb erboben.

3) Sari 3of ( Pb. 5ut|i »on, ©eneral unb
Staatsmann, geb. 1697, focRt unter Pritij gugen
1716 bei Peterwarbein unb 1734 amfRRein, 173t

—

1739 unter SReoenRütter gegen bie Surfen unb
warb ©eneral ber ffaoaüerie. 8t(P folcher befehligte

er bie Baoallerie im ßeer beb prinjen Sari »on
SotRringen unb (ocRt 1742 bei GjaPlau, wo er am
fange bie Stuften bebrängte, bann gejcRiclt ben

SRüdjug ber OeflemtcRet beefte. Bann folgte er bem
©eneral iRabaPb» uad) Sägern unb warb ©ourer»
ttenr biefeP SanbeP. ®er plöplidje ginfall grieb;

ricRP II. »on preufjen in Böhmen 1744 rief cRn
boilbin. SRacRbem griebrich II. nah ©(Rieften ju=

rücfgebrüngt war, manbte fih 8 ., jum gelbmarfcRall

ernannt, roieber nah Sapem unb nötRigte burcR ben

Sieg bei 9ßfaffertf>ofen ben ßurfürflen SDJarimilian

111m Jrieben »on gitffen (22. Stpril 1745). ®arauf
focRt er in ben Siieberlanben unter Äarl »on 2otR»

ringen unb bem Jperjog » 01t gumberlanb. 1764
Warb er in ben gurfienftanb, jum Slirtlidjen @e»
Reimen 9iatR, Satt uon Kroatien unb OberRof»
meifter beb grjherjogP 3°f(P5 erRoben. 9tad)bem er

leptere ©üibe 1763 niebergelegt, jiarb er ju EJien

15. SÄpril 1772.

4) 3ofepR, ©raf »on, ein um SircRe unb
Staat RocR»erbiemer nngar. Prälat, geb. 30. 3an.

1727 ju ffiien, erRielt 1751 bie prieflerweiRe,

würbe 1752 EomRerr 3» ©rau, bann infulirler

’Jltopfl, erfi beb bamaligen ÄollegiatjUfti ju Steim
amanger,

f
pater 311 Prepbnrg, 17598ifcRcf »on Sie=

benbürgen, 1760 grjbifcRof »onßaloefa, 1776 gürfl

primaP »011 Ungarn unb grjbifcRof »on ©ran,
1778 Sarbinal unb flarb 23. Oft. 1799 ju pieps
bürg. 3" ben fiRwierigflfn Sagen feineP Sater»

lanbeP mar et ber tRütigjl« Sermittler, HuPföRuer
unb görberer.

5) 3gnaj, ©raf »on, geb. 30. 3an. 1741,

feit 1781 SiftRof ju Sariiburg (ffieipenburg), eijru

Wejrts 8«no..S!etiton, S. Stuft.
,
II. et.

I
ger Sefdiüper unb görberer ber SUffenftRaften in

Siebenbürgen, flarb 17. 7!o». 1798, nadfbem er

feine reiche Sibliotbef ttebft 40,000 gl. ber »on iRm
ju Äarliburg 1796 errichteten Sternwarte »ermacRt
Ratte, ©r gab Reraui »Oeges occlesisstiette regni

lluiigariKK« (ftarliburg 1785), bie Söerfe be4

SifcRofi ©erarb »on GRonab (baf. 1790) u. a.

6) Safimtr, ©raf »on, nngar. Slittifler

bei KuSwSrtigen wäRrenb ber 3nfurreftion, geb.

4. 3«ni 1807, bereifle uad) Seettbigung feiner Stm
bien bie meiften Sänber guropa’Ä, »enoeilte namem=
licR in gngianb, fddofj fuR bann ber liberalen 'Partei

an, bie er bereits 1840, nocR triftiger aber im
SieicRitag »on 1843—44 »ertrat SJit fürftlidfer

greigebigfeit imterftüpte er alle nationalen Unter»
neRmungctt, namentlicR ben Erttcf liberaler Ungar.
ScRrifleu im »Iitilanb, wie er benn felbfl einige

feiner SReben (Seipj. 1847) oeröffentlicRte. 3m
Sommer 1848 würbe er jum Obergefpan unb 9t«s

gienmgöfommiffät für ba£ Saranpaer Äomital
emanm; er befepte gffeg, ficRerte bie StRiffaRrt auf
ber Eouau unb ®rau unb errang 13. 9lo». bei

©jaroai unb 19. ®ec. beiORejitt Sortbeile. äli fid)

©Ifrg im gebruar 1849 ben OefierreicRem ergab,

enttarn S. nacR ®ebrecjin unb würbe »on bet

bort weilenben nngar. '.Regierung 311m 6i»il» unb
ajUlitärgouoerneur für Sleinfumanien

, Sjegebin,

IRereftopel unb 3ombot ernannt, in welcher (ligem

fcRaft er fpäter an 'RercjelS gelbjug in ber Sacüta
äntReil nahm. SJlacR ber UnaRRängigfeitPerftSrung
14. ütpril 1849 würbe er ÜRinifler beä SuPwärtigen,
folgte SoffutR auf bem SRücfmg nacR Sjegebin unb
91rab

, protefiirte aber ju fpät gegen hie oRne fein

ffiiffen »ottjogene gmennung ©örgei’S jum ®ifta»

tor. Piadi ber SataftropRe »011 SilägoP flüchtete er

nacR üöibbin unb mürbe bann mit SoffutR unb ben

übrigen Ipäuptem ber iRcoolution juerfi nach

ScRiimla unb »ou ba nacR SiutaRia gebracht, bab

er im September 1851 mit iRnen verließ, gr flarb

ju SariP 13. 3nli 1854 an ber ßRotera.

7) Submig, ©raf »on, SrSfibent beP nngar.

SDlinifteriumP wäRrenb ber 3nfurrettion
,
geh. 1806

ju Srepburg, biente anfattgp in ber ütrniee, wibmete

ficR bann ben Stubien, bereifte mit feiner ©emaRIitt,

einer ©räfinäteb», bie meiften Sauber guropa’p uno
ben Orient unb madjte bann in Sefl ein glänjenbeP

ßauP. ?UP SKitglieb ber ÜJlagnatentafel liimmte er

für biefRejorm, befämpfte alp Spredter ber Oppcfv
tion auf bem iReicRptag 1843—44 bie 'Relitif ber

SRegierung unb ber Sonf«r»ati»en , förberte bie pa=

triotifcRen .paubelp= unb 3nbufirieheRreRungen unb
ertlärte fid) offen gegen ben DieicRpfanjler ütrpomu.
SJegett feiner entfcRicben tiberaten Haltung galt er

halb für einen fRabifalen, jumal alp er 1847 bie

JSaRI KottutRP jum ®eputirten beP ’Rejier SomitatP

für ben 9ieidiPtag»on 1847 unterfiüpte. SattR»an»i’P

gittfluR roucRP ,
alP grjRerjogStepRan, fein Sjreimb,

baP nngar. 'palatinal erRielt. HIP infolge ber

aRärjtage 1848 bie befanmen gorbenmgen ber Uns
garn, bie auf Serfonalunion RittauPliefen, »cm
Saifer Refiäligt würben, unb ein DppofüionPs
minifierium bie ©efcRäfte fibernaRm, trat S.
17. ÜRärj alp SräRbent oRne Portefeuille an bie

Spipe bePfelben. gr bemühte ficR nun juoörberp,

bie poIitifcRe Union jwifcRen CeftcrreicR unb Ungarn
aufrecht ju erhalten, trat aber 11 . ©ept., nacR bem
ginbrucR beP SanuP 3elta«RicR in Ungarn uttb nach

ben fmcRtlofen UuterRanblungen mit bem öfterreicb

Sabinet, jutüd. ilm 12. ©ept. würbe er »om
43
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Malaiin beauftragt, ein neue» Bliuig«iitm ju bilben,

'

ba» ab«, obwohl au» geinägigten Blämiem bt-
1

ftebenb ,
bic fönigticbe Be(Tätigung nicht erhielt. 91acb

TlujliSfimg bee Ungar. 9ieid)»tag» infolge b« Erator;

bung be» jum i!anbe»fominiffar «nannten ©raten

Samberg eilte S. nach Kien, rebrte aber, nacbbem

feine Bemühungen, bie folgen jene» blutigen Sreig;

niffe» abjuwenben unb ein neue» BliniftRium ju

Staube ju bringen, gefcbeitert waren, 5. Oft. auf

fein ©ut 3toPor jurüJ, ebe nocf) 6. Oft. bie SRe»o=

luticn auäbrach, beren blutige Scbulb, bie Ermor;

bungStatour», man fpäter auf feine SRechnung fdjrieb.

Ser Behauptung, bah er nach feinem Austritt au»

bem Blinifterium unb aus ber Blagnatentafel feine

Sienerfdiajt bewaffnet unb mit berfelben nach 3tu»=

brucb ber geinbfeligfeilen im Bibo»’fdjen greiforp»

gegen ba» cfterreid). §eer gejochten habe, roirb ent;

jebiebcn wiberfprotben. jm 91o»ember 1848 nahm er

in lieft im gieidjbtag feinen Sig ein, btieb hier

jebodi bem 8anbe»»ertbeibigung»auäfebug fern, Er
war im 3attuar 1849 Blitglieb einer auf feinen Uns

trag an ben ‘Jiirfien ÜSmbifdjgräg gefchieften S epiu

tati'on, welche Schonung für bie Qauptflabt erbitten

feilte. Siefelbe fanb feinen Zutritt, unb S., ber,

währenb bie Ungar. 9iegi«ung unb ber ijieichs-

tag nach OAtecjin eilten, in lieg blieb, warb »er=

haftet unb vor ein Rrieg»geriebt gejieltt. ütnfang»

»erweigerteB. jebeäntworl unb »erlangte alä Mag*
nat »or bie Scptenwiraltafel ,

a[» Blinifler »or bie

9teieb»tafel »erwiefen ju w«ben. Sa ba» ©eridit

aber mit Erfdfiegen broljte, fügte er fiel) unb lieg

ben Btoceg beginnen. Schon fchieit feine greilajjung

ficher, als gürft SSinbifebgräg burd; £>at)nau erjegt

würbe. 3 ( h* warb ber Broceg »on neuem aufge=

nontmen, unb ber Spruch beS Rrieg»geridjt» »orn

5. Oft. lautete auf Sob bunt) ben Strang, ©eine
©attin fanble ihm in frifcher JSäfcbe einen fleinen

Solch, womit er ftcb in ber 91ad)t auf ben 6. Oft.

mchrere .(palbwuttben beibrachte, welche jur golge

hatten, bag bas Xobesurt t>ei I am Ütbenb beSfelben

Sag» nur burdi ifSuIper unb Blei »ollftrecft werben

fonnte. Seine ©attin unb brei Rinber gingen ins

Sluölanb. ©ein Bermögen, baS bem Staat anheim;

fiel, würbe auf 4 Blill. ©ulben gefestigt. 3m 3ahr
1872 würbe fein Seiehnam unter grober geicrlicbfeit

»on neuem bejlattct. Bai. »Stujjeidjnuiigen eines

$on»eb« (fieipj. 1850, 2 Bbe.l, unb £or»ath,
S. B.

,
ein politifeber Blärtnrer (gjamb. 1850).

Bnttifi, f. Batijl.
Sattle (fpr. Mit», Stabt in ber engt, ©raffdfaft

Sujjer, liorbwejll. bei $ajling», mit’ ben iRuinen

einer prächtigen Stbtei, bie fflilbelm ber Eroberer

jum Stnbenfen an ben liier erfochtenen Sieg bei

Jriafiingä (1066) grünbete. Um bie tSbtei entfutib

ber Ort, ber gegenwärtig (1871) 3495 Eilil». jäl)lt.

Sattologie (gtiech.), f.
o. w. Battariemü»;

leeres ©efebwäg^ Salbaberei; battologifireit,

falbabmt.
Batturca», la» (auch Sierra be3urbe« ge=

nannt), jwei Später in ber fpan. Sanbfchaft

Eftremabura, fübmeftl. »on Salamanca, »on (ehr

hohen unb (teilen ©ebirgen eingefefdoffen unb fo

unjitgänglih, bag baS übrige Spanien jalirlmik

b«telang nichts »oti ben Bewohnern berfelben ge;

wugt haben foit. 3'>beg Würbe jdion 1559 hier ein

Rannelüerflofler «baut. Sie B. liegen fo tief, bag
fie nur 4 Stunben lang beS Sagt- »on ber Sonne
befthienen woben. Sie Sage, bag biefe SSäler erfi

im 16. 3ahth- »on jwei üiebenbeu, bie fid) »or b«

- Sagen.

Berfolgung ihrer gamilien bahin gezüchtet, entbeeft

worbm feien, hat grau »on ©enliS ba» Sujet ju
ihrem tRoman »Les Battuccas« geliefert.

Bnttnta (Battute, ital.), Schlag, Saftfchiag,

auch »eraUgemein«!
f.

». w. Saftbewegung. Ä b„
nach bem Saftfchiag, in taftmSgiger Bewegung,
wirb in freien, an ben Saft nicht gebunbenen
Xonftücfen gebraucht, um bem JluSjübreubeii aniu;
jeigen, bag er bie fo bejeihnete Stelle taftmägig
»orjutrageit habe Beim Stogfedtten ifl B. ein

(tarier Schlag, welcher »on bem gecbtenben mit ber

ganjen Stärfe feiner Rlinge längs ber Älinge feine»

©eguerS in b« ülbfiebt getban wirb, um biefe weg;
jufcblagen unb eineBlöge tu einnn flüchtigen Stog
ju erhalten

;
in ber 9teitfuii|i ein Sag, wo bie Bfet'be

mit bem jpuf nur wenig Erbe faffen.

Bntu, eine Jnfelgruppe an ber SBefifüpe »on
Sumatra, bie auf ben älteren ffarten alb Eine
grope 3ufel Diimao beteicfinet wirb, aber in Sirf;
lichfeit au» 2 grögeroi 3nfeln (Sana SDlaffa unb
Sana Balla) uub49fleinereu fiitanben, mit einem
©efammtareal »on gegen 1650 0Äilont. (30O9R.)
unb etwa 3000 Ein«?, befiehl. Sie «heben ftcb

nicht üb« 65 Bieter über ba» ÜReer unb ftnb reich

an febenen unb fegen £iöljem unb an Rofobpalmen.
Sie Einwohner bereiten »iel Rofoänugöl unb pnb
in ^icltfchnigereien nicht liitgefchicft; ge gehen unt«
einem iRabjcha, ber auf SRaffa in einem grogartigen,

auf 130 Bfabien 6 Bieter hoch über bem Boben
ftebenbeu ©ebäube wohnt. Ein nieberlänbijch«

21 fft fteittreftbent bat feinen Sig auf Sana XeHo.
Botu, Blongolcnchait, Enfel Sfchiiigibchan»,

erljielt ba» fogen. Raptfchaf, b. h- bie Üänber im
91. »om Raspifdjen Bleer, machte 1237—41 einen

Berheentng»; unb Erobenmgäjitg burch ©übrug=
lanb unb Ungarn, lehrte aber nach ber unentfebie;

benen Sdilad)t bei Siegnig 1241 auf bie ülaebridjt

»on bem Sob be» ©rogebau» Oftai an ber oft«s

reichifeben ©renje um, regierte »onber fjauptjiabt

S«ai au» fein unermegiihe» Dleich unb jtarb 1256.
llat cialia c Uattalia), im alten 91oni bie Uebimgen

im gediteu unb b« Ort berfelben; baher im BlitteU

alter: batalm, Rampjplag
, Treffen, iranj. bataillo.

Botüm i Bathumi), fpafen - unb £ianbel»gabt
im afialifcboürf. Bafcbalil Srapejuht, im Sübog=
loinfel be» Schwarjeit Bleer», nahe ber Blünbung
be» Sfcbaruch unb unweit ber rufj. ©renje, mit
10,000 Eiitw., hat eine gute 91Sebe unb ift wegen
feiner Bebrütung für ben tpanbel mit ben Stäubern

am Raufafu» ltruerbiitg» sig einiger Ronfulate
geworben. Ser Ort ig aber im Sommer fo unge;
(unb, bag bie meigen Einwohner ihn »erlaffen. Sie
Tlusjubr beliebt in ^läuten, SBache unb in SebiH»;
bautjolj. 3" ber91ähe gnbeit frei? SRuinrn griechifcher

Rirchen unb anberer Bauwerfe au» b« ©lanj*
periobe ber Stabt im Blittelalt«. Sie würbe im
11. 3ah rh- oon Rönig Bagrat IV. gegrünbet; bie

Siirfoi bemächtigten fich ihrer 1547. 3m Btt«:
thum bieg ber $ajen Batbt)».

Baiurin, gleden im raff. @ou»rmnnrnt Sfcbo-s

niaow, am Sfeim, erbaut »on Stephan Batbori,

1654 ben Dluffen unterworfen, feit 1669 JHenbenj
ber ültamane »onRleinrngianb, würbe 1708 wegen
Berrätberei beöBlaieppa jcrflört unb bann bem @ra=
feil 9iafumom»fi gefdienft, b« ihn wieber aufbaute.

Ba# dpt. t« ob« ba«), franj. 3ttfel, f. Ba».
Bogen (Bajen, Bachen), giberne Scheibe;

miiiije in Sübbeutfchlanb unb in ber Schwer, bie

ab« hi« feit 1851, wo ba» franj. Biünjloüem
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bafetbfl allgemein eingefügrt warb, anfter ßurS ges

fest ifi. Sie warb angeblich am Silbe beb 15. Jahrb.

juerfl in 'Bern mit bem Silo beb Bären (Bäg, bas

her ber ’liame) geftgfagen unb wirb feit 1498 werft

in Brutfcglanb ermähnt. 3n Saran, Bafel, Bern,

greiburg, Saufaime, 8ujem, Solotgum, ©all iS

»arm 10 B. = 1 ©djweijerfTanFen= 11 ©Ubers
grofdjen 1 1,«» ^Pfennige = 1 graulen 49,583 Gent.

;

alfo IS. = 14,e 'Pfennige = 15,i« ®ent.; in Hp=
penjell, Bern, ©raubünben, Sujertt, ©t. ©allen,

©dtafjgaufen, ©ehwgj, Sburgau, Unterroalben,

3ug, 3üri<b 15 8. = 1 ©djweijergulben = 16

©iibergrofeben 11 'Pfennige = 2 jfranten 11,«
Cent.

;
tn ©laruS 12 gute 8. (i 5 ßreujer) ober 15

fdiletbte B. (b 4 ßreujer) == 1 ©cgmeijergulbtn;

in SJeuenbura 20 8. = 1 Seit (Italer), 3it ben

beutftben Säubern, welche nach rgcinifchen (Salben

rechneten, galt ber B. in bem gröfjern Igeil non

Bauern, in SPürtemberg, Baben, jraitffurt a. Bi.

4 ßreujer ober l/is gl. = 13% Silberpfennige; in

Snebad) unb Baireutg, in ßoburg, TOeinmgen
5 ßreujer ober V>« gl. = 17V» ©ilberpfetnuge.

Bod) fannte man in ben legtgenannten Cänbern auch

hier unb ba leichte B. ä 4 ßreujer. Bie SRedmuna

nach B. befdjränfte ftdi in Beutfcblanb juleSl tneifl

auf ben 2iiftualien= unb ©etreibemarfl, befonberö

im 'Berfegr mit Sattbleuten

Bau, bie Siimilmnig eines ©ebäube« ober ans

bern arehiteFtonifeben SÖrrFS, baber auch baS ®e=
bäitbe ic. felbjt; im Bergbau jebe Hnlage ober Bers

anftaltung
,
bie jur ©ewinnung ber ©rje unb fonfli;

aer Soffitten bient. 3n ber ^ägerfpradje Reifet

8. bie unterirbifdje ©ogtrung beS SKögrenwtlbS.

©S gibt £>auptbaue, worin mehrere gamilini

leben; ein BachSbau j. 8. beherbergt juweilen auf

ber einen ©eite Badge, auf ber attbern Sücgfe. Ber
B. beS BadtfeS macht fug biirch breite, niebrige,

ber beS guibfeS burdt fegmafe, gi'bere auSfagrten
bemerfbar. Ber ßanincgmbaii jäfvit Piele fleine

runbe gaprten, galls unb ©cglürjrögren. 3m 3n=
nera gibt eS fiele ßeffel, fo bap, bei ber au§ers

erbeut lieben rafeben unb jaglreichen Bermebnmg,
oft mehr als 20 ßanineben in einem B. leben.

Dtterbaue haben feine sliegren unb befteben nur
aus fun(Hofen HuShöblitngen im Ufer, ntoju bei-

©ittgang non ber SBafferfeite, pielleicbt bureb baS

Blaffer gebt. Biberbaue nennt man Burgen. 3"
ber Bienenjucgt nennt man B. (Blätter, ©etäfel,

©ewürf, ßudten
,
Blatten

,
iRaaS

, Stofen) baS ganje

mädjferne ©ebäube in einem Bienenfiod. SBemt
biefe Bafeln in paraltefer Stiebtung mit bem Slugs

Io<S »on einer ©eite jur anbent angelegt finb, fo

nennt matt bieS einen warmen 8.; haben jebodi bie

Bafeln bie Siidttung »on vorn narb gintrn, fo beißt

eS ein fallet 8., meid) er legiere barum gum 3eis

beln ber beauemflc ifl, toeil man babei bie Bienen
leidit bttrth Siatid) »ertreiben fantt.

Sau , Borf in Schleswig, 7 ßilom. norbtuefll. »on
glettSburg auf einer etwa 60 Bieter bogen änböge
elegett, mit 1300 ISitn»., biftorifdi nrerfmürbig

utdt bie Stieberlage ber Schleimig sftoFfieiner

9. Hpril 1848, infolge bereu bie Bänett in gtrnSburg
unb einen Bag fpäter in ber ©tabt Schleswig eins

rücften.

Sauafabemie, freier ffierein »on Baumetflem,
welche jur Bervoftfommnung ber Baufunft jufam:
meiitreten; bann höhere Sebranftalt jur Bilbuttg

»on Baumeifiern. Bie Battafabemien entfpretben

enttoeber ben Bauabigeilungen ber polptechnijdjru

©egulen, ober finb in nleberetn Sinne eigentliche

BaugetoerfSftbuIen (BauganbwerfSfchus
len), in welchen BauganbwerFer fug in ihrem Be=
ruf ju SJieifieni auSbilben unb melde als 8orberei=

tungSanftalten ju jenen tu betrachten finb. ans
(falten ber crjlertt ärt befinden ftdt ju Sitten, Berlin,

‘

.IRSuchen unb Bresben, ber legtern Ärt ju $oljs
minben unb ftörter.

Sautfmt, Beltörbe, unter beren Slufficht unb Seis

timg bie öffentlichen Bauten eines ©taatS entwors

fen, »eranfdtlaat unb auSgefügrt werben. Bie
oberjle Baubebörbe (Baubireftion, Bauberwaltung)
iff in ber Siegel ber Siegiertmg unmittelbar unters

georbnet, bat bie »on ben untergeorbneten ober

SoFalbaubegörben angefertigten Baupläne unb Baus
attfchläge ju prüfen unb fcfijuffellen, bie angehen-
ben Baubeamten ju eraminlren unb anjufiellen uttb

beftegt ouS mehreren Baurätgen, als oberflen Baus
beamten, bereit Borfigenber wogl ben Bitel Baus
bireTtor ober OberlanbeSbaubireftor fügrt,

Baufefretären, welche bie fdjriftlicben arbeiten,

Ste»iforen (ßalfulatoren), welche bie StechnungSs
arbeiten, unb Stegifiratoren , meldte bie ßanjieis

arbeiten beforgen. Bie Sofalbaubeltörben (ßreiSs

bauämter) belieben aus ben oberflen Sofalbeams
ten, welche bie Oberaufftcgt über bie öffentlichen

Bauten ganger Bejirfe führen, Baufonbufteuren,
welche bie entwürfe, ßoffenanfcgläae, aufficht unb
Seitung einjelner Bauten ju übernehmen gaben unb
jetten unteraeorbnet finb, Baufchteibern

,
welche im

8. bie fcgriftlichen arbeiten, j. B. bie {Rechnungen,
nt beforgen gaben, unb Bauauffebertt, welche bie

HuSffigrung einjelner, beim Steubau unb bei ber

Unterhaltung erforberlicgen arbeiten perfönlicg gu
überwachen haben.

Bauanftglag (Baufoffenanfchfag), bie Bes
rechmtng aller ju einem beabfichtigtenBau erforbers

liegen ßopen. 3P fm foleger aitfdtlag nur ein »ors

läufigetunb attgenägerter, fo geigt er ueberfeglag
ober 'Boranfcglag. Um einen iotegen Boranfehlag
anjufertigen

,
»ergleicgt man baS ju errichtetibe ©es

büttbe mit anberen, bie unter ägnliegen Uittftänben

unb in ägnlicger SBeife auSgefügrt worben finb nnte

beren Baufoflen man fennt, nach ber ©efehoganjagl
unb bem glätgeningalt unb berechnet nach beut Sters

gältniS
,
worin biefelben bei ben auSgefügrten unb

ben noch auSjufügrenben Bauten ju einanber flegen,

bie ungefägr ju erwartenben Sofien ber legieren.

at man j. B. ein ©ebäube »on 2 ©efegoffen ttttb 60
Bieter ©runbflädte entworfen unb juoeranfcglagen

unb in ber Siäge ifl nicht lange »orger fowobl ein

©ebäube »on 3 ©efegoffen unb 100 C. Bieter ©runbs
fläche in ganj ähnlicher ausftattung erbaut worben,

welches »x 100 Biarf gefollet bat, als auch ein

foleheö »on 1 ©efdtog unb 40 CBieter ©runbfiäche,

weide« lixlO'JJIarf gefofiet gat: fo Foflet 1 QBieter

ju 3 ©efegoffen » SJiarf unb 1 CBieter ju 1 ©efegoft

t./< Biarf. Ber QSieter beS Jieuhaue« ju2 ®efehof=

fett wirb hiernach baS aritgmetifche Büttel »on beis

ben, alfo —d— = y + y Biarf
, alfo baS in Jrage

jiegenbe ©ebäube 60x (y+y )
= 30 x » -f-

T'lt x b ÜRart foflen. Biefe Berechnung ifi ebenfo

furj wte unjuverlfiffia, unb fann nur ju einer obers

ffScglichen ©egägung ber Baufofien bienen. SSo eS

auf eine genauere ßenntni« berfetben anfommt, ijl

e« in allen fällen beffer, iogleidt einen betaitlirten

B. ju machen. Bie 9iotgmenbigfeit biefer genauen
43*
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Sauanf*(äge mar f*on Bon ben allen ®riechen am
etfaunt. Bei ben (Spfjeforu beflaitb ein ©efep, wo;

na* ber Saunteifier, her ein öffentlidieb SJerf über;

nahm, bie jur Stiöjübrung beöjelben erforbertidie

Saufumme genau angeben unb bei Ueberrei*ung

beb Sauani*Ugö bein Magiftrat [eiu Semtögcn
bib ;ur Bolleiibung beb ’löertä oerpjänben muhte.

Stimmten bie aufgewanbteti Soften mit ber tln-

lebtagbiunnne überein, fo mürbe er oom Staat

Bffentli* geehrt. Ueberjliegen bie Sofien ben Sn;
fdilag um ben Bierten Sbeil

, fo übernahm biefen ber

Staa't unb ber Saumeifier mar oor Strafe gefiebert;

wenn aber nodi mehr alb ber Bierte Shell uir SBolU

enbung beb SBaueb erforbrrti* mar, fo mürbe bab

jur Stübjübrung no* jeblenbe (Selb Bon bem Ser;

mögen beb Bamneiflerä genommen.
6tn betaillirter SB. ijl eine ausführliche unb

möglidifl richtige Aufführung unb Berechnung fo;

wohl aller Materialien, welche ju einem Borjuneh'

menoen Bau erforberlt* finb, alb and) beb Sibeitö;

Icbub ber Maurer, 3immerleute, e if*ler , S*Ioffer

unb ctnberer .£>anbinetfer unb fjianbarbeiter, foroie

beb Subrloljnb unb rnirb bur* ben betreffenben

Saumeifier na* ben ju bem Bau oerferti(|tcn 3e'<h-

nungen entworfen, bamit ber Bauherr tm Boranb

bie Sollen beb Baueb überfehen unb hieruadi feine

Mittel biöponiten rönne. Bie $aupterforbentifje

eineb guten Banauf*lag« finb: Orbnung, Beut;

li*feti, ;)ii*ligteit. 3 11 iebem beträchtlichen Bau,

er mag ein gang neueb ©ebäube ober bie Betäube;

rung eineb alten betreffen, werben Bor alten Bingen
genaue Saurifje erforbert, monadi ber 33. felbft am
gefertigt roirb. Bie SRiffe müffen bab ©ebäube na*
feiner ®e|la(t unb allen Bimenfioiien feiner wefeut;

tidiften ©heile barfielleit. ©ewöbiili* finb fo Biele

©rtinbriffe obet horizontale Bur*f*nitte nöthig,

wie ein ©ebäube IStageu hat, bann ein ober jroei

Profile ober Bertirale Bur*f*nitte unb ein .lutrig.

Sei fünftlieh jufammetigefeiden SBerbinbungen, alb

§äitgewerfen, Säulen(teilringen, fjeriftnlen, <Se=

wölben, Ber;ierten Sinfaffurtgeu je., werben nodi

betaillirte 3euf)Hungen beigelegt, welche bie einzel-

nen fjoljoerbiubungro, bte jjufamiiteiifepung ber

©efitttfe mit ihren äSeranfernngen unb 'Bögen, bie

Bergierungen tc. 3ur äitfcbainmg bringen, rieie

Sauriffe geben eine beutlidre Senntniä Bon ber Gin;
richtung beb ©ebäubeb, beugen fUvibümern unb
Mihuerjiänbtiifjen Bor unb finb baher tu einem

genauen Softmanf*ag unentbehrlich. Uebrigenb

fornmt eb babei mehr auf Beutti*teit unb Beftimmt;

heit ber Mage, fowie auf faubere 3e>dmung, alb

auf befortbere Schönheit in ber Ausführung an.

§tnfi*tft* ber ©röfee ber 3“*nung ifl gu bemer;

fen, bah ber jebnte Sh“1 ein«! Meters noch genau
mit bem 3' rftl ju meffen unb man bie Genti;

meter bana* abjufdiähen im Stanbe fein muh, ober

bah alle Mafie brr Hängen, liefen, .fjohm re. in

3ab(en beigejdirieben fein müffen ,
wobur* bie Ser;

ernfchlagnng nicht allein richtiger, fonbem au* bit

Arbeit fehr erleichtert wirb. Anher biefen Sauriffen

müffen obr Anfertigung beb Aitf*(agS alle Bered;
nuttgen für bie laufmbrn Sieter, Quabratmeler,

Subitmeter je. befonberä iu ben Maurer; unb 3im=
merarbeiten gemacht werben, was au* bei allen

ührigeu Sauarbeiten, alb Ibüren, Sfenftern,

Ifuhböben, Sebeefungeu ber B5*er ic., «lefehebtn

lann, wenn bie ©egenjlänbe fehr umfaifenb finb unb
ber Auf*Iag burd) Bezeichnung alter Mafie zu fehr

überlaben werben würbe, Biefe ©eredjnuugeu ent;

hatten bie Softtionen brr Sauarbeiten, welche» bie

Seredmungen für bie Materialien zu ben oerjdiiebe;

neu arbeiten folgen, unb zwar in berfelben Orbs
nung, wie bie ArbeitlfShe brvechnet finb. Am
Sdiluh biefer Sfrecbnung überficht man bann leicht

bie Summe ber Salt;, Bruch; unb Selbfttine, 3iegel

alter Art, ber dpötger. Sieter, bes SalfS, ©ipfeS,
dtobrS, BraljtS, beriftägel, beb SiiiBjerS, Giieu»,

Sleieb ic. für iebe Sauarbeit, ©iefe "Materialien;

tahellen müffen zugleich bie Blühe ber 3''!“, bie

Starre ber ^rölzer, bal ®ewid)t unb bie ©rohe ber

Sitter, Mägel :c. enthalten. 3um Sdiluh biefer Se=
rechnungtu folgt fine Berechnung für Om Sranö;
Port ber Materialien, wobei in Beziehung auf ihre

©ewidjte bie gubren na* Äuhifnietern, Ouabrat;
unb laufeiiben Bietern, fowie na* ber Stuefzaljl,

wie eä bie Oertti*teit hebingt, in tabellarif*er

Ueberfi*t angegeben werben. Sknn biefe Sorberei;
tnng beenbigl i|l, erfolgt bie 3ufammmflellung be4

8nj*tagö felbjt.

3eber S. oon irgmb wet*er Sebeutmtg muh brei

äbtheilungm haben. Sie erfte enthält bie Sef*rei=
bung beö Saueö, bie zweite ben Softenanf*tag felbft

unb bie britte bie Sebingungen, unter welchen ber

Sau aubgeführt werben fall. 3n ber erftrn Sb;
theitung wirb betrieben, wo, wann unb wie
ber Sau auögejiibrt werbm foll. ©ic cr|te ftrage

betrifft bie Sage bet Sauftelle uub ihre Umgrenzung
bur* anbere ©runbftücfe unb ©ebäube; bie zweite
ben Snfaug, bie Fortführung mtb SoUcnbuug beä
Saueö unb waö in beuoerf*iebeneuBeriobrn bazu
erforberli* ift ;

bie britte, alb bie wi*!igfte, fehl bie

©imenfionen oer Sängen, Siefen uuo ©öheu Oer

Gtagen ic. feil uub gibt an, wie oer ©ruitbhau he;

f*affen ijl, oh ein Sjahtiofl, ein liegenbtr Jioft, ein

Beton; ober ein gewöhnli*eä Fiinbammt ait;u;

nehmen ijl, uub worauf man na* ber Oertti*feit

befonbete dtiidfi*t in nehmen hat. Sie gibt an,

wel*e S*eite beb Saueb inaffto, wet*e Bon .f'olz

herzuftellm finb, ob gewölbte, Salten; ober gar feine

ÄeHer Borfommm; wel*eb Material unb wel*e
ffoiiflruftion für bie ®ä*er gewählt unb wie fol*e
gebeeft werben follen; wie ber innere Subbau be;

fdiaffm fein foll; wie bie äufjere fjafabe zu prrzieren

ift mtb worauf mau, befoiibcvb bei gröperm Sauten,
im Fitnetn zu fehen bat; wel*e Slaterialim anzu--

weubeit finb unb Bon wet*er .* I r t ihre Form, 3»'
bereituna imb Äonfiruftion fein foll; eubti*' in

met*er ©eije ber Sau aubjujührm ift, b. b- wel*e
©egenftänbe im ganzen an einen ober an einzelne

Unternehmer rerbiingen, we(*e an einzelne ®r;
wertbmeifter in Seroing gegebm, unb wel*e für
Me*nung bei Saufoubö im Sagctohn auögejübrt

werben follen. Bie zweite Shtheilmtg gibt ben

eigenüi*eti fiofieitanfdilag. Biefer muh alle ein;

Zeinen Shf tle beä Saueo, alle Stüde, woraus rr

Ziifammmgefrht, ober wae baran erb;, wanb; unb
nagetfeft ift, wenn er oollenbet bafteht, umfaffm,
unb zwar in einer fot*eti Orbnung, bah man alle

gleichartigen Obfefte hei einanber ftnbrt, unb ber

arbrilälobn neb|l ben Mähen unb ber Benennung
ber Sheile bef ©ebäubeö lei*t barauö erfeben wei»
ben fatin. 3“ bein Gilbe muh Uber Stifdilag in

abf*uitte linb biefe müffen Wieberum in Sarilel

unb Uiitrrabtheilungm getheitt werben. Bie Sb;
f*nitte beziehen ficb auf ben ©runbhau, auf ben
Bau über ber Gvbe unb auf ben innem Suebau.
Bie Sapitel unb Unterahtbcitungen bc;

treffm: beim ©runbhau heil Sjahtroji, ben liegen;
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ben PieR, bi« Runbamente; 6«im Bau übfr btt Grbe
bi« ©lauter» uub Steinmeharbeitra mit ihren Um
lerabtbeilungen, alb: ©lauern, geuerungen, Ge»
pmfen, bBtü|um

st«ii, Spür» unb Rtupereiufaffungen,

ll)ür= unb Xborpfofteu tc.; btt 3immerarbeiten
mit igren Unterabtheilungen, alb: Balfenlagcn,

®ä«her ic.
j

btim inntrii Ausbau bi« ©taurer»
atbtittn mit ihren Unterabtheilungen, albt ©up btt

SBänbe, ©ecten tc.; bit 3immcrarbtittn mit ihren

Unterabtheilungen, a[ö:Supböbm,®eifeiifebalungen,
treppen k.

;
bic ©adjbeierarbeiten, bit tifcpler» unb

Glaferarbeiten, alb ©büren, gtnfltr tc.; bit Schloß
fer», Schmiebe» imb Rlempncrarbeiten, alb: Xhür»
unb Senperbefchläge, ©laueranfer, ©adprinnen unb
abjallröhtcn, fowie bit etwaigen Bilbhauer», ©later»

unb Sluffalurarbeiten tc. jpiuter jtbcm ülblcbuitt

folgt bit Kngabe btt ©latcrialieu für bit vtrfdiitbt»

ntn Unterabtheilungen nach btn bereits envalmtcu
Berechnungen mtb unter Bezugnahme auf bit älutn»

mrrn in gleicher Sleihenfolge, toab auch bti btn

©Optionen bet 'arbeiten tu beobachten ift.

'Super btn arbeitSgerätgen, welche ton benlBam
(tuttu unb $anblangtm tnitgebraebt, ober non

ben Unternehmern berbtigefchafft inetben, mit btn

(Rügungen uub «trößtrett Serätbfchafttii, btrtn am
febaffung unb Unterhaltung gleich gegen gewiffe

©roceitte nach bet Summe beb arbeitslobnS mit
mbungtit wirb, pnb bti einem grofjen ©au noch

aKttlti lllcnplieit, Scpepfmafchinen, $tbrmafchi*

ntn, Stammmafchinen, Gerügt, Karren ic. nötbig,

welche gleichfalls im anidilag ali 9iebtnfopen ge-

hörigen Orts mit aufgejübrt loerbtn, mit abjug
beffen, toab pe nach ooUenbttcm Sau etwa noch

toerlh pnb. auch gehören hierju bit Bauhütten,

©chuppen jum Schuh btt atbtiltr unb aufbewah»
rung bet ©lalerialieu tc ®ie ©roceitte, welche bit

Unternehmer btr ©laurer» unb 3>mmfrarbeiten

für Peihung bei Seräthfchaften erhalten, pnb per»

fchitben. 3m allgemeinen rechnet man bierju bei

ben ©laurerarbeiten: bar Beihtn ber nötigen 3tü=

ftungen unb bereit Unterhaltung wölirenb beb Baues,
bab anfebaffen unb bie Unterhaltung ber Karten,

fiöfchbanteii, Ralffäpen, Spaten, Schippen, ‘fäicfeti,

glichen, Jammer, ^Jinfrl unb fonpigen ©laurer»

roerfjeugt; bann noch anbereb, alb: bie trforber»

liehen garben tu ben Rajaben unb Söänben, bab

Betragen ber Sewölbe unb Baltenfacbe mit troefe»

nem Schult, bie Steinigung ber SchornPeinröbren

vom walf, bie Steinigung beb ganjeu Baueb nach

ber Bollenbung beSfelben, foioie ben Xranäportbcr
(Rügungen unb Geräthfdiaftcn hin unb gurücf

;
bei

beit 3immerarbeiten: bab Seihen unb bie Untere

©altuug ber nötpigen Stüpungen, Seräthfchaften,

bit Slichtbäume, Saue, Kloben, Crbwinbtn, Sterbe

ltnb ©lannfthaft «rin aufäiehen ber Balftn unb
SJachgebinbt tc. iiiach bem Umfang ber Stbäube
unb ben babei oortommenben arbeiten fonn man
non ber berechneten arbeitbfumme bei gatit gewöhn»
liehen Schäuben mit Silier (Stage: 3 ©roc. für

bie ©laurerarbeiten, 1 ©roc. für bie 3immer»
arbeiten; bei mittleren Sebäubm mit 2 Stagen:

5 ©roc. für bie ©laurerarbeiten , 2 ©roc. für bie

Zimmerarbeiten; bti grofjen unb tiefen Sebäuben
ritit 2—3 Stagen: 8 ©roc. für bie Slaurerarbei»

ton, 3 hßroc. für bie 3itttmerarbeiten
;

bei (ehr

grofjen unb fdjtoitrigcn Sebäuben: 10—12 ©roc.

für bic ©laurerarbeiten, 4—5 ©roc. für bie 3im»
merarbeiten entnehmen. Sin Gleiches gilt oon Sie»

f>araturbautrn. Gnblicb muffen bei einem jeben

Bau im voraus gewige ©rocente in anfchlag ge*

bracht werben für grope Seräthfchaften, ©lappU
nen ic, bie auf Reiten be« ©aujoube ober beb ©um
bermbefonbers bepritten, unb für »eitere auSgaben,
bie burch anfällige Umftänbe, ungünpige SBitterung,

eintretenbe Grlioliung in ben ©reifen ic. veranlagt
werben unb in Betreff bereu es eine fchicfliche Srenje
»u fein fcheittt, wenn man von ber Xotaffumme be4
Baueb, mit Ginfchlup btr ©laterialien, 3 ©roc.
bti gani gewöhnlichen Bauten ohne alle Schwierige
feiten, 5 ©roc. bet Bauten von gropem Umfang,
jeboch ohne Schwierigfeit beb SrunbbaueS, 8 ©ree.
bei Bauten von grojjem Umfang mit Phwierie

gern Srunbbau, 10 ©roc. bei Bauten non bebeue

tenbem Umfang mit fünpiichen Rongrurtionen,

jeboch bhtte fchwierigen Srunbbau, 12 ©tot bei

Bauten von bebeutenbem Umfang mit fünPliifjen

Ronpruftionen unb mit fdnoierigem Srunbbau,
15 i'roc bei Bauten mit bebeutenbem Srunbbau,
wo ijtoPe aller att, f>ebe; unb Schöpfmafchinen vor=
fomtneu, unb 20 ©roc. bei gropen SBafjerbauten,

als mafftven Brüden re., unb bei gropen ©rächt»

gebäuben voraus in fücchnung pellt. ®tr bierju he»

ftimmte gonbä ip aber alb ein pfefervefortbe un;m
fehen unb barf nur nach wohl envogenen Umpänbtn
unter 3uPimmung beb Bauherrn verbraucht »er»
ben, wobei bie ein jeliten Subgahepopen bebfelben

nad) ber aubführung fpeciell nachjumeifen pnb.

am Schlup jebeb anfchlagb werben bie Sopen für

bie Bauaufp«ht,ffi5<hterlöhne,fReifefopen,ausgabrn

für 3ei<heu: unb Schreibmaterialien aufgefübrt.

Sinb nach bieftn angaben bit Borberfäpe für Ptr»

beitbfohn unb Btaterialien ber Quantität nadi be»

Pimmt, [o bebarf eb nun auch einer richtigen SBür»
bigung ber ©reife, befonberb btr arbeitbtöpne.

hierbei fommt eä juvörberp auf bie Äeuntnib oeb

Umfangb fämmtlicher arbeiten an. SBenn bei Ser»

gleidmhg ber berechneltn Rotten gegen bie wirtlichen

iich oft (ehr grope ®ip«renjen ergeben unb manche
©reife hätten verringert, anbere erhöht werben

muffen, ober wenn oft Baien, (elbft Bauarbeiter, bem
anfchlagävcrfertiger burch einfache Beweibmittel

teigen, bap er pd> in «feinen abfehähungen geirrt

bähe, fo rührt oieS baper, bap jener eb fiberfah,

welchen aufmanb an Bütteln, 3eit unb Kraft biefe

obet jene arbeit erforberte, bie SBapI ber ©iateria»

lien nicht jwttfmüpig traf unb auper acht liep, wie

er burch leichtere SÜlittel benfelben 3»ei hätte er»

reichen, ober burch anwenbung bebeutenberer Kräfte

unb burch gröpent 3fitaupuanb ben vorgefetpen

3»ecf hätte erreichen fönnen. '-Süchtig unb uiier»

iäpli* bei anfertigung tineb Bauanfchlagb ip fer»

ner bie Äenntnib aller einjelntn babei vorfomtuen»

ben arbeiten, ^ierju gehört Bertrautbeit mit ben

BaufonPniftionen. ®ur<h Btrgleichung ber Xbeorie

unb Grfahrang mup mau baä 3wecfmäpige vom
©acbtheiligen, bas Sepftebenbe vom Unhaltbaren

ju unterfcheiben, bie Serbältniffe bei ©meinen tum
Santen leicpt tu beurtbeilen unb bie^altbarfeit unb
^tPigfelt ber i heile richtig anjugeben im Stanbe

fein.' Hm bie ©iaterialleit nach ihrer Sefchafjenbeit

würbigen unb inäbefonbere bie anlage btr geut»

rungeii gwedmäpig entwerfeu ju fönnen, mup man
bie hierher gehörigen Sefepe ber Ghetnie unb

©hhRf oerpehen. piertu fommt bie nähere Jfenntnii

btr Segenb, wo ber SBau auigeführt werben foK.

ÜBelch« ©talerialien biefei ober jene« Sanb, biefer

ober jener Ort beugt, ob fofehe wohlfeil ober tbeuer

ju erhalten; weldje panbwtrfer in btefer ober jener



678 Saukgnabigungcit — ®audj.

©egeitb ju haben ftnb ;
ob bic angenommene ober ©renicn brr Moglidifrit; mir ei au* unpermeib»

oorgefcftricbene Bauart ben Iofaleti 'Berßältniifen lieb ifi, baß wäßretio brr Auljüßrung manche oer;

na* leüftt ober feftwer auljufüßren iß; ob moraftige, aitfcftlagte ©egeußänbe fteft alb entbehrlich unb
bergige, ianbige unb feftr entfernte Sßege ben Iran!; mandje nieftt berechnete all notßwenbig erweifen.

fort ber Materialien effeftweren; ob Ronfurrenj be= Heptere! iji befottber! oft ber Sali, wenn bie älitfor;

beutenber Sauten ein ©teigen im ©rece ber Matt; berungen beb Bauherrn bas Uebergeioi*! bebalten,

rialien, ober anbere oont Staat in einem ober bem ober biefer fi<b ben -filan anberl gebaut bat, unb bie

anbertt fianbeltßeil unternommene ‘Meliorationen Aulfüftrung feine* vorgefaßten 3been nieftt ent;

ein steigen bei Bageloßnl, mitbin autb bei Arbeit!; fprieftt. Ber ©aumeijler toll mit bem Sntwurf unb
loßne, jur golge haben: alleä bie! finb wefenU Mnfeftlag aderbing! ber ibm geflehten Aufgabe ;u

lt*e Bedingungen, bie ber Serfertiger bei Sau; geniigenfuiftm; aüein baju gehört, oaß bieielbe beut--

anfdflagi ni*t außer ‘Äugen [affen barf. Unerläßlieb lieft unb beftimmt aulgefproiften fei, baß Sauberren

tit aueft noch rufttige Berechnung ber Hängen, nieftt unvereinbare gorberungen fledeit unb baß fie

glä*en unb Jförper naeft ben in ben oetfeftiebenett bie Sorfeftläge ber ©acftotrßänbigen mit ©efonneit;

Hänbem übließeu Maßen unb ©ewießtm. Sine beit prüfen, um bei -feiten ©nmettbungenmaiften jn

beutliefte, auf ifteorie begrünbete Berechnung ber Hünen. Sauanfdjläge über Uftauffee;, ©ijmbaßn;
angegebenen gläcften; unb Äörperinßalte, Berbun; unb ffiafferbauten erftalten äftnlieftc (Sintbeilungen

benmit einer oerflättölieften Befcftreibuitg ber ©aeftett wie bie für ftoeftbauten. Sgl. 3. Manger, ftüljl;

jelbft, wo;u bie 3uftalte angegeben [tnb; ©eläu; bueftjur Anfertigung »on ©auanidilägeti unb gefu

figfeit itt ber Sebuftion frember Maße unb ©eroieftte ftedung Bott Baurecftuungen (3. Stuft., Serl. 1866);

auf bie in bem betrefjenben Haube gebräuiftli*en; seftroatlo, ßanbbmft jur Beurtßeilung unb Hin;

eine überficfttlieft georbnete JUafftjiration btr ilr- fertigung Bon ©auanfehlägen (5. Aufl., ©alle 1871;

beiten aller ©enterte unb ber einjelnen Xlteile ber mit Supplement: »Bie Saupreife«, 1873); Suftft,

arbeiten— biel bie notßwenbigen, ftierftergebörigen Bie Saufüftrung (fieipj. 1871); Satftl, ©antm;
Bedingungen. äuift über bie 3eit unb Kraft, ntel*e lung Bon Bauanfeftlagen für alle ©roeige bet

bie Arbeiter bebürfett
,
muß inan im fllaren fein, bürgerlicftett Saufunft (Bert. 1828, größere Sulg.

Aeit unb ffraft finb bie Momente, nach toeI*cn baf. 1842); Xrleji, ßanbßucft jur Berechnung oer

fi* ber Arbeitlloßn riefttet, brffen mannigfaltige Sautoflen (baf. 1824—29 , 4 Sbe.); 3 f ller,

Mobiflfationen auf btr Serfiftiebenfteit ber ;u bc= Bai ©efammte ber Saufübrung (©tuttg. 1843);
ßanbelitbcn Materialien berußen, ©eroößnUift be; Berfelbe, Ber Bauführer (@t. ©allen 1867).

ftimmt man ben Arbeitlloßn natft ßerfömm; Saubegnabigungrn, Unterßüßungen unb Sor;
lidten Baren unb erßbftt benjelben, toeuu »onfnr; tfteile, roelcfte eine Regierung foleßen ungeheißen läßt,

renj ober bie im '{keife (leigenden Hebeiilmittel biel bie fitft enlioeber in neuangebauten ©egenben ober

nötßig tttaiften, boeft oftne (ich nteiter in! Betail ein; stabten, bie man in Aufnahme bringen will, atu

julaffen, ober ju unterfneften, wie fuß bie ©rßßßung bauen, ober auf ntüflen stellen einer alten ©tabt

ju ber oerwenoeten 3eit unb jfraft perßalte. Bet neue Raufet errichten, ober auift bei f*on be;

feabrbeit nafte fommenbe Abfcßaßungeu be! Sr; jleßenben neue ißeile aufjfiftren. Oft beließt

beitlloßnl erhält man, wenn bie Saumeifier, auf bie Baubegnabigmtg nur tu ber Befreiung von
©runb gemachter ©rfaßrungen, Serglcicfttmgen Abgaben unb Haften auf gewiffe 3eit- Sei einer

über fRejuItate Bon aufgewenbeter 3 flt unb neuen 'Änlage, foioie für fleinerne, feuerfefte Käufer
Straft anftellen, fammeln, prüfen unb ueröjfenu pflegt bie Saiibegiiabigung größer ju fein, all bei

ließen, woburtft bie $öbe ber Arbeitslöhne richtig bem Aufbau in einer alten stabt unb für ßöljeme
normirt wirb. Snblitft gibwie Sergleicftititg tneßre; $äufer.

rer Sauarbeiten unter emanber eine Dütßtfeftnur ab, Saud) i Unterleib, Abdomen, Venter), im Wei;

bie oft ju bod) angefeßten gorbemngen ber §attb; tern Sinn ber ganje unterhalb ber Srufl gelegene

werler auf iftr riefttige! Blaß jurüdjufüßren, ober ‘tfteil be! menftftließen SRumpjel, im engem sinn
in ben Hlnfeftlägen ju nieörig angefeßte ©reife oorjuglweife ber Borbete, weiifte, mulfulftfe Bßeil

ju erftößen. Baju ifi befonberl gertigfeit im Ser; ber untern iKumpfßäljte jwifeften Srufl unb ©*oß;
glei*tn ber arbeiten unter einanber nötßig, fowie bein mit bem ülabel in ber Mitte. Ber ® beließt

man aueft ju beurtßeilen im ©taube fein muß, aul ben Saucftbedeii ober oer Sauiftwanb unb
inwiefern maniftc medianififte Äunftgriffe bie 'Ävbeit aul berSauefthößle (Uuterleiftlbößle), welcfte mit
erlei*tern. Ben ©dfluß biefer Äbtheilung bilbet ben Saucftcingemeiben angefüllt ifi (f. Bajel

bie SEieberßolung, eine 3ufammenflellüng unb »©ttgeweibe bei Menfiften«). Ber unterfle Bfteil

Slbbition ber einjelnen Seträge Borgenattnter Är-- ber ©auiftßößle, foweit er bem ©ertiift bei fogen.

beiten unb Hieferungen. Bie britte Äbtbeilung {[einen SeJeul angebört, wirb all Beienftoßlt

be! Sauanfcftlag! enthält bie Sebingungen
, unter bejeieftitet. Bie Saucftßößle wirb juttt {[einem Bfteil

wel*en bie Suäfübrung gefeftehen foll unb woju bic Bon flarren unb {nftißemen, jum großem ifteil Bon
Unternehmer verpflichtet werben. Sie jerfallen in nachgiebigen, weichen, multulbjen ©änben um;
allgemeine unb fpeciefle, welcfte leßteren bie Aul; [cftlolfen. Bie Sino*en, welcfte an ber Silbung ber

führuttg ron ©eiten ber einjelnen §anbwerfer be; Saucftßößle fteft betßeiligett, finb bie Heitbemcirbel,

trefleu. Äul adern ßier Sefprocftencn ergibt ei fuß, bal flreujbein unb bie Secfenfiuxften. Sie bilben

baß bie Anfertigung eine! Sauattfcftlagl Biele Muße, jufammen mit bem untern SSanb oe! fnochemen
gleiß unb lleberlegung unb mehr ©eit in Anfprucft SrufKorbel falfo mit ben Sippen) bie Anlaß; unb
nimmt, all matt in bet Segel bem Saumeifter baju ©tüßpunfte für bie Mulfeln, welche bit Baudjßöftlc
ju geflatten pflegt. Ber geprüfte, auj richtige ©nt-- nach vom, feitlicß unb oben utnfpatmen uno ob;

würfe begrünbete S. gibt oeit Maßfiab beffen, wal fcftließen. Bie äöeiifttßeilr, iveldie bie uorbere unb
ein Sau naeft ber befleu fluljüßrung unb ben bidig; ieitliche JBaitb ber Saudihößle hüben, nennt man
flen ‘©reifen toften wirb. Baß aber buveftati! feine gewöftnlicß bie Saucftbecfeti. Sie befleften aul ber

Abweichungen Bortommen feilten, liegt außer ben
,

äußern (laut
,
bem Unterßautfettgewebe unb einer
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Muäfellage. ©enn ba-3 llnterhautfettgeroebe be= nungen für bm ®urcptritt brr Speiferfbre, brr

ionberä reichlich tntroitfeft ifl (baäfelbe Faun eine großen Rörperfcplagaber imb Orr untttn $>op(vene:

®icfe von 5—

8

Sentim. unb barübtr erreichen), [o am ©oben brr ©aud)t)öl)le befinbet fiep bit 'Jljter=

entflcpt brr fogen. Schmeer bau dp ®ie Muäfel: unb Scheibeiiöffitung uiib an brr vorher™ Saucp:
läge brr ©audjbecfen, an brr Vorbern gliche von roanb ifl eine Oejfnung für beu Samenfirang (Seis

einer bünnen (einigen .ftuut überjogen, beftef>t auä (tenfanat), fowiefür ben Sluätritt ber großen todjen=

4 spaareu platter Musteln, welche in folgenber Felblutgefäße unter brat ©oupart'fcpen ©anb. ©eitn
SEseife angeorbnet ftnb. ®tr äußere f dj i e f e fiep bic Muälclmaffeit, melcpe bie ©aucppöple um:
©aucpmuätel entfpringt mit 8 3äcfen von ben geben, gleüpjeitig jufamnien',icprn, fo tritt bie fegen.

8 unteren Stippen, feine gafent verlaufen nach ab; ©aucpprejfe m XpätigFeit, burcb welche ein ftar=

wärt? unb nad) ber Mittellinie ju, bejien fich am Fer ®rucf auf bie in ber 'Buuchpeble gelegenen Or:
.ftüftbeinfamm, am ©oupartfcpen ©anb unb am gane auggoübt wirb. ®ie Baucppreffe bient jur

«Schambein an unb grjeit nach ber Mittellinie ju Entleerung ber ftotpmaffen auä btm ®arm, beä

in eine fetjuige $aut über, roeFdje mit ber fogen. fiartiä auä ber ©lafe unb jur Sluätreibung bcä
Linea »iba verfdjmitjt. Septete ifl ein fepniget fiinbeä auä ber (Sebänmttter am Scpluß bei ®e=
weißer «Streifen, mtfdjer genau in ber ©litte beä burtävorgangä. älucp beim Srbredjen, bcifotxirttr

©aucpeä vom untern Etibe beä ©ruftbeinä nach ber Stuäatpmung, beim $ujleu, Singen, Sdjrettn k.
Schambeinfuge perabläuft. ©tberft von biefeni ijt bie ©aucpprejfe mit im Spiel. ®ie ©antppöple
MuäFef ifl ber innere fcbiefe ©aucpmuätel. ivirb jum größten Speit auägeffillt bunp bie Or=
6r entfpringt von ber äußern Raffte oeä Sßou* gane beä ©erbauungäapparatä, nämlich vom ‘Magen
parffcben Sanbeä, bem tpüjtbeiiifamm unb ber unb ®armFanal, von ber Seber, Milj unb ©auch:
Faacia lumbo-doraalis, fleigt uacb aufwärtä unb fpeichelbrüfe, jum Fleinem ®peil wirb fie von ben

gegen bie Mittellinie bin, fo baß feine gafern (ich Organen beä $arn= unb ®e|cple<ptäapparatä ein:

mit benen beä äußern fdjiefen Saueptmiäfelä freujen, genommen. Bor ber hinten« Baudnoanb in brr

unb beitet fiep an ben 3 unteren Stippen, fowie mit Senbenaegenb liegen bie ‘Jlieren unb fjamleiter, am
einer ielmigen gortfepung an ber Linea »in» an. ©oben bei: ©aucppöple im Fleineti ©eefen bie Slafe
©on feinem untern Stano geben einige gafern alä unb beim weiblichen «Sefcplecpt bie ©ebämmttev mit
^obenmuäFtl cMuaeulua cremaater) mit bem ben Eileitern nnb ßierflödteu. ®ie ©aucppöple i|l

Samenfirang burep ben Seiflenfanal pinburep. Unter mit bem fogen. ©aucpfetl(f. b.) auägeFleibet. Eä
ben beibeit fepiefen ©auchmuätelu liegt ber guere ijl bieä eine bünne, burchfchemenbe, glatte unb g!5n=
©aucpmuätel. Er entfpringt von ben Knorpeln jenbe, feuchte §aut, welche imvobl bie Jßänbe ber

ber 7 unteren «Hippen, ber Faacia lumbo-doraalis, ©aucppöple überjiept unb mit biefeu vertvachfrn ifl,

bem fjüftbrinFamm unb ber äußern Hälfte beä «©on: wie audj von ben SSänben auä auf bie ©aueporganr
ßart’fcpeu ©anbeä, verläuft guer nad) ber Mittellinie übergeht unb fte tpeilä vollfiänbig (Magen ,

®ann=
311 unb heftet fiep mit einer fepnenartigen gortfepung Fanal, Sieber, Milj), tpeilä unvolljlänbig i®Iafe unb
anbicLivea aibaan. SaävierteMuäFelpaarfinbbie ®ebärmutter) einpüllt. Stur bie Slteren liegen

geraben ©aucpmuäreln. Sit vetlaufen alä gauj außerhalb beä Saucpfellä. ©ermöge biefeä

breite banbförmige Streifen vorn am © neben ber glatten, feudden unb fcplüpfrigen Ueberjugä Fönnett

Mittelline vom untern Enbe beä ©rufibeinä unb fiep bie ©aucheingeroeibc bei ber Jltpniung, ber ©er:

ben benachbarten iJiippeuFnorpeln auägebenb nach bauung tc. au eihanber innerhalb gewiffer örenjen
bem obent «sepambeiuranb pin. 3eber biefer ge: leicpt verfepieben, opne baß eine Prettbe üteibung

rabett ©aucpmuärtln wirb aUfeitig von einer fepni: pmjd'enben einteinen Organen babeivorFommt. Situ

gen Scpeibe eingefcploffen, weldie burep ©trfcpmel: berfeitä aber bient baä ©aucpfell and) wieber jup

jung ber breiten fehnigen enbigungen ber vorper ge: ©efefligung ber einjelnen Organe in iprer 8age.

nannten 3 ©aucbmuättlpaare enlflanben ifl. ®ie ®ie SPberfläcpe ber vorbern ©aucbdäipe bat man
pintere ©anb ber ©aucbböhle wirb von ber Benbeit: ber beffem Orientirung wegen für mebicinifcpe

Wirbelfäule unb von bieten Muälelmaffen gebilbet, .-Jmecfe in verfepiebene IRegiontn getpeilt, inbem man
ivelcpe ;ur ©eweguug ber ©irbelfäule beftimmt fitTb. fiep, wie baä Seiema (f. Seite 680) jeigl, i'inien ge:

«Flur Gin pier gelegenfi. MueFelpaar fiept in näherer jogen baepte. 1 entfpriept bem oberjien ®peil beä

Sejiefumg jur ©aucppöple, näntlitp ber viereef ige ©imcpcä, welcher fiep biept unter bem ©rujlbein be:

SenbenmuäFel, welcher von bem pintem Xpeil frnbet unb eine (Stube barfieHt, bie $erj: ober Mo:
bcä §üftbeinFammä entfpringt, naep aufwärtä unb gengrube (scrobiculus eordia). ®ie entgegengefepte

innen jleigt unb fiep an bie unterflc Stippe, fowie an imterfle ©egenb
,

etivaä erpaben unb mit Scpant--

bie Cuerfortjäße ber 4 o6 treit Senbenwirbel anpeftet. paaren befept, 2, ifl ber Sepambrrg (mona Veneria,

Slacp oben, gtgenbie©rufipöplepiu, wirb bie ©auep; ober regio pubia). ®er übrige Spell beä ©auepeä

pople begrenjt burep baä ©vrrdtfell, rinen platten ift burcb 4 fitp burcpFreujenbe Pinien in 9 Stegionen

Muc-rel, welcher wie bie Ruppe! eineä ©ewölbeä eingetpeilt. Man »iept nämlicp von bem tiefften

über bie ©auchpöple auägefpannt ifl. 8tlä Säitfap; «ßuiiFt ber unterften SRippe, foweit berfelbe von vorn

puteft bient bem «twerchjell ber untere SRanb beä fteptbar ifl, eine 8 inie von ber einen Seite jur an:

fnccpernenBrutlForbeä (bic Stippen), fowie bie Peil bem aa, eine jweite porijontale Pinie von btm vor:

btmoirbel. 3'tp* 'ä ftef) jufammen, fo wirb tä flacp, bent obern ®armbtinflacpel ber einen jur gleichen

fleigt naep unten perab unb brüdt auf bie Organe Stelle ber anberit Seite HB; jwei fenrretpte Pinien

in ber ©aucppSple. Stacp unten ju enbljcp wirb bie CC non ber Umbiegungäfteüe ber obem falfcpen

©aucppöple tpeilä von ben Ättodien beä ©edettä, Stippe perunter nadi btm ®anubeinfamm
, fo baß

tpeilä, am ©oben ber Fleinen ©edenböple, von einer bie Stabelgegenb (5) eine auabratifepe ©eftalt erpält.

MubFellage abgefcploffen, welcpe über ben ©ecfen= Matt erpält baburep bie Oberbaucpgegcnb (regio

auägang gleich einem 3>»ercpfeH auägefpannt ift. epigaatric») 3, 4, 4, in welcher man bit Magen:
Soutommm gefepteffen ift bie ©aucppöple natiirlid) gegtitb (regio gastric») 3 unb bie §vpochonbrien
niept, beim im 3ll'f«difell befmben ft dl 3 enge Ceff-

;

(rcgionca hypochondriacacj 4, 4 unterjepribet; bie
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BtittelbauctgegeTlb (roylo mesooostrlca) 5, 6,

6, mit btt Sabelgegenb (regio umbilicalis) 5,

unb benOberhüft; oberEarmgegenben(re-
giones ilimcAo) 6,6, unb Oie Unterbaudjgegenb
(regio hypogastrica) 7 , 8,

8, mit bet e i g e lt 1 1 i dj e n

ll u t e r b a u cf) g e g e n b (regio hypogastrica stricte

sic dicu) 7, unb ben Seiftengegenbcn ober

©eitlen (ragiones inguinales) o, 8. Vermöge

bieier Sinien ift ber Sirjt im Stanbe, fich über bie

Sagerung unb alle räumlichen Begebungen ber in

ben oerfcinebenen Segionen liegettben Gingeweibe

ber Bauchhöhle genau Sedfenfchaft ju geben unb

bie bei ffranlbeiten bei Unterleib« »orlormitenben

Beränberungen auf bie belrejienben Organe richtig

jurücfjuführen. 3n ber Btageiigegcnb 3 liegt näm--

lich baupt'äcblid) oer linfe Seberlapptn, unter ihm
ber rechte Xbetl beb Blagen«, ber ülnfang bei 3wölf;

jtnger#arm«, ein iljrif be« großen 'liefe« uitb ber

SnfangStheü Oe« ©rimtnbgrm«; in bem rechten §h=
pochonbrium (4) liegt noch grojjentheil« unter ben

Sippen ber rechte Seberlappen, liuli (4) ber Blind;

fact bes Blagen« unb bie Blitj, gleicbtall« unter ben

Sippen. jtt bet Blittelgegenb (5, 6, 6) liegen bie

büuneu@e;
barme vom
großen 'Jief

überbeJt,

feitlich ber

auf; unb
abjleigenbe

Ebeil be«

@rimnt;
barm«, in

ber Xiefe

bie beibett

Silieren mit
ben $arn;
leitent, unb
in ber Uns

barm, ber obere ifeil ber Urinblafe, bei grauen im
fdiwaugern gunano bie Gebärmutter, welche [ich

in ben fpäteren Bionaten bi« über ben 'Jlabel hinauf

ausbebtit, nebß ihren 9lnl)ängen, hinter biefen nach

iitif« ju bie Sjörmige Krümmung be« Eidoarm«,
welcbe nach unten in ben SBtaflbarm übergebt. Bon
brionberer SSichtigfeit ifi bie Seiflengegenb 8, 8,

ba an ihr häufig Brüche, bie fogett. Seiitenbrüche

(f. Ecijlet, beobachtet werben. G8 finbet (ich hier

nämlich ein Kanal hör, in welchem beim Blattn

ber Samenftrang liegt, ber ftch au« ber Bauch;

höhle in ben .fdoOenlacf begibt, beim Söeib ba«
runbe Blutterbanb, ba« in bie großen Schamtip;
pen »erläuft.

Jtn ber Botanif bient ber SuSbrud B. jur Be;
jeiebnung jeglicher gegen bie übrigen benachbarten

Sbeile erhabenen unb aufgefchwolieneti fangen;
tfeile, unb jwar wirb häufiger al« biefe« Hauptwort
ba« Beiwort bauchig (ventricosus) angewenbet.
Rcrner bebieut man ftch hier auch biefe« SluSbrud«
im ©egenfap tu Bütten

: fo wirb bei ben einblätteri;

gen Rrudntnoten bie ber Blfitenare jugewenbete
©ette, an welcher bie Blattränber jufammenge;
waebfen ftnb, al« B., bie entgegengefepte, nach außen
gelehrte al« Süden bejeidmet, unb man unterfdjei;

bet danach eine Baud) = uno eine Südennaht
, an

terbaudi;

welchen ba« SKuffpringen folcher ffapfefit jlattftnbet.

B. be« Schiff« beißt in ber ScßifjSbaufunfi ber

unlerfle X^eil be« Schiff* oom Kiel bi* jur Kimme;
bie Sippen, welche ihn hüben, beiden Bauchftüde.

Rjt ber B. ohne Krümmung, fo heißt er ba* gl ach-

Bauchfell (Peritonaoam), eine bünne, burchichei;

nenbe, aber jiemlid) fefit Biembratt, welche bie

gan;e innere Oberfläche ber Bauchhöhle, fomohl bie

BJänbe berfelbcn al« bie in ihr gelegenen Gingeweibe

mehr ober minber pollfianbig uberjieht. 3&r 3®<d
1

befiehl barin, bie in ber Bauchhöhle gelegenen Or=
gane be« Berbauung«apparat« tbeil« in ihrer Sage

ju befefügen, theil* aber auch ihnen innerhalb ge=

wiffer ©renjen bie für ihre guuttion erforoerliche

Seweglithfeit JU gewähren. Eie gegen bie Bauch;

höhle tu gelegene Riäcte be« Bauchfell*, melcbe«

eine brufeitlofe, aber biutgefäßreidje Binbegemeb«;
membran barfteHt, ifi mit einer einfdiebtigen Sage

garter ©lattenjellen überzogen unb jiet* feucht uno
[djlüpjrig, fo Ouß bie Eärnte baburd) in ihrer Be;
wegung geförbert unb jugleid) uor ben nachtheiligeit

goigen ber Setbung geiebüpt werben. Blit feiner

äußern Rlächr ift ba« B. theil« mit ben 'Bänden ber

Bauchhöhle, theil« mit ber Oberfläche ber Baueb;
eingeweibc feft »ertpachfen. Eer bie Bauchwanb
iiberjiehenbe 'Jibfchnilt be* Bauchfell* wirb ber

parietale, ber bie Baucheingeweibr überjiebenbe

der pi«cerale Speil be« Bauchfell« genannt! G*
ilt fdiwer, ftch pon der ©eftalt be* Bauchfell« eine

richtige Borjlellung ju bilben. äBenn mau ba* B.
»ou allen mit ihm »ermachfenen Organen ablöftn

unb für (ich betrachten tonnte, fo würbe ji<h batfelbe,

roenigftenS im männlichen Körper, al* ein pollfom;

men in fich abgejcbloffener Sad barflellen, beffen

©cjlalt aber babureb eine lehr fonberbare unb font
plicirte wirb, ipeil birfer Sad jahlreiche, retfehieben

geiiallete Rallen unb Ginjiülpungen, fowie eine

größere Su«ftülpung (ben Sad be« fleinen Soge«)
befipt. Bon biefen erwähnen wir ba« ©etröfe (Me-
sonesritun), fowie ba* große unb fitine Sep. Ea«
©efrofe i|t eine (raufenartig gewuubene Ralle be*

Bauthfell«, weldje fich »or beii Ecnoenrotrbeln erhebt

unb an ihrer UmbiegungSfteUe ben Eünnbann ;wi=

(dien ftd> aufnimmt. 3wilden ben beiben Blattern

be* ©ctröje« liegen neben reichlichem Retlgcwebe bie

Serpen, bie Blut; uno ßbtjluogefäje, fowie bie ®e;
fröjSInmphbrüfen , welche (ämmttid) bem Sanutanal
angeboren. Ea« ©efröfe be« EidOarm* 1 Mesoco-
Ion) bifbel am auj; unb abfleigenbett Ib( il be« Eid;
barm« nur eine (ehr furje uno flacht Ratte, geflattet

bagegen bem Quergrimmbann eine ausgiebigere 8»;

wegung. Ea« große Sep ift eine mit Rettgewebe

buvdjfehte faltenartige Rortfepung besjenigen ibeü«
pom B. ,

ber ben vordem Umfang be* BiagenS unb
Quergrimmbarm« übersieht, nach Srt eine« Bor;

1

bang« bie Eünnbärme lofe bebedt unb wiebet nach

Üben gewenbet in ba* ©efröfe be« Ouergrimmbann«
übergeht. Ea« Meine Sep hübet eine leere Eafcpe,

I in welche man ton btt Bauchhöhle her gelangt, wenn
mau ben Ringer unter berBfortaber burd) ba« fogru.

3BinSIow'fd)f Soch fpinburdsf übrt. Eie ooroere

Samelle be« fleinen S epe« ijt mit oer hintern Rlädie
de« Si eigen«, bie hintere Samelte mit ber oorbem
Rtäche be« 'fjanfrea* uetwachfeu. Ea« fleine 3Jep

fiebert fomit bem Btageu feine freie BeweglicbleiL

Bon ben in ber ©au<b= unb Bedenhöhte gelegenen

Organen ftnb rom B. potlftänbig eingehütlt : Bta=
gen, Seber, Biilj, Eünnbarm, mit StuSnahme be«

1
3wöl|fingerbarm«, ferner ber Outrgrimmbarm unb
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biefmige Schlinge beSSiefbarmS, welche gleich cbcrs

halb beS'DJaftbariuä liegt, nämlich biefogeu. Flemr»
Uiaea. Xpeilweife Dom 8. unif ci) [ effeil Hub: Ser
wölfpngerbarm, btt aufpeigenbe unb abPeigenbe

peil beS SidbarmS unb btt 'JJlapbarne, ferner

Jßarnblafe uub ©ebärmutter nebfl (Siteitern unb
©erpöden. (San; auperpalb beb Bauchfells unb
hinter bemfelben liefen bie Plieren unb Harnleiter.

Beim weiblichen ©efdjleebt beüpt übrigens bet foiiji

gefeblofjene Sad beb 8aucb(el(b jmei (leine Ceffs

nungen, bureb welche bab Baucbenbe bet Gileiter

mit ber Bauepböbte in offener fiommunifatiou pept-

SaS 8. ifl gegen alle «ugercit Sebäblicbfeiten, gegen

Gntjünbungeu benacbbartec Organe :c. iiberaub

emviinblicb unb wirb oft ber Sip gefährlicher

©trantungen. Sgl. 8auebfellent;ünbung,
BanebroaTferfuebt.

Bau<bfeUent;nnbung (Unter! eibSent;üns
bung, Peritonitis), eint [cpinfrtbarte unb in ber

fDiebrjabt ber gäbe febr gefäbrlicbe ßrtratilung,

welche glüdlidienoeife bei vorher gan; gefunben

fBienfcben nur feiten vorfommt unb bann bie golgt

von Grlältungen ober von unbefannten atmo|Pbä=
rifeben Giitflüffen ijl (fogen. rbeumatifebe 8.).

Sagegen hoben fUienfctjen, welche an Xubertulofe,

an cbr'onifcber Jfiereneitt;flnbungunbanberen mit Grs

feböpjnngverbunbenenSrantheiten leiben, befonberä

abergrauen unb iDiäbcbeu jur3eit ber TOenfimation,

eine gröbere Steigung an 8 . ju errranfen. Sie ver=

anlaflenoen Urfaeben ber 8 . finb, aufjer fcbwtren

Quetfcbungtn unb SBunbtn beb Unterleibs, nas

mentticb »jerveipungen unb Durchbrüche ber vom
Bauchfell uber;ogenen Organe unb baS babei erfols

grubt Ginbrinejen von Suft, Sarmiubalt unb ans

btren fretnben Stoffen in bie Bauchhöhle. 3(nt päus

flgpen finb ti bie verfebiebenartigen ©efepmüre bes

PftagenS unb bei SarmfanalS, welche auf biefe

SSeifejur 8, führen, wobei fidf bie Gtttjünbuug von
ber urfprünglicb verlebten Stelle aus jcbneli über

bab gan;e Bauchfell ;u verbreiten pflegt. Weiterhin

wirb bie 8 . febr oft veranlagt burch baS gorticpreU

ten einer vorhanbentn Gutiüitbung benachbarter

Organe auf baS Bauchfell. So gefeilt fleh ® ;u ber

Gntjüubung beSBImbbarmS, welche burch Stodung
ber Jbotbmaffeu verurfacht wirb, ;ur Ginllemmung
von Brüchen, ;ur Sntjicnbung ber weihtichen (he

fchlechtSorgane ic. (tu biefeu gälten pflegt bie 8 .

anfangs eine örtlich befcpränlte ;u fein, hoch behnt

fee fiel) nicht feiten fpüter über baS gauje Bauchfell

aus. Sie im Blochenbett fo häufig aujtretcnbe töbts

licht 8 . geht von ber OebSrmutter ouS unb beruht

barauf, bah mitrofropifch (leine ^Jilje von äugen

her in ungeheurer ©enge in bie entjünbelrn ©es

webe ber ©efcbleebtStbeile unb fdflieplicb in baS Blut
unb bie Säfte beS Körpers gelangen. — Bei ber

afut uerlaufenben 8 . fehen wir eutweber baS Bauchs

feil in feiner gangen SluSbrlfnung ober nur einjclne

Partien beäfelben Part gerottet
, rauh unb g(an;loS,

mit einer Sage von weichem, gelblichem gaferflojf

loder bebeeft. 3n ber Bauchhöhle felbft ift eine

größere ober geringere, oft aber gan; enorme fDlenge

von glüffigleit v’orhanben. Siejelbe ip entweöer

wäfftvig, fchwach trübe, mit weichen gaferflofffloden

burchfept, ober fie hat bie Befchaffenheit beS geroöhns

liehen GiterS, ober eS ip ihr entlieh '-Blut beigemifdjt.

Sas Zwerchfell wirb burch bie in ber Bauchhöhle
vorhaubent glüfpgteit, fowie burch bie im 3uittrn

ber Särme angefainmelten ®afe patt nach oben ges

brängt, bie fiungeit baper jufammengepregt. Blenn

pch bie Jfranfhcit jur ®enefung wenbet, fo wirb fos

wohl baS wäfferige Grfubat, wie ber (Sil er unb
gaferpoff auS ber Bauchhöhle burch Üfeforplion ents

jerut, aber eS tritt bann gewöhnlich eine Bcr=
wacpfutigber Baucheingeweibe unter einauber unb
mit ber Bauchwaub ein, woburch bie Beweglichfeit

ber Särme berabgefept wirb. Sie 8 . nimmt maneh=
mal auch einen iangfamen Berlauf (djronifcfie 8.)

unb führt bann rntweber ebenfalls ;ur Benvachfuitg
ber Baiuheiugeweibe unter cinanber, ober pe geht
in Bauehwafferfucht (f. b.) über. — 85aS bie Spinps
tome uub ben Berlauf ber afuten 8 . anbetrifft, fo

beginnt bie ffranfpeit meipeitS mit heftigen Schmers
;eu an ber ;uerP er(tan(teu Stelle beS BaucbjeHS,
unb biefe Scpmetgen verbreiten fiep halb fcpnell, balb

langfam uub allmählich über ben ganjen Unterleib,

©an; Im Slufang oepept banehen fcpwere 'Jiiebets

geichlagenpeit, halb folgt aber heftiges Steher nach.

Bei ber im ffloepenhett vorlommenben 8 . pflegt ein

heftiger Schüttetfrofl uub flarleS gieber ben itnjang

ber Äraufbeit 3U bejeeebnen, wo;u pep ebenfalls

3cpmer;eu pingugefellen föunen. Ser Schmer; im
Unterleib ip für bie $atienten höcpp guälenb, ber

leifepe Sruct auf ben Bauch ip ihnen unerträglich,

bie Kraulen liegen gan; ruhig uub mit angejogeuen

Sdienfeln im Bell, tragen' ben SluSbrud grojjer

BeäugPigung im älntlig, fpreepen leife uub wagen
niept tief ju atpmen, um ben Scpmev; niept ju fteis

gern, ficcr; naep Beginn ber ffraufpeit erfepemt ber

Unterleib gefpannl unb aufgetrieben , was p.unXheil

auf ber in bie Bauchhöhle auStretenbeu glüffigleit,

vor;ugSweife aber auf ber Snpäufung von ©afeu in

ben@ebärmen beruht. 3nfoIge ber pierburep hewirls

tm Hinaufbrängung bes 3wercpfell4 ip baS "Xtbrncn

fepr erfepwert, manchmal in oem @rabe
/
bap Grs

pidungSgefapr eintritt. Ser Stuhlgang ifi bei ber

B. gewöhnlich partnäefig perPopft, nur hei ber auf

Änflecfung herupenben B. ine ffiochenhett fommen
wäfferige Surcpfälle vor. 3“ ber Berftopfunj; aes

feilt pep, ;war uiept immer, aber boep fepr päuffg,

PartuärfigeS Schludi;en unb Grhrecpen. 3ll.pt feiten

oeftept ein unaufhörlicher Sraug jum Urittlaflen,

ohfcpoit bie Blafe leer ift. SaS gieber, welches fletS

oorpauben ifl, erreicht fepr pohe ©rabe, baS Xilge.

meinbepnben ifl fcpwer heciuträchtigt, aber baS Bes

wuptfein bleibt gewöhnlich frei.» ffienn hie Äranls

heit, wiegewcljnlieb, ecnefcplimme Säenbuug nimmt,

fo tritt unter Steigerung her genannten Svmptome
(nur ber Scpmev; geht etwas jurüd) oft fepon naep

3—4 lagen, meift erfl gegen Gnbe ber erfteu BJocpe

ber Job ein, uaepbem oer 'Patient juvor auS bem
3upanb ber pöcpflen Beängftigung in beit ber Bes

wuptloftgleit ühergegangen ifl. fRimmt bie Krauls

peil bagegen einen günftigen Berlauf, was nur
bann aefepieht, wenn pep bie veraulaffenben Urs

faepeu bejeitigen laffen, ober wo bie Urfacpen an pep

weniger PöSaVtig pub, fo läpt ber Schmers, bie Xufs

tveihung beS 2eibeS uub baS gieber allmählich nach,

bie atbntung wirb freier unb ber Kraute (amt fiep

äiemlicp fcpnell erholen. Oftmals aber bleiben

habituelle Stuplverftopfung unb zeitweilige Solils

fepmeräen für baS gau;e Heben ;ccrüc(. lleherlebt ber

Kraule bie erPe BJoctie, opne bap wäprenb biefer

Zeit eine enlfcpiebeue Beffenmg eintritt, fo beginnt

bte B, einen ntepr epronifepen Berlauf ju nehmen.

Sie örtlichen ÄranlpeUsjeicpen gepm bahei jwar
aHmäpIicp ;urüi, aber baS gieber verfepwinbet niept

gam unb bebiugt burep fortfepreittnöe Grfcpöhfung

oft fepon naep 4—6 füoepat ben lob bei Patienten.
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3uib »tim btr Bob nicht fiutritt, fo erholen (ich bit

raufen nur unoolljlänbig mtb ftpr langfant, unb
bit auSgebelmten Serwadjfungeu btr Barme unter

einanber bleiben für folcbe Batienten eine Quelle

langer unb (dunerer fieiben. 2Beun fcch bie Sntjün:

buug nicht über bar ganje Baucbjell aur breitet, fo

befielen bie §auptfpmptome in örtlich befdjräntten

Sdjnterjen, in Stubfoerfiopfung unb mäßigem
Sieber. Bie SluSfichten auj ooll|tänbige Teilung

fcitb bei weitem beffer. — Bie SS etjanbl uiig ber 'B.

wirb fid) natürlich nach ben (Sigentl)ümlid)teiteii bcS

einzelntn gadS ,u richten haben. 3m allgemeinen

empfiehlt ee fid), 'm Beginn ber Kranfbect örtliche

Blutentjiehungen au ben Bauchbeden oorjunebmen,
inbem man bort 10—15 Blutegel anfept (Segelt

bit Schmerlen gibt man öftere Bofen oon Opium
ober ÜJIorphium. 5D!aneben Kraulen thut bie Be:
bedang beö Unterleibs mit nahtalten Büchern gut,

anbert Kraute pertragen bie Külte nicht unb »ollen

lieber warme Umfdjläge auf ben fieib haben. Bon
j

ber änweubuug abführenber Büttel uiio ber ©in=
\

reibung uoit Salben in bie Bauchbeden, welche

Büttel früher im allgemeinen ©ebraud) waren
, ficht

man in neuerer 3*'t ab, ljöd)ilenä fudet man bie

Stuhlentleerung burchKluiliere berbeijufübreu. Bie
porhanbene .Htbeinnctb rann einen Stberlajj notb=

wenbig machen, ben mau aber fonfl wegen ber

brohenben ©rfdiöpfunj) beS Kraulen ju umgehen
fucht. Segen baö b>*ujtg oorhaitbene Sebluebjen unb
erbrechen, fowie gegen ben quälenben Burjl gibt

mau btm Kraulen Heine Stüdchen ©iS in ben

Blunb. Sluherorbentlich fchwitrig ifi tl, bie 3luj:

treibung btr Bünne bitrdj Safe jet beteiligen; bie

bagegen angewenbeten Slebifamente fino nieift oon
geringem erfolg ober gauj iiuploe. Biait hat baher
oerfucht, bie Safe bunh ein in ben Blajlbarm weit

hinauf geführtes liebr auöjufaugen unb in ben
(dclimmfiecc Süllen hat man fogar bie auögebehttten

Bürme burch änfiecheti mit einem fehr feinen Broi--

lart #on ber Suft ju befreien gefuebt. 3 !'beffen ifi

biefeS Büttel mit ju piei @efaeiren Perbunbett
, um

allgemein gebaiibbabt ju werben. 3» ben fpülertn

Stabien ber Kranfbtit leiflen warme Äataplaömen
über ben Baud) unb manne Bäber oftjjute Bieufte.

3n ber '-RelcuPaleScenj ijl bie größte Sorge auf bie

Bl5t ju oerwenben. CS bürfen burdjauä nur leicht

perbauliche, aber früjtige Speifeu gereicht werben;
(Siet utib Bülch, Irüfüge gleifd)brübfuppen, gebra:

tencS glcifch, guter ©ein finb hurju am mcifien
geeignet.

Samhfloffer (Baudnoeicbfloffer, Abdomi-
nales),Orbnung ber gliche (f. b.).

Sauthfüfitr, f. Biolluölen.
8aud)jicburt (richtiger Bauchlage), biejenige

SagebeSKinbeS bei ber@eburt, bei welcher berBaud)
besfelben mit feiner oorberen, hinteren ober Seiten:

fläche über bem Bedeueingang liegt;
f.
©eburt.

Bnuchgorbingb, f. ©orbingä.
Bauchgrimmen, f. ff rtil.

Bauchhöhle, f. Bauch-
B au hmuSleln (Museul i abdominales), (.Bau d)

Bouchpiljc, f. ©afiroinoceten.
BoudjrrDner (lat. Ventrlloquus, Bentrllo:

quiji), ein Bitnjch, ber eutweber Permöge einer

eigcnthümlichtn Befehaffenbeit jeiicesS Stimm: unb
S'prartcapparatS, ober burd) anpaltenbe Hebung bie

Sertigteit bejept, Böne unb Sorte ohne bemerfbare
Bewegung bc8 Biunbeä unb auf bie SSeife neruebiH-

bar ju macben, bah ber ,£>örer glaubt, fie fümtn oon

einem ganj anbem, entferntem Ort per. Baä
Bauchrebcn ifi baber leiueöwegä ein Sehen aus btm
Bauch, wofür ei tnjolge bes tüufchenOen ©iitbrudd,

ber baburch auf bas ©ehör bfroorgebradjt wirb, ge:

halten werben föimte, fouöern cs beruht lediglich

auf befonoeren Bewegungen beS Keljllopft, btr bei

tiefer 3nfpiratton gegen bie ßalSgrube herabgebrüdt

wirb, unb beä beweglichen ©auinenS, moburth bie

Stimme einen bumpieu Klang annimmt, als tüme
fie tief aus bem Bauch. Ba bie Stimme beimBauch=
reben gewöhnlich eine halbe bis ganje Oftaoe höher
ifi, all bie gewöhnliche, unb übtrbieä eine eigene

thümlich feine Klangfarbe bat, fo entfieht biefe Bäu*
jthung hinficbtlid) ihrer ^trlunft um fo leichter.

©in-£iaiiptmoment, »oraitt eä hierbei anlommt, ijl,

bah »tau bem an (ich räumlich unbrftimmteu Schall

feine Befiimmung in btr llnfchauung beS 3>‘hörerS

anweiü, was burch ünrebe einer anbern Berfon,

burch 'Jiachahmtmg bet Hufmerffamleit, welche jene

Berfoit burch Stellung, ©eflifulation, Btid unb
iKebe nach bemfelbtn Ort hemoenbet, ic. bewirft

wirb. 9IUeS biefeS, gefchidt angebracht, bejüdjt bie

3magination, fo baf bet $örer ben für ficb rüum=
lieh uuhefliinmten Bon an jenen Ort oerfept, unb
bieS um fo mepr, je mehr bet B. bafür forgt, im
3mei« ober Bielgefprädj feint gewöhnliche Sprach:
ftimme neben jenen unbejiimmten Bauchrtbnerjlim:

men ertönen nt lafjen, wobei er, tbeils anfprechtnb,

tbeits binbrnhcuo unb weggewenbet, bie Plufmerl:

famleit ber 3ufchauer oon otelle ju Stelle tenlt.

Bieflunfl bes SauebrebenS ijl fepr alt. Bie ©riechen,

bie fte für ein iüerl ber Bümouen hielten, nannten
bie B. ©ngaflrimanten ober auch ©urpllibm, nach

©urptleS, btr ju 9Uben bie Baudjrebnerti trieb.

3n ber neuern 3'>t hat befonoerS Ofiinbien ge:

idjidte Bauchrebner aufjuroeifeu; in ©uropa haben

fiq befonbcrS graujofen unb ©nglünbet, j. B.
Sileranbre Olioier, gip 3ame8 u. a., in bitfer Kunfi
auigejeichnet. Sgl. Be la ßbapelle, Lo Ventri-

loque
,
ou rKngnstrimytlie (Pont). 1772, 2 Bbe.);

§arbp, Ventriloqnism made easy (neue '.HuSq,

hottb. 1866).

8aud)fqmcrj, f. Solif.
8auih(d)nitt (f.aparotomia), dnrurgifdje Opera:

tiou, welche barin bejieht, bah bie Bauchbeden mit

bem SDieffer burchfdjnittett werben unb bie Baud):

höple fomil eröffnet wirb Bie Operation wirb oor:

genommen entweber um fchüblicht, auf anbere Bifiie

nicht entfernbare Körper (fogen. frtmbe Körper) aus
ber Bauchhöhle ju entfernen, »aS im allgemeinen

feiten Porfommt, ober umnachSröftiumg ber Baud):

höple noch anbenotitige Operationen an ben Unters

leibSorganen oorjunehmen. äbgefehen oom fogen.

Kaiferfdfnitt (f. b.), bei welchent nach bem B. noch

bie ©röffnung ber fdhwaugem ©ebürututter mit
bem üReffer erfolgt , wirb in neuerer 3eit ber B. fehr

häufig augewenbet, um gröbere öefchwülfie bei

©ierfiods (manchmal auch ber ©ebärncutter) auS:
jurolten. ©trabe auf biefem leptern ©ebiet hat

bie mobtrne (iherurgee jahireicbe gtüdliche ©rfotge

ju oerjeiebnen. Ber B ifi unter allen Umftänbai
eine gefährliche Operation, feine Slusfühnmg ifi

fchwierig unb erfordert bie gröhte Umficht bei Ooe:

[

rateurS. Bit ©efapren, welcbe bem 'liatienten babei

brebeu, finb nameittlid) baS Sorfallen ber Bärme
burch bie ÜSuicbe in ben Bauchbeden, ber 3utritt

poti Suft ju ben Baiuheiugeweiben
,
welcher biefe in

ftarfe ©ittjünbung oerfept, ferner Blutungen in bie

Bauchhöhle unb oorjugSwcije bie burch bie Opera:
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tioit fffbft bedingte ©erteßung ber Organe unb Me
fdroere Gntgünbung beä ©aucßfellä, njeldje leßtere

gctDÖ^ttlu^ bie itäcbfle Uijxcße beä Eobeä bei um
glüctlicßem Stuänang iji.

8au<bltieid|tl#rüft, f. ©anfreaä.
©audjtjiiere (® d) 1 e i m t ß i e r e ,

Gasterozon,

Myxozoa), natb eeralteter Gintßeilung britter Sreiä

ber Sbiere, im ©egenfaß ju ben Birbeltßieren alä

erüetn unb ben Ulingel; ober ®liebertbieren al»

^weitem Sreiä, umfaßt bie ÜJloüuäfen ober

Beicbtßiere, Siabiaten ober Straßltbiere,
©olopen unb ©rotojoen ober Urtbiertben.

©auißroafferfucbt (Ascitcsi, eine »nfammluug

feröjer glüffigfeit in ber Bauchhöhle, f° bie in

berfelben gelegenen ©aucbeingeweibe oon Baffer

limfpült werben. Die ©tengc biefer glüffigfeit ifi

im einzelnen Sali eilte febr wecbfeltibe, fanu aber

eine gan; enorme werben ( 10—20 fiiter unb mehr).

Eie glüffigfeit ifi uon blaßgelblicßer biä bräunliiber,

manchmal brautigrüuer garbe, maä uon ber ©leiige

beb barin aufgelöflen ©lut = uitb ©alleitfarbflofieä

abbaiigt, Babei ifi bie glüffigfeit balb ganj flar,

balb trüb, Jelbfl floctig ; beim ©leben an ber Suft tritt

entweber ohne weiterem ober erji bei Zutritt uon etroaä

©lut eine sluäfcßeibung uon gaferflofj in berfelben

ein. Baä in ber Bauchhöhle oorbanbene 'Baffer

wirb auä ben Blutgefäßen beb ©ambfellb auä;

gefrbieben unb fliinmt baber amb in cheuiifeber ©es

gicßung mit bem ©lutwaffer jiemlidi genau überein.

Eie ©. ifi niemalb eine für fid) bejleheitbe felbftäit;

bige ßrantßeit, fonbern fletb golgc ober Sßeils

erfebeinung anberer Aranfßeiten. ilm ßäujigfien ifi

fie Xßeilerfcbeinuug einer allgemeinen Baffer;

fließt /welche infolge gewiffer firanfbeiten ber Suugen,

beb fjttjenä unb ber 'liieren, ober infolge uon großer

Giweißoerarmung beä ©lutb eintritt. Eann fommt

©. bei gemifjen Sraitfßeiten ber Sebtr uor, welche

eine Stauung beb ©fortaberblutä beruorrufen. Bieä

tbut namentlicb bie ©erbärtung ober (ütrbofe ber

Seber. 3» allen biefen gälten geigt bab ©aucbfell

gewöhnlich feine erhebliche auatomifcßeBeräuberuHg.

©. tritt aber auch ein injolge ber cßronifcßen ©au*:
feHentjünbung unb bann, wenn eine tuberfulcfe

ober frebjige Gntartung beb ©auchfellb uorliegt. 3»
biefen gälleit ifi bab leßtere mehr ober minber

uerbicft, ojt mit Snoten befeßt, ober eb fmb bie

©aucbeingeweibe burcb binbegewebige Stränge theil;

weife mit einanber oermacbien. Eie in ber Saudi;

höhle oorbanbene glüffigfeit ijl in folcbm güHen

trüb unb ftocfig, manchmal auch darf fcbleimig. Eie

Grfennung ber ©. beruht hauutfäcbliib auf bei ©er;

änberung ber äußern gönn beb Unterleibb, melde

freilich in ber Siegel erjl bann in bie äugen fällt,

wenn bie angefaminelte glüffigfeit bereits eine ge;

wiffe Quantität erreicht bat; beim Heinere ©lengen

fmb oft fcbwierig ju eifennen. 3Ü bie Quantität

aber (eben eine beträchtlichere, fo ifi ber Unterleib

flarf auögebebnt, im Stehen ber Xbeü unter bem

fÜabel, im Siegen mehr bie ©egenb um ben Slabel.

Benn man auf ber einen ©eite bie fjanb auf bie

©auchbecfett fefl auflegt unb auf ber auberit einen

leichten Schlag mit bem Ringer anbringt, fo fühlt

man ein eigentlmmliißeä Schwalben. Eie »raufen

haben ein ®efübt uon Schwere unb ©ollfein im

Unterleib; bei flarfer Bafferanfanimlung ifi burch

bie Gmporbrüngima beä gmerdifetle baß '.'librnen

gehemmt, wobureb ©eänafhgung entließt, bab ®e=

ficht ijl bläulich gefärbt, bie ©erxießtungen ber Um
terleibäeingeweibe fmb geßinbert, eb entfloht StußU

oerfiopfung, ber Urin wirb foärlich abgefonbert,

ber Sppetit leibet, unb bie firanfeit fommen in ber

Srnäbrung außerorbenttieß herunter. Eie Soraub;

fage über ben Kuägana ber ©. unb ihren Ginflufs

auf bab Seben ifi eine fehr »erfeßiebene je nach ber

Urfacbe berfelben. (Sine tiefgreifende unheilbare

»ranfßeit wichtiger Organe wirb auch bie im @e;

folge berfelben auftretenbe ©. alb unheilbar erfeßei;

tten taffen , wäbreub bie ©., welche burch entjünb*

ließe ©eränberungen beä ©auchfellb unb ber ©auch«

eingeweibe oeranlafet ijl, juweilen eine Teilung er;

warten läßt, ocrauägefeßt, baß eben jene Äranf;

ßeitäjujlänbe heilbar fiub. Eie ©. an unb für fich

tobtet nur in felteueit gälten burch benErucf, welchen

fie auf bie ©ruft ; unb bie ©aucbeingeweibe ßeroor»

briugt, unb burch Gutleerung ber glüffigfeit, wenn

fie reeßtjeitig gefchiebt, fanu ben Äranfen wefentlich

Grleicbterung oerfebafjt werben. Sa bie ©. aber

ineift balb wieberrehrt, fo erliegen bie »raufen in

berdiegel ber immer inebtjunebmenbeuGrfchö|.'fung.

Eie ©ehanblung ber ©. muß fiel) fietä uad) ben fie

oeranlaffenben »rauft)eitäjuflänben richten. Eie

Gitlfemung beä Bafjerä auä ber SauchtH-ble fu<bt

man babureß ju erreichen, bajj man entweber bie

^arnabfonberung anregt ober Stbfübnnittel gibt,

weil man erwartet, baß bei ftarfen wajjerigeu Suo;

feßeibungen auä Earin unb Slieren am eßefien Jluj;

faugung beä Bafferä im ©auch erfolgen werbe,

©eibe SÖletboben fiub nicht frei oon juicbtheilen, ba

fie tßeilä bie Äräfte beä »ranfeti febr iii ’Änfßruch

nehmen, tßeilä auch, längere |Wt fortgefeßt, bebeu;

teube ©eränberungen auf ber Earnifcßleiinbaut her;

oorbringeii uub baoureß nachteilige Störungen in

ber ©etbauuug oeranlaffen. Bonn bie giüffigfeitä»

anfaminlung einen fo hoben ®rab erreicht hat, baß

bem Sehen @efaßr broßt infolge beä Brucfä ,
ben bie

glüffigfeit auäübt, bann bleibt fein anbereä ©littel

übrig, alä biefe abjulaffen, waä oermittelä eineä

eigenen 3nflrumentä, beä Xroifartä (f. b.), gefeßießt;

bie Operation beißt ©aracenteftäff. 2luf)tecßen).

Unter Umflänben muh biefe Operation einmal ober

meßrercmal wieberßolt werben, ba fuß meifienä

baä Baffer in ber Bauchhöhle feßr fcßiieU wieber

anfammelt.
©auciSS (grieeß.), ©attin beä ©ßilemon (f. b.);

aud) allgemeine ©ejeicßnuiig eineä alten, freund;

ließen, regfattten ’Dlütterleinä.

©oute, im hößern SRiefengeblrge ein einzelnes

§auä, baä oon Wirten, ^oljhauern ic. bewoßnt

wirb unb ben fReifenben alä Birtäßauä bient. Eie

©auben fmb auä übereinanber gelegten ©alten auf;

gefiißrt unb nieijl mit Scbtnbelbäcbern oerfeßeti unb

haben außer bem Stall 2 äiminer, in bereu großes

rem fuß ber gewaltige, Sommer unb Binter ßms

burch fleh«') 1' Ofen befmbet. ©lau uuterfeßeibet

Binter; unb Scminerbaubrn, welche leßteren leichter

unb luftiger gebaut fmb. 3m Binter fmb fie oft

tief überfdjiteit, uub bie ©ewoßner monatelang

außer ©erbinbung mit ben Eßalbewoßnern gefeßt.

©aubclaire (tpc. bob’Wbr), Gharleä ©ierre,

frau». Scßtiftfleller, geb. im ülpril 1821 ju ©ariä,

macßle fuß juerft 184a bureß »ritifen über ®egens

ftänbe ber »Hilft, befonberä bet jeitgenöffifcßen

SDtalerei, befatmt. Später erfeßien oon ißm eine

Ueberfeßung ber Berte beä anterifanifchtn Büß;

terä Gbgarb ©oe, entßaltenb »Ulstoires extra-

ordinairesc
(1853J),

»Nouvelles histoires extTR-

ordinaires« (1ÖÜG), »Aventures d’Arthur Qordon

Pymc (1858), »Eureka« (1863), Ullb »llistoirca
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grotesqaos et sSriensesc (1865). Hm metften Huf»
(eben machte er billig feine ®ebiebtfamm(uug: »Los

fleuis du m»u (1857), »on weiter 1861 eilte jwtitt,

nwfentlicb »eränberte Hujlage tridneit, inbttn fed;»

in ott erftnt Stuflage erfcbiei’icne verpönte Stummem
bunt; atibere erfe^t waren. SBir bejitieu von it)m

auch tine Sd)Vijt über £ Mophile ®antier (1859),

ferner »Lea paradis artiticiels, opium et haschich«

(1861) Ullb »R. Wagner et Tannbaeuser« (1861).

©. ftarb Sept. 1867 ju ftatU. Stach ftintm Xob er»

fdjitnm »Souvenirs. Comispondances etc., euivies

de piäces inädites« (1869). ©eine »Oeuvres com-

plbtea« erfchienen 1869 in 4 Bänbrn. Sgl. Sela
gitelüre unb Decaur, ö^avlei B. (Bor. 1868).

Saubin (irr. booana), 1) fruit;. Hbmitai,

geb. 1792 ju Seban, »erlor 1808 alä Mariiietabei

un Subifdjeit Meer im Sumpf gegen bie (Sitgläuber

einen 3lrm, luurb 1812 Sdiijtälentitant unb be»« bie Brigg Sienarb. HlS ec im 3>mi 1012
997 imitteit belabene gaprieuge uad> £ouloit

geleitete, warb et rou engl. Kteujern »erfolgt,

reltete fid) in ben ©afrn »on St. £tc»ej unb griff

hitrauf mit feinem Schiff eine »erein;elle engl.

Brigg an, über bie er nad) einem barten flampf
ben' Sieg ba»on trug. Dafür loarb tr ßapitän.

Mit ber iReflauratiou penfionirt, trat er in bie ©an»
belSntarine. Stad) ber juttreuolution toieber in

ben Dienjl ber ßriegSntarinc gelogen, warb er 1838
(Sontreabmirat unb erhielt beu Oberbefehl übtr baS

gegen üJieiifo bejHmmte ®efchwaber »on 23 Sdiif»

feil. S!ad) vergeblichen Uitterijuiiölungtii eröffuete

er 27. Jto» 1838 baS guter gegen baä gort äan
3uan b’UHoa bei Seracru}, baä für uneinnehmbar
galt, fith aber fd)oti am aitbern Xag ergab. Die
»on ihm gejdjitftunb mutbig geleiteten Operationen

führten D. Der. inr (SiUwaffiumg pon 8eracru3

utib iitr SUeberlage ber Meiifaner unter Santa
Hnna. 1839 erhielt B. ben Siang eineä Biceabmi»

ralä, ging 1810 in einer biplomatifehm Senbung
nad) Buenos HpreS unb erhielt ben Oberbefehl

über bie glotte in ben Meeren »on Sübamerira.
18-11 betleibete er fur;e >)eit baSMariuemiitifierium,

fungirtr bann bis 1847 als Seepräfett in Xoitlon

unb erhielt 1848 ben Oberbefehl über bie glotte

im ffllittelmeer. ©ier itileroenirte er in offieiöfer

SBJeife 15. Mai im Sampj ber 2a;;aroni unb fi>itig=

liehen £nippen gegen baä Soll in Sieupel uiib

fdiiipte 18. Sept. Meffina gegen bie ©ewolttbätig»

feit gilaitgieriä. 3m 3wli 1849 bitrdi Bdrfeoal»

Defd'eueäabgelöft, ;og er fid) uath3S<hia bei Jieupel

surücf, wo er, iitm Hbmlral entanut, 9. 3uni 1854

fturb.

2)HIpbonfe, fraitj. Hrjt, BoIfSrepräfen»

tanl unb Opfer beS napoleomfdien Stuat3ftreid)S

»om 2. Der. 1851, geh. 1811 in ber Stabe »cn Jtan»

tua, Departement Hin, als ©obn feblidjter 8anb=
leutc, ftubirte in Boris Mebicin imb lieh ftd)

bort als Hr}t nieber. Bhilautlirop, Bhantafl, geutr»

geifl, focialifHfeben Btincipien }ugeneigt, jlanb er

ln intimen Be;iehungtn ;u ©iangui unb tl;at fiep

inöbefonbere in brr »SociSld de« Saisons« imb an»
bereit geheimen politifcben ttmfhirigefeUfcbaften als

JRebuev hervor. 9iad) ber gebruarreoolution nahm
er an beu Unruhen Pom 15. Mai Ptiitbeil, würbe
»erbaflet, mufile jrboch wegen mangelnber Beroeife

freigelaffen werben, ©ei ben Mahlen 3um ®efep»
gebenben Borger würbe er ftiuem ©eimatSbrparte»
ment bur<h baä uItrubemofrati(d)e Sablfomitl
empjohlen unb bajelbfi nebfi Sbgarb Duinet unb

Saubiffin.

anberen Siabifalen ium Drputirten gewählt. ®r
nahm feinen Sip auf bem Berge, unterreichnttc

11. 3uni 1849 bie »on fiebru»9ioUin eingebraihte

Hnflagc gegen ben ©räfibetiten ber SJiepublif unb
feilte Minulet wegen Berlepung ber BonfHtutioit,

pvotefürte 30. Ott.' gegen ben S3elagerungä}ujtunb

imb war 2. Dtc. ISjI einer ber wenigen Unter»

leubuer beS Hppctlä an baä Solf. Hm 3. Deo. 1851,
itadj bem Stuatäfireicb

,
begab er fi<h mit 7 anbrrrn,

ber republifanifihen Sache getreuen BoIfSrepräfen»

tauten nach bet Sarrifabe au ber Bit ber Siruge
Saiute=3)targuerite. SSährrnb feine ®enofim ben

anrütfenben Xntppen entgegengingen, blieb ©.
allein auf ber ©arrifabe fiebeii unb fiel hier bei ber

rrften 2at»e. 9lm 2. 9io». 1865, brin Hlierfeeteiitag,

wurbe an ben Öräbern 5a»aignac’3 unb Baubinä
auf bem Birthhof Montmartre »on ber bemottati»

fd)en ‘JJarlei eine 3lrt Demonflration gegen bai

ßaiierthnm »erfudjt unb ingleitb »on mehreren
rabifalm Slattein iu einer Suhffription jur Or-

rithlung eines Denfmalä für ®., »ben Märterer btä

iRetbiä unb ber greihrit«, aufgeforbert, was mehrere

SBerurlheilutigen }ur golge hatte. ®gf. fiermma,
A.B., reprCsciitaiit du pcuplc (©ar. Io69);£enot,
Baris im Deccmber 1851 (a. b. gtan3 »on üiugr.

Sei»}. 1868) ;
Affaire de ta souscriptioij B. (baf. 1868).

Baubiffin, 1 ) SSoIf ^rinrid) » 01t, ®enerat be3

DreihigfSbrigen BriegeS, geb. 1579 aus einem alten

®efd)led)t ber Obcrlaufip, trat in bänifthe Dienfle,

warb 1625 Oberfl, focht unter räntfi »on ManSfrlb
unb übernahm nach beffen £ob 1626 ben Oberbefehl

über feine Xruppeit. tftadjbem er in »trfihiebenen

©egenbenfnh tapfer herumgcftblagen, biente er unter

Siijla» Hbolf, julepl als [Chweb. gelbmarfchatl,

trat jeboth 1633 in fäthf. Dienfle über. 1636 »er»

lieh er infolge einer üöunbe bm Dimfi unb war
nod; alä Diplomat für Dänemarl unb Bolen thätig.

6r flarb 1646.

2

)

ßarotinr Hbelhelb eoritrlia, ®räfin
»on, gehonte ®rüpn »on ©thiinmeltnamt, geb.

21. 3an. 1760 ju DreSben, »mnubltt fid) 1776 mit

bem @rafen Heinrich griebrieb »on ©., lernte 1791

©erber in flarläbab fennen 1111b wurbe [eine innige

greunbin. Hn fic ifl baä ©ebitbt »Hit Oontelia«

gerichtet Sie flarb 17. 3<>". 1826 31 t flnoop im
©olfleiniftben. 3114 SebriftfieUeriu madite fie ftcb

befaiint bureb »Die Dorfgeiellicbaft, ein uuterrich»

tenbeS Sefebuch für bai Seif« (Kiel 1792, 2 Bbe.).

3) SBolf ©tinrid) griebrieb Sari, öraf
»on, Sdjviftftellrr, geh. 30. 3uu. 1789 31t Sianpau,

trat 11a* Hblauf feiner UniDerntätsfiubien alä

9rgationä|'efretär in bänifcpeii ©taatäbienfl
,

er»

hielt 1810— 14 Miffionen nach Stodbolm, feien

unb BuriS unb bügle im Sommer 1813 für [eine

bentidje ©eftnmmg burd) halbjährige ©oft auf brr

geflung griebrichäort. Später madne er Steifen

nach 3ta[ien
,

granfreich unb ©rieebentanb imb
nahm 1827 feinen bauembeu Hiijenthalt in DreS»

ben, wo er halb in ein inniges BerbältniS 5U £ied
trat unb an beffen Shafefpeareüberfepimg einen

hetworrageitbeu Hniheil nahm. Bon feiner ©anb
finb iu ber fogen Sch!ege(»£ied’f<hen l(eberfrpung

folaenbc Stüde: »Biel Särm um 3?icbtS«; »Die

SBiherfpenfHge«; »Die 3rrungen«; »Mup für

Map«; »(Silbe gut, SllteS gut«; »HntoniitS unb
Bleopatra«; »XroiluS unb Greffibu« ;

»Die luftigen

SSeiber Pon ©inbfor«; »Berlorene SiebcSmfibe«;

»£ituS HnbronicuS« ; »©einridj VIIL«; »Othello«

unb »Star«, bie »on £ied nur reoibirl unb mit Hn»
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merhmgen s trief)rit mürben. Stinb übertrug ©•
bic Bier non Xieef beruuägrgebenen angeblichen

3ugenbarbeiteit Shafefpeare’ä : »Gbuarb Ul.«,

»Xhomaä ßromroell«
,

»CIbcafllet unb »Ber 8on«

bontr ©erfchroenbcr« (Stutfg. 1836). aufjerbrtn

Beröffentlichte er linier bem Xitel «‘Sen 3onfon ttnb

feine Schule, mit «Inmerfungen unb einem bijlos

rifeben lleberblief über bit Öcfcbicfite ber engt

Bühne« (Sei)!}. 1836 ,
2 ©be.) eine '.Reibe liebere

feßungen Älterer englifcher Bramen unb Berfudjte

fitb Ipüter au<b auf bem gelb ber mittet!)oehbeut«

febeu Slleratnr, inbent er Uehertragungen beä

»3mein mit bem Söroen« i'on $artmann Bon
Xue (Bert. 1815) unb beä »©igaloiä« oon üBimt
von ©raoenberg (ReiPv 1848) beraubgab. liniere

bingä erfebieu non ibrn eine auäge;eichnete Utber=

feßung non Moliirc’ä fämmllid)en Ouflipielen

(baf. 1865—67, 4 8be.), morin bie ülleranbriner

beä Originalä in fünffüßigen reimlofeit 3antben
miebergegebtn ftitb. — ©ermanbt mit ibnv finb

Ul rieb oon ©. , geb. 22. ffebr. 1816, bätiifeber

Major a. ®., ©trfaffer mehrerer Montane, unter

betten bie »Sonneburger Mpflcrint« (1869, 3 ©be.)

berrortubeben finb, unb einer fReihe Bon Buflfpiefen,

gefammelt in »Äleinigfeiten für baä Xhcater«

(Xltona 1863, am heilen bie originelle bßoffe »Gin
Abenteuer auf ber 6ifenbahn«l, tmb befielt ©ruber
äbelbett, ©raf oon ©., geb. 25. 3an. 1820.

Seßterer, früher ftbleemig = bolileimfcßcr fieutnant,

bat lieft ebenfallä litetarifcb befannt getnatht bureb

mehrere Schriften über Schleäreig sftoljlein, j. ©.

»©efcbiibte beä Khleärcig; bolftriniicheu Briegä«

(£amtoB. 1862), jotoie bureft biflorifche SRomane

(»ßbrWan VII. unb fein ftcr« , »©hilippine SBel=

fer« te.) unb noBetlijlifche arbeiten, bie fich ieboeb

nur fletlenroeife über baä «Jlioeau gewöhnlicher

liuterbaltungäleftüre erbeben. ISäbrenb beä beuti<b=

franjüfiicben Sriegä brachte er 8 'Monate auf bem
ÄriegäfdjauBlaß ju. auf ber fRücfreife in ©itä;
haben erfranff, jlarb er bafelbjl 28. Märj 1871.

4) Otto g r ‘ e bricb Magnuä, ©ruber beä

Borigen, geb. 5. 3aü 1792 ju SRaußau, trat in

bänifche OTilitärbienfle unb flieg bis jum Major.
3n ber_fcbleäroig:bolfieinifchen Bewegung fianb er

auf bet Seite feiner Üanbäfeuteunb wirrte namentlich

bm ch bie oon ihm burchgeftble Tfragflellung an bie

Solbaten: »ob feber eä barauf anfomnten laffen

mollt, nach Bänemarf gefchiett ju merben, um gegen

feine Slanbäleute ju fechten, ober ob er mit biefeu

fein ©aterlanb gegen bie Sänrn ju oertbeibigen

entfchloffen fei« ,
günjlig für bie «Sache ber gbrqog:

thümer. 3um Cberflen ernannt, hielt er fiel) in

bem unglücflicben ©efeebt bei ©an 2 Stunben lang

gegen eine breifache ileberjahl unb erleichterte bas

bureft ben fRütfjug ber jjaitpiarmee. 3m «Sommer
1849 marb er itt ber Schlacht bei Rolbing unb
181)0 bei 3b|7ebt, rno feine Srigabe tapfer Staub
gehalten, fchmer oenounbet. Mach SBitliiniä SRücfs

tritt mürbe ihm ber Oberbefehl über bie fehleämig;

bolßeinifche 2lmtee angelragen: er lehnte ihn jebotb

ab, meil er unter ben beüebeubetr Umjiänbrn einen

Hluilänber für geeigneter hielt. 3™ gebruar 1851

erhielt er mit heil übrigen Cfficieren feinen Üblchieb

unb lebte feitbem, Bon beit ©efebäften entfernt,

meid in Hamburg. Gr flarb ju Xcpliß 25. 3nni
1865.

Banbinä, Sugufie. Scbaufpielcrin, geb. l.Juni
1845 in BevBjig, erhielt ihre Grjichung fta i :r t-

fädvlicb oon ihrem aboptiotater, bem Scliaufpielet

©., einem beliebten unb langjährigen Mitglieb beä
bortigen Xfjeaterä. Raum ermadjfen, betrat fie in

Seipjig 1860 bie ©ühne alä 3uli® in »SRomeo nnb
3ulia«, gaftirte in Bresben unb mürbe hierauf in

©reälaualäjugenbliehrSiebbaberin engagirt. Schon
im llrrtl 1861 Bon Saube an baä Burgtheater in

USien berufen, gehört fiebiefem noch jeßtaläerrteSieb»

haberin int 2ufifpiel unb Scbaufpiel an. Räthcpen
Bon ^teilbronn, bic bezähmte SBiberfpenfitgc, bie

Rönigin im »©(ab SSajfer«, Miranbolina unb oor=

jugäroeife bie jugenblichen fjauvteharaftere in ben
Stücfen Bon ©auentfelb unb ffiilbranbt bilben ibr

fRepertoir; beä erftern Stüi »©loberne 3ugenb« (fl

jür fie gefchriebeu. ©aflfpiele in Sresben, Mün=
eben, ©rag, Seipiig, ©raj, ©eft haben ihr überall

ungeteilte Snerfennung ermorben. «seit 1873 ijl

fie mit bem üuflfpielbicbter Sb. BJtfbranbt in

SBien Berheirathet.

©auhouin dpr. Oobuäna), 3 f au Magloire,
fram. ©elehrter, geb. 15. Sept. 1819 in St. Scnoit
für Soire im Xepartement üoiret, jlubirte auf bem
SeminaräitOrleanä, lehrte eine3eittang am Gollege

ju ©onfclleooB unb ging barauf nach ©ariä , mo er

lieh ganj benüDiffenfchaften jumanbte unb namentlich
bie ©orlefungen an ber ©olptecbnifchen Schule be=

fuebte. Gr oeröffentlichle um biefe 3'it mehrere
Senffchriften maihematifchen, phhfifalifchen unb
nationalöfonomifchen 3”ba Itä, melche bie aufs
merffainfeit ber Fachgelehrten auf ftcb jogen. 3m
3abr 1851 mürbe er an SRegnierS Stelle Grjieber
ber Söhne beä §erjogä Bon Orltanä (beä ©rafen
Bon '©ariä unb beä ijerjogä Bon Ghartreäl unb blieb

in biefer Stellung biä 18a7, mäbrenb roelcbcr Aeit er

Belgien unb Beutjchlanb nebfi ber Scbmeij Bielfach

bereifte unb bie Sprachen unb Literaturen bieferSäns

ber jlubirte. Stach feiner fRücffehr nach Franfreidj

roibmete er (ich unter ber Leitung feine* Scbmieget»
Baterä, beä gelehrten 3nriflen Sugnet, bem Oiechtä--

flubium unb mürbe 1861 Boiler her SRechtec Samt
lieferte er, nach einer 1863 im Muftrag beä Unter«

ricbtäminijierä Surup unternommenen Stubiens

reife, einen auägeseichneten »SRapport« (1865) über

baä Schulmefen in ©elgien, Seutfcblanb uivb ber

Schroei;, infolge befjen er jum ©eneralinfpeflor

beä Glemeutarunterrichtä ernannt mürbe unb 1866
eine Senbuitg nach Äenfiantinepel erhielt, um rcegen

ber unter bem Schuß granfreitbä bafefbfl ju grün«
beubeit Spetialfchulen Stubien ju machen; feine

hierju entroorfeuen '(lane gelangten tbeilmeife febon

im nächfteit 3ahr jur auäjührung. ®. mürbe and)

in ben ©eneralrath beä Separtementä Soubä ge«

mäblt unb mar bei ber auäßetlung oon 1867 SRits

glieb ber Jnrp in Betreff aller anj baä Griiehungä«
ioejen heluginhen ©egenfiänbe. Gr ifi SRitter fajl

aller europaiftben Örben, fomte Mitglieb oer«

feftiebetter ausmärtigen atabemien. Unter feinen

literarifcben ©ublitationen befmbet ftcb auch eine

Ueberfeßung beä »fRibelungenliebeä« (1856).

Souliriet (franj., Ipt- töbricb, nom altbeulfchen

©alberich, lat. baltäua, Segengflrtet), 28ef|rs,

Scgeugehenf.
©oubriaort g«. MUtijor), $enri 3ofePh

2 ton, franv. ©uhlicifi, geb. 28. Mob. 1821 tu ©ariä,

jiubirtc amGollfgeBourbon, mo er 1841 ben Ghren«

preiä für ©ßilofophie erhielt. Mit feiner Schrift:

»Jean Bodin et sontemps« (©ar. 1853) enoarb er fteft

1846 beu ©reiä Monlhoon, luchbem er ein 3abroor«

her an M. Gbei'alier’ä Stelle mit bem CeftrfUiljt ber

Staatäöfonomie am GoUige be France betraut mor«
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beit. 1855 trat er alb .faurtrebafteur an btt ©ript
bei »Journal des bconomistes«, in weltfceT Stellung

tr eine groftc'i^&tiftfeit emfattftc; enbtitp 1868 über«

nahm tr bit Kebaftion beb »Cot stitutionnol«, »on

btr tr jtbotb fdjon Sprit 1869, infolgt btr »tr:

Snbtrttn £>aitung beb offieiöfen ©tatteb, juriitftrtrt.

3n feinerSUifienitpaft »trtrittS. rint fepr freiftnnlqe

politiftpe SRitptung. Keben tintr grdfjtn Stnjapl

Htintrcr Sbptmbtunqcn, weltpe in btr »Revue des

Deax Mondes«, im »Journal des Dbbots« , ht btn

»on ibm gttfitetm 3eitftpriften unb in Sammet;
mtrfnt erfipimen, gab tr mehrere gräffere SStrft

betäub, fo bell »Manuel d'dconpmie politiqne«

(©or. 1857; 2. Sufi. 1865); bit »Etudes de Philo-

sophie morale et d’bconomie politiqne« (1858!;

ferner: »Publicistes modernes« (2. Sufi. 1863);
»La Hberte du travail, l'association et la ddtno-

eratte« (1865); »Elements d'dconomie rurale, in-

dustrielle et commereiale« (1867); »Ecottomie poli-

tique populaire« (1870) u. a. rille feint ißubli»

fationen jtidmrn ftcf> burtp groffe Sorgfalt unb
©ewiffenbajtiqreit aub.

BauDr» (|pt. bobri), flaut 3“c<l ut ä Simf,
franj.Snjlorienmaler, geb. 1828 ;u 8a fliotbe furTJen

(Senbte'l, Stpüler Erottiugb unb SartorijS', mar
»on 1850 an eine Keipe uott Jabrru ©mfionär in

9fom , wo tr bit bort pertftpenbe afabemifdie Sötife

abfipüttettc, um fit mit entftpiebmem {Realismus ju

»trtaufdjm. Eie SBeiblitbftit beb »Gmptre« in tprer

breiften Stpaufiellmtg btr iütijt erftpeint itt gleicher

Steife, mag er nun einefieba.Eiana, SlenuS ober peil.

ÜRaqbatena barfielltn. Stint BmuS Snabpomene
macMt 1863 im Salon ßpotbe. öticpitpttidieStgen;

fiänbe bepanbeft er in einftpneibenber SSirflicbftit,

wie feint »Gparlotte Gorbap »or btnt ermorbrtm
SKarat« (1861) jtigt. ÜRaittpntal nähert fitp fein

Kolorit bem btr Sienetianer, wie in ftiner ©iana

(1865), fonfl gefällt er fitp wie (Sabanel in blaffen

Ionen, in meitpen baä liiefit entftpieben »orperrftpt.

Seine 'llovtrSto finb fepr gefutpt, unb eS bürfte ihm
Pielltitbt in bieftm gatp' feine potpfle Seiftungb«

fäbigfeit äiigefprotben werben.

Sauer (altbeutftp Oipuro, Sipur, fSuari,

mittelpotpbentfip Bumaere), allgemeine ifiejeicb;

tumg für biejenige Klaffe ber Staatsbürger, weltpe

ipren Sufentpalt anperpatb btr Släbte paben unb

fnp mit Stferbau, Blepjutpt unb ben bamit btr«

»anbten Srbcittn beftpäjtigen, ober wie baS preitj.

fianbretpt (2pf. 11., Sit. 7, § 1) bepnirt: »SUe
Eewopnrr be« platten SattbeS, welipe fitp mit bem
unmittelbaren illetrieb beb SttfcrbaueS mtb ber fiattb--

wirtfipaft beftpäftigen
,

infofertt fte nitpl burep

ablige ©eburt, Stiti ober befonbere Kedjte oon
bieftm Stanb ausgenommen finb«. Urfprftngliip

beutet uttfer potbbeutftpcS Sßort 0. nitpt auSftpiiejs«

litp auf einen I'anbbewopner pin, was ftpon aub
ben Benennungen ©ebuirftpaften, Sauer«
fcPaften, Burofa» für bie alten PäbtifePeti

3ünfte unb Burbinf, Surritpter für Sürgcr«
reibt itnb ftäbtifebe Beamte peroorgrpt. Grfi alb fitp

bie Stäbtebewopntr unter bem Kamen Bürger »on
beti-Sanbbrwobncrti fchärfer geftbtebm batten, blieb

ber Karne 0. ben (epteren aubftptieptnp, botp in

»erftpiebtnem Simt; benn er bejeiebnete halb ben

freien Panbberoopnet
,

batb btn porigen £>intrrfaf=

fett, ebenfo wie bab tateinifepe Kusticas, weltpeS in

alten Urfmtben ebenfowopt bon freien, att »on an«
freien Panbleuten gebrauept wirb Kodi pentjutage
»erbinbet man mit bem STüort 0. »erftpiebtne

- Bauer.

Kebenbegriffe. So »erftept man In'Battmt unb
Cefterreicp oarunter eilten unfreien Sanbbereebner

unb im SRpeingau pat ber Käme eine fo »erätptlitpe

K obmbebeutung, baff ipn fein Sanbmantt füpren
mag; in ©eftialtn nnb im Stproarjroatb baqegm
ifi ber Kamt 0. ein Gprtnname, ber nur bemjeni«

gen jugeflanben wirb, btr einen grofen ßcf unb
minbtflenS 6 Bferbe brfipt. — Eie Sefbitberoirt«

ftpaftung auefc beb fleinften ©nmbbefipeS pat fitp

Pei reiner Kation allgemeiner erhalten alb bei ber

beutftben mtb bei btn ipr ftammoertoanbten Katp«
baroölfern.

0ei ben Köifern beb Sttertpumb würben Stftr«

bau unb ®iepjucpt »on Snfang att in Popen ßbren
gepalten. Später fam bei bert ©rietpen ber SJer«
bau in bie ^>änbe ber ©flauen, bamit bie freien

Eürger fitp bejio uttgefierter betu Staat unb feine«

Sngefegenpeiten roibmen fönnten; auip bei ben

KBmern würbe in fpäterer 3tit bit 0etreibung ber

Sanbtoirtifpaft gröptentpeiib ben ärmeren Bürgern
ober b«t Sttaocn überlaffen. Gin eit eigentliipen

0auentfianb im peutiqen Sinn finben mir im
Sltertpum ttotp nitpt. Grfi unter ben germaniftpen
Bölfent entwitfelte (»P ein foteper mtb twar aub
bem eigcntpümlitpeit beutftbrctptlitpen 3nftitut ber

£3tiqftit tmb ber Seibcigenftpaft. 3" ber germani«

ftptn Urjeit pnbet fitp bieb Spjltm ber .('ungfeit

freitiip ttotp nitpt: Sie freier Klann wopnte btr ©er«
matte auf jeinem fioob (Sttobium), bab ibm Unter«

palt unb Sclbflänbtgrnt fttpcrlc. Stterbingb fan«

btn fitp ftpon in btr alten 3eit unter ben ©ermanen
autp mirflitp unfreie '(Jerionen, weltpe in ber ©e«
Walt eiutb grettn ftaiiben, mojti »orjüglitp bte

Kriegbgefangenen unb foltpe, weltpe ipre greiPeit

im Spiet »erlcren patten, gebärten. Sttein »on bie-

fett oiSIIig Unfreien ifi bie Klaffe berjtnigen, weltbe

wir natp SRöferb Borgang unter btr SL'ejeitpmiug

»Ipörige« jufantmtnfaffen, wopl ju unterftpetben.

Etefe ^öligen finb uämlitp bie in ben fpäteren @e=
fepett Liti, Litones, autp Lasst (Laut) genannten
Heute, weltpe entweber »on ihren Herren aub bem
3ujianb ber »Snigett Unfreiheit euttaffen, ober

autp, urfprünglitp freie SanbeigentPümer, »on einem
eroberten Stamm unterbrütft worben waren. Sie
bebauten gegen gewiffe Sbgaben ©runbfiütfe ipreb

fjefperm, botp mit einem in gewittern Umfang
erblitpen ©tftprctpt. Oft waten biefe Üiten wop'l

autp foltpe, weltpe fitp freiwillig an einen freien

©ermanen anftploffen unb äändereien jum Bau
gegen einen beflimmten 3inb übernommen patten.

Sie flanbtn unter bem Stpup ipreb ^ofherrn unC
würben iu allen Sadien , bie »or bab üioirbgeritpt

gtpörten, »on ipm vertreten. Sie folgten ibm wobt
autp in ben Krieg, botp nitpt alb freit, felPjlänbige

©lieber beb .feetbannb, fonberu mir alb Eienfl«

pflitptige ipreb §errn. golden biefeb Berpättniffeb

ber .öörigfeit warm, baj biefe 8itm bei .fSeiratpen

bit Grtaubnib ipreb {icjperrn natpfutpen, beim
Sob beb pörigm gamitienpauptb eine Sbgabe
gebm mufiten, bamit fitp ber neue -übrige bem
Sipttp empfebte, tt. bgl. Eie urfprfingtitpen Sb=
pängigfeitboetpüftniffe würben infolge ber Grobe«

rungm unb Banbenmgen bet germaniftPmStämme
ncdi bebeutmb »ermeprt unb erweitert, infofem
burtp biefe eine »Bttige llmgeflaltung beb ©runb«
befipeb perbeigefüprt mtb bab Gntjlepen eineb fri»t«
tegirten Sbetb (f. b.) angebabttt würbe. Kebm bem
Sbet erhob fitp aber halb eine jrneite, ber ange«

flammten gtrmaniftpm greipeit nitpt minber ge«
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fätnüche TOadit, ber Sleru? unb bie #irdjr. ®ie reijtete, jit ftbühen, mit ihren ©fitem in einen fol;

mußte bie hoftvoUen Verheißungen bf-i @vangc- chm SmmunitätSbejirt; fie behielten tarnt ihr ®ut,
liumg für da« jenfeitige Sebett um tbeuernt(5reiäm on« jie ihrem neuen Scfjubberm förmlich über;

verfaulen, unb mancher flerbenbe SMtr gab m trugen, nur alb unechten 8ejtß mit bem erblichen

gläubiger Ginfalt [ein Out, ba8 rechtmäßige 8rfe
1

Urbertragungäreebt für ihre ganje ®efcenbenj, ober

btr Söhne ober Prüder, babin ;u 'Jiiiß mtb
;

bloß für einige ©cnrrationm, ober fie verpflichteten

Rrommen ber Jfircfce ober vielmehr ber nad) irbi-
1

fiefs mit Beibehaltung ißre« ®uti bloß ;u einem
fdiem Sefih gierigen tpriefterfafle, unb glücflid) ewigen 3in«, ben Re ber «(ßuBßerrfdjgft Icifteteit.

genug waren noch bie Geben, wenn ißnen btr ®efib Solche Sdjujßerrfinaften aber waren entroeber ber

bei bäterlidien ®ut« auf Seben«jeit verfiattet blieb, Äöuig, ober ber ülbel, ober bie ©eijHiebteit. $ur<b
unb nur ein jährlicher 3tn« an ben ber gamilie be; biefee .Immunität« ; mtb ScbuBverbältiii« würbe
porjtehmbm ®erlufl unb ihre eigene beginnende natürlich bie 3abt btr in einer gttoiffeit abhängig;

4>öttgfeit erinnerte. "Die ©ejialtüng, weldte fich feit flehenden Seute vermehrt. ®futlidj untcrfchie:

unter «tefen Pevbältniffen in Stbfidit auf ©runb; bm finoen.tvir in ben Urtunben aber nur folgende

befiti unb gemeine Rreibeit unter ben germanißben Staffen berfelben: bie eigentlichen Seibeigencu

Stämmen feit btr 21 öl ferwanberung eunoidelte, bc= {aervl, muiripui), biegiten (iiti. litbn**, auch hove.

jeiebuet man am befielt mit Dem Kamen be« £o(= Iingi), bie hörigen Seute, bie freien Scbußgenoffen,

fpfteme; fie war ihren ©runbjügen nach folgenbe: welche erft neuerlich ßinjugetreten warm (cereales.

SJit gefchicffenen @ut«fompIere (nllu ourtosi, in ÜJialmanen, SJitwmcmeu, auch SKunbrnanen) unb
welche da« fiaebe Sanb terftel, entwirrten Ssiob= bereit urfprunglidje imb angeborne greiheit in bei

liungen, Slcferlanb unb warm mit vollen Siegen; erfttn 3eit bei icber ©tlegenbtit anerfannt würbe,
tbumörehten in Bejug auf jagb, gifiherei K. unb utib alb eine TOittelflaffe bie Coloni, (pater Sau;
mit ben ©ercditfamen an btr unvertbeilten gemti; teilte, ^inöitute gmanitt, weldte befonber« bei Xiu
ne« lüget verf.ben. Gunotber waren biefe iööje ebengütem »orfommen unb ein bem Gigmtbum
nad) ber Umänbemng ber altgermanifdjm ©au; nabe fommenbei Sicht gehabt git (jabeu (dieinen.

unb ©emeinbeperfaffung au« ben gfteu fjauptviebt- Stile biefe Stute mürben von bem Sanb ber Schuß;
böjen (ben fflerfanimtungäorten ber ©emeinbe) bee; berrfdiajt umfdtlofftn unb gebörten ju bem $aupt;
vorgegangm, ober e« waren eroberte $ijUifte; fie bef al« $eitiuen;int (3ufccbör), unter welchem
waren allmählich in oen 8efiß ber gürften ober de« Kamen Re bei Veräußerungen aufgefübrt werben.

Slbel« ober ber ©eiftlicbreit gelangt unb begriffen Eie dinglichen Perhältuifje in ben einzelnen §of;
jinebare ober hörige Unterböte in fidj. Gin foldter oerbältbeu, Mt rrrfönlidien Seiftungen unb bie

.pof«#ertanb hieß Curtia, mäßrenb Hul>t (Stuf) ein Stellung ber .pofbo rigen, überhaupt bem §ofberrn
eingebegtei Stüd ,’ltferlaub. welches jemandem tut gegenüber, würben durch fognt. Jjtofredjle norimrt,

St|leüung fibrrgebtn unb von ihm eingebegl wor= weldte fidt urfprüngliib ali freie S3erembarungen
oen war, unb Mansns einen eigentlichen Säuern; jwifeben brm Stbuß; unb .pefberm einerftits unb

bof mit ©ebäuben, Sldef unb Söeibelanb, auf wet; feinen ajofgtnoffen anberfeit« barfieden, wäßrenb
dtem eine Ramilie hinlänglichen Unterhalt fanb, bie (röteren vom fttrnt allein auegebeu, btfim
unb bemna* oft auch ein gewiffei, wenn auch nicht Siechte 511 wahren unb !,u vergrößern fudten nnb im
überall gleichförmige« TOaß ton Sänberettit bejticb« ganjen mir al« Snfiruftionen für bie §ofriditer

ttet. äuf oiejen fteineren ©utstbeilen faßen ent; erfebeinen.

meber hörige, eigene Seute (manclpi»), in welchem SSar aber ftbon in btefeit SerbSttniffen, wie fie

gatl fie Mansi serviles hießen, ober freit iBcfißer, fidt un« umnittelbar nach ber Pölterwanberung
an bie fie rerliebtn wareii, batjer Mnnsi ingenuiles unb in ber erjien fiälfte be« ÜRittei alter« in ben

genannt; mitunter Warm auch nur tinjelne SJlor; germanifeben Staaten unb namentlich in bem
gen ausgebrocbftt unb an eine Iferfon verliehen großen graufonreicb barfiellm, eine bebeutenbe

jbon» soiitarf», Söltengüteri. Sie perren loldttt Seftbränfung ber gemeinen greibelt enthalten, fo

Outhfomrlere aber t’Rtgtm fid) ba« hefte, rieUeicbt nahm hoch bie berorjugte elrttung be« 5lbel*

ba« ihre'Sobnungeii umgebenbeücferlanb ;u eigener unb bes »lern« in btr Rolgejeit — nammtliib in;

Bntußung »erjubeljalttk, 41 « bie ®als, gron;, folge ber fortwährenden Krieg«; unb Qrobtrung«;
grtihnbt (mansus indominicstus). Sie hatten.allein lüge, welche einer frtiheitlidjm Gmwidelung ber

echte«, volle« Giaenthum (lern snlica, avistica) inneren fiaatliiben Serhältniffe h'nbernb in ben

imb erwarben unb befaßen ei unter bem Schuh ©eg traten, einen immer größem Umfang an, bi«

bei ©emeinbe; unb bt« ©augeridtt«, während bie lidi cnblicb bie ^errfdiaft Jener beiden bevorzugten

hörigen Seute unmittelbar unter bmi pofrtcht jian; Staffen ber9evö(fenmg gu einer fafl unerträglicbm

beit und vor btr ©mieinac burtb ihre pofherren geiibalbefvotic fieigerte. ®an;e Oi ifchaftcn und

vertreten wurden. ®er TOcier (rilUcna), welcher ©rf’iete, bic einft faft lauter freie SKümter 51t Se
bie 'Huificbt übet die ©fiter führte, War ber uächfle wohnent gehabt battm, tarnen in Seihetgenfcbaft

Sorgefeßte brr eigenen Seute. Sjebruteube Kotifi; unb Sne.M’ihaft. Siur am SJitbetrbein , in ben

tationen führte aber baS inglvifhm auffommenbe SBiarfcblaubetn Korbbmtfdilanb« und in bm SStpeu:

3mmunität«rerhältni« mit mb, h. h. die Pejreiung thälern brr cichivei: unb Zlrol« bebauptetm bie

eine« Sejirt« von btr ©erichtibarfeit bt« ©augra; Sanbleute in SStafte ihre greißeit, wäbrmb in ben

feit ober fonfügen orbeittlicben Umenidv.r«. ßtn der natürlichen Sotlrcerfe mtbehrmben ©egenbett

biefmt gal! nahmen ade auf bieftm erimirten ®e-- greibcü und (reit« ffiefm immer mehr verfielm.

jirf »chnmben Seule an biefer Sefrtiung IheU unb SieScibeigenfchaft felbjt war bald härter, halb mit;

würben dadurch der bttrdt Sliißbraitch ltttb willfür; der, nah ber Serfcbiebcitbrit ber ©egtnben unb
tiefte hlufbürbung von Saften jehr halb brüdcitben Herren; am bärtejlrn War Re in »hießen, Wöb;
Seamtmgemalt ent; >gm. Vielegreim traten baber, ren, ®ommeni, SJiecflmhitrg unb ßolftein, milber

um fieft vor ben Ciuätereitn her Steinten
,
benm int füblitbm und fübwefiltd'en 33eutf<blanb, in

bie pecrhannipfHiht bahti einm großen SPorfchuh Sduvabm, ®a\iem, am Cherrbein unb in Defter;
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reich. TOufite in ben lepten 3a^r t'unbtr(«n beS

BlittelalterS, als bab fiaiferthum in Ohnmacht (auf

unb bie Beacht beb BafallenthumS immer bctjcr

ftieg, baS Soos ber Sajibbcmofjncr ein immer jdilini:

ntcres unb fdimadwoIIereS werben, fo traten bodj

and) in biefer traurigen 3eit mehrere UmfiSnbe ein,

welche bie Sage beb gemeinen SJiamtS erleidiierten

unb beu sättigen Untergang bei- iueitjeit Ibeitroeife

»erbüteten. Sa 6raditen fcbon bieffreujjüge manche
beittarnen Slenberungen in ben Berbüttniffen beb

Steife- mit fidi. Eer Sturm ritterlicher unb froms

mer Begeiferung unb bie politit ber Snercvdue,

welche ben Stbet fAareitweife in ba? ferne Btor:

gentaub trieben, liegen itt ber Jjeimat eine Set--

wirrung ber Bejtcbungeu jurücf, in Weither bet

Sanbntann leicht ©elegenbeil fanb, feine reitereue

Unabbängigfeit wieber jtt gewinnen. Sajit tarn,

bafi bie ewigen fxebben unb bie langen ßüntpje ber

»wifdjen ber geifilidtcn unb ber weltlichen ‘Stacht,

fowie bie ffreitjjuge einen großen Sbeit ber Slrnte,

welche bie tSiiter bisher hetteltt, »erklungen ha,s

ten, wäfircnb gerabe jct-t burdi aufierorbentlidj ge:

fleigerte Scheu tungen baS ©runbeigcnthum , be=

fottberS ber JNöfter unb Stifter, ju fotdjen Blaffen

angewacbfett mar, baß eS an Seutcn fehlte, bicfe

®iiter ju heftetlen. ®a ftdj unter ber Bebingung ber

fiörigleit niemanbfanb, welcher benülnhauberfelben

beforgm tue Ute , fo fa!) fidi ber SteruS geuättjigt, tS

mit padit»crbältniffen ju »erftidtm, unb gu gteu

ehern war an sieten Orlen aud) ber Slbet genälijigt,

tbeitS »eit auch er Sejietler für feine »eilen Sünbe:

reien hraudite
,

tbeitß weit bie ewigen gehbeu unb
befonbcrS bie Sreujfahrten ®elb erforberten unb
fith für bie gröfierm £crrm(iffe, »citu man fie

auch »eräufiern »oltte, nicht leicht Säufer fanben.

(Sä würben bemuad) Bon JtleruS unb Slbet mit ben

Säuern Paditoerträge abgefdjtoffeu, welche bie ley=

teren bem $ärigfeitS»trhäItniS entriffen. Serner

machten ba, »o ber beutfehe Bobm ttodi ®alb war,

bie Sanbteutc ihn nur gegen baS Berfprcdjm ihrer

iyreitaffung urbar, wie benn in üiiebcrbeutfcbtanb,

in £wlfieiri unb Sauenhurg, im üttecftent-urgifchen,

in ber Sffiart Branbeitbnrg unb in Saebfett fid) feit

1106 eine grofie Stnjahl hotlänbifcher Sanbteuie

unter ber Bebingung anfiebelten, bap fie als freie

Blamier ihre ©fiter mit erblichem SKedit nur
gegen mäßige jährliche Abgaben an ©elbjinfen

unb 3f^nten, fowie eigene ©cridfiSbarfeit euu
geräumt erhielten. BefonbcrS aber waren eS bie

aufbtübmbcn ©labte, weldie als ©egengewidit

gegen eine übermfilhige SlbelSarifiolratic ber härter:

lieben Freiheit bebeulenbeit Borfcbub teifleten.

3»ar tonnte ttadi ben SlcidiSgefctjm ein Seibeigtter

ober 6origer Biattn in Stählen fein eigentliche:

Bürgerrecht gewinnen; beffenungeadjtet wußten
fich mehrere istäbte ratierliche Privilegien ju »er:

fehaffen, nach Welchen jeher gärige ober Seibeigeite,

weither in bie Stabt geflohen uitb über „labt unb
lag bort geblieben war, nicht »on bem ttaerrn jtt=

rücfgeforbert werben burfte. Eurd) bas ifluffom--

men ber Borfiabtc unb beä Bcifaffeii»evl)ältniffcS

(Pfahlbürger) würbe ben Stabten ©etegenheit ge=

geben, auch foleben perfonen ihren fräftigen Schuh
angebeihett ju taffen, weldie »olles Bürgerrecht nicht

erhalten fonntnt. Stuf bicfe SSeife eröffnete fidt auf
ber einen Seite bem getnediteten fiaubvolt bie Btög:
lichfeit, einer turannifdien Behanbtung fich burd)

bie nlucht in bie Stähle ju enttieheu; auf ber am
bern Seite aber erging jugleith an bie Herren eine

eittbringlithe Btabnung, ihre £>cfh6rigeu mit -Milbe

ju bchaubetu unb fie bttreh ein freunbtichercb Ber:
hältnib jefier an ihre .(löff ju fetten. Ud'frbaurt
machten fich altmähtid) feflere ®ruubfä|ce hinficht:

lieh her Stellung bertianbbewebner geltenb. Schon
in ben allen Mechtäbüehent

,
bem Sadifens unb

Sthwabeitfhiegel, wirb mit einem nterfwürbiacn
’JJadibrttcf gerabeju eä aubgcfpnxhett , bap in her
alten 3eit bie Eeutichen feine unfreien Stamm:
genoffen unter (ich gehabt hätten, bap bie Unfreiheit

alfo bem hiflorifdjeit Siecht wiberfpreche, noch mehr
aber ben t’ehren beä 6h r'f1(ulhum8 oon ber ©leieh*

heit aller ÜRenfcfien t-orSott unb ber burchßbrifiuä
bewirften (Srlöfung aller, bafe fie alfo »nur oon uns
aerediler Ocmatt ihren Urfl-rung habe«. TOan
lernte bie hcilfamctt SSirfungen enter burd) freiere

3nfiitutionen begünfiigten laubwirtfchafttichen Be;
triebfamteit fenneit unb erlieft juin Scbitp berfetben

bab ©ebo! beb ©ottebfriebenä (treng» Dei). ©nb=
lid) war »on befonberer Bebauung für bie gemeine
greilicit bie Belebung unb Slitöbilbuiig ber gemein:
jdiafttichen Vereine littb ©eridjte, bie fidj auf ur:

alte bcutiche Jitcblägeioobnlieit grünbeten unb jeht

burdi bie überall fich bilbenben fefieit ©nioijen-

fdiaften ber »erfchiebencn Staffen ber bürgerlichen

©ejellfdjaft, namentlich ber fiShtifchen, tteuot

Stufjchwung erhielten. ÖS ging nämlich ®efeh unb
©nicht, namentlich auch bie gefifehung unb fiets

ju ernntenibe Slnerfennnng ber ben Bauern obtie»

genben Seiftungen unb Pflichten »on ihren genoffem
fdiaftticheir 3ter|ammluitgen, »on ihren freien Gent»,

©au: unb Sanbgeridjten ober ihren ÜReierbingen

unb ßof: ober tBauernfprachcn auä, unb eS lag in

ber Statur ber Sadte, bafi bie freie äffältliche ®e=
rathttng über bie ©emeinbeangefegntheiten für bie

Bauern ein grofieS Selbftgejübl, einen wohlthatigen

ÄoiporationSgeifi unb einen gewifjen ®rab »on
politifcfier Selbfiänbigfeit mit fich bringen tnupte.

Stach allem bisher über bie bäuerlichen Berhalt:

niffe im SStittelalter ©efagten ntupieu fich natür:

lidierweife bicfelbeit (ehr »erfdiiebenartig geftaltcn.

Gin allgemeiner Begriff »on ©. läfit fidt für ba«
SRittelatter, für bie 3-'>t ber chaotifchat ©äbrting
unb Bilbuug focialer 3ufiänbe, nicht wohl auffiel:

lett. Eer Jpauptfache nach taffen fich fclgeitbe Älaf»

fat berfetben ttadjweifen. GS gab »billig freie
Bauern, welche auf ihren mit feinem 3inS he»

(aftetett ©fitem fafien, fid) bie Borrechte beS echten

GigentbumS ju wahren gewupt hatten unb nur bm
gewöhnlichen ©augerichten unterworfen waren.
3hneit am näd-fleu fiaubat blejatigcn Bauern,
weldie auch perfönlid) frei warm, aber nicht «bt
eigentbümlicbe ©runbfiücfe, fonbent grofie Pacht:
gilt er bcwirtjthafteten. i'lttbere Bauern befafien

»war ihre ©fiter als »olleS, jreieS Gigenthum, aber

fie mufiten einen ©runbjinS (ccnsu») bejahten,

etttweber jur Slnerfenttung ehmtaliger Sthufiberrs

fdiajt, itt weldie fie fid) freiwillig begeben hatten,

ober ber ©erithtsbacfeit, ober ber alten »ogteilicfim

©ewalt, ober ber Slltarhörigfeit. gertter gab eS

Bauern, welche wol)l ein erbliches SlupungSrecbt

befafien, um welches ber Grbe beim fgerrn blofi

natbjufwbrn brauchte, aber beS »ollen GigentbumS:
rechts entbehrten unb mithin als blofie Bauleute
(coloni) »on ber ©utsberrfihaft abbängig loarm.
Gilt grofier Xfieil ber Bauern befanb fich aber im
fjofSoerbanb als £>ofbärige; fie bilbetm mit
bem ^aupthof eine ©emeinbe unb »arm in öden,

bm ganjtn Bctbanb betreffenbm Jlugclegenhettm



bie Scbövpen uub Siicbter, mit bereu 3ufiimmung
bie ,£>ojreebte abgefaftt würben unti btt mit oem
£ofberrn gemeuucbaftlicb bm neuen §ofhörigen
invefiirten. Stod) >^ab Cb unter beit flauem 'ilb=

fömmlinge ber alten Biten, bereu flerbältnifje jn>ar

(rljr »erftbiebenartig waren, rneiit aber beueu ber

tpofherigen glichen, von benen ftc im füblictjen

Seuifcblanb nicht einmal bem 'Jionien nach geiebieben

werben. Gnblicb war eilt ni(f|t geringer Xl>eil ber

flauem wirflid) leibeigen (f. Beibeigenfdjaft).
GS unterliegt wohl reinem Zweifel i g^jj au5 bie=

ter vieigejialtigen gorm ber SicchtSftcUung ber beut:

ichen flauem im lUittelalter bie aujjerorbentlidje

Dtannigfaltigfeit unb bie wichtigen provinjieUen

Gigmtl)üm(icl)feitm uttfereS heutigen flaumifluiiocS

bervorgegangen finb. Gbenio waren r$ aud) gan;
befonberS bie bäuerlichen ^örigteilSverbältniffe beb

Siittelalterb, welche wefentlich Jur Grljaltung jener

üheraub grojjm Stnjabl [elbjiänbiget flauem:
eriftenjen beigetragen haben, aub welchen ftcb unfer

heutiger flauerafianb wfammenfeßte; beibeb Unt:

itäube, auj benen bie flebeutung unfereb gegenwär:
tigen BauernftanbeS, ja bie BcbenSfrajt iinb bie

SJtacbt unterer 'Jiation überhaupt tum großen 'Hifi!

beruht. ÜSenn aber auch hiermit bie Glemente un:
iereb heutigen flauernfianbeS ju einem grojjen

Xheit bereits gewannen waren, [o fehlte hoch bie

ebenbürtige Ginreibung beb AauemftanbeS in bie

übrigen BerujSftajfeu ber Station, bie Stnerfen:

liuttg biejei StanbeS alb folcheu, unb bor allen

Singen bie bolle Freiheit ber flerjon unb beS®runb:
cigentbmnS; leßtcres namentlich infofertt, at$ ber S.

feibft nach bis in bie neuere gifil burch eine Unmafie
oen Stbgaben unb Stiftungen befchwerl unb gebrüeft

war. flor allem gehört bat)in bie bopvette
Sronhj licht, welche iorocbl bem unfreien, hörigen

flauem, wie auch bem freien flauem oblag. Ser
unfreie fl. mugte fief) oon feinem ajerrn jur fle:

feßung jeher beliebigen bäuerlichen Stelle gebrauchen

lugen unb bis bahin als lättblicheS ®efinbe bienen,

tßeils umfoitfi, theilb gegen Sohn (3wang 8 :

bien ft), wobei er gugleich einem BüdjtigungSrccht

beb Iperrn unterworfen mar (Sienjt jmaugi.
ferner batte jeher miiuOige Unfreie eine jährliche

,'lbgabe, ben fieibtinS, an feinen §errnjuent:
richten. Starb ber (SutSinbaber, fo nahm ber ®uts=
berr einen Ztyil bes üflobiliamachlafjeS, ©terb:
fall, Xobfad, fleflhaujet (mortuftrium), an

ftcb, womit jugleich flefehräitlungm beS Unfreien

hiufichtlich lehtwilliger Beifügungen unb Sehen:
fungett verinmben waren. SEeiter gehört bahin ber

jur Singehung einer Ghe beb flauem erforberliche

gutbherr liehe G h e f o n f e n b. Starb brr A., fo mußte
ber, an welchen nun baS ®ut burch Grbfchaft fiel,

ober bem eb verliehen würbe, bem ®utbberm für
bie flelehnung ober Giufehung in bab @ut eine

.'Ibgabe geben, bab § anbl eb en, welebeb urfprüng:

lieh in Staturalien, fräter aber, unb jwar mehr unb
mehr erhöbt, in (Selb bejtanb. Saju famen nun
nach ber Uebemahme oeb ®utb eine Slnjahl jäh«t-

licher 3'nfen, welche ben flauem fietS barem er:

innertrn, bah er lein freieb Gigentbum habe. Sc:
fonberb frielten bamnter bie unter allerlei Stamm
ju nerichiebenen 3fitett abjuliefcruben .frübner eine

gro§e Stolle: ba gab eb gaftnachtb:, £a!S:, Raufet:

;

unb Beibhühner, unb, würbe ®e!b bafiir entrichtet,

fo erinnerten bie Stamm fieibgelb, Beibbebe, Beib:

ichiliing, Beihpjennig, Seib;inb ben fianbmann fiel»

an feine vormaligen hörigen ober leibeigenen 3U3

‘lUcijertJ HontJ.* 2«5tfon, 3. Slufl. II. $i>.

fiänbe. 3t:r Stnertennuua ber Scbnhberrlichreit

mußten @au--,J'erb--, Stauch :, Bogthübner, für bie

Grlaubnib, Befeholj, Baub unb Streu im SBalb 311

fammeln unb bavin ju grafen unb ju weiben, JP>oIj=,

Baub:, SBeibhühner, unb für jeben miiubig gewor=
benen Sohn bis ju (einer flerheiralhung Buben:
bübner ober gleiche Slbgaben au ®elb gegeben wer:
ben. Sann tarn ber grofie unb ber fleine 3 ehnte
unb ber Blnliebnte. SHandje @iiler gaben bm
vierten unb fechoteu, manche bm jehuten hbeil an
bie Kirche unb außerdem ben neunten h Icecl att bm
BanbeSherrn ab. 3" biefm vielfachen Stbggben

famen nun noch bie grouen ()üc;u unter allerlei

®cjtult unb Stamm, weldje tljeiis unentgeltlich,

theiiä gegen eine verhältnismäßig böchjt geringe Ser:
giitung gelcijiet werben mußten, ferner 3wängS: unb
flannrehte, hier unb ba aud) Siechte ber fitteriiofeften

8lrt (Schönfraumleben, jus primne noctis tc.) uub
mbliih bie brücfenbjtm von allen Bafien, nämlich

bie flehen ober ©elbfteucrn (preesria). Sie
ießteren waren urfprünglid) nichts atibereS, als bie

Gutfchäbiguugen, weiche bie ^eerbannspflicbtigen

bem flbel oafür jahiten, baft er bm $eerbannSbienft

allein auf (ich nahm, flalb aber würbe biefe ur=

fV'rünglidie flejlimmung ber flehen vergeffen, unb
ber BanbeSberr forberle fie allmählich als eine ge:

meine fleihülfe ju allen SluSgaben, bie er tu ntadjm
halle; bei jeher uuuüßeit üchör, bei flefuchen beS

taijerlichen .pojs, hei Sluejtattung eines gnäbigeit

gräuieinS (gräuleinfteuer), bei her SiuSIöfung beS

Jjerm auS ber ®ejangmfchajt, beim SBehrlujt:

machen ber 3unter tc. war eS immer baS arme
Banbvolf, welches ialjlen muhte. 3111 biefm Baftm
gefeilten fich nun It'äter noch bie fReichSfteuem, ber

fogmannte gemeine flfrnnig, 311, welche um fo

brüefenber wurbm, als bie Herren barauS eine Gr=
werbSguelle für fich 311 machen vrrfianben, inbmt fie

mehr, als ihnen vom Äaifer anaefeßt war, unb felhft

bie Sofien ber SteichStagSbefuehc auj baS Soif
umlegten unb ermächtigt tvurbm, nicht nur bie an:

gefegtenSummenoon ihren .Jiinterjaffen eiit5U3iehm,

fonberu auch 'Öre eigene flejolbung von ihnen ju er-

beben. Unb jo lebte bereit ber fl. auf bem hfimat:

liehen flohen wie ein grembting im eigenen £>aufe,

arbeitete in faurem Schweig feines Stugefichtö, ohne
beffen grüdite 3U genießen, unb bultiete Sctjmach

unb SRißhanblung unb junger, währenb bie,

weiche fich 31t Herren aufgeworfen, in ihren cschlöf:

fern, fflifchofspaläftm unb Stbccim fehwelgtm.

Sie Seranlaffung 3U einer mtfdteibenbm Umge=
jialtung ber flerb.iltnljfe ber flauem unb 3U einer

freiheitlichen Gntwufelung beS flauernflanbeS aber

ift in brr Steformation uub in bm burch biefelhe her:

vorgtrufmmSährungm unbUmwäitungm auf bem
religiöfen, pol itifetven unb focialcn Sebiet 3U fudien.

Ser 8., brffm Bage fuh iiiiwifchm burch bir Giiu

fichnntg brS römifcheu Stechts unb burch bir ungr*

fchiitr 'Jinwmbung brr römifch=rrchtli<hm ®runb:
(äße von Sflavtrei uub flachtwrfen auf fpecijlfch

brutfch:nalioiiaIe flerhältniffe womöglich noch ver:

fchiimmert hatte, hegamt' bie flebeutung bes freien

GigenthmnS für feint bürgerliche Stellung aümäb=
lieh ciuiufebm, unb bie flauernfehaft gewann na.-

menliieh iil Sfib: unb SStitlelbeutfchlanb nacfi unb

nach ein eigentliches ©cfamtntbewujjtfein. greilich

mugte ber erftc gcwaltfame Scrfueb, fuh eine feih:

ftänbige fociale Stellung 3U erringen, jehifchlagen,

aber brei gabrlncndfrlc habm feitbeni baS jäh unb

beharrlich verfolgte 3'fl
. 5" beffen (Irreichung im
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»auf rnrrieg(f.b.) ein fc ungejtünier Slnlauf ge: eins für allemal abjugewabrenbe Summe gefiattet,

nominell worben war, rerwirflicht. S*on bie bur* ober bur* SluSeinauberfehung jwiühen ben Säuern
bie Reformation beförberte bösere ©eifteSfreibeit, unb ©utslierren eine Beeilung ber ©üter unter

ba£ babitr* bebingte fräftigere ®eltenbma*en ihnen nach Blajjgabe beb bisherigen ©gentbumS:
eigener Prüfung unb Ueberjeugung wirfte in oiel= ober RubungsreWtö unb ben^erfteren PoÜeS ©gen:
fa*erBejiebung au* tjitrfiditlidi ber bSuerlicbtu 3u= tbumSre*t eingeräumt. 3war belieben in manchen
ftänbe bc*ft beilfam. Siele ©utSberren, »on bem ©egeuben noi immer Uebeibleibfel ber feubolen

neuen ©eiji btTi.lfrinen, hoben bie entebrenbe Seib= Slbbangigfeit bes Bauernitanbes
,
unb Saiier 30=

eigenf*aft unb Ijjörigfeit freiwillig auf ;
»iele Älcjter (erbe 1 1 . meni*en(reunbli*e Seftiinmung, bafc bem

unb Stifter wuroett fäfularifirt, unb bamit hörte Sanbmann wenigftenS 70 ’firoc. beb Rohertrags

mancher Brucf ron felbff auf. $uer unb ba oetaiu frei bleiben feilten, loar in beu erften 3abrjebutm
lafcte bie SluSbreitung ber neuen Sehre üluöwanbe: unfereS 3abrbunöertS noch nicht allenthalben her;

rangen, unb geroerbrieiBigeSoleniften, welche bie^n- mirflicht; bennoeb aber iji bie 3eit feubaier Seine*:
tolerant aue ihrem Baterlanb perjagt halte, fanben tung beb BauentjianbeS unioieberbringlich ent:

anberwärts unter oortbeilbaften Bebingungen Stuf: febipunben, unb bie neuefie 3fil, namentlich feit

nähme unb permebrten bie 3abl ber ji eien Sanbleute. 184Ö, bat nicht wenig ba;u miigeioirlt, bag baS

jm 3ufammenbang hiermit ftebt bie beginnenbe f*mäbli*e Unrecht, wel*eS 3ahrbunoevte hinbureb

2Mij*ung ber Stäube, wobur* auch ben äbtönim: ben Stanb ber Säuern ju Soben gebrüeft hat, au?;

lingeti beb Bauernitanbes nach unb nach ber iSeg getilgt unb bur* beffere 3njiitutioneit in Bergrifen:

ju höherer focialer Steilung eröffnet tourbe, ferntr beit gebracht reirb. Sie tneifien neueren ©eieg:

bie ftaatSmirt(*aftli*e Ri*tung ber ©efebgebung, gebungen haben einmal bie bäuerlichen Befihrechte

wel*e [ich hier unb ba bemerfbar machte, bem 'Hier: ju ooilem ©gentbum erbeben unb fobann bie hiel:

bau aufhalf unb manche läbtnenben geifein löfte. fachen bäuerlichen Saften für ablösbar erTISrt

©nbli* war auch bie roachfenbe Sanbeebobeit ber (f. Slblöfuug), unb ade neueren BerfaffungS:

gürjlen, welche mit ben Snmafjungen beb 31bei» urfuitben haben ben Bauemfianb jur Sbeilnabme
unperträgiieh war, in mancher Bejiehung bem lim: an ber jiänbifchen Bertretung berangejogen.

porfomnien beS BauernftanbeS jörberlich. ®as Ber Sprachgebrau* in Bejug aitj b'aS ©ort B
3ntereffe ber Regierungen ,

welche natürlich bie ijt in ®eutf*lanb (ehr oerfchieben. 3m allge

2JJa*t ber oielgegiieberten 'Xrifioftatie tu fchwächen meinen wirb je(st B. entweber jeber ®orfbemobner
fuchen muhten, loanbte fich nach ©nfüiming allge; genannt, wenn er nicht bimiebtlicb feines ©ewerbe*
meiner Sanbebfieuern unb mit bem ©ttjteben ber ober befonberer ©genfdjaften einem anbern Stanb
jiehenben $eere mehr ben Bauern tu, um hier ben angebört, ober ein jeber, welcher ein Bauerngut be=

prioilegirten Stauben gegenüber eine fiebere Stühe ftjt, ober berjenige, welcher iooiel ®ut befift, bah
ju gewinnen. 3ut ooflen ©ntwicfelung jebo*ge: er einen ^ßfiteeg in» gelb führen fann, ober ettblicb

langten biefe Seime einer menfehenwürbigent ©e: jeber Sanbmann
,
welcher wemgjtenS einen BierteU

fialtung ber bäuerlichen Berhältniffe erjh in ber ober halben Bauernhof befift. Rach ber ©röge
neuern Seit» in ber (weiten §ül(te beb porigen ihre« ©runobejiheS führen bie Bauern hier unb ba

3abrhun'berts, alb in ber ffiifjenfchaft unb im Sehen perfchiebene Barnen, wie: Boilbauern (Bottfpin

beffere poiitifche unb fiaatSbürgerli*e ©runbfähe ner, Boümeier, Botlböfner, Befifer ganjer riöje),

berrertraten unb ,jur Unerfennung gelangten. Bor: Breipiertelbauern(®reipiertelfpänner,$ufner:
jügli* war es bie framöfifche Resolution, weiche meier), .^aibbauern (£mber, ^albfpänner, .öalb.-

mächtiginba83öeengetriebeber3eit eingriff unb eine meieri, Biertelhofbb efiger ober Sehn er, fl ö;

grofjariige Reform ber focialen 3ujiänbe anbabnte. ther (Säten, Söthner, Sotfaffen, Soffaten, pon »otb

®aS Brioilegien: unb geubalwefen erlitt burch fte ober Sat, ein Heiner $of), welche nur einBauS ober

einen Stoft, oon welchem eS fich nicht wieber erholen SWerlanb befuien, §interfebler (tiimerfaffen),

fonnte. ®ie Seibeigenfchaft mit ihren oifljacbett welche aufjer bem fbaus noch ein Heines Stütl gelb

bingiiehen unb perjönlichen Safien hörte auf, wenig: ober ©artenianb am epaub befipen, enblich ^änS -

ftenb in allen ben Sänbem, welche fiefe gegen bte ler, bereu .'Jauä auj ©emeinbegrunb ftebt. Ra*
regen gorlf*ritte ber 36t ni*t perf*lojftn; bie ber Berf*iebenbeit ihrer perfönli*en Berhäitniiie

Schranfen twif*en ben oerj*iebenen Stänben, f*on ium®utsherrn gibt tS Hm tb bau ern, weiche feinen

ISngfi wanfenb, fielen pollenbs, uns au* ben nieb'- befonbern ©uioberrn haben unb bem Sanbebberrn

rig ©ebornen eröffnete fuh bie äusfuht, bur* lalent au* alb ©ruubholben perpfii*tet finb; 'fßatrimo:

unb Äraftanftrengung ju 'ßürbe unb ©influg t“ 9'; nialbauern, wei*e einen Brioatmann jum ©utb:
langen; bie neue Sanbwebroerfaffung gab bem Sanb; herrn haben; Rir*en:, Slofter:, Stift?:,
bewohner bie alte SSebrbaftigfeit, Selbflänbigfeit Bfarr bauern (Botalen, ©ibumeleute, Reufti jtet'),

unb Biannebwürbe jurüct, unb bie in ben neueren bereit ©utbberreu Pfarrer ober Beneficiaten finb.

BerfaffungSurfiinbenaubgeiPro*eneSanbtagbfähig: Ra* bem @eri*tbrerbanb (Eingperbanb) un--

feit beb Bauerniianbeb pollenbete feine bürgerliche terfcheibet man Bieierbingb :, Bogtbingb:,
®lei*netlung mit ben übrigen Stänben. Bie gut* Bropftbing*,greienbingbbauern. Biefogen.

herrliche Jibbängigfeit mit ihren Sajlen unb gronen,
'

Beteriinge, fDiärtenbleute tc. führen ihren

Beben unb 3fhntf" würbe entweber unbebingl auf:
j

Rainen nur pon bem S*ufpatron ber Sir*e ooer

gehoben ohne alle 6ntf*äbigung ber ©utbberren, beb Slofter? , in beffert ©*ut fie fl* begaben, ober

j. B. in ben mit grattfrei* oereinigten Rhein: !
pon wel*em fte Sänbereien alb ©hieben über

ianben, wobei jebo* man*e Seifhingen unb ?Ib-
!
nahmen.

gaben (j. B. äganblohn, ©rbjinb, ©hieben, Saube-- XU Staatsbürger unb Staatsunterthanen lieben

ntium u. bgi.) alb ni*t jeubale angeieben würben bie Bauern in un)erer3eit inBejug auf Re*te uno
unb baber f’ortbeftanbeu; ober eS würbe bo* bie Slb; Bfii*ten mit allen übrigen auf oöllig g!ei*er

lifung beS CbereigentbumS unb einjelner Saften Sinie. 3t>beffen niuf man fi* hüten, ein gemeine*

gegen jahrlc* j« jablenbe ©runbiinfen ober gegen eint Bauernre*t auf bem ©ebiet beS Briratre*tS anju
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nehmtn, wa* befonber* in Eeutichlanb nicht tbun;
!

ßaatlid) p e fd) üb t , aber nicht bevormunbet, unb in

Hd) iß, bä hier 'icb btt 3»ßanb btr Sanbbewctmer
!
jtintr Gigrntbümiicbfrit gridjont unb unbehelligt

nad) btm Obigen fet)r verfehieoenartig ausgebilbet
‘

weiß. 3m entgegengefeßten Sali jeigt fcch bann bie

unb noch mehr in btr neuern 3'it burd) bit ein;
;

fiehrfeite beb bäuerlichen ÄoufeivatiSmu* in einem
getretenen Grjdmtterungen beräitbert hat. SDiancbe fiarren Gigenfinn unb einem troßigen Selbßgefüht,
Bejonberbeiteit unb Gigentbütiiüdjfeiteit erflären unb ber Bauernßanb roirb unter [riehen Umßäubeit
(ich febon barauS, baß bieBanerii in manchen (Segen: leicht ein .ffinberni* ber fortfd)rittUdien Gntwicfetung
ben ihre (Siiter noch nicht im vollen Bepß haben unb unb ein fiennnßhub im potitifeben unb focialen

baber nict't nadi ©iuffir barüber bietoniren fön; heben beb Staate, loätjrenb er bei richtiger Bebatib»
neu, ober bah bie Dtüdfidß auf bie (Schaltung biefer tung babtetbe regelt unb eine loobfthätige Stetigfeit

©fiter hier unb ba ihre Untheitbarfeit unb beionberc unb jyeßigfeit in baäfelhe ju bringeniuohlgeeignet ifi.

Grbbeftimmungen nötbig macht, ober baß in eintet; SSgl. außer bett attgemeineit ßaats; unb prioatredß»
nen ©egenbtn noch tKuinen beb initletaltertidien lieben ©erfen non Bluntfchli, Gicbhorit, ©erber ic.

geubalwefen* borhanben fmb (f. Bauerngut), b. Maurer, ©efchichte ber gtobnböje, 'Bauern;

dagegen hat bie mobemt ©ejeHgebung manche höfeic.in®entfdilaitö(Grlang.l8tj2—63,4Böe.);
Befebränfung be* Bauernßanbe* aut ceiutäebiet be* Bomtemire, Ilistolre das paysans (2. Stuft,

liribatrechte beteiligt, fo namentlich ben ©runb; 'JJar. 1874, 2 Bbe.).

iah, bah bie Bauern feine ©ediielfäbigfeit haben Sauer, 1) Stntou, beutfeher SHeditägetebrter,

feilten, u.bgl. Slubere pri»atred)ttiche i'eit tinnum.gen geh. lti. Slug. 1772 511 ©öltiugen, ßubirte'ju u)!ar.-

fiber bie Singehörigen be* Bguemßaube* haben fidt ; bürg, mirftt Trier feit 1793 ai* Brivatbocem unb
in manchen Bartifutarreehten erhalten, inbem bie= warb 1797 'fSrofeffor unb Beifiher bei Spruchfolte;

fetben mehr jumSdiitt! unb imSnterefje bebBauern;
1
gium*. 311t 3ab r 1813 in gleicher Gigenfchaft

ßanbe* gegeben finb; 3. 8. bie Beßimmung, bah alte
:

nach ©öttingen verfeßt, loarb er hier ctel[ach mit
BerträgebrrB.überbingticbe®egenßänbebergertcbt; i legislativen arbeiten befchäftigt. Gr fiarb l.'3uni

lidjen Kognition unb SBefiätigung bebfirfen, u. bgl.
!
1843. 8. nimmt unter oeti Krimitulißen ber

3m allgemeinen aber ifi eS ba* fjtrinctp ber mo;
, neuefieit 3eit einen Gbrenptaß ein. Gr fchrieb unter

oerneit ©efeßgebung, ben Bauernßanb immer mehr 1 bem Xitel : »®ruubfä(je be* Äriminalprocefje*«

ju emancivirnt, unb unfere 3<it in gewiß mit tKecht (Jiürnb. 1805) ba* crjie felbftänbige hehrbuch

für bie Siebung be* Bauenißanbc*
,

namentlich
1

biefer ffiifjenfchaft, welche« er (pater bunhau* uni;

auch burdi eine (wertmäßige agrarqefeßgebung, be; ‘gearbeitet unter bem Xitel : »hehrbuch be* Straf;
fouber« über bie 3u(amm*nloautig (Separation) ber Sroceffeä* (©ötting. 1835; 2. Stuft, von SRorftabt,

©runbfifiefe, unb burch fetbftänbigere Organifatiou
j
baf. 1848) erfcbeiiten lieg. ®ie tphilefophic be*

ber hanbgemcinbrn thätig. Eenn ahgefehen öavon,
j
Strafrecht* behaubette er bereits in feinem »hehr-

baß ©runb unbBoben meitaue ba* wichtigße Gigem
!
buch beb SRaturrechti« (Marburg 1808; 3. Stuft.,

thum bitbet, infofern es in Berbinouug mit ben ©ötting. 1825), bann in ben »©ruiibjügen beb

Staatsbürgern ben Staat erft roefenttidi begrfiitbet philofophifcheit .'tnmmalredH** (©ötting. 1825)
unb baher für feilte unb ber Bürger ©oßtfährt bie ausführlicher. Später ging er vcnbergeuerbaeb’fcben

ficherfie unb feßefle ©runblage abgibt: fo ifi ber Iheorie, ju welcher er ficb irüher befannt hatte, ab

Stanb ber Bauen! betonber* auch barum fo ivichtig unb fiellte eine anbere, bie fogeit. ©aniungätheorie,

für ben Staat, iveit er rineSthril* alb brr jahtreichße auf, unb (mar juerft in bem »hehrbuch beb Straf:

unb anberiitbeil* at* ber, welcher ourd) einfache unb rechte* (©ötting. 1827 , 2. Stuft. 1833), bann in

aefunbe, bem ffiechfet verberbticher Mobeit unb einer befonbem Schrift: »Eie ©arnuuq*thcorie,
Btobelafter nicht unterliegenbe hebenSweife ber 2ia nebft einer Earfieltung unb Beurtbeitung aller

tut noch am nächftrn ftebt unb ganj geeignet iß, bei
|

Strafrechtetbeorien* (baf. 1830). Eoch iß biefe

richtiger Berfaffung ein moratiieh ttiib pbpfiich
;
fogen. ©arnungetheorie, wie namentlich von ©äch

tüchtigei Glettteiit jur ffiieberherftetlung gefchwäch-
1

ter bargethan worben iß, im wefenttichen nid;ti-

ter nationaler ßraft unb jur Berjünguug ber
,
anbereb ale bie Seuerbach’febe StbfchrecfnngäHjcorie

atternben Staatf tu bitben. Eaju fommt, baß ber
:
unter einem anberu Stamm Stußerbent fchrieb B :

B. fchmerfätlig unb hart von Begrifj itt potitifchtn »hehrbuch beb Stapoteon'iehen, Givilrechte* (SBtarb.

wie in anbereu Eiligen, baß er alb ein Btaiinbeb 1809; 2. Stuß. 1812); »Beiträge jur übarafterlßif

Grerbteu unb Ueberliejerten, wie in wirtfehaftticher unb flritif beb Code Napoieon* (baf. 1810);

Bfliebung, fo auch in ber 'ßolitif mißtrauifch gegen »8ammtungvonStrafrecht8fäßen*(®ötting.l835—
Steuerung iß. So fommt e«, baß ber Bauernßanb, 1839, 4 Böe.): »Slnteitung jur Äriminatprariä«

wenn auch nicht eine fonfervatioe Bartei, fo hoch eine (baf. 1837); »Beiträge junt beutfehen Brioatfürften;

fonfervative 'Dtacht' bitbet, baß er bae rafche Eurdi; recht« (baf! 1839); »Stbhanbtungen aul bem Straf;

fchtagen revolutionärer Bewegungen hemmt, baß er recht unb bem Strafproceß* (baf. 1840 — 43,

ein ©egengewicht gegen vorfchnelfe 'Jieiteruugeu unb 3 Bbe.), fowie einige Schriften über bie Gntmfirje

attju rafchen gortfdiritt bitbet, unb fo im potitifdjen be* hanitooet'fehn 1 Strafgefebbuch* unb ber Straf»

heben, wenn auch feinen Stitlßanb, fo hoch eine proceßorbnuitg, an bereu SIbfaffung unb SRebaftion

gleichmäßige unb geregelte Gnnvicfelung eneugt. er betbeitigt war. Such gab er mit Slnmerfuitqen

Stuf ber anbern Seite iß <i eine ber fchwiengften herauö bie 8. Stuftage von Böhmer* »Principta

Stufgabeit ber imiern Berwattung, ben B. in Wirt; juris feudatis* (©ötting. 1820).

fcßaftlicher unb bürgerlicher Be.liebung auf ber Bahn 2)Slnbrea* griebrich, Btechanifet, geh. 18.

be* fjortfehritt* unb ber Gitttoicfelung vorwärt* ju Slug. 1783 in Stuttgart, begab fuß ju Stnfang biefe*

bringen, ohne ihn in feinen berechtigten Gigenthüm» jahrbunberte nachGnglaub unbmachte bafelbft 1807

tiehfeiten ju verleben unb fein Biißtrauen ju er» ober 1808 bie Befanntfchaft griebrid) König*
regen. Eenn bie fonfervatioe Biacht be* Bauern» (f. b.), be* Grßnber* ber Schnellpreffe. Gr trat

ßanbe* pßegt (ich nur bann itt heitfamer ©eife ju halb jubieiem in rin nähert* freuiibfchafttiche* unb
entwicfelti itnb ju bewahrheiten, wenn fid) ber B. ge[chajtliche* SOrbättui* unb nach König* eigenen

44 *
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Tfortru würbe e# biefem faum gelungen fein, feine
]

©rfinbung berart 311 oollenben, wie e# geidteben,

hätte er nicht Bauer# lemttni#reidten tliatb tmb

beiten tbatige $ütfe jur Seite gehabt. Alä Sfcnig,

butcb engl ifehe Berfvreebitugeu [ungehalten ober ge;

täufdtt, 1817 itadtBeutfdtlanbsurücIFebrte, begleitete

ihn 8., beibe jufammen tauften bie ehemalige

‘{srämonfiratenferabtei STborjetl bei ffiürjtmrg tmb I

legten in beten Sanliebleiteii eine gabril für Buch«

,

bruefi cf'iteU V'vefint unter ber girmaKönig unb Bauer
au, ein Unternehmen, befielt Bejlanb uttb ©eliugen

fie mit unenbtitben Blühen jidterten, ba# jicb aber

noch 3U Beizeiten Bauer# (Siönij toar 1833 geftor;

ben) tu Sieber Blüte etttwidelie. 8 . leitete ba#

®a6Itifentern na<b bettt Tob feine# greunbe# allein

bi# 31 t betn Eintritt uott beffett jtttei Söhnen uttb tvar

toäbrenb biefer 3eit fiel# beftrebt, bie Sdtuettpteffen

immer mehr ju berboltfommnen, fo baff er (eben

1847, veranlagt burtb bie ftdj fiel# jleigernben An;
forbentngen, namentlich ber 3eituiig#bnt<fer, eine

vierfache Sdmeltpreffe fonfiruirte. 6r ftarb 27. jebr.

!

1860.

3) Sardine, eine ber oielfeitlgflett unb roigenb-

flett beutfefjen Schanfoieleriimen au# ber 3til vott

1824—44, toelebe fidt uttb iljre Seiflungen neuer;

bingä bureb ein Buch artig gefdniebener ©rinne;

ruttgen »An# meinem Büimenleben« (berauSgeg.

von A. äSeümer, Berl. 1822) in ba# ©ebädttni# gu=

rücfgerufen bat. Sie mürbe 28. ÜRai I 8(»8 in .'reibe!;

bera geboren. Jbr Bater war SDiilitär unb fiel in ber

Scblitd't bei Aspern. Tie ffiittioe, welche tbre ftin;

ber forgfSttig etgog, fiebelte 1S14 ttadt Karlsruhe
über, wo Sardine noch oorbolleubetem 14. 3altr bie

Bühne be# bortigen ^toftbeater# alä ÜKargarelbe in

ben »§agefloIjett« oon JJfflanb mit felteuem ©lüi
betrat. SSumutb, Slatürlidjteit uttb eigeutbiimtidie

Begabung machten fte rafcb 311m gefeierten Vielling

be# Bu6ltfum#. 3m 3abv 1824 mürbe fte an ba#

SönigSjiäbtifdie Theater nach Berlin berufen unb
ein halbe# 3abr battadt an ber bortigen V’c'ilfilue

nttgefiellt; 1831 folgte fie einem fRuf nach St. Beter#;

bürg unb gaftirte 1Ö34 mit aufjerorbcntlidtemSrfoIg

in Eien uttb trätet* tn BreSben, au bejjen Hof»
tbeater fte bi# 1844 mit anbauerubem Beifall toirfte.

‘«retiofa, Bonna Tiatta, ba# ffätld;en oon fpcil;

bronn, bie 3>ilia in »SRontee unb 3ulia*, l'iaria

Stuart, bie ffßrinjeffin in »Saffo* , bie ßebmig in

»Ber Ball 511 ©Uerbrutm«, ber '(tage in Sobebite’S

»Bagenfireidje« uttb oiele anbere, forooltl bodj;

tragifdte, al# muntere Sollen lieferten bett Beweis
eine# wahrhaft auägejeidmrten Talent#. Befonber#
warb ber Räuber ihrer ntufifalifchen Stimme ge;

rühmt, ©in geifiootler unb HebenStoürbiger TOott;

arch fott iditoärmeriith für fie geglüht uttb bie

Hauptveranlaffung gegeben haben, baff fie berBühue
entfagte. Sie lebt gegenwärtig al# ©rSftn '{Mater

in ber Umgebung oon Zürich

4) Bruno, ber lübnjte biblifcbe Rritifer ber'Jleu-

jeit, geb. 9. Seht. 1809 tu ©iiettberg im .Jirrjogthum

®a(hfen;3lltenburg, befudjtc bie Berliner ttnioerft;

töt, um Xbeotogie unb '{Sbilofopltic 311 flubiren, unb
habilitirte fidt an berfelben 1834 als Piceutiat ber

Theologie. Anfänglich ber fpeFulatio;orthoboren i

fRidttung ber$tge(’f<hru Schule iugetban, toanbte er

fidt admählid) bett jüngeren Hegelianern ber Hallt;
|

leben 3ahrbüdter ju uitb brach 1839 völlig mit ber
1

Crtboborie. 3» bemfelben 3>'hr alä ^Srioaibocent an
,

bie Unioerfität Botin oerfeht, veröffentlichte er feine

»flritit ber evangelifchen ©ejcbidite be# 3ebamteS* J

(Bremen (940) uttb bie »Sritit bet eoangcl. Son;
octifer« (1. uttb2.Aufl., Veit’; 1841, 2 Bbtf), worin
er bie eoangelifche Sefdjicble al# Brooutt freier

fchrijtitelleritdter iReflerion auf ©rtmb be# ba=

maligen ©emeiubebewuBtftUi# 31 t ermeifen (lichte.

ÜSeil er mit folcher Sritit fidt oon bett ©runbfägen
ber eoaiigelifduorotefl. Sircbe loSgefagt batte, mürbe
ihm 1842 bie ©rlaubnlS, theologiidie Borleittitgen

311 halten, entjogen. 3n Berlin fdtrieh er 31t feiner

Bertbeibigung: Bie gute ©adte ber greibeit unb
meine eigene Angelegenheit« (3üri<h 1843), he;

grünbete oarauf eilte »Allgemeine Siteratuqeitung«

(©harlottenb 18*13— 44) al# Organ feiner AnfidM

teil, unb lieferte mehrere fritifcfie unb hiiiorifche

Söerfe über ba# 18. unb 19. 3#h rh*. fo: »©eidtichte

ber üßotitir, Äultitr uttb Auflistung be# 18. 3ahrb.«

(baf. 1843—49, 4 Boe.); »©efdjichte Bentidilanb#

unter ber fratts'öfifcheu iReoolution unb ber Herr*

fdiaft Saooteou#. (mit feinem Bruber ©bgarB. unb
©. 3ungnib, 2. Auu , baf. 1818, 2 Bbe.); '©efcbichte

ber frait3Öftid)fii Sieoolution bi# 3110 Stiftung ber

fReoublit« (Vei03 . 1847, 3 Bbe.) unb »Boliftänbige

@<fchid)te ber BarteiFäinpje in Bentfcbtanb toäbrenb

ber 3ahre 1842—46« (Sharlottenb. 1847). Biefen

folgten mehrere Heinere Schriften, bie an bie Be;
toeguiigeit be# 3abo# 1848 anfnüpfteu tmb in betten

er nadtsmoeifen fmhte, bah ba# Sdteitern aller

»Dtafjenbejtrebnngen« ber neueren 3cil notbwenbiae

Solge ber iimern Schmädte ber Aiiffläruttg be# 18.

3abrh. fei- 3« weiteren theologifcheti Sid’riitnt:

«ftritit ber Evangelien« (Berl. 1890—52, 4 Bbe.),

»Sritif ber oaitlmifchen Briefe« (baf. 1890—52,
3 Bbe.) unb »Bie Apoflelgefdtidtte« (baf. 1S50)
fegte er unbeirrt feine negative Jlritif fort; fpüttr

aber nxirerin@emeinfchaft mit feinem Bntber Sogar

(f. 0 .) al# '{Subliäfl bt# oreuftiiehen ÄonfervatiSmu#
tliätig. ©egenwärtig lebt B. fiill unb feinen Stubien

ergeben auf feinem ©iitcheit fRirborf bei Berlin, oon
Wo au# er ttadt längerem Stillfcbweigen ueuetbing#

mit ber ©ihrijt » 4)8110 ,
Strang, fRenan uttb ba#

Urd)rifieitthum« (Bert. 1874) heroortrat. Bauer#
Schriften flnb ber Auäbrud eine# Scftarffinn# be#

Beulen#, ber vor Feiner Äonfeoucttj jurüctbebt, aber

seligen in ber Berbbeit ber ©oracbe aittb oon einer

fieibenfehaft be# ©eine#, welche bett Bntd wiffen;

fdtaftlicher Bereittfammtg in Iritifcben Arbeilen 311

burebbredten fucht. Ber Tübinger Schule, bereu

Stefultate B. namentlich bureb bie tßreiägebung

fämmtlidter BauIuSbriefe Überhot, uno beten

©ninbridmtug er fiet# für eine apologetifche hielt,

hat B. oon jeher jremb gegenüber geftanbrn. ÜJIit

Strauü war er in literariidjer gebbe. Sährenb
©trau! feinem Antagoniftett Scbieiermadier in

bem Bejlrebm, einen »hiflorifchen 3*1“#* ä ' 1

firttiren, nabe lommt, verlegt B. bie ©eneft# be#

©hriftentbutu# rein unb allein in ba# Betoufjtfeln.

Biedinleitung 3U feiner jüngften Schrifi über BMI#.
Strauh unb iftenau jdteini ansubeuteu, bafi leftert

jur 'Borläuferin einer SReihe oon Abbanolungen
über bie gefdtidjtlidjeu unb literarifdten Borau#;

feguugen ber cbrifllidteu SReligioit bienen ioHe.

5) ©bgar, ohilofoobiicber Sthriftfteller, geh.

1820 5U ©barlottenburg. Bruber be# vorigen, nu=

birte feit 1838 'Theologie, bann iRecbtäiviifenfcbaft

in Berlin uttb begann feine fcfiriftfteUeriitbe Vauf;

bahn mit einer Bertbeibigung feine# Bntber# in

ber Schrift »Bruno 8 . uitb leine ©egner« (Berl.

1842). Sitte au#(übr(id’ere Bearbeitung biefer

Schrift, bie in ber von feinem britten Bruber,
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©auevbad) — 93auernfeievtage.

Ggbert B., gegrünbeteit Bucbboitbluitg in Gbar«
lottenburg erfdieineu (ollte, aber fonfiäcivt würbe,

»Cer Streit ber Sritif mit ber Kirche unb bem
Staat« (1843), jog ibtn rüieit©rocehuiibvierjäbrige

gefhmgäftrafe tu. 2BS6renb beb ©roeejfel gab er

aujier einer auf bie fionfräfation bejüglicben Sdjrift

»Cie (Seitfurinjtruftion vom 31. San. 1843« (geipj.

1843) baä fonftscirte Bild) 1843 tu Bern beraub

unb veröffentlichte bie Alten beb ©roceffeä unter

bem Xitel »©rejjproceh« (Bern 1844). ©tit feinem

Bruber Bruno 8 . arbeitete er 1843—44 au ber

»allgemeinen üiteraturjeituug« mtb fcbrieb mit ihm
unb Sungnib bie »Senfwürbigfeiten jur ®efd)id)te

ber neuern 3«tt« (1843—44, 12 .fjejte). iüäbrenb

feiner gefiungäbaft tu ©tagbebuvg, auä meldet er

burd) bie nach bem 18. SJtnrj 1848 erfolgte Amnejiie

befreit würbe, ueriSffeutlidjte er »Sit ©efcbicbte ber

tonflitutioneiien Bewegungen im füblicfieu Seulfcb«

(anb wäbreitb ber Sabre 1831—34« (Gbarlottenh.

1845, 3 Bbe.), worin er ju ber ffritif beä giberafiä»

tnuä, bie er in ber Schrift »Sie liberalen Be«
ftrebungeit in Seutfcfjlanb« (3üricb 1843, 2 ©efte)

qeübt batte, ben biflorifcbeit Beleg 511 geben fuchte.

Audi »Sie Jtuuft ber ®e|chid)t»icbreibutig unbljetm
Sablmanttb ©efdjicbtf ber franjöfiftbeu Revolution«

(SFiagbeb. 1846), eine »©efcbidtte beä giitherthumä«,

welibe im 5. ©anb ber 0011 ihm unter bem fUamett

©tartin von ©eiämavherauägegebeiten »Biblio«

tbef ber beutfcben äufflärer« (2eivj. 1846—47) ent«

baltett ift, fowie bie Schrift »lieber bie erbe im Sinn
beä Sutbertbumä« (baf. 1847) flammen auS ber

Seit feiner @efangen[(haft. An ben Bewegungen
vwn 1848 unb 184Ö beteiligte er fid) wenig. (Sine

Volitifcbe Jieoite in jmangfoftn Seften: »Sie ©ar=
teieit« ,

gab er 511 Hamburg 1849 beraub. Seit

1849 lebte er in Altona, wo er mit XI). Oiätiaufen

eine 3eitung (bie »Dtorbheutfche
,
freie ©reffe«)

rebigirte, bann in gleuäburg, Sonbon, wo er bie

Schriften »Rofloctions on tb« integrity of tbo Danish

Monarcby« unb »Schleswig« in eitglifcber Sprache

berauägab (ponb. 1857 u. 1861); bann wieber in

Hamburg unb Altona, wo er in Berbinbung mit

bem [utberifdjen Biftbof Koopmann eine ©Soeben«

febrift, bie »Kirchlichen Blätter« (1870), begrünbete,

fowie bie »ßbriftli<b : po!itifcbe Bierteljabrjfcbrif!«,

auä welcher er feparat veröffentlichte: »Saä Xeutfdie

fReicb in feiner gefdjiebtlieben ©eflalt« (1 . unb 2 .

Sufi., Altona 18c2) unb »Sie 38al)rbei! über bie

3ttternationafe« (baf. 1873). Gr fcbrieb neeb:

»Gnglifcbegreiheit« (geipj. 1857): »Sie Siechte beä

$erjogthumäßotfiein« (Bert. 1863); »SieSeutfcfcen

unb ihre Dtaebbarn« (.§antb. 1870) unb: »Artifcl V,

ber beutfdje ©ebanfe unb bie Sauifche ©ioitatcbic.

GineStubie über baä Bertragärecbt unb biepolitifthe

Sitte ber heutigen 3eit« (Altona 18731 Gin Ur--

theil lägt fleh über ihn nicht fällen, ba er feine Stelle

in ber beutfcben giteratur noch ju fueben febeint.

3n öannover hielt er währenb beä JBinterä 1873 —
1874 ein SReibc vonBorträgen »über bie Urfprünge
ber Sprache, Sage unb Baufunfl«.

6)2BilheIm, beutfeher Grfinber, geb. 23. Sec.

1822 in Sittingen in Schwaben, erlernte, naebbem

er nur bie Boltäfchule befuebt, baä Sreebälerbanb«

wert, trat bann in ein Gheoaurtegeräregiment,

würbe aber wegen ber Grfhtbung eines £ebe;eugä

jum Xranäport von Kanonen jur Artillerie verfehl

unb marfdjirte 1848 mit bem baprifchen Armee«
forpä nach Stbfeäwig«fioIflein. fjier fajjle er ben

®ebaufen einer unterfeeifeben eebifjahrt jum

Äüftenfcbuh, unb bie fcbleäwig=holj)ein’f<be Armee
gab eine Xageätöbnung jum Bau eineä Brattb«

taucherä her, welcher fieb aber bei einer ©robefaljvt

1851 in einer Xiefe von 8,# Sieter, wieB. vorauä«

gefagt hatte, alä 511 [djwacb gebaut errnieä. Gr ver«

fanf unb B. vettete nur bureb feine ©eifleSgegenwart
feinen jwei ©iatrofen unb fid) baä geben. Sie Di ich ;

tigfeit ber Grfinbung ergab fid) inbeft, alä B. 1855
in Diufilaub eilten neuen Branbtaucber genau nach

feiner Äonftruftion bauen (affen Fonnteunbmitbem«
felbett viele ©robefal)rten jwifeben ffronftabt unb
©eteräburg anftellte. 3>tm faifert. Submarine«3n«
geuieur ernannt, erhielt B. beit Auftrag, eine unter«

feeifebe Korvette ju bauen unb ein untergegaugeneä

ginienfehiff ju heben. Sieä veranlagte ihn gut Äon«
ftruirung feiner Xaueherfammer, ber .jiebeballonä

unb Jjebefamele. 3m 3.ihr 18aS verlieh ff beit

ruffifdjen Sienft unb ging nach üinbau am Bobeit«

fee, wo er feine Apparate für Sdiiffähebuug unb
Kabellegung weiter atiäbilbete. Gilt Befind), ben

1861 int Bobettfee gefunteiteu Sampfet »gubwig«
tu heben, gelang jroar, aber baä Sdjiff faul wieber,

burch bie Sdmlb ber hergenben Satttpjfchiffe. Sem
groben Ginfluh ber »Gartenlaube« unb bem Gifer

Sriebrid) ^ofmaitnä, welcher feit 1859 Batterä Gr«
Ttnbungen in ber ©refft vertrat, gelang bie Begrün«
bung eitteä »Gentralfomitfä für 38. Batierä beut«

fcheäXaueberwerf«, unb biefeäuttbfchliejjnchberfier«

jog von Äoburg fdjafften bie 2JlitteI herbei, um einen

jweiten .£>ebevtrfud) ju ermöglichen, ber mit ber

volISänbigen Bergung beä »gubwig« 21. 3“li
1863 ettbete. Ser Auäbrud) beä SchIeäwig«hoI«
fieinifcheti Äriegä lieh wieber Bauers uttterfeeifclie

Äriegäfahrteuge in ben Borbergrunb treten, für

welche bie »Gartenlaube« abennalä eint Agitation

inä geben rief. B. trat in preujsifebe Siettfte, bod)

jerfcblug fich baä Berhälttiiä an feinem ©erlangen,

bie ii)in ttötl)ig fcbeiueitbeu neuen Grftnbungen, wie

felbjlregiflrireube goihe unb Äoutpaffe, ritclflohfreie

©efebithe tc. ju erproben. B. ging nach Äonfiant,

agitirte für bie Berbinbung feiner Submarine«
apparate mit unterfeeifeben Kabeln, (teilte, vom
Dlatioitalverein unb vom König von Bapern unter

-

ftüpt, gelungene Scbiehverfttcbe im Starnbeiater See
anunbburdSfcboh iitU^ÜHeter Xiefe eifente ©latten.

Bemüht um bie Aufftubung einer neuen fStotionä«

traft, jiellte er Berfudfe mit ©etroleumgaä an unb
gewarnt burd) tjtoftnaiitiä Bemühungen bie Büttel

jur Äonfiruflioit von Apparaten für guftfehiffahrt

ohne Ballott. An biefett Berfucbm febeiterte feine

©efunbheit, er trfraufte an ber ©iebt unb lebt feit«

bem, wohl an ben Dtollfhihl qefeffelt. aber geiftig noch

immer raftloä lljätig, alä ©enrionitr gttbwigä II. in

©tünchen,

Baucrbad), Sorj, fübt. bei ©teiniugen, mtrfwür«

big alä Afpl Sd)i(iträ nach feiner Jfflucijt au» Stutt«

gart. SSährenb ber 3<il, welche ber Sidjter auf bem
batnalä ber grau von 'Boljogeit gehörigen ®ut in

ftreitger Abgefcbiebeuheit unter bem Jtameu «Dr.

Sitter« verlebte (Sec. 1781 l'iä 21. 3'Ki 1783),

vollettbete er »Sie Btrfdtmörung beä gieäco«,

fcbrieb »ffabale ttnb Siebe« unb entwarf ben ©lau

sunt »Sott Garloö- . Saä »SchiKerjiimner« ift von

bettt khigett ©iitäbefiper in feiner urfprfinglidjen

©ejialt wieber hergeftellt. 38eftlid) babei bie Dtuiiie

ber Burg fpenneberg.
Bauernhrueghcl, f. Brtteghel.
©auerubicnflc, j. grollen.

Bauernfcitrlagt, in Xirol bie abgefchafften obet
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»ahgebradjten« gefltage, an benen bab Sanboolf

no* immer beni Sottebbienfl beiwohnt unb wenig

arbeitet.

BaueritfrlD, ©bitarb, beliebter Bramatifer,

Hauptrebräfentaiit beb mobemetiSotwerfationblufl«

f»ielb unter ben Eeutjctien, geb. 13.3an. 1802 ju

33ien, (lubirte bafelbit bie Siechte, warb 1826 Sou«
ceptlonbprartifant bei ber meberöflerreichtfchen iRe«

gieruug, erhielt 1827 eine ©teile bei bem Jfreibamt

unter bemäBienerwalb, 1830 bei berCberl)o(tantiner,

1843 bei ber Sotteriebiretcion unb nahm regen Um
tbeil an bem®efd)id f eilieb Saterlanbeb währenbbeb
»erhäiiguiboollen Jabrä 1848, wo er mit Auaftafiub

©run in mistiger SIRiffion mit bem «Srg^ergcg ©a«
latin uerfebrte. Sie beliebteren unter Bauernfelbb

©tücfen, bie unter bem Xitel: »Suflfpiele« (öien

1833) unb »Xheater« Oütaimb- 1836—37, 2 Bbe.)

gefammett erfdnenen, finb: »Sab Siebebprotofell«,

»Sie Beteimtniffe« , »Bürgerlich unb romantifcB«

(3835, »ielleicbt (eine befte 2ei|lung, jebenfallä bie«

fenige, welche (ein äSefen am fd)ä ritten unb flarjien

djarafteriftrt) ,
»Bab Xagebuth« (1836); aufeeröem

ünb ju nennen: »Ser Sätet«, »®er Brautwerber«,

»2eid)tfüm aub Siebe«
,
»®er Btufifub non Augb«

bürg«, »Srofejährig« ,
»Sab lebte Abenteuer«,

»tSwige Siebe«
,
»®er literarifche Salon« (1837),

»3u$aufe«, »3jn Bevfailleb«, »3nt Alter«, »Sie

Srifen«, »®ie Soroen »on efjebem«, »Baron SRingel«

iiern«, »SSelt unb Xljeater«, »®ie Sirtnofen«, »Bie
3ug»ögel«, »F»t» Morj;»na«, »Bab Beifpiel«, »Ser
tategorijthe 3mPerati»« , »Sie Sefchwijler »on
Nürnberg« :c,, fowie bie Sdjaufpiele: »Helene«,

»granj äöalter«, »gortuna«, »3mei gamitieu«,

»Sin beu riebet- Stieger^ ober bie Belagerung non

3abern«, »granj »on Sicfingetl« unb ber Crerli-

iert »ein Sefud) in St. 0»r« ( fompouirt »on Bef»

fauer) :c. Hub jüngfter 3f>t finb befonberä bie

Stüde »2lub ber ©ejellfchaft« (1866), »ÜJtoberne

3ugenb« (1868) unb bab hifiorifeheSujlfp’wl »Sanb«

(riebe« (1870) heroorjubebeit. B. ifthefonberb bei

ben granjofen in bie schule gegangen, berett »oll«

eitbete gorm für bie Jfomöbie er (ich ungeeignet hat.

Bie Hauptfiguren (einer Stücfe tragen fämmtlich

eine gemiffe «amilienShnlichfeit an fidJ- Seine er«

finbung ijl nicht »onSeoeutung unb hat meift etwab
Alttjetgebtachteb; bab btjlehungbreiche Sehen »on
Brautpaaren unb Oleuoermählten iji am häuflgflen

(eine Somäne, gibt ihm aber bloß Beranlaffung ju

einigen Sthmolifcenen unb Sarbinenprebigten, wo«
bei er mehr (Sfprit tu »enoenben weife, alb bie« ge«

wohnlich ber galt ift. Sagegen ift et äReijler ber

ftnni'oden Strafe, beb wipreichen ©ortfpielb, über«

haupt eircebgtänjenben, beweglichen unb (chlagenben

Sialogb, (omie einer genügen, pfncbologijcheu ©nt«
luidelung. Audi in ber Xedmil teigt er eine geübte

Hanb. Seine ©rpofetion ijl faß immer tabellob,

bieAnorbnung, bieSruppinmg ber giguren meifler«

Haft. Seionberb aiierfeiineubwertb ifl aber ber (eine

jittlicbe Xaft unb bab iiefeere Sefübl, welche* fid) ge«

wohnlich im Schlup feiner Suüfpiele offenbart unb
ihnen ein echt beutfebe« Sepräge aufbrüdt. Seine
»©ebidjte« (Seipj 18)2 ,

2. Sufi. 1856) nehmen
unter ben neueren ©rjengniffen ber öfterreichifdien

Snrit einen jiemlich hohen (Rang ein. 'Mit Schuh«
madier u. a. überfepte er Shafeipeare'b »Säinmt«
lidje Sebicpte« (SBien 1827). Aufeerbem fchrieb er

ianoiirml: »Pi» chsideri» eine» öiterrecchiicheu

Sehriftftellerb« (1842); »gliiditige Sebanlen über
bab beut(cheXheater« (SUeit 1849); »SOiener ©infülle

Bauerngut.

unb AubfäKe« (baf. 1852). Sine Sefammtaubgabe
[einer SSerfe erfefeien juffiien (1871—73, 12 Bbe.).

8. lebt feit geraumer 3fit ln füllet 3“™“-
gejogenheit.

8anerngcllen (Sargilbb, @iltet auent,
©auerngiilben, ©iergelben), im (Dlittelalter

Unfreie in ißieberbeutfchlanb, welije bem Oberherrn
ober Sichter jährliche 3in[en (Oülten) ju entrichten

hatten.

Bauerngeridit, im ÜJtittelalter in einigen ®egem
ben ein ®eridjt auf bem Sanbe, würbe poh einem

8 auernriditer (@ograf) alb ©crftfjeiiben unb
5—6 8auerngenoffen alb 8eifipern uuo einem

®erichtfchreiher gehalten unb entfefeieb über ben

befirittenen 8efipftanb u. bgt. Bab ©erfahren war
fummarifch, ber öefebeib hiefe 8auernfprad)e.

Bauerngut, ein Sanbgut, welcheb in einer länb«

Iidieu ©emarlung gelegen unb ber f3ri»ilegien ber

abligen fRittergüter ober anberer beporjugten ®üter

untheilhaftig ift. äSeitn mau blefer ©egrifjbbefüm«

muug oft noch bie Sierlinale hinjuffigt, bafe bab 8.

regelmäfeig mit SReallaflen belaftet fei, ober nicht im
»ollen ©igenthum beb 3nhaberb ftefee, jo ijl bieb

roenigflenb für bie Segenmart nirtit jutreffenb. SSäh«

reitb nämlich bib ju’ Anfang biefcb 3ahrbunbertb

bie meiflen Bauerngüter nicht im freien ©igenthum

beb Bauern flanben, hat bie mobernt ®ejepgebtmg

burd: ßrbebung ber bäuerlichen giupungbrediie ;um
»ollen ©igenthum unb burd) Ablöfuug ber SReallaflen

bab ©rincip ber greiheit ber Bauerngüter burch«

geführt, fo bafe jene frühere Siegel äur Ausnahme
geworben ifl (f. Sauer). Bie »rrjebiebeuen ©inthei«

lungen ber Bauerngüter haben bafjer gegenwärtig

nur wenig pvaftifefee Sebentung, iubem fidi nur

wenig »on ben früheren ©igeitibüinlidjfeiten ber

Bauerngüter für bie Segenwart erhalten hat. Unter

ben perfchiebenartig benannten Bauerngütern fmb
aber haupljäihlich folgenbe her»oruheben: ?ie

Bleiergüter flehen m einem ©rhpachtb« ober 6rb«

meieroerhällnib. Ber Grbpächler ifl nicht ber wirf«

liehe eigenthümer beb Sutb, foubern er bat nur ein

in feiner Familie erbliche»« üliefebraucfebrecht unb ent«

lichtet bajür eilten jährlichen 3'"b, welcher uiwer«

änberlich ifl. Hierher gehört auch ber im Sippiidjen,

Baberbomifefeen,8raunfchmrigif<feenunbnann8»er=

fchen »orlonnitenbc 6rbmeier»ertrag, welcher

fein ®rbred)t hinfichtlid) beb @utb, fonberti nur hin«

fichtlich ber Bewirtfcfeaftung unb (Rupung bebfelben

begrünbet. Auch bie iii^ieffeu unb autiRfeem gewöhn«

liehen ®rbleibegüter, bie braunfcbweigifchen

Schillitrgbgüter (beren Befcper bei ber lieber«

nafeme beb Sutb bem Suteberru einen Schilling

erlegt, ben er aber im Abmeierungbfall jurfiJerfeält),

ferner bie luremburgifchen Schafft« unb Bogtei«
güter unb enblich bie auch im Beffifdieit »orfonu

menben Süter jn'Saltrecht unb juSanbfiebel»
recht gehören in hiefe fflaffe. ©rbjinbgüter
tommen ebenfaUb fdiou in fehr früher 3 f i*, »efon«

berb beim ffirebengitt »or uitb finb nicht erjl bunh
bab röinifche liecht unb beffeit Srunbfäpe »on ber

Smphnteufe (f. b.) auf beutfehen Boöen »erpftangt

worOeu. Bie ;u blefer Salegorie gehörigen Bauern«
güter fommen unter »erfchiebeitrr Benennung »or,

i. B. in Helfen alb auf Oberbefferung gegebene,

in Holftecn unb Schlebwig alb fefle H 11 1 e 11 , in

Banern alb erbre^tbgüter, im Slfafe alb auf

Sdiaufeelrecht »ertiebene imb fenft noch alb

chrfchäptge Süter, Süllgüter, Jturmebe
.
ober Rurmebiatgüter. ©Infache ober fehle d)te
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3in«gfiter baten ba« gemeinfame SRerfmaf, tat <

Der Sauft riuen gleichförmigen, fepr geringe 11 ®elb=

uns entrichtet 3unt3eicben früherer linterwiirpgfeit

ober eine« frühem ©igentbutiiireeb!« be« perrn,
welche« baburd) gleiebfam nur in Sinbenfen erhallen

roerben fett. Sie 'Dieierbing«», Bogtbing«»,
BropftbingS», greienbingi», pSg’erbing«»
gilt er führen ihren Namen nur oon befonoereu

©eriebtm (Sing), benen fie unterworfen waren,

aehnlieberwrife bejiepeit pep auch bie Wanten
Stift«», Httoper», Äirdjett», ißfatrmeier»
guter rc. blog auf bieperrfebaft, reu ber pe oer»

Heben »urbeu. pier unb ba (leben bie Bauerngüter
autb wopl in einem bem Sebnineru« nadjgebitbeten

Berpältni«, pabm einen Sebniberrn unb bripen

bann Bauer: ober Beuteltepen, autb ©eljupfs
ober gallleben, befonber« wenn fie nab bem lob
be« SJebuämann« an ben Sepnöberrn surüefjallen.

Ste fommcn in Saebfen ,
Bauern unb sfeürtemberg

bor. 3n bie filuffe einfacher tßacbtgüter, jebccfj mit
t'crjiücbencn Nebenbepimmungen, geboren alle ein:

facben 2Reter=, Sieihe-, Sinns ober ©ewinn»
guter, unter wtlcbm befonber« bie p a I b = ober

paliwinnegüter ju benterfen finb, bei »efeben
ber Pachter gegen bte ülbgabe eilte« bepimmten
ibeil« fönt ©utoertrag ben Bau be« @ut« übers

nimmt. 2lucb bie am ffliebertbern in ber ©rafftpaft
fDJarf unb in äBepfaleit bin unb wieber oorfoms
nienben 2 e ib g et» i n it « g u t er, beren Wupniepung«»
recht von bem ©igentbümer auf anbere gegen be»

ftinimte jährliche Weilten ober Abgaben bureb Ber»
trag übertragen worben ift, geboren bierber, fowie

bie Bebanbigungegüter, bei weicben ber Bepg
ober Niepbraucb be« ©ewinnträger« bon ber gehörig
erfolgten Bebaubigung, b. b- batwn abbängt,' dag in

ber Wegei jwei pänbe in ba« Bebanbigimgibuep
eingetragen werben, nach bereit Sfbjierben neue Be»
leibung ober Bebaubigung 511 fliehen ift. X>ie hier unb
ba i'crtomnienben p ob s g ü t er fmb foicbe ©ewinn»
guter, bie ton einem Cberbof abpängen unb bei

biefeiti gewonnen werben muffen; bie Satengüter
(Saggüter), oorjügtieb am Nieberrbein in ber

©egmb weit lauten gewöbnlieb, foicbe, bie einem ge»

wiffeit ©triebt, ber Satenbant, ober beffen Statuten,

unterworfen finb. öiueb bie fturmub«güterfinb
gewöbnlieb ©ewinngüter, oon welebm bie Befiger
bie Jhirmube(Slerbfall)betablm. ©ütermit wider»

ruflicber Berleipung, finb bie in Saebfen unb in ber

Wiarf a(S Sapgfiter, in Schwaben al« leibjüt»
lige, in Banern al« perrengunftgüter oorfom»
nienben Bauerngüter. Sine Slrt bon Bauerngütern
ifl beionber« durch ben pojioerbanb, in weldimt

fie tu einem paupt», Sa!», Sing», Cberbof lieben,

ausgejeiebnet. Sie fontmen befonber« im 3DJönffer=

feben, ©ffen’febcit, im Äteoe’febm unb in ber ©raf»
febaft Diarf nor. 3hre Weebtäoerpültniffe werben

bureb bte pofreebte bejihnmt. Sattel» (Seiet»),
Sat», 3ebelböfe unb fattetfreie ©fiter werben

in einigen ©egtitbenSepit«» obetpobigfiler genannt,
beren Bepper ein Witteroferb jum ®iett|t Pellen

müjfen, fo in ber ©raffebaft Biarf; in anbera meint
mau bamit bie urfrrüngliib abligm ©iiter, welebe

feitet in bie Pätlbt von Bauern tarnen; in ltoeb

anberen bie alten ©algüter, auf weldjen bie ihnen
eiitp naeb beit pubreebten juftebenben Borrecbte

fteb noeb erbalteu bciben, fo in ©tfap, Oberfebwa»
beit. 9H« eigeittlieb freie ©iiter tann man bie jebleeb»

teit 3i"«!lütfr betrachten, bie wieber oerfdiiebenc

Wanten führen,
-,.B S t a b r e eb t « g ü t e r in Bauern,

Sreigüter im ©rfurt'fcbm. 3 1' einem anbern
Sinn beipett aueb fetebe Bauerngüter, bie nur oon
gronbienpen, aber nicht ron ben aUgemeinen Saften

ber Untertbauen frei finb, Freigüter, fo in Saebfen.

Sie Benennungen fÄtferpof, Sollfpäiuieibo j,

BoIImeierbof, patbaefer», Sreioitrtel»
fjjäuner» unb palbfpännerbof, fowie ©rop»
unb Äleinfötberbof, Kotpfaffeubof tc. be»

jieben fteb nur auf ben Umfang, nicht auf befonberc

rechtlich« Serbälttiiffe ber Bauerngüter.

3n Bejug auf bie befoitberen WecbtSoerbättniffe

unb Wrebt«ge»opnpriten
,

bie fteb naeb beutfdiem

Wedjt an bie Bauerngüter fnüpfen, ftnb e« befonber«

folgende ©igenthümiiebfeitrn, welebe bie ©rpaltung
ber in Webe ftebenben ©fiter junt 3'oed baben,

aber bureb Beftimmuiigen ber Bartifularreebte imb
ütnwenbung be« römifepen Weept« auf rein beutfepe

Wecblüupitute oieifaeb mobipeirt werbm. pin»
ricbtlieb ber Bererbintg eine« Bauerngut« finoet

fteb burebgängig febon in jrüber 3eit "bie Siegel,

bap baejelbe nur in ber Familie beffen forterbt,

con weldiem e« perrührt, unb bap bie Söhne oov

ben ii'd'tent ben Botutg baben, »eibalb bie

fogen. bluftömmtinge, b. p. bie, welebe in bie

Samilie be« pofbefige« eittbeiratben, unb beren

Äinber nie bie Jiedpe erlangen lönnett, weldre

ben Hindern feite« inüehen. Seit ber ©rbliebteii

ber Bauerngüter tann ber Bauer, oorau«gefegt,

bap er fich innerbalb obiger SRegelit Ijeilt, auf be»

liebige ÜJrife über ba« ®ut beifügen, namentlieb

burdi ba« 3npitut ber Srboertriige. Stirbt er ohne

; epammt ober ©rbbertrag, atfo ohne über bie

Waebfolger int §of unter gleitb naben (Srben be»

jlimmt fu paben, fo entfebeibet unter biefm gewöhn»
lieb ba« Soo«. Unter ben übrigen Berwanbteu gilt

mit bem Borbe'l'att, bap bie Sötme bor beu ®öebtern

einen Borjug baben unb unter biefen hier unb ba

ber jüngere vor bem altem (fogen. fDiiitorat), bie

Crbnnng be« gemeinen SKeebt«. SSiebtig ip bie Un»
tbei Ibar feit ober ©efdjlof f enbeit oer Bauern»

j

güter unb wa« fleh daran fniipjt (f. SHnerbe unb

j

H b f i 11 b un 3). Eauad) ip jebe« 8. al« ein bäuer»

lidie« Jitieitoiumip fit bettaebten, über welebe« bem

,
teitigeu Befiger fein ßotfpGtterungSreebt jupebt.

Sie« ip befonber« bei folebeit pöfen ber ;)a([, weldw
nicht oolte« ©igentbum be« Bauern pnb, weit biet

jebe i-artifnlarreriiuperung dem ®ut«berrn ober

Cbereigentbiimer Wacbtbeit bringen würbe. Sie
©ritubfüge ber Uutbeilbarfeit febujen beim aueb die

fogen. Bertinenjeigenfebaft ber Bauerngüter, wonach
entweder bie ‘Xbeiie, welebe feit einem gewiffen dici

maljapr pdi bet einem B. befanden, ober bie, Weid»
oon alter« her baju gehörten, batwn nicht getrennt

I
werben burfen. 'Dian gepattete bem faojobefiger

in SJätleu ooüjogenet Sreunung ein Binbifation«»

recht unb machte ibm befielt 2(n«übung oft fogar sur

Bflieht. Sa« auf biefent i'Jeg oerfuebte .fierbeijieben

ber Bertinenjien beipt ba« Seuniren unbbiebe«»

halb antuflrengenbe fflage bie Weunion«Hage.
9ieuere®efebgebuiigeii paben bagegen naeb bemSor»
gang be« Codo Napoleon uub oer beutfepen ©rund»
rechte ba« Brincih ber f beilbarfeit be« ©runb»
eigentbum« oollpänbig burebgefübrt und jene fogen.

SiSmembratioiiäoerbote aufgehoben; fo namentlieb

bie breupifepe Berfaffungäurfunbe 001t 1850, § 42.

©ans eigmtpümlicbe Siechte liiüpfen fteb aueb an

ba« in die Bauerngüter ©ingebraebte, ei beige IJiit»

gift, aiiipeuer, sugefreite« ©nt, .pauotgut :e'. unb

bepebe in 'Naturalien ober baarem ©elb. Sie oont
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gemeinen JHfd't abweichende ©runbregel ifl, baß alte
:

dergleichen eingebracbte ©egenftänbe bei bev i'liiT-

löjung berGße nicht jurücfgejorbert werben timten.

Statt' beffen werben andere 3ugefiäubnifjc gemacht:

ei bat nämlich bet Gingebeiratbete ben jeitigen ober

lebenslänglichen BUtgenuß bei (Suti; bie über:

lebeube grau bat bas Jfecbt, einen Jnterimiroirt

aufjunebmen, mib Tann für fid) uub ben jroeiten

Gbegatten eine tbcili ben Jträften bei j£>of«, tbeili

ihrem 3ugebrad'trn angemefjene Seibjudit fordern.

Saijntereffe bei ©utiberrn joivobl, als bitSebroie;

rigfeit für einen alternben $ofbefi(jer, alle Saften,

bie auj bem djof ruhen, ju tragen, machen ei nänu
lilb juweileit nötbig, baß ber ßojbeftier ben Auf
noit) bei ieinen Srbgritm einem Bacbfolger jur Be:

wirtfcbaftung übergebe unb baburcb aui bem afs

tuellen $ojbe|ib auifcbeibe, aber im £>ofoerbanb

infofern iidd) bleibe, ali er fein Sebeu lang aui ben

©utieinlünjten genährt wirb, ober geioiffe l'iei.b-

liiffe, meid« er (ich bei ber ©utiübergabe Vorbehalten

bat, befommt. hierin befiehl bai StBefen ber Seid:
ju<t)t ober bei Sfuijugi, ivoburdi bem ®ut oft

eine bebeutenbe Saft aufgelegt wirb, Verwandt ba=

mit unb ber Sirtung nad; gleich brüdenb ifl bai

Jnfiitut ber Jiitmiubwirtfcbaft, hervorgerufen

burd) bie Stliidfidit auf bai Jntereffe foroolil bei

(Sutsberm, ali bei 'Suerben ( b. b- befjen, loelcber

vor jeinen ©ejdnviftern int {tofbepb fuccebirt),

ivetebeS oerlangt, baß in ber 3eit ber Büuberiübngi
feit bei leptern bai B. nidft verwabrtoft «erbe.

6i bringt mit fitb, baf; ein anberer, welcher zugleich

Borniunb bei BUnberjühvcgen roirb, bai ©ui juv

Beivirtfcbaftung übernimmt, unb jroar in ber 'Seife,

baß er felbft fein Bernibgen in bie Stätte einbringt,

bafüi aber jiir ben galt bei ®utiantritti non Seiten

bei Silierben eine Seibjudit für fich, eine itbfmbuiig

für feine Äinber uub felbft eine bedingte Grbjäbig:

feit binfuhtlich bei ®nti »ugeficbert erhält. Stoch

i ft ali eine inenigfieni in früheren feiten fehr ge<

wohnliche Saft ber Bauerngüter bie Saubemiat:
Pflicht ju ermähnen (f. Sanbemium), ber gemäß
ber neue Grwerbet bei @uii bei ber Uebemabme
beifelbeit eine geioiffe, gemöhnlidi in ’fJrocetiten bei

®utimerthi befteheuoe Summe ;u begabten hat, welche

äjanblehen.ffleinfauf, (Shrfchag, Selieuu'aare,ffiinne'

geth, Sinlau, ffffunbgelb, Silleiigelb heißt Gublidj

tarn früher, ali eine befonbere Stil ber Vertreibung

oom B. uub bei Berlufiei beiielbeu bie Slbmeie-
rung (f. b.) vor, welche jum Beften bei ©utiberrn
fialtfiiidet, uub jwar bann, wenn ber Bauer feinen

Verpflichtungen in Sliifetmng bei ©ute nicht itad)=

fommt; hoch muß hai iliecht bierju oom ©utiberrn
nachgewiefen und eine geridftlidje Stage anhängig

gemacht werben, welche ben Slbmeierungiproceß jur

jjolgt hat. Sie neueren @efeggehungen aber haben,

wie gejagt, faft alte biefe ßigenlbümliebfeiten ber

fogen. Bauerngüter befeitigt.

Baucrnfarpfeci, f. o. m. Äaraufcbt.

Baucrntöhrrn, in einigen ©egenden Biebers

beutfddanbi tSemeinbeoerfainiulungen
,
bei welchen

über ©eineinbeangetegenheiten herathjchlagt unb jür

$olijrevel uub dergleichen Strafe erfannt wirb.

Bauernfricg, hiftorifcheBejeicbunug eitiei in fei-

ner $>auptenhviifelung gmar nur fnrge geil baiirrn-

ben, aber folgenreichen 3>vifd)enfpirlä im großen
®rama ber beulfehen Information. Jlli Urfachr ift

in erftcr Sinie bie fotiale unb öfonomifche ©ebriidt;

beit bei Baueritflanbei ju nennen; bie länbfiche

Beoblferting fd>macbtetf unter unerträglichen Std

gaben aller Strt, unb auf Beffentng war uttefo w.-ui.-

ger ju bojfen, ali bai fHeichiregiment in obnmaebti=

gem3uftaub war. 3wif<henweltlichenunb geiftlicbeu

©ebieten war wenig ober gar feinllnterfchieb. ®aju
fam, bafe bie Bietäi, welche früher mit bem geuba=

liimui in fjanb gegangen war, im Sauf der

3eit »erjchwuiibeu unb an ihre Stelle eine feinbftlige,

erbitterte Stimmung ber Untertanen getreten war.

3u ben fociatepolitifchen ttrfachen fam aber noch bie

Bewegung ber SReformation ati ein weiterer tpebel,

foferu bamit überhaupt ein Streben nach Befreiung

ooit ben bisherigen augeren unb inneren gejjetn

unb Befchräufungen eintrat unb inibefonbere bie

vietgeitannte chriülidie, eoangelifche Äreiheit ali

eine an feine Crbnung unb .Huiht gebuttbeue 3ügeb
lojrcjfeit aujgefagt würbe. ®och fann bie ifteicr-

mation nicht für bie ganje Bewegung, noch weniger

für bie Sfuifchreitungen unb ©reuet oerontmortliih

I

gemacht meroeit, wie fd)on barau« hfcc'i'vgfbl, öaf;

;

einjelite Bewegungen in bie 3eit oor ber 9teforma=

;
tion falten. Unb artberjeiti ift nicht fu leugnen,

dag bie gorberuttgen bei Banernfiandei in mancher

Begebung berechtigt waren; nur fehlte ei an der

uethigen ©inficht in bie allgemeinen Berbältnifie,

an Befonuenheit unb Biäjtigung, namentlich aber

an fräftiger uub ftuger Crgauifatiou unb Seitung.

®ie Borfpiete ;um grojeu Baurmaitfiianb be

ginnen fdioit nach ber Bütte bei 15. Sibrb. ®er
erfte reooiutionäre Berfuch biefer Strt brach in gräm-

ten hervor, wo 1476 )ti Itiflaihaufen ein ijivt,

ijani Böhfiin, ali Berfünbiger einei neuen ®ot;
teireichi aujtrat, in welchem hinfort fein ffaifer,

fein i'apft, überhäuft feine weltliche unb geiftliche

Cbrigfeit mebr befieben, fonbern alle gleich unb
Brüber fein unb if)r Brob (ich mit ihrer fbüitoe

Arbeit erwerben fotlten. Stile 3'n iC1', ©ulten.

Steuern, Beben, 3ebnten, alte Slbgaben nubrienfi
teiftungen fotlten abgelhan uub Salb, Saffer und

Seibe attenthalben frei fein. Solche Berheijungen
üblen eine jauberifche SSirfung auf bai gedrnefte

'Botf au*. Slui ber 'Jtähe unb gerne, felbft aui bei:
: ittbeingegenbeu nnb aui Schwaben unb Bauern
jtromten bem Propheten taufenbc oou Stnhängem
ju, uub berSlufiianbntujjteburchgeuer unb Schwert
unterbrüeft werben. ®ie batb barau j in ben 'Jiicöer-

lanben auibrechenbe Bewegung ber fogen. Ääfe=
bröberffo genannt, weit fie Safe uub Brob auf

ihren gabnen führten, ati Sumbol ihrer grogen
1

'Jiotb uub befebeibenen Slnfprüchel hatte ihre Bei:

antaffung hinvtfächliih in bem inaterielleu Stoib:

j

ftanb, wojü noch bie Berfdilediterung ber Btinue
oicrd) Saifer Blanmiliau 1. beitrug. ®er Stufitanb

batte feinen Sip beionberi in Sllfmar unb .fiaarlem,

[

würbe aber nach vielem Blutvergießen bureb ben

Öerjog ?llbred)t von Sachfen unterbrüift (1492).
®ie golge war — neben jahlreichen ^tnrichtuii.

geu — ,
baß fowobl bie betheitigten Städte ali auch

iuebefoiiberebieuieberläiiOifdicunbfrieftfcheBauem:

fchajt ihre biiherigen greitjeiten verloren, ober

bodi um große Summen fid> neu erfaufeti mußten
unb baß ber 'Boblftanb ber atifgeßanbenrn ©ebiete

auf eine itteihe von Jahren vernichtet war. Um
diefethe 3*>t jeigten fidi auch im 61 faß drehende

Bewegungen. Enrcb die barnati herrfebenbe Xbeue:
rtutg und durch die immer höher gefteigerten Slit:

forberangen ber Sanbei und ©utiberren auje

äußerfle gebracht, traten 1493 im GIfaß Bürger und
Bauern in eine Bereinigung jufamineu, um die

Xraugfale ber 3e>> äu hefvreien und bereu Sfbßet-
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(ung ju erwirfen ©eheitnniSvolle gtitfim unb Sere:

monien, jurtbtbare EibeSleiftungen berbanben bi«

Berfebwornen, in tiefer ©acht unb auf unwegfamm
Bfaben fdftiebcn fit ju bem Ort ihrer fieimlidjeit

3ufammenfttnfte, btin ln ftbaurrlidjer Einfamfeit

gelegenen .ljungerberg. Salb jählte ber Buttb <5iu-

geweibte attS Dieltu Orten jener ©egettb, unb nid)t

nur Heute aus ben nieberen BoUSriaften, fonberit

auch Biättner, welche in Räbtifdjen ffiürbenjiattben,

traten binju. Jafob ©impjelittg War bie Seele bei

Bunbes unb leitete baS ©anje. Beionbere 3wede
biefer 'Bewegung waren: bie geiftlicben unb rottwei;

lifcfieit ©ericbte abjutbun, bie Sehulbbücbet ju Der-

malen, 3öUe, Umgelb unb inbirefte Steuern ab:

jufdjafjen unb bie bireften bis auf 4 ftSjeuuige ddu
bem Biann ju »erminbern, bie .Jubelt ju tobten unb

ihr ®ut ju tbeilett, jebem ©eiftlidjen nur eine

Bfrünbe oon 40—50 RI. ju taffen, nicht mehr ju

beichten ic. Um einen feften $altpunft mtb bie

nötigen ©elbmittel ju gewinnen, warb befdftoffen,

fidt juerft bei feflen Sdilettftabt unb ber Dortigen

Stabt- mtb Stojierfaften ju bemächtigen unb bann

allmählich baS ganjetSlfag beranjujieben ‘310er bie

Berfchroöruitg würbe uerratben, unb uuieiuaitber;

gefvrettgt. §arte Strafen, Enthauptung, Berftüm:
nteluttg, HattbeSvenoeifiing trafen bie Ibeilnehmer.

Bemertenswerth ifi, bafj biefe Bewegung nidjt auS:

örüdlidi gegen ben 'Jtbel, fonbern nur gegen Jubelt,

ftjfaffen tino ©ericbte gerichtet war. 3 tu Bruch:
vain im Bestimm Svcl'er jeigten ficb 1502 Spuren
einer neuen, ber älrifiotratie böchfl gefährlichen

Äonföberation unter ben Bauern, jtit Banner
trugen bie Berhünbeten, wie bio Etfäfter, als Snm:
bol ben gitterartig oont finöehel an mit Siiemett

aufwärts gebuitbenen Bauernftbuh, ben fogen.

Bunbfcbub fübfebaffung bei ©rmtbjinfcS, 3fbn=
teni, ber 3ölle unb Sdtapungen, Aufhebung ber

Älöfter, Befreiung oott aller tperrichaff, ben Sau
fer ausgenommen, war ber3wecf beä'Bunbei. URan
erfatmte bie Ibeiluelttner an ber Stage: »tiofet, was
ifi nun für ein ©efen?* worauf bie Antwort lau-

tete: »SBir mögen oor Bfaffen unb '31 o e 1 nicht gelte:

ien<. 3ufrft follte bie Stabt Brucbfal, wo mehr
ali bie Jpälfte ber Bürger mit im EinuerftSnbniS

war, überfallen unb befept werben. Bann follte ber

£>uuje unoerweitt in bie ÜRarfgraffihaft Baben,

oon ba unaufbaltfatn Vorbringen. Slber trop aller

BorRcht wuroe ber Blau, ehe er jur Steife gebiebeu,

im Beithtfhibl verratbeu. ©eiftlidie unb weltliche

Svürfteu unb jperrnt, felbft bie äRitglieber beS fchwä-

oijeben BttnbeS eilten, fetjarfe SKafjregeln ju ergtei=

fen; ber fiaifer, welker einen Rufammenljang ber

Bewegung mit ben Schweigern fürchtete, befahl bie

flrengfieBejirafung berBetbeiligten. Bocb enttarnen

bie SäbelSfübver gröfneutbrilS; bie betheiligten

Bauern tarnen meift mit einer ©elbftraje bavou.

Sein beffereS ©lücf hatte bie Erneuerung beS 9tuf-

fianbeS im BreiSgau 1513 bureb einen ber ent:

femmnteu Rührer beS BunbfchubS, 3°Ü Sri?, äuch
biefer fXufchlag würbe verratbeu, bie gefangenen

Sheilnehmer büjftett bureb .Einrichtung ober Berluft

ber Sebwtirfinger. 3°ft Stip aber muhte allen 9iacb=

forfehungen ju entgehen. üRit biefen Unruhen im
BreiSgau binnen' bie ju berfelben 3m in ber

Schweij auSbreehenben jufammeit. Ber Stufruhr

erhob ficb juerft im Kanton Hujern, bann in Solo:
tburn unb juiebt in Bern. 3« ber ibat fahen fteh

bie Benter genötbigt , auf bas Begehren ber 2attb=

leute eittjugeben unb bie Bermitteluug von SehiebS-

riehtern anjunehmen. 91m 2. 3«li 1513 fam eä

twifchen ben ^errett unb ben Bauern ju einem
feften ütbfdjieb, bemjufolge bie Stabt verfptad),

allen ju verjethen, bie ftch wiber fie erhoben,

bie bes BerratbS uub ber Beruntreuung bes @e-
meiubegutS Schulbigeu ju befirafen, bie wabrenb
ber Unruben aufgelaufetten Sofien ju jahlett uno
aller Stäche gegen bie ifanbfetjaft 31c entfagen. ©erf--

licb nullten einige Herren als Opfer für bie übrigen

auf bem ftiicbtplap bü|en. Bie Panbgemeiuben
aber Iie|en ftch "eue Freiheiten auSflelleti unb oer:

ftdtem, namentlich freien Sauf unb Berfauf uott

aehenSmitteln, Slenberung ber ©ericbte unb baS

ütecht, ihreObrigfeiten abjufepen unb gegebeneCrb;
ttungen aufjubeben. Einen gleichen Stusgang batten

bie Unruhen ju Sujern. Studi ju Solothurn muhten
(ich bie Herren mit ben Bauern babin vertragen,

oa| mehrere SRatbsmitglieber ju peinlicher Unter:

fuchttng gejogett, ihrer ISbrett unb Ütemter entiept

unb manche wichtige SRecpte bem £aitbvoit jurüd:

gegeben würben.

Ber Bunbjcbuh hatte feilte Berjmeigungen auch

inSBürtember g. Bie unerhörten Erprefjungen,

bie ftch -Eerjog Ulrich gegen baS uttglücfliihe tlanb:

volterlaubte, jebiirten noch bie Flammen. 3m Diems--

tbal hatte ftch jdtott feit längerer 3eit, urfunDlitb

fchon feit 1503, eilte Berbrüberung ber Bauern ju

bilben angefangen, wobei ein luftiger ©efelle war,

her jmifdten ieittem Baufttamen Soitrab mtb feiner

bebrängten Sage eine Säechfelbejiehung gefunben

haben mochte, »weil fein fRatb (nach berüluSipradte

DcS bortigen i'anbvolts »foan :)ictEt« t bei ihm oer:

fangen« wollte. BaS äBortfpiel fanb Beijall ,
unt>

bie Briiberfchaft nannte ftd) »ülrmerftonrab ober

Honj*. Sie hatte eine förmliche Organifation mit

©efepen, ©bargen, BerfantinJungSorten unb Bagen.

Bureb ritten -ftanofebtag lie| fielt Der .'pauptmautt

angelobett tttto trieilte unter bieffllitglieber bie@üter

aus, welche bie Berbrüberung »im üRonbe« befa|,

-Secfer unb ©einberge in ber «Rehlbalbe«, auf bem
jv.mgevfcer.i«, am »Bettelrain* , tu »‘JlirgenbS:

heim«, unb was bergleidten Sdtwänfe mehr ioaren.

So oerbargen ftch bie oppofttiottellen Benbenjen eine

3eitlang umet berüüaefe luftigen Spiels, es würbe

aber baibbarauS einbebenflicher Ernjt. Berfjaupt:

ftp berBerbrüberungwarenBeutelSbaeh unb Schorn:
borf, wo auch 3oft iirip wieber auflauchte. äis im
Rrnhjabr 1514 fogar ein neue« ©ewicht jur ©rleicb;

terung ber herjogiidten ginanjen eingefuhrt werben

follte ,
(teilten bie Bauern bamit eine ©afterprobe

att, wobei baS ©ewidjt beS EterjogS falfd) befunben

tourbe. BieS war baS 3eidten jum förmlidteu 91uj:

ftanb, Oftent 1514, ber ftdt vom Kemstbal in bie

angrettjenben .’lemtet Baihingen, Biarbad), Urach ;c.

auSbehnte;meiil. vom ftieefar mar8eonberg ber'Blit:

telpunft. Bod) würbe burch ben Bübinger Bertrag,

obmobi berfelbe ben Bauern in ©irflichleit teilte

Erleichterung brachte, eine Spaltung ber Slufftän:

bifdjen bewirft, iuoem bie SReutSthaler unter ben

©affen blieben, währenb bie übrigen jur Orbnung
jurüifehrten. Umfonft fuchte ber ^terjog Ulrich

burch perfönlidtrS Erfdteinen bie Bauern juin @e-

horfani ju bringen: ttur bir Schntlligfeit feines

BferbeS rettete ihn vor ibretn Angriff. Bie Bauern

befepten einen Berg bei BeutelSbadt, hoch Jjerrfdfte

feilte Einigfeit unter ihnen, unb fie lieften ftd) bureb

3uficherung freien ©eleilS unb anbere Berfprechutt:

gett jum .Eecmgeben bewegen, ©äprenb fie aber

arglos im Slbjtig begriffen waren, würben fie plöp:
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lidj auf aftrnSeiten vonlUridjS Seifigen überfallen

uttb gefeffelt fovtgeführt. An 1600 Bauern würben
alä des Attjruhrs [itmlbig eingejogen, nach Schorn*
borfgrjchlepptuub f rfi, nadjbentHe bemütbige Unter-

werfung unter beb $erjogs Onaoe eiblid) gelobt,

bis auf 46 um (Selb gegraft unb entlaffeit. Ditotere
von ben 46, worunter ber obrrf)c$auptmann$anü
Solfmar bonSeutelsbacb, flelen burdt cjjenferShanb,

anbere würben ttjeilb mit '.Ruthen grftrichen, theils

mit ©eib uttb Äitto lebenslang beb fianbes venoie»

feit. Cie ins Aitslanb entwichenen Häoetstührer

mürben oom fiaifer in bie Acht uub Aberacht er*

tlärt unb abwefenb jum lob verurtheilt. ein ahn*
lieber üXufflemb in ber Ortenau würbe um biefelbe

3eit ohne Diüljf niebergeftblagen.

3u berfeiben 3eü, wo in Ungarn bie fieibeige*

neu unter bergalme beSÄreujes rinnt SertitgungS*

frieg gegen ben Abel führten, an ihrer Spipe ©eorg
Ccm , ber aber enblich vor CemeSvdt im verjwei*

fetten sermpj erlag unb jit 2obe gemartert würbe,

gührte es im fübö(tli(beu Ceutjd)lanb. Cie Seme*
gütigen beS winbiftben Bauernbiinbes in

ctei'erntarf, Äcimtben uno firain 1502, 1503, 1513,

1514 unb 1515 fittb ihrem ganjen ©efen nad)

beiten im fltbweüluben Ceutfchiattb ähnlich. Sfiaib-

bem mehrere Auiftaitbsuerfudie uitterbrüdt worben
waren, traten 1511: 30—90,000 'Säuern unter bie

©affen. Ciefer grobe minbiftbe Sunb fchlug noch*

lttals beit ©eg frieblitber Unterhanblungeii ent unb
brachte feine 'Sejduveroen oor ben fiaifer, ber in

freunblidjer 3utorad)e Abhüffe verbiep. erfreut

über bie faiferlidie ®itaoe, gingen bie Heute aus*
eittanber. Aber ungewöhnliche Jpimmelbjeicbeii er*

bielten fte in jertwabrenber Spannung uttb Auj*
regttng : neue fSIadereien uttb Dlighanblitugett tarnen

hittju uitb riefen eilten plöplicbm Ausbruch beb

BoltSarimmS bevvor. Cer bisherige oernünftige

©ioer|tanb feblug in ©uth um auf ber Seite beb

mabrfcheinlid) furchtbar geguältett SolfS. 'Sem
grühling 1515 bis in ben ijerbft bauerte ber Hache*
frieg. (rublicb fcfjritt fiaifer Dtariinilian ein, uttb

unter Slutoergfefjrn, Sranbfchapuitgtn, ®elbftrafen

würben bie ßtnpörtmgSverfuche ber Säuern erftidt.

'Me biefe Sewegungeit waren besbalb balb ge:

kämpft worben, weil fte — trog bem iitttem >ju*

fammenhang — hoch »ereinjelt uub totaler Jictut

warnt unb weil es an Organifation unb Oinbcit
fehlte. 01b er eb 3eigte fiep boeb, bap eilt @eift ber

ISrbitterung unb ber '.Hache überall »erbreitet mar,
bafe ein Äantpj jwifeben ben bevorrechteten Stauben
unb bem elcnben, gebrüctten Soll itt ber Suft lag.

Ca trat bie fireblidie Hefomtation pintu uub gofl

Cel in bas im (Sebeiinen jortglühenbe geuer. Cer
Crucf, unter welchem baö fianovolf feufjte, fianb

mit benBehren unbSerbripungen bes lioaitgeliums,

welche Buther vertiinoete, in grellem Kontraft,

unb wenn audi Butber fein Streben auj baä rein

religiöfe ®ebiei befdiraitlte, fo muhte ber Sturm,
ber bie fiirehe in ihren bitrarebiftheu ©nmburftrn
wanfett mad'te, bod) aud; beit weltlichen Sau er*

iehüttern. (äste unb Säuern
,
®el ehrte unb §.tttb:

werter erhoben fid), um bie cbrijtliche ©ahrbeit ju

prebigett, frtjrtttett aber als 'Männer ber Bewegung
Butheru weit voraus. Cer bocjmatifche Swift ffim*

merte fte wenig; ihr ^iel war ein anbereS, unb jwar
fein geringeres, als eine totale Untwaljuug, bie

®rüiibung einer neuen cbrtftlidien SRcpublif. Cie
evangelifdie ftttiptit warb gebeutet als eine Äbicpüt;
telung aller Baften uub Abgaben, welche bisher fo

baiefntb gewefen waren. CaS Svangelium gibt ta

ben 'drillen ben Borjug vor beu 'Reichen uno bie

fiepten folleit bietSrften werben; alte 'Meiijd)en follen

nach öhrifti fiehre ©rüber irin, ba ift ftiu Unter*

febieb mehr von hoch unb niebrig, von arm unb reich.

Curd) Scrbreitung fold'er Sipe unb Aitfchauungeii

hat bicHefontiation ber SauernbeweguugalterbingS
einen mächtigen 3ntpuls, ja auch burdi bie Anlrb*
iiuug an bie heilige Schrift, an baS göttliche Hecht

einen neuen £ialt unb eine tiefere Segrünbung
gegeben. So gingen benn bie bisher oereiHielten

Seweguugen auf in bem atigemeinen, fogeu.
®ropen S.

Cie erfte Bewegung that fidf in ben nämlichen
®egenben funb, wo lidi jehon früher häufig Un=
rnbrn gejeigt hattru, bort, wo ber Schwarjwalb
bie ConaiigueUeu von bem oberu Hbeiuibal jd<eibet.

Biele Umftänbe beförberten hier ben 'Äusbruch ber

tSrnpöruiig: bie auSnehmenbe Strenge, mit ber bit

cjterrricbildje Hegitrung bie ©rebiger ber neuen
fiehre verfolgte; berSlntheil, ben ber®raf vonSuIj,
6tbhcfrid)lerju9tottioeil, perfbnlich an bicjen'!Rah=

regem nahm; bie älnweienbeit SbomaS 'JJiüu;erS

unb anberer fdiwänneriidfer unb wiebertäuferifeher

©rebiger
;
bie Oialge ber freien Sd)ioeijer, mit oeiieu

bie bortigen fianbleule in mannigfachem Berfebr

ftauben; enbiid) wohl auch bie golgen eines ^taget*

fchlagS, ber im Sommer 1524 bie Hoffnungen ber

ßnite im Rletgau vernichtet batte. ®egcit beit

Jperbjt 1524 hin brach unter ben Bauern in ber

fianbgraff<haft StühUngen volle (SnipörungauS, unb
balb auch im .'beg.’.u

, ui ber fianbgraffd;aft Saar
unb an anbtnt Orten. Jim 24. Jlug. 1524 ;og .fjanS

'Müller bon Bulgenbach an ber Spipe einer au*

fehulicben Bauerufchar, mit fchwarj^roth: gelber

gähne, jur Jeirdnveib in ©albSIjut ein unb trat

offen mit feinem 3'vecf hervor, eine »evangelifdie

Srüberjchaft« ;u erridiien, um bie Bauernfdiaft im
ganjen SHeidj frei ju machen, bie geiftliche uno weit*

liehe 'Unflott
1

atie ju ftürjen uub ben Raifer jum
alleinigen ^erru ju erbeben. 3n cer ’Hachbarfcpaft

fattb feine Sache bereitwillige 'ibeilttabme; ei er=

bobeu fid? bereits bie Unteribaneu ber @rajen von
äfierbenberg, 'Montfort, fiupfm unb Sulj. Aber
ber Slujjtanb war ju fchutll unb ju unvorbereitet

begonnen worben. Cas unbifeipliuirte Sanbvolf
vermochte benBötfern bes Svjberjogs unobesfchivä:

bifdien Buttbes feinen ©iberftans tu leiflen; im
4>erb|t fdcon tnupte eS bie ©affen ftredeti. Cod)
war bies nur baS Sorfpiel ernjierm, n.'.d'biiidlicbe

ren Beginnens gewefen, benn ju Jtnjang bes foI=

genben ^abrs (1525) erhob fid) brr 'Aujjtanb

mit erneuerter flraft. CaS 3eidieu baju gabelt bie

Uulerihantn bes Jlbls von Kempten, bie Sanuar
1525 ben erflen Sieg errangen. Cer Jlbt fam itt

grope Bebränguis; felbjl auj feinem feilen Sdilop
rennte er ftdt ttidit behaupten unb mupte julept einen

für ihn fehl' nad)ibeitigenBeigleicheiugehcn. Citfer

Sieg war ritte fräjttge Jtujinunternng für alle

@Ituhgefntiiten. gut gebruar erhoben (ich bie JtU

gätter unter ber 'Anführung Cirtridi ^urletvagenS

voll fiittbau tvibev brit Bifthof von Augsburg. Auf
ihre "Mahnung gefelttru lieh ihnen Sie Seebauern
weit unb breit um beit Bobenjee tu unter SitelbattS

von ihruringeu. ©er fiep betli Aufruhr ttiebt frei:

willig attfchloB, würbe mit ®ewaltgenvtbigt; überall

ertönten bie ©locfen junt Sturm, uttb altes Seif

ftremte nach Bermatingen, bem Sanunetplap. 3“
Anjang bes Diärj erhob fid; ein britter ijauje am
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SRirb unter.Ulrich Schmib von Sulingen, b(r bis geben. 11) Die Ülhgabe, welche Sterbfall beißt,

auf 18,000 Sllamt amoucbS, ba bie ©liwobner aller ijl all eine wiberrtchtiicbe Beraubung ber ©ittwen
Dürfet im lüieb unb an ber 3 Iler ju ihm fließen. unb ©aifen aufiu^eben. 12) 3'ber ber oben;

Der jcbwäbifche Sunb harte vollauf tu tbun, jumal genannten Slrtifel feil all abgetban angelebeu

ber vertriebene fiergog Ulritb bie bebrängte Sage merben
,
rvenn er auf ben ©rnnb ber heiligen Schrift

belfelben gut ääicbererobemng feinel Sanoel ju hin all ungeiiemenb beiviefen »erben fann; bagegen

benupen gebadste. ©irflid) v iieft e er im gebruar behält fid) bte Bauernfdjaft vor, biefe Jtrtifel auf
mit 15,000 Schwerem in äöiirtemberg ein unb ©nmb ber heiligen Schrift unb ber Biabrbeit noch

brang bis Stuttgart vor. Da feine Befimpfung bie gu erweitern«. 3ugleid) würben Drohungen binju;
* Bunbeltruppen unter bemBunbelbauptmaim®eorg gefügt: wer flth weigere, bie Slrlifel atuunebmen,

irud)feß von SSalbhurg hinreiehenb befchäftigte, fo folle von ber djrifllicbeu ©efelifchaft in ben Bann
batten bietäufflänbifcheri 3eit, ficb burtb freiwilligen getban merben uno aller bürgen idien unb naebbar;

ober erjwungencn Beitritt anberer ju verflärfen. lieben cRecpte verluftig gehen.

JtlleinbalbviefbieSibgenoffenfehaftibreSeutejurüef
;

©irflid) jianben im äpril 1525 bie Dinge fo,

bet vetlafjene tfjergog mußte weichen, unb ©eorg bah el bamali »enigftenl feine gang grunblojen

Druchfeß fotutte fid) nun gegen bie Bauern wenben. ^ojfnuttgen waren, ju melden fieh bie Bauern er;

ISS gelang ihm jwar, einige fette ipiüpe ju gewinnen hoben hatten. Sdjon gegen Gnoe SDlärj hatten

unb einige abgefonberteBauentbanfen jnfprengen; auch in g raufen bie Unruhen begonnen. 3u
bie Blaffen waren aber ittjwifdien fo fehl- äuge; Sliotrnburg a. b. tauber, wo längfi bie ©efdflecbler

waehfett, öag er ihnen im großen iildflS anbaben mit ben flehten Semen im Streit lebten, welche tep;

fonnle. Stnjaitgl äüpril war baä Scbwurflvälber tere ben Bauern günftig gefinnt waren, brach eine

Sanbuolf vom ©utacMba! bil jum Xreifamthal Dievolution auä, »oburdb bal ©emeinwefen im
in Aufruhr; alles fcbarle ficb um ben genannten

|

Sinn ber neuen »evuiigelifcben greiheit« eingerichtet

)Janl Btüller von Bulgenbach, ber an ber Stube I würbe; Stephan von URenjingen, ein jweibeuiiger

emel anfebnlidjeu ©efolgel von Dorf su Dorf jog, Blann, brachte el bahin, baß oie Bürgerfchajt auf
hinter ficb auj einem mit Saut- unb Bänbem ge; 101 Jahre in ben Bunb ber Bauern eiutrat. ®iu
idimiicfieu Blagen bie fpauptfabne. Gin §erolb naufe, aul Uitiertbancn ber ^Ifaljgrafen am Bibeln,

rief allenthalben bie ©emelnbeit auf unb verlad bie berBifihöfe von Blainj unb ©ürjburo, ber Deutfd);

12 9t r t i f e 1. Diefe 12 Urtifel gaben mehr all alle betreu unb vieler Gblen bcfiehenb, wählte ben ffiirt

anberen gtugfcfiriften ben ’llnfvrüchen ber Bauem von Ballenberg im Obenwalb, ©eorg Bl e h I e r,

eine beftimmte Kihtung, burch fie erhielt jene erfte, einen verwegenen Bleitfchen unb erbitterten Itbelfi;

noch vage Jöee ber evangelifchen Brüberfchaft einen feinb, ber fein Bermögen verfchleubert hatte, junt

beftimmten Jubalt. 911« Berfaffer ober »enigftenl oberften fiauptmann. 9lu<h in Btergeitlheim unb an
cRebafteur nennt man ben ehemaligen pjalsgräflichen anberen Orten rotteten fid) bie ©leidigefinntm ju=

• .Cfunjlet gudflfleiner, fomie t'hriftoph Schappe ler tu fammen. 3" biefen ©egenben ivar ber Slufflanb

Blemmiugeu. Ohne 3»eifel haben mehrere baran begünfligt burch bie grojeiitenge f(einer .f>errfd)ajten,

gearbeitet. Dieje 'Urtifel (teilten folgenbe gor; welche ficb nichtleicht eiuigtenunb einjelu jumäßiber;

Oeningen auf: 1) Jebe ©emeinbe foll bal SRedft fianb ju fchwad) waren. Die 12 Urtifel würben fept

haben, fid) burch Stimmenmehrheit ihren evange; erweitert, man wollte volle greiheit haben. Jflöjier

lifchen Bfarrer ju wählen uno oenfelbett unwilrbigen würben überfallen, SJeinreller uno Borrathlhäufet

Benehmenl wegen ju entfepen. 2) 3<be ©emeiitbe geleert, ein Sehen in Saul unb Braul geführt,

foll oen «rechten Sornjebtiteu« gehen, ber im Sitten illueh im Obenwalb hatte ber 9tufjlanb guten

Deftament geboten ifl; ber fleine 3eh !'t foll nicht gortgang. ©ne Ütbtbeilimg Obenwälber, genannt

mehr gegeben iverben. 3) Die Seibeigenfcbajt hört »ber fdjwane^aufe«, geichnete fleh burch fviegerijehe

gan; auf, beim fie »iberflreitet ber Stlöfung ber üudjt unb iiiebtigfeit aul; an ihrer Spipe erfcheint

Blenichen burch Ghriftum. Dod) hebt biefe dl lull; glorian ©eier aul ©ibelftabt, ein Gbelntann,

lidie greiheit ben ©efiorfam gegen bie rechtmäßige ber tüditigfie unb treuefie ber Bauernanfübrer.

Obrigfeit nicht auf. 4) ffiilb, Bügel unb gifche, ©ne unbere 'Jlhtheilung ftanb unter ©eorg Btepler.

leptere im fließeuben {Baffer ,)u fangen, fleht jeoer= Der gan;e §auje aul bem Obenwalb nannte

manu frei, el fei beim, baß lematib urfunblich be; ftch bal »evangelifche §eer*
,

ba er »bal JBort

weifen fann, er habe bal Rifdjwaffer gefauft. 5) Die ©ottel ju hanbhaheti unb ju befchirmeu« vorgab.

Salbungen, fofertt fie nicht bimb Äauf Glgenthum ®r brach 1. 9Ipril gegen ben 3artgrunb auf, wo
geworben, fallen von ben £>rrrfchaften an' bie ®e= bal fchöne fflofter ©chönthal ihm anheim fiel unb
meinben jurild unb follen ben ©emeinbemitgliebeni mit feinen gefüllten Borraihlfamntern unb ©ein;
jum unentgeltlichen ©ebruueh übertaffen werben, feilem reichlichen Unterhalt gewährte. Dort ge;

bochnnter9tuffichtber®emeinbebepittirten. 6)grom felllen ftch anbere Sdjaten hinju, befonberl aul

bienfte bürfen nicht gewährt, fonbern el fou bal bemSebiet ber3leichlftabt$al(, wo ein Gmpörungl;
alte .perfommen geachtet werben. 7) Die ^errjebaft verfuch an hem fefteu Sinn her Bürger uno an ber

foll von bem Baiiem nicht Dienfle perlangen, hie Brft) 'gt hei Job. Bren; gefdi eitert war, aul Ceh;
über beffen Pertragimäßige Berpflichtung hinanl; ringelt, wo ©enbel Cpippler, ein liftiger uuh

gehen. Dal »eitergehenbe foll um einen »uemlvhen gewanbter Blann, ber früher ijoheiilohifdier Jfanjlep

'Pfennig« geleiflet »erben. 8) ©enn ©üter mit gewefen war, ben Slufjlanh förmlich organiftrt, unb

©ülten fo üherlahen finb, haß bie 91rheit für ben cm! bem ^eilbi'onuifd)fU, wo befonberl ber gewalt;

Tlnbauenbeu feinen Grtvag mehr gibt, fo foll nad) thätige unb verwegene fjädlein fRohrhad) von

ber Gntfcheibiutg ehrbarer Seule her 3>"!fttß ber; Böcfiugen hei .peilbrcnn bal Bauernvolf aufge;

ringert werben. 9) ©erichtlftrafen feiten nicht wiegelt batte. Bei Scfiöntbal hatte fich auf bieie

wilifürlich erhöht werben, fonbern e! ift bal alte ©eife halb ein §eec von 8000—10,000 Blann
fierfommett ;u bewahren. 10) ©er ©emeinhegüter gefammclt. Der erüe Schlag feilte bie ©rafeu von

ftch unrechtmäßig ungeeignet hat, muß fie heranl; jhobcnlbhe treffen. Slach einigen vergehtichen Unter;
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banblicngen, welche bicjc nur aii
s
irfiiüv'ft batten,

um 3eit 3U gewinnen, brach öir groftr Stenge, ber
,

logen. «belle §>aufe* , gegen Sleuenfleiu auf. Stab!

unb Sdflbft fielen faft ohne Scbwertfdjlag in bie

ßänbe ber Säuern. 3'M gaben bie Graten nach;

•ie folgten ber Slahmmg
, baft fie nicht mehr fierren,

fonbern Säuern (eien unb i<t)nmreu als »Srttber

Georg unb Bruber hübrecht' auf bie 12 Strtifcl.

3ftrtm Belfpiel folgten auch anbere Herren. Bie

brei ßauptanffibrer, Georg Siebter, Rtoriau Geier

ltnb Jäcftein Siolirbacb, loanbteu ficb nun mit ibren

£ (baren bem Stedar ju. SBenbet Rifflet fun«

girte ale Sanjter beä BauernbeerS. ^ubenfleiucreu

ijerrenfiSbten, mit Behringen, Siergeutbeim sc.,

batten bie 'Jlufftänbifeben leichter äl'iel , inbembier

ber gröfttc Xbeil ber Ginroohtterfcbaft ju ihnen über;

trat; bagegen biloete in ben freien iKeidjbftäbten

bie rooblbabcnbere Bürgerftbaft einen natürlichen

Simm gegen bie Sinterung. UeberaU be;eid)uete

Branb unb BerwüRuug bie Spur beb BauernbeerS

;

bie Schlöffet ton Stergentbcim, Sauba, Stub, Stöt«

tingtit u.a.,nebft mehreren reichen Älöflem fan[en

in 'Riebe. 'Jtber noch tonnte fleh bie Stenge ber Säumt
einer getoiffeu Scheu tor bem Jpcrrenjlanb nicht

gänjlicb entehren, bem fie fo lange nur mit gurcht

unb 3ittern gegenüberjutreten gewohnt gtroejtn

waren. So fsnntcn bie Grafen ton ijohentobe ftch

noch weigern, Gejdwb unb ©ultcr ju liefern, unb

man wagte nicht, fie baju ;u jwittgeu. Baber ho«

fdjloiien bie 'Rnjübrer ber Säuern, bie ftch gegen

ben Sccfar gewanbt hatten, bureb einen Fräftigen

Sdtlag jtbe noch torhanbene Schrattfe ber gurebt

unb Scheu uicberjurcifteu. JBeinSberg mit feinem

feilen Scbtoft ffleibertreit , tertheibigt ton bem
Grafen üubwig tonßelfenfitin, einem ber tapferiien

'Jtitter jener Seit, Siehting gerbinaitbS ton Oefter«

reich, war bem in Blutburft entflammten Grimm her

Säuern jnerft auSgefept (1H. Kreil), Bie SButb

beS anriidenben BauernbeerS flieg aufs äufterRe,

«18 bieKuiferbenmg jur Htbergabe mit Schimpf unb
Spott abgteoiefen warb; ber 8000 Staun Harte

yauje begann einen heftigen Sturm, unb bie bureb

ein terrätberifchenocife geöffnetes Xlu'r herein«

briugrnben Säuern richteten unter ben Herren unb
Solen ein jürchterlicheä Btulbab an. Bergel-lieh

warf ftch beS gerangenen Grafen ton ^tetfeuflein

Gattin, eine natürliche locbter Starimiliaiti 1.,

ihren Knaben auf bcmllrm, ben .'Häuptlingen ju

lüften; vergebene; hot ber Grgj felbft 30,0c ul gl.

alb Stöfegelb. >Unb wenn bu uns jwo Xonncit

GolbeS gäheft, fomüftteft bu boch flerhen!« rief man
ihm tjtbntachenb ju. 2US ber Graf fein Grbannett
fab, Rürjtc er (ich »erjweifelnb in bic ©tiefte ber

Säuern. 'Bie ber Graf, fo murbeit feine Geehrten
unter Trommel« nnb Sdjalmeienflattg bureb hie

Spiefte gejagt. Reifenfteiuö Gemahlin rift man
bas Geidmceibe ab

,
warf Re mit ihren ffrauen auf

einen Stififarrcn unb führte Re fo nach £>eilbroim.

Säet) biefer furchtbaren Xbal ttabm ber ganje Slbel

tom Obenwalb bie an bie fehltül'lfcbf Grenje bie

Gelege ber Bauern an. Kueb bic Grafen ton
Hohenlohe fanbten jeftt bereitwillig baS Gefchüp,
welcbcS fie früher oerweigert batten. Sou Steine

borg brach bah fiter ber ©altern gegen .fieilbromt

auf, unb hier beburfte eh nicht einmal eines ernfl--

baften SIngriffS; ba bie Slel;riabl ber Bürger fdjoit

rorber ben Säuern geneigt war unb burd) Berratb
ein Xhor geöffnet warb, worauf bie Stenge ein;

brang, muftle ber Kalb eine Berbrüberung mit ben

©auern eingehen. fflährettb ein Slap na* bem
anbern in bte fiänbe ber bauern Rel ,

empjattben

biefe boch beit Stange! an 3uebt unb Orbnung, au
einer ©erfönlicbfeii ton alles beherrfchenber iluto«

rität unb J? riegSerfahrung. Xaber mahlten Re auf
.'JitplerS Borfcblag ben Sitter Göftton 8 er-

licbingtn mit ber eifenten .Scanb, welcher nie

fteinb ber hohen GeiRIichfeit unb ber gürfteu bei

ben Säuern beliebt war, jum gelbbaurtmauit.

Göft Rräubte ficb anjangS, aber theith bie SurdU
tor ber Stäche ber Bauern, theilS ber Stall) beS

turpfSIjiRhen KmtmamtS Starr Stumpf bewogen
ihn jur Knttahme, obwohl er nachmals oft

wünfd)te, «lieber in bem böfeflenXhurm ber IfirFei

ju liegen«. 3nbeffen waren biete, wie Georg Sieftier,

mit feiner 6rität)lung nicht einterftanben, weil er

nicht alten Kuhjcftrtihingen ber 'Bauern äuRimmte.
Gr nahm bie güftrung and) nur auf einen Stoitat an.

Schon am 6. unb 7. Stal trfebieu baS Bautrnheer
ton terfchiebenen Seiten I)<r tor Bürjhurg unb
würbe freubig htgrüftt ton ben Bürgern ber stabt.

Welche jeftt reichSftäbtifche greifteiten ju erringen

gebachten. Sie uns bie Bauern fchwuren einanber
Xreue unb Stanbhaftigteit, bis ber grauenberg er-

ohert fei, wo bie leftte Straft ber iRitlerjdjaft unb
beS gürftenthumS itt granfeit unter Sebajtiau
t. 9toteiihan unb Siarfgraf griebrith t. 8ranbett=
bürg terfammelt war.

Öerabe um biefe 3eit, Gnbe Mprit unb Knfang
Siac 152h, war in gauj Obrrbeutfchtanb ein ahn«
lieber 3“R I1nb ber Binge wie in granfen einge*

treten. Ber ©iftfiof ton Steter hatte bie Be=
bingungeu ber 'Bauern eingehen müRen; berSurfürft
ton ber ©jal; hotte ftch im freien gelb bei bem Borf
ßorft tor ihnen geftelü unb ihnen Grlebigung ihrer

Befchroerben auf Grunblage ber 12 KrtiFel ter»

fprodjen. jmGlfaft war felbft bie fReftben; beS 8i=

fchojs, 3abent, in bie $Sube ber Bauern gefallen.

3>tei cpauptleute berfelben, ber achlemmerhanS unb
ber BecferhanS, übten hier eine unumfchrSnFte
^errjehajt aus. Ba her SlatFgraf Gntft ton Baben
bie Beringungen ber 'Bauern nidit eingehen wollte,

würben feine Schlöffer eingenommen, unb er felbft

muftte lanbflüchtig werben. Bie IKitterfchaft beS

{cegau’S würbe in ber Stabt Reil am Unterfee

ton ben Bauern eingefditoffen uub betagerL Selbft

ber geitaltige SrudReft, bet s^auptmann ber fchwä«

hifchen BunbeStölfer, muftte Reh enbtidj jum Ber.-

trag mit ben Bauern ton KIgau, tom See unb
tom SRieb beanemeu unb ihnen Grlebigung ihrer

Befchwerben unter ber Bemiittelung ber Stabte
terfprecheu. 3tt SSürtemberg wollten fie icboit ton
feinem üanbtag mehr hören, fotütem altes äugen«
Midlich ihrer chriRlichen Bereinigung unterwerfen,

bie ftch bereits über beit gröftten' Xheil beS fiattbe«

terbreitrt hotte. Ber Btfchof ton Börnberg, ber

Kht ton J^erefelb, ber fioabjutor ton gulba hotten

Reh ju geifltidieu unb weltlichen SoncefRonen ter«

Rehen müfjen; auch ber alte Graf Bithetm ton
jpenneherg trat in bie Briiberfchajl ber Bauern unb
terfprach,' alles frei m taffen, «waS Gott ber 3111-

mäditige gefreit in GhriRo, feinem Sohn«. Biel«

leicht ben FubttReu Berfud) einer UmgeRalhmg alter

Berbältnifie machten bie Ginwohner bes 3i h f c ti

«

gau’S. Sie teriammelten fleh auf ihrer uralten

SlalRatt, ber £iipe(aue, unb fameu überein, tor
allem ihre alte Berfaffung turüifjuforbern, baS

jpain^orid't nach bem alten Siecht, bie fterfleUung
• beS GehicfeS«, wobnrth baS üanb in eine Krt



701©aucrnfriea.

geihntg vertoanbelt würbe, eine gleichmähige $et;
beijiehung ber weltlichen mxb geiftliehen Herren ju
ben haflen ber ©emeinbe, Benienoung ber Üloftev--

gflter ju Nu$en ber ganbfdiajt. ©elagert auf bem
B-aehholber bei Grbafl) unb in offener Smporung
begriffen, ltöthigteu fte Statihalter, Dechant unb
ffapitel, ihre gorbenmgen in ber Xljat ju bewilligen.

Much in 'Äfdjaffenburg muhte ber Statthalter beS

tSrjbifehofb »ou Waittj auf bie Bebingungen ber

dauern entgehen Somit war ber ganje jd)i»ä=

bifche unb fränfifbhe Stamm ber beutfdjeu Nation
in einer Bewegung begriffen, bie ber beftebenben

Orbnung ber Dinge eine »oHjlänbige Umfebr
brobte, unb um fo groffer mar bie Bebeutung biefeS

ButjlanbeS, alb auch jchoit eine grofje Bnjaljl »ou
Stäotm baran theiltiahm. 3llfl Ü waren es bie

Heineren Stäbte, bie fid) ;u ben 'Bauern gefeilten,

wie fiempten, geipheim unb ©üujhurg' an ber

®onau, bie rurmainjifdjen Stäbte ini Ooenmalb,
bie Stäbte im BretSgau. 'Huch einige Neicbsfiäote

jweitett unb britten iftangcs, wie .{tetlbronn, 'Uietn--

mingett, Dinfelebübt, iiimpfen, würben mit Ofite

ober ©ewalt herbeigeiogeit. 3' 1 Notenburg hatte,

wie bemerft, fehon früher bie BotTBpartei gcfiegt

®inbsheim würbe taum burcb bie emflen '.'ibmab-

nungett ber Nürnberger oon einem gleichen Sdjritt

turücfgehalteti. '.Iber auth in ben größeren Stäbten
tbaten fid) ähnliche bemofratifche Beftrebungen mit
©lacht hervor. So forberte bie ©ürgerfchaft oon
©tarn; bie ihr nach bem lepten Bufruhr entrifjenen

reiehSttäbtifd)tn Siechte mieoer jurücf. Der SRath

oon Xrier flellle fich an bie Spipe ber Bewegung
unb brang nicht allein auf §erbeijiehung ber ©eift*

liehen ju ben bürgerlichen Saften, fonbern nahm
iogar einen 'Jtntlieil an ben geiftliehen (Sefäüen in

Bnfprudi, bie bei ben Sieliguten im Sem eintamen.

3n granffurt fah ftd! ber SHath genbthigt ,
bie ihm

»on ber Bürgergemeiitbe oorgelegten Breitel anju*

nehmen, unb berief fich (päter ju feiner Gntfduc!:

bigung auf aubere Neiebsftäbte, bie baSfelbe gethau;

Strasburg follte bie Empörer alb Bürger aus-

genommen, Ulm fie mit Blaffen unb fogar Nürnberg
tte mit Bujuhr unterffügt haben. Solche gort*

ichritte »eranlahten einigt ©Jänner »ou größerer

politifther <5infidgt ,
bie Neuorganifation ber ganjen

tHeichooerjaffuttg inb Buge ju jaffen; tb waren bt=

fonberb SSenbel $ippter unb griebtich SSeiganb
oon ©liltenberg. fjeilbronn tourbe »um ©littet;

ouuft ber ganjen Bewegung erwählt, bort fummelten
fich Bbgeorbnele ber »erfchiebenen aufgeftanbenen
©arte, unb in biefem »Bauernparlament* ent=

ftanb bet $eiIbronner Neid)ä»erfaffungS =

entwurf. Bll ber Spipe bebfrlbeu flanb bieSäfu-
larifatiott ber geifilicheu ©üter, welche jur Gnt;
fchabigung ber weltlichen ^errett bienen feilten;

bie Steuern fällten befchränrt ober gattj aujgehobeu

werben, ber ffaifer follte eine größere ©Jacht be;

fommen gegenüber ben Heineren gurften uno Herren;
bem Bolf follte bab alte nationale Siecht jurücf;

gegeben, Dotieren beb rötu. NechtS feilten nur att

unioerfMSten angeftellt werben, eine neue ©erichtS;

orbnung war beabfichtigt
,
einbeit »on ©lünje unb

©ewidjt, Sicherheit beb .ev.noe[S
, Schuh gegen

Boucher würbe »erlangt; alle Stänbe foüten ftch tu

Grbaltung »on griebe unb Stube »erbiitbtn. 6m
Scfiieobgericht würbe in BuSficbt genommen, JU
welchem al« Seifiger Srjberjog gerbinanb, Stur;

•ürft griebrid) »on Sachfen, Sutber, ©lelancbtbon u. a.

»orgefchlagen würben ©tau fie^t, bah in biefem

Gntwurf »iele tiefere, richtige uteb fruchtbare @e=
banfen lagen, welche junt Xbeil erft nach 3abr:

bunberten jur BicSführuug gelangten, allein ber

sturm ber ßretgniffe raffte oae @ute toie baS
Schlimme mit fich hinweg. Damals jreilich febten

bie Berwirflichung nicht fo fern ju liegen, beim
auch in entfernteren ©egenben ttaten Bewegungen
her»or. So machte j. B. bie Bürgerfchaft in©Jünger
oem Äapitel gegenüber biefelben gerbrrungett wie
bie »on Drter unb fanb hierin folgen Bnftang,
bah ber Bijchof fehon fürcidete, bas ganje gaiib

werbe in furjem »omSluffiaub ergriffen fein. .Ju ben
bjlerreichijdien ©rettjlanben, in ben Vüpeu--

gegenben hulbigte man olfen ben Beftrebungen ber

fcbi»äbijcben utib fränfifdien Bauern, unb in liroi

würbe ber Srjberjog fjerbinanb fogar genötbigt,

bett StuSfchüffen bes Burger; mtb BaurrufianbeS
im 3ttn; unb SSipetbal bie Bewilligung ju machen,

»oah oaS Soangelium in 3urunfl dort lauter unb
Har geprebigt werben follte*. Jlnd) im Briten*
fcheti unb im Saljburgifchen erhob fich bie

Bauernjdiaft febon in »ollem itlufruhr.

Slber einen gattj neuen Sharafter nahm ber üluf*

fiaub in Shürittgen an , wo er untrrbefj and) mächtig

auSgebrochen war. §ier warm bie focial * politifchen

Beftrebungen aufs eugfte mit ben firchlichenüteform:

ibem, aber in ber jcbioannerifehtn unb fanatifeben

SBeife IhomaS ©JünjerS uerbunom. Sb cm.'. 5

©Jüitjeb hatte in SLRühlhaujen, wo wie in SRoteuburg

burch Sin»erfiänbniS beS SanboolfS unb ber geriiü

gcrnBürgerriaffe eine Jlenbertmg bet fläbtiidjenBer*

faffung jü ©unfitn jener burebgefeht loorbm war,
'Jliifttabme gefunbm. $ier gelangte er jeem '.tu--

iehen eine« gottbegei(irrten Brcpbeten Sr entfebieb

im 'Jtath, im ©ericht nach feiner Offenbarung, lieh

©efchüg giefjen, bie tßfarrer überfallen, bie Älöfler

jerftören mtb bie Schlöffet unb Burgen ber äj errett

ftürmen. Bom 'Ihüringerwalb bis »um §arj bin

war aütS in wilber Bewegung, unb hier war ltübr

bie Siebe »on Bebingungett unb Berträgen, (onberit

alles ging auf »allgemeines erbarmungSlofeS Ber*

berbm* hinaus. 'JUS baS üanbuotf im Scbmarj*
burgifeben ftcb gegen ben ©rafen erhoben unb fid) in

einem fiarfen Raufen ju grattteuhaujen gejammelt

hatte, fürchtete ©tültjer nichts, atS ben Tlbidiluft

eines BertragS unb erhob ftcb in Berfon aus bem
fefien ©tüblljaufm, um bies ju oerbinbern unb baS

»vtefl ber '.'toter* aujugreifm. Gr uttterjelchuele

Heb »'ihennas ©iünjev mit bem Schwert ©ibeottiS*.

Blut unb 3erftömng folgte feinen Bahnen, eS foü
anje Slrtcct gemacht Werbern »Nur brau, ruft er,

ran, brau! Paijrt euch nicht erbarmen, [affet euer

Schwert nicht (alt werben »om Blut, fdmtiebet

Binfepanl auf bem iämboS Nimrob, werft ibm ben

Ihurm ju Boom! bran, bran, bieweit ihr £ag
habt, ©ott gebt euch »or, folget!* £ier war nun
»ou ber gröftlm Bebmttmg, welche Stellung guther

ju ber Bewegung einnehmen würbe, auf ihn waren
bähet aller (äugen gerichtet. BIS ihm bie Bauern
bie 12 Brtifel jugeichieft hatten, hatte er in einer

»Grmabuung jum griebeu* geantwortet; er fpradi

ofjm auS, bah manche gorberungm billig feien, bah

bie gürften unb Herren anbcrS werben üub ©olteS

SEBort weichen fotlen; aber er ift weit entfernt, baS

revolutionäre Buftreten ber Bauern ju billigen,

©ehorfam gegen bie Obrigfeit jianb ihm ja flets in

erjier 2inie, er (chribet jtreng jmifchen ©eijtlidjen

unb JSfttliiim unb wantt bie Bauern, bie e»ange=

lijche greiheit nidjt jum S^auboeJel ihres unchrijt*
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liehen Ireibend ju machen. Scblieglich fchlägt fr eilt

Schiebdgericht eor, weldjeb aue ben eerfchiebenrn

Stäuben erwählt werben feilt. 9118 nun aber ber

Sufruhr immer Sri*« unb blutiger nmrbe, warb
2utber reu grimmigem ^ont ergriffen unb jegrieb

btt leibtnfcbajtliibe Schrift »ffiiber bit räuberiiehen

unb mörbevifchen Säuern: 3'bt muffe jebermanu

mm Schwert greifen ,
um bie gRorbpropbeten unb

gtottengeifier nieberjuidilagen
;
huttbertmal folle ein

frommer Csbrifi ben lob leiben, ebe er ein

dar breit in bie Sache ber Säuern willige; bie

brigFeit feile Fein (Erbarmen haben, bie 3c't bei

3orue unb beb Sdiwertd [ei geFemmen, fte feile

breinfehlagrn, weil fie eine 'Jtber regen Fenne, bab

fei bie göttliche fpflufjt, bie ihr obliege. Uh er in

biefent Dienfl umFontme, ber fei ein Diärtprer

©brifii«. Unb fehon ermannten ficb bie weltlichen

©eroalten , um bent brehettben Umflur; beb Be;

ftebenbeu oortubeugeti. Ser junge Sanbgraf Ufilji;

tipp een Reffen eerfammelte gegen Silbe ill'nl

feint Stifter une ©etreuen aue ben Stabten 511 9118=

felb, 100 ihm bieft eiblitb gelebten, mit ihm leben

unb jlerbtn ju mellen , unb manbte ficb ,
nachdem ed

ihm gelungen, bab Aerdfefbifthe unb julbaifdte ;u

beruhigen! nad) Iburingen, me nun bie fätbjifdjen

fierjöge ©eorg unb fteinridj unb ber Äurjürfi

Johann herein! mit ihm bie Säuern angriffen.

2Jiun;er hatte (15. SDiai 1 525) an ben anhötjen über

rfrantenbaufm eine Stellung genonnnen; aber fit

eignete (ich mehr jur ^Brebigt alb jum flainpj unb
ur Sertbtibiguttg

,
baut mangelte ei an Suloer für

eine mühfam gegebenen Stüde, feine Stute waren
auf bab elenbefle bewaffnet, eine armfelige Sagen;
bürg war ber einzige giüdtjalt. aid bab jeiublicbe

©efebiig ju fpielen anfing, flintinten bie Säuern
bab Sieb »Äentnt, heiliger Seift* an. Sie erlitten

eint totale gtieberlage. lieber 5000 mürben auf

bem Schlachtfeld unb auf ber ftlucht gelobtet, Btühl;
haujen fiel, ebne eine ernfiliche Berlbeibigung ju

wagen; SDtünjer warb in bem Säger eor ber Stabt,

wo er unumj^rünft geberrfept hatte, bingerid'tet.

Um biefeibe (fiel begann auch in allen übrigen

»otit Bufftanb ergriffenen (Btgenben bie nathbrfid;

Udje Befümpfung bebftlben een Seiten ber Jürgen
unb Herren. Ruerft würben bie Unruhen im (Slfafi

gedämpft , unb jwar burd) ben $erjog Stuten een
Sothringen. Siachbem er einige terftreute Bauern;
häufen im freien Reib jerfprettgt hatte, Fapitufirtm

bie in 3abtrn »erfammetten 'Stuf ftäitbif cfcen. Da
man fit aber befchulbigte, baff fit ben ffrieben nidit

gehalten unb bie Sanbbltted’ie jum Stbfall geteilt

hätten, würben fte am SDiorgen bee 17 SJlai, alb fie

aub ber Stabt aubjegen, angegriffen unb, an ber

3abl 17,000, niebergemegelt. (Sitten nicht weniget
unglüdltthen Stubgang nahm bie Sache ber Säuern
in Sdiwabett. 3gr Befieger war hier ber $aupt=
manti beb fdjmäbifdien Sunbeö, ©eorg Svtuhfrfj

een SSalbburg. Durch eilten ©ertrag mit ben See;
bauern, unter betten bie (Empörung ben tüchtigften

(SharaFter angenommen hatte, im fRudrii eor einem
Slngrifi jiemlith gefiebert, rüdte er gegen bie Wärtern;

hergifthen Säuern eor unb erreichte unb fthlttg fie

bei Sinbelfingen. 9000 Säuern follett hier er;

fthlagtn werben fein. Der ©feiler 9tonnrnntad)er,

welcher einft 3ur (Ermordung beb @rafen Jpe(fen=

(Sein aufgcfpielt hatte, wuvbe'gefangen unb langiant

ju lebe gebraten. Stuch hier war mit biefer einen

gtieberlage bie ffraft beb SSiberflanbb in heil Säuern
gebrechen; alle Crtjchaften, welche an bem auf;

ftanb theilgenommen hatten, fielen ohne üerjug in

bie ©eroalt beb Siegerb. Darauf wanbte [ich

truebfeg über SBeinbberg, wtlcbeb jur Strafe in

Bftpe gelegt würbe, nad' üranFeu, wo bie Äurfürften
een ber ©falj unb een Xrier eon Sruchfal her ju

ihm fliehen. 3wifiben $ilbba<b unb gtedarfutm
fanb 29. Wai eie Bereinigung ber htiberfeitigen

(jeere flatt, rooburd) bie Stacht ber gürften auf
ungefähr «000 Sütann ju gufe unb ungejähr 2500
ju Sieg flieg. Diele [chritt nun jur Unterbrüdung
ber (Empörung in granten. 3n SSürjburg hotte

bie ©efagung beb feiten Schlcgeb grauenberg ben
Säuern bibher ned) hartnädigen ffSiberftane ge;

leiftet. Wufangb war biefeibe nicht abgeneigt ge-

wefen, bie 12 Slrtilel attjunehmen, jumai ber

Sifchof fte baju beeoUmächtigt hatte; ebenfo waren
auch mandie^taujen berSauern jum grieben geneigt

gemeint, um ihren een allen Seiten bebrangten

Serbünbetcn ^>ülje leifien ju Fennen, äher ber

'löiberwille ber ©ürjburger gegen bab fefte Schleft

braug burch
; fie brachten eb bahitt, bag ber Sefagung

Sebingungen uorgelegt würben, itt bie fie unmöglich
willigen Founte. Sie enticblcfj ficb baher unter

ihrem Jiommanbatiten, Sebaftian een fKeienhan,

ju mannhaftem Kiberflanb. 91m Sag ber grauten;
häujer Sdjladit (15. SUiai) abenbb begannen bie

Säuern ben Sturm, würben aber een einem tner;

berifebcu Äeuet empfangen unb wichen um 2 Uhr
nach SDlittevnacht auf allen Seiten jurüd. litt etne

(Erneuerung beb Stunnb am anbern Sag war nidjt

ju bentrn; beim fchen trafen een allen Seiten bie

'Jiachrichten eon ben Üiieberlagen ihrer ©eneflen
ein, unb gegen bie Stürmenben felbft wäljte ücb

bie ®efal)r immer näher unb brcheitber heran Sie
beten baher aufb neue brr Bejahung bie 12 Slrtitel

jur glunahme au unb luben juglcich ben anrüdeubeu
Buitbebeberfleu Irudjfeft ein, 3eit unb Crt ju jrieb;

lieber 3ufammenlunft unb Beratung ju beftimmen.

9luch erliegen fte ein altgemeineb 9iubfcbreihen an
bie Stäube oeb Sleichb, worin fie bie empfehlend;

wertpe Seite ihres Unternehmend bereorjutehren

fuepten, unb inöbeionbere erging Pott ihnen an bie

fränFifcheti Stättbe bie 9tufjerberung, Stbgeerbuete

rum Saubtag nad Schwein jurt ju feuben, bamit
Dort «über bie 9lufrid)tung beb ©erleb ©ettee, grit=

benb unb 'Jifrf'tfiib' gemeinfchaftlidje fDtagregeln

getroffen werben Fennten. allein ihr Stern war
fchen gefüllten, unb oergleicpenElnerbietungen Famen
ju fpat. (Immer brehenber riidte bab eereitiigte

V rer ber gürfien unb Herren heran; alle Ort-

fthaflen, bie eb berührte, ergaben fidi ipm auf
©nabe unb Ungnabe 9lm 2. ^uni flieg eb bei

fiönigbhofen a. b. lauber auf bie erften Bauern--

haufen, unb jwar auf bie Cbeuwälber, bie muthig
genug gewejeit waren, bem überall ftegreichen geinb

entgegenjugehen. allein ba fte nicht fiel über 1 OOO
fUtauu ftarr waren unb noch baju bte nötigen Bet;
brreitungen jum Äampf eerfäumt hatten, fe war
hieb mehr Berwegenheit ald fDiuth, unb alb ©eg
een Berlichingen, ber ^auptmann beb Obenwälber
Raufend, ber ein befeb Gilbe Peraubfah, entwich,

war bab Reichen jur Sufläfung aller Crbnung ge;

geben. 'Jticht Piel über 2000 SKaitn hatten ben

TOuth, mit bem anbern ^auptmann, ©eorg Siegler,

audjuharren aber erfchredt burch bie ficb ent;

widelube Uebermachl bebjjeinbeb, 3egm auch fie ficb

jurüd
,
um einen naben SBaib ju gewinnen, Dieb

reijte ben überlegenen geinb ju augeitblidlidsem

angviff. Die einfprengenben Sleifigeu brachten ben
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ungeorbitetfn Raufen Salb in Bewertung; ehe noch

bie SanbSfnehte heranfantett, war fr fhon gänj*

lih jerfprrngt imb jufammettgehauen (Sine falfclie

SiegeSuaebriht lodte and) bie in ©firjbura jutücf»

gebliebenen Raufen herbei, bie nun ein gleiches @e»
fhid ereilte. ®as graiifeitlanb war jefit ber 3ü<b=

tigung unböewalltbat ber ergrimmtenHerren weljr»

loS preis gegeben. 600 Bauern, bie fth unter gtorian

©eier im Shlofi ju 3ngelfmgeii ;ur ©ehr gefegt,

würben alle bis auf 1? uiebergebaueit. glorian
©eier ftarb halb barauf auf bem Spaltih, einer

©albböbe jwifdien benS cMölfernBeüberg utib Sim»
httrg unweit fielt , pon feinem eigenen Schwager,
©ilbelm rcn ©rumbad', überfallen, ben Hetbentob.

Sludi ©ürjburg, btfieiiBürgrrfd'uit mit ben Bauern
fratemifirt hotte, muhte fid» auf ©nabe unb lln-

gnabe ergeben; 60 befonber« Betheiligte aus ber

Stabt unb Umgcgettb würben mit bem Schwert
hingerichttt. ®aS furchtbare Blutgeriht burh»

r fd>ritt bas gante Stift, in bent man 200 itt aller

Körnt Hingerichtete jählte. ®ie Biirgeridjaft pon
©ütjhurg muhte alle ©affen auSlieferit, bebeuteitbe

Branbfhitfiungen jableit unb bem Bifdjof nett

neuem ©eherfam fdiwörett. üJtarfgraf Safimir von
¥ raitbenbttrg » SlnSbach burchjog baS gante übrige

fvrantenlanb unb warf überall bie 5iuf|tänbifd;eu

nieber. 57 Bürgern von Sifiingeu lieft er bie

Slugeti auSfiechett, tveif fte einft gerufen, fie wollen

leinen UTlarfgrafett mehr (eben! Seine eiit;ige Stabt
leiftete ernflen ©iberjtanb; fiitcittgeit, Schweinfurt,

Bamberg, SHotenburg unb anbe're Stäbte beugten

fid) bemütbig bem Sieger unb erfauften Schonung
um fchwere ©elbbuhen. 3n ’ Diolenburg würbe ein

ftrengeSBIutgericht gehalten; bie JiauVtvjbelSjüiirer

bee JluffianbeS, unter ihnen Stephan von SKenjingen,

weldiett ber IRarfgraf Safimir vergeblich ju retten

Verflicht hotte, tttib Teitkhlin, SarlftabtS greunb
unb einftuhreicher Brebiger, würben enthauptet,

©öfi von Berlichingen wtirbe 2 Jahre in SlugSburg

gefangen gehalten unb bann innerhalb ber Blarfung
feines ShloffeS Homberg internirt. SDIefiler war
fpttrloS verfchwunben; SBenbel .biivpler ftarb im
©efättgitiS.

Bur noch am Ober; unb 'IRittelvbein hielten fid)

einige llebevrefie ber Gmpörer. ®ie am Slittel»

rbein würben von bem jurüdjiehenben pfaljtrier'fhen

Heer bei BfebberSbeim jerfvrengt unb aufgerieben,

bei welcher ©elegettheit ber friegerifche Gv$hiftho|

mit eigener $anb oie gliebenbett erlegt hoben feil.

Branbfchafiungrti, SluSlieferung ber «Baffen, Hins
richtungen erfiieften auch hier ttttb im ganten Oihein»

gau halb jebe Spur beS SlnjftanbeS; Siain; bühte

für feine BefreiungSverfuche mit bem Berluft feitcer

fattm errungenen Freiheiten, ©eit fchwieriger war
bie Untevbrüdrcng ber Unruhen am Oberrhein, wo
ber Aufruhr feine tieffieu ©urjeln gefchtageic hatte

unb bie Bauern noch nicht im entfeheibenoen Sampf
gcfchlagen worben. Bor allen thaten fieh bie Sltgauer

hervor; tmilhig waren fte von neuem ittl gelb

gerüeft, oerjlärlt burdj eine nicht geringe Slnjabl

verfuditer SgubSfiiecbte Sltich ©ejhüfi ftanb ihnen

ju ©ebote, unb (dwn gebachteu fte bie Dffenfive

ju ergreifen, als ©eorg von grunbSherg bem he»

Drängten Sruthfefc jeiticj genug ju Hülfe fatn. Bei
feinem ©rftheitteu trennten ftdi plöfiiih bie Bauern»
häufen unb jogen fid) tu bie ©ebirge jurtief ; S ntchfeh,

ber gewaltige »Bauemjorg«, jog ihnen nach unb
verwüflete, bie ?lhntaf)ttttngen beS fdiwäbtfhen
BunbeS nicht aditenb, mit gfutr unb Sdjlvert bie

®örfer. Hinrichtuugen unb ©elbbuhen fiellten auch
hier bett alten ©eborfant wieber her. 3m Hegau,
Sletgau unb am Bobettfee tvurbe befouberS burch

bie Bermittelung ber Schweijer bie Buhe wieber

hergeftellt. 5(ud) in ben Stlpenthäleru, in ber ©raj»
idiaft Xirol, in ben BiSlbüment Xrient ttttb Brirett,

hatte ber SUifjtanb arg gewüthet. Otter auch hier

war er fchon am Gnbe; tbcilS hatte man fid) ver»

tragen, tbeilS hotten fid; bie Bauern von felbft jer»

fireut. 9Iur beit ©rjbifthof von Saljburg, »arbinal
BlattljäuS Sang, belagerten feiueBauern uod) hart»

ttädig in bem feftett Schloff feiner Houplfiabt. ®er
bebrängte tßrälat rief ben fchwabtfdien Bunb um
Hülfe an; H'fiofi Subwig pou Savertt fattbte ihm
ben ftegreid'en gvunbsbefg mit 3000 Btann. Ber»
gehlith fuchtelt bie Bauern biefeä Sriegsvolf an
Stellen ju locfett, wo e? teidjt war, es init vorher
jurecht gelegten gelhfiitcfett ju jevfchntettcru. ®ev
flugegntttbsherg louhte aller fiifi auojuweidieu unb
nach einigen fleinen Scharmüpeln baä ffiolf jur
Unterwerfung ju hereben. 'Sur ©eihmaper, bes

BifdjofS pott Brirett ©eheintfthreiher, erfantite bie

Bertrage nicht an. 6r warb mit ben Sd)äpen beS

Bifchofe StiegSvoIf
,
wiegelte bie Bauern an ber

Glfch auf uttb bemächtigte fich eines groben Xheils

pou ®irot ; feine Grfotge währten his ins ottbere

3ahr. 5IIS gruttbSberg ihnbrängte, floh tr ">>• einer

fleinen Sdtar über baS H ct^!U^trge ttad) '?abua
utib trat bei ben Benetianern in Selb. Balb nachher

würbe er burdi ahgefanbte TOeuhelntörber erbolhi.

So war ettblid) bie gewaltige Bewegung gebämpft,
welche bette gemeinen ©efett itt ®eutfd)lanb eitce

völlige Umfehr gebroht hotte. Illach ber Gittfdwi»

bttng burch bie ©affen würbe ftrengeS Sriegsredt
geübt; bie graitfamficn Grerutioneu würben voll»

jogen, fhwere Strafgelber eingelriehett, ttttb in ben

meiften ©egenben folgte härterer ®ntd für bit

Bauern. Sin eittjelneh Orten, wie in Bamberg,
tarnen reaftionäre Bestrebungen gegen bie neue

Sehre, ber man bie Sluitiftitng bei Stuft ulirS Sdtttlb

gah, hinju unb hrahten gan; uttfchulbige unb ruhige
Bürger unb Brebiger aufs Blutgerüft ober um
Benitögen. Ginige Grleihtentngen gewannen bie

Bauern burh ben Stuffiaub nur ba, wo fte nicht ent»

fdjeibettbe Slieberlagett erlitten hotten, wie im
Äempten'ihtn. Such Grjberjog gerbittanb verhief;

ben SreiSgauern, bafi bie Slmtteute unb Obrig»
feiten hitifidttlicb ber Slagen ber Untevthanen ge»

Hiiiretibe Ginficht hohen fällten. 3n Oefierreid) litten

eS bie Stanbe nicht
, bafi ben Unterthonen eine

Bronbfd)apung aufgelegt würbe. 3n Xirol fd'vitt

man 31er Sihfaffung eines ©efephuchS, in welchem

ben Uttlerthanen alle Saften, beren Hetfommen fid)

nicht wenigjienS auf 50 Jahre juriid urfunblih

nadiweifen taffe, fowte ber fleiue gelbjehnl ttttb

manhe anbere Berpflihtungen abgettomtueii tour»

ben; felbft ju einigen bieOteligion Setreffenbeit Äon»
ceffionen verßanb fih gerbinanb, wie: bafi Stäbte

unb ©eriebte beiugt fein folllen, ihre ©eifttidien

fetbfi ju prafentiren, baS Gvangeliuin fih nah bem
Buhflaben prebigen ju taffen tc. Sluh bie Salj»

burger, weihe am längflen ©iberfiattb geleiftel fiol»

len
,'

erlangten auf-nebmenb günftige Bebingungen.

3tn ganjen uttb grofien aber wirfte ber Bauentfrieg

orrberblth unb jeiftörenb. GS hatten fih 3n>ar irrt

Sauf beSfelbeu manche fruchthare@ebanfen ju erfen»

tten gegeben, wie namentlich im Hfilbronner Gut»

wurf, eiher im aügemeinett fehlte ti an Slarbeit ber

Jweie unb ©emeinfatnfeit beS HonbelnS; unb als
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das Ecbeu ber Bauern bie gcroaltfatne Nieter:

[cblagung berauSjorberte, oerfcbmanb halb alle §off=

mmg auf eine Befferuttg. Bie golgc mar fchlieplich

eine tcod) gröbere Uuterbrücfung ce* niebern Säumt:
ftanbeS, nrn nett meitergehenbt Spaltung ber Na

t

tion, eine päljmung beb nationalen und politifcben

Sieb eins, moju not fam, bag auct) bie Nefonnalion
»ieljad? in itble Nachrede Tarn uitb jo 3'<rüdbrän:

gung erlitt, ©o toar baS ßnoc Bcftegung ber ®e=
malt durch ©eroalt, obne inntre$tilung berschäoett.

Bie meifien Quellenfebrijlcn über ben S. finb

noch SNanuffript. Eie bebeutendften ©erft, auj

bem ©tubiutn biefer Quellen bafirl, (mb: ©arto:
riub, SBerfucb einer ©efdiichte beb beuljeben Bauern:
friegb tc. (©ötting. 1795); 0 e vt e 1 e

,
Beiträge gut

©efdiichte beb BauernrriegS in ben fdn»äbifd)=

jräufifcben ©rettjlauben :c. (^cilbronn 1830);
Burdbarbt, ©eidiidite beb bfutjcbenSauernfriegs

(Peipj. 1832,2 Bbe.j; ©atbSmutb, BerbeutfcbeB.

(Oaj. 1834); Stufen, ©eiducbte beb Bauemfriegb
in Ojljranfeu (ßrlang. 1840); 3'nlm etmann,
allgemeine ©efcbicbte beb großen Bauernrriegb

(€tuttg. 1843; 2. Slufl. 180Ö—57
,
2 Sde.); ßor=

neliub, ©Indien 3ur ©eidncbte beb BauertttriegS

(TOüiid). 1861); Schreiber, Eer beulttlie S.
(greiburg 1863—66, 3Bbcben.) Kgl. auch » . ©tat
llu, ©irtembcrgifcbc ©efcbicbte, Bb. 4 (©tuttg.

1870); fpeciell: 31. ©lern, lieber bie 12 ärtifel

ber Bauern (Peipj. 1868); Baumann, Eie ober:

ftbmäbijcbeu Bauern im Niarj 1525 unb bie 12
Stritte! t Kempten 1871).

Bauernlegen, (. Bauerngut.
Bauernmicte (Bebemunb, Brautlauf,

grauenjiu», fjanbfcbilling, Stanntbalcr,
Bufenljuljn, SteitfcboS, grtubengelb), in

©egeitben, loo biepeibeigenfebajt berrfebte, bab (Selb,

welches fieibeigene, wenn fte beiratbeten, an ben

©utsbemi ju jablen batten; an maneben Orten
aueb cab ©elb, welche» eine gefebmängerte ledige

leibeigene jur Smfcbäbigung für oerfSumten jpof
bienjlj nicht jur Straje, ju jablen hatte; foroit bab
(Selb, wodurch (ich ein Sauer »oit ber Seibeigenfchaft

Io«raufte.

Bauernregeln, bie gereimten unb reimlofen

Sprüche beb BolfS, welche fid) auf bie ©itterung
unb bie Üanbreirtfchaft bejirbm.

Sanernfpraihe, f. Bauerngericht.
»nnermaebcl, f. Barotitis.
Snuernjttiang (Eienfhwang, Jurist! ictio co-

lonaria , i’r.ttdiüfin, Solaritt), bab jur £eit ber fieib:

eigenfehaft nicht ungewöhnliche fitecht eiuer fron:

berechtigten ©utsberrfcbait, biejenigen Bauern 3U
befirafen, welche füb gegen bie grengefepe »er:

gangen ober roiberfpenflig gegeigt batteu.

Baurrwib (Babarow), ©taot im vreup. 5Rc=

gitrungSbejirf Oppeln, »reis Peobjdjüp. au ber

ßiniia, mit Schloß, Bomäne unb (18TD2428 meifl

fatbol. ßinwobnern. Eie ©labt gehörte ehedem
jum gürftentbum ^agemberf unb fam 1742 mit an
Breupen.

Bange (Ibr. boblKcb), Strronbiffementöbauptort im
frauj. Eepartemeut Blaine = et : 8oire, am ßouanon,
mit einem ©djIop (15. 3abrb-), einer alten Siretie

(11. 3abrb ), einem Jpofpij (mit Sitcbe), ©olU
unb Pcinroeberei, ßolj: unb Biehhanbel unb (tms)

3419 ßinw. $ier vtieberlage ber (Snglänber 1421.

Bangefangtue, in manchen Staaten Serbredtcr,

welche jur hartefitti geflungSjlrafc perurtbeilt finb.

Eie Baugefangenen werben gejeffeli gehalten; bie

©dimere ber gefjeluug richtet lieh unter Nüdficbt:

|

nähme auf bie ©efunbheit ber Sträflinge nach ber

©repe ihres SerbrechenS, nach ihrer inbioibuellen

,
Bösartigfeit unb ihrem wäbrenb ber Strafjeit be--

wiefenen Benehmen. Eie Befleibung ber Bau»
gefangenen ifl, um fte fogltich ;u erlernten unb ihre
«lucht ju erfebweren, auffalfeub, meifl bopptlfarbig.

3hre 'arbeiten finb bie febmerften unb niebrigjlen.

BaS ©traffhjlem beS beutfehen 'l’ltlitärftrajgeiep:

bucpS »otn 20. 3uni 1872 enthält bie ©träfe ber

Baugefangenfctnift nicht mehr, inbem an deren

Stelle bie 3ucbthaiiSftrafe getreten ift.

Saugenoffrnfd)aften, btejettigen ©enoffetifchaf:

ten, bereit Aufgabe in ber ^erjtellung »on ©cfj:

I

nitttgen befiehl, sie trfcheiuen baher in elfter Pinte
• als Brobuftipgenofienfchaften, welche ffiohnungeti
; ju bem Sfwecf herfttllen, um fte an anbere ju »er:

taufen uttb 311 »ermittelt, hierbei würben folche

B., welche lebiglich auf gewerbliche, unb folcbe,

|

welche getiititinupige ^wecTe »erfolgen, ju unter--

fcheiben fein. Eie erfitren nahmen btS jept nur noch
eine fetjr untergeorbnete Bebeutung in tlnfprucb,

obgleich fte »ielleicbt »or allen anberen gormen bes

©efchäftSbetriebS, beS 6inje(betriebS jowohl wie ber

übrigen ©enoffenfthaftsjormen, jur pöfuitg ber

eigenthümlidjen Aufgabe ber B berufen erfchtinen.

23aS bisher ju biefern ßioecf geftheben ifi, bat matt

»or allem ben gemeinttüpigeu SSiaugefellfihaiten ju

»erbanfett. Namentlich baben fowohl in Eeutfctp

lanb, wie auch in grattf reich unb aubenoärts

ütttiengefeUfihaften »ott »apitalifien unb arbeit:

gebern bie Sache in bie .v>anb genommen (»gl.

Slrbeiterwohuuttgen). ßineS ber gläntenbjten

Beifpiele biefer 3irt ijt bie feit 1853 ju Diülhaufen
im ßlfap unter fiettmtg »ott Eollficp befiebenbe ®e:
fellfchaft »011 gabrifanten jutu Bau »on arbeitet:

Wohnungen. Bie Blülhaufener attiengefellfcbaft

hatte bis jum auguft 1862, in raum 8 (Jahren, 618
gut gebaute, jur ©olmung jür je eine einjetne ga=
mille befiimmte Käufer in btjonberen arbtiterguar:

tieren (Citds ouvribres) aufgefübrt unb baoon be=

reitS 538 nebft je einem ©ärteben jum ÄofienpreiS

— julept für je 2600—3600 granfeu — mit
einer 3lnjablung »on nur 300 gr. , bei monatlitben

abjahlungen »ott 25 jo , innerhalb 16 jabreu
an eittjelrie arbeiterfamilien »eräupert. Ulan fuhr

fort, iäbrlith 80—100 bergltichtn Käufer ju erbauen
unb förbtrte auf biefe ©eile bie ©obljabrt oon jäbr:

lith 5—6000 Bienfchen. (Sitte befottberS bemtrftuS:

wertht Nachahmung bat biefer Borgang in ber ga=
brif »011 SÖeblin unb Baumgertner in Pörrach

gefunbtit, welche in ber 3eit »on 1858— 71: 116
arbeiterhäufer (jmeiflötfig mit 4— 5 SSobramgS:
räumen unb einem ca. 8 QNuthett gropen ©ärt:
dien) ju einem B rf i8 »on 700— 1100 gl. htrgefiellt

hat, ber mit 5 Broc. »erjinfi unb burch eine 'Xn»

jablung, fowie burdi »lerjehntägige Naten »on 4 gt.

abgetragen wirb, bergefiatt, bap bie ämortifation

au[ 15 3ahre berechnet ifi, thatfächiidj aber fdicn

weit früher eintritt. audj anderwärts in Eeutfch--

laub futb ähnliche Bertine in Xbätigfeit, fo in

Bforjheim, in Pübettfchcib unb in Bremen, ßrroäb:

nenswertb ijl noch bie bereits 1841 gegrünbete Ber:

liner gemeinnüpige Baugefetlfcbaft, welche ebenfalls

burdt gtt’iung einer TOtete oon 6 Broc. beS Bau:
fapitals (2 Broc. mehr als ber ben attionären jugt:

fianbene 3inSfap) wäbrenb einer Ntibe »on fahren
bie SDiiettr in ßigentbümer ju »erwanbeln im
äuge hatte B. im engem unb eigentlichen Sinn,
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welche auf bem ©ninbfap ber Setbfibüffe herüben,

SSobnmtgen mir für i£>te eigenen fDütglieber ber;

(teilen imb befcbafjen wofltn unb inforont ben ®has

rafter »an BerbrauchSgenojfenfchaften annebmen,
haben ficts bi« jept fafi nur auf englifchem Boben
ju enttoideln vermocht. ®ie engtifcbrn B. fmb frei»

mittige Bereinigungen von Slrbtittm, gegrünbet
auf roecbfetfeitigeS Bertrauen btr fDütglieber in bit

auäbauernbe Energie lbreS ®i(Ituä unb ihre rtb»

liebe fHnftrengimg 51er allmählichen Erfparungfteiner
Äapitalien von uerbieutem Eobn iiun 3»eef btr

ntlmäfil irficn Errichtung von mtift fltinm, etnflSdi»

prn, für 1— 4 gamlllen berechneten $äufem, bit

innerhalb btr CSeuoffeiifcbaft an btn fDieiflbietenbrii

otrmitttt, ftbr häufig auch unttr ©eraäbrung non
Heineren 9lbiabliing«rateit verlauft rorrben. ®ir
engtifebe ffltftpgebitng b 1 * bi« Bilbung bitftr B.
btr Arbeiter bureb btrtn mit verfehiebeum Bor»
rechten vtrbunbene geiepticbc Slnerfennung alb

privilegirte Korporation btgünfiigt ,
hoch rotrbtn

and) btefc ©enoffmfebaften ftllni non Arbeitern

atttin gtbilbtt, vielmehr geboren ihnen mtiji auch

fDütglieber btr roi'blbJbfnbtrtu Klaffen an, meldet

ibrtn 31®“* Itbiglicb au« ©enteinfinn fbrbem.

SBeteben Umfang bitft gorm btr Hbbütfe btr ®ob=
limigSnoth gtroonutn hat, trgiht fid> barauS

,
baß

bit 9ln;aM btr in ntutrtr jftit In Englanb entflanbe»

ntn Kaufs» unb B. jährlich 150— 200, bit btr ein-

rtgiiirirttu fchon bi« rum $>erbft 1850 mehr alä

2000 unb bitSivrahl btr btreits iu Enbe btr fünf;

jiger 3ahrt in auäfübrenber Ihätigftit btgrijftntn

1200, leptere mit tintnt Kapital oon 2,400,000
igfo. Stert., httragtn hahtit fotl unb nach ßuberä
©ebäpung (1865) auf btm angegebenen ©eg in

faum jroti 3abriebntcn gegen 80,000 HrbeiterfamU
litn ftgcntn ßtrb erhalten habtn (vgL ©teuer,
Die rnglifcben B., tffiien 1878). 3" ®eutfcbtanb

finb ntanchtrlei Berfuche jur ©rünbung non reinen

Strbeiterbaugenofienfcbaften gemacht roorben, aber

bi« jept fielt gefchtittrt. ®te auf Selbübülfe (je--

grünbtte $äuferbaugenoffen[cbaft bon 48 'Uiitglie;

btrn in Hamburg, bi« oor furjem bit einjitge bitftr

?lrt, i|l ebtnforoenig roie bit ganj neuerbingä mit

vielem erfolg in ©irffamfeit getretene Blrncbcn»
©tabbacher UfiienbaiigefeUfcbajt, bit mit einem
Slftienfarita! non 36,000 tb |r - in jroei 3ahrtn
78 Käufer mit je 4—6 Ainimem unb ©arten
311m ©reib non 610—820 ®hir- htnfltfi'B* hat,

alä eine arbeiterbaugeneflenfeijaft anjufehen, roo»

gegeit bie ebenfaltä in jfingüer 3eit entjlanbene

Karlsruher $äii[erbuiigefellfd)aft jwar eine reine

Baiigenoffenfdiaft i|t, aber riictjt für Arbeiter,

fonbern für Slngebörigc ber mittleren unb hähfrfn
©tänbe, auä benen ihre fDütglieber beftehen,

©äuftr befchafft. 9luS bem bisher ©efagten bürfte

fidi ergeben, bah ©• nicht bie alleinige unb auch

nicht einmal bie roiebtigfte unb geeignetfie gönn
jur ErrtiAung be« beabfichtigten 3rordS finb.

®icfer 3®ecf ifl bic ftlbbülfe ber ®c>hnungSnotb.
®afi eine folche norhanben ifl unb bah ft«, nament»
licb in gröheren Orten, auch bringenb ift, täht

ficb nicht in ülbrebt üellen. fDtan hat biefetbe aber

mit Unrecht lu btr Jjöhe einer fptcififihtn focialen

3eiterf(beinung emi’orgefcbranbt. ®ilt man nicht

bie einfachen unb unumfühtichfim ©runbfähe
ber Stoltäroirtfchaft nerleugntn, fo hat man burclw

auä feinen ®nmb 111 ber Annahme, bah baä in

^äufern angelegte Rapitat in ber gerne ber 9Tiiet=

äinftn eine höhere SRente ju erjielen oermbge,

Ulnierl ßono.*pfj;ton, 8. Slufl
,

II. Sb.

alä ba« in anbertn getoerhlichen Unternehmungen
angelegte Kapital, ober bah her tUfipcr beä ®runb
unb ©oben« bie natürliche ©ehnuugäfonfurrenj
tu befchranfm ober auäjufchliehen im ©tanbe fei.

SBorübergcbenb unb an einjelnen Orten mag bieä

ber galt fein, alä Sieget aber unterliegt baä ©au=
Unternehmers unb §auäoermietcrgeroerbe in tbtn»

bemfelben ®rab ber Sonfurreni roie jebe« anbere

®eroerhe, ja bie Erfahrung lehrt fogar, bah im
allgemeinen bit TOielerträgniffc eint« J^aufeä fgum
ben üblichen Uuternehntergeiotim in einem fiebern

©eioerhc erreichen. ®ie game ©ohnungäfrane läuft

baher auf eine Steigerung her ÜRietpreife hinan«.
Sobalb (ich bie fDtieter in biefe fügen, roirb baS

fflaugefehäft einen neuen 3ntpulS erhalten unb ber

porhanbene Ülotbjlanb roeichett. ®amit fotl inbeg

nicht verrannt »erben, bah Ti. auf biefem ©ebict

ebeitfogut eine regelnbe ffiirfung tu äuhern im
©tanbe fmb, roie j. ©. Äonfumoereint auf bem ©es
biet beä JEleinbaubelä, unb bah fie nebenbei atS

eint gam befonberä empfehfcnSroerthe 91 rt oon
Sparvereinen roirfen unb in berfelben ®eiie jur
ihaterienen unb fittlicbeu Hebung ihrer fDütglieber

unb namentlich heS JtrheiterjiaiibeS beitragen roie

baS ©enoffenfebaftsroefen überhaupt.

BnugefcUldiaftt«, f. ©auhütte. 3" her neuern
3eit oerfteht man unter B. Sereine non roiffens

fchaftlicb gebilbelen Baumeiftern, 3ugenieuren unb
Secbiiifent überhaupt, bie fid) in mehreren Bänbem
gebilbet haben unb beren 3toecf theilS 9tuSbilbnng

ber fDütglieber bureb gegenteiligen ütuätaufcb ber

gemachten Erfahrungen, Böjung ber vom Berein

gefieltten Blufgaben theilS ipcbcmg beä gtfamms
ten Bauroefen» im allgemeinen i(l. ®trgleicbeu (ich

regelmäßig verfammeinbe Sereine gibt eä in Bon--

bon, Berlin, fflien, Hannover, ©rag, ®reäben,
Stuttgart, TOüncben unb in ber Sdgveij (ber eibs

genSffifcbt 9trcbiteften= unb 3ngenienrvereiit). 2o=
bann begreift man linier B. biejenigen Bertine von
ftapitaliften unb lecbnifern, »eiche meift gegen StuS=

gäbe von ?lftien bie BtuSführung ganzer Baus
fomplere, biäroeilen ju einem gemeinnüpigen 3»t<f,

j. B. {lerfieltung billiger unb'gefunber bürgerlicher

ober ülrbeiterraohiiuiigen, in bie §anb nehmen unb
entroeber burch Berfauj ober bureb Berntietung

berfelben ihr ütulagefapitat veriverthen.

Baugerotrbt, im roeitem Sinn alte ©troerbe,

roelcbe beim Bau non ßaujem befd)äftigt roerben,

alfo bie ber 'Diaurer, ^immerleute, Sieinmepen,

Xifcbler, ©lafer, Schlofftr, ®aebbtcfer, Slnftreicber,

lapejierer ir. 3m eugern, urfprünglieh hiitorifeben

Sinn oerfteht man barumer nur baä Diaurer; unb
baS 3immtrgeroerbe, roelcbeti bit roichtigfien arbeiten

beim Raubbau jufallen unb roelche alä Raubbaus
Unternehmer aufjcctreten pfltarn. Bis vor furjem

nahmen bitft ©tiverbe in ®eutfchlanb noch eint

oon ber brr übrigen ©eroerbt roefentlieb verfdiiebene

geroerherechtlidie Stellung ein. 31od) unter ber alt;

gemciuen^rrrfehaft btS 3nnungS= unb ffoncefficnfc

ioeftnS roar ihre ÄuSübincg an erheblich febrorrere

Bebingungen gebnnben als btt ber meifirn übrigen

©eroerbt. Süurb alä allmählich ein Staat nach bem
anbern ben ©nmbfap ber ©eroerbefreiheit aner=

fannte unb im allgemeinen ba«©rüfnng«= unb Äon»

ceffionäroefen aujbob, glaubte man baäfelbe in oer=

meinttiih bffentlicbeni 3ntereffe, namentlich jum
©chup be« Beben« uttb ber ©rfunbheit btr Staats«

angebifrigen, »oht ancb au« SRüdficpt auf btt babei

mbgtichenveife ju befürchtenben bebeutenben Bermb»
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genSPerluile, bei ben©augeWerben noch bribebalten ju

miijfeu. 2#an überzeugte fidi jebetb mehr und mehr,

bafj oie ©Oltbeile, lueldje man ftd) pon ©eibebaltung

ber ^Prüfungen oerforad), oerbältniSniägig wenig

fidjeruno mertbpoll ieieti, ba fiefubimgünftigttenSfaU

auf bie ®arantie einea geioifien Blages non tbeoretis

[<bemS8i(fenbefdiränften, mährend eS bei Ausübung
bet- ®. weniger hierauf, alb pielmebr auf baS 8or=

banbenfein »an moral ifdjen Sigenicbajtrn bei bem
ausführenden ©aubanbrcerter anfommt. Sa nun
weder hei anberen, ebenfo gefährlichen ©ewerben,

nodj auch in ben meiften aufcerbeutjcbeit Staaten

ijinjichtlieb ber ©. eine ©vüfungSpflicbtigfeit bejlaub,

fo lieg man junätbfi in einigen Sinjelfiaaten, fe=

bann aber ottrcb bie SReicbSgeroerbeorbnung für

ganz Seutfchlanb biefetbe für bie 8. ebenfalls

fallen unb ftellte bie legieren inforoeit ben übrigen

©ewerben oollftänbig gleich. Sag man banebett in

einzelnen Staaten baugeroevblicbe oom Staat unters

baltene ©ilbungSanftalten, fowie fafultatioc ©rüs

jungen beibebalten bat, fleht felbftperftänblicb mit

bem ©rincip ber ©eroerbejreibeit nicht im ©5iber=

(pruch. Ungeachtet biefer gewerbereebtlicben (Sleidw

ftcllung ber 8. mit allen übrigen ©ewerben ober

tbeilmeife pielmebr gerade infolge berfelben hat mau
die 8. in jtrafrechtlieber unb ficberbeitSs unb wohl*

fahrtbholijeilicher ©etiehuttg einer fcbätfent Äons
trolle ;u uttterftellcu für nothtoenbig erachtet. SaS
fReicbSflrafgefegbucb jchreibt vor, baff derjenige,

welcher bet ber Peilung ober Ausführung eines

©aueS roiber bie allgemein anerlannten diegetn

ber ©aufunfi bergefialt handelt, bah hieraus für

anbere ©ejahr entlieht, mit ©elbfirafe bis ;u 300
?hlr. ober mit ©efängnis bis tu einem 3ahr bes

firaft toirb. Ebenfo bejlrajt baSfelbe mit ©elbftraje

bis ju 50 Ihlr. ober mit jpaft denjenigen, welcher

als Bauherr, ©aunteifier ober ©aubaiibroerfer einen

©au ober eine AuSbefienmg, roctu bie polizeiliche

©euebmigunq erjorberlich ifi , ohne biefe ©enehmis
gung ober mit eigenmächtiger Abweichung Bon bem
burdi bie ©ebörbe genehmigten Bauplan auSfübrt.

Außerdem unterliegen bie ©. Pom polizeilichen ©es
ficbtöpuntt auS einer tief eingehenden Siegelung

burdt allgemeine PanbeSgefege unb Pofatfiatuten

(©auorbnungen), welche im allgemeinen ben 3»ei
berfolgen, eineStheilS gehörig barüber ju wachen,

bag alle ©amen Don oorheriger ©eitehmigung ber

©ehörben abhängig gemacht und nach den gelteuben

©orichriften auSgeführt werben, anbemtbeilS bie

Abänderung und ©ejeitigung aller ©auanlagen,
burch welche ©ejahr für anbere ober eine Serlegung
beS öffentlichen Jtttereffeb droht, ?u ermöglichen und
anjuorbnen. ©ei manchen Abweichungen im eins

jelneu toerben hierbei in ber ^auptjache folgende

©runbfäge fefigehalten. ßu jebem 'Jieubau
, fowie

)u jeder wichtigen ©eräubenmg uub 'Jieparamr
oorhanbener ©auwerfe, welche auf bie JefKgfeit

unb Seuerficherheit berfelben, fowie auf ihr äußeres
Anfehen unb auf bie Siechte ber Bachham non Sin;
flieh ifi, ifi Anjrige bei ber OrtSpolizeibebörbe unb
berenporherige®eitehmigungerforberlicb, bieuurauf
heftimmle .-feit erteilt wirb unb nach deren Ablauf
wieder itaebgcfuebl Werben mufi. ©er ©auunters
nebmer ifi ber ©ebörbe gegenüber zur (SiuhallungbrS

genehmigten ©aiiplaus oerpflidjlel. AuS 9tüJfiebtm
See öffentlichen BerfebrS unOwegen ber'JioIhmenbigs

teil hinlänglich breiter unb gerader Straffen wirb
bie ©aulinit nnb bas Bioeau für ©ebäube unb
©auanlagen an neuen ober abzuaubemben ©tragen

unb ©lägen pon der CrtSPolizeihehörbe beftintml

uub bürjen in größeren Otifthaflen an ber ©aus
linie in ber Siegel nur 4>auptgebäube unb oon
fpringmbe ©ebäubetbeile eittweöer gar nicht obet

nur unter befonbereti ©efchränfungen errichtet wers

ben. AUe nicht mit ©ebäubeii beiegten ©runbftücfe

müjfen, foweit bie öjjeutlicbeOronung unb Sicherheit

eS erjorbem, burch Blauem, 3äune oder ©itter eins

qefaßi werben, ©ebäube bürjen nur ouf ©ntnbs
ftiiefen errichtet werben, bie ooit einem öffentlichen

©lag ober einer Strafe aus eine bimeidienbt

•jufqbrt haben, find aber auch nur innerhalb einer

gewijfen Entfernung pon beit legieren jitläjfig. Sit
©ebäube bürfen eine gewiffe nach ©todroevfrn ober

nach ber Strafienbreiie bemeffene $öhe nidit übers

fteigen. AuS SKüdficbtni ber Sicherheit bejteben bes

jlimmte ©orichriften über bie Stärfe ber Blauem
unb über bie ©efebaffenbeit ber ©aumaterialien für

bie ©lauern, Ireppen, Sächer tc. Ebenio find zur

Sicherung gegen flfenerögejabr bie feuerficbere Ans
läge uno ©efcharfenbeit gewifler ©ebäubetbeile,

namentlich ber Scbemfteitir, fteuerfteUen, Sächer,

©oben, jjolftagen, Steppen, ©ranbmautnt, SEJaiids

bet leibuugen, fowie bie entfpreebenbe Einrichtung ber

Stuben und fieijpornihtuugeii porgeichrieben. Alle

Zum Bewohnen beftimmten ©ebaube unb ©ebäubes

tbeile muffen fo angelegt unb in Solchem Biaterial

auSgeführt werben, bag fie hinlänglich Puft unb
Picht haben unb ber ©ejunbbeit nicht natbtbeUig

find, ©attz befonbere ©orichriften befteben in biefer

©eziebung binfichtiicb der Anlagen pon Aborten,

SDliftgruben, Sentgrubeit unb Schienten. 3n grcge=

ren »läbteu ifi auch auf bie $evftellung poh Srot=

toirS, f rinfipafier: unb ©aSjuleitungen gehörige

SRücfftdit zu nehmen, Ghetifo unterliegt idjou bie

Ausführung ber 8auarbeiten felbft, inSbefonbert

die ^erfieüung der ©augerüfte, ber baupolizeilichen

Ueberwachung. Alte ©auanlagen find tn baus

liebem Staub ;u erhalten, widrigenfalls bie ©olizeis

bebörbe bereu Abbruch nerlangen fann. Jeder

Abbruch Pon ©ebäuben i|t Porher ber ©ebörbe anzu=

Zeigen unb nur unter gehörigen Slorftehlomajiregelu

auojuführen. Ueherbaupt lann bie ©olizeibehörbe,

namentlich wo ©ejahr tmSerzug ifi, alte durch ben

3ufiaitb pon ©auanlagen im öffentlichen Jntereffe

bebingteit Anordnungen treffen. — Sie ©. haben in

ihrer gewerblichen ©eiriebomeife noch manche Eigens

Ihümiicbleiten, bie tbeilmeife in ihrem Siefen he=

gründet ftnb , theilweiie auf ihrer frühem Sonder;

ftellnng beruhen, hierher gehört pontehmlich baS

früher ausfchlieSIich burchgefübrte 'iagetohnprincip,

welches neuerdings allgemein wenigften» bem Stulp
benlohnprtncip gewichen ift unb aUmäblich für bie

bazu geeignetm Arbeiten auch in Seutfchlaiib bem
anderwärts, namentlich in gröberen Stählen, tängft

eingeführten Stücflobnpriitcip ©lag zu machen bes

ginnt. Auch die mit bem ftrengen lagelohnprincip

im Jufammenbang fiebenbe eigembiimliche Eins

richtuug des Bleiftergrofcheni ifi im alimählichm
©erfehminben begriffen.

Baugi, in ber norbifchen ©ötterfage ein SRiefe,

©ruber jenes Sntning, ber den auS ÖuajirS ©lut
bereiteten, Sichtfunfit perleihenbm ÜJietl) beiafi.

Obhin (unter bem ©amen ©ölmerlr) brachte ei

babin, ba§ ©. ihm »nur zu drei Jügen« perbalf;

bieje brei leerten aber bie drei ©ejäge, worauf
Obhin in Ablergeflalt bapon flog und in Asgard

ben Bleth in bie pon ben Afen bereit gehaltenen

©efäjjc fpie.
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BnugruiiS, ber ®nmb imb ©oben, auf b(n mau
baut, ethcu Bor Gittraerfung beS ©lang muj
mau ben 8. genau unterfucben

,
ob tr »on brr gt=

hörigen 8tjcb tfjenbeit unb tirf genug fti, um bas
©autoerf ju tragen , obtte baß tr »oii brmftlbrn 311

frtjr obtr ungleichmäßig jufammcitgebrüdt unb at=

prejt werbe, wobei bie Saft beS ©ebäubes unb bie

Slrt brr ©ertbeilung brr Saft ntajgebenb iji. OJian

jetft beSßalb bas @etäube juitädtj oberflächlich ab,

um wemgjeng annäbernb bir Stellen fmnrn ju

[rrntit, welche am jürfjen brlaflrt werben müfftn.
Um bir ©efdtafjenbeti brr- SobenS feinten ju lernen,

bohrt man bann an mrbrrrrn Stellen Sitdier; audt

bas Giuftcjeit mit brr Sotlbirjange, brnt Sonbir;
rifttt, gibt oft fchoit gtttügrnbrit Slujfcbluj übtr bir

©efdujjenbeit beS 8augntnbts. 'JiötlngrnfaüS muj
man bruimrnartigt Sertiefungen fo tirf trribcn, mit
jur juorrlüfftgm ©eurtbeilung brr ?lufrittanbrrfolgc

unb Mäcbtigieit brr nitbt tragfäbigrtt, fotoir 311 r

gejjellung brr ©efcbafjeubeit unb Starte brr trag--

fäbigen €cbid>teii nötltig erfdieint. Stuf naffrm
8obrn muß mau untrr bem Spiegel btS ®runo;
toaffrrS brtt Grbbobrer anmenbett. Grgeben birft

Unterfuduingen rint gleicbmajige Sejdiajienbeit btS

©runbeS, fo fault man bti gleicbmäjiger ®riafiung
autb bann ohne Sorgt fein, wenn rinr 3ufammm=
brütfuug brs 8obms ;u moartttt jebt. 3ft aber

ungleichmäßige Stlafmng erforbrrlicfi obrr jttibrt

man uerfdnebene 8obrttartru auj tintm ©auplap
jufantmen, alfo brn SV an otrftftifbfntn ©trlltti

»on Brrfcbirbtnrr Xragjäbictfeit, fo fud't man brtt

weicbjen Ström womöglich auSjuweichen, obrr

forgt, lotnn birS mdit ilmnlidi ift, bafür, baj baS

©ebäube bunt) brtt linglritbrn ©oben feine uns

gtticbrtt Sepungen rrlribr, roaS brn Gimturj besfel:

brn leicht jur golge haben fann. ®rtn toirb öftrrS

babunb t'orgrbrugt, baß man bir totnigtr frfitn unb
ungleichen Stellrn burdt Ginfenfen bon JtirS obrr

Sanb ben übrigen gleich tragfäbig ju machen
fuebt. Man tbrilt in ber gewöhnlichen ©rariS bir

Btrfdjiebenrtt ©augnmbarten in brr jiegel in »irr

klaffen ritt. jfu brr rrfirtt filaffr rechnet man abfolut

frfitn % r 1 1 c 11 , welcher allen ©elajtingen «oll-

fommm wiberjebt; 31t ber äioritm Älafjr KieSs
ober Sanbbobrtt, welcher nitbt jur Seite aus*
toridit unb fid> toenig ober gar nitbt jujammou
preffen lägt, fo baj er im Stanbe ift, bir idjwerjen

©ebäube mit Sitberbrit ju tragen; ju ber brittrn

klaffe jufammenpre jbaren ®oben, toeltber

aber ttid't nach brn Seiten bin auSmritbt, 3.8. Xbon,

Sebm, £umuSerbe unb torfbaltige Grbarten; jur

»irrten klaffe jufammrnpre jbare Sobenartrn,

torltbe jnglritb autb ttatb ber Seite bin auStoeidjen

unb baber ben ftbletblefim ©. abgebeu, als Xorf,

Moraj, Ireibs ober Duellfaub, enoritbter Xbon,
Sebnu ober SSieSgruttb. Slud) ber »on SBafferabem

burtbiogene 8. ift ohne fünftlitje ©ornebtung nitbt

ju bemipen. ®ei Slttlrgung »on ©amen »ermeibe

mau berartigen Sobtn, wenn tS offne Roflenaufttanb

möglich ift, ba eS leid't fotnmen fann, baj bie Kojen
ber ©rünbung mehr als bie beS gan;m ©ebäube»
betragen. ®ei gemifebtmt ungleicbmä jigen ®runb
toetbfeln fefte unb lodere Schichten, Sanbs unb
Xbonlag eit, gelfeugefdüebe, SBafferabtrn jc. , bie

man forgfältig uttterfutben unb unftbäblitb matben
muj. Sotfere Xbonftbiditeu unb gelfcngefcbiebe

ratftbrn unb rollen jid) (riebt ab, nameittlidt tornn

ftr nitbt gam roagrrtbt jreitbett unb nach ber Xitfe

utSgeljen. Gbenfo natbtbeilig ij aufgefdjüttetrr
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©oben, ben man immer berauSgraben ober jellrn=

meife toenigfltnS burdtbretben unb mittels Gröbogen
gV b.) übenoölben muj. lieber bie uerjtbieoeiteu

Mittel, einen f(j!echten ©. ju oerbefjern ober uns

fdtdblieb 311 madiett, f. ©rünbung. Xie Grntitteo

lung ber SlrbeitSprcife beim SlttSbeben brs ©atu
grunbes gejebiebt etioa auf folgettbe Seife. Gute
karre labet Ü,i»s Änbifmeter loder aufgebäujte Grbe,

1003U in ber Siegel U.ix'.i Rubifmeter fefte Grbe i ge=

roaebfeuer ©oben) geboren, fo baj mitbin 311 lßitbtf:

meter bitbteu ©obenS lü,5 Äarrengänge erforbert

toerben. Gin 2lrbeiter famt bei einer Gtitfernung

»on 16—US Meter unb einer Xieje beS anssjiu

grabenben Sobms »on 1,9 Meter in einer Stttnbe

in leitbtem ©oben 16 Rarrettgänge, in feflent 14,

in fiefigem 12, in tbonigem ober lehmigem ®obett

10, in jumpflgmt ober xorfbobett 6 unb in aufs

gefebüttetem ©oben 6 bergleitben ntatbm, b. b- fefte

Grbe auägraben, in bie karre laben, »egfarren, auSs

tuerfen, jur Sermeffung in epaujeu febril ober »ers

fdjütten unb fejjamvfeu unb mit ber leeren karte
Suriidfabren. ®eträgt bie liefe ber auSjutoerfenben

Grbe mebr als 1,9 Meter unb muj foldie in mehreren
'.SVu-ei! auSgemorfen toerben, bann redtuet man auj

3,» Meter ober bei einem Slbfaj ben »irrten Slteil

unb auf 5,e Meter ober bei jtoei Slbfäjen ben bvitten

Xbeil toeniger an kubifmetem, als bei ber p . e

e

»on 1,9 Meter »bne (Hbfab angenommen ij. X er

©reis richtet jdt ttad) ber ©ejtbajfenbeit beS ©obmS.
©arten; unb ©atnmerbe, autb glugfanb, ij am
leidttejen auSjugrabm; bann folgt ber grobe Sanb,
ber Ouellfanb unb berkies, 100311 beltblageneS»atett

ober eiferne Schaufeln erforberlidj finb; ioeiter Velnu

unb Xbon. t»o ber ©oben juoor mit ber iHobltaue

ober ber ©ide loSjubauen ij; biefem ber Moors,

Sumpf; unb Sorfgrunb, tr c 3 11 SSurjftbippett, Spas
tm tc. erjorberlitbfinb; unb enb lieft beraus©aufcbutt
unb Steiitjüden aufgefüllte ©runb, tooburdt bie

©erätbe mehr abgenupt toerben, baber je befjer »ers

jläblt fein tnüffen.

©aujaft (baulich), f.
»• >» nitbt baufällig; ein

©ergnterf b. halten beijt, eS in gutem Sujanb ers

halten, basjelbe, obmoltl eS geringe Sluobeute gibt,

febtoadt jortbetreiben, bamit es nicht ins greie falle,

b h. für herrenlos erflärt toerbe.

©aubanbmerfrr, f. ©augemerbe.
©ttubin itpr. bo • anal, RaSpar, ©ctanirer, geb.

17. San. 1560 ju ©afel, bereifte Sübjranfreicb,

Italien unb ©euifcblanb unb toarb 1588 in feiner

©aterjabt ©rofefjor ber ©otanif unb Anatomie.

Obgleich er bie erteile eines PeibarjteS beim perjog

griebridt »011 SSürtemberg erhielt, blieb er bennod)

in ©afel,t»o er 1614 ©rofeffor ber Mebicin unb

erjet Stabtaqt mürbe. Gr jarb bafelbj 5. ©ec.

1624. ©. janb bie bamalS befannte glora »on
gan; Guropa ju ©ebot. Gr jellte juerft bie Jbee

einer SpttopjS aller befannteit ©jausen in feinem

»Phytopinm« (©afel 1596) auf, einem ©erjeidjni*

»on 2460 ©flauen, toooon aber nur ber 1. Xbeil er;

fdtiett. Gr gab heraus MattbioluS’ SSerfe (lat.,

granfj. 1598; neue Sluflage, ©afel 1674), toorin

er eine Menge neuer ©flaiumbrftbrribuugrn unb

Jlbbilbungen gab, unb 3- Xbeobor laberttämons

tanuS’ kräuterbud) (©afel 1613), welches ebenfalls

»on ihm neue älbbtlbungen unb 3mbpe erhielt.

Seilt »Prodromus theatri butanlci« (grattff. 1620,

mit 250 neuen ©Ranjen; 2. Stuft., ©afel 1671) ift

tiodi immer gefebapt. Sein »Pir.ax thuntri botanki«

(©afel 1623) mürbe neu aufgelegt 1671 unb 1735.
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SuS feinem berühmten »Theatrnm anatomicum«

(grauff 1605; vermehrte Sluflage, baf. 1621; t)if

Binder daran« würben mit untren jufäßeu von

M Merian allein ßerauSgegeben, baf. 1640) erhellt

am uolIjKinbtafien ber Stanb ber Wuatomle ju Mn»
fang beb 17. ijahrß. Bon feinen übrigen Schriften

ijl nodj ln erwähnen: »Tbentri botauici über

unicu««. berauSgeg. non 3. G. Banbin (Bafel 1658).

Sgl. §eh, Baäpar Sauzin« heben unb Gßarafter

(Bafel 1860).

Ilauhiiiin L., fßflanjrngattung aus ber gamilie

ber ttäfalpinieen, große, oft daebelige Scßltnglräuter

ober Bäume mit jweilappigen, ober vielmehr au«

jwei jufammeugewaebfenen Blättchen bedeßenben

Blättern, jierlicben, traubenfiänbigen Blüten mit 5

langgenagelten Blumenfronenblüttem unb einer

langen, sufammeugebrüeften, »iele platte Samen
enthaltenden §ülfe. Sie (ehr jaßlreidjen Ülrteti,

meifl in ©übamerifa unb Oftinbien, jum Ißeil in

ülfrila beimiftb, bilben einen hervorragenden unb
durafteriftifeben Sedanblßeil ber tropischen glora;

mebrere find wegen ihrer «Irjueifräfte offtcinell, oiele

werben al«3ierpflanjen in@eroäcb«bäuferHfultivirt.

Sie befanntejleit find: B reticuiat« Ute., ein deiner,

4,8 Steter boßer Baum am Senegal, von beut

bie Sfinbe gegen Subr gebraucht unb jn Striefen

Verwendet Wirb; B. Lingua Dec. (B. scundens

auf ben Steinden, überall in Bufcßwälbern nicht

weit Pom Straube, mit einem bünnen Stengel, ber

wie ein Seil an ben Bäumen binaufläuft unb oft

mehrere jugleieb fo feft umwinbet, büß fte fautn ju

fällen ftnb, unb [djmammigem, fiel ju Ouninti ge:

rinnenben Saft enthaltendem $o!j; B. anguiun
Roxb , in Oftinbien, mit arntsbiefem, jufamtttetu

gebrühtem, in Sd)Iangettwinbungen emporHetlcm:
dem Stengel ;

B. ßulanensl» lxim., mit [cbeitfelbitfem,

glattem Stamm, au« welchem jaßlreicbe bütttte,

ranfettbe, bie ßödjden Bäume übenoaebfeube JJweige

entspringen; B. Vulilil Dm., in juble», erflettert mit

beut gigautifchen Stamm bie hcchften Bäume unb
umfcblingt biefe fo feft, baß fte nicht feiten ahfterben,

bann oerwefen unb nur ba« Schlinggewächs übrig

laffett; au« ber faferreicben Diinbe biefer Specie«

werben febr fefle Seile angefertigt; B. varic-gata

ein mäßig grober Baum mit bunten, rofenrotben,

gelben uitb purpurrotben Blüten, ber in Oft- unb
SBeftiubiett fuftioirt wirb, bat bttttfle« £o!j, welche«,

wie piele anbere {töljer, al« Gbenßolj in beit .(jattbel

fommt; bie JRinöe wirb mebicittifcb, fowie jum
gärben unb ©erben beitubt; B. esculenta Durch.,

auf bem Sorgebirge ber guten $effttuttg, bat eine

eßbare ©urjel.

Baubolj, f. $olj.
Baubütte, ba« in ber Sähe befonberä gröberer,

in MuSfübrung begriffener Bauten errichtete provi:

forifche Büreau mit Schreib: unb ßelcbenlofal,

eventuell MufentbaltSort ber Arbeiter nnb ?luffeßer;

bann Same ber im Mittelalter gebildeten ©ewerf«:

enoffenfehaften ber Baußanbwerfer, inSbefonbere

er Steiumeßen, welche fich vorjug«meife in Seutfcß:

lanb unb in ber Scbroeij burch bie ln ben Blödem
gefchulten ©erfleute entwicfelten unb eine halb döfler:

lictie, halb jünftlge ©inrichlung befafien. (Jßre Gut:

ftebuug hiüpfte fich naturgemäß an die Bauteilen nei:

nerer unb größerer Bircbeubauten, unb fo unlerfchieb

man bie Uuterbaubütten unb bie biefen porflehenben

unb einen Zehnten auferlegenden ßauptbaubütten,
worunter bie ju Strasburg, ßöln, feien unb Zürich
gegrünbeten ibte Qerrfcbaft über bie Baubütten

• ©auhllljl.

Seutfdjlaitb« unb ber Schweij au«gebebnt haben.
Ser jfweef aller Baubütten war die MuSbilbuna
unb Befchäftiguna tüchtiger ffierdeute, welche, nach
heftaubener brei: bi« fünfjähriger PeßrlingJjeit pom
Sieifter Io«gefprocheit, al« ©efellen unb nach ber

Uebertragung ber felbftänbigen Peilung eine« Baue«
a!8 Meijier arbeiten tonnten. Bei der mit Gere:

mouien oerfnfipften fiosfprecßung muhte ber ©efelle

an Gibeijiatt unter anderem geloben, ba« PunfU
gebeimni« ju bewahren, geborfam ju fein, auf bir

Gßre be« #anbwerf« ju halten unb fein Steinmeß:
jeichen nicht ju änbem, worauf er in bie ©eßeimniffe
be« ©ruhe« unb ^änbebruef« eingeweißt würbe,
welche ißm al« ©anbergefeden Gin tritt in alle Bau=
hüllen perfchafften unb bie denselben angebörigen
©efellen unb Meider jur Mitteilung ihrer Bund:
regeln unb JpanbwerfSvortbeile an ihn verpflichteten.

So lange bie einjelneit Bauhütten eigene ©ericht«:

barfeit bejahen, berrfebte ftreuge Sifciplin unter
ben Arbeitern, während bie nach beutfehem Borbild
auch in anbereu Pänbern, j. 8. in Gnglanb or:

ganifirten Baubütten biefe Sorrecbte nicht erlangten.

•Jfach ber Jieformation perwanbelten fich bie Bau:
bütten infolge ber amireit, bie Sautunft um:
gefialteuben Elemente in jünftlge ©enoifenfehaften,

au« welchen bie Baujünfte berporgingen. Sgl.

$eibe!off, Sie B. be« Mittelalter« in Seutjcblanb
(Sürnb. 18-14).

Baufunft, im weitern Sinn bie Bund, alle ?lrten

poit ©ehäuben (Bauten) na* 3weJ unb Bebürfui«
bauerbajt, beguern und gefällig aujjujübren; im
engem SinnaI«$od>baufund bieüunjt, welche im
©egenfaß jur Brieg«:, fflaffer:, Strahen:, S*ift«--,

Mafdtinen: und Bergbaufunft alle« unter fi* be:

greijt, rna« jur Grriditung unb Ginri*ung pon
jjtodibauten gehört. Sie au« feinen Bejahungen
ui ©ott unb feitteigleidien enoachfenben baulichen

Bebürfniffe be« Sieuicben für feine ©otteboerebning,

für ba« ©emeinwobl, für bie Beftattung feiner

lobten, fowie für (ich unb feine gamilie erfordern

bie Qerftellung pon ©ottec-baufem (Sempeln,
ßir*en), pon öffentlichen ©ebäubeu jum 3wedl ber

ttrnäbrung ( Siarltballen
,

S*lad|lhäufer), be*

räumli*en Serrehr« (SiendgeMube ber Soften,

lelegrapben
,
Gifenbabuen unb Strahen, fowie be«

S*i|f«pertebr«), be« 'lieferbaue«, ber Bewerbe unb
de«Raubet«, berÄrantenpflege, berfRegieruug«: unb
Sed)tepflege, ber Gnießung, ber ffiiffenf*aft unb
Bund, non tobtenßaufern i ©rabtammern, Mau:
foleeni unb pon ©oßugebäuben (SalSften, ©oßn:
ßäufem) fammt allen jugehörigen, inbudriellen,

ofonomifeßen unb anderen Srioatjwecfm bienenden

Sebenaulagen. Sie ^ochbaufunft jerfällt hiernach
in einjelne, meßr ober minber felhjtänblg entwiielte

©ebieie, unter welchen bie Birchenbdurund, die

iffentlicße unb Sripatbaudind oder hürgerli*e B.,
fowie bie Gifettbahnhochbaurund ßerporjuheben finb.

Bei ber bürgerlichen 8. pflegt man wieder, wenn fie

dch mit ber £>erdeHung ländlicher ©ohngebäube,
S*euneit, Stallungen ic. befchöftigt, bie land»
»irtf*aftliche, wenn fie fich mit Grrichtung
ber in Stäbteu porfommmben ©ebäube befahl, bie

dä d t i f ch e B. ju unterf*eiben. Bei allen denjenigen
©erren ber B ,

wodurch bloß bem äußern Bedürfnis
be« heben« entfpro*m werben foü, fommt es auch
nur auf äußere ffwrdrrjüUimg, b. h- nur auf
mechanifche« ®ef*icf, Hebung lind glücfliche Bom:
binatiou au. ©eßt aber ber Baumeifter barauf au«,
bem medianifchen ©erf feiner i>anb jugleich da«

Die
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©epräge eines baulichen Rtinßroerfb auf;ubriiden,

fo betrat er bas ©ebiet brr (ebenen S. (3lrd)i=

tettur), welche alb ©ehroeßer ber joeefie, Mußt,
Malerei unb SFult'tur bem ©ebiet ber Aeftbetif

angehört. 3m engftm ©hm wirb bif fdjcne S.
nicht meßr jut bürgerlichen S. gerechnet unb legiere

(bann audi Sanbbaurunß genannt) auf §et*
ßellutig Don ©ebaubett, bif für baS bürgerliche

(gewöhnliche) Sehen unb feine 3nbußrie beftiumit

jtnb, besagen.

©ei einem jeben Sau nntevfdjeibet man einen

Unterbau ober ©runbbau, Aufbau, Ueberbau nnb
Ausbau. Ter ©runbbau ift etthoeber einfach

(jovtlaufenbe ©runbmaiier) ober funftlidi (©feiler

unbGrbbogen, gefenfte Srunnen, ©faßlroß, ©diroell--

rcf) ic.). Ter Aufbau beftel>t aus beit Umfangfc
unb »SmifdicuioSiiben, ber Ueberbau au« ben
Tecfen, bem Tach unb ben einfeitig überbauten

Steilen, roie Salfonen, ©allerieu, £>atboäcbfrn.

um Ausbau geboren bie Treppen
,
gußbbbett, bie

efleibung ber 'Teilen unb SSättbe, bie genßer,

Thüren, bie $eijmigiaßßarate, roie Ramine, Cefen,

Sfauchrößren jc., unb ber Auftrieb- Tie maffioe
Sauart (mit Aubfdtluß ber Vebmroänbe) ift für

©oßnbüufer, wenigßenS für bie Aitßempänbe, all-

gemein alb bie oorjfiglidtere anerlannt, roeil fte

ungleich bauerßafter unb roeitiger feuergejährlidt ift,

bie Grl)altung gleichmäßiger Temperatur erleichtert

unb für innem unb Stiftern Sebmucf ftch am meiftetr

eignet. Tie Mauerßätfe litaffipei ©ebättbe richtet

ftd) nad) bem Broed ber leideren, bod) genügt ed für

©obttljäufer unb anbere ©ebättbe, bie nicht großen

Grfebütteruugen aubgefeßt finb ober ungeroöbuliebe

Saften 3U trägen haben , bet ber Senftruftion auS
regelmäßigen Steinen (behauenen ober Sacffteineit)

unb ©toefroerfen Bott 3 bib hödtftenb 4 Meter Tcl;e,

bie Hauptmauern, roelche bie Salten unb baS Tadt
tragen, in bem oberflen ©efehoß 40 Gentim. ftarf unb
in jebettt untern 15 Gentim. ftärfer ;u tttadtm.

höhere ©efdtoffe erforbern Bei'bältnibntüßig fiärtere

Mauern; bie ©iebelroättbe, ittfofern fte feine Haupts
laft tragen, fönnett ßetd etwa! fcbroäeber gehalten

roerben. Sei ©tbeiberoäitben genügt bie ©tärfe oon
SO Gentim. bis tu bebeuteuber Höhe. Unregelmäßige
©teine (Stucbßeine, gelbßetne) erforberit größere

MauerßätTe, roeil ißr Serbanb utrooHfonimener ift;

ebenfo bie Mauern langer SRäuttte ebne Seheibe-

roänbe. J&ittfichtficf) ber Saujeit iji ju erwägen,

roie Biet .Seit überhaupt jur Grricßtung beb beab=

ftchtigten ©ebäubeS gehöre, roelche 3ahree-,eit bie

güttfiigfle uttbroelcheRfitorbmtttgitt beit Bcrfdtifbencn

Sauarbeiten bie jlnecfntäßigfie ift. Tie Ausbeutung
eineä SatteS auf eilte längere Zeit iß fchcit baruttt

ju empfehlen, roeil nadt Sollettbung geroifier Tßeile

beb SatteS Raufen (ehr Bortheilhaft finb ,
befotts

berS für ben ©runbbau (am meifien bei weichem
Saugrttnb), ehe bie Mauern barauf gefeßt, unb für

bie Mauern, ehe fte gerußt roerben. Tie eigentlichen

©intentionale ftnb in ber '.Kegel in TeutfcHanb ;tt

ben meifien Sauarten ungeeignet, namentlich finb

Maurerarbeiten, bei welchen Mörtel gebraucht roirb,

bei bcporflehnthem groß unb roährenb bebfelben

möglidtß tu oermeiben. Tägigen fann gröbere

Zimmerarbeit mit Ginfcbluß beb SrrfcbalrnS itn

©inter ohne 9!acbtbeil Borgenommen roerben,

roährenb feinere .fpoijarbfiten, namentlid) bab Segen

pon gußböben, Gittfeßen Bon Thüren unb getiüern,

ber troefetten unb mannen 3®hreb3eit Borjuhehalten

ftnb. Tie trochmße Stift haben bie Monate beb

grühjabrb, roelihe oaher für ben ffaffpitß im 3nnern
jelbft ben beißen Sommermonaten portiijieben finb.

Tie bürgerliche S. iß fo innig mit ben ©ßidtten

unb Sefugitifjen ber Staatsbürger gegen einanber

unb gegen ben Staat felbß pertoachfett, baß ihre

Ausübung in jebettt rechtlich georbneteu Solfbtörper

an ein gereiftes Siecht (f- Sau recht uttb Saus
geroerbe) gebmiben fein muß. Gin fold>eS 'Jiechtbs

perhältnlb befiehl juttächß jroifchen bem Sauherrn
unb bem Unternehmer, ober beut ©erfmeißet unb
ben Arbeitern

, fobann sroifdjen bem Sauherrn, bem
Sattttteißer unb irgenb einem brilten, roeldtem bureß

ben Sau (j. S. auf frentbetn ©ruttb ober mit
fretnbtnt Material) ober burdt befielt Ginßurj unb
Sattfälligfeit ©chaben ober @efal)t ertoadtjen fann,

jttmal aber jtoiieben beut Sattherm ober Gtgen=
tbüttter uttb befielt ßiadebam. Tie (Stieße habet! bie

gegenfeitigeti ülnfprftcße unb ©dtulbigfciten biefer

Serfonen ju beftimmen, für ©treitigfeiten bie Guts
fdteibungbregeln auf jttßellett unb bie im allgemeinen

3nteref|e liegenbeit, namentlich 3tt Unternehmungen
pott Sauten ermunternben Següiißigungen uttb

©icherßeHungen aubjufprechen. ant roidttigßen finb

bie nacßbarlidcen Serl)ältttlffe. ffiir ßiiben barüber

fchon in ben alten ©efeßgebuttgeti, inbbefonbere in

ber römifdten, feßr umßänbliche Seßiititnuttgen,

welche größtentheilb noch jeßt in Teutfcßlanö alb

gemeineb Siecht gelten, 311m Sheil jebodt burdt bie

perfdtiebetteu Sanbeägefeßgebttngen mobißeirt, ober

mit ben auf bie neueren Serhaltniffe ßcb bejiehenben

3ufäßett perfehen toorben finb. giir Saulidtfeiten,

beren Grrichtung uttb Unterhaltung ittt öjjenllidtett

3ntereffe litgt, "hoch nicht überall ober auöfcßließlicb

Pont Staat, foubern etwa Pott unmittelbar Ses
(heiligten ober aub befonberen Titeln Serpflidtteten

tt beftt eiten iß, regelt bab ©efeß bie Saupflicßt, ober

eßt bafür eine gerotffe Ronfurrenj jeft. Tiebgefchi.'ht

befottberb bei ßirdten= unb ©dtulbäufent, battn aber

auch bei Anlage oon Straßen, ©rüden, Täntnteit ic.,

je nach beii3uribbittion8oerhättnijienbei$erftellung

pon ©efängniffen, ämt^äufern tc. Tie ffirdens

baupflicht liegt nad) gemetnem Diedit (infofertt näms
lieh nicht bereitb ein eigener Saufottbb porliegt)

juitädtß bem Patron ob, fobann ber ©emeinbe (nach

einem in ben befonberen Sanbebgefeßen unb @etpohn=
heilen oerfchieben beßimmteit Serhäintib). 3(Kofent

bie bürgerlicbeöeineinbe jugleichbieRirdtengemeinbe

iß, leuchtet bie Silligfeit folcher Seßitnmungen ein;

too jene fiel) aber in mehrere Ronfeffionen tbeilt, fann
mit Siecht nur bie flirebengenteinbe alb baupßiddig
erflärt werben. Sleljnlicheb ßnbet geipöhttlieb auch

bei ©d'ulhausbauten ßatt, infofern nämlich nicht

eigene gonbb ober näher liegenbe ^tfllfbguelleu

baju porhanben ftttb. Uebrigenb tritt lnfr wie

bort auch bie fubßbiäre Saupflid)t beb ©taatb ein,

beren ©renjeit jeboch meiß feltr eng gesogen finb.

Tie SerpolHtänbigung unb nähere ©eftimmung
ber baurechtlichen ©efeße enthalten bie polijeilithm

Sauorbnttngen (f. Sauorbnung), roelche,

roegett ber Serfchiebenlteit ber lofalen Umßänbe
uttb Sebürfttiffe, stoar tpoß! auf allgemeinen ©rttnbs

läßett beruhen, jeboch für bie Slniuenbung berfelben

größtenlheijo Ytttr Parttfuläre Sorfchrifteu enthalten

fönnen. Gb werben burdt folche politeilide Sors
fchriften gleichfallb {Redete begrünbet, foroie anbers

feitb audt bie cioilrechtlicheit ©efeße großentlteilb

auf polijeilichen 3utereffen beruhen. Tie GnlfcheU
bttttg rotrb entroeber bloß nadt brr Gigetifchaft ber

ßlllgemeinheit ober $artitularität ber Serorbttung,

Digitized by CsOOgle



710 Saufunft (ilrjeit, Smerifa).

ober nach bem barin vorljerrfdjeuben Gharafter ihreä

3wecfeä ( cb ge uämlid) mehr bas private oaer bas

öffentliche 3nteref(e berührt, getroffen. Bon (egterem

Uniflanb hängt auch grogteuthcili bie Begimnutng
ber Bohörbe ab, ob bicBoltjeis ober bie Sugijbebörbc

bie Borfdirijt lianbhabeu imb über ibvc Befolgung
ivadiru folt imb au welche gef) brbbalb and) btr Bes

theiligte alleruädig obtr im ISege ber Berufung ju

wrnbtn t)at. ®ab öffentliche Juterefje bei Baufachen

gebt vorerii babiit, bag bie tum öffentlichen ©es

brauch beffimmlen ober bem ©eiainmtbebnrfniä ges

lvibmetcn Baitlidjfciteu mit ben minbefteu Unfoften

in tbimlid) ent(vredienber 3abl imb BoilfommeubrU

aufgefübrt imb unterhalten werben. ®od) futbet

baäfrlbe .Jutereffe auch in Knfebung ber ®rivatbau=

teu jiatt, ba, waä ben ©olilftauo uub bell 2ebcuä=

geling ber Gittjelncn förbert, auch ©ewinn für bie

(Ration im gaitjen ift. Oie tbeilä [anbwirtfehafts

lidien, tbeilä polijeüicbrn 3TOrcTc ber Baiiorbiiungen,

überhaupt ber von ©eiten beb Staatb bem Bauivefen

ju ivibmenben 3ntereffen hejleheit ionadi barin, bag

gut, b. h- jweefmägig, begueni uub bauerhaft, gefunb,

vor ffeueräs (ttnb 'Bagers)gefabr möglicbff geiidiert,

aOrrfeitä unuaditlteilig uub ungefährlith, tbunlicbff

woblfeil 1111b, foiveit bie benterfteu 3'vede uub bie

übrigen Berhältniffe eb erlauben, andf gcfchmacfvoll

imb Idjön gebaut iverbc. Tab allgenieittfle Mittel

jur Srreidjung biefer Jroccfe ifl eine jiveefmägige

Drbming uub Beatifffdgigung btr bem Bamoeftn
getoibmeten ©twrrbe, fobanu Unterricgtäaiiffaiten

jur Bilbung tüchtiger Baumeiffer uub Bauffmffler,

tnblidi bie Giufegmtg einer eigenen tethuifcheu Bes

Ijörbe für Bettung uub Beaujffdgiguug beb gefamms
teu öffentlitbrn uub Brivatbaiimefenä tut ©taut uub

bie Sertbfiluug ihrer bauvergünbigen Mitgtiebcr

über bie hierfür ju hejUmmeiiben Bejirfe. itür bie

ber ©eftmbheit eutipredjenbe Jlnlage ber Bauten
gibt bie Samtätäpoiijei bie geeigneten Borf(griffen.
®enn jur Gnoeiterung ber StrageneiugSnge ober

ju Jlnlage von Mägen baä fftieberreigen von Brivats

gtbSubett, ober jur Sfuäjühnmg ber jur Grs

roeiterung tijier ©labt ober ;u neuen Jlnlagen tr=

forberlidienbaulidieuBeräuberuiigen bie Gnverbuitg

von ’ijrivalgrunbftfufeu nothivenbig in, fo mug bicr-

ju ein aiigemeffeneb Srpropriationägefrg, baä ben

billigen Jliifprücben btr ßigrnthümer ©einige leiget

unb jugleidj bie ©efammtbeit vor mutbivifliger

.firmmuug ober uninägigtr BertNeuerung fdiügt, bie

Mögiidjfeit btr Sltalifiruitg barbicten. 3llr «Bogt«

fcilfieit ber Bauten tragen, neben ber freien Jfoiu

furrenj ber ©ewerbtreibeuben obtr überhaupt einer

guten ©ewerbeorbmmg, bie iätiiftalten für £crbtis

fdiafpmg ober Bereithaltung ber uöllggeu Baus
materialien bei, wrldir nach Bergältmä bei ivaljis

((betulichen Btbürfniffeä ber verfcbiebtneuOrtfdiaftcn

ober BejitTe ju treffen gnb uub namentlich in btr

©orge für Grrlcbtuug einer ginreicbenbeu 3agl von
Jfalfs unb 3iegelbrennereien, für erleichterte .Cierbeis

fuhr von Bauboljaller Jlrt, auch #ou Baufteiueu uub
anberen Grforberniffen begehen. Bit von Stautäs

ober ©enieinbtioegen, ober auf bereit Betreiben

von Brivateu anjulegeubeu Magajiue folcher Mas
terialicu, bie logen. Bauhöfe, unb, ivo bei etiva

maugeluber Äonturreuj eine monopoliftifdie Bors

tbeueruug broht, bltSrffftgung magiger B au tarcu
für bie verfchiebeueu Jtrten ber Arbeit uub ber Jlrs

beiter bienen bemfelbtn 3tvecf . ®o ftdi unicbuliik'

©emeinbeiralbungeu vergilben, wirb, ebeufo billig

wie jweefmägig, ben boulufligtu Bürgetu baä Batu

holj um einen cmiSgigteii Betragfben fogeit. bfiraer-

Hchcit Breiäi ju verabfolgen fein, nach UntgSnbtn
aitcb aitbere Baumaterialien, wie namentlich Bau=
geilte, Äalf unb 3>egel.

©efchidtte. Cie Urgefdiidjte ber B. ig, wie bie

ber anberen fffiitge, in Suutelheit gehüllt. ?luä=

gegrabene fehlen, cp litten auä belaubten 3weigen,
ober Baumgäminen waren bie ergen Bamverft, bie

auä SBtenjchenhanb hervorgingen. Gin feblicbter

©teinbilhete in jenen frühegen 'tagen ben Sitar,

auf ben bie ©ottbeit fief) nieberlaffen fotlte, um bie

©abett unb bie ©ebete ber Stcrblicbeii ju emrfait--

gett; ein §ügel von Grbe thürmte geh über ben 0t=
beinenbeä cmjdilafencn gelben empor, befielt ©rog*
tbateu an bem Ort feiner irbiiebeu Diag oureb Opfer
gefeiert würben. BcitberGnlwicfeluna beälRenfthcm
gefchlechtä nahmen jene rohen Benljeichen ein be=

llimmtereä ©epräge an, fo hie ©rabhügel, wetdie

geh in ben nerblicgen SJänbern Guropa’ä in grogcr

3ahl vorgnbeu, bertn ffug häufig bureh einen Äreiä
von Steinen befränjt unb bertn ©ivfet bureh ntäch=

tige ©teinplatteu gefrönt wirb, bie Steinpfeiler,
hohe fdjlanfe ©teine von juwtileu fafl oheiiäftm
artiger jortn

,
bie einjtln ober in ©neppen hei eins

anbei- gehen unb befonberä häugg im ifanbinavU
feheit Tforbeu vorlommeit, wo matt ge Bautageine
nennt uub für JJtufmäfer gefallener gelben hält,

unb bie fogen. §ünenöetten, in ber Bretagne
Colmin ober Pedi, bei ben Britanuiern Gromiedh
genannt, welche ebenfall« für ©rahmonnmentc ober

Opfergätten gelten. Oie merfwürbigen -JSa g

s

geilte (bie iHoffiuggoneä berGuglänber unb SRoffe=

ftene ber ©faubinavier), gfljrn, bie auf einer ober

jwei Unterlagen fo aufgelegt gnb, bag man ge wie
ben Ballen einer SBage bewegen rann

,
fowie bit ge=

weihte Stätten umfebUegtnhen Stein Ireife gnben

geh vorjugäweife tu beit leltifeben Säubern. ®aä
hebeutenbge ber feltifehen ^eiligtbümer in 5ranf=
reich liegt ju Gantac, hei Ouiberoit in btr Bretagne,
uub hübet ein weiteä, mit gegen 4000 obeliäftm

artigen Steinpfeilern, weldie tum Ihtil eine (jöhe
von ungefähr 10 Bieter erreichen uub meig auf
ihrem bünnern Gnbe gehen, bebeefteä f^Ib. Un=
gleich merfwürbiger ig baä vorjüglidige ber alten

©eiligtbümer inwnglanb.ber bei Stonehenge (f. b.),

unfern Saliäburp, hegnbliche.uach feinem urfprüngs
liehen ffianifu »Glwir ©aur« (ober (Sör ©atvrl,
b. h- ber grogeffretä, genannt. Betraditen wir jetie

rohen SKonumente beä norbturopäifchen Stterthumä
alä Beifpieie für ben eigen Beginn einet füngles

rif*en rhätiglcil, fo treten tutä alä Beifpieie einer

jweiten Gntwicfelungägufe bie auf verfebiebenen

3nfeln beä ©rogen Oceattä jmiftbtn Sgtn unb
Slmerifa aufgefuubenen einfachen 'Monumente eut=

gegen, bie mit fetten beä ttörbltcben Guropa ju

vergleichen ftub ttnb j. B. auf ber Ogerinfet grojt

Steinhaufen von pnramibalifcher ^orm, ober bei bei»

Morai'ä (heiligen Btgräbitiäorten) rtgelntägig bts

hauent, junt Xlgeif mächtige Steine hüben, bie ju

einem ebeufo regeimägigen alä einfachen arcbiteltos

nifcheu ©attjtn jufammengtfügt gnb. Snbere Bei-
fpiete einer frühen Gntwiielung ber Äung gnben
wir in ben alten ®enfmältrn von Smerifa
(f. Snterifanifche Sltertbümer unb 2afel
•Baufungl«, gig. 1—3). Oie Oenfmäler beä alten

Meiifo jeigeu, obwohl feiner Urjtit beä Mtnldietu

gefchlechtä angehörenb, in ihrer rüuglerifdien @e--

galtung feint frentbeu Gingüfie uub gnb babtr alä

ein ä'dguiä felhgänhiger, volfäthümlid)er Guts
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roicfefung ju betrachten. Sie geigen in ben Seofatli

son ©uernauaca, gig. 1, t>on Sitfapan, gig. 2, non
Bapautla, gig. 3 u a. bif gum Sljeil fcbott in reitfeer

Bäeife atthgebilbete unb mannigfach gejcbmücTte

©runbform ber BBramibe.
Siefelbe gorm (neben mir in betn Haube bei- SIten

ffielt, worin (ich bfr ßntmicfrlungägang ber B.
guerft mit einiger Sicherheit Eerfolgen lägt

,
in

SegBpten(f.SafellU). Utbtrbit frühe Blüte biffcS

merrmfirbigen Haube«, über feine eigentümliche
ftultiir, übtr bif hobt 2?fbfutfarnffit feiner Senf«
mäler befigm mir uMreid'r, in ben Schriften foroof)l

ber .gtebräer (Bibel), alb ber ®riecben unb iRömer
entballene Reugniffe. Sa« gange an ben Ufern beb

SHIfhrom« [iingiebenbe ganb mar mit einer SRenge,

gum Slteil foloffaler Senfmäler bebetft, oon benen

Bitte gegenwärtig Berfcbwunben
,
Biele aber in ihrer

wunberboren Bracht unb Biajeftät noch mehr ober

weniger erhalten finb. Biele berfelben mürben oon
ben um 2000 o. ßhr. über Segttpteu bereingebrodte«

nenfjtiffo« oermüflet; erhalten finb befonber« bie gum
Sbeil foloffalen ©rabbmfmäler beb alten 'Ul fm -

phi« (f. Sajel Ul, gig. 1,21, bie roeltbefannten Bh =

ramibeit, bie enter für unb nicht roohl gu beredt«

neitben llrjeit ber ©efdjichte angeboren unb an ben

Abhängen ber libttfchen Bergfette auf einer Streife

Bon beiläufig 8 2J!eilen in mehreren ©nippen ger«

fh-eut liegen. 3n bie auf bie Vertreibung ber §nffob
folgtnbe Blüleperiobe beb ügnptifcbeu Heben« ge«

hören bie glängenbfien, an ben Ufern beb BiiS aufs

geführten Seitfmaler, Bor allen bie Blonumeute
oon Theben in Oberügpptfn, bie fafi fämmtlith

Bon SRamfe« b. ®r. ober Sefoftrib (um bie 'Hütte

beb 15. 3ahrfr. B. (Ihr.) unb feinen Borgängern unb
näheren Ttachjotgern fterrühren. Bie SRutnen oon
Sbeben, in eingelntn ©rnppett gerfireut unb nach

ben Santen ber Sörfer begeidmet, meltl'e bie ärm«
riehen Sathfomnten in fit liitteittgebaul haben, bes

flehen in Baläflen, ©rabmälerit ttnb Stntpeln,

mobei gu ermähnen ifi, bah einige ber älteften

ÜRonuiitente non Shebett (ber'Balafl unb ber größere

Sempel gu Barnaf) gum Iheil attb Materialien noch

älterer ©ebäube erbaut worben finb. 3” biefen alts

ägnptifcben Baumerfen tritt mieber bie in'rin ber

Bnramibe alb ältefte 9lrchitefturfcrm heroor. Sie
Umfangbmauern ber Sempel erhielten einen 9ltts

tauf unb mürben an ben Jfantett mit Stunbfiäben

gefchmücft, bie Beden mit einem horigontalen 9(bs

fchlttft unb mit einer mächtigen jbcbirchlc Berfthtn:

gormenelemeitte, melche attb bent Uebürfni« einer

Bermittelung ber baulichen S bei Ir unter fich hers

oorgegaitgen uttb alb erfte Spuren ftrenger arthi«

leftonifiterSIirbrrimggu begfithnen finb (f. Safe! III,

gig. 18). Beine grnftrröfjnimg ober Säulenftellimg

unterbrach bie gemaltigen glächrit birfer Umfangbs
mauern, melche ein langgefirecfteb Siechtecf um=
fchloffett uttb mit geheimnibooller, farbenreicher

Bilberfchrift, mit Sarffeilungeti ber ©ötler unb
^terrfcher bebeeft mären. 91ubgebehnte Soppe!reihen
oon foloffalen Spftinrett ober SBibbern führten gu

bem hohen fchmaleu Gittgang, ber jmifeben gmei

thurniartigeBPlonengleichfani eingefchoben unb bibs

tueilen oon Obelibleu ober foloffalen ftftntbm

^errfcherflatuen flanfirt marb. Sirgu beiben Seiten

hebfelben in bie Unionen eittgelaffenen Sutlten

S
. Safel HI, gig. 4) bienten tur Hufnabtite hoher,

ei Sofien mit flatternben äßimpeln gefchtnücfter

Biajle. Sie enge Bfcrte führte in ben mtbebaehteu,

auf ntiiibeflenb brei Seiten oon einer bebeeften

(Hegppten). 711

©äitlenjleirung umgebenen Borhof, mtlcher ftdj hei

einigen Sempeln hinter einem gmeiten BBlonenpaar
roieberholt, unb Bon ba in einen oft ebenfo großen
öaal, beffen fchmere Steinhalfeitbecfe auf Seihen
bichtgefieliter Säulen ruht, Bon welchen bie mittleren

höhte mären unb eine höhere Seife trugen, unter bet

betn ©äulenfaal Bon beiben Seiten buvcb oergitterte

Dejfnitngen Picht gugefübrt mürbe. 91n biefen Saal,
ber in feinem agpptifehen Sentpel fehlt, reihten (ich

bie übrigen Heineren uttb büfteren fRäume beä

§ei(igtbum8 mit ber engen niebrigett Oella, loeldte

ba« ©ötterbilb aufnahm Such biefe inneren Baume
finb mit jener bunten fiieroglpphenfchrift bebetft,

melche ba« ©ehetinnibooUe in ber Srchiteftur biefer

Bauroerfe nur noch fleigert. 3n bem ©äulenbau
biefer Sentpel beruht ein« ber miehtigften Momente
ber roeitrm Gntwidelung ber Srdiiteftur Sie
ägoptifche Säule (f. Safel III, gig. 4—9 unb 11

—

17) geigt bereit« bie Berfchiebeiieu, bitnh ba« SBefen
ber Säule bebingteti Elemente in regelmäftigtr

gefepmägiger ©ieberfehr, ner.it auch biefe« ©efep
noch nicht al« ber Sttebrucf einer inneni 9foth=

menbigfeit erfcheittl. lieber einer runben Uüt'the
erhfbt fich ber runbe, gang unten mehr ober weniger
eingejogene, nach oben gu allmählich oerjüngteScitaft

ber Säule unb nimmt ba« entweber feffelförmige,

unten au«gehauehte, oben eingejogene geichloffene

ober felchfijrtnige, unten eltoaü au«gebauchte, oben

üherfallettbe offene Poto«fapitäl mit guabratifdjer

Blatte auf, worüber ber au« flarfen, Bon Säule ju

Säule reichetibett Steinbalfen bejfebenbe SrchitraB

ruht. Sowohl bie Säulenfcbafte al« bie Baoitäle

erhalten bisweilen fotiBere ober fottfaoe Üäng«riBpen
unb finb theil« mit Bflangengehilben, at« Sinn«
bilbem ber elafliiden Biegfamfeit, tbeil« mit Bilber»

fchrift hebeeft. 3ni!'>efouöerc rrhalten bie oben«

ermähnten offenen Potoöfapitäte Ornamente au«
fchlanfeuBflanjenblättern oherauf elaftifchenStirlen

ftch roiegenbeuBlüten. Unter bie mBfiifchen Sontbofe

ber ägBptifchen Srchiteftur gehört bie hefottber« über

heu Bortalen oft mehrfach angebrachte geflügelteSott«

nettfeheihe (f. Safel III, gig. 19). Bon ben eingelnen

'JJiotmntenteu ermahnen mir hier nur bie ifiefte ber

beiben rieftgen Sentpel ju Bar na f (f. Safel HL
Äig. 12 unb 14) unb ju Suror, bie bttreh eine fait

2 Sfilom. lange SHee Bon Sphinrfoloflett Berbnnben
toerben, ben groften Sempelpalaf) bei SRebinet
Sbtt (f. Safel in, gig. 1 1 unb 17) unb ba« ttörblich

Bon biefent gelegene Srüntmerfelb mil Bielen Bruch«
jtücfc'u foloffaler Statuen, uon benen noch gtoei auf«

recht üben, rooBon eine Oie berühmte ÜRetnnon««

ffatue ij), hie heim Sujgehen ber Sonne einen

munberharen Biang ertönen lieft. Ser ttörblich

baoon heRnhliche Sohtenpalafi ifl ein URaufolettm

be« fRatufe«, ha« in bem frangöftfehen Brachtloerf

über SegBpten al« ba« ©rabmat oe« OfB»
manbna« (f. Safel Hl, gig. 10) bejeichnet wirb,

mährenb her in feiner archlteftonifcben Siuvicbtung

auffallenh ahmeichenhe Sobteitpalafi bei fittrnah

jtatt ber.fiöfe unhBBionen eine offeneSäulettflellung

erhalten hat. Sine Bermanbte Snorbnung fdieint

auch ber SReii be« architeftonifihen ’Dlonument« ju

9Reb Smuth gebäht ju haben. 3« ben roefllidt

Bon Bfebiuet jlbti nnb Surnah gelegenen Bergen

hefinbeu fich bie gclfengräber, worunter bie jfö«

nigSgriiber in bem Reifenthal Biban el SRaluf

heimorjttbeben finb. 9118 ©erTe berfelben frühen

Beriobe finb bie Senhnäler oon Sbu Stmbal
(dlfamhul, (. Safel 1U, gig. 8), Serri, ©irrfcheh
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uni Sebua in llnternubira tu betrachten, welche,

ganj ober jum rbeil in ben gelfen gehauen, apue

»Jmeifel ©rabmäler grafeer Xabten jittb. ©ei ben

nad) 9lntage unb goritt meljrf act> abtoeicpenben

Bmhnälern ber fpStrrn 3tii, worunter fiep btt

praeptoalle Xempel tu S ettb erap unterhalb Xpeben

ff. Xajellll,gig. 16), beröjlliepeunbmeflliepeletnpel

auf btt gttfcl © I' i I ä (f. Xajel 11 1 gig. 9 unb 13)

unb btt grafet Xempel ju Ebfu(f. Xafel lll, gig.

4—7), aub btt ©loiemüerjeit atibjeiepnen, ifl btt

»ctbttt grafet Säulenpalle faji nirgenbb ratbr ge=

feploflen, jaubtni (reit an btn SPlanumenten bau

Surnap uttb ©leb ilmutb) ntil afftntr Säulen;

fltllung Berfepett
£

(a jebacp, bafe bit ©rüiiuttgfc

raaurrn unb Xpurpfoflen jwifdien btn Säulen nie

fehlen. ®or bitjtt .äjaUt btjinbtt fid> ennaeber nach

btt ©orpaf mit btnt ©plott, abtt eb fehlt aud) bitft

Borbtrt , 'änlagt. Bie auf alltn Bitr äfittu Bon

tintt SäuImlteKung umgebenen Xempel fmb alb

tinc ©atpapmung griecpifcper Xtmt'tlbaultn ju bt=

tradjten, btiiatIcpen nur bit auf bt tt Edtu angebrachten

anlauftnbtn ©feiler an bai pnrantibale ®runb:

tltmtnt btt ägpptifcpcn arepiteftur erinnern 3»
bieferäöeife |tnb namentlich bit btm Xotban gemeip:

ttn ©ebentempel , bie Jagen. Xppponien, gtbilbtt.

Bie opne foldje Edpfeiler oorfomnienben oierfeitigeti

Säulenftelliittgen bitnttt nur jur Eittjriebigung tintb

offtimt Jiaumb unb fcpeitteu alb heilige Xpiergepege

gebient ju paben. ©ei btt Säulettbilbung fanunt bab

itadi obtn ju gefcploffene Rapitäl nur nad) ftlltn,

bieSelcpfarm, mannigfaltig gtfd)tnütfl, alb bie Bors

perrfcpenbe jur amoenbung. ©ewöpiilid) ifl btt

Äelcp aub mehreren folajfaltn Plättern gtbilbtt,

worauf gewöhnlich bit oerfcpiebenartigfieit ©flanjens

ornamtmt eingegraben unb burep buutt gärbung
aubgejeicpuet fiub; aud) totrbtu bit ©lätter btb

Reld)fapitä(ö liiert ftlttn mit cigentpümlicpenPoluten

unb Sepnörfeln Btrbunbtn, toabiird) fit an bit

grieepiiepsfarintpifepe ßapitälfornt ttinntrn. Bie

swifepen flatitäl unb Jlrcpitrau eingefcpaltete ©latte

ifl juiatiltn fepr nitbrig, juweileu über bit ffiürfels

form erhöbt unb bilbtt, befonberb an btn Xppponien,

einen popeit Jluffag, an beffen Seilen b(imanifd)t ®e;
(lallen bargeflellt fmb. Ber pape, über btm Seid);

fapitäl gunäcbfl mit oitt ©efiebtötnabten ('Silbern btt

3ftb obtt ülifjor) unb übtr bitftn mit Bitr rieintn

Xempelfajabm gefepmüdte 8ujfap, worüber gewöhn;
lid) nach tittt btfonbtrt Heine 'Platte angeetbnet ifl

(f.
Xafel UI, gig. 16), erfepeint alb eine weit fpätere

«norbnung, bet welket ber eigentliche Seid) btb

Jfapitälb btbweilen gam lotggelaifen ifl, fo bafe bab:

ftlbt nur aub btn SBiloern jettet auffapeb befiel)!,

aber ttid)t nur itt btt tnonumtntaltu SB., fanbern

aud) in beit, btm gtmeintn ©Upen gewibmeten

Unternehmungen leifieten bie alten 8tgt)f>tfr ?lui:

gejeiepneteb, btfonbtrb im SBafferbau, ber jumScpup
gegen bie jährlichen tteberfcproemmungeu btb Jiilb

ein Biel Btrjwtigteb Spftem Ban gröfeeren unb
fleintren Kanälen, Bon Xtiifien uttb Seen, Ban
Summen, ®<bltufetn unb Prüden berBarriej.

Die®, ber alttn Pölftr beb tBtfllitben 8fien
bitbftitb beb 3nbub (enntn mir nur aub ungtnügnts
ben ©eriebten ber Scbriftfleller beb aitertbuntb unb
Btreinjelten SHeflett ihrer SJtnfmäler. Unter bie

SautBtrre beb einjl fo ttnidiigtu fjltitfeb Bon ®a=
bt)longel)6rt btr burdi bieälttfieu biblifdjett Sagen
alb «X^urm Bau Pabtl< btrannttXtmf'tl brbPrltib,

ein maffiBtr Boramibaltr ©au, ber an ber ©afib
etwa 200 fDitter breit unb tbenjo bcdi war unb itt

8 grofeen abfäfetn emforjUeg. aud) in biefer am
lagt jiiibet fidj bie fjrimitioe gorttt btr ardtiltl»

toniftbtu Dtnlmäler witbtr, meldfe bie gröfete

aefenliddeit mit ben Xeotalli’b btr alten ÜHefis

lauer i)at. 3“ ben älteren SKonumtltten Bon ®as
bglon gebörte ferner bie alte lcmgUd)t ©urg,
beten wiauern mit bilblidjen ®arfleUuugeu grafeer

Jagbeu mit wilben Xbieteu gefdjitiüdt waren. X>te

übrigen Xrümmer Boit ©abolon geboren fdott ber

jüttgtru 3eit att, wo ftdt nad) bent Stui'3 beb alten

3itid)b bunb bab Einbringen ber Ebalbäcr ein

neueb , Walbäifcb : babgloniftbeb äieid) erhob. Unter
biefe fpäleren SSerle gebart ein jmeitet läniglitber

palajt mit einem prächtigen ©arten, ber fid) ters

raffettfcrmlg erbeb uub fpäter unter ber ©enettnung
ber >$ättgettbrn ®ärten ber Semiramib« unter bie

»fteben iüunber« ber SSelt gejäblt würbe. Ser
Xrümmerberg 61 Saft' wirb für ben 3teft beb

palafeeb gepalten, lieber bie arcbiteltouifche X etatO

bilbung ber Xtnltttdler ooit ©abplon ijl nithtt

©ejlimnitcb ju lagen. Seit 3abrtaufcnbeu ftnb ipre

Piuiuen alb Steingruben für bett ©au beuad)bar:

ter Stäble benufet warben uub baburd) ju unregels

mäfeigen Schutthaufen jufantmengefunteit Unter
ben äluinenbügeln Ban'Jlimrub, welche man fürdiefie

beb alten Ülinioeb hält, haben ber beim Xori lihars
fabab unb ber mehr närblid) gelegene »ßujun=
bfchif« wertbpolleiBrudjjlüdeif. Xafel II, gcg.l

—

3)
enthalten. ®ab Baumaterial ftttb Steine aub gtbrantu

tem Xbon, bieburcheinSrbharj, jumXheÜaud)butd)
ffalhnartel, auf lebt f efle SSetfe uerbunben mürben.

Bie P p c n i f e r bilbeten einen Xpeil bebfelben

©allbflammb, welchem bie ©abplanier augebbrlen;

ipr religibfer Sultub flattb in inniger ©erbiubung
mit bent Bon ©abtilon. 'Uiaucherlei Xempel unb
anbere ard)itefturen werben jwar erwähnt, aber

wab wir bariiber wiffen, bejirpt fiep tneifi nur auf
bie glänjeube aubfepmüdung, bie fte burd) eble 2Jle:

talle erhielten. 3« ben berüpuiteften Beitrmalett

gehören bie Ban Sättig $iram erbauten Xempel ju

XBruö. ßartpago befafe einen BracptBoUen Xetm
Bel auf ber ©urg; an einem anbent Xempel am
'Slarft patten bie inneren ®änbe eilten lleberjug

Bon ©albplatten. Biefe Stabt war überbieb burep

grofeartige $afenbauten aubgejeiepttet. Bie um
ihren imtent cfeiajen laujenbe iomfepe Säulenjlellung

fepeint bereite eine Slacpapmung grietpifeper Sorbits

ber ju fein, ©efottberb berühmt war auep ber Heine

aflartetempel ju pappob auf ber 3nfel ßtiBern.

8n bie ©auwerle ber 'Ppömfcr fcpliefeen fiep bie

ber 3«ben
ff. Xafel II, gig. 10—13) an. Bafe ben

3fraeliteit eine befonbere fhmfirieptung eigen war,
hejeugen bie ®erle, bie Bon ebnen uumtltelbar nad)

bent aubjug aub aegoptett füllt 1500 o. Qpr.) auf
ihrerSBanberung burep bie ®ufle aubgefüprt würben,
worunter bejanberb bie fogen. Stiftbpütte gepört,

bie unter ber fKegierung Salomo b (um 1000
p. 6pr.) burep einen maffwen Xempel, auf bent

©erg Siorijap ju fjerufalem, erfefet würbe. Jiur

eitt Xpeil feiiieb foloffaleti Unterbaueb (f. Xaiel II,

gig. 10) pat fid) erhalten, aber non feiner ©raepi

enthalten bie biblijcpen Schriften ühcrfcpwängiiipe

Scpilberungen. Ungefäpr 420 3dbre nad) feiner

Erbauung Warb ber Xempel Salamo'b burep 91rbm
fabnejar jerflört. Ber neue, Bott ben 3»bfn naep

iprer SHüdfepr aub bent Eril (gegen Ettbe beb

6. 3®hrp. B. Cpr.) erbaute Xempel war nur eiu

Schatten non ber ©rächt unb $errlicpreit beb alten.

Ein jweiter Sleubau, 20 p. Epr. unter $erobeb b. 9r
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begonnen, follte ben alten SRupm bce ©alonionifchen
EcmpelS mieber perßellen, [taub aber nur 70 (fahre;

(in abermaliger, nun ftaifer Julian begonnener
Weubau warb nicht »olienbet. Salome führte
übrigen* noch anbere Anlagen non großartiger

Bracht auf, barunter ein föuiglidie* Schloß, mel:

cheSiben ülamtn »§au* oom Säalb Libanon«
führte. Mächtige Säulenhallen bilbeten bie »or:

bereu Wäume, bie hinteren enthielten bie $errfchtr»

mobnung. lieber bie Eetailjormen ber bebräifeben

Baufunjt geben und einjelne Sönicbfliicfe aus ben

gelfengräbern non (Jetufalem ([. Eaf. u
(

11—13) Sujfchluß, unter melden ba* fbgen. @rab
beb Slbfalou beioubere Beachtung »erbient

Eie SotrSßämme KleinalienS haben oorjugä=

weife (ärabmonumente hinterlaijen, bie fub noch in

erheblicher Slnjahl unb mannigfacher gormbilbuitg

»orßnben. Eie älteßen unb primitioften berfelben

flammen non ben Spbern (ca. 700—GOO t>. Obr.)
unb haben meift bie gorm eines einfachen EltmuluS,
ber auf freiSrunbem Unterbau fegeiförmig aufßeigt

(®rab beb Eantaloä bei ©mnma). 3hnen gegen=

über flehen bie gelägrottenbauten ber ’ß b r 0 g i e r

mit ihren (ünfiluh aufgemeißelten ®iebelfa?aben

(@rab beb Miba* im Epal Eogbanlü), wäbrenb bie

©rabmäler ber Snfier o&OO—300 o. Uhr ) toieber

eine anberc, cutwideltere gorm batbietrn. Silan

meißelte hier entroeber aue bem freien gelegeftein

bab ©rabrnal alb einen felbfiänoigen monolithen
©atfoppag htraue, ober man legte bie ®rabfammer
fm gelfen an unb meifielle bem lepteru eine ga;abe

auj, in beiben gätteujeboeb mit getreuer Sladiabmung
einer §oljfoujiruftion; Beijpiele finbenfich bei 'i5Ejel=

lob, Slntiphellbb (j- Bafel II, gig. 15), Mma :c.

3n eimeinen äüetfen macht fiep hier auch griechifcher

Winßuß geltenb, inbem ber ionifche Säulenbau unb
ionftige griednicpcgormbilbung mit jurftmoenbung
fomtnt, fo bei bell (Arabern »on Eelmiffo* (f.

Eafel H, gig. 14), bei Koaneägjagbu :c.

giiiem aneent Stamm, alb bie bisher betrachte:

ten weßaßatifcben Sölfer, gehörten biejeniejen an,

bie, ben Stamm ber fjranier hilbenb, Bflltcb »om
Sigri* bi* jum 3nbu* hin wohnten unb unter beneu

bie Meber unb ’fierfer bie beroorrageiiößen finb

3n ber ®lanjperiobe be* perfifchen Weich* waren
e* befonbet* örei ©tobte, in beneu bie Könige ber

Berfer, je nach ber 3abre*;eit, ihr §oflager nap=
meu: gfbatana in Wiebien, ©ufa unb ©erfepoli*.

gfbatana war bie Weßbcnj bei mebifdien Weid)*
gemeiett unb ihre Burg fdjon beitnSeginn ber Wleber--

herrfepaft auj großartige SBeife angelegt worben.

'Huf einer Anhöhe flieg fte in 7 Abläßen empor, bereit

über einanbev emporragenbe Mauerjinnen in »er:

fchiebenengarbenerglintten. Sion ben beiben oberflen

3inneu war bie eine oerfilbert, bie anbere »ergolbet.

Am guß ber Burg lag ber fönigliche 'ßalaji; bie

©äulen, baö Salfenwerf unb ba« Eafelwerf ber

SSünbe befianben au* Hebern: unb S»preßeubol3
unb waren burepauä mit @o!b: unb ©ilbetblecb

überjogen. Eie in ber 'Höhe be* heutigen §amaban
aufgejunbeuen Welle, namentlich Saß* unb ©chaft
einer Säule, flimmen mit ben gormen ber petfepo:

litanifdien Slrdjiteftur überein. Sion ©ufa, beffen

Grbauuug ben erflen perßfepen $crrfipem juge=

fchrieben wirb, wifjen wir, baß e* in ber Sauwetfe
»on Babplon angelegt war unb fiep ebenfall* burch

praditi'oUe Anlagen auSjeidmete. Ea* eigentliche

^eUigtljum be* perfifchen Weid)* bilbete aber ber

alte ©tammfih ber perfifchen ©errfcher, urfprünglich

5ßafargabä (»Betferlajjet«), Dem ben ©riechen Wer:
fepoli* genannt, fjiet ftanb bie alte SBurg be*
röniglicben ©efchlechts, hier wttrben bie ©ebeine Oer

Könige bejlattet nnb ihre Wuheflätten burej gläns
jenbe Eenfmäler bejeiepnet (f. iaf. II, gig. 7), hier

erpob fid) ein neuer, umfangreicher flalalt, her ju
einem ©innbilb ber fienidermaebt geflaltet mar
(f. iaf. II, gig. 4 u. 5). Ea* auf ber Stätte ber

alten Wefibenj, in ber ©egenb »on Wlurgljab, er=

paltene ©rabrnal be* Sgru* (f. iajel II, gig. 6)
ijl ein ppraraioaler, au* folrfjalcu weißen SDlarmors
blöden aufgeführter, an ber Saß* 13 'Meter langer,

12 Meter breiter unb 12 Meter pober Sau , ber in

7 Stufen emporftetgt unb auf ber oberu gläepe ein

fleinerne* fjäu*chen mit giebelförmigem, burd> ein

fcplichtes @eftm* oon ber ääanbfläche abgefeptem
Eacp (gleidijall* »on Marmor) trägt. Eies £>äu*s
eben enthielt ben golbeneu ©arg be* Königs unb
ein äagerbett mit golbenra giißen, auf welchem
Srachtgewänber, Scpmud unb fflaffen be* König*
lagen. Eie in ber ©egenb be* fiiblidier gelegenen

neuen WeiepSpalafteS befinblitpen ©räber ber träte*

ren Könige finb in ben gelfen gearbeitete Kammern
mit oerfdilofftnem unb oerborgenein gingang, welche

an bem Meußern her gel*wanb burch eine au*ge»
meißelte gafabe ff. Eafel II, gig. 7) bejeiepnet finb,

bereu architeftomfipe* ©erüfl an fiep einfach, jeboep

burch hilbnerifcpe Sterben bereichert iß unb einen

wichtigen StnpaltSpunft für bie Kenntnis ber per=

ftfepen S. barbietet. g* beflept nämlich au« einer

Weiße fdilanfer^albfäulen, in beren Mitte eineEhür
angebeutet iß unb auf welchen ein mehrfach gegiies

berte* ©ebäir rupt. Eie $>aIhfSuten haben feine

weitere S'ffbe al* ba* Kapitäl, welche* au* jwei

naep beu Seiten binauäragmbeu, mit ben Seibern

»ufammenhängenben ginpörnern ((. Eafel II, gig.

8 u. 9) beßept, jmifepen beren .*>älfen bie ©tint
eine« Salfentopf* »ortritt, welcher einen Quer=
halfen anbeutet, worauf ber Slrcpitra» be* §aupt=
gebälf« ruht. Eie iSnorbnung be* leptem er:

innert an bie gormen ber grietbiftbdonifdjen ärchis

teftur unb iß »on einer fdßicpttn 5>ängeplatte be:

frönt, unter welcher eine 'Ilrt »on 3apnfcpnittm
(ober fteinen ©parrenföpfeni pinläujt. Earüber
erhebt fich eine l'lrt »on prächtigem Jpronbau, ber

größtentbeil« burep bie Welief* meufchlieher giguren
auSgefüllt wirb. Mn ben ©afen ber ^albfäulen be:

merft man bi*mei!rn bie ©lieber, worau* bie attifebe

Säulenbafe ber griechifcp: ionifchen Hrduteftur ge:

bilbet wirb: jwei fflulße mit jwifchenliegenber ©opI:
fehle. Ea« merfmürbigße aller Monumente ber per:

ßfepen ®. bilben inbeß bieWeße be* großen Ealaße*
»on Sßerfepoli«, bie gegenwärtig ben Warnen Efchil
Minar (»bie »ierjig ©äulen-) füpren (f. Eafel
II, gig. 4). Sn babhtonifche änlagen erinnernb,

erhe ben ße ßip in mehreren breiten Eerraffen auf einer

Slbbachung be* Serge« Wacpmeb unb umfcpließen

einen Waum »on 441) Meter Sänge unb 280 Meter
Breite. Eie anpiteftonifche SuSbilbung ber ©äu:
len, bie Rufatnmenfeßung ber Kapitäle fowopl wie

bie befonoere Slnmenbung bet Eoluten heioeifen, baß

bie perfepoiitanifcheit Eenfmäler am ©cpluß einer

lange fortgefepten Kunßentwidelung ßepen, infofem
ße einer fipon auSartenben Kunß angehöreit.

©etrennt »on bem Bölferlehen be* meßlicpen

Wßen entwidette ßcp ber Oßen biefe« ffielttpeil«,

al* beffen Kulturßp »omepmlich. ^inboßan er-

fepeint. Wuep bieT entwidelte ßch früh eine bebeut:

fame Kultur unb pinterließ japlveidje unb groß:
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artigeSeitfntüIer, bie an Umfang unb’ßracbt mtrmit
beiieu bes äguptifcbnt ®olfS 'ju oergleicben fiuO

(f Tafel l, Ri(\. -1— 13). Ser ©runbjug bes ins

bifdvn BolfSdiarafterS, eine große TBeicbbf't beS

©ejiiblb unb eine lebbaftr ®lul btr ®liantaße, in

ber ndi faß alle übrige TbStigfeit bes ©eifteb auflöß,

jeigt fid' au* in feinen ®auteerfen, bei benen burdiweg
ein lebendiges ©efiibl berrortritt, weldieS bie gorm
nidn um einer fonoentionelleu Bedeutung, fonberii

um ihrer felbfi willen bilbet; aber bie feffel lofe

Jibamafie geßatlet bein ©ejiilil nidn ober nur [eiten

bie ju einer bannoiiifcben Surdibilbung notbiuens

bige älube, ße häuft gönnen auj gönnen unb enbet

mit Dem ©mbrud einer faft diaotifeben Senotrrung.
rif Blütejeit her inbifdien ®. fällt mit bem gleich'

jeitigeu Begehen beb Brahmanismus unb ®ubbt)iS:

iiuie jufammen, befonberS in bas lebte 3abrbimbert
o. ©Ijr. Bie bebeutenbßen Baitreße finben firb in

Bef ban, bereu roid)tigße jene jum X heil iebr ums
faffmben gelSmonumente finb, bie auf ber SSeftfeite

oer §albinfcl, in gröberer ober geringerer ©nts

fernung von ber Stabt Bombati liegen. Sie jeigen

eine mehr ober weniger eittfdiiebene Uebereinftims

mutig bes Stils uub gebären ohne Zweifel berfelben

©utmideliingöperiobe an. Sie brabmauifdien gels

fenteiut'el bebeden geroöbnlitb einen oieredigen, jus

weilen audi unregelmäßigen fjjauptraum ooh große:

rer ober geringerer Ausdehnung, an ben ßcb nicht

feilen Heinere jjebenräume anfdiließen, unter beuen
bas mit bem ®ilb ober bem Smnbol beS ©otteä
gefcbmüifte Sanftuariunt ber wicbtigße if), bas ents

ioeber eine Ramtncr für fid) bilbet, ober noch ron
einem ©ang umgeben iß. Ber rjaurtraum, als bie

Borballe Oes eigentlichen QeiligtbumS, bat immer
eine ilaebe Bede, weldie burd) Säulen: ober Pfeiler:

ßelluugen geftüßt wirb, bereu uorbere illeibe bie

offene Rajabe bes Tempels bilbet. .rjöje mit ©alle:

rieit, 91 •beiitammern ober monolithen 2)touum enteil

ßnbeu lieh bäußg por bell Tempeln. ßumeilett liegen

jwei, bisweilen fogar brei foltber Tempelräitme über

einanber. Die Säulen ober 'fijeiler, welebe Siegels:

bede Oes QauptraumS ßüßen, ßeben gewöhnlich in

reduwiufiig fid) burdifdmeibeitbeti Üieiben iinb finb

all oer Bede bureb ardntraräbnlidie Streifen per:

butibeit, wSbrenb bie mit ihren [Reihen rorreft'oirs

bireiiben, an beit ©änbett beruortretenben ^ilafter

ßlifdien jwildien fid) einfebließen, weldie iit ber Siegel

burdi ®ilbwerfe ausgefüllt finb. Reue freißeßenben

Stößen ff. Tafel I, gig. 10, I I, 12) haben meiß eine

halb l-feiler:, halb fäulenartige ©eflalt unb bes

lieben burdiweg aus einem feßen Unterfaß oon
würielartiger Rorm, einem furjen ruitben Schaft
mit einem unten eingejogenen

, oben auSlabenbeu,
einem großen ®fiibl gleidieuben Bapitäl unb einem
oitrrdigrn Auffaß, an welchen fich oft Cf gig. 11)
feitipärtS jwei Ronfolen anicbließen. Bie ganje
Boiupoßtion jeugt pon entfehieben fünfllerifdiem

Sinn Ruwrilrii perbinbet fid) mit ber ©rotten:
anlage ein febr auSgebilbeter, obwohl nur aus bem
Reifen gemeißelter Rreibau, ber babureb entßrbt,

baß ber bas Sanftuariunt umgebenbe ©ang in bes

träebtlicber ®reite angelegt unb pon ber barübers
fcbipebenben RelSbede befreit iß, wobureb baS
Sanftuariunt eine inmitten eines JpofraumS lies

grübe Bapelle bilbet. 3n ben ©rotten von ©Hora
(f. Bafel I, gig. 10), namentlich imgrößemTempel
Oe« 3nbra unb in beit fDJonumemeit bes Rai lala
ff. Tafel I, gig. 8 u. 9), ßnbeu ficb febr merfwürs
bige ©eifhiele biefer Anordnung. Bie bnbbbißifcben

ubien).

©rottrutemprl fßnen fich nicht frei gegen außen
unb bilben einen lättglidien Sliaum, ber nach hinten
balbfreiäjörmig abfcbließt unb ringä pon einem
fcbmalen Umgang umgeben iß; ®feilerßeHungen
trennen ben Umgang pon bem mittlern £aiipt:
raunt. Sie Bede be« leßtern bat bie gorm eines

überhöhten balbfreisförmigen, juweilcn bnfeifens

förmigen Tonnengewölbes, während bie Bede beS
Umgangs ßatb iß. Bie 'JJfeiler ßnb tbeitS einfadi

aebtedig, ebne Saßs unb Bapitäl, tbeilS mehr burtb=

gebildet unb mit ®aßs unb Bapitäl uerfeben, welche
in ber Jpauptform benjenigen ber ©rottentempel
gleichen, auch wohl über bem Bapitäl noch mit
pbantaßifcben Sfulptureu gefcbmüdt ßnb. 3’n
©runbe beS fDlittelraumS

, por feinem balbfretSs

förmigen Abfcbluß, beßnbet fich baS ,'peiligtbum,

wodurch fid) biefe 'Anlagen als bubbbi|tifcbe fenm
jeicbtiett, ber fogen. Bagop, eine etwas überhöhte,

auf einem breiten cplinberjömtigen Unterfaß rubenbe
balbfugeliae Dtaffe. Biefer Bagop, baS ®ilb ber

SBafferblafe unb ßetS wieberfebrenbe Spmbol ber

SBergänglicfdeit im ®ubb^iSmnS, pflegt irgenb eine

{Reliquie Bubbba’S ober eines ®ubohas§eiltgen ein:

jufipließen. ®or ihm ficht gewöhnlich bie Statue
®itbbba’S itt ihrer ßetS roieberfebrenOen tppifcheu

®ilbuug. Ohne 3weifel oeranlaßte bie gorm beS

Bagop bie ihr eittfprechenbe getoölbartige ®ilbung
ber Bede beS ^auptraumS, worin bereits eine

auffallenbe ®erwanbtfd>aft mit ben Birchenbauten
beS ruropäifcbsdjrißlitben IDiittelalterä ju erfetmen
iß. ®or ben bubbbißifcben Bempeln beßnben Riß
fobantt §öfe mit ©alleriett, fBebenjelten, ©rotten
u. bgl. ©ine ©nippe pon ©rotteutempeln in ber

mäße ber fleinen Stabt ®attg weicht Pon ben brab"

monifeben Xempetgrotten ber ©batgebirge berart

ab, baß man geneigt wirb, bei ihr einen ©in:

fluß griechifcber Suiißformen anjunehmen. An ber

ßauptgrotte oon ®aug bemerrt man nämlich ßarfe

Siuubfäulen ohne jenen fubifcbm Unterfaß, bereit

Bapitäl ben gönnen ber griechifch = borifcheu StrcßU

tettur penoanbt iß, unb Bonfolen aufnimmt, bie

gleichfalls mehr griecbifdien als inbifeben ©harafter
tragen, ©inige ©rottentempel ber floromanbellüße
bei SabraS tragen ben ©harafter freißehenber ard)i:

teftonifeber TOomimente, bie aber im jnttem ttibl

auSgeböblt ßnb unb nach gorm unb Stil ben frei"

ßebenben ÜBonumenten oon ©Hora entfpreeben. Bie
auj bem heiligen ®oben pon Oriffa, auf ber Oßfüße
3nbienS, oorbanbenen IRcnumente ßnb aus Söerf:

ftüden (jimt ibeil and) aus 3icfielit) aufgeführte
Bauten , woran ßcb ber inbifebe Rreibau in feiner

eigrutbümlicben ©eßaltung unb bis ju feiner AuS:
artung entwidelt. Biefe, oott ben ©uropäem ges

wöhnlicb 'Ragoben (uerborben aus bem Söort
®bagaoati, «heiliges $auS«) genannten Tempels
bauten jeigen je nach bem ©rab ber {) eiligfeit beS

OrteS größere ober geringere AuSbehuung unb als

cjiauptform wieber diejenige ber fooramlbe, bie aber

oureb eine '1'ietige aus bem Bad) jebeS untern Ab"
fajjrS berportretenbe Ruppein, mannigfaches ®i-
laßerwerf (junt Tbeil auch Säulen) an ben iBän-
ben ber unteren Abfäße, 9!ifcben, bie ihre befonberen

buntgefebweiften (jum Tbeil fpißbogi« gefebweiften)

Befrönungen haben, awifehengefimfe, befotibetS

oielgeftaltige Rußgefimfe, enblicb burdi eine oft über;

große ßüenge pon bilbnerifeben Barßellungen, bie

alle freien Stellen ber Ardcitrftur einnebnien, baS
©epräge einer wüßnt Berworrenheit erhalten, bie

ben Sinn beS BefdjauerS fdiwinbeln macht $er:
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Donitbeben ftnb bie ©agoben ju liraoalur,
Gptllantbrum unb Maburaff. Xafel I, gig. 6),

reo fit auch btr rirftfle jur Aufnahme ber ©ilger

beftimmte neuere Saal obtr £f djultri (f. Bafel 1,

gig. 4 ii. 51 befinbet, beffen Bede «on 124 iii Dier

tReiben ftebenben, bis jum JJapitäl auS jt Ginem
©ranitblod gearbeiteten Säulen getragen wirb.

Sluch iit bcn bem bürgerlichen Peben bienenbett ®au=
werfen leifteten bif 3nbier ©ebeutenbeS. Schon baä

GpoS fchilbert ausführlich bie ©rächt bet alten 9ie=

ftbenjftabt ätoobbba mit iijren ©aläftrn, Mauern
imb ©räbrrn, bereit weit auSgcbreitete Brümmer in

ber ©egmb beS lieutigen 3lnbb liejien. San Berg:

btflen, Strafen: unb ©rfidenbauten jeugen eben:

falls fdjriftlidje ftlaebricbteit unb «orhanbene Diefte.

Slueb in ben bei Manifpala im 3nbuSIanb be:

gtnttmben, ber alten, oonjnbien burcbÄabuli jlan

liad) 'fernen unb ©aftrien führenden ffönigSftrafte

entlang liegenbett Bopen (non Stupa, »BumuluS«),
tburmartiaen Bauten «ott 15— 25 'Dieter jpebe,

bat man bie Dagopr, alfo biefelben hubbhifttitben

4>eiligthümer, wieber rrfannt, bie fitb im 3nnem
ber inbifd):bubbhiftif<ben Bempelgrotten «orfinben.

Bit ©eriobe, iit welcher biefe merfwürbigm Benf=
mäler entilanben, ift biejenige, in reeldier hier

feit bem Sturj ber mafebonifdi :baftrif<beu $err:

(djaft (Kill o. <5I)r. ) bis jum 7. ßabrft. n. Gbr., lntb

jum Xbfil mi<b (Silber, mäditiae bubbbiftifcbe

Sfeidje blühten. 3n biefelbe ©eriobe, reelcbe biefe

merftoürbigen Benfmäler eutfieben lieg unb bie

®Iütejeit ber bubbbifiifdfeu SReicbe nad> bem
Sturj ber inafebonifre : baftrifcpen ^»errfcfcaft 136
b. Gilt. bis jum 7. 3a(jrb. n. ßbr. bilbet, ge:

hören auch bie foloffalen, an ber gelsreanb Don
Samian befinblidjen, in blifdien ftebenben 'Jleliej:

figuren bis ju 40 Dieter ,'äöbe. ülud) auf Getilou
entflanben feit ber Ginführung beS ©ubbhiS:
muS ju Gilbe beS 4. 3abr(). u. ßbr. jaljlreicbe

Sauten, unter benen foloffale, im 2. 3abrb.

D. ßbr. erbaute Bagope betreorjubeben fmb. Die
reitbtigjienBenfmäler «on GeDlon gehören ber alten,

im 3»nem ber Snfet gelegenen Königäftabt 5liiura=

japura an, wo fitb neben Dielen Heineren 7 grobe

Eagopbauten befinbeti, reeltbe ben genannten Bopen
ähnlich unb «on ftblatifen Steinpfeilern umgeben
finb. 'Heimliche Benfmäler, Bagopbauten unb
Steinpfeiler, fowie bubbbifiifebe Sfulpturen, na:

ment(id) aud) grofte Ueberrefte eines Dor3eiten fehr

auSgebilbeten SBaffcrbaufpftemS, finben fitb in

mehreren anberen Orten biefeS PanbeS. Sind) au ben

Wicbtigfien Monumenten «on Ulepal, ben fogen.

Gbailna’S, im Slorbeu beS inbiftben ©angeelaitbeS,

jeigt fitb berfetbe SaufiU, inbeni fie äugen bie fuppel:

artige gornt beS Bagop jeigen unb innen bereits

tum freien, botbgerei'lbten :llaum geworben finb.

Ber äuftcre Sotfel ift mit ©efintfen, ©ilbwerfen unb
tteinen Xabernafelbauteu reitb geftbmütft, bie ben

baroden gönnen beS fpäiinbifcfieh ©agobenftilS Den
wanbt erftbeinen. Ser aut ber Spifte ber Bagope
«on Genion bejiublithe ObeliSf, ber bort ber @e:
fammtmoffe untergeorbuet ifi, ragt (fiet botb empor
unb ift gewöhnlich ftufenförmig gebilbet. Zuweilen
geftaltet fitb ber gauje Gbaitna ju einer «erbältuiS--

m5|ig fleinen ®efrönung beS in ben barotfeitgönnen
beS SagobeubaueS aufgefübrten ©ebSubeS. ®ie
bebeuteuben, auf ber 3"fel 3 a»a, wie autb auf
einigen aubern Suubainfelit erbaltenen ®enfinüler

geboren ber 3fit beS 'Mittelalters an unb «erbauten

ihren Urfpruug inbiftben ffolontfaticnen. SSie bub:

bbiftiftbe unb brabmanifdie {Religion in ber ®lflte:

jeit «on 3aoa burtbeinanbergeben, fo «erbinbet fidf

in bem Stil feiner ©eufmäler baS artbiteftoitifdie

$rincip beiber fReligionSfonnen berart, baft eS, wie
reitb biefelben audi auSgebilbet fein mögen, meift

eine gewiife JRube bes ©efüblS jeigt, bie mebr an
bie älteren inbiftben, als an bie gorinen beS fpilterii,

ansgearteten SagobenbaueS erinnert.

jlud) ß b > « a empfing «on Oftinbien mitberSRe:
tigion beS Bubbba feine ®. ®ie bebeutfamflen
Monumente ber S^inefrn grünben fitb miebrrum
auf bie b'tr wefeittlitb umgeftaltete ®agopform.
®ie tbinefiftben ®ubbbiften befeitigten ben f«mbo:
liftben Äuppelbau gänjlitb unb behielten nur bie

flufeiiförmige Spipe bei, bie fie jum felbilänbigen

Sbntnibau (®ba) auSbilbetett. ®iefe Xbürme fieU

gen in Dielen ©eftboffen empor, jebeS obere um
etwas oerjüngt, jebes mit einem geidtreeiften ®od)
«erfeben unb mit ©lödtben behängt; bie ®atb=
lieget haben einen golbblinrenben giritiS, bie ©anbe
finb bunt angeftritben, ober mit glänjenbeu ’ffor;el:

lanplattni belegt. Ber im 15. 3ahrb- erbaute ®or:
jellanthurm Don 91 a n t i n g ift etnS ber beri'ilim:

teilen Sauweröe biefer älrt. Bie iempel ber Gbine:
fen finb an fitb «on fleinet ®imenfion unb geroöbn:
Iidi Don Säulenftellungen umgeben, bo.1i haben bie

bebeutenberen berfelfcen autf) anberreeite Umgebun:
gen, namentlid) ^öfe unb Säulenballen «erftbiebe:

ner «rt. 91atb ibrcm artbiteftoniftben Gbarafter
finb fie «on ben ®ri«atbauten, namentlid) «on beren

Öfen unb Ballen in ben Sraditroobnungen ber

Somehmen, nitbt «erfthieben. 3n bem 'ffrincip beS
SSulenbaueS erfennt man roieber eine grofie 'Der:

reanbljtbatt mit ben Säuleiibauten ber fpätinbiftben

Äuuft ,
wohin liamentliib bie fKnioenbung ber auf

«erfthiebene 'Seife geftbuipteit Jtonfolen gehört, bie

an bem Sopj ber Säulen, ftatt eines ÄaritälS, jur

Unterftüpung beS Slrthitraos berrortreten. 9lucb

bie ®afen ber Säulen
;
wo foltfie «orbanben finb,

erinnern an fpätinbinbe gormen. UebrigenS be=

ftehen biefe Säulen burdireeg aus Bolj unb finb mit
jener glänjeuben rothen Patfirung «erfeben, bie baS
Äuge beS Gbinefen befonber# liebt. Oben unb
jwi|tben ben Säulen ift oft ein rftnftlitbeS oergolbe:

teS ©itterwert augebratbt. ®aS Batb hat flets eine

aefehweifte, nath ben fiden aufreärts gefriimmte
gönn unb ift über ben ßdcn gereöhnlid) mit aller:

(ei fabelhaftem Stbnipwerf, befouberS mit Brachen:
figuren gejtbmüdt. Bie tbinefiitben, jur Serben:
lidjung ber 7 baten «erbienter ’perionen beftimmten
Benhitäler finb guer über bie Straften gebaute

Bforten, ®älu genannt, unb befteben, je natbbem
ein ®ur<hgang ober beren brei beabfichtigt waren,
auS jwei ober vier Motten («on Stein ober aud)

nur voit Bolj), bie oben bunt Ouerbalfen «erbun=

ben finb. ®oit artiteftouilter 9tuSbilbung ift nur
baS Bat, reährcnb an ben Ouerbalfen mit golbe:

ner Schrift ber 'Jlame unb baS Derbienft besjenigen

angeftrieben ftebt, bem beS ÄaiferS ©nabe ein

folcheS Ghrenjeicben geftattet hat. 'Jluägejeidmet

bagegen finb bie Ghineien in getneinnüftigen ©au:
aniagen, wohin befouberS bie foloffale Mauer,
bie baS üanb gegen bie Ginfälle ber Mongolen
ju ftüften beftimmt war, ferner baS auSgebehnte

Softem «on Kanälen, baS bie gegen O. ftieftenben

Ströme bes PanbeS «erbinbet unb bie ausgebehn;

tefte ©afjerfouimuniratiou ermöglicht
,
gehören.

Bem weiten Ureis her bisher betrachteten Kunft:

ftufeit freut ficb baS ©ilb ber griechifchen ©.
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(Zafel IV) gegenüber. Sie griechifche Kunft, obwohl

nadi Ronftmttion nnb gorm ben erfttron »erroanbt,

entwidelte im Berlauj ber 3eit bie funJHerifdx gorm
jum Waren, burchgebübeten Organismus. AIS bas

erjle SntwidelungSftabium ber griedjifthen Ardft;

tettur betrachten ujir bie Seiftungen, roeldie bem
©eroenjtitalter bet griecbiidjen iDejdiitijte, uovneljnu

lieber ©poche beS £ioiam[<benflriegä(U84o.fif>r.),

angeboren. Sie einfachjten Senfmäler, bereu in

beit ©omtrifdjen ©efäitgen unb in anbecen iJtacfc-

ridjteu über baS griecfftfche Altertbum (Erwähnung
geidfteht, jinb bie ©rabmäier ber gefadenen ©eiben,

fegeiförmige Srbljügel, in beren 'liefe bie Afche beS

Brrftorbenen beigefebt mari> unb auf bereu Spitze

biSmeiien einzelne große, tbeilS roh = tbeilS unbear;

beitete Steine aujgeriebtet roaren. lieber bie Aiu
lagt beS ZempeibaueS in ber ©eroenjett haben mir
nur wenige unb bunfie Kacbricbten; bie roid)tigften

Aeußerungeit baufünftlerifcber Zbätigfeit finoen

wir in ber Anlage oon Burgen, bereit gewaltige,

fpäter unter bem Kamen ber Rhflopenmauern
befannttn Kingmauern aus polhgoiten Steinblöden

(f. Sajel IV, gig. 2) befianben. Sie erhaltenen

Mauerrefte (f. Zafel IV, gig. 1—5), weiche einen

allmählichen gortfchritt ber iechnif erfennen (affen,

jinb tbeilö aus robeit foloffalcn Blöden aufgebaut,

Deren üiiden mit Heineren Steinen auSgefüllt »ur;
ben, theilS aus mehr ober weniger forgfältig bt-

hauenen, mit ihren Sauten unb Söinfeln genau in

einanber gefügten Steinen jufammengefeht. BaS
Streben, Die Steine in horizontalen Schichten über
einanber ju (egen, führte enblich in ben regelntäßi«

gen Quaberbau hinüber. Sie in biefen 'Kauern am
gebrachten Zbore feigen Perfdftebene ©eftalt. 3brf

i&eitenmSnbe haben in ber Kegel eine Steigung, bie

theilS baburch, Dag bie oberen Steint über bie unte;

ren mehr heraustreten, theilS burch fdwäg flehenbe

größere Bfojlen erjeugt wirb. Audi ihre Bebedung
ift häufig non giebelförmiger ©eftalt, tbetlS burd)

über einanber uorgtfragte, tbeilS burch (parrenför;

mig gegen einanber gelehnte, feltener burcb horijom
tat tiegenbe Steine gebilbet. SBei größeren Shoren,
j. 8. ju Bhigolio unb Ampfftfta (f Safe! III. gig.

4 u. 5). jinb beibe Arten ber Ueberbeduna in ber

SBtift tombinirt, bah ein über bie Ztjurpfoften

gelegter fiarter jieinenter Stur} burch allmählich

»orgefragteS, ein hohles Sreied MlbenbeS Kauer;
wert enttafiet unb bieftS Sreied nur burch einen

flachen Stein »on uerbättnismäßig geringem ®e;
wicht auSgefept wirb. SaS beoeutenbne ffierf

bieftr Art tfi baö fogen. Söwentbor ju M » r e n e

(f. Xajel IV, gig. 1), bei meldient ber julefct

ermähnte breiecfige Stein bie Ketiejbarftellung

jweitr Söwen jeigt, bie fcd) gegen tiitt fanbelaber;

artige Säule emporridtten : eine Anorbnung, welche,

wenn auch noch roh <>< her Rompofiticn, bodj

nicht ohne frappante fflirfung ift. Sie Befcbaffen;
heit ber günienbäufer rennen wir nur aus beit

©omerifcheu ©efängtn. »ornebmlich aus ber Scbil-
berung »om ©aus beS ObnffenS auf fftbata

SSie in ben 'ftaliften ber oricntalifchcn ©errfcher,

fo (eben wir h'ft eine jufammengefefte arcfiitet;

tonifdie Anlage unb bie Auwmbung reich fthmfiden-
ber Stoffe. Sine Kauer utnfdjioß baS @anje
Surch einen äufteru ©of gelangte man in einen

innem, mit Säulenballen unb mannigfachen ®e;
mächem umgebenen ©of, worin ein Altar errichtet

war, unb ber wleber ju einem großen Säutein
faal führte, in welchem bie feftlicben Serfamm.-

Cgriehifche).

(ungen ftattfauben ©inten fchfefteit ftcb bie Säume
für baS gamilienlebeu, namentlich bie ©obnmtgen
ber grauen, an. Sie jur Aufbewahrung »on
Äojtbarteiten beftimmten 'S beite biefer füritlidjen

Anlagen, bie fogen. Zbefauren ober Schaf};
häufet, beftanben in meift unterirbifchen, freie;

runbeit Säumen, bie burch tuppelförmige, auS
horijontalen, allmählich porgefragteu Steinriugen

beftebenb, oben burch je eine grcgere glatte ge;

fehloffene Ueberbaue abgebedt waren unb unter

welchen baS Schahh au * beS AtreuS ju 'Blptene

baS merfwürbigfte unb am beften erhaltene ift.

Mit bem Borbringen ber Sorier aus bem K.
©riechenlanbä in beit ißetopoimeS, 80 3Jhrt nach

ber (Eroberung Zroja’S (1104), begann auch bie

biftorifdje ffeit ber griedjifthen 8. SBar fdion baS

erfie Sahrtaufeub narb bem Auftreten ber Sorier,

wie mir aus »erfchiebenen Anbeutungen oorauS;

fepen bürfeit, nicht ohne baufünfllerifche Unterneh;
muitgen hingegangen, fo entwidelte ftch, uachbem baS

neue politische OerhältniS »ollftänbig geregelt unb
für baS gefammte griechifche Sieben eine befrimmte

©eftalt gewonnen worben, ein umfaffenber unb
folgenreidber Auffchwutig ber Äunjt. Sie griecfjU

fcben greiftaaten hatten einen lebhaften ©anbei ge;

grünbet unb in ben erworbenen ftieicbthumera bie

Mittel jur Ausführung baulicher ftunftwcrfe gefun;

ben. 3n »ielen Staaten erbeben fleh in biefer 3eit

Alleinherrfcher, welche ben ©lauf ihrer SRegierung

burch großartige Senfmäler ber ®. ju beurfunben

ftrebten, währenb ftch in ben lempelbauten bie

ganje Beben tjamfeitrinerlSötterwohnungauSfprudj.
Obwohl biefe ißeriobe bie 3eit eines groftarligen

Strebend, einer mächtig rengenben Inttundelung

war, fo würbe Doch in allen ©erteil bie ihr ange;

hören, unb bis in baS 5. 3ahth- h'nabreichen
,

bie

pöllige ßnhoidetung ber gorm nicht erreicht, unb eS

beburfte noch aitberer günftiger Umflänbe, um bie

höchfte (Entfaltung beS griedjifchen SiebenS ju bewir;

ten unb ber Sunft ben geoeiblichften Bobeit ju berei;

teil. Sie Siege über bie Berfer riefen im griechi;

feften Bolf baS (ebenbigfte Selbflbeioufttfein peroor..

Athen trat an bie Spipe beS griechifchen Staaten;

bunbeS; ber BunbeSfchaf} ,
jur Beftreitung beS

Kriegs gegen bie Berfer gefammelt, warb nach Athen
geführt unb bort gier Sicherung unb »um Schmud
bet Stabt oenoenbet So entfaltete baS .Zeitalter

beS BerifleS, um bie Mitte unb nach ber Bütte beS

5. 3ahrh- P. ( ! hr., bie ebetfie Blüte ber griediifcben

Architeftur unb gefammten griechifebeu Jtunfi, in

welcher ftch göttlicher ßrnft unb erhabene üöürbe

mit jarter, meufdilicher Anmuth Pereinigt hatten.

3nbeji bauerte bieS nur für»« Seit. Sie Giferiucht

Äparta’S entjünbete ben Beloponnefifiheu Krieg,

bejfen 27jährige Sauer (431—404) eine bebeulenbe

llmgeftaltung beS gefammten @rted)<mhumS »er;

anlaßte. AIS bie glantme beS KrieaS eriofeh, war
bie alte SBürbe beS griedftfdcen PeoenS bahin ge;

fchwunben; ein neues ©efcbledft war emporgewacb;

feit, beften Streben auf rafcheu ©cimfi beS Augem
blidS gerichtet war. 3»r Ausführung großartiger

öffentlicher Senfmäler fehlten nun häufig Mittel
unb fiuft; ber B. war ihre Unterlage genommen:

fte begann jn pnfen. Ser Schluß biefer 'fteriobe

fällt in bie 3eit AleranberS o. @r. (336—323).
Kadi feinem Bob löfte ftch baS »on ihm gegrünbete

mächtige Seich in eine Seihe einjelner Staaten auf,

beten gürften griechifche Kultur an ihren ©Öfen
pflegten; eine große Anjahl neuer Stäbte warb
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gebaut, berB. würben bit inanuigfachflen, sum Sheil
pracbtvollflen Aufgaben gefletlt! Aber indem bit

Arcbiteftur mehr beit äußeren 3ivecfen fürjtlicber

Bracbttiebe, alb bem innetu Bedürfnis be« Blens
(eben biente, machte fit feine wefentlicben gerb
fcfjritte, bit feften vorhandenen gormen mürben btii

neuen, mannigfaltigen Aufgaben angepaßt unb «tue
gormen entmidelten fiel) nur au« btm Streben
tint neue, fiberrafcheube ®irfung hfrvorjubvingen.
®iefer Hmjlanb mirfte pvat auf da« innert ©efen
ber Äunii ein, aber nicht ;u ihrem IPortbeil ; beim
fo entfdjieben in btn £>auptwerfeu biefer geil bit

gediegene grieebifebe Sedmif noch immer fidjtbar

bleibt, fo fünbigt füll bod) in ibneu eben jene«

Streben nach tSffeft an, welche« mit ber naiven Um
mittelbarfeit de« (SefühlS

,
bie in allen früheren

Kerfen ber gricdüfcbeit fiuitfl »onualtet, im Bibers
fpvinb fleht unb ben beginnenden Berfall ber Sfunfi

bejeiebnet, ivelcber fpäter, alb bie gried)ifebc Sunfl
römifeber §errfeba(t biente, nur noch befdjleunigt

würbe. Tie arebite ftonifchen Tenfnniler ber grieebu

(eben ßunfi, im Zeitalter ihrer occibentalifcb eigens

tbümlicben Gcntmicfelung, befleben vorptgömeife in

(Söttertempeln; an ihnen bilbete jtd) bie arcbU
teftonifche ffunjl au«, beren gönnen mehr ober

weniger and) auf andere 'Sauten übertragen murs
ben. ®er grieebifebe 7 emrel iji in feiner urfprüngs
lieben Xulage febr einfach, unb befianb in feinen

wefentlicben Sbeileti junädbfl nur au« ber recbtecti:

gen gelle, in welcher ba« ©ötterbilb aufgeriebtet

war, unb au« einer offenen Borballe, welihe eine

freie SSulenftellung erhielt, bie matt bei gröberen
Anlagen fpäter ring« um ba« Sempelbau« führte.

3n.ber 'Anordnung biefer Säulenhallen verfuhr ber

©rieche eben fo febticht unb naturgemäß, wie er ba«
Berbältniö gwifcheit ben arcbiteftoniidien unb bilbs

nerifeben Sbeilen mit feinem ©efiibl abtmvägen
wußte. Seibe Sbeile bienten ;ur gegenteiligen ijrs

gänjuitg; bie Arcbiteftur erfdjien a(« Sräger be«

Bilbwerf« unb bie« al« bie Blüte, bie au« bem
Stamm ber Arcbiteftur emporfproßte. ®a« arebis

teftonifche ©eriift beftanb junäebfl au« ber ifteihe ber

Säulen, bie auf einem gemtinfanten, au« mehreren
Stufen bejiehenben Unterbau errichtet, in gefdtlofies

ner Jfraft emrorfirebten unb ben Ardjitrav aufltah=
men, ber durch feine äußere gorm bie flache Se=
becfuug ber na Ile unb ihre Berbinbung mit dem
Sempelbau« auSfpracb. lieber bem Xrebitrav erhob

ficb nicht unmittelbar, wie in ben übrigen 9trd>itef=

turen ber alten ©eit, ba« fronende ©efim«, fonbern
ber für ben bilbnerifcbett Scbmudf beflimmte grie«,

der gopboro« ober «Bilbträger«. lieber bem Bilds
werf be« griefe« ruhte fobann ba« ßranjgefint«,

beffen $auptglieb, eine flarfe, vortretenbe Blatte,

einen feflen Abfchluß bilbete. An ber Scbmalfeite
be« Semvel« aber unb ber ihr entfprecbenöen fltüefs

feite flieg über bem fframgefiin« noch ber iSiebel

empor, beffen ©eßalt, ein flache« Treiecf, bureb bie

gornt be« Sempelbacbe« bebingt war. gtt bem
(Siebelfelb war ba« bebeutfamfle Bilbwerf enthalten,

ba« Wiederum in dem fräftig portretenben ©iebels
gejtm« feinen Slbfcbluß fand. Sie gorm be« ®iebe(«
faßte bie gante Ardiiteftur ber Scbmalfeite in einem
in ficb gefchloffenen ©amm tufammen; ferne ®nbs
pnnfte, ber ©ipfel unb bie äußeren ®efen, waren
außerdem bureb aufgelegte glatten, bie Afroterim,
und freigebilbete«, aufflrebeitbe« Cniament au«ge=
jeiebnet. ge ttertb ber einfachem ober reichem Ans

j

wenbung einer einfachen ober hoppelten Säufern
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ftelfung, tfur an ber Sorbets unb fiiuterfeite ober
auf allen Seiten be« Sempel«, uttte rfebeibet matt bm
Sempet in »ntls, den Broflvlo«, Amphiproflplo«,
Beriptero«. Bimboperiptero«, ®iptero«, Bfeuoos
biplero«. 91a di ber wegen be« in ber Dlitte liegenben
©ngang« fiel« geraden gab! der Säulen an ber
Borberfeite be« Sempel«, nannte matt bie Sempel
tetrafhilo« (uierjnulia), beraflvloä (fedjSfüulia),
oftaftplo« (aebtfäulig), befaftplo« (lebnfäultg),
bobefaftplo« (jwölffäulig); nach bergerengem ober
großem ©eite be« gmifcbenraumS twifdien je

jwef Säulen: pnfnoftplo« (engfäullg), ipiiploä

(nabfäulig), euflvlo« (fdtönfäülig'i, biaftplo« (weit*
fäultg), aräoflvlo« (femfäulig). fRähereä f. Sems
pel. ®aä gefcbloffene Sempelbau« befianb au« ber
eigentlichen gelle (9?aoä), bie bei ben gewöhnlichen
Anlagen feine geufler batte, unb ait« ber Bors
balle rCrouaeS), bie mit jener durch eine große
Shür verbunbeu war. Bei eiittelnen Sentpeln,
namentlich bei folcbeu, bie mnfleriöfen Suiten attges

hörten, finben ficb befonbereSanftuarien, beianberen
hinter ber 3elle ein abgefcbloffette«, wohl meifl al«
Scbapfantmer bienenbe« .«unterbau« (Cpiftbobomi.
®er Amphiproflplo« erhielt gewöhnlich an ber
SHiidfeite eine bem IfSronao« etufprechmbe .©alle

(Boftimm). Bei Sempelanlagen, bie eine größere
Ausdehnung hatten unb jur Aufnahme einer größes
ren Blenfcbenmenge beftimmt waren

, dehnte fidf bie

•gelle tum offenen äjofraum, bem .üippütbton, au«,
ber mit Säulenreihen vor ben IBänben

, bisweilen
mit ;weien über einanber, von denen bie oberen eine

©aüerie bilbeten, ober mit vorfpringenbett 'Bands
Pfeilern, von denen mehr ober weniger tiefe 9lifchen

eingefcbloffen würben, umgeben war. ®ie Sintels

fonn gejlaltele ficb nach ben Gigenthünilichfeiten be«

borifchen unb iouifdim Stamm«, durch welche bie

grieebifebe B. ein nocifodjeS ©epräge erhielt, vers

fchiebm. ®ie borifchen Sempel (eigen febwerere

Berhältniffe. Sie Säulen flehen in einem Abftanb
von IV«—

l

1
/» ihre« untern ®urcbmeffer« unb find

etwa nur Piers bi« fünfmal fo hoch , al« ißr unterer
®urchmeffer, mäbrenb ihre Berjüngung ficb auf
etwa V, be« uutern ®urcb>neffer« beläuft. ' ®ie .'iiöhe

be« ©ebälf« unb ©iebcl« beträgt ber Säns
lenf)ö!>e. ßbenfo fräftig wie bie ©efammtanorbnung
ifl die ßrofilirimg ber einjelnm ©lieber. 3ur 3eit
ber fdjönßen AuSbilbung der borifchen Architektur

werben bie Berhältniffe, obgleich bie ©ehäube ihren

emflcn (Iharafter behalten, leichter, bie Sinjelfors

men feiner, in ben 3f'*fu de« Betfall« ber Äunfl
übermäßig leicht, bie eimeinen Sheile flach unb
charafterlo«. Unter bie fcbönjlm Srjeugniffe be«

borifchen Stil« gehört ber Sempel be« ShefeuS ober

baäSbefeion unb öerberBalla« Athene ober ber Bars
thenon (f. Safel IV gig. 6) ;u Athen. gnberionU
feben Bauweife erfcheint bie gorm be« arefnteftonis

feben ©erüfte« mehr gegliedert unb reicher auSges

bildet; bie Rwifchenglieber finb mannigfaltiger,

weicher unb flüfpger. ®ie Berhältniffe finb freier

unb leichter, ba« ®an;e hat ba« ©epräge einer ans

muthvollen Blafeflät. Bongroßergeinheit bergorm
finb her Sempel ber Athene >u Briene unb ber Sems
pel be« GreduheuS ober ba« Gte.Mheion (f. Safel IV,

gig. 7) auf ber Afropoli« tu Athen.

AI« Bauwerfe von Bedeutung reihen ficb ben
Scmpeln bie Bracbthallen an, welche bm 3ugang ;u

bem heiligen Bejirf, ber bie Sempel umgab, bilbes

I ten: bie Bropoläen. 3« ihrer äußeren Srfcbeinung

|

bm Setnpeln nahe flehend, untevfcheibm fie ficß von
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jenen burcti baS ge6Ieu ber gellenmaurm, reoburdi

fie rincn offenen Burcpgang btloen unb mooou uns
unter aubern Beijpiele in iltben uno ©leufiS erbat:

ten fittb. Eit für anbere 3wede beftimmten Säulen:
ballt« mürben Ibfiis mit ringsum ojjenen Säulen:
jlellungen, bit tint gemeinfante Beit trugt«, oer;

(eben, tpeilS außerhalb btr Säulen cm cd) iDtauem

oou btm alltäglichen Berfepr abgeftploffen, tbeüs

alb Säuleuhöje, t«oa nach 3lrt btr .pooälbraltempel

eingerichtet. ^itrljtr gtbiirtn bit |ogtn. Bafilifen,

fflericptshallen, bit feboeb trfi in btr 'fjeriooe btr

römifdien ffimü ibrt höhere Sebtutung trbitlttn.

Sluch bti btn ©mnnafirn pflegten bit Säulenhallen

btn roidjtigften Scpmucf ;u bilbtn, uicbt minbtr in

btn reicheren Brwatroopnungen btr ft'ättrn ateran«

brinijebtn 3eiL Bit ^auptaulag.' btr fflobngtbäubt

bitjtr jpätern 3«it i|t jmar bitftlbt mit bit jenes

hebern JII ttrebumt : tin Säutenpoj Ult michtigjter

Xbeil), um btn bit 'Diäunte btr 'fliänntnoobnung,

jum tbtil mit pracptoollen Säulcnfälen, gtltgtu

ivartn, lotittr gnrücf bit graueiiioohnung
,
loomit

häufig, oon bem ,v>,iurtb.ui burep fltcntrc »fwifepen:

pöjt gttrtnut, befonbere ©ajimohnungen otrbunbm
toartit. Eit grojien l)rad>tjäle führten, je naib

ihrer ©inrieptung, otrfcbiebtnt Jfamtn: forinthifebe

Säle, mit einfachen Säulenreihen «or btn BSänben;

ägnptifdje Säle, mit einer jroeiten Säulenreihe alS

©allerie über btn unteren Säulen (Joniit btn jpä=

teren Söafilifen oergleidibar); tbjifenifcbe Säle, eine

Särt oon ©artenfalonS )c. SluSgebepnte Bauaniagen
toaren ferner bie für bie Spielt, ghmnaftifcpcii unb

mujifcben fficttränipfe heftimmten, unter lotlcht bah

loieotr aujgefunbene Xbeater ju Segefta (f. Bafel IV,

gig. 11) gehört. ®iei|t oon befoitberer cicerlidifeit

mären bie oou Seiten btr Chorführer für btn in

nuifijcpen Spielen errungene« ssieg errichteten

d)oragtfchen 'Monumente, bie entioebcr Säulen ober

burdigebilbete Krtpitefturen, auj bereu ©tpjtl tin

Breifujj aufgeflellt loar, ober fapellenartige 8au=
ten bilbelen, bie in ihrem gnnerit baS SiegeSjeicpeit

enthielten. (Sin iüerF biejer Slrt ift bah eilten deinen

ruuben Xempel barfielltnbe Monument bch 2pfi=

frateh in Hlpen (f. Xajel IV, gig. 8). Eie ®rab:
ntäler waren jum Xpeil fetjr einfach, heflanben auh
fd)lid)ten Pfeilern, waren mit einem blumigen,

ben Slfroterien ber Xempel ähnlichem Scpmucf ge=

front unb enthielten an ihrer Borberjeite ein ein-

facheh Bilbroerf, jum Xpeil mären fie oon altar=

ähnlicher gorni, ober bilbelen gelsnrotteu, beren

gajabe arebiteftonijep beforirt war. .Ju ber fpätern

3eit beh gried)ifcheit PebeiiS unb befonberh ba, wo
frembeS©lement auf bahfelbe einroirfte, erhielten bie

©rabmonumtnte juweilen eine foloffale ©efialt unb
präd)tige3ierben. ©ingelne Sauten ber fpätefleu 3eit

gnednfeber SB., wie ber Xhurm ber SBinbe (f. Xaftl

IV, gig. 10), enthalten bereits auhlänbifdie gormeu.
als ein wichtiges 3mi|"<henglieb in ber ©efdiicpte

ber flaifijchen 8. erfepeinen biejenigen fünfllerifchtn

8eftrebungen Italiens, welche beu 8oben oor=

bereiteten, auf welchem ficb nachmals bie römifcp:

gried). kuiifl in ihrem jelbjtänbigcu ©lanj entfalten

folUe. Eit Urbewohner gtalienS (.loenigftcnä bie

oon Mittel; unb Unteritalien l eridjeiuen als ein

pelaSgifcber, bem ber Urbewohner oou ©riecpenlanb

nabe oenoanbter Bolfsftamm. 3bre 8auwtrfe be-

funbeti bieftlbe iKicbtuug, bit wir bei ben grieepi;

fepen ääerfeu btS heroifepen Zeitalters roahrnehmen.
Ea breitet fiep oom Sterben per, bis au oen Biber-

ftrom ocroringeub, ber bem griecpifcpeii frembe

Stamm ber ©truSfer aitS unb gelangt in Ober;

unb Mittelitalien jur 3“! ber ©rünbung iKontS

unb in ben folgenoen gabrbunberten ju poper

politiicper Bedeutung Eit ©trusfer erfepeinen atS

ein 8oir oon entidjiebeii fünftlerifcper Einlage,

welche bie fünjilerifeben 8ebürfnijfe btr Seiner bt=

friebigten, insbefonbere bit mächtigen ©auwerfe
fcpuftit, bie ju Jiom in ben legten 3titen berHbnig8=

perrfepaft «uSgefüprt mürben. Eie etruSfifcpe tlrdii:

teftur | |. Xafet V, gig. 1—11) nähert fup ber ältern

pelaSgifchtit, welcher in ©rieebrulano ber borifepe

@eijt entfdiieben jeinblicp gegenübertrat, unb jeigt,

als bie btr ©riechen auf bem Sipfel iprer 8lüte

ftanb, eine eutfdiiebeue ülufnapine gritepijebet <Sle=

mente. 3« benaltertbiimlidijlenfflerten altitalifcber

Slrcpiteftiir gepören bie ’Uiauern oer alten Stäbte,

bie iepr häufig in jener fpflopifcpen Sauweije auf=

geführt unb, wie bie oon ben pelasgiicpen Urbewotp
neni erbauten 'JLIiauern ©riecpeitlaubs, woran bie

Panbe ber Sabiner unb Statiner (ffiböjil. oom Xiher«

flrom) überaus reich fiub. 8ei beu in (Strurien oor=

tommenben Bauten biefer dt rt , wie bti btn 3Rauem
oon ilolterra, Riefoie , ilortona, Jioiellt, -fSopulonia,

perrfept baS Begreben oor, bie Steine regelmäßiger,

tn porijontalen Schichten über einanber ju legen,

woburch fie jmüdien ber polpgouen 8auweiie unb
bem Ouaberbau in ber 'lllilte fiepen, hieran rtiptn

fiep bie ber Struftur ber altgrieepifcpen Xpefaurtn
eittfprecptnben llnlagen, beren ütäume bureb £up=
peln, welche aus ponjontat oorgefragten ringjormU
gen Sleinicbichteu btflepen, abgebedt finb. Unler=

irbiiepe ©emäiptr biefer ärt, otrmutplidi ©räber,

finben fnp ju 'Jiorba, 8ulci, Xarguinii, ein üptu
licpes befipt Jionr in bem untern ©emaep bes Carcer

Mnmertinus, bem fogeu. XuUianum, am ütbpang

bes fapitolinijcpen 8ergeS, welches ber Sage nach

oon Sättig SeroiuS XuitiuS als ©efängnis erbaut

looroen fein jolt, augenfcpeinlid) aber iu bem 3weif

eines OucIlbepälterS beftimmt mar. ülußtr unb neben

biefer Sragjieinfonftruttion wanbten bie (iiruäfer

bereits beu ©ewötbebau (f. Sonfiruftion beS

SHuubbogeiiS Xafel V, gig. 2), mit aus Seilfteinen

gebilbeten 8ogtn an, wie ihn bie noep erhaltenen

ölten Xpore oon iiolterra unb ’iitrugia (f. Xafel v,

gig. 3, 4) jeigen. ©in anberes jinbet ftdi ju XuS=
cuium, wo cs alS SBafferhepältcr für eine 8!afjet=

leitung bient (f. Xajtl V, gig. 1). 3« oen mächtig:

fielt etrusfifcheii ©eioölbebanteu gehören bie jurltb:

leitung beS in ben am palatinifcbeu 'Berg gelegenen

Sümpfen unb Seen angejammelten ffiaiferS he:

fUmmten Sloafen ju 9iom ( f. Xafel V, gig. 5) unb
ber um 393 auSgejüprte 2800 'Dieter lange ©mmüjje:
rungSfanal beS 'tübanifcpeii Sees, ber bureb hartes

oulfanijcpes ©efiein gebrochen ift uno an (einen

iHünbungen ben ©ewolbebau mit Seilfteinen jeigt.

©ine pope Bebeutung unter ben erhaltenen 'Bio:

numenten btr etruSfiicpen Strchitertur paben oor:

nepmliip bie ©rabmäler, unter benen bejonberS

3 ©attungen ju unterfebeiben finb, an benen fup

uerfcpieöene Stufen ber fünflltrifchen ©ntwicfeluiig

eparatterifiren. Sit erfte ©attung ifi aus ber gorm
ber roptn ©rbpügel heroorgtgangeii unb erfepeint in

mepr ober minbtr hrbrutenben Slbmcffungen häufig

noch in biefer gorm , inbtm man bem Srbbügcl nur
einen freiSrunben, aus Stcinenforgjältig gearbeiteten

Unterfap jufügte hierher gehört bas Bionument
in ber DJefropoliS oou Bulci, welches ben 'äiamen btr

©ucuntella führt (f. Xajel V, gig. 8), jlnier bas fegen

©rabinal ber ^oratier unb Wuriaticr bei 9iom, baS



Sautnuft

fiter einem riereefigeit Untertan fünf fegelförmige

Spipläulrn enthält ((. Sajel V, gig. 9). Eie streite

©attung begebt au* arehiteftouijcheii gaiabni ,
welche

man aut ben äöänbrn Oer Reifen gerne! feil bat mit
tie fid) ietr japlreich in ben Stefropolen bet eiru*.-

fifdten Orte Drchia (jebt fJiorcbia) unb ülria (jebt

ffaftel b’Slffo ober Gafieüaccio (f. jafel V, gig. 10),

beibe unjern oon Üiterbo, oortinben. Eie britte ®at=
tung entlieh begebt au* folchen ©rabtuültm, bie

gant unterirbiftb in ben Eufjftein tittgegraben (int,

bei betten (cinit nur bie, jeboeb tneift bebeutfamere,

aribiteHoniitbe änorbnung beb 3nttern in Betracht

tcmnit. Gin fdnnaler ©äug ober eint Ererbe führt

gewöhnlich ju einem, bem Ätrium ber etrubfifdteu

jjwttferaitlaqe entfprethetiben Borraum ron etwa*
größerer Stuäbebnung, an befjen Seiten ftd)bie©rab:

!

fanttnern, in ber IRegel ftntinietrifcb georbnet, an:

fdtließen. 8i*weilen finb in oiefett iKäumen fur^e

Pfeiler (riereefig , mit einfachen Eedgeholfen) jur

Unterftüpunq ber Eecfeu fiepen geblieben, ireld't lep:

tere ennotbtr jladt, ober in giebelförmiger Schräge,
feiten nadt gemölbartigen iiinien gearbeitet fttib.

Bon ben fepr jablrtieben ©räbem folcper Slrt finb

bie intetefjantefien in ber fKefropoli* ron Bulci.

;

'Eon etrnefiichen tempeln (f. Safel V, gig. 6, 7)
finb reine Siefte auf unfere j~t,fit qrfommnt, ba bereit

Ueberbau au« tpoljbalfen beilanb; trir feunen aber

ihre Einlage unb ardiitertonifdie ?lu*bilbung au*
ber äuroeijunq

,
tteldte Bitruo jur btuffübntnq ron

£rütteln bitter ©attung, bereit Stil ron ber jpäte:

reit römifdten Hrcpitttiurfchiile alb bie tobfanifdie

Orbnung beseitbuet trirb, hiulerlaffen bat. hierbei

gehört ber Zempel her fapitoliuifehen ©ottbeiten }u

SHam, ber unter ber §errfdiajt ber tatauinifditn

gürilen besonnen unb 49 t>. (Ipr. rollenbet tourbe.

Unter ben für öffentliche Spiele befiinnnten ®ebäu«
ben ber Gtrubfer finb bie IRuinen beb ibeater* ju

Siefoie berrorjubeben. Gnblid) ifi ben Gtrubfern
bie erfie '}lu*btlbung ber ron ber grieebiiehen ab:

ireidtenbtn italiftben fpüuferanlage jujufd)reibtit,

trelcbe ftcb ron jener burd) eitten melir norbifeben

ßbarafter unterfebeibet. ?lu bie Stelle beb offenen

SÜttlenpof* , um ben fid) in bem grieebifeben epaub

bie ©tmScber aneinanberr reiben, tritt hier ein mehr
gefdtloffener 9laum, baäJttrium, ber eberwärt* jtrar

auch fiteren ben Stimmet geöffnet ifi, bei bent aber

MefeOefmung (itnpluviam) eine oerbältniömäßig
geringe 9lu*bebuung bat.

Eie SR öm er waren ein SSoIf ohne fünjilerifebe

Zulage. SSa* in tHotit in ben erjlen jgaprbunberten

be* Staate att ardjitettoniftbrn Suttfttrerfen au*ge:

führt roarb, rerbanfte man roefentlicb ben beuadr-

barten Gtruäfem, fei ei, baft bie Arbeiten ron
ttneerifebett ffünftlern rigenbänbig auegefübrt trur=

ben, ober baß matt ber febre uttb bem tBeifpiel ber;

felbett folgte. Ueberbaut-t tritt bei ben '.Römern

iräbrenb ber ganten Gntwidclung*feit ihr» Staat*
fein fonbrrlicbe* Bebürfni* nach höheren, bebeut=

fameren ffunfnoerfen berror; ihr Sinn trat ror=

jugetreift auf bie äußerlich praftifchen 3ntereffm
beb Heben* gerichtet unb nur bie babitt einjcblagen--

ben Unternehmungen erfreuten fielt ihrer Unter:

Süßung. Seit bent ‘Beginn beä 3. 3abrh. r. Gbr.
breitete ftdt ihre Stacht in rafcheni ging getoaltig

au*
;
ehe brei (iahrbunberte rerffofjtn waren, batten

fie bie fjterrfcbatt faft über beit gattjen bamal* be:

fannteu Ibeil ber Säelt erworben. 9(om warb ber

Sip biefer Afenichaft
;

junt ffrugni« berfelben be:

burfte es nuiiuicbr eine* großartigen, in bie Singen
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fallenben Schmticf*, wie er eben mir bitreb bie

Sun |t ju befcbaijen war. £a;u boten bie Sd>ape
ber gefamntten bantaligen 'Seit, bie in SRoiti tu«

fammenffoffen, unrerftegbarc Etülfbauellen, map«
renb bie bodientioicfelte, bereit* rielrerbreitete grte:

i

dtifdte itunft ihre eben fo würbigen al* glattjrollen

!
gorntett barbot. 3"öem man biefe Ämtftformeu uttb

bie SDieifter, welche biefetben barjuftellen am fiten,

uad) tliottt binfibertog, enlwiifelte fielt auch bei ben

|

diömertt hiebe jur fiunft. 'Jiom wirb oon jept an
ber Sip ber riaffifdrett 8., r>ier entfiepen bie itterT-

würbigfien Schöpfungen berfelben, ron hier att*

breiten fie fid' über bie alte SSelt au*. Eie beiben

gormprineipien, welche itt ber römifdjen 8. (f. Eajel
v unb Vl) jufamtnettfliegeu, ftnb oie be* griedtifdten

Säulenbatte* unb be* italifcheit ©ewölbebatte«, ber

juerfi ron ben Gtru*fem auf beaebtenswertbe Srjeife

jurStnwenbung gebracht worben war. Eeröewölbe:
bau wirb ron ben .'Hörnern burdtgebettb* itt feiner

urfprüttglitben Schlichtheit unb lliaffenbaftigfeit

angewanbt, er bilbet ben ftörper ber röm. Slrchitet:

tur unb oerleiht berfelben ipr mächtige* gewaltige*

©epräge. Eer Säulenbau oerbinbet fid) tbeil* af*

ein integrirenber Etteil mit bem ©ewölbebau, um
beffen ftrenge Grfcheütung ju beleben, tbeil* tritt er,

ber gried). 8autoeife emfpredtenb, in felbflänbiger

greiheit auf. Eie einfachen ©attungen ber griech.

Slrchiteftur
, bie borijehe unb bie iouiicpe, werben

bei ben iHömertt nur feiten unb, wo fie erfcheinen,

nur in einer nüdtternen Slusbilbung angewanbt,
ftatt iprer wirb jept bie rorintbifdie Säulen:
form rotberrfdtenb , bereu rolle* 8lät»erfapitäl bem
Streben nud) firaebt uttb ©lauf mehr entjpricht,

al* bie mehr geometriftbeu ftapitalformett jener

beiben Orbnungen; auch bie ©lieberungett be* ®e«
bälfe* werben 'mannigfaltiger unb mit reicherem

Schmucf oerfebett. 3br^1aumg/r räge erhält bie röm.
8. burd) bie umfaffenbe Slnweubuug be* ©etoölbe:

baue*, bunt ben fiep Jtierft eine in fid) abgefchlofiene,

innere Slrchiteftur entwidelt. Eie oblonge fjtalle

wirb burd) ein Xonttengewölbe (f. Eajel V, gig. 12)
überipannt unb febliejst, bem Giugang gegen:

über, burd) eine 91i|the mit halber ftuppcl barnto:

nifch ab. lieber bem frribruttben (ober aebteefigen)

iHattm erbebt fid) in floljer ÜSöIbung bie Kuppel,
unb weilet aubgebilbet, in Ibeile gefonbert, er:

fdteint biefer SRaum, wenn an ben Setten ber cplin--

brifchen ober pri*matifchen äöanbung 'Jüfthett mit
Ipalbfuppel au*gejpart werben. Slnbere Üiäuttte

werben burd) !? reujgewölbe (f. lafel V, gig. 13), bie

eine nod) belebtere ©nuölbejortn bejeichnen, über«

fpannt, unb au* ber uerfchiebetiartigen Jßeife, wie

^caupt-- unb Seitenräume überwölbt werben, entfielt

ba* reich rombinirte@attie. Eie ftarreffltaffegewinnt
and) im ileupcrn ein rielgetheilte* Heben, unb wie

fid) ©ewölbräume über ©ewölbräume emporbauen,

jo treten auch am 'Heujjem Bogenöjfnungeu neben
unb über Eogenöffnuttgen oor. ?tl* jreie* unb
felbfianbige* 'XÜoiiutnent erfcheint ber8ogen, ber

ftdt über bie Strafe be* lebenbigen 8erfebr* hin:

wölbt. So rielgeftaltig ittbef bie gorm be* ©e«
wölbe* unb be* 8ogen* auch ron ben Stöntem an«

gewattbt wirb, fo entwirft» fie fiep bei iptten im
wefentliehen hoch nicht weiter, al* fie bereit* in ben

Anfängen bet ettuefifchen Itunft au*gebilbet war.

Eie großartigen 8ebürfniffe uttb ber Hunt* ber

Siömer tieien eine fDtenge neuer '.Hu lagen berror,

benen allen baSfelbe ©epräge ber ißiacht uttb ©rof:
artigfeit aufgebrüdt war. lliau baute iernpel ber
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ntannigfaltigftrn Sri, tbeitb imb meid na* einfach

grie*i(*et Snlage, theiliS mit eigentbümllctier 5tn=

roenbmig beb ©eroötbeb, führte oit oert*iebeuartigs

flen öebäubc für 3rorhr beb öffentlichen fiebeub

auf, baruntrr beionberb ©afilifnt in großartiger

uub eigentbümlicbrr Äubbitbung. Xempel unb
Staatbbauten reihten fitfj um bab Worum her, bab,

felbjl eine befonbere ar*iteftonif*e Änlage, mit

jenen tin impoianteb ©atue bitbett. Ser ©efunb*

beit, aber auch btm öffentti*en SBerejnücteu uub bc=

bagli*en ©tüßiggang mürben bic Xbtrmtn ges

ujibmet, bit eint gange 'Bett »on ©raebt uub Uurub

in ft* einftbtoffen. ©ieftge Berte, loie Ifjeater,

HmPbitbeater, 9lauma*ien, ttirfub, erhoben ft*,

ju unoerrofift(i*erSauet luurben bie für ben öffents

lieben 9lußen befiimmten Bauten aubgefübrt, unter

roetdien bie Seerftraßcn, Srftcfen unb Baijerteitun=

den mit ihren mä*tig geftbroungenen ©öaen unb

bie öffentli*en ©runnen beroorgubeben fmb. eben

jo gtanjuott erfebitnen bie 9iui)mtibeitfniäler ber

©in»einen, bit Säulen, an beiten man bie Xropbärn

ber Sieger aujbinq, ober über benen fieb bie ®e=

bäebtuilftatuen erhoben, baä ftolje ©erränge ber

IriumPbPtorten, bie ©rabmonumeute, bie in ben

Berf*irbenftm Wormen, guroeilen in riefigein ©laß:

ftab emporgetburmt rouroen. ©lit bem ®Ian$ ber

Bffentticbrn äntagen enblirfi metteiferten bie©rtoaU

mobnungen, Säufer, ©aläfte, Bitten, uon beueit

maiube bie Sra*t ber attorientatifeben Serrf*cr=

paläfte flberboten.

Sen tebenbigern Sluffdjioung ber römif*rn S.

mit Beginn beb 3. 3abi'b- o. CSt)r. fennjei*nct ber

in bitter 3ei* beginnen« ©au ber groben Seen
fhujjen unb Bafferleitungen (f. Äquäbuft), bur*

beren Slnlage jrefj bie präfci[*c iliiebtung ber (Römer

ooit oorn herein anlünbigt unb unter roeteben bie

berühmte Bia ütppia unb ber Äguäbuft beb (Jiau=

biub(f. lafet VI, gig.3) beroorgubeben finb. 3« ben
felben 3fit erhielt auch bab Worum ber Stabt Jlom

eine grobartigere ©eftatt, loäbrenb bie lentoel noch

Teine höhere tünftterif*e ©ebeutnng erlangten, ©rs

batten ift Bon ben ©lonumrnten biefeo erften ’-'luf*

f*mung8 ber röm. ©. nur tin Heinere« betoratioei

Bert, bab ©rabmat bee ü. ©oriteliub Scipio Sar:

batu«, aub bem Anfang beb 3. 3abrb- (gegenroärtig

im oatiraniftben ©luteum). ©inen erneuten Muj:

f*rounq nahm bie rijmif*e Ärdiiteftur um ben Se:

ginn unb noeb mehr um bie 'JJiilte beb 2 . 3abrb
B. ©br. ©ritebifebe ftunftrorrfe unb grie*if*er

©eftbmai mürben aub btm eroberten ©rieebenlanb

nach (Rom oerrftanjt, unb jeßt erjl mürbe 31t ben

rbm. ©raebtbauten, bie früher aub btm rohem
©ererin aufgefübrt roartn, bab bei ben ©rieebm
übli*e ebtere Söiateriat beb 'Uiarmorb anegeroandt.

gdion in ber trfim Sätfte beb 2. 3abrb erhielt

bab rbm. iforum loiebtr eine neue ©eftalt, ins

bem eb mit großartigen ©afiliten, bem öffentticben

Sanbetboertcbr unb ber öffentlidim Dle*läpfle<ge

geroibmeten isäutenbattrn, umgeben mürbe. Um bie

©litte beb 2 . 3abrb- mürben bunt' ©lereitub ®lace=

bonicub Bon ber ©eute beb ®lafebottif*en ffriegr«

bie erften prä*tigeren Xemret, bie beb 3upiter
Stator unb ber 3uno aufgefübrt, unb anbtre groß:

artige 3lr*Uefturen, namentlich ©ogentbore, reit>=

ten R* bieftn Snlagen an. ©etonberb beliebt

roartn bie fogen. 3anu«bögen, boorette ©ogentbore
(b. b- ballenartige Bauten 1, bit ftd) an ber Borbtr=
unb an ber S'nltrfeite in einer ©oqenmötbung
öffneten, ft* Boraebmlicb an bem 3ugang ber

(römijebe).

©tärfte befanben unb tumeilen
,

roenn fie über
ffreugraegeu ftanben, an* gioicja* gehoppelt ,

b. b.

mit 4 ©ogenöjfnungen oerieben raaren. flu* atb

Siegeöbenfmäter ronrben äbnli*e ©ogtmbore ers

ri*tet, moBon tinb ber beoeutenbften ,
ber Arons

Fftbianus, bem Äitbenfen beb ^abiub ©larimuö ges

meibtroar. au* Bon ben Berten biefeb .roeuenftuf

f*mnngb ber römif*en ’JIrcbiteftur ift nur menigeb
aut liniere3eit gefommen, roorunter bab am ’ltbbang

beb ffafitolb nach bem ^orum bin 78 b.

©

br- erbaute,

alb .’lrdjio unb ©*abbaub beb 'Jlei*b bieneitbe la»
butarium l'frvoriiibeben ift. Sie ©tonuniente non
©omfeii bejei*nen ben Utbergang gioifchm gries

*if*tr unb römifeber är*itefmr. Sie SJlütejfit ber

leftern beginnt mit bem fteitatter beb 3uliub ©äfar,

bur* roet*en bie großartigen Untemebnmngen eins

geleitet mürben, bie Suguitub ooltenbete. Unter

Stuguftuä eutftanb ein gam neueb, Brä*ligereb iKom

;

er fonnte ft* rühmen, bie3iegetftabt, birtrootgefuns

ben, alb eine ©larmorftabt 311 binterlaffen. 3nbt6
betraf bieb mehr bie non ibm binjugefügten neueren

Srabttbeite, namentti* bie Sauten auf oem ©tarfc

felb, roo bev'Sublicf ooniemvetn, öifentti*en Satten,

Xbeatern re. bur* teine ©rioatgebäubeumeibrcxben

marb. Sie alte Stabt mar babei großentbeilb no*
in ihrer frübtrm unregelmäßigen ©ef*affenbtit

geblieben, trft ©ero’b Babnftnu Berf*affte bur*
bie oon ihm ennünbete fur*tbaregeuerebrunft au*
im Serien ber Stabt SRaum 3U ben umfaifenbften

Äntagen. SebBaftan baute ein prachtvolles neue«
ffapiiot; no* glänienber mürbe babfetbe na* einem
bati batauf erfolgten Branb bur* Somitian mies

ber bergeftettt. ©0* berrlihere Sauten führte

irajau aub, beffen Worum ft* 3U einer nicht genug
tu berounberaben Äntage geftattete. Äber au* bie

Srorinien mutben ni*t oergefftn, an Berf*iebcnen

Orten (Hegen neue Brä*tigr Stäbte emBor. 3n
©aläftina führte Serobeb b. ©r. bebeutenbe 'Bra*t;

bauten auf; außer bem (f*on oben ermähnten)
’Jleubau beb Seinpelb oon 3erufatem ftnb hier be=

fonberb bie Surg Strobia« unb bie Sempelburg
Sntonia su ermähnen. Sebeutenber no* maren bie

Sauten, bie oon Sabrian in ben oerftbiebenften

©egenben beb ftiemerreiha unternommen mürben.

3n Ätben, bab ft* feiner befonbern ©unft erfreute,

ließ er einen gans neuen Stgbttbeit, bie Sabrianbs

ftabt, erbauen. Sie Sritunterfcbiebe biefer gangen

Seriobe finb oon feinet ©ebcutung, bib 3ur 3eit

Sabrianb bätt ft* ber ©tit ber röm. Är*itef=

tur gietnli* auf glei*er Söbe, unb erft in ber noei:

ten Sälflt beb 2 . 3abrb. geigt ft* ein atlmäbti*eb

Siuten beb ®ei*!ua<fö, inbem bie Bcrbättniffe

minber ebet rr[*einen uub Uebertabung an bie

©teile gtäiijenber Sra*t tritt Sie bebeutenbften

no* oorbanbenen ©ebäube ni*t nur biefer ©eriobe

fonbern beb gefammten röm. Ältertbumb fmb bab

oon Ägrippa, bem greunb beb Äuguftub, 26 0 . ©br

erbaute ©antbeou 311 31om (f. lafet v, Wig 14—16)
unb ber non Sabrian 135 n. ©br. na* eigenem Stau
erbaute Sempet ber Brnub unb '.Koma (f. lafet V,

§ig. 17 unb 18), ber größte unter alten uub bes

fanntenlrmpeln 3iombj oon bem no* *arafteri=

ftif*e Dtuinrn oorbanben ftnb. Sie Ibeater, roo=

runter bab Ibeatrr beb ©tarcetlub beroorgubebfn

ift, mürben gunä*ft ben grie*i(*en na*gebitbet,

roäbrenb bic gu blutigen Äampffpieten beftimmlen

ämpbitbeater, mir baä berühmte Sfoloffeitm gu 9tom,

biejenigen gu ©imeb (f. Safet VI, gig. 1 u. 2) unb
an anberen Orten gu ermähnen finb, bie römif*e
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®. ftnnjri^nm. Superbem gehörten ntbeit ben

Bracbtforen beS 3uliuS Gäfar unb ber Raiftr bie

Thermen ju btti eigentümlichiien unb gropartig«

jkn Slntagen Jtomi. 3u ihnen ijl, wie el [cheint,

auch btr mertroürbige Baurcfl 311 jäpten, btr um«
bem Jtamen bes Tempels Ufr iHineroa Biebita be=

famit ijl. Tie Thermen beS (äaracalla rt. Tafel VI,

gig. 1 ip au« btr frühem 3'it beS 3., unb beö

Tirtletian auS btm Mnfang beS 4. 3abrh. ragten

but-tb ©röpe unb pracht hervor. Serwanbte, Doch

minber btbrutmbt 'Anlagen waren bie Jtnmrhäru,
©avtenantagen unb arebiteftonifch umbaute Ourt=
Int unb Spietpläbe, bie mit fünjllerifihem ®e-
febmarf bebatibelt warnt. Ueberrejlt non jolchen

aus bev (patent rem. Äunjljeit ftni bas Jtpim

Phäum beb Steranber SeneruS, in ber fJtäbe ber

Rirdie ©. Svene in ©erufaltmme, unb bie ©rotte

ber (Sgeria, ein Jionipbäum beb Stmo, eineb Jtebem
ftupdienS ber Tiber Bon großartigen Brücfenam
lagen aub biejtr 3eit jinb unb erbalten: btr ein:

jachere Pons Anlias (jegt ponte ®. Angela) unb
brr jierticbere Ponte rotto (Pons Palatinos ober Se-

natorin-) ju Jiom, jowie bie ebenfatlb girrlicp aub;
gebilbete Brürfe beb AuguftuS ju Jiimini Bon
ben ßhrtnisulen erftbeinen in reitbjler AuSbitbung
bie Säule beb Trajan ((.Tafel »fflitbbauertunftlll*,

gig. 15) unb beb ÜJiarf Aurel 3U Jiom. Ter röm.

Runft eigentümlich unb bieftlbe in ihrer ganten
TOajeftät jeigenb, fmb bie (Sbrtnbögen, namentlich

bie Triumphbögen (f. Tafel VI, gig. 7), beren ficb

febon in ben lebten 3eiten ber römifebeu DtepuMif
ftnben, obfcbou (ich Don biefen nichts erhallen

bat. Unter beu erhaltenen fmb bie fvüheiten bie

Triumphbögen beb AuguftuS in :1tim in i unb su

©ufa in piemont, foroie ber ©tegebbogen 3U Aofla

am gup btr Aloen, »äbrtnb btr Bogen ber eer:
gier ju pola in 3(Irren ber heften 3eit ber römifiben

Äuuft angebört unb unter ben ju i'ioni erhaltenen

btr früheifie ber beb Titub ijl, bem fit bie beb Sep=
timiub SeueruS unb beb ffonflantin anfebtiepen.

Tie ©rabmäler fmb theilb unterirbifcb unb ohne
bebtultnbere Sntfaltung arcbiteftomfdjer formen,
theilb, alb mehr ober weniger bebeutfamere Serie,
über ber Grbe angelegt. Tie unterirbifdien ©räber
ftnb entoeber in beit Selb gearbeitet, wie bie Rata;
fomben non SRom, Jteapet, ©orafuS, SRalta,

Hltranbria )t., ober gemauett unb überwölbt, wie
bab ©rabmal ber Samilie guria bei grabcati.

Ueberrejle bebeutenberer, über ber Srbe angelegter

©rabbenfmäfer bilben bab fogen. ©tabmal beb

®irgiliub am paujtlippo, ein anbereb auf bem ©eg
oon Saierta nach Capua , bab fogen (Srabmal ber

©troilier bei Jiom, bab aub ber 3eit beb 3uliuS
däfar berrübrenbe ©rabmal ber l'äcilia föietetla

bei Jlom, unb bab ber plautiev bei Tinoli. Tab
©rabmal beb 8 . Hämatin« planen« bti ©aeta be:

(lebt aub einem einfachen, jlarftn Jtunbtburm, ber

mit einem borifihen grieb gefrönt ifl. 3n Hefigem
fDlag nergrößevt unb jugleicb mit reidjjler rünfile=

rifeber Teroration nerfeben, erfepeirrt bie altertbüm:

Ud)t gorm in bem Plaufoleum beb Stugufiub auf

bem JKarSfctb, bem Piaufoleum beb .pabrian

(f. Tafel VI, gig. 8—10), beffen untere Tbeile ben

Rem beb heutigen RaftetlS ©. Angtlo bilben, unb
in btm fogen. ©eptijonium, einem TOaufofeum
btb Septimiub ©enerub, oon bem aber rritptS meljr

oorbatiben ifl. Tie Pbramibenfotm tritt in ber noch

erhaltenen 35 SJietei hoben ppramibe beb 6. öeftinS

ju Jiom aub 6er 3eit heb üuguftul auf. Hiub bie
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prinatbaufunflmupte bei berganjtnSücbliing, inefche

bab Jtömerlebeu feit btm Segintt ber ffleltberrfcbaft

gewonnen hatte, eine gfSujettbe unb reiche emfaltung
jeigeu. Tie röm. ^auftranlagt, welche bcr pempe:
ianiftben orrwanbt ifl unb in bem £>aub beb panfa
in ponipeji (f. TafelVI, gig. 4—6) einen Sei'räien:

tauten jinbet, umerfebeibet ficb oon ber gritdiifeben

babureb, bag in ihr bie grauenmobnung minber be:

flimrnt oon ber 'JJlämterwobnung gefenbert war, bann
burdi bie 93evbinbuiig btb italifeben (elrubtifcben)

Jltriumb mit ben ber g riech btrduteltur entfpredieiu

bett 'Räumen. Tab bttriuni bilbet ben IRütelraum in

bem porbem Ibeil beb ©ebäubeb unb biente für bie

öffentlichen ©efd)äfte beb $aufeb, Wäbrettb fub hinten

ber §oj mit feiner ©äulenumgebung anfchlop. Jitidi

uitb umfajjtnb wurbenaueb bie Sillen berSomebmeit
angelegt. Sine neue (Srfdieinung bot Jlero’b fogen.

©oloeneb .biaub bar, befjen Prunrräume oon ©olb,
ebeln ©leinen, perlen tc. erglänjten unb in beffen

Umfang ganje gelber, Siefen, ©einberge unb
©ebölje ttngefdiloffen waren. Tomitian grünbete

einen neuen fiaiftrpalafl auf bem Palatin, ‘unb bie

fpatereii Raifer bauten baran fort; bie intereffantes

fien SBaurcjle, bie ficb auf bem palatin (in ben gar«
nefifcben ©arten uub in ber Slilla Spaba) erhalten

haben, gehören bem bomitianifd)en Sau an. (jedifl

auögebeijnt war bie Siila btö 4>abrian ju Tipoii,

pon btr noch ein 8abprintb oon Jhtinen übrig ifl

unb bie eme ©obnräumen btr mannigfaltigflen otrt,

auO einer JJlenge gröberer unb fleinerer Ratten,

mehreren Theatern, Thermen :c. beflanb.

Hlit bem ®eginn be* 3. 3abrb. n. GI)r. ent«

wirfein Rcb in bem ©til ber röm. Slrdjitefturutancbcr«

lei, jum Thtil febr auffällige Seräuöerungen. ®ii
babin batte man Durchweg eine einfache Sereinigung
ber grietb- ütrdiitefturfonnen mit bem röm. JRaffnu
bau erflrebt, utio wenn amb biete Bereinigung mir
feiten ganj bartnonifdi buribgefübrt werben lonnte,

(0 warbotb im allgemeinen ein gvofiartigtv ©tnbrurf

erreicht worben
,

bei welchem bie einfachen flnren

Sinitit ber flaffiftben Runfi oorberrfdjtcn. Bon fegt

an tritt baä Beilreben berror, biefjlaffe auf eine man«
nigfaltigere ©eife ju gtiebem, ftt reicher )u beleben,

bieTbeite in perfebitbenartigerem ©eihfet auf einam
ber folgen ju taffen. fDlit ben einfachen gormen beö

grietb. Säulenhalle« unb ber italifdini ©ewötbavdii«
ieftur bereinigen fi<b nicht fetten bunt gefebweifte,

pbantaflifcbe Bitbungen. Ptlafler, $a!bfäulen, frei

oortretenbe Säulen uiiterbrecben bie ©anbflädicn
bäujiger alä biSprr ; Jlifcben unb Tafcemafet ber

ptrfdiiebenarligilen gomt füllen oft in mehrfachen

Jieibtn über etnanber bie SRäumt jwifcbeit ihnen

auS, wäbrenb bie ©iebel btr Tabernalet öfters in

gebrochenen gormen erfebeinen. SRtiben oon S5ut=
eben, frei oon Ronfoten getragen unb tintig tur

Teforation beftimmt, treten an ben oberen Tbeiten

ber ©änbe beroor; Bögen fepeit umnittetbar über

ben ©äuten auf. Tie Ornamente werben oft fo

gehäuft, bafi bie tjauptgtieber jwtfchen ihnen gern)

oerjebwittben. 'Aber mitten auS biefer Üliiftöfung

ber Runit btr alten ©ett treten jugteitb bie Prim
cipien einer neuen Runftwett immer beutticber ber*

por, in her auf eine mehr matevifebe ©irfuna bim
gearbeitet wirb, wäbrenb fidi eine felbftänbigere

Bebanbtung be« ®ewö!be= unb BogenbaueS, ttjeiltS

in eigentbümliiher Mnwenbung bei RreitjgeroöIbeS,

tbeilS barin, bap man ®ögen unmittelbar Pon
©äuten auSgeben tiep, erlernten (äpt. Tie §aupt«
motioe biefer neuen Ummanbtung btr antifm B.
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liat nun, wie e« fdieint, im Orient ju fucbeit, wo
in biefer Seit Der]d)iebene großartifle Sauanlagen

auSgejübvi mürben, unter benen fidi bie mächtigen

-Bauten jioeier Stähle ©prien« auäieidmen, non

oenen bebenteiiöeiRefte bi« auf unfere3eitgefotnmen

ftnb: palinprafXabmorfunb Jjeliopoli« (Baalbccf),

bei benen jene Ueberlabung unb mamtigfadie Tbei:

lung ber ardiiteftonifcben Slaffen bereit« fct»r auf:

fallen» berbortritt. ütnbere afiatifcbe Krcbitefturen

reiben fidi benen ber cben<]enannteu stäbte an, fo

bie ^elfeitgrRber bei 3*mfatem, im Sb»! ÜJofapijat,

bie tbeil« nur bureb ardiiteftouifch = bcTurirte Sin:

«länge au«gejeicbnet jinb, tbeil* aber and« freifiebenbe

'Serie hüben, in benen ficfi bie 9lnbeutuiig gried).

©änlcttbaue« mit orlentatifdjer Ppramtbeiiform

r««-rbitibet; fo ferner bie merftnfirbigen (Ruinen ber

gelfenflabt Pietra (fflbl. von Patäftina), bie tbeil*

au« beu fRefien frei aufgefilbrter ©ebäube, Tempel,

Triumphbögen u. bgt. beiteben, woran man eine

Berwanbtfdiaft mit ben oorgeiiannteii fprifdjen

?lrtbiteftnren nv.bmimmt, tbeil« au« bem Reifen

gemeißelte Strdiiieftureu, meift Jacoben Don ©räbem
ftnb, metdie bie gried)i(di=röm. gormen auf eine

mannigfaltige unb pbantaflifcbe, juweiten uidit

gefdtmacflcfe Steife angetuanbt teigen; fo enblitb

mamberlei Baurefle in ffleinatien, -,it Spbefoo,

Saobicea tc., befonberä ein merfwürbige«Slonument
ju Slntafa, wo Pfeiler unb mit Pfeilern jufammen:
gefeßte ^afbfäulen toieber einen ppramibetifönnigen

Oberbau tragen. Ungleich witfitiger unb intereffanter

alb biefe Anlagen, iji bas mächtige Schloß, welche«

ftcb ffaifer ®iof[etian im Anfang be« 4 Jtabrb- ju

©alona, bemtjeutigen ©palatoff. Tafel VI, gig. 12 u.

13) in balmatieit erbauen lieb unb toonbii ebenfalls

no<b bebeulenbe Stefle erhalten pnb. ®a«felhe bilbet

«in grofieS Sierecf von 220 ÜJleter Sänge unb Breite,

außerhalb Don ‘Mauern unb Thürmen umgeben,

innerhalb naib 5trt be* vom. getbtager« abge=

tbeilt unb mit Dielen ©Sutengängen linb ijallen,

mit Tempeln unb SSobnräumen für ben Jtaiier unb

fein ©efolge betfeben. Betwaiibten «Stil jeigen jwei

Xbore ju Serona, bie jebotb noch au« ber ;ioeiten

.rjälfte beS 3. 3abrb- berrüljreu: bie fogen. Porta
be’ Borfari, ein 'Bau Don reidifter Hompofttion, ba«

ebelfte Beifpiet fpätrömifiber fiuiijt, unb ber nur jur

§ätfte erbaltene fogen. Slrco be Seoni, Don minber

Debeutfamer 'Bitbuug. Unter bie djaraftrriftijchen

‘Baurefle biefer Periobe ;u 31om gehören bit foloffa:

len unb rncben Strdjitetturfragmcnte, welche man
geroöbnlid) ba« grontifpij be« 'Jleropalajte« nennt,

trab bie einem Tempel be« ©ol angeboren, welchen

'äurclian in ber jroeiten jjülfte be« 3. Jabrb. mit

bem größten Pracbtaufwanb erbaute, ber Tempel
be« Scäpaftan ffäticbiidi Tempel ber Soncorbla ge:

nanut) am gorttm, uriprüngtieb Don ®omitiau ge:

baut, ber 3anu« Ouabrifron« am gorunt Poarium
au« ber 3eü Äonftantlti«, bieBaftlifa be« Sonjiantin

auf bem korum pari«, oon Stareutiu« gebaut unb
Don Sonjiantin geioeibt, bei ber eine großartig neue
Sntfaltung be« ©emölbebaue« erfibeint unb bie 91rt,

ioie ba« ffreujgetoblbe be« Slittelfdnjj« angelegt

ift, bereit« ba« «princip ber mittelalterlichen 'jlrchi:

tettur, wenn aud) nodi unentmicfett jeigt, unb
ba« Ptaufoleum ber ßonflantia, außerhalb iliom«,

bie heutige Sirdie©. Qonftanja. ®unh Äonftantin,
ber ben ©iß ber faiferlidjen #eirfchaft Don SRom
nad« Bnjam (JJonpantincrel) perlegte, lourbeit auch
bier mannigjadie unoanfebniidie 'Anlagen veranlaßt
unb in biefeu bie ffierte be« alten 91oiti« jum Tbei [

nacbgeabmt, wie beim auch anbere ©tSbte, bie ;eit:

weife bie tRefibenten uerfcbicbener §errfd;er be«

SSömerreiib« gewefeu waren
, bierburcb umfaffenbe

'Bauten erbalten batten, unter benen bie tum Xbeil

noch erbaltenen, wabrfcbeinlid) ber fritbem Jeit

ftoiiflanlin« angebörenben SRömenperfe pon Xrier
bemerfenSwertb fmb.

9)lit bein «Sieg be« Sbrifientbum« trat ein Don ben

gefammten -Bauweifeu be* beibnifeben '.Utertbumo

wefentlieb abweidienbe« Princip in bie ®. ein.

©äbreub bie Sentpelanlagen be« teptern au« bem
Begriff einer förperlieben ©egettwart ber ©ottbeit

beroorgingen unb meiii uur oie Porbade, nur bie

äufiere Umgebung e* mar, woran ftep bie fünfile--

rifcpe, ber Bebeutung be« $ei(igtbum« entfpreebenbe

gönn entwideln tonnte, follteba« ebriplidie ®otte«=
bau« bie in ihm jum (bebet Derfammelte ©emeinbe
über bie itbifcben ©ebanfen emporbebm unb feine

gorm in einer biefem 3>»eef angemejfetten füitfileri:

jcbeu SSeife burdjgebilbet (ein. ®ie djriülid) e B. ift

affo eine Slrdiitettur be« Innern, wogegen bie be«

Ülltertbum* eine Slrcbitettur be« Sleugern genannt
werben fann. ®enUebergang lurcbriiUicbenB.bilöet

bie rbmifcbc. ®ie roimübeu Xempel jeigen jwar, bi«

auf einige faftjufädige auSuabmen, bie ülnlageber

grieebifdteu Xemrel, ooeb batti’ bie tedmifeb oortbeil-

bajte unb imponirenbe Äonilrurtion be* ©ewöibe«
Dielfaeb ju einer 9tu«bilbung ber innern Slrcpiteftur

geführt, welche in ber Xbat,wa« bie^auptformen an.

betrifft, als eine felbpänbige unb eigentbümliibe aner:

fannt werben rnuji. ülber ber ©eijibeäPolfSwar nodi

gebtinbeit; ju einer freien, fünftlerifdien SluSbilbung

biefer gönnen permocbte e« noch nicht 311 gelangen,

unterwarf fie Pielmebr bem ibnen fremben ©eiep
ber gried)ifd)en gönnen unb oerbinberte babunb bie

bbbtreorgaitlfcbe ©ejialtung be« ©ewblbebaue« unb
ber bunb benfelben bebingteu innern Srcpiteftur,

mit wie reichem Sdnnmf er biefelbe auch bef leiben

mochte. ®ie ültefle cbrifllicbe B. (f. Tafel vn) ging
inbeb, wa« ihre oorjüglicbfle Sbätigfeit anbetrifft,

juuäcbil nicht auf bie ?lnorbnungen berjenigen Bam
anlagen ein, worin, wie j.B. in benlpaiiptrüumenber
Xbermen ic., eine großartige ©ewblbetonflruftion
bereit« jur ülumeiibung gebracht war, man fanb oer=

borgen ba« Porbilb in beu einfachen aiitifen Bafi fiten,
bie obnebinfcbon bieBeiiimmung batten, eine gröbere

Slenfchenmeuge in ftdi aufjunebmen. ®ie frübeften

chriftlichen ffiicben, welche nach bem Stuftet ber an=
titelt Bafilifen erbaut würben, waren Don biefen

ohne jporifel in uicbt« wefentlichem perfd»leben,

aber fcbon gegen ba« Snbe be« 4. Jabrb. gab (ich

eine eigentbümliche unb bebeutfaute Umbilbung
tuitb, ittbetn ftcb beu grüneren Bafilifen mamberlei
Seitbauten: fleinereBafilifen, oerfcbiebene Jtapellen,

tbeil« Don Pierecfiger gorm unb mit eigener fleiuer

Tribüne, tbeil« Don runbergorm, anfcbloffen ff Ba =

filifa). Unter bie erfien Bafilifen Jlom« gehören
bie alte fünffchiffige peterSfirche ©. Slaria Slaggiore
unb bie pon TbeobofiuS aufgefübrte Äirdie et. 'Paul
Dor (Rom ff. Tafel VII, gig. 1—3). vfu beu wiibtige:

ren Sebenbauten gehören bie Tnttinien, große säte
mit einer ober mehreren Tribünen ober Sifdjen,

welche jur Bewirtung ber Pilger, jur geier be;

fonberer ?tgapen nnb bergleiditn bienten, bie Tauf:
fircbeu fBaplifterien), bie man nach bem Porbilb
ber Baptiflerien in ben autiten Thermen erridilele

ülu« biefen unb anberen Slemenlen, nametttlicb

aber au« bem princip be« ©ewölbebaue« ent:

widelte ftdi ini 5. unb pontebmlicb Im 6. 3abcb-
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im btigantinifchen flieidi rin eigenthümtidjer Bau:
fli(, ber al? rin ux'ftul idici nnb höd)ft bfac^tfnS-

»ertber Jorlfibritt betrachtet roerbeu iiuijt. Ter
©emo(bebau marb von bem 3t»ang , welchen ihm
früher bi« frcmbartigeti grietbifthen ,\ormen aufer=

if.lt hatten, befreit ; fräfttge Pfeifer fliegen frei nnb
unbebiubrrt eintet, burch floljr ®ögen »erbunbeii,

über bmen fith bft ülaum in einrr Ir,einen Butwri
jumölbte. Ttnbere mäume, mrift mit tjialbfupptln

ober and atibrrm 'Sölbnugeit bebedt, an jene 335=

gen anlebueno , i(Wollen fiih bem £>auvtraiim an

(J. Tafel vtl, jig. 7 u 8), ober e? mürben jierl irti

bewegte ©äulenarfabm, in mehreren iSeihen über

einanber, wilden jene grefjen 'Pfeiler nnb Birnen

fo einaefeht, bafe ftdi bar architettonifcbe Tetail

ber inScbtigen .fjanrtform auf angemeffene Seife
unterorbnete. 3" §armonit mit biefen nennen
trat bie fiinie beb Jpalbfreifeib , and; als freier Tlb:

fdjlnfj ber Tlnfirnioänbe, au Stellen, i»o mau früher

etma nur bie ‘Jorm bc? ©iebel? angewanbt batte,

hervor utib biente jur Bermel)rung be? bunten
SHeiibthumd, ben ba? @au;e barbot. Tiber noch

»erharrte bie bnjantinifdie drdjlteftur ,
wa? bie

rigentlidi fünftlerifdie Tiirtbbilbuiig b«? ©emölbe:
taue? betrifft, auf einer uiebrigeii Stufe. Jeher
Theil beb ©ebäube? blieb in fith befthtänFt unb ab:

gefchloffeu unb warb nur äufterlich an ben anbern

gelehnt ober in benfelben ringefdjoben. 3,nt mach:
iigen Pfeiler roaren burch Bögen »erbunben,

aber bie Büppel, Iteldie bie Bebetfimg beb üijuni?

hilbete, mar nidit au? ihnen bervorgewathfen, viel:

mehr erhob fte ji(h theil? ohne öharafteriftifcheb

UebernangSmoti» an« biefer Bogenarchiteftur, theil?

mar fte ton berfelhen burtb einen horijontatm @«:
fim?rram fcharf ahgetrennt. ©leitbgültig unb jtarr

lehnten fith bie Talbrupptln an jene .'jauvlbegen

an, miUfürlicb füllten fub bie fKüume unter ben

fehleren burtb ein atdiiteftotiiftbe? Tetail atto, ba?

nitht mit bem ©att;eu »erfthntoljen mar; irillfürlitb

fdmitteii fleinere .palbfurreln in bie gröjieren ein,

unb boeb gehören bie ©runbelemenle biefer Tlrdji:

teftur in bem Bebeutenbfleit, roa? ber bt'.autinifd't

Staat überbauet her»orgebrad)t hat. Beioe Bau:
(»fieme ber altthrifilithen fftinjl, btt« be? Bafiliteu=

baue? unb ba? beb b»;antinif(hen Stilb mürben »on
ihren beibeit .rtauvtauegaugöl'iturten, »on :)iotn unb
Bonftantinopel, in bie fftäbe unb fhertte hinan?:

getragen, roobri ee an tttamherfei fflethfelroirfungeit

nitht fehlen Forinte, in meltbem Betratet bie Bauten
ju fRaventta, melche? feit 404 alb SReftbenj ber abenb:

läubifcheit Baifer unb feit 493 alb Sifj ber oflgotbi:

(eben tföuige, bann »on 540 hi* in? 8. Jahrh
griethifther llrartben »on großer »olitifther Beben:
tung mar unb, an ber öftlidjeu Bülte Italien? ge:

legen, ben beiberfeitigen ©inflüffen gleich offen jtaitb,

befonber? nterfmürbig finb. Jm allgemeinen er=

ftbeint jt»ar audi in fKaveuna ber BafiPtfenbau uor=

herrfdjenb, boch finbet man bahei eine Behanblung
be? Tetail?, meldm ftth häufig al? eine hsjantiniftbe

anffmbigt, bie nantentlith in einer freiem Behanb:
fung ber Säulenform unb in ber Tliimenbung eine?

al? flSmvfer bienenben, feilförmigen Xuflape? übet

bem Bapitäl ber Säulen (f. Tajel VII, ,vig. 5 u. 6)
befiehl, banrben aheraudi bie unmittelbare unb »oll:

jiänbige ’lufttahmeb;? hnjanliniftheu ©emölbebaue?
jrigt. Bon ben nteifien raoennatifthen Baumerfen,
Darunter ba? iutereffante fDtauioleiini Tbeobericb?
(bie heutige Birdie S. Biaria bella rotonba) haben
fid) Bruthftüde bi? auf unfere tjrit trhallett, bagegeu

(a(ttbriftlitbe). 723

finb bie lteherrefie altdjriülidjer ®. in äranfrrith,

Beutftblanb unb Sitgfanb, too tiad) ben Berithten
ber ©efthitblftbreiber jener rfeit rohlreithe Birtheu:
bauten unb anbere Bauten aufgejührt mürben , nur
ifjarfam »orhanbeu. ®er »ermuihlich al? BaptU
fterium bienenbe rltimbbau tu Sieg, bie alte Bathe:
brate 31t Batfan, mobl eine Bafiiifa, ba? alte Bartu
jleriiim ber Satbebrale »on dir uttb ein »eroorbett

römiftbe? Portal an ber Äathebrale »on Slvignon
gehören ohne 3meifel ben irühejlen 3fiteit aUtbrifN

Inher B. an. Tie itn mefliitbeu unb ltörblitheu

Jranfreith erhaltenen, ben folgeuben Jabrbunberten
angehörigenBaurefie, morunter biejenigen 311 Poitou,

Ttnjou unb bie mahrftbeinlitb au? bem ti. Jahrh
berrübrettbc Birche St. Jean ju poitier? her:

ooquhebcn finb, (affen theil? eine fcbliditere, mehr
nur ba? fDiateriell« ber altröiuijtheu Tethttif be:

roahrenbe Behaitbluttg?roeife, theil? eine batbarU
firte llntmanbluug ber römifdien Teforatiou?meife

erfennen. 3" Seulfdjlanb hatte üth Mathen, bie

$auf>trefibenj Barl? b. ©r., einer befonbern ©null
jene? grofifinnigen jjörberer? ber 8. 31t erfreuen,

burtb roeldfen biefe Stabt, mie 3eitgcuojjen fid

aiiobrüden, rin jmeitei :Kom marb unb ein jjorum,

Theater, Thermen, eine ©ajjerlrituug tc. erhielt,

von bereu itlnorbniiug mir freilith nicht? nähere?

raifjen. 3n ber Jlähe be? bafelbft »on Bart au?:

geführten prachtvollen patafte? mürbe 796—804 bie

burd) einen portifu? mit ihm »erhuiibene, ber hei=

Ugeit 3ungfrati geioeihte Bf iinftei firdie erbaut,

lo'elche uodi fleht unb ba? »orjiiglidifle Beijpiel atu
chrifllichrr Tlrth’iteftur ble?icit?berTll»en hilbet. So
hemerfenöioertb biefe Ttnlage im allgemeinen ift,

fo bejeugen both bie fonftruftive Ttnorbnung uttb

mehr noch bie litttfllerifthe 3tu?fül)rung beit meiteru

Verfall ber Buitfi, ber feit jenem erften Sluffthmung

ber altthrifilithen Tlrthiteflur im 5. unb ti. Jahrh.

bereit? eiugetreten mar. 3U ben burd) Barl b. ©r.

an »erftbiebeiteu anbereu Orten feine? Sleith?

erbauten paläften unb Tüllen gehört ber berühmte

Palajt »01t 3nge(beim am üiliein, ju beffeu

reicher Säulenprartu :Hom unb üiavenna hatten

brifteuem tnüffett, fomie ber palafi 311 Sfimmegen,

roo fitb ein ltiedige?, ber fDüinfterfirtbe 311 ’Xotbeu

Shnltdie? Bavtifterium erhalten hat, meldie? man
für einen Theil biefe? palafie? hält. Jiir eine

tmeile Jlathahmung ber 'Pfünfterfirthe »011 Tlathen

hält man ote, angeblith int 9 fl .1 h 0b erbaute

Birdie »on Cttmar?heim int Glfafi, botf) haben bie

Säuteuflellungen ber ©alterie hier, bereit? eir.

romanifthe? ©epräge unb jtheinen eher auf ba?

ll.Jahrh- jn beuten. Tie jahlreidiett, »um Tliei:

prachtvollen, »ornehmlich im 7. unb 8. flaht l)

unter ber Jperrjchaft ber Jlngelfatbfeit angeführten

Bauten in ©nglattb finb gröhtetuheil? in beit »er:

beerenbeit Täitenfriegeit, bie SHefte berftlben hei beit

'Jfeubauteit ber folgettoett Perioben untergegangen.

Tie Berichte ber Sdirijlftetter (affen un? aud) hier

nicht feiten ben Bafilifenbau erfennen; ;umeilen

toirb and) anoorüdlid) ber röntifthen Bautoeife«

gebatht, in meldier man bie Sirtheit aufgeführt habe,

ib'on altthrijitithett ©ehäubett in Spanien, me he:

fonbere »on ben hebeulenben .11t? biefer 3eit her:

rührenbeu Bauten in Tcleho hat ftdi nithl? erhallen.

Tem Safilifetifiil gehören ferner bie elften ct>rifi=

liehen Bauunieniehmimgen im ojtrömifthen SHeidi

an, mie beim and) noch jpäter einfache Bafilifeu

neten hpjaniinifthen Jinlageu eritheinen. Köntifo

ivaren ohne 3'»r'ifl bie iridtigfieii Birtheu, melde
46*
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ffonßantin in Ronßantinopel anlegte: bie bet l)(i(i=

jen is3ri8t>eit (S. Sophia), bei heiligen Sriebenb

unb ber heiligen ffraft. Sit erpere würbe beretts

weit ftinem Sohn ffonpantictub (um 360) beträgt;

iicf> erweitert Statt btt auf btt ©afilifenanlage

seutenbtn pöljemtn Stift, welche 404 abbraitnte,

loarb unter Xtjeobofiub II. tin XomttngeroBIbe über

bit ffirche gefpannt. Sit angeblich oon btt Wutter

beb ffaiferb, btr ^eiligen $elena, erbaute, no(b

pebtnbt große ffirepe ju 'Bethlehem, bitbet eine btr

alten 'fSeterbfirche ju Slont ähnliche mädjtige (ünf=

fcpifjige Saftlita mit einfachen, römifepett Säulen

unb gerabeii tSebülten, währenb bie von berfelben

Bebauend erridjtete ffiidje beb heiligen ®rabeb auf

bem ffaloarienberg ju fjerufalem, bie nachmals

mebvjad! burdi Altbauten erweitert unb um bie

Witte beb 11. fjabtb. burep einen mnfaffenben fRem

bau in genttanifeßem Stil be rgefieltt mürbe, 1808

bei einem großen ilranb ju @runbe ging, Audj

bah ft lofter auf bem Sinai foll oon ber peil,

feetena gegrünbet worben fein, wäprenb bie große

ffirche ber ®erflätung, eine einfache Saftlira, ben

barin oorßanbeuenSnfcßrifttn unb bilbtichen ©arßeU

Hingen jufolge ein ©erf aus ber 3**1 beb 3upinian

ift. Sen ben foptifepeti ftireben in Aegppten unb

Dlubieu
,
welche bit einfache Saftlirenjornt »eigen,

tragen einzelne ein tjodiat terttiüinlicbeo ©epräge unb

beuten jemit auf bie jrfiheften 3eiten beb (Iprijitm

tßumb jnrücf, währeitb anbere in ihren Setailb _be=

reitb bie ßinflüffe beb mittelalterlichen, romanifcp:

arabifchen Stilb Jeigen.

Ptacpbem bie oben erwähnte, unter ffonßantin ges

grünbete unb nacbmatb erweiterte unb repaurirte

Soßbienlirche ju ffonßantinopel 530 wieber ein

Jiaub ber Jlammen geworben war, orbuete ffaifer

3ußiniait ben 31eubau berfelbett nach einem noch

erweiterten unb wefentlich abweießenben Stan an,

unb an biefer neuen Soppietttirdie (f.Xafel VII, gig.

9—12) bilbete Reh ber bhjantinifepe Saußit,
wenn aud) nicht in feiner erfteti, fo boeb in feiner

umfaffetibpen unb charatteripifchpen (Seflalt aus.

Sie Öhre ber ff onception beb neuen arepiteftonifepen

Shpemb gebüb« bem erpnbuttgbreicheit« Sau;

meißer Antbemiub Bon Xratleb, alb beffett

©epülfen Jftborub uon Wilet unb ber Saumeifter

3gnatiub genannt werben 3m 3apr 537 mar ber

Sau oollenbet unb bat ftcb, oon eiujelnen fRejiam

rationen unter ben folgenbett ffaiferu unb geringen

Abänbetungen feit feiner Untmanblung in eme
Wofdcee aogefepint, bib heute erhalten ©ab bie

Attorbtiung beb ißlanb betrifft, fo ip bie ältere

Safilifenform allerbtngs noch in erteunen, bie Hm
toettbung beb ©oßemS ber Suppelwölbungen hat

aber ber gefammten ßrfdieinung beb ©ebäuoeb ein

wefentlich abmeichenbeS ©epräge gegeben. ®ie So=
pbientirche (f. Ronßantinopel) blieb ber Stolj

unb bab Sorbilb ber bbjantinifefjim ® ,
unb fchon

unter 3ußinian würben ihr, auper anbereu, bie

ApoßeUirche in ßonpantinopel unb bie ffitdee beb

@oangeliPen3ohanneb in ßpbefoe nachgebilbet. Sie

fftrehe bt« heiligen öafepos ju ffonßantinopel^ bie

auch ben Flamen ber Keinen Sophienlirche fuhrt

unb ebenfalls noch oorbanben ip, (amt alb ein Wit=
telglieb jmiftpen ber ffirepe S. Silale in SRaoenna

(f. Xafel VII, gig. 5 u. 61 unb ber großen Sophiens

firepe bei rächtet werben Sterwaitble Anlage jeigen bie

fRuineu ber jwifchen Aleppo unb Antiocpia gelegenen

ffirche beb heil. Simon Stpliteb in Sorten, welche

gleichfalls bem 6. 3bh*h- anjugephreit feßeiitt. Alb

fpätere ©eifpiele ber bojontinifchen ilrchitellur bürfs

teit bie oon ffaifer Saßlius I. (867—886) in feinem

Salap ju ffonftautinopel erbaute ffirche 6er Wutter
©otteb unb bie ffirche ber heil Anaßafia, beren pöl»

jerne ffuppel er burch eine peinernc erfepen ließ, am
jufüpren fein, über bereit ardiiteftonifdje ©ejdjajfecu

heu wir feboch wenig näheres wifjett. Set bem fort

fchrtitenben Verfall beb bojantimfeheu SReiepb fehlte

ebfpäterfowoplau ber fünpterifepenffraft, alb felbp

an ben Witteln, grbßere SRotunben ju erbauen, fo

baß bie früher untergeorbneten Seitentpeile ber @es

bänbt allmählich wieber anwachfen mußten; boep

blieben biefe Seitenabtheilungen ber ffirepe, gteiep

bem Wittelraum, Petb überwölbt. fJtoep bürftiger

mußten bie grieep. ffirepenbauten atibfaden, teit

bab 3ieicp unter bie Surrenperrfcpaft gelommen
war 8in guabratijeper ober etwab länglicher 3taum,

in beffett Witte eine auf Bier 'Pfeilern rupenbe

erpöhte ffuppel, bie Seitenräume mit Xonnem
getoblbett, bie ßcfräume mit Iltinen Ruppein bebedt,

brei Xribünen, eine Sorlcalle (9Jartper) unb oor

biefer juweiltn ein tßortirub, bieb pnb bie regeis

mäßig wieberfeprenben ßlemente ber fpäteren grits

epifepen ffirepen. ?llb bhjantinifepe Sauten pnb
fcpließlich bie Sißernen ju nennen, bie ooritehmlicp

tu ÄonPantinopel fepon feit bet 3'i* ffonpantinb

nt großer 'Itnjapt angelegt würben unb getoopm

liep große 3ie)erooire für JSaffer bilbeteit, beten

gewölbte (aub Keinen ftuppeln ober ffreujgemöl:

beit bepepenbe) Seele oon einer großem ober ge-

tingene Wenge oon Säulen getragen warb, ßine

foloffale Slubbepnung pat bie toepl. vom $iphobroni

gelegene ßiperne, welche bett Planten SJinbirbirel

(bie ßiperne ber 1001 Säulen) führt. Wit biefen

Einlagen würben jctgleicp bebecitenbe fflafferleitun:

gen uerbititbeit, bie, wo fie bab SBafjer über bie

Xpäler fortführen, im wefentlicpen ben Stil ber

rötitifcpen SBafferteitungen loieberpolen. 3wei oon
ben in ber 91äpe beb ©orfeb Sprgob, ttorböpiicp

oon ffonpantinopel bepnblicpen cläafferleitungen

pabeit jeboep bett Spipbogett patt beb piuitbbogenS

erhalten.

ßinen bejonbern 3weig ber bnjatttinifepen Hn
epiteftur bilbet bie rufjiftpe ©. Son ffenpam
tinopel aub eneppng fRußtanb am ßnbe beb 10

3abrh. bab ßbripentputn unb mit bitfent bit

Können ber religiöfen ffunp. ©labitnir b. @r.

(981—1015), ber fiep bie Ausbreitung ber neuen

iebre angelegen fein ließ, baute japlreiepe ffireben,

tu bereit Ausführung er bojaittimfepe ArcpittKen

berief. ®it bebeuteitbpen ffirchett waren bie ber bas

maligen cllefibenjpabt ffiew, unb unter biefen ragt

bie ffirche ber heil Sophia peroor, bereu ’Jlarne

auf bab bhjantinifepe Ptorbilb beutet. 3" SPomgos

rob ließ ber ©roßjürp 3arofIaw (um 1040) gleich;

falls unter ber Seituttg grieepifeper Arcpittften eine

anbere Soppientircpe erbauen, beren urfprüttglid;e

Anlage fiep erhalten hat unb alb unmittelbares

giacpbilb ber bojantintfcpen erfepeint. 3n Wobs
lau, feit 1304 SRefibenj ber rufftfeptn ©toßfürpen,

courbe 1326 auf bem ffreml ber ©runbpein jur

ffirepe ber Serflärung ber Wutter ©otteo gelegt

unb in btr jmeiten Säljte beb 14. 3‘’hrp. bas

Sdiloß beb ffremlS, bis babiu ein böljenter 'Bau,

aub Steinen aufgefüprt. ßine neue jjeit begann

mit bem ßnbe beb 15. 3bhrp. 3wan III. 13a 1=

ftlfetoitfcb (1462—1505) unb leine Tlacbfolger

fcpmüiten ipre 'Jlefcbenj mit prächtigen Sauten,

unb biefe oornepmlieh fittb eb, weltp* ben nefftfepen
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©auflif at« einen eigentümlichen jfigtn. 3roar

finb ©runbiage, innere Gmtbeilutig uub Unordnung
ber Jtirchcn gang bie des hbgantinifdjcn ©aufiilä,

bocb erfcbeiut ba« Jmiere burdiroeg fchwerfäiitg, eng

unb büfler. SCfftc größere ©rächt würbe im tleufjem
entwideit

,
ivo fi* unverlennbar aRatifcf»er Gimlufj

geigt, btt tbeil« aue bm Seiten btr ©longolenberr:

fdiaft herrühren, tbeil« aber auch in btr grofjern geo:

grapbifdjen fflerwanbtfchaft RujjlanbS ;u äfien be:

griinbtt fein mag. SBo inberbpgaiitinifchenblrtbitef:

tur bie Räume burtbftblirbte Jluppeln brortft wurden,
ba (teigen hier tburmartige ©autelt, tbeil« in breiter

©laffe, tbeil« fdjlanf unb Tetf, mit bie ©linaretä ber

fDiobammebaner, in bie Süfte empor, oben von Jtup=

peln gefrönt, bit halb alb ^aibfngein, halb in SU
form, halb in ber gefebwreftrn Jorni tintr Birne
ober 3>®itbel erfcheiuen. Tabei i|t ba« Situiere mit
Ornamenten beoeeft, unter beuen man hier bBjam
tinifebe, bort mobent:itallenifd)r, arabifebe unb am
bere Rönnen finbet, unb bie mit greifen, bunten Rar:
btn bemalt find, währenb jene Äiipprln meifi in

golöeuem ©lang funfein. Stuf gleiche Seift mürben
auch bie ©afafie uub anbere Bauten oen ©ebeutung
gefdjmiicfi. Tiefe ©auweife batte ficb über gang
Rujjlanb verbreitet, als ©eter b. fflr. im Jlufang
beb 18

. 3abrb. bort mobertt = europäifebt Jliiltur

einjufülirei; begann, in bereu ©efolge benn auch

ber mobent - eurcpbifdie ©aufiil aflmäbticb einen

überroiegenben OSiiiflug auf bie ruffifefje Jfunfl ge:

wann.
Tie neue Religion beb JSIam, melde ficb feit

610 jitnädjfl über Slrabien verbreitete, brachte eine

neue ©elfe ber ©ottebverebrung, unb biefe beburfte

einer neuen ©efialtung btr Jfunfl (f. Xajel Vitt).

'.Iber ba« ©olf ber Slraber befafi jene eigene, böb e r

e

Jfnltur nicht, bie 3U folctje rt Unternehmungen bie

©littel bitte liefern fönueu, unb e« blieb ihnen fo:

mit vorerfi nichts übrig, als bie Sunfijormen, ivelcbt

fie in ben von ihnen bebeirfebten Taubern vorfanden,

für ihre 3wrde gu benufen. Oie« waren aber vor:

uebmlicb mieber bie Rormen btr fpätern Römergeit,

unb graar in berjenigen Bermenbung unb tljeilmeifen

Umbifbung, welche fie in ben ‘Berten ber altcbrifl:

lieben Jfunfi empfangen batten; beim gerabe bie Iej:

teren mußten bem 3«fam, ber in ähnlicher Richtung
wie ba« l'.hnjirnthiint gegen bie beibnifche SBeife ber

(Sottesverebrung auftrat, als ein nafie liegenbeb

©orbilb erfcheinen. hiermit »erbanb ficti ein fpecieli

orienlalifcheb Jfunfielemenl. 3uln Tbeil batten be:

reit« bie Römerbauten in c’lfien, (auch in Äfrifa) eine

mehr ober weniger beutlidje ortentalifcbe Rärbuug
erhalten, tbeil« tonnte tS nicht fehlen, bag bie*

tjltmenl burch bie unmittelbare Berührung mit btti

alten Jfutturvölfrm SlfieiiS noch mehr bervorlrat,

unb wie ficb im ©erlauf ber 3*'* bie mobammeba:
uifeben Rationen felbftäitbig eutwicfelten, fo ging
aus biefen ©rmibelemmten auch eine eigenlbüm=

liehe Richtung ber Jfunfl hervor. Oie Jntnff beb

3«lam (lebt fomit, was ihre Urfprüuge anbetrifft,

3u ber btS cbrijllidien 211 teilbums in febr naher ©es
giebung, würbe aber burch ben ©langel aller bilb:

liehen Oarftellung, vornehmlich ber Sarflellung

mmfchliehrr Riguren, welche in ber Religion be«

3«lants auf« eiitfchiebenjie verboten war, an einer

hohem unb wahrhaften ©ollenbung gebindert.

Benn nun bie mobammebanifebe®.,waS bie(9runb--
lage ihre« Stillem« betrifft, ftch nicht über bie Stufe
ber altcbrififichen iHrdjitettur erbebt, fo bat fie ficb

bennoef), innerhalb biefer Stufe, ju einer entfebies

oenen Gigcnlbümlichteit auägebitbet, unb mir be:

gegnen bei ihren TOonumentalbauten
, oornebmlidi

ben ©lofebeen, iwei fjaupttppen, beren eine betn alt:

chriftlieben Sajilifenftil, bie anbere bem bvsantinU
fepen ©aufiil näher ilebt. 3ene fcheint bie urfprüng:
liebe unb mehr ben wejilichen ©egenden be« Rslam
angebörige, oiefe erjl fpäter allgemein geworben uub
bie ben öfmehen ©egenden eigentümliche gewejen in

fein; hoch unterfdteibet Jlcf) bie erjtere §auptform in

mehreren wefentlicben ©imfieti von ber Slnlage ber

cbrifUidjen ©afilifen. Bahrend bei ben lepteren ba«
©rbäube ein in ficb gejcblojfeneS ©ange bifbet unb
ficb bemfelben af« unabhängiger Raum ein Borhof
anfdjliejst, fo bat hier ba« ©rbäube ber SRofdiee in

fid) feinen architeftonifcben ©llttelpimft unb feinen

Schluß; e« ift eigentlich nur ein grojjer viereiiger,

von 2U taben, von nxlcben bie ber Stätte be« $eilig:

tbuni«, wo ©riefter unb ©olf ihre ©ebete verrichteii,

junächft liegenbeit in mehrfachen Reihen unb in

gröberer liefe hinter einanber herlaufen, umgebener
ijiof. Oie einzelnen Sehifje, weiche bie iebtgenann*
ten -Jlrfabenreihen bitbeit, finb Vbn einanber nicht

unterfchieben, and» nicht in ©aupt: unb ’Jiebenfd)ifie

gefonbert unb ba« Jpeiligtbum (bie fTfifcho-, bie nad)
fUieffa hinbeutet unb wo in«gemein ber Jtoran auf:

bewahrt wirb) ift, wenn auch reich beforirt, boeb für
bie architeftonifebe ©efanimtanlage af« (eiche fein

wichtiger, hejiehungbrciiher ©unrt. flnfcein bie

ganje riniage aifo nur bie architeltonifche Cetera:
tion eine* offenen, heiteren ©labe«, ber burch eine

ftarfe ©lauer »oh bem Treiben bes gewöhnlichen
©erfehrr abgefonbert ifi, barfieilt, befinbei fi<b babei

fiel«, wie au| ben ©ovhöfen ber aitihrifilichen ©afi:
lifen, ein mit einer Meinen Jluppel überwölbter

Brunnen. Oie umfchliebenbe ©lauer hat im äeube:
reu, mit Ku«nahme ber ©ortale unb ber 3'i'nen,

feine architeftonifdie 2iu«bi(bung unb nur Der

feblanfe Xhnrm, ber ftch au ihrer iSeite in bie Süfte

erhebt unb von Oem herab ber ©iuejjin bie Stuitbcu

be« ©ebet« verfünbet (ba« Slinaret I, gibt bem ®e:
häube nach au|eu hin eine 2tu«jeid|imiig. ©ei ber

jweiten $auptform enthält ber Jlörper be« ©ehäube«
eineinfuhgefchloffene llrchiteftur, inbem ber .faaupt:

arm burch eine Jluppel überhedt »ft, bie Rebenräume
gteichfali« überwölbt unb mit jenem auf ähnliche

®eife verbunben fmb, wie bei ben Sfnlagen be« bp:

lautinifdjen Stil«, ©or bem ©ehäube ift auch hier

ourebgehenb« ein von ©ortifeii, bereu Orde wieder

au« ©ewölbrn beileht, umgebener ©orhof. Oa«
Sieugere erfcheint hier jiim Xheil in jierlidjer ‘Äu«:

bilbung, tttSbefonbete biibeu bie ©linaretä, welche

ju 2, 4
,
6 an beit Gcfen bei ©ebäubes emporfchieiien,

gegen beifen impofaute ^auptmaffe einen jierlicb

bewegten ©egrnjap Ohne 3'oeifel finb jene TiauvU

motive au« einer unmittelbaren Äufnahme be« bpa

jaiitinifdieu ©auftil« herfuleiten, wofür auch ber

Umftaub fpridit, bah biefe Dlnlagen vorjugSweife in

ben öfiiichen Säubern gefuttben werben, tiuf ber

anbern Seite idieint aber gerabe hier auch bie ©e:

rührung mit altafiatifcben, oontehntiieh inbifchen

ober von 3ubien auigegangenen ärdntetturformen

auf bie fonfeguente Beibehaltung biefer Bauweife

mit eingewirft 31t haben. SSenri benmacb bie ^aupts

formen ber mohammebauifdien Sirchiteftur
,
etwa

mit 2tii«nahme ber ©linaret«, feine beionberen neuen

eigentbiimiichtfiten in bie Sunji einführen, fo ifi

bie« gleichwohl im Oelail ber Rad. ijier jeiftt ftcb

burdjgehenb« unb febon in ben jrüheren 3«iten, in

betten man häufig noch antife Bauteile 3« Stuf:
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füt)ruit>; neuer ©ebaubc oenvanbtr, bei' orientalifche

@eijl, aub beni bei- 3blam l)et»orgrgangen war, unb
ber bei Ucbfrbfdnng bei' Erlaben, i^fir: unb gern

fierojjmmgen ju neuen Sogenformeu füllte. etU
len genügte hier bie gönn beb ruhigen intb fditirb-

leu §a[bfreiebbflene, beiien fid] bie antife unb all:

<hnjuidie Ruufl bebient Ratten, ber bewejtidje (Seift

ber Orientalen »erlangte nach gönnen, bie bem
Enge ein lebenbigetee pinieufpkl gegeuübetftelllrn.

Sie eine biefer neuen Sogenfonneu, bei iL'
:

’
1
en..'.'uf-

eijenbogen unb ttiefbogen (f. Tafel VIII, gig. 1

unb 2), bie einen grbpeni Ebjdmitt beb ttreijeo alb

ber 4>alblrei« hüben, befipert etwas eigentbümlid)

jtecteb unb Rräftigro, lubiuit gam wobl übaeiiu
ftimmt, baff man fie »crjugämeife rit ben wefilidieu

(Segeitbeu, uainenllitb bei ben SauwerFrn ber rl 1

1

e
r

*

liefen Miauten in Spanien angetvanbt fmbet. (Sine

britte Sogeniorm ift ber aub jmei Sogeuftüdeu
bcftebenbe, ebne Sweifel auf brientalijdjen Sors

biibern berubeube Spipbogru, beffeu toujegurute

Euwenbung fid; juerft tu btnienigen Saurcflrn lagt,

bie in ffjerfirn aub ber Seit ber Saffaniben (226—
G51 n. Gbr .,1 erhalten ftnb. Euch in Eegopten er=

jcbeiut er bereite an Mtonumrutru aub bei frA^e-

jien Seit bei 4>errfdjajt beb 3blam, »ollfbinmen

fidjer aber an jold)rn, bie bem Eufaug beb II
.
^(a b i b

angeboren. 3m allgemeinen (ommt er mehr au
ben öftlidieu Mfouumruten beb 3elam rot, au
iceld'en er theil» rein unb einjadi, tlieilb mit buj--

eifenjerntigrm Snfap, tlieilb obenrärib gebrüd!,

febr baufi^ audi mit aufwärts gefdjweifter Spipe
auftritt, um tut’ ne bei ber Euwenbung biefer Sogen*
formen, inbbejonbere bei ihrem Slerpaltnib ju ben

jtüpenben Pfeilern ober Säulen, eine gro§e Sers
fdiiebenbeit unb »iel üGillfiirlidifeit obwaltet. (Sin

Mareb, ardiiteftouifcbeb ©rindf bei fidi bierin nicht

burdigebilbet, obgleich itt einjelnen fällen bas Säu;
lrutapitäl bem Sogen ein angemrffrnrb Eujlager
gewäbrt unb ein reduminfliger, aub ©efimfru ober

Omameutflreifeu bejtebenber (Kabinen ben Sogen
umgibt unb feine Seweguug abfdilitjfr Gin orgas

uiftbeb Srrhältnii gwifepen Sogen unb 3 lüge (wie
in ber aubgebilbeieu romanifebeu unb in bei germas
nifeben S.) eimoidelt fid) nidit, vielmehr bleiben

beibe S, heile fid) ihrem Siefen nadi eben fo fremb,
wie in ber fpätrbuiiftbcn unb altduifllubeit Äunft.
Elle weitere Eubbilbuug beb Telaile ber niobams
mebanifibeu ffl. ift nicht alb eine ard)itrftouifd)e,

fonbeni alb eine omamemiitifdie ju beieid'neu, ba

alle glätten, alle Übeile ber Erdiitcltur, bie nur jur

Eufnajjme eineb fpielenb bewegten Sdintudb geeigs

net waren, mit foldiein Überbein würben, unb tu ber

Xbat bat bie mobammebamfdie fluitfi bierin einen

SKadjibum, häufig audi einen S^önbeiibfinu ent*

widelt, ber alle Enertennung uerbieut. ©Uidjroohl
bewegt ficb audi biefe Ornamentbilbung in einem
beftinimten unb fogar trop ihres 3iei*tbuinä jirim

lid) eng abgegrenjteu »reib; fajt überall beruht bab
Srincip auf einer einjelnen fdjematifdien Siegel, auf
einer abftrarteu Rormel, bie feilt ©efep lebenoiger

Gntroidelung tn fid) tragt unb burd) ihre ftete SBre*

berbolung julept rnnübet. En ben widuigflen

Stellen ber Siautne nnb ber ard)ilcFtrnifd’eu i heile,

welche in biefer Keife verliert finb, erftbeineu bie

bas belebeube Silbwert erfebenben 3nfdirifieu, Siels

len aub bem Jlorau ober Seife, bie einen bejoubeni
Sejug auf bab tdoFal unb feinen Gebauer bahnt.

Tie 3nfd)rijteu beb Sltern Stilb, bie jogen. Infi:

fujen, haben felbft eine ftrenge, oniamcutiftifdir

gönn unb fd)liefjcn jid) ber übrigen Sei jieruug bars
moitifd} an, werben aber halb ourdi bie jüngere Rurs
fiufcbrijt oerbräugt, bereu Euwenbung einen jiems

lieb ähnlichen Ginbrud Ijerporbringt, wie bab jogen.

SJioFoFo bei ben Ornamenten ber mobernen Ifunft.

Tie SäuleuFapitäle erfebeineu oft auf ähnliche
Keife beForirt, nidit uunber bie aub ber Emire
beibebaltenc fdiwere

,
fläche ber Sogeulaibung. Tie

leptere wirb gern bnrd) Meine Sadeiibögen aubges
füllt, bie halb wie feine Steifen neben einanber liegen,

halb in größerer Timeufion aub ber l'taffe ber»or=
treten. £>ieri)er gehört aud) eine auf eiiijelue Sögen
ober and) größere SRSume augeioanbte jellgewebars

tige '.Hubbilbuug ber (Gewölbeform ^f. Tajel VIII,

ffig. 4|, bie urjprünglid), wie eb fdieint, an folcben

Stellen in Euwenbung Fant, wo ein llebergang aub
red'hoinflig jufamuienflohenben glädien gu einer

grcfieru ©ewblbemaffe uötbig war, unb wobei
Fleute gleidje, felbitSubig abgefcblofjene ©ewblbes
jtuddieu fo lauge libereinauoer gefept würben, bib
ber uölbige Siaum aubgefütlt war, ober wobei ficb

aud) bie obere Spipe beb einen ©ewolbeftiidb, bie

bem anbern jum Enfap bient, liängenb uieberfeuft,

fo bap bab iSanje ben Cinbrud »on Tropjftein=

bilbungen gewährt.

Tie mauri|d)eu Erd)ileFluren Spanieub
utUerftbeiben fidj oon beuen ber übrigen mohams
mebaiiifibeii Holler ebenfo, wie bie ©efibidüe unb
bab beben bei Hoifi, bao ne errichtet. Tic impes
faulen Simpeln, bie jierlid) fpieienbe Sonn oeb

Miinaretb jinbeu wir hier {War nicht ; aber bie Ers
fabelt haben mehr ober weniger bao ©eprage einer

Sidierheii unb Seftimmtheii, weldjeb ben Sauren
beb Orieulb nicht irr gleichem Mlap eigen ju fein

pflege. Obwohl nur eine geringe Enjahl Pon Teitfs

iitäleru fid) hib auf nufere Seit erhalten hat , fo

läßt ruh buch Sarin ber beionbere inaurifde i'baiafrer

mit geuügeuber TeutlidjFfit erFennen. Unter ben
älteren SanwerFen ift bie 'Mioffhee »on ISorbooa hers

»orjiiheben, bereu Enlage fid) auf bie oben bes

fprochene urfprüngliche gönn ber Miofdjeeu grünbet,

währeub bab fiauptgebäube pon bem Sorpof bes

reite abgewogen ijl unb eine bebeutenbe EubbeV
ming nad) oer Tiefe gewonnen bat (f. Tajel VUI,
gig. 5J. Unter beu aub bei erften Giitwidelungbjeit

ber maurifdten Erd)iteFtur hevrühreuOeu, in oer-

fehiebenen Stäbteil ber Oftlüfte Spanieub erhaltenen

Meinereu Saurefien ift ein tnaurifcheb ©ab ju ®e=
rona ( im bortigeu liai'UjiuerFlofK’r) hcr»or;uheben,
Währeub (ich anbere Saberatilageu jn ©arcelona
tmb Sälen cia uorfiuben. Gine reich berorirte, ju
Tarragona in bem Ctaugenhof neben oer Rathes
brale eengemauerte 0fifd)e rührt, einer an ihr hejinb:

liehen 3>iid)rifl jufoFge, oon 971 her unb jeigi bei

allem 9ieid>thum orr Serjierungen einen uodi fehr

firengeu Stil, gu berfclben Seit, jwifiheu 99ti unb
976

f
warb ein Jperrfd'erpalaft, ’.v. jabto genannt, 5

©feilen unterhalt Gorbooa am tSnabalguioir er-

ridilet, ber 4.112 Säulen enthalten haben ibtl

unb weldieu bie Gnähluugen arabifcher Schrift.-

fieller alb bab §ödif!c ftbilbern, wab 'frachi uub
öilau; berBorjubringeu »ermoebteu, uub an beu fich

eine lub ju beu Sor|läbteu »ort (iorbooa fid) aubbeb
nenbe Sieibe anberer ©racNbauicii unb 'f.'ii»atwoh=

liungen augefchloffen haben foB. ©ab in ber
weilen iiäljle beo 13. 3ahrh erbaute unb [päter ers

weiterte Säiiigbfchlop ber Elliambra (f. b. unb
Tafel vm, Sig. G— 12 1 erbebt fich ued) heme über
©ranaba uub jeigt uuo bie fpütrrr Gnlwiddung
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ber mourifdien ütrcbiteftiir in ihr«' ganzen romau;
tifeben 'iii.Ktjt. ßharafteriftifeb für oie legte Heit

oer maurifeben älrdiileftur finb einige jum 'Ineil

bereits unter djriillicher ^errfcpafl aujgeführte

üRonuinente non Sevilla, loorunler ber SUtajar

i »föniglüpeS Sdiloß«) gehört, an befjen von
fallen unb ©aHerieu umgebenem $of bie nioberneu
GIcmente fd>ott beuttid) berooritetett, tvätjtenb ber

ütubienjfaal fidj burdi bie eble unb gemeffene 'Be;

banblimg ber maurljthen gönnen audj fe^r vortbeil;

baft auSjeidjnet. Die BcbanbluttgStveife, welche mir
an beit mohamniebanifdjt'n üJionuntenten Siegt)));

tens mabrnetjmeu, fie^t ungefähr in ber Blute
;roifd)en beu Stilen ber maurijdjen Ütrcöitettur unb
oer oftafiatifdjen Sünber. Sie ülnlage ber ÜRo;
ich een bejolgl hier vorherrfchenb jene urfprüuglidje

Ginricbtuug Oer Säulenhallen, welche Ocn jjof um=
gel-ett, roooott bie auf ber Seite beb §eiligtbums
befinbliebeu gemöbnlidi feine beträchtliche liefe

bauen, 511m ibeil aueb gegen ben §of uid)t abge;

idjloffen finb. Kuppeln fitiben fid) meift nur bei

Blaufoleen, bie fid) etwa feit ber SKitte Oes

12. 3ab'b mit feit Bleichern oerbinben. Dagegen
fommt bei ben ülrfabeu jafi burdjgebeubS unb jeibft

bei ben früljefteu ber auf unfere 3“! gefommenen
'Monumente ber ®|;i|}bogeu jnerft tu einiad;er germ,
ipäter liieljr gebrüit uiib gefdiioeift oor. 3>< einer

böbem Blüte foiuite bie mebaminebanifebe Kunji in

llegopten nicht gelangen uiib meiui aueb einzelne

Monumente in gönnen unb Berbültnifjeu bao Gr;
machen Oes Sd)öiibeüöfinnö beluubeit, fo erbebt

fid) bo<b bie ÜKebrjab! berfelben nid)t über beu

Staiibcitult einer )'räd)iig aujgepuhleu Barbarei.

Borjüglid) wichtig finb bie 'Dfoiiuineitle »011 Saite,

ber $auptjtabt üleghptenS, unb unter biefen befoiu

oerS ber Jiilmeffei (Bieauoas) auf ber 3nfel Dlooal),

ein viereefiger, bviiunenartiger Bau mit Dreppen,

jpiDbogigeu 9!ijd)tn an ben ißänben unb einer

großen, reidjuerjierteu Säule in ber Mitte, au
welcher man bas Steigen unb galleti bei SSaiferS

beobachtete, gür bie älteflc unter beu Blofdjeen von
Kairo gilt bie G43 gegriinbete, uatb einem Branb
827 erneute ÜJiofdiee ütinru, bereit Säulen von atu

tifen (Sebäubeit eiitnonnnen fiitb uiib Ijcdje breite

Spißbögen mit bufeijenjeriitigem Slitfaß’ tragen,

bereu Spiße fid) jeood) meuig über bie JereiOlinie er;

bebt. 3'bifdjen beu Säulen unb Bögen ift ein tjolger

mürfeltörmiger Stujiaß, offenbar eine Jiadibiiouiig

I nies hohen, über beit Raritäten ber fpätern 3eit bes

altägnptifdjeu Stils fo häufig vorfommettbett Stuf;

faßes, angebradjt, ein rohes Brincip, welches fid>

aud) bei i'efir (bäten ©ebäuoen, s. B. bei ber 1415
erbauten ÜJiofdiee et Muaßeb vorftitbet, iväbrenb es

bei ber 1 14'J erbauten Mofdjee Bartaut in jwar ein;

fadjer, aber mel)r jvmmetrifcber gönn auftritt, inbeni

hier iditichic, Mitten aditedige, oben viereefige ©feilet

ohne Kapital unb ohne irgeub eine Berinitteluiig

mit bem Bogen angewaitbl finb. liech roher er;

idjeiiieit bie Säutenfteltuitgen ber Mofdjee et 'äjhar,

oon9Sl, bie über oem Rapitäl einen fehr breiten

©firfet tragen uiib fiatt ber Bogenmötbungeu gerabe

Sturje hefigen. Giue große Säulenhalle, welche ben

ülamen ber 3ofephShatte führt uiib ber fpätern

3eit bei 12 . Satji'h. angehört, hat jenen ungefdjitften

üluffag über beu Kapitalen nidjt, vielmehr jcpließen

fidi bie Spißbögeit unmittelbar an bie legieren an.

ttngleidi merlioürbiger als bie eben genannten @e;
bäiibe ift bie 885 gegriinbete unb angeblich burdt

einen <hrijtlid)en Slvchiietten volleubeie ÜJiofdiee

iulint, hei roelcher bie ben Jjoj umgebenben Strfaben
nid)t burdi Säulen, fonberu bureb breite ‘fp feiler ge;

hübet finb, über beiten fid) bie eiufad)eii, ebenfalls

breiten Spifjbögeu erheben, ign bie Gden ber ©feiler
fiitb [leine csäulen eingelaffen, baS frühefte in ber

mohanutieoaninhen Strdütellur fehr felteue Beifpiet
einer ardjiteftonijtheu Bermitteluitg ber Bfeiler;
flächen, bie in ber rontauifchett ütrebiiettur bes Occi;
beittS ;u eigentümlichen gormenhilbungen führte.

Die tutchligereit unter oen ÜJiofcheeti'von ülleraubria,

movoit bie bebeulenbfie, bie ÜJ!ofd)ee ber 1000 Säu=
len, bei ©elegenheit ber franjöfifcheit Grpebitioit ;u
©rttttbe gegangen ift, finb in berfelben ülrt mie bte

ÜJichrjahl Derer von Kairo angelegt. So jeigt bie

ÜJioidiee bes heil JllhauaftuS bie gönnen bes ge;

brücfteii uttb gefdiioeiften SpigbogeitS uiib eine De;
forationomeife, bie einer fpateru 3eit entjbricht.

Dieien agnptifchen ÜJlonuntentett reiht (ich bie

groge üJiofchee von DautaSfuS in Serien an, bereu

(SrunbriS ebenfalls einen von Säulenhallen um-
gebenen f)oj barfleOt. üluj Sicilien, toeldjeS bie

Slraber 827 eroberten, haben fuh neben Heineren,
unfern Palermo, jmei arabifche Sd)löfier, 3ifa uttb

ffuba, erhalten, ivelehe, mit Jluonabme einjeliterSer;

äiibetungeii aus fpäterer 3eit, bas ©epräge beS
etrabiid>en Stilä tragen unb hohe tubifdje üRaffett

mit Grlerthümten auj bett Seiten bilbeu, tvaluenb
bie Ülujjeiitvänbe mit flachen, jpipbogigeii üüfehen
verfeben finb. gtt ber ÜJiitte bes futtern beitttbet

(ich eine reidigefdimiidte .'halle (ober Jjiof), bie (ich

befonberS in ber 3üa tvohl erhalten pal unb a|t bie

DeforationSiveife ber maurifdjen ’fialäfte SprienS
erinnert. Bei ben üJiofcheeu ber europäifdien
Dürlei, vornehmlich beu Prachtbauten von Kon;
flantiuopet , tveldie ben fpälereit 3<tten oer tttohani;

tiiebanijdieu Jiuitjt angehören, ift ber bpjantiuifche

Kuppelbau vorherrfchenb, unb sivar biloet baS @e;
bäuoegattje ftets baöfelbe, nidit jebr organifdje ifott;

glomerat von Kuppeln, jpalbluppeln mtb Bögen,
ivährenb nur bie ajauptiiippel burdjioeg in einem
höhern, freiem Bogen empotfleigt, als biejeitige

ber Sophieurirdje. Das orienialiiche ©epräge er;

halten biefe ÜJiofcheen bitrd) bie üJiiitarets, bie ben

Körper beS ©ebäubeS jdilattf unb frei umftehen,
Durch bie melir ober iveuiger arabifche Bilbung bes

Details unb burch Oie ülnmenbung von 3»fchriften

flau bes BilbiverfS. 3>* glänjenber mtb großartiger

©eftalt entfaltet fid) bie mohammebanifehe ülrchitet;

tur iit 3nbien uno ißerften, bod) gehören auch biefe

Serie großcittbcils bem leßteii ' Blütenalter bes

golaiu an. gngno ien ift baS ©ebiet OeS ©angeS;
ftroms vorjüglidt reich an beu prächtigfteit ÜJidnti;

menten, unter beiten einigeDeutmäler hervorjuheben

finb, iveldie uod) aus beit früheren .geilen ber iberr;

fchajt bes 3slam in gnöien, auSber ijjeriobe ber vom
Schluß beS 12. bis jum Schluß bes 14. jabrh-
bliilienoeu Balaueubpnallie herrühren. 3U Del)li, Oer

fjtricöeng ber iierndjer biefes ©ejdclecbls, fiiioen fidi

tur Seite ber fpälereit Brachtbauteii noch eiitjeltte

üJloimiiteiile jener 3ett, unter betten ber fogen.

Rittab;ÜRinar, baS ÜJtinaret, ivelcbeS Äiitab aI8 bie

jiolje Xriumphfäule bes 3Slam erriditete, hervor;

ragt. Die ÜHonumente, bie unter ber $errfchaft ber

©ioßmogulii errichtet muroeii, gehören 31 t ben fchön;

fteu (Srjeugniffen ber mohamiiieoanifdieu Ättttfl unb
jeigeu vorherrfchenb ben Kuppelbau, ber vielleicht

aui baS Softem ber btjjantinifchenülrdütettur gurfief-

geführt werben barj, wobei aber jenes nüchterne Gin;

fdjacbleluugsfDtiem von Kuppeln uitb äpalbluppelu
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Brelaflen uub ba« ®anje mit rin« rigenthümlicpni b« früheren, auf b« atteprißtiepen Bim ft mit ihren
©roßpeit brr Sinien unb Blaffen, öir ben bebeut» au« ber .Hntifr perübergenommenen formen, be»

famjirn einbruef hereorbriugt, aitgeorbitet ift. ®ie rußte, abec bm @eiß erv nrutn ffrit tn brr mehr
SWafle orb ©ebäube« ßeigt in b« Siegel af« rin ob« minb« frrirn llmbübung bet alten fformeit

fefier, biereefiger fiörper empor, helfen äußenfeiten offenbarte. 3nbem man bieien Stil mit bem Planten
mit fflifcbenwerf ober mit regelmäßig wieberfehren» beb romaniiehen (f. tafel IX) beaeiefmet, folgt

beu Oejfnungen B«f eben unb mit jievlidjen Rinnen man bem Vorgang bev Spracbwtffenichajl, reelle
gefrönt ftnb ,

toorü6et ft* jumeilen in oerjuttgtem bie 36iome, bie ficb gleichseitig au« bet alten SRömtt»
ÜRaßflab noep einige abfäße ron ähnlicher ®nricb» (wache bifbeten, mit bemfelben ffiort benennt,
tung erbeben, roäbreub bei mittlere Ibeil von einet So eigentbümlicb unb bebeutfam ber romanifebe
mächtigen flwiebelfuppel befrönt wirb. ®ie auf ben SBauftii in ben feiten feiner pöbern Subbilbung
öden gewöpnliip angeerbneten Blinaret« reiben ficb erfefteint, fo läßt er fleh in feinem Urfprang b«b auf
bem ©anjen in barmomfeper ÜBeife an unb jeigen oerfebiebene, anbemjtitig meift febon oorgebitbete

nicht jene« übertrieben fdflanfe Verbältiti« b« tür» ©runbelemente juriidfüitreu. ®ieBafilifa erfebeint

fifepen. ®ir portale bilbett gewöhnlich einen Vorbau junächfb noch alb bie ©runbfage beb Sqftem« ber

Bon beträchtlich« ®pebung unb werben bureb eint romanifeben Slrcpitertur, bie arcpiteftonijcpe Slruf»
grobe fptßbogige fRifcpe gebilbet, in bereu ®runb tur tritt ab« halb in einer mefentlidj abweiepmben
bie oerpäftuiemäßig Heine tpüröffnung ficb bepnbet ftorm auf, inbem fie an bie Stelle einer flachen Be:
unb beren Seiten bureb flRittaret« eingefaßt ;u fein becfuitg ber ftiäunte ba« ©eioölbe fept. ®ie Iräger
pflegen. ®ie ®ogtnform ift burebgängig bie beb ber Srfaben, jefft geglieberte fßleiler jiatt ber

Spißbogeit«, b« in ber Siegel flach unb oben mit et» Säulen, iperbeu an beit SBänben be« fDiittelßpiff«

roa« gefebweift« Spiße gebilbet ift (f. ®afel VIII, bi« jur ®ecfe binaufgefübrt unb bort burcl- weite,

Riq.Zbfobaun fiel« einen reehtwinfligen, bureb breite über ba« Schiff berBircpe liinausgtfpreugte Sluub»
Sanber gebilbeten iRapmen erhält, ber wieber in bögen mit einanber »trbunben, währenb ber

cjjarmonie mit bem gemefjenen ßbaratter ber ®e= jtoifchett bieien Bögen enthaltene Diaum nicht, wie
fammtanlage ßept. ®er ©efammtebarafter biefeo bei ben Bpjantinern, burch ffuppelit, wopon jebe in
äreptlefturjm« entfpriebt bem maieftätifeben unb fleh abgefcbloffen erfcpetitt, fonbern bureb flreuj:

boep beitem ©lattj beb orimtalifeben J'icrrfdier; getuölbe überbaut wirb, bie eine jufantmenbängenbe,
leben«, beffen Bifb un« au« beu ©efdflchteu unb tn ber £albfuppel ber Slltartribüne auSIeuifenbe
©ebtepten jener Böller entgegentritt ®ie berüpm» SReipe poh @cwölben hüben. Säprenb bie iüeb«en
ttflett bief« Bauwerfe gehören ber ^Regierung Seitenfcbiffe auf ähnliche ÜBeife überwölbt werben,
Sebah aibar« b. ®r. (1556—1605) unb feine« wirb in ber ®urepfdtnetbung non Ctiittfebiff unb
Sohne«, be« Schab« 3than (1605—58), an, unb Sangfdjiff jwar bie bent bniahtinifcben Softem ent»

ftnben fleh in ben beiben SRefloenjßäbten, bmi new fptetpenbe Büppel angeroanot, welche gleicbfam ben
«bauten ®ehli unb in ülqra, fowie in beren Um-- ®ipfelpunft ber in beit ©ewölben enlwtdelten jträftt
gebung. ®a« fUtaufoleum Ülfbar« tu Sefunbra, bezeichnet, hoch hat fle in ber Siegel nicht bie uttge»

unfern non ülgra, ift reich, ber neue .fvrrjcperpalaft glieberte ieorm b« bBjantinifcpen Büppel, Bielmepr
Schah 3«ban« ju ®ehli mit größter 'ftraebt erbaut pflegt auch fle, ben Breujgewölben eitlfprecbenb, au«
®erfelbe Schah ließ 311 Bf^Ii Pierjig große XTiofiheen einjelnnt, in ber flJiitte jttfammenftoßenben unb bi«
errichten, unter welchen bie fogen. »große Siofchee» in einem gemeiufamen Scblußflein Bereinigten ®e»
(bie 3amna ober ®febamna) ben in SRebe flebenben wölbefappen jufammengeietu 5U fein, lieber oen
Stü in feiner gläutenbflen Sntwiielutig 3eigt(f. Safe! Urfpruitg biefer »gewölbten Safllifen« toiffen wir,
VIII, ffig. 15). ßbenfo prachtnoll unb großartig iß baß aud> biefe« ©lement ber Siitwidelung bem g«»
ba« flRaufoleum, welche« Sclmh 3ü,J« feiner gelieb»

;
maitifchen 3!olt«geifl angehört. SBir haben @runb

teilen Sultauin, fRurjehatt, in bei SRäße pon Mgra
1

311 perinutbm, baß in ®eutfchlanb febott in b«
«baute, Safe ÜRabal, b. h- ®unber ber SSelt ober frühem 3ftt be« 11. 3ah>'h- einige tBerfucpe ju
®iamant beöSerail«. '.'leb nli.hr Frachtbauten ipiite beffen au«bUbitug gemacht worben finb, obwohl
rer §errfcber, SRaufoIcen, fBlofcbeeu unb fllaläfle e« hier erfl ungleich fpät« weitere Verbreitung fani.
flnben ficb 3U Ätiahabab, 'Uiuttra, ®fcbuanpore, Völlig fonfeatieut flnben wir bie« Spflem juerfi in
ilbmebabab tc. ®ie Bauten ber jüngflen fleit, wor: ber jroriteit $äf jte be« 1 1. 3ab>h- in ber iRormanbie,
unter ba« fDlaufofeum ber Sultanr ron SRnfore ju wo fleh, nadiorm ba« germanifebe Voll ber ülorman»
;abten ifl, jeigen mancherlei manierirte -Xu«ar» uen bafelbfl feine .perrfchaft gegrünbet, eine eigen»

Hingen jener großartig«! Bebaublungäwetfe, welche thümtiche Sliite be« Sehen« entfaltete. 3n 3tatien

bie borgenannten Anlagen ausjeichuet. ®eufetben feitnen wir Bauten biefe« Stil« pomebmficb nur in

Bauflil (eben wir gleicbjeitig in fßerfien Perbreitel OerSombarbei, wo ebenfall« ba«germanifcbei»Ietnent

unb bureb ihn bie cnerrfchaft ber Soflbpnaflie oer= pon porwlegeub« Bebeutung war. 3n ber Bifbung
brrrlicbt. 3"' höchflen @tanj erfcbritten hier per» unb Behanbluitg be« arcbiteftonifcbeit ®etait« treten

nebmlicb bie flotten Bauten, mit benen 2d)ab tum Shell (ehr bebeutfame Umbiloungen b« alten

?lbbaS b. @r. (1»85— 1629) feilte SReftbenj 3®= 'Vorm intbefonbere ba bereor, wo eine unmittelbare

paban frbmücTte. ©impirfung berBogenjorm flcb*har wirb, jo jmtäcbft

»l« im 10. 3ahrb. bie alten unb bie neuen an ber Bilcung ber SSulenfapitSte. fliieht fetten

Bulturperbälmiffe fleb pon einanb« ju fcheiben be» jwar, befonber« in beu ©egenben, wo ba« antife

gannen, neue Staaten fleh bübeten unb im Berettb fefement porwiegt, flnb bie romanifeben Bapitäle
0« Bunft mit frifcher Braft bie Rormen, welche in ben antifen mehr ober weniger frei naebgebilbet;

ben SSerfen ber altchrifllicbenfiunfi oorfagen, wieber häufiger jeboch unb Poritebntlich, wo ba« gennanifche

aufgefaßt unb ju einem lebeitäooileren OrganiSmu« tblement ba« llebergewicbt bat, erhalten fle bie fVorm
ltmgebilbet würben, entwidelte fl<b junächfl eine in beäfogen.SBürjelfapitäf«, bte auf einen bannoniftpen
ipr«t ftauptjügen übereinflinmtenbe fRichtung ber Uebergang au« ber cplinbrifcpen fhonn her Säufe in

Bunfl, welcpe noep unmittelbar auf b«t Glementen ben pri«mail[cben9lnj5nger PeiBogen« bereepnet ifl;
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biegorm eineS au feinen unteren Eden abgeruubeten

SBürfelä, locburcti oie Seitewiäebeit beäielbeu «ad»

untfn bin* jj.ilbfreife begrcnjt »erben. ßrfl tu

ber (väteru 3ett beä romanifdun Stilb nähert fid>

baä ftapitäl ivieber mfliv btv Jfelchform. Der ©egen
felbft hat vorberridteuo Oie gönn beb .biulbfreiieä,

neben beni fleh alb fllebenfonu ber auä ber mobann
tuebauifd'fn Strehitetlur herübrrgruontmenr orien=

talifdie SBU'bogen am biuftflilett ba fiubet, »e bie

flunft beb Jälant eine unmittelbare Simvirfung auf

bie remanifcb=tbrifllicbe auäjuübcn vermochte, wie
in Sicilietr. 3Saä bie befoubeie ©ebanbluug unb
MttäbilOung beb romanifeben Sogenä betrifft, fb

geigt ficb berfelbe juitächf) noch eben fo fctnoer unb
maffiv wie in beraltdirifilidieu unb römifehen Suufl,

namentlich bei ben Sogen ber ©rlaben, »eldte bie

Schüfe von einauber trennen, fStele bei ben breiten

©urtbogeu ber Dede, jwifdten welche bie 5trriM.gr-

wölbe eingefBannt fmb
;
wo aber ber Sogen bie bem

Mrußrrtt jugewanbien Oeffnungen beb ©ebüubeä,
befonberä btr Portale überbedt, jeigt er Met) sott

vornherein in reicherer nnb flüffigerer Qeflalt. Die
Seitenmönbr beo portalä , weit abgrfdjrägl, laben

ben ©efchauer gleichfam in bab Jnnere ein, ftujeu

ft* itt Pjrilrredrn ab unb erfeben biefe burdb einen

halb mehr, halb weniger reichen iflrehfel hott Säulen
unb Pfeilern, roäbrenb bie Sölbimg beb Portale

biefelben roechielnbett Tonnen toieöerbolt. Da«
romattifcbe Ornament jeicjt oft eine pbantaflifche,

ohne 3n>fiffl auf ben urfprünctliebeu ßigenlbfim;

liebfeiten ber germanifeben 'Nationalität benibrnbe

SRichtung, iitbem ?bier; unb flRcnfcbengeflattm,

fabelhafte ®eflcbtäma»fen, Drachen unb ungeheuer*

liebeSilbungen aller SRrt ftd; nidit feiten mit einem

vielfach gefchwungeneu unb grmunbeueu ©lattwerf

u anjiebenben phanlaftefBielen vereinigen. üludc

nbemSerbältnlä berbilbenbenfttmfi jut Mrdjiteftur

jeigt fteb ein höherer fflrab her Sutividelung, alb

tn ber altcbrifllicben ftunft, welche juitächfl unb i rt r-

=

befonbere ben bilbnerifebrtt Sibmud ber 'portale br=

trifft, bem hier eine beiiimmte Stelle angewiefen

ntirb unb bureb ben bie reiebe Mrchitetlur beb por*
tal# erft ihre Üluäbiloung erhält. Obwohl brr

Sebmud beä Jnnent, waä fein ©erbältniä jur 9lrd>i=

tefmr betrifft
,
noch ähnlich bemjenigen au ben ©e=

bäubett ber altcbrifilicben Äunfl ifi, fo geigt fteb bo*
auch hier in einjelnen gällen bereit« eine Jlnnäbe*

rung, inbent bie 3?ücffeiteu jener Srüflungägrwänbr,
welche bie Seitenflügel beä Ourrjehiffe ooit bem
(Sbor trennen, gewöhnlich mit einer fltifehenardiU

teftur Berfeben unb mit bilbnerifdten Darflelluttgrn,

ttieifS fltelieffiguren, tbeilä ©emälbrn gefebmiieft

toerben. Uugieicb reicher gefialtele ficb ber bilbne*

rifebe Sehiuucr an benjenigen Dheileit beä ©rbäuoeä,
woran fteb, toie an ben ülmbouen (Äattjeln), Sauf*
beien, Mitären unb bergleicben, eine felbfiänbige

3lrebiteftur entwicfeln lieb Der junächji an Rircbeit*

bauten enttoicfelte öauflil würbe bann auch auf bie

©rbäube hon geringerem Umfang, fo auf bie SaB=
tifterien, bie heiligen ©rabfiriben, bie Riöjier unb
hier namentlich auf bie Jtapitetffife unb bie fogen.

ffreujgänge übertragen unb jeigt eine glänjenbe

Entfaltung au benPrart'träumenjürftlithrrSehlötfer

unb felbft an ben gajabrn bürgerlicher 'ifobubäufer.

3n reiebfier Pracht romanifeber 'Jlrchiteftur ers

febeinen unter anberen jmtächfi bie ohne Stoeifel

ber erfien ^älfte beä 13.3abrb. ungehörigen Älofier-

böfehonS.paoloau^er benOTauernunboonS.®ioe
hanni in Saterano ju iHom, bie ®afilifa ©. Piero

in ®rabo in Xoäcattn, ber Dom ju Pifa unb
bie Kirche S. PMninto ju Aloreuj. Unter bie rn
mauifchen Plonumeute non Settebig, ineldte eine

* eutfehiebrue ßnnoideluug biefeä Stil« geigen, babei

aber im eiujelueu manche Slotiue ber mobamtnes
banifeben Mrcbileftur enthalten, ifi bie Ö76 bes

gonnene unb 1071 in ihrer urfrrünglidien Mnlage
holleitbete Kirdje S. 'Blarco berootjubeben, beren

Oinuibflau eilt griecbifdteä Rreuj bilbete, toorüber

ficb
,
junt Jhcil oon Säulen unterftüpt, fünf J?up-

Bein erheben, bie im 3nnem fammt ben oberenlhei5

len ber Ji-äuör mit 'Jllofaifen auf ®olbgruitb ge*

fdmiücft ftnb, tnäbrenb bie unteren Ibeile ber üSänbe
unb fiugböben mit ben feiniiett ÜKarinorrlattru be-

legt ftnb. Die großartigen unb Braebtuolleit Denf»
malet

,
»eiche bieOlormannen, vornehmlich im älers

lauf beä 12. 3abrh., in Sicilien errichteten, finb

im röntifcb=chrifilicben, im bvtantinifcheu ober mir
hammebauifdieit Stil aufgeführt. Daä glänjrttbjle

©eiffiel biefes nonnannifih:ficiIif<ben ©aufiilä gibt

ber um 1 174 begonnene unb in furjer ftrift beenbete

Dom von Pionreale, unfern von Palermo, »elcbnti

fteb atä gleidueitige bebeutenbe Paulen noch bie

»fathebraien von TOefftna unb Palermo onreibett,

oon betten inbeß bie leftere viele Unuvanbluugen
erlitten hdt- Unter ben romanifeben 'Bauten ber

üombarbei finb ber gegen ben Schluß beä 11.

3abrl). begonnene Dom von Blobena, ber in ber

erfien 4>äljte bei 12. 3ahrh. begonnene Dom von
(iremona , ber 1 122 begonnene Dom von Bincenja,

ber in ber «peilen Hälfte beä 12. 3ahth- begonnene

Dom von Parma, ber Dom von gerrara u. a. ber^

vorjubeben, »äbrettb baä bebeutenbjie (5rjeugniä

romanifeber Mrd'iteltur in Sfanien bieSatbebrale

oon Darragona ifi Jllä eine« ber ältefieu 'Ulonu=

mente ber romanifeben ©. itt granfreidj ifi bie

Kirche St. gront ju perigueur litt @uienite) ju

nennen. 3ubenTConumenten beäfübijftlicbengranf=

reich, roeldte im einzelnen noch bie, bett alten S)tö=

merbauteu jener ®egenb entlehnten JHotive erfen:

nett laffen, gehört bie ffirdte Tiotre Dame bu Port
juEIermout inberütuBergne, bieÄircbenvon3ffoire,

Brioube unb pun en ©elai. Die ©lonumente int

toeftlieben grautreich, ob»ohl mit jenen venvanbt,

ftnb febtoerer in ben Sormett, »ilirürlicper in ber

SomBofttion unb überlaben mit bilbnerifchent

Schmucf. Mlä baä lieroorragenbile ©eifBiel einer

folchett ttodi völlig barbarifeben praebt erfebeint bie

Kirdte Potre Dame la ©ranbe ju poitierä. SBefettfc

lieb verfchiebeu fmb bie ©lonumente ittt nörblidten

granlreich, tvo baä germanifdte©oIf ber'ltormannen

ein felbftänbigeä Kulturleben begrünbete 3bre

©Jerfe teigen baä Softem ber gewölbten ©afilifa, baä

hier jebech mit einer fehlicbten, ftreugen Äottfeguenj

uitb auf entfehiebeu Btimitioe ©leife auägebilbet ifi,

fo baß toir bie P o r nt a tt b i e
,
Wenn auch nicht alä ben

Crt ber Erßnbung, fo boeh alä baä ®ebiet ber erfien

felbfiStibigen Muäbilbung biefeä Snfientä betrachten

tuüffen. Mlä eitteä ber f rühefiett ©eifBiele ber ro=

manifebeu Äunfl ilt bie jroifchen 1050 unb 1066 er;

baute Kirche St. ©eorgeä von ©ocberville, unfern

von Siiouett aitjuführeu, wäbrrnb bie älteren Ibeile

ber Äathebrale von ©aoeur auä ber tweiten .^älfte

beä 12 3ahrb flammen. Daä umfaffenbfle ©eifBiel

beä norntannifdien ©aufiilä, toie er fleh unter ber

ütormannenherrfebaft in fittglanb entfaltete, bietet

bie 1096 gegrfinbete unb im ©auf beä 12. 3«hrb
auägebaute fiathebrale von fKoimieb. Die ältefieu

beutfcben ®ebäube ber in fliehe flebenben Periobe
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gehören bem Schlug be» 10. gabrl). au, treten uns
aber bereits iu fobejtinimterpbPfiognomie entgegen,

bajj n>ir iiotbwenbig ältere Pefirebuugen uerauis

[eben müjfen, rotWie ju ber ülu&bilbung ber ihnen

eigeml)ümlicbtii iRiditung geführt haben. ’JXIs eines

ber er'ften romanifdjen Senfmale bei nörbliehen

Seutfchlanb, roeldjte bie elften unb wichtigflen

geugniffe jener grübjeit ber beutjchen Kultur b

rnahrt, ift bie SchlofMirche »on Queblinburg ju

nennen, bie an ber Stelle eines älteren, reu $eim
rieh 1. gegrüuseteii ©eboube» ji»ifd>en 997 unb
1021 erbaut ift unb (ich bureb ben dieidulmm brr

Anlagen auSjeidmct- älehtilidtm, bode jaft nodi

ibherti Stil jeigen bie bereite 936 ermähnte, rieU

»erbaute Kirche' »du PSeflergröningen bei falber«

flabt, bie mahrftheinlich 960 gegründete alle er clil oy-

rirefjc ju (Semvebe unb bie 1014 erbaute 8iebfratten=

tirche ju Ptagbehurg. Eie uns befannten Stauten

iu oen alrmaunijdien unb fdimäbijchen Sanbeu ge:

hören, roie ber nach 1052 erbaute BomjuKonjlanj,
ber tmeiten .Jiäljte beS 11. gahth- unb bem Perlauj

bei falgenbeu gahrhunberts an. Sine Süulenbafilifa

»on großartigen üerhältnijien unb ftreitgem Stil ift

bie um 1 105 erbaute Älcfterf ird>e »on pauliujelle

in ithüringen, bereu reiebgebilbrteS 'Portal famnit

ber »br bemjelben befinolicbeii Porhalte ber fpätern

Seit bei 12. gabrb. angebert. Sind) bie jtuifchett

1073 unb 1109 erbaute Studie St. gafob ju Palm
berg unb bie gioifetjen Jlusbad) unb diüruberg ge;

legette, 1 13G geweihte Kird)e »cn .SjeilSbroitn ift eine

Saulenbafilita, bagegeu hat bie 1 i21 gemeihteKirdie

St. Üitd>ael in Starnberg loirber Pfeiler, bereu

©lieberung jebod) bereite mehr ausgebilbet ift.

Unter bie hierher gehörigen Bentmale ber Stabt
jailoeeheim gehören bie Säuleubafilila auf bem
Ptorihberg, ber Bom, roorin Pfeiler mit je jmei

Säulen luedjfeln, unb bie 1133 gegrüubete fiirdje

St. ©obeharb (f. Bafel IX, gig. 1 ). Ber Eom »on
frier mit feilten oer Jlimie nadigebilbeten pilaftern

ift alS ein merthooller Stau ber frühromanifdien

Periode ju betrachten. Eie bebeuteubfte Entfaltung
beb paur» gemölbter PafiUfeu tinbeu mir an oen
arei mittel rheinifehen Eomen ju Piainj ff. Eifel IX,

gig. 6, 7), SSoruis unb Speier, au welche fld) eine

beträchtliche ilnjahl gemölbter Kirchen aufdilicjit, bie

aber jaft fammtlid) ber lebten per icbebeSromatiijdien
Stil», bem .Knjang bes 13. gahrb- angeboren unb
bei beten jüugjlrn, vornehmlich im Innern, ber

Si’ihbogctt als eine mehr ober weniger diararie«

riftifope gönn stuf tritt. prnoanstrn Stil mit biefen

bemüh «uicserrbeinifcbeu Paulen, jum Jheil jebodi

baS ©rprage eine» etwas bebet n Suter»
,
jeigen bie

romunijebeu Kirchen ber benachbarten belg Sanbt,

befonber» bie Kird)e St. Servatius ju Piaftridtl,

diotte Eame la iSbapelle ju Prüffel unb bie Käthe«
brale »on lournu»

, mährenb ber b»d)ftr@lan! uns
Slbel romanijiherEcforation fid> an bem alten Jheil,

iuSbefonbere oem portal be» ber legten periobe

bes romanifdten Stils angehörenben EomS »on
greiberg im jäd'f. ttrjgebirge, ber fogen. «©olbenen
Pforte« ([. Bafel »Ptlbhauerfunft IV«, gig. i, 5)
entfaltet Säo fid> bei biefen beut|<h«romamitheu
pionnmenten ber Sbigbogen atigetoeubci fiubet,

erfdteitit berfelbc als eine mehr ober meniger unter,

geordnete, faft jufällige gönn, toeldie auf orgauifthe

iüeiie in bie fünjtleriidte Struftur oiejer Pauwertr
nicht verflochten ift, mährenb berfelbe bei einer an=

beim :Keihe »on Plomunenten, bie »orjugSmeifc

!

Sadjjen, Jhüriitgen, greifen unb grauten angehö«

ren, eine höhere S'ebeutung gewinnt. Unter bie

früheften btefer Paumerfe beS logen. UebetgangS;
ftiis ift bie getoifi nodt bem 12. pahrh- angebinge
Stiftslirihe 3t. peter ju griflar in gaffen, ferner

bie als dtiiine noch »orhaubeue Kirche »ont Älofter

Plemlebeu an ber llnftrut, bas Schiff unb Quer
fchiff be» Eom» »on diauuiburg, bei mefiliche Pan
unb bae Querjchiff ber Kirche ju greihurg an ber

Unfhrut, ber Eom ju Pamberg (j. Eafel IX, gig.

3—5) als bas reidtfte unb glänjrnbjle SBeifpiel
, fm

mie bie alten Jljeite »on St. Sebalb ju Stürnherg
ju rechnen, tväbrtnb unter ben Paulen oeS jüblidjen

Beutfcblanb unb ber augrenjeuben sauber bie pfarr«
tirche ju i'oiener -- dieuftabt , bie alten il>eile

an ber SBeftjeite »ouSt. Stephan ju ‘E-ieu, ber an-
geblich aus bem Slufaug bes 11. Sahib- herriihrenbe

Eom ju Pafel i f. Jafel IX, gig. 6), bie Kirche jn
©ebroeiler im Gtiafj, bas Querjchiff bes EoinS ju

greihurg im PreiSgait, baS Querfcbif! unb ber Oipc

r

bes EomS ju Strafeburg, ioroie bie pjarrfinh« ju
©elnhanfeii heroorjuheben finb, an melcher lehtern

mau bereits eine jietiilid) beutliche dieigung ;u beu
principien beS gernianijchen Stils mahrnimmt.
Uli hett älteren Ihrden, jumal bem (Jhor bes EomS
»on 'Uiagbeburg, obgleidt fd)on 12(P ober 121 1 be«

gönnen , jeigi ftch bas Element bes gothifdtcu Stil

ä

bereits noerroiegeub, ebeujo au einjelnett Klojier«

gehäubeu ber omtfdMromauifchen älrchiteftur, inS=

bejoubere au ben Kreujgängeu, melche bie Klofter«

höje umgehen. Cbroohl bie Eentmale rotnanifcher

älrchiteftur iu ben [faubina»ijd)eu Säubern, foroeit

unä nähere Kunbe über biefelbcn »orliegt, nicht »rn
fonberlicher Pebeutuug finb, fo gewähren bod) einige

Heinere, iu oem 3unern »on diormegeit erhaltene

dJtonumeute, oie aus epolj gehanten Kirchen ju
Porgunb unb Urne» im Still Pergen, fomie ju

^itteroai iu JeUemarfen, ein tunfthifiorifches guter:

ejfe. gu Schweben erijtiren einige rohe ©ranit;
hauten, weld>e bergeit um bie SBJitte beb 12. gahrh-
angehörett unb, ohne weitere ätushilbung, nur in oer

gerat oes iKunbbogeiis Oas ©eprage bes roinauifcheii

Stils tragen, j. p. bie alte unter Eridi bem Jpei=

ligeti nadi 1155 poilenbele Kirche beillpfala, welche

man gewöhnlich als einen Jempel besCbhin bejeedj-

net, sie dtuinen bes Klsfiers ätlwaflra, bie Kirche

bes Klofiers Pketa in Ofigoiblaitb
,
jowie sie tliui.

neu bes Klofiers 'Jipbala in Smälaitb Eie äl teflen

Paulen Bäneiuarfs, »on beiten wir Kunbe haben,
finb bem Stil ber norbbeutfcheH »erwanbi, jo bie

um 1110 gegrüubete Kirche »on PJeftermig an ber

weftlithen Pudn bes Pumjjorb, unb bie Krepta brr

Kirche »on ÜQihbrg iu giiilanb. gn ©rönlanb hat

man bie 9tuinen dreier cKuiiogebaude entbedt, die,

aus brm frühem Plitielaller herrübrenb, »ermutb*
lieh ju bem gmetf ber Paptcfierieu erbaut waren,

mooou jwei in ber diahe ber Kirchen »on ggalifto
uns Kafortot gelegen finb. dJierfmürbiger iebod)

als bieie ift ein anserer pielteidit »on Pudioj Qrif
um 1121 crricbteicr Pau ju diel» Port auj dthobe

gslanb, an ber fitifie her norbamrnfaniidieti Ätei

Maaten, ber gegenwärtig noch erhalten ift unb in

einem diunbbau pou 7 Pieter Eunhmejfer befiehl,

ber »on acht fchwereu diunbPieilern mit roher Bed=
platte, über beiien fuh tpalMreisbögen möiheu, ge--

tragrn wirb.

Err g o t h iidj e Paufnl l f. Jafel x uns XI ), welcher

in ber lebten $>äljie Seö 12. 3ahrh- unmittelbar auf
bie »ollenbete Entfaltung bes tomanifchra folgte

unO jum Jheil fogar gleichjeiiig mit ihm berportrilt.
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Inüpft junädjjt an bab Sojlem Sei gewölbten Safis
lila, loic fid) oabjelbe in ötv romanifdjen Periobe
enttoideit tjatte, an. Ser ©rtmbplan ber lirdjlidjeu

SUioimmente, bie .OjauplbispL'fitiott Der Dlännte bieis

ben im wefeiitlitbeu biefelbtn; aber mtgleidj eitts

fdjiebener alä bisher Irin bas ©efüljl für bas ©attje

beb ardjiteltouifchen fflerfö nur für bab gegenteilige

Serljültnib feiner Xljeile hervor, ungleich lebens-

voller erjdjeiut ber Organismus, brr basjelbe buidi-

bringt, ungleich wivffamcr entfaltet fiel) bie aufwärts
ftrebettbc Bewegung, weldje ben (Seift uub bie Sinne
beb Sefchauers jum j'iiiitmcl empovjujieljcu bes

flimmt ift. Sie ‘Pfeiler uub ijalbiäulett, iveldje bie

Segen unb ©ewolbe aufnebnten, jicigeu bei bent

gotbifdjen Kirdjeubau felbfiänbig unb frei emrer,

unb ihre Bewegung fegt fidj in ben Pinten beb ©e-
tvölbeö fort. Ste belebtcXbeilmtg ber®eio8lbemaffe,
bie bereite ber riunaiüfdie Baujtif bitrd) bie 'Jüuoeiu

bung bes Kreujgewölbeb gewonnen batte, wirb enu
fdjiebener baburdj Ijeroorgeboben, baß uidjt bloß

Ouergurte (jur Sonbermtg ber £>auptthciie beb

©ewbibe«), fonbern baß aud; Kreujgurte (jur Se-
jeidinung ber läinjeltljeite ocbfelben) eiugefübrt

werben. Siefcb Softem ber »erfdjiebeuen ©imuugeit
bilbet ben eigentlidjeu fefteu Sem beb ©etoölbes;

jioifdjcti fie werben nur leidjte ©cw&fbefappcu ooit

breiediger ©eftall jum Schluß ber Jede eiitgefept.

Somit tommt Ijier bab ©ewblbenidit mehr alb eine

Piaffe in Setradjt, fonbern oorjugbweife ttur bie

Struftur feiner ©tute, in welche fidj bie auffteigeube

Bewegung ber 'Pfeiler aujlöft, titto in weldjer ber

©ewölbebrud auf bie eiujeluen puufte ber pjeiler,

oon welchen fie aubgingen, juriidwirft. gubcut jos

mit bie Piaffe beb ©etoölbes fidj gliebert, geuiigett

ju bereu Stube au ber äußern Seite oes ©cbäuoeb
eittjelne Strebepfeiler, bie jugleidj Zweite ber Ums
jangsmauer bilben ttttb int futtern alb Xräger ber

©ewblbegurtegegliebert finb, loäbreub fie nach außen
bie fefte loibeiflauöifäljige ©eftalt bes Ptauerförpcrb
bewahren. Sie jwifdjeu ben Strebepfeilern gelegenen
Xheile ber Urafangbwänbe bieten fomit bie ©elegctu

heit ju weiten uub hohen genftem, wShrenb nur
eine leidjte Süllmauer uub untere Srüfluug bet

Renfier eingefdjaltet wirb. Ptit biefer üiebuttion ber

bielaftenbeu unb Rouceutratiou ber wiberjiebenben

Planen jlanb ber ruhig abfdjließenbejpalblreisbogett

int SBiberjprudj, ber überbieb eine Ueberwblbuttg

»erfdjicbener Spannweiten bei gleidjer »ölje ber Sos
gen uidjt juließ uttb ber lulb fdjou, lote beim Satt

* Oer blbteilirdje ju Bruch, j» 3ufonoeuieitjen, b. h-

neben ben §albtreisbögeu tut ttnwenbuug oon über;

Ijöbten Kreisbögen für Heinere uub ooit eUiptifdjeu

Bögen für größere Spannweiten geführt hatte. 3ns
bent man fidj bent fübner attfjieigeitbeu Spipbogett

Auwanbte, ben man bereits oietjadj oorgebilbet fanO,

hatte man eine Bogenform gewonnen , weldje große

ilbwedjjeltuig in §ofje uub ©eite ber Sögen juließ,

ebne ihren (ähatatter ju oeränbern. ©urtgewölbe,

Strebepfeiler unb Spipbögen bilben fomit djargttes

riftifdje ßleuteute ber gotljifdjeu älrdjiteltur
,
wäljs

rettb fie ftdj attdj beb ‘Pfeilers ober ber Säule bebiettt,

an weldje fielt leidjte .ßjalbs ober Sreioiertelfäuldjett

jum Prägen ber (Seroöibegurte auleljnen. Ser Pfeiler

erfefjeint in foldjer ©eftalt alb eingeglieberteb®an;e,

welches attdj bei Bilbung feitteb Setailö alb ein

©au;eb behaubeit wirb. Sab Kapital bilbet eilte

leidjte untljcrlaitfeitbe Blatterfroue, bie fidj felcb-

förmig aubweitet unb mit wenigen uub leichten Sed=
gliebern oerfeljeit ift, währenb ber guß mtr unbebeu=

tettb auslabet uub mit bent Pfeilerfdjaft burdj

Bcrmitteluttgbglieber oertnüpft ift. ©ab bie gorm
ber Sögen uub ©tit le beb ©ewölbeb betrifft, fo wirb
in ber gotljifdjen S., wo Sogen unb Pfeiler in einem
unmittelbarem 3ufamtneutjaug itehett, alb in
ber romanifdjen, eine betjeiiigeu ber pjeiler üljn=

lidje ©lieoeruttg angeitoutnten, weldje, im ©egetts
jap ju ber ftarren Breite bei romanifchen PfeU
(erb, in ihrer .Pjauptfornt fdjräge Seitenflächen bat,

bie fidj einer gemeinfameu Kaute jutieigen. Sie ein-

fadjj'te ®tieberung erbalten Oie retatio [djmädjeren
! Krritjgurte beb (Sewölbeb, rcidjer ftub bie jiärteren

i fjaupts ober Cueigurte bebfelben, uodj reicher nnb
mannigfaltiger bie flarfen Bogen gegtiebert, w.ldje

bie Pfeiler oerbiubeu ttttb auf beuttt jugleith bie

Obeitheile beb Piittclfdjijfb ruhen. Sabfelbe 8iU
outtgsgejeß, wie an ben ®ewöU>ebögen, erftheint au
ber (jinjafjuHg ber Renfter, währenb mau in bie

geufteröjfuuttg ein Stabtoerf einfügt, weldjeb in

fdjmaleu Sättldjeit beßeht, bie oben burch Spips
bögen otrbunbeit ftnö. ^wifdjeu bie (epierett unb
bie großen Spipbögett ber genftereinfafjung werben
freibförtnige uub anbere geometrifdie gigureit bils

oenbe flabartige ©lieber, bas fegen. ÜJiaßwerf, eins

gejpaniit, weldje bent ©aitjen .(aalt gewähren. Unter
ben gettßertt, welche bie öbertljeile bes Piittelfdjifjb

[
entnehmen, pflegt (meuigfleub bei ben oorjüglidj

j

burchgebilöeteu Sauwerfeu) eine burdjbrodjene ®als

|

lerie ober ein gallericäljnlicbeb jJiijdjenwerf eins
1

gefdjloffett jufein, bejieu.Jiaupmjeile mit bergenflets

ardjiteftur in Bevbiubuitg fieben, woburdj bie

gefammte Obenoaub beb Piittelfdiiffb in eine hars
mouifdj bewegte ©lieoeruttg aufgelöji ift, uttb für bab
•äuge brs Seidjauerb atleb brüdenbe oerjdjwinbet. Sic
ßinfaffitttgen ber Zhüren finb betten bergettßer äljn=

lid>
,
nur reicher gebildet, ba bie ftärfere SÖiauer einen

großem Siaunt jur ütuorbnung oon proftlirungett

barbietet. Sie Sädjer erfeßeineu bei bem aufjirebem
bett Gljavarter, ben auch bab Bettßere aubbviidt, in

hotjer fteiter gönn. Gilt einfadjer, um Oie Strebes

Pfeiler unbSrüjiuugbmaurrnumherlaujenbrrSodrl
gibt bem ©ebäuoe eine feite Unterlage. Sdjarj pro=

filirte Ktattjgeftmje fcfjlteßen bie Umfaugbmänbr
nadt oben ab. Sie grofjartigfte Gutfaltmig ber

äußern 'Jlrdjileftttr geigt bie gitcabe uub bie beibeit

Zhürme, weldje bie Seilen ber ga;abe bilben. Sie
Sogen ber Portale tragen uidjt feiten l eid) gejdjmiidte,

beufeuigeu Oer gettfler gleidjenbe ®iebel, bic fogeu.

©intperge (f. Zafcl XI, gig. 5). 3'oiidjen ben

Shürmeu uttb über bem ßauptportal wirb ein be--

fonberer ^toifdjeubait ntti einem großen prachts

fenfter, befielt Uidjt in bas Plittelfchifi fällt, attges

bradit, währenb bie unteren guabratifdjen Zhürme
oott je 2 Strebepfeilern au ben ßdett umgeben uttb

in mehrere Slodwerle, bereu ©anbßächen oon
fdjIaitfeH mit Plaßtoerf auägefüllten genßeröffnuns

gen burdjbrodjm werben, geiheilt fmb uttb getoöhtts

iidj in einen adjtedigen, oon genjiern bttrehbroebeuen

Pluffap, an befielt ©den wieber freie Zhürmdjeu, bie

fogeu. gialcn, emporfieigen, ltnb über bemfelben in

eine ichlanfe, adjtfeitige, mit weitauälabettber fireuj=

btume gefrönte, oietfadj btudjbrodjeite ptjratnibe

auölaufeu. Kleinere Blumen foldjer 8lrt, bie logen.

Krabben, blühen aitö j eher Spipe beb üleußeren em-

por; ebeufo finb bie Kanten ber @iebel, ber anberen

ptjramibaleu Zfjeile uub ber oon bem Piittelfdjifi

über bie Seitenidjiije nach ben Strebepfeilern ges

führten Strebebögen mitSlumen befept u’.Zafel XI,

gig. 5, 8, 9 unb 10). Pud) bie gotljifdjc Prcbiteltur
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reit« ber bitbenbeit fiunft ba« roritefie gelb im unb

trat baburcb mit itjr in rin Berbättni«
,
welche« bic

ootlenbetftf ©efammtroirfung hevBorrief. Eit jatyU

reicheren unb umfaffenberen bilolichen Earftettungen

geböten, reif e« bif Bebeutung be« firdclirtiru Mcmt--

ment« trjorbfrtt, bfm 3nnem au abtr bilbtu nicht

mehr, reit in ben altduiftliditn ober in btn (vättrtn

©afitiffii, fint tobtf XRauermaffe, fottbem rrfcbrinen

ba, ree i^nen bie arebiteftonifder gönn ihre Stelle

anrorift, reo fit benenaeb ihre nöilige Berechtigung er=

langen, reShrenb bie ©[aömalerei bergenfter ben mo=
nummtafen garbenfebmuef bei Innern bilbet. Eer
aroBartige 'Jiaum bei Jnnent nimmt ferner frlh--

ftänbige Monumente non fleinerer Eimenfion in fich

auf, bie in arebitfftonifebem Gbarafter reieber einen

grobem ober geringem 3trid>tfmm bilbneriicbfr

Earftettungen enthalten, reohin bie Altäre, bieXaber:

ttafel, in benen ba* geweihte 8 rob aufbereahrt rairb,

bie Seltner, non reellen bie Gnangelicn beriefen

roerben, bie fianjeln unb Xaufhetfen gehören. 3m
Seujjern bereinigt fiefc naturgemäl bie Sfutptur mit

bete arthitettonifeben gönnen, unb befoitberi ftnb

ei bie Bortate, welthe burth bereit figfirlithe unb
Bflangcngebitbe aufi rcidiftegefebmücft roerben. äud;

bie über benfetben beiinbUdjfutSiebel jinbmeifl burtb

©tatuen ober Steliefi aubgefüUt, reeldte au<h an bene

jenigen ©teilen bei '.Heugern, reo bif freiere Gntfat;

tung bet arehitettonifihen gönnen Gelegenheit ba;u

bietet, namentlich au ben Strebepfeilern, beten eine

»eine Xhürmchen ficfi jum Xhfil tabernafelartig ge=

Raiten unb itt folgern SRahnten freie ©tanbbilber

aufnehmen, angeroanbt reerbett.

Eie erfte Giitroicfflnng bei gothifcheit Bauflil«

tritt uni in grantre ich, unb jroar in ben norbe

öfiliehflen ©egenben beijelben, entgegen, reai bie

gasreichen Monumente in 3«lf be grance, Gham=
pagne ,

Burgunb, foreie in ben JiacbbarbifiriFtm ber

angreir,enben SatibcSthfilf bejeugen. gnbem fie ju

beii älteiten ©ebäuben bei gothifdien ©tili gäljlen,

tragen ihre Ipaupo unb ©melfotmtn ba« ©epräge
jener primitiocn, noch nicht burchgebilbeten ®nt=

reicfelung, roeldie uni auf ben Urfprung bei Stil«

jurüefführt. 3u'ben älteren Monumenten gehört bie

Satpebrale ron Barl« ,
beren gegenreärtiger 'Bau

(angeblich) bereit« 1163 begonnen, erfl um 1360
oollenbet reurbe. SRerroanbten Stil geigen: ber Ober
ber ffathebrale Bon SKoneit (1212—80), bie Rathen

brale Bon fiaon, bie Sirtbe xolre Eame ju Eijon
(1252— 1334), bif Äathebralen Bon Senli«, Sturem
(feit 1213), Sen« tc. JBähienb bie 1260 geroeibte

Äathebrale Bon Gbortre« noch flrenge gönnen befipt,

geigt bie 1211 begonnene, 1250 Bollenbete Sathebrafe

Boit SReim* bereit« bie fonfeguentefte Eurchbilbung
be« frühgotbifchen Stil«. Bei ber Äatbfbrale Bon
Slmien« (1220

— 88) nähert fi<b ber arcbiteftonifche

Gbarafter bereit« ber befonber« in Eeutfchlanb

auftretenben freiem Sntwicfetung be« Stil«, ba=

egen geigen f'th an einigen frfibgotbifebm Bauten
er SRormanbie mehr ober minber ahreeitbenbe 3JIo-

tioe, fo an bem Gh»r Bon ©t. Gtienne gn Gaen,
an ber fiatljfbrale Bon Baneur (mit Stuinahnce ber

etrea« altem, fpätromanifchen Slrfabeu be« Schiff«,

beten gortfepung ber übrige Bau au«mad)tl unb,

reie e« febeint, an ber ffathebrale Bon Goutance«,
reihrenb fich ber gotbifche Bauflil in ber fRormam
bie fpätcr gu einer glängmben Bracht eutreicfelte,

ber e« im ganten freilich weniger auf eine inner:

lieb organifche Äonjeguenj, al« auf ein ebenfo leid):

te« unb gierliche«, reie fühne« unb Phautafiifcbe*

(gothifebe).

Spiel ber gormm anfommt. Unter ben hierher gälu

lenben Mcnumenlen oon Stouen finben (ich einige

ber glättjtnbflen Beifpiele fpätgothiftber Bataji:

ardiiteftur, reomnter ba« Balai« be (imiicf , ba«

$otei be Bourgiljeronlbe, reelehe« bereit« mit einü
gen Glementen, bie ba« Ginbringen be« mobem=
italienifdieti ©ridimacf* Berrathen, Berfept ift, unb
ba« Schlag gontaine le (vmi bei Gaen gehören.

Slnberc Beifpiele biefer Bracbtarehiteftur erfd>einen

in Sothringen unb Burgunb, ja man bejeichnrt 5U--

reeilen, an ben ©lang be« burgunbifcheu $of« er=

innemb, biefen Stil mit bem 9lamen be«burgun=
bifchen. Sin ben fBionumemen ber fubfrartjöftfchen

©egenben feheint ftd) ber gotbifche Stil im allge:

meinen minber rein entreicfelt ju haben, inbtm hier,

namentlich im Sleufjent, reicher ein mehr ober rees

niger mafftge« Giemen! oorherrfebt, reeldje« mit ber

©ejühlSridilung be« ©üben« übereinfUmmt. r a«:

felbe primitioe' Shflem ber gothifehm Slrcbitertur,

reelehe« in ben norböjilichen ©egeuben Bon granf.-

reich anftritt, herrfcht aud) in benülieberlanben,
foreohl bei ben minber jahlreichen Sireben, reelehe

ber frühem Gutiuidelungöpcriooe be« Stil« ange=
bören, al« bei ben reeit jahlreicheren Äirehen ber

fpätern Beit uor. 3 1,£,em aber bif« Snfiem hier mit

ber größten ©nfeitigfeit aufgefaftt unb meift ohne
alle weitere fünftlcrifche S(u«bilbung gur Slnreem
bung gebracht roirb, erhält auch ba« Sleufere meiji

einen febreeren, nüchternen Gbatafter
,
uno reo ein

gröfterer gortnenreiebtbum angeroanbt wirb , erfcheint

berfelbe oorherrfeheub in bem ©eBtäge einer äufier«

liehen, mehr ober roeniger reillfürliehrn Eeforation.

hierher gehören bie metfien ff n eben gothijeheu Stil«

tu Balencienne«, Xournan, Sille, Gourtrag, S)pera,

Brügge, ©ent, Brüjfel, fiöroen, ÜJiecheln, Slutreer-

pen, Süttid), $un, Einant tc., toabrenb bie boU
länbifdicn Streben ju Sotlerbam, Eelft, ittt .f'aag,

gu Serben
,
^aarlem, ütmiterbam je. Beifpiele ber

nüditemfietc cHrcbitertur barbielrn, oon rerleben nur
bic ber fpätern Brriobe biefr« Stil« angebörigm
Sircpen, fo ber im 14. „ut>rb erbaute, burd) bie

Schönheit ber Brrhältniffc bt« (Innern auogrteidv:

ncte Eom ju ätntreerpeu, bie Sirchen St. Brter )u

Sötoeu, St. Martin ju §a!le ( unfern Brüffel),

St. ©altruoi« 31 t Bergen ('Il!on«J, St. Salnalor 311

Brügge eine 9lu«nahme machen. Eer im 3nnem
mit iÄunbfäulen gefchmücftf Eom St. ©ubula 311

Brüffel ifi burch fr'»« fchöne ga;abe au« bem än=
lang be« 16. 3ahrh- auägejeidjufl, bif fich in ihren,

faaicptmotipen ber bcutfd>=gothtfchen Samoeife
nähert. Eie nicberlänbifcheu Sirchen tragen ba« ©e=
präge Bon öfftnllichen fallen, uebrn retlthen Oit

Stabthäufer, gruchthallm unb anbert öffentlicht

Bauten ber 3lrt al« wichtige unb umfaffenbe Sliu

lagen erfcheinen, an benen feds ln ben lepten 3«tm
be« gotbifchen Stil« fogar eine höhere tüniileriichf

3lu«oi!buug entfaltet unb beren arthiteltonifdie unb
hilbnerifche Eetoration in eigenthümlich reicher uno
grfchmarfBollrr ®eife burchgrführt erfcheint. Ea«
glänjenbfie unb Braditoollfle Beifpiel folcber Baus
anlagen if) ba« Stahlbau« oon Söroett ( 1448— 63),

TOflehem fich bie namhaften Stabthäufer tu Brüffel,

©ent (ber ältere Xhfil behfelben, gegrünbet 1481),
Brügge 1 bereit« 1376 gegrünbet), S)pem, Oube=
narbe, Slrra«, Mono anrnljfn, betten ber fiebfübn

über ba« ©ebäube erbebenbr fiäbtifcbr©ioJrnthurm,

BrifroB genannt, jur brfenbera 3ierbe gereicht.

3n Gugtanb rearb ber gothifchr Bauftil faft

j

ebenio früh mir in grantrrfch unb, reit e« fcheitu,
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nichtganjohneeinenoonbort aubgegangenenGinflufj
eingeführt, bod> nahm berfelbe bir; albbalb eine

eigenthümliche, oon bet franjöfifchen Sefanblungb:
weife oödig abweidienbe Stiftung an, inbem jene»
Streben noch einer reichem, mannigfaltigem ®lie=
berung unb ©Peilung ber formen, einer buntem
ntjb mehr fpieleubcn Omamerctif , welches bereite

bei ben romaniftben Sauten in ©ngianb hervor:

getreten mar, audi ben ©baraKer beb germaniftbett
Stils befiimmte. 2lber wie früher, fo gelangte autb

ieft bie englifdtc ülrdtiteftur, einjelne HuSuahmeu
abgerechnet, nicht ju einer oollflänbig organifchen
©urchbilbung. Ser Steicbthuin ber gormen, mit
melden bie ©ebäube gefdjmücft mürben, war nicht

baS (Srjeugnib einer Minern, gewiffermaffen uatur:
nothwenbigen ©ntwicfelung, fonbent eines mehr
ober weniger willfürtitben gormenivielä. gür ben

erflcn Beginn ber gotbifdceu 8. in Snglanb finb bie

Bathebrale oon Santerburt) unb bie Semolerfirche

JU Sfottbon oon Bebeutung; ber erjiett .fVilfte beb

13. ijabrg. gehört unter anbern bie Bathebrale oon
Saltbhurn an, bie, aus ©neni ©ufj, bie erfte felb=

iiänbige SntroicTelimg beb euglifch-gotbifdceu Bau
fUtb im ganjen wie in adelt feinen (Siniefnbeiten

harfledt. gür eine jirenejere Drcjanifation bebgothi=

fthen Baujtilb gibt bie Bathebrale oon Crroter, bereit

wefentlidje ©heile oon 1280—1370 erbaut würben,
ein fehv hoeichnenbebBeifpiel, währenb bie 1270 be=

gonnene ©eftminilerfirche tu 2onbon (ich befonberb,

wab bie Shtorbuuug beö ©mnoriffeb betrifft, bem
Sofiem ber franjöfcfdieit Bathebrale« nähert, ©ie
ebelfte unb reinfie ©urchbilbung beägolt)ifchen Sau:
flilb jeigt fidj im Schiff ber Bathebrale oon 2)orf

(1291— 1330) unb in bem giecdijeitig erbauten
xapitelhanl berfelben Birdie, wo fidi bie Behanb:
luitg bermeifi nur in ©eutfchlanb beimifdien organi;

fthen ©urchbilbung beb Stilb nähert Planche ent;

fprethettbe Blolioe fütben fuh an ben malerifdien

Sluinen ber Slbtei oon Sintern (unfern Plonmoutii),
ber Hbtei oon Stetten (unfern Southampton), her

ßapede oon §o!oroob ju Obinburg, ber ülbtei oon
Plelrofe (am Sweeb, ©raffcbaft iRorburgb) u. a.

Slit einjelnen Blomtmenlen ber lebten Periobe beb

gotpifchen Stilb entfaltet ftd; in Snglanb bab
eigene beforatioe Slement ju nirgenbb fonft er:

reidjtem ©lang unb Dteidjtbum, befonberb in ber

ülubbilbuttg beb fogen. Sterngewölbeb. ?llb bie

erfien Beifpiele biefer gierlichen Behanblungbweife
fiitb ber ßreujgang ber Bathebrale oon ©loucefier

(1381), bie Üabn (5 bare! ber Bathebrale oon Bieter:

borough unb bie Sapelle beb heil, ©eorg tu Sink
for ju nennen, ©ab ebeljte unb burchgebilbetfie

SBeifpiel biefer ©ewölbebilbung enthält bie Barelle

beb fiingbcodege ju (lambribqe (begonnen 1441,
heenbet 1530), unb bib jur Qberfchwänglichen Bracht
entfaltet erfcheint biefelbe an ber gleichteitigm 8e=
gräbnibfapede $emridjb VI., an oer Ssiefhninfler:

fndje ju Sonbon.
3n ©eutfchlattb tarn ber gotbifche Saujiil jroar

etwab fpäter alb in granfreidj unb in Snglanb jur

©utfaltung unb allgemeinen Slnweitbung, |ebod) hot

er hier am herrlicbften fiep burchgebilbet unb bab

fioloffaljle gefcpaffen. Sie ältefien in ©eutfchlanb be:

rannten ©etfoiele ber gothifthen ürchitettur jeigm unb
biefen Stil noch im Bampf mit beit fjauptformen
beb romaniftben. 3llb wicbtigfir Seiipiele für bab
erfie Auftreten bebfelben in ©eutfchlanb finb bab

Schiff berßivtheju St. ©ereon infiöln(12 12—1227),
ber 1208 ober 1211 begonnene ®om oon Biagbe:

bürg unb bie alte pfarrrirepe ju iliegenbburg ju
neunen, welche Öftere im Innern noch mit 'Pfeilern

flott ber Säulen oerfepen ift, währenb bie Birche
ju Siujjad) im ClfaJ fi<b entfehiebeu bem Sofiem
her älteren frattjöfifch=gothifcheu Birchen nähert.

3« ben meftlidjen ©egenben oon ©eutfchlanb ift

bie 1227—14 erbaute hiebjiauentirdje ju Srier
oon großer ©ichtigfeit. Schlüpfer unb flarer ges

fialtet ftd) ber gotpifdie SBaujlil au ber ©lifabetlj:

tirche ju Plarhurg, bie 1235 gegrüttbet unb 1283 im
wefentlichenoollenbet würbe: in oodftänbiger, burch»
aub hormonifther unb pödift granbiojer Sittjalmng
aber atu®otn oon ßöln, 1248gegrünbet, oemrollen:
betflen Udeiflerwerf ber gothifdien ülrchiteftur (f.

Safel x, Xl). 211b unerreichtes 'Ulufler tiinflleilfdier

Sonception jeigt (ich unb ber ©ntwurf ber fhajabe
mit ben beiben mächtigen ©hürmen; im oildigen

©egenfaf gegen bab jertfieilenbe unb trennenbe
©aderienwefm beb franj. Ro^abenbaueb fteigt hier
bab ©anje, unenblith jergliebert, aber in bunhaub
fieliger Csittwicfelung unb mit jletent Süejug auf ben
bödjften ©ipfelpuntt, empor, ©ie auf Safel X unb
XI bargejiedte ©efis, Süb; unb Ofifocabe unb
innere Sinfidit geben ein ®ilb biefer ebenfo reichen

alb harmonifchen@efammtwirFung im Heusern unb
3«nern, währenb berCuerfdniitt(j. Safel XI, Rig.4)
nicht nur bie ebenfo ftatifd) motioirte, alb rünftlerifch

burchgebilbele Uebertragung beb ©ructb ber iditiel:

fchijfgewölbe burch Strebebögen auf bie inneren unb
äufieren 'Pfeiler ber Ouerfchiffe oorführt, fonbent
auch bie geglichene, an adett Seiten abgewalmte
©adifonftruftion ber leptereu jeigt, burch roeldie bie

reidie ©lieberuttg ber fflänbe beb Siittelfcbiifb be;

hingt wirb, ©ie ebenfo reich olb ebel ourtbgefiibrten

©etailformen ber Pfeiler, ÜSimperge, Strebebögen,
Brabben unb Breu jblumen finb auf Safel XI, gig. 5

—

10 bargejledt. Dieben bem Bölner Som ifl junächfi

bie Birdie ber ISijlercienferabtei Siltenberg bei Böln
ju nennen, bereu ^>auptanlage, wab namentlich
ben (Spor betrifft, mit ber beb erjlerit übeveinjlimmt.
Dlape SSenoanbtfchaft oerräth bie Bathebrale oon
‘Olef, tmb in reich entwicfelter, hoch fchon beträchtlich

fpäterer Hubbltbung, bie namentlich an ber Renfcer:

ard'iteftur bereits mannigfache ffiillfflrlichfeiten

iiclagt, jeigt fidi eine Dladjahmung beb Spflentb beb
Bölner ©oinb an ber Bollegiatfirche oon Xanten.
Pon höchfier Sebeutung für bie weitere Gntwides
lung ber Stilform ber beutfeh^gotbifchen 8. ift fer=

ner bie fiatharinenfitche ju Oppenheim, obgleidi

hieb ©ebäube feinesmeqS alb ein oraaniftheb ©attje

ju betrachten ift, ber fieft alb ein ©eifpiel reiner unb
ebler (Sntfaltung beb Stilb bie Birche oon ©impfen
im Sfal (1262—78) anreiht. Hon Sebeutung fiub

jertter bab Schiff beb DJliinfterb ju greiburg im
©reibetau unb bab beb DJlünflerb oon Straphurg,
beffeu Racabe im wefentlicheit bab Sorbilb beb frair-

jöjcfdien Sathebralfiilb befolgt, infofern fie, jtatt bab

©efef einer burchgehenben, aufwärts ftrebenbeu

©ntmidelung (wie am Bölner ®om) jur 6rfchei=

nung ju bringen, trennenbe ©allerienunbeingrojjeb

iRahfenfler jeigt. Unter biejriiheren Paulen bebgothi-

fefeu Stilb in ben fächjifdien unb thüring. ©egenben
gehört, aufjer bem ®om oon Olagbeburg, ber ßbor
ber Birche oon Schulpforta (1251—68) unb her

etroa gleichseitige ffiefidtor beb ©omb oon Dlaum;
bürg, welche hetbe noch mit einjelnen, altertbümlich

ftrengen Slotioen aubgeflattet finb. ©benfadb um
bie ©litte beb 13. 3ohri) begann ber 'Bau beb Bomb
oon ^alherfiabt (mit Slubnahtne beb ältent Unter--
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baueS brr gafabe), währenb btr Bem ton Meiden,

wie eS feheint, in btr lebten fSälfte beS 13. (labil),

begonnen, rrft im Brrlauf btr bribrn folgeuben

Aäbrhuuocrte feine jftsige @ejlalt erhielt, mtb ber

1349—53 erbaute Phor beS BontS oon Grfnrt

alb rin ebleö 5E?erF jüngerer 3rit )u beieichnen

iji. Treffliche SPeiiriele für bie weitere ©eftaltung

brr beutjdisgotbifd'en Krcfiiteftur geben einige »or--

jflglldie, in ben fübffilicbm ©egenben non Beutfdjs

[anb uttb brn angrenjenbrn fiänorrn brfinblicbt Baus

werft, 100311 ber um ben Scbtufi ber gctbtfdieu

‘ßeriobe in feiner jebigen ©eftalt beenbete Bom »cm

WegenSburg, ber St. SteobanSbont tu ©ien, ber

Bom ju Brag (1343—851, ber Münjter oon Ulm,
137? gegrünbet, gebärt. An groitfen finb ber tier=

litbeGborberSircbeoon©eidenburg (geweiht 13271,

bit grauenfirebe ;u Kümberg (1355—611, bie

Sormttirdie uttb btr Phor ber SebalbuSfircbe ba=

felbfi (1361—771, bit grauenfirebe »on Angolftabt

("gegrünbet 1425), bie Stabtfirebe gu ©impfen am
Berg (gegrfinbtt 14941 ju nennen. Kub bent 14.

unb‘ 15 jabrb. flammen bie Siebfraueiifapelle tu

©ürjburg 1 1377—14091, bie Birdie St Martin ju

Sanbsbut (1432—781, bie grauenfirebe tu München
11468—941, bann weiter norbmärtS bie fpettr= unb
llaulbfirehe (1423—971 u biegrauenfirebe(1458--

14731 ;u ©örlib, baS Sdiifj beb BontS »on Grfnrt

(14721, ber Bom ju greihtrg im Grtgtbirge (uadt

14841, baS Schiff beb Bomb »on Merfeburg (um
15001, bie Marienfirebe tu 3»l<fciu (1453— 1536),

oie Sitbfraueufirehe tu $alle (15291, bie ütifolal:

triebe ju 3fr(>d (1446—941 u. a. glir bie (»Stere

GntwiefelungSjelt beä gotbifd'tn Stilb finb ferner

jene betoratiornültetutefturrn beteiebnenb, welche wie

Oie Seltner, Babemafel u. bgl., tu firehltchen ^weefen

im Almern ber Birebnt aufgefübrt uttb reich mit

plajnfebetn Sdunucf »erfeben tourben, währenb in

bett jrüberen 'geneben foldie ©erfe fein- feiten ftub.

Unter ben (»Stromanifcben ©errin öbnlidier Sri

finb namentlich bie Seltner im Born »on Magbe;
burg (begonnen 1448), im Born »on $atberftabt

(beenbet 15101 nnb btr fogett. Kpojlelgang im Born
ju Münfter u. a. beroortubeben. 9tn ben Iabtr=

nafelll, jo namentlich an bem berühmteren ©ert
blefer Krt in ©t. Sorettj ju Kümberg finbet man
nicht feiten manche pbantafUfcb baroefe gormen.

Ab“ 'Jluorbming, Ood) nteift in einfacherer Bebanb:
lung, würbe atidi für bit an öffentlichen ©tragen
errichteten fbtiligenbauoeben, mopon ba8 itt einfach

reinem ©til gebilbete logen. i>od)freuj bei ©obeSs

btrg unfern Bonn (1333) ein mlereffauteS Beifpiel

barbietet, nnb bei öffentlichen Brunnen betbehaltcn,

unter welchen ber um 1360 errichtete fogen. Schöne
Brunnen ju Sftümberg beruorragt. gür bie Befo=
ration ber öffentlichen, tu fläbtifdieu 3weefen erricb=

teten ©ehäube unb gsriuatwebnungen hat ber

beutfehs gothifche Bauflil manche treffliche gormen
geliefert , wie bieS »iele ©erfe biefer fflrt ju SlegenSs

bürg, Ulm, SRümberg, granffurt a. SK., flotlenj,

Münder u a. O. betettgeu. An ben an bet Korbe
feite bes ^arjeö gelegenen ©täoten ifl für foldie ®e=
bäube meid ein höljertteS gachwerf angewanbt, baS

jur KuSbilbung einer jierltcheu fwfjarebitfftm Ber=
anlaffung gegeben bat, bereit bebeutenbfte Beifpiele

mau 311 Otteblinburg, Braunicbweig unb PoriugSs

voeife ;u ßalberftabt dnbet. Ber in ben Südens
länberu ber Odfee unb in einigen an biefelben

lunädid angrenjenben ©egenben »on Beutfdilanb:
in ('olftrin

, 'IRecflenburg, ©ommern, beit brattOen:

(gothifche).

burgifihett Marten
,
in ©rettden , auch (wie e? fcheint)

in j?urlaub unb Siulanb, fowie in öen ffattbina;
» i i d< e tt Säubern eutwicfelte gothifche Baudil untere

fdieibet fich »on berjtnigen 31it8bilbuitg beö ©oftemö,
bie »omebntltch im wefilichen Beutfdiiano \ttr fd>öu=

den Blüte gebieb, burch eine ungleidi grödere

Schlichtheit mtb Strenge, ffiäbrtnb baö ©efiihl

füfiler unb ruhiger ift unb bie lebhaft burchgefübrte

©lieberttng bec- architeftonifchen ©anteit, bie r!)»tbc

ntifdi bewegte Gnnoicfelung feiner Blifi.e gegen bie

Maffenwirfung guriieftritt, fehlt eö feitteöwegö an

fünfilerifchem Sinn, ber fid) fowohl in bem fräf=

tigett Grnd ber .foauptfonttett
,

alö in ber grofu
artigen Jfühnheit ber Brrljältnifje entfehieoen genug
auäfpridit unb im Krudem ju einer ganj eigen?

thfintlichen Omamentif führt. GinS ber grodartigr

den ©erfe biefer Krt ift baö Schlod »on Mariens
bürg, bem bie übrigen Burgen bes oeutfdjen Orbenö
ttt Sollupp, Boppowo, Äotoalewo, tborn, TOeve,

SRheben
,
Sodiitäbt »erwanbt finb.

An Atalieu blieb man im roefentlichen tunächft

bei bm Bebingniffen beö romanifcheu Gewölbes
bauet deheu. ®a* mau an Spihbögen, ©iebelu,

Spihfäulchett unb an berorirenben gormen uitmits

telbar »on ber gothifdien Bauweife annahm unb
mit jenem Glement »erbattb, erjebeint nur alt eine

äiiderlich gebotene fmlbiguna, welche bem allge-

meinen 3eitgefd)ma<f barjubriugm man nid't 100(11

umhin tonnte. Ber itatienifdisaotbifdie Bau;
ftil ,

wenn üherhaupt von einem fofdieu bie liebe

fein fann, hübet fein in fid? abgefchtoffene« @an;e4,
vielmehr id er, obgleich (ändg mit rtidier Befo-
ration »erfehen, in feinen wefrntlicben Xheilen meid
roh nnb unmtwicfelt. Ginö ber früheden gotbiiehen

Monumente in 3talim id bie Birdie S. grameoco
in «fdfi, welche 1218—30 burch einen Beutfd;eic,

Meider Aafot, erbaut fein feil; wenig jünger ift

bie Jtirdie ®. Kutouio ;u ftiabtta (begonnen 1231,

in ihren wefrntlicben Theilen 1307 beenbet), in

beren gfiauptformen noch gar fein gothif.beC' Glemeni
heruottritt. Baä Annere bes Borns »on Siena,
ber gegen bie Mitte beS 12. 3abrh. begonnen
würbe, hat eigenthümlidie, eble Berhältniffe, oie

9luShiibung beSfelheu ift aoer im wefmtlichen oie

üalieniicbe, tvähreub berBom »onOreieto (1290 be.

gönnen) im Sbhiff, ben Baftlifen vergleichbar, noch

IKunbiäuIen unb 4balbrreiebögen beftpt. Biefeu
Monumenten finb ber Gantpo Santo, bie ffeine

Bircbe S. Maria bella Spina ju ’fifa, fowie ber

Born Pott htretjo, ber ftch itt ben Berhältniffen unb
gönnen beS Atmetm burch eine fehr hnrntoiiifche

Burdihilbungnacb ilalienifchem fltincipauSjeichnrt,

unb bie Birdie S. fDlarin Kooella ju glorett; (1279 i

anjureihen ^löchft roh rrfdjeint bie Jfirttr S.
Groce 311 gloretti ( 12944, obgleich als beren Bau-
meifter ber berühmte Dlruoljo bi Gambio genannt
wirb, pon welchem 1296 auch her Born ©. Maria
bei giore tu glormj angelegt würbe, ber eine

reichere, aber unfehone Burchhilbung beS ital.

SoflemS ;rigt. Bie Sirdje S. ©etronio ju Bologna
(begonnen 1390) ift, waS baS .ö'auptpnncir ihrer

imterit ©truftur anbetrifft, ähnlich fdjwer, utt;

organifch in ben gönnen mtb gefperrt in beit

'Bf r hallmt'en , wie ber Bom ;u gk'rcnc BaS hei

weitem greftartigfie unb tnerlwürbigfte aller firch

liehen Monumente gothifthm Stils in Atalien ift

ber 1386 gegrünbete unb in Jeinm gg.uU'tibflier.

aut Sthlud beS 15 Aabtb beenbete Bom Pott

Mailattb, neben welchem bie 1396—1499 er--
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haute, ju bm rcichflen uub bebeutenbpen ber 2om=
barbei geljörenbe Hartbaufe bei paoia 3« nennen ip.

2Die in brr Deroration ber ff irchenfagaben, fr ent’

roidelt pep au* on ben paläpen lmb öfitntlichtn

fallen »on3talien brr gotbifehe Sauft it nidjt frltrn

in eigeutbütnlich glängenbtr ©elfe, inbnn pdf feint

gomten flirr 3U einem fc barmontfeben unb anmutf);

»ollen ©angen gepalten, bafi birfe Beifpiele unhe;

benflicb old baSSotlenbetpe 3U begeiebnen ftnb, was
ber gothtfebe Stil in fjtolim überhäuft brrror;

gebracht bot. Die ©erfe biefer Mrt geboren »or=

gugSweife bem obern 3talien, mrifi ober rrfi brr

fpätem 3ei* beä Stils an. SBähtmb ber effent-

litbe PalaR l’on frieren; (Palazzo vecchio) unb ber

von Sieno, beibe brm 13. unb 14. 3ahrb- ange;

hörig, noch als fcpwere, burgäbnliehe Piaffen tu
fhtlnen, (eignet pd) bie §olie 311 gloreng, loeltbe

ben fJlanten ber Loggia del Lanzl führt, bitreb rble,

mfirbiae Serbültniffe ouS, wenn oueb bie Pfeiler;

iormotioii 110* Porentinilcb fefmoer ifi. Sehr beben»

trnb ifl ferner bie Börie (Logiria dei mercanti) jn

Bologna. Xn ben öffentlichen poläRen einiger lom;
barötfehm Stäbte, wie (Jomo, Sremona, piacengo,

entwidelt fidj eine angiebettbe Deforation, woran
romonifebe unb arabifebe (Elemente mit (bl

1 ü rf benuhl

ftnb. 3» reicher 'Procbt, nioberne gönnen äiemlicb

hamtonifch mit jenen beS gothifchen Stils »er;

f(hmel 3enb, erfdjeint oueb bie gajabe beä 1456 ge;

oriinbeten fogen. grofjen .feofpitalS ju Plailanb.

Dur ollen jeboch erhalten bie gagaben ber Paläge

»on Benebig in biefer periobe eine ebenfo chorofte=

rifliftfee al» anmutfwolle ©epalt, unter benen olS

eins ber reidjften, aber noch phweren unb minber ent;

Widelten Beifpiele ber gegni bie Bütte beS 14.

3ahrh- gebaute Dogenfalajl 311 nennen ifi. 3iet-

Hcher ifi eine i-Reiffe »on meifl aus jüngerer 3f>*

berrührenben PrioatpaläPen am (lanale granbe,

wonmter bie PaläRe (iavalli, goScari, pifani,

Barbarigo,Sagrebo, bie @ä Doro (fälfcblidi »D’öro«
gefchriebtn) hervorguheben finb.

9laeb ben wenigen Änfcbauungen, Die unS bis jefet

über bie SluSbilbung ber gothifdieu 2lrcfeitertur in

Spanien unb 'Portugal »orliegen, fcheint Reh

biefer Baupi! bort in ungleich größerer Feinheit er»

halten 3U haben, als in 3talien, boefe fehlt eS im
eingelnm, wie in ber franifcb;rotnanifcben Mrcpi;

teftur, auch nicht an Ginflüffen beS maurifchen Paus
fiilS. Sei ber ffatpebrale »on SurgoS (12991 pit;

ben ftd; Pfeiler angewenbet, welche gang aus $alb;
faulen, als ©urttrSgem, gufammengefefet fmb. Gin
reiches unb glSngenbeS Meufjere entfaltete fich an
ber ffatpebrale gu Sartelena (angeblich 1217 ge»

grünbetl, beren gag.ibe 1442 ourd; gwei Bleiper

»on fföln, 3»hann unb Simon, angelegt worben
fein foB. Unter bie Iran 5berdien biefer Periobe
geboren bie ffatpebraleit »011 Segooia, bereu Sirupe;

reS giemlich maffenhaft erfcfeeint, von Sevilla, fünfs

febifpg mit brillanter gafabe, welche ftpon mit gor»
men ber fpätern GntwidelungSgeit beS Stilä burcp=

fept ifl, bie ffircfje be loS Steieö 311 Xolebo (1494—
1 4981, reich unb geftbmadvoll beforirt, unb bie ffircfie

beS DominifanerriofterSguSaHabofib, beren gagabe
aber bereits eine wüpe Ausartung geigt

,
inbem bie

»erfchiebenartigPen gothifepen unb mäurifchen gor»
inen bunt buriheinanber gewürfelt pnb. Unter ben

Slrfaben ber Jf I oflerfehfe pnben Reh meprfadie 9ie;

miniScengen an bie maurifche ffunR, minber ent;

fdpeben an Denen ber fflöRet Blontferrat unbpoblet,
beutlicher im ffloRer »on ffiuabolupe, wo Pfeiler

Durch ipipgewölbte £mfeifenbögen »erbuitben pnb,
unb in »orgüglich Rhöner, Doch freier Sepanblmig
ber gothifebrn gormen in bem PotnimfanerfloPer
gu Pallabolib. 9ln öffentlichen ftSbtifchen Sauten,
wie an bem SRathhaue »on Barcelona unb an ber

SBrfe »on Valencia, eutwicfelt pch ein nicht minber
anfprechenber DerorationSpil. Die ebelpe unb
regelmäpigpe Jlusbilbung beS gothifchen PauRilS
auf ber gefammten pnrenäifchen .pafbiufel tritt unS
in ber Suche beS SloperS »on Patalha in Portugal
entgegen, in beren 3ttnerem, ben beften 6eutfch=

gothifchen Sauten tpenigftenä nahe pehenb, ein »or=

güglid) reines Shpem fiife entivicfelt. DaS Piaufos
leum beS SöitigS 3ohann !., ein befonberer Sau gur
Seite ber ffirche, ifl giemlich in benfelben gormen
auSgefübrt; Dagegen geigt baS (unvolleubete) 5D!au=

foleum beS SönigS Gmanuel aus bem Unfang beS

16. 3 cihrp, welches fiefe als ein mächtiges Dftogon
hinter Dem ©jor ber Sird)e erhebt, ftfeott ben lieber;

gang in ben neuem Stil.

Die neuere S. (f. Dafel XU unb XIU) beruht
auf ber ©ieberaufnabme ber antifen, unb gwar »or;

gugSweife ber röm. Saujormen
,

loelche pch ber er;

wachenben hiporifchnoiffeitfchaftlichen ütichtung gu;

nSchP barboten unb coelche mit ben Seburfriiffen

ber neuem 3o> ( »orgugSweife übereinpiminten,

währenb man mit ben gönnen ber ariech. Ülrchi;

teltur erR feit wenigen Jahrgebuten näher befanut

geworben war unb fie aud) , in ihrer einfachen ®e;
iiimmtheit, im gangen ungleich weniger anwenbeu
founte. Die neuere S. pebt bemnadi (bis auf bie

TUiSnabmen ber jüngReti 3fit) giemlich auf gleicher

Stufe mit ber römifcheii, oaS hfiftt: pe entauperte

pch aller Derjenigen ffiorgüge, welche in ber roma;
liifchm lmb in Der gothifchen Periobe burd) baS
Streben nach einer gefetcmäj)ig;orgamfihm Durch;
bilbung beS initern StaumS, überhaupt beS ®e=
wflbeS errungen waren, unb trat in Dm unent;

wicfelten 3»ttterguPanb gurücf, welchen ber rohe

(ob auch reich beforirte) ©ewölbebau Oer iRBmer
(in Perbinbung mit bem griedj. Säulenbau) unb
bie (für baS ©ange gwar nothwenbige) Sarbarip;
ruug ber Detailjontcen beS lehtern heroorgebradit

hatten. 3Bo uns bie neuere SB. iu eblerer 9luS;

bilbung erfcfeeint
,
ba iit eS gleichwohl tneift nicht

eine organifd) fich rntfaltenbe Bewegung, bie baS
©ange Ourcbbrmgt, fonbet-n nur eint mehr ober

weniger geipreich' erbachte, hartnonifdi gepaltele De;
foration, welche ben architeftonifdien Sörper bebedt.

21IS bie SBJiege ber neuem P. erfcfeeint 3ta;
lien, beffm ©erfe fap auSfchlieplich baS Porbilb

für Die übrigen Üänber blieben. Die eigentliche

Plütegeit biefer fogen. »9cmaiffance;9lrchiiefhtr«

fällt in baS 15. 3abrh- Mn Der ©vengfeheibe beS

romattifchm AoitaltierS pehenb, pnb bie Bauten
biefer gewöhnlich als grührenaiffanct begeid);

neten Periobe noch »on tinem frifebem bebenS-

hauch befeelt, ber ihnen ein eigentbüutlieh angiehm;

beS ©egräge verleiht. Pod) bemüht man pch, mit

Selbpänbigfeit bie flafpfcpen gormm aufgufaffen

uitb bieft mit befonbtrer Sifidpcht auf Da-:- »on
ben antifen ©ebäuben abweithenbe ©ame auä;

guhilbm, währenb fich fpfiter baS ©anct oielmebr

bem als princir aufgenommenen antifen Softem
fügen mug. 3n beet Sorbergrunb oiefc i lfumii-ei lobe

tritt bie palaftavchitcftur. Die baulichen Piaffen

werben hier noch fräjtig unb großartig gufammm;
gehalten, ohne bap fiefe biefelfeen burch eine aufgt;

flehte Scheinard-iteftur gu etwas anberem gepaltm,
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,il» wa« u c feilt folleit; aber ba, wo bit 'Diaffeu ftd)

naturgemäß in einjtlne Xljeile fonbem, liamentlid)

an ben Cejjnungen ber genfter unb Spüren ,
ent=

widelt ji* gleichwohl einf bewegtere ®lifbtntng,

i»c;n bie geraten ber antiten Äunfl mit Seift unb

©ticbmai oerroanbt »erben. grtilich ijl bies nur

eine Ülidjiteftuv beb äeufteren, hoch ifi bitjelbe mehr

alb nur tinr müßige Beforation. Sri brn tirdu

lieben Btonumenlen, wo e« oorerfl auf eine arebi-

leltonifcbe Belebung be« innevn Ütauiu« anlam,

tonnten aber bit antilen Borbilber nicht au«ret<hen,

weobatb biefe ‘Bauten oon »ortt geteilt weniger Be:

beutuuq erlangten. Sie belferen berfelben, melde

ber erjien $älfte beb 15. 3 al)>l). angeboren, jetgett

ein getftrcideb 3urüttqehtn auf bte em|ad)e Bafu

lifenfomt, fpäter erfdteinen ®etoblbeanlagen nach

rbtuifiber llrt, mit tnafftgen, burd) pilajier beileibe:

ten pjeilettt, ober mil je tippeln in ber oon ben Bo=

»antinern erfunbenen gorm. fflir unterfchetben

in ber Periode beb 15. 3«^. einigt nambatte

Saufcbulen. üllb bie bebeutenbfie berfelben tritt unb

juerft bie Icbfaitiftbe Schule, bie in glorettä

ihren ©iß l;ot, enlgcgen. Sltt ihrer Spipe flebt, M*
ber oonüglichfle Begrünber btr mobernen B.,

Silippo »runelltbthi (1375-1444) oon bent

ber Bau ber foloffatenSuppel, womitbie (Shorpartie

beo Eotnb oon glorettj bröedt ifl, bie beiben flöten-

tinifthen Riechen ©. Porenjo unb S. ©pinto unb

ber Palafi pitti (beifett Oberbau unb Jpo| aber er|l

tpäter aubgefül)rt wnrbeu) bajelbft berrübren. Ser

Burgeharaftcr biefe c- palajte« bleibt nun für qe=

raume Seit ber Xppus btr florrntiuifeheu Paläfte;

fit eridjeinen inmitten beb fläbtifdjen Berlehr« alb

fefte Sdtlbjjer, in betten bie augefeheufteu ®efd)lcdi:

ter teftbiren, tharafteriflijth für bie fjjacbmirfung

mittelalterlicher pebenbeerbältniffe, bie ftd> aud) in

ber in Jiebe ftebenben IJJeriobe ttotb hüuiig genug

oon (Hinflug seigten. Seit folgtnben Bauineiflem

gelang e», bei- rohen Stellage jugleid) bab ©epräge

fünfllerijther SEiirbe unb Sdibnbeit ju geben, inbem

fit burd) angenteifene ©ejlaltung jener graften Serf=

ftiitfe (ber Sofiagen), aub betten bit paläfte <tnfSlcs

führt tourben, burd) ein fräftig abfeblteßenbe« unb

trbnenbe* $auptgefim*, burd) jierlithe güllung ber

Reujier eine ebenjo marfige alb gefällige ©Ueberung

beb Steujern enielteu, rnoju alb toidmgfte Beifptelc

bei palajt, ben Brunelleädu'« oonüglicbfler Schüler,

'Diupelojfo fffitdieloui, für ßoftmo SDJebici baute

(jept palafi Siiccarbt), jotoie ber oon Beliebet» ba

piajano 14ÖU begonnene unb oott Simone ßronaca

(1533)beenbete'Balait®tro«ijuS(ortnj(f.Saf.XIIl,

gig. 1) }u nennen ftttb. rleliulide paläfte finbett

ftd) in Siena; befonber« bemertenlioertb unb ben

genannten rollig ähnlich ift unter biefen ber Palafi

'Piccolomini (begonnen 1469), jept ber Uiegierung«:

palafi, b?r betn ftrauceäco bi QJiovijio, einem nam-

haften, befonber* alb Äriegbbaumetfler tbätigen '.4r=

ebiteftett jener 3eit, jugeftbritben wirb. Btrmuthliib

rühren biefe SÖerte aber nicht oon ihm, fonbern oon

bem aubgejeidmeten florentimjehen fDleifter ®er =

narbo fRoj jelini her, ber im «uftrag beb papfleb

'iStitb II. i anb btmitaiib PiccolominiHm ©ebiet oon

Siena tbätig loar unb namentlich bit aubjübrung

ber Prachtbauten leitete, mit beneupiub II. bab nad)

ihm benannte pienja fdmtütfte. Unter ben übrigen

jIorentinifd)en'Hrchileftenbtr3eitr*nbhfroorjubeben:

Sgoüino bi ®uccio,Oon bem ba« lietliche Rird):

lein ber Sörüberfchaft oon S. Bemarbino ju Perugia

(1462) henührt unb bent mau auch bie bortige jthr

gefchinatfootte Porta bi ©. Pietro (1457—81)ju:

Schreibt; ® iultano ba 3J! aj a lt o, ber ut SHoni ben

fogett. oenetianifchtn palajt baute, bem er cm

jaft noch fafteltartigere« ©epräge gab, ati «,bte

jlcreutinifthcn Bauten befeffen; Baccto Ptn»

telti, oott bem oerfepiebene ftirchttt in Olottt, ©•

agoüino, ®. StRaria bei Popoto u. a., forote bie

Sirtinijche Äapelle be« Batifan« (1473) erbaut

ünb, unb 2eo Battifla älberti tl398— 14ti),

ber »uerft mit einem entfd)iebenen gelehrten Stubtum

be« riaffiichen 'älterthumä heroortrat unb ju ber

SHidituuq berjenigen 'Bitifter hinfiberleitet, btt (ich

im Ülttjang be« i 6 . 3ahth- auigejeiebnet haben.

'Jüdift ben florentinifthtn Baujchulen be« 15.

3abrh. ifl befonbtr« biejtnige oon Benebrg be:

beutenb, bie fiep ittbefj al« eine felbftünbige ntooemt

erji in ber fpälern Seit be« 3ahrhunbert« enttoicftlt.

Sie oenetianifchen Paläfle biejtr 3fit jetehnen ftd),

int ®egenjap ju bem impouirenben erofl iener oon

Sotcana, burd) eine eigenthüntlidje SJeicptigfcit unb

ßiegans au« unb erhalten eine befottbere ffietfe ber

Eeforation, bie fidi auf bie Slteften oenetiautfehen

Borbilber, auf bic anlagtn be« bojatttinifebtn itit«

uoie ©. Dtarco I ju grunben fepeint unb für Per:

härtung biejc« ßtnbrucf« bient, inbem eine «rt

mufioifqen Schutud«, Säfelungen, Jfretfe, 8etfitn=

merl unb bgl., au« oerfebiebeniarbigem, tcerth-

oollem S teilt' gebilbet, al« güllftütfe in ba« SOiauer:

wer! ber ga;aben eingetaffen ifl Sit firdjltihen

®eb5ube, itn 3»nernjioar toieber weniger bebeu:

tenb, nehmen in btr ©eflaltuug ihre« aeufcern an

biefen ‘Ilnorbnungett theil; auch jeigl f'<h hitr bte

benterlenetoerthe, ber bojantiitlfcben »rchitettur ent:

nonuntue gorm ber balbrunbett ©iebel, bie ftd; nun:

mehr auf mannigfach brillante 2Seife geflaltcn. St«

bie Keiftet tn Bauanlagen bitfer *rt treiben oer:

febieoent Urcbitetten genannt, boeb ifi e« fchwtr, ben

eimeinen ba« ihnen jurommenbe Serbitnft atuu=

weifen. Befonber« jablrtid) ünb bie ©trfe, bte

man ber gamilie- ber flotnbarbi ;ufcbreibt; al*

bit au«ge;etchtietfien unter ben ©liebem bitfer pja:

ntilie werben fDiartino unb Pietro üombaroo ae:

nannt. Unter btn oenetianifchtn Paläfleit bieftr Pt=

riobe ünb al« £auptbeifpiele 3U nennen: ber Palafi

pifani a S. Polo, bie Paläfte fHngarani (ober

ijiautoni ) unb Sario, ber al« SSert be« Pietro Porti:

barbogelfenbe palafi Benbramin fiatergi (14811,

ber Palafi ßenter Spinetli, ber Palafi ßetttanntUCl +.'UIU|I -r 1-
-atCML-v

(1504), ber oon ©uglielnto Btrgama«co t.1525)

trbauit Palafi bei öamertinghii neben Ponte

'Jiialto, währenb bie am fDiartuoplaf) gelegenen, oon

Bartolommeo Buouo Bergamaoco erbauitn procu=

rajie oeethic, einen beroorraqenben Bau oom ÄthluB

be* 15. 3ahih. bilben. Unter btn rirchlichm ®e=

bäubett finb heroorjuheben: S. 3accaria 1 *4* 1 ,

f.
Xajtl XU1, gilt. 2 ), bem Kartino Sombarbo »u=

gefchrieben, bie Scuola bi ©. Biarco, neben ber

kirdie S. ©iooanni e Paolo, erbaut oon Biartino

Pombarbo (1485), bie Scuola bi S. fRocco, 1517

oon Bartolommeo Buono u. a. erbaut. Bon bem

gelehrten ÜUcbiterten gra ®ioconbo au* Berono

rührt bet gonbaco bei Sebedehi ju Bencbig, fowte

ber bebeutenbe unb intereffante fRath«palajt (t‘«luio

del CoDsiglio) ju Berona her.

Biit bem Stufung be« 16. 3ahrh- beginnt tn btr

ital B., wat bie Bthaublung ber antilen Bauform

betrifft, eint grüfjere rritifche Strmge herrfihtnb ju

werben, oerwanbt mil ben juerfi bei bem glorentmer

m-ettiheroorgetretenenBegebungen, woburch jwar



Saufunft (

jegt tm allgemeinen eine gereifte äußere '.Reinheit

bei Stil« erreicht, jugleid aber jener poetif<he$aud,
jene Iebeitinctlere ^Jbatitafie verfümmert mürbe,

meldje bie 'l’tfbrj.iijt bei ©erfe bei 15, 3ahrh nod
burdtbrungen batten. SJtan blieb fortan bei ben

Siegeln ftehen, bie man aui ben antifen iRonumen:
ten unb au« ben ©üdfrn bei ©itrup entnahm, unb
ttto gleidnuohl ein auf bie malerifebe ©irfiutg ge:

ridtteter Sinn bie ©eranlaffmig gab, non ber ein=

fadjeultomluiiation ber antifen fermen abjuweiden,
ba vermochte man bemtotb ben Sequi regeln niebt oöütg

jn entfagen, fobaß bie Slbmeidung ba« (Sepräge einer

rotllfürlidteu 'Blanier annebnten mußte. SRotn roarb

für fegt ber bebeutfamfle JRittelpunlt ber ital. ?lrdi=

teftur. Ber elfte jür biefen Umjebmung ber arditef:

tonifd'en di iditnng (§odrenaiffance) corjüglid

tätige Weißer ifi Bonato Pajjari, gemöhniid
©ramante genannt, aui bem ^erjegtbum Urbino

(4444—1514), ber jebodi nod) am Uebergaug ronber
einen 511 ber attbern Jiidtung ftebt, fo baß biejenu

gen feiner ©erre, bie er nodi im 15.3abrg. aneführte,

mefentlidj noch bie filtere Bebanblnngitneife erfennen

Iaffen. Seine l'iailänbet Bauten tragen gang bai

anmutbige ®epräge, weide« bie oberitat. virebu

teftur alt« ber (Patern 3“! bei 15, ^aljrl). auige=

jeidmet, unb geboren entfdiiebett ju ben intereffan;

teflen Peiftuttgen biefer Ülrt. Später ging Bramante
nad) 'Jiotn, wo ihn bie unmittelbare (Ralfe ber alte

römifdjen ÜRonumente ju einer flrengern 9?ad s

abmung ihrer formen angetrieben ju gaben fdjeint.

Eie ©erfe, njeltbe er gier aubfügrte, tragen ent:

fdjieben jenen, oben ali ben bei 16. 3a$rb- ber

jeitgtteteit Sgarafter, unb jeigen jroar nod) @rajie,

feilten Sinn unb ©efdntad
,
juglcicb aber autb jene

beginnenbe größere SRüd)terngeit bei Oefügii. Unter

ben SBerfen ber grüg re natffance nimmt bie

ga^abe ber in eblent Stil erbauten ffartbaufe eon
'liaoia, ber fogen. (Sertofa ([. Xafel XII, gig. 1), pon
ütntbrogio Sorgognotte eine berporragenbe Stelle

ein. Eem Bramante Halte permanbt eridfint Bai:
baf jare ippruggi (1481—1537), ber in SRont oer=

jtgiebene 'fiatäße erbaute, 3 . 8 . bie fogen. garnefina,

eine jürülgoftino Shigl auigefügrte, imSlenßent mit

©iiafterßellungen gefdnn&dte Billa, unb beffett

Sdjüler Sebaftiano Serlio ficg meniger burd au«=
geführte Seife, ali burd) fein Pehrbud berS(rdi=

teftur befanut matble. iBebeutenbere JladfofgerBra:

mante’i in fHotn warnt Slntonio ba Sangallo
b.güng. aui glorenj (afft. 1546), ber Srbauer bei

Balafiei garnefe, ber in feinen [ebenen unb groß:

artigen Berbältniffen eine Jladwirfung bei altern

florentiuifcgen ©aiaßftil« ju oerratgen ideint, uttb

Sßirro Pigorio lieft. 1580), ber bemügt war, fitg

obllig in ben ®eifl bei Flaffffden Ülltertgumi ju per:

fenfett, mooon unter feinen auigefügnett ©auroerren

bie in ben ratifanifdien ©arten beleget« Billa Bia
(früher (Saftno bei ©apa) 3eugnii gibt, bie ali bai

jierlidße unb anmutgpoüfle Beifpiel antifer Billett:

arebiteftur eritbeint. 6ine burdjaui ahmeidfube
SRicbtung entmidelt ftdj in ber ital. 3(rd)iteftur

burdi bie Befirebtmgen Wiche langefo ©uotta:
rotti’i (1474—1564), ber im ©egeniag ju ben

früheren Weißem , bie mit naiver inmutb in ben

gormen ber 'Jlntife lieb bewegten, im ©egenfag
autb ju feinen 3eitgenoffen, melde biefe gönnen mit

gewiffenbafter Xreue fejigielten, biefelben bei bem
Bau ber 'fleterif irtbe in ‘Jiotn (f . tafel XU, gig. 2—5)
nadj Paune unb ffiillfür umjugeftalten unb fomit

ben ©Wartungen ber golgejeit bai Igor ju öffnen

Bttpcrl ßonö.-Pfjiton, 5. «uft., n. Bb.
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beginnt. Eie Sdüter Wkbelangelo« ahmten ben
ardifeftonifden (Sei'dmtacf bei Weißer« mit mehr
ober menigerXreue nad), unb mit befonberem ©ogfe
gefallen hielt unter biefen @iooanui bei Euca an
beffen manieriftiftbeu bluiartuugen fefl (Sleidtmogi

fanb biefe millfürlitbe Bebanblungsioeife ber ®. in

Den nädtjlen 3abe}ebnteu ttatb ’Uficbelangelo'i

Xob nod) wenig ‘Jlithänger. So hielt unter ben
jüngeren jeitgenoffen biefe« TOeiftero juttadijl ®ia =

como ©arojji, genannt Blgnbla (1507—73)
ftreng an bem Stubium oei flafftfcben Mltertgum«
fejt unb fiitbte bafür burtb ©eifpiet, Pehre unb
Stbrift, ittibefonbere burd) ba« ©utb ju wirfen,

weldie« er über bie fünf Säulenorbniingeu bei

flaffifdjeu SUterthum« »erfaßte. Sein £>auptbau=
werf ifl ba« Scgioj Saprarola auf bem ©eg oott

fRom natb ©iterbo, ein ©ebäube von finnreidjer,

großartiger Anlage, ©leitbjeitig mit ©ignola, unb
in jiemlid) perwanbter Jiubtung mit cbm bilbete

ftd) in !Rom ©aleajjo Slleffi (1500—72) an«,

beffen inSenua aufgejugrten ©aläfleim allgemeinen
weniger bureg ihre ga;aben, al« bureh bie iSttorb=

ttung ber inneren SRciume, namentlid) ber ©eftibüle,

fjöje uttb ‘ireppenballen au«gejeitguet ftnb, worin
er mit ®!üd unb fern von launenhafter ©illfür
fine großartige maleriftge ffiirfung ju erreidjen

mußte Slnbere <5i .gen tbütnl ictfeiten gewahrt man
bei beseitigen Jlrdjiteftcn, bie in ber ©eriobe be«

16. 3a()rg. im oenetianifchen ©ebiet befdiäftigt

waren. Unter ben früheren 'iieiftern berfelben finb

ber weniger in ber Idtönen, al« in ber geftungSbau:
funfl berühmte fDiidiele ©anmichele pon Slerona

(1484—1559) unb 3acopo Xatti, genannt San:
fopino (1479—1570), Srbauer bet ©ibliothef oon
S. 2Rarco in ©enebig (f. Xafel X1U, gig. 3), ju
nennen, beffen Radijolger, Snbrea ©allabio pon
©icenja (1518—80), bet gefeiertfte unb einfluß=

reidjfle JJieifter ber mobemen 2lrd)itertur war.
2UlentgaIben wnrbe noch lange nach feinen fRiffen

gebaut, unb nod) mehr fidjerte er fitg biefen natb:

wirfenben Sittfluß büreg ba« pon ihm verjaßte

Pehrbuth ber Jlrcbiteftur. JUb bie bebeutenbftm

feiner fRatßfolger in ©enebig ftnb Bincettjio ®ca=
mojji uttb ©albaffare Ponghena ju nettnett ©er:
manbte, bodi nidjt ju berfelben fioitieguenj gefieigerte

©eflvebuitgeu jeigen in jener 3 f '*: ©artolommeo
aimmattati ju glorenj (1511— 92), Piollenber be«

©alafie« ©itti unb Srbauer ber ©rüde ©. Xrinitä,

bie fid burd) bie leichte Schwingung ihrer ©ögen
oubseidmet, Eomettico goittana ju (Rom (1543

—

1607), ©roauer be« neuen Pateranpalafie«, u. a.

ffite Peo ©attifla Jllberti biejeniacn ©eflrebungen

eingeleitct hatte, bie im 16. (tahrh- eilte größere

©erbreitung fattben, fo erfdjeiut jRichelangelo al«

©egrünber berjenigen SRiegmng be« angitettonifehen

täefchmad«, weldie ba« 17. 3agrh. charafterifirt.

3hm tarn e« oor allen Eingen barauf an,

burd bie @ewalt feiner ©erfe ju imponiren,

burd fühlte unb überrafdettbe Äombittatiou ben

©efeßauer mit Staunen uttb ©erwunberung ju

erfüllen, ohne auf bie Feinheit, auf bie innerliche

Jiothwenbigfeit ber Ulittel , bie er ju foldiem 3wed
anwanbte, fottberlid SRüdftdt ju nehmen. Eie«
Streben warb mit ©orliebe unb in ungleid au«=

gebehttterem firei« ttnt ben ©eginn be« 17 3ahrh-
aufgenommen; bie arditeftonifdett ©erfe biefer

©eriobe haben einen gewiffen patgetifden Sdwung,
ber juweilen allerbittg« (Sroßartiafril be« Sinne«
perräth, piet häufiger jebod in frembartigen unb

47
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abenteuerlichen gornten fich etgebt imb burchgebeitbi lieber Siiibr mar man bejorgt, all ietien Sebman*

mit rinn unperfeiinbaren $oblbeit beb ©efiible »er= fungen ju jolgen, ti'ricbt bie ©efcbiditc brr »tat. 8.

bunben tfi(®arocffti I 1. ß^arafterljtifä hierfür finb birfrr 3abrbunberte fennjeiehnen. Sefonbere ttigen;

bie tut gortfebung mtb tnr glänjtnbcru ©eftaltung thümtiebfritru begegnen uni in brr nrumt ®.

bei SaueibeTijjeteririreheoonSiomini'Berf gefegten aufterbalb jtalieni vornehmlich nurba, wo bit anti.-

Santrn von Garlo Siaberng 1 1556—16391 unb So= fen Sauformen in ben Sritrn ibrtt eriten ©nfüb*
renjr Semitu 1 1599—1680). arbeitete brr leftere rungnocb in rinm gereiften Äontlift mit brr älttra

unb feine OTtftrehenben im allgemeinen auf rint ge* einfccimifcben Sauroeife tratrn. £>ierbureb ftnb

roiije ©rohartigfeit bei ßinbrucfi bin, fb trat ibntn : mcmcbt ttitbt unintereffante Jeifhtngen entftanben,

eineanbereflliehlunggegeuüber, bie.von aBeminnern bit jttroeilen fonar noch an brn Gharafter btr

unb äugern gorniengefeu abmeicbenb, nur Durch ital. 'Berte Des 15. gabrb trinnmi, meint fit auch

bit abenteuerliehfien unb launtttbafttilm Jfombina; bit amnutht'ode Durchbifbung btr lebleren nicht

tibiieu ju mirfen firtbtt. Bas £>aurt bititr 'liartri erreichen. granfreicb namentlich hefigt mantbt

mar granceico Sorromitti (,1599— 16671, ber btjtidintnbe Berte folcbtr Ärt in btr architeftur

eijrigjle 'lltbtnbublcr 'Serniui’i. alle« ©trab; «rfdtitbtntr Schlöffet, worunter eiui btr rtiAjtm

linigt in btn ®ruttb=unb aufriffen feiner ltrcbi= Seifpieie bie gajabe bei 1510—50 per btr Ecole

teftur warb (c viel mit möglich »rrbaunt unb 9« be»ux »rts ju Sarii trbauttn Schlöffe« oon

bttreb ßurben btr verfchiebenfien Rrt, burep Scbnör; ©alllcn barbittft. Benn es bitftn Sauten bei

fei, Sdutecfett u. bgf. triebt; ben jjjaurtjormett ent; allem Keichtbimt bei ©atuett unb bei aller 3ierUdj*

icg er bit gefebmagige Sebeutung, mährenb er bit feit bei einietnen an einer flartn, eigentlich mopl*

uritergterbneten, mehr für bie Dcforatibtt bejHmtns tbueneeu Harmonie fehlt, fo ifi Doch granfreicb ali

ten SHebenformeu mit rolliger ffiiüffir alb bie mich; baijenige äanb ju hetrichiteit, welchei bie neuere

tigfien X heile bei ©attjen oeijonbelte. So entjebie; architeftur juerfl mit GntithieOer.beit aufgenbmmen
ben inbeb eine ioldte ausartuttg ali bie gänjticbe unb für bebeutiame Einlagen inünmenbuug gebracht

Äuflöfung bei arebitertraifebett Sinnet erfcheinen hat. Sefonbers gefebah bieb bureb bie fttttfilerifchen

muhte, fo fanb fit boef) ben lebhafteren Seifall unb Unternebmiittgen bei Rönigi granj I, (1515—471.

tablreicbe SJacbahmer. 9iotn mürbe ungefüllt mit Die »orjüglicbtlen fran;. blrchiteften, meldje in feiner

i'ieien grabtugebilben ber architeftur. Unter ben unb ber hätbflfolgenbrn 3rit tbärig mären, finb:

llacbfolgtru bei Sorroinini, roeicbe im einjelnen ben 3ean SuUant (Schloff 001 t (Scotten, um 15401,

©ofdmtacf bei lReiiieri noch ju fiberbieten muhten, ’üierre «eicot (bie älteren Xbtile bei Soucre, ncll;

ftnb ©üifefpe 3arbi uttb (Jamillo ©ttarini ber-- enbet 1548, f. Dafel XIII, gig. 4) imb 'Xinlibert

Dcrtubeben, moi'ott ber leetere btfonberi in Sttrin ; Selonnt ( bie älteren S heile ber Duileritnl. Rucb

tbätig mar. 3nt 18. 3abrb. machen f'd) in ber ital.
! ihre Berte haben bei mehr ober meniger reiner

.Hrcbitertur Seitrebuttgen btmerflitb, bie tu einer
j

Hufnabme ber ital. gormen ttotb einen gemifien

gröhern iRube bei ©eifibti unb ju einer ftrengttm
;

romantifdien llacMlang; bei Deforme entmicfelt fidi

Sd'ulritbtigfeit jurürfffibren, boeb bereiten biefelhen bieraui aber ein tarodei 'Befen, bai amb auf bie

feilte neue geifiige ©ntrotefeiung oor, beuten oiel; fpstere franj. Jlrcbiteftur nicht ebne ©nmirfung ge;

mehr auf eilten 3ujiano ber ©rmattttng bin, ber nach blieben iif. 3n ber erjleit ftälfte bei 17. 3abrb. ifi

io rrantbufter "Slnfpannunj nothmenbig rintreten befonberi 3acquei bt Srofft anjuffibren, oon mel;

muhte. 2lli bie bebeutenb|ten iSieifter biefer rieit dient ber ’fialaft Surrntbourg in TSariö berribrt,

mag ei biff genügen, JiliPl'O Jpara (,1685— 1735), ber an beit flerentinifcben Salafibau erinnert. Die
ber' unter anbern bäo Älofler ber 2 urerga bei umfafienben Sauten, roelcbe in ber fpätern 3eit bei

Durin baute, unb Üuigi Sanoitedi (1700—73), btn 17. jabrb. tmter Subroig XIV. entfianbeit, ftnb

Grbauer bei ©cbloffei öaferta bei 91eape(, anju- ohne fonberlicbe Sebeutuug. Slm meifien tritt unter

jfibren. biefen bie oon Glaube cßerruult auigefübrte ^laupt;

'il 11gerbalb (Jtalieni blieb bei ben dniillicb; occi; iaja.be bei Souore, mit einer mächtigen Säulenhalle

betttalifchen Sölfent ber gotbifdte Sauftil bli in bai uor ben oberen ©efdtofjett heroor, mäbrenb bai

16. 3ahrb. hinein allgemein in anroenbutif). Ob= pott 3- 4*- OTanfarb, öem Srfinber ber nach ibm
roobl bie ilienaiffance hier fomit et ji beträchtlich fpä; benannten Daihform, gebaute «ebloh ron Str;
ter eingeführt mürbe, fo gibt fidi bod) bereits an ben; faillei jiemlidi cbararterloi ifi. Die frauj. archu
jenigen SDlottuntenlett bei gothifchen Stilb, melche teflett be» 18. „iabrb. erfebeinen burchmeg, mie bie

bem 15 unb bem anfang bei 16. 3ab r1’ angebö; gleichjeitigen (Italiener, febr nüditem, nur Jucauei
ren, febr häufig eine Sebanbluttgimeiie funb, bie,

j

©enttain Soujjlot (1713— 811, ber in feinem

ohne iraenb eine ©euttittidiaft mit bem gönnen;
;

Kuppelbau ber Sird't ©t. ©eneoiöre (bei heutigen

princip ber antire jtt rerrathen, ali eilt auibruef fjantbeoni) ein bei pielen Uiängeln öed) grofp

bei neuern gf'lgriftei ju betrathten ift, reelcher in artiges 'Bert ju Stanbe bradjte, Btrbient unter

.ber 9ifl(JIebr ;u einer gröhent 9Raf|enroirfuttg„fo; ipnen auigejeidjnet jtt roerben.

mie tu bem ©efelt ber feorijontallinie unb ben hier;
|

3n Spanien (eben mir bie SKenaifiaitce eben;

ron abhängigen ®ogenfortnen beliebt. Durch eine jalle bereit» in ber erfiett Hälfte bei 16. 3abrb ein*

folche SRithtung bei fünfllerifcben ©efühli mar attdt geführt, llnlerfiarl V. roarb hier unter anberttu ali

hier bie Giniiibntng bet antifen gönnen »orbereitet,
, eiuöebäube ron ital.gorm berfunpollenbete) Balati

oie von 3,t*»lion aus, unb jroar r-ott jener ISPoche ab neben oer atbambra rott ©ranaba
,

nach oett

erfolgte, mo bie italienifcb;mcoente ardiiteftttr filäucu i'cadmca'i, erbaut, befielt trodfener Gruft

jene grffiere greibeit ber fünjilerijchen Konception, tu ber fpielenben 'Uracht bei tnaurifchen Köttigi;

roeldie bie bottigen Berte be« 13. 3'brb. noch aus; fcbloffes einen diarafterijlifcben ©egenfab bilbet. Se.-

teid'uet, eingebuht batte. Billig nno aller felbjtän. beuteitberei geiebab in ber jmeiten (rälfte bei 16.

bigen Srobultiou ettlfagenb, nahm man bie ©rtmb; 3abrb. unter fibilipp U. Dai grohartige Dlonu;
fäpe an, melche bie italiemühen Uieifler auigeflellt ment, melche» btefer gfirft errichten lieg, ift bai
unb burdj ihre Berte betätigt batten; mit entft; ßlofter S. Porettjo im ©ifurial, begonnen 1563
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bnr* 3uan be Botebo, beenbet 1584 bur* beffen

©*üler 3uan bt §errera.

3it Gnglanb tarn btr ntobente Sauftil erjl fpä»
ttr unb faum per btm ?tnfan<i beä 17. 3abrlj.

gu tiiitr bur*greifeiiojii Stnreenbung. Sliä Se»
griinber beäfelben ifl hier »onteffuili* 3 »

>

3 ° 3 03

neä (1572—1652) gu ntntttti, fiit getreuer i)ia*fol=

tr be» TJaftabio. ®er fönigli*e TJalafl 511 UBlji tt=

all, tin lljril bte $o[pitaIä »011 ®reenroi* bei

Sonbon unb uieleä atibere rührt Don ihm ber.

Ber hebeittenbfle btr mobernen engl. Saumetiler ifl

aber Ghrtjtopber ®reu, btr 1675— 1710 btn

fRcuhau btr Sau(ätir*e 311 Üonbon auäfüljrte. 3"
btn üiiebtrlaubtii wirb »omehmli* 3at»b

«an Gampett (geft, 1658), btr Grbauer beä giojjett

Jiattihaufeä »on Stmfteroam, gerühmt

3n ®eut[*lanb entftanben bereitä (tit btr

'JJlitte bt« 16. 3abrb. mamberlei Bauanlagtn ilat.

Stilä, roic btr Otto»£eiitri*äbait beä .fjeibelberger

Sdiloffeä (f. Barel XIII, gig 5). 3U Unfang bte 17.

3abrfj. erfreute lieb Gl iaä ,<> oll »on Sluqäburg
eineä befenbern iRulmtS: er fiibrle 1615—20 baä
bortige SRathbauä auf, baä inbefj leine fonberli*

grasartige fümHerif*e Gufroidetung erlernten lägt.

©[ei*geitig (1616—19), in einer m*t unretirbigen

Slnreenbmtg beb ttal. Stilb, warb baä Diatbbaub 3U
Olüniberg bur* Gu*ariuä Jlarl $olgf*uher
erbaut, ®i*tigere Unternehmungen finiten fi* in

®eutf*fanb 31 t Gnbe beb 17. unb 31t Slnfangbeä 18.

3abvb. 3u ben fraftboriflen Sauten biefer 3eit

gehört bab 1685 »on Siehring angefangene unb
»on 3«b. be Sobt «ollenheie 3eitgbaii6 gu Serlin,

foroit biejtnigen Xbetle beb bortigen föniglidien

edjioffeä, reelebe Slttbreaä ©*lüter (1699

—

1706) erbaut bat. ©eblüter, ohne 3raeifel ber gregie

ffüiifller feineb 3eitalterä, namentlieb im Racb ber

©fulptur, ftrebt in feinen SU'*itefturen ebrofatlä

naeb einer lebenbig malerifeben Sßirlung, »erliert

aber babei fo reenig bie traft»»IIe ©eflaltung beä

Gin;elnen reie btn feilen unb mafjtnbaftett Gharafttv

beä Sangen anä btm äuge, Sliä bebentenbe 3«< t-

gtnoffen ©eblilterS fmb 3 0 b B er u b a r b I) i 1 ,1t e

r

»on Grlaeb, alä beifeit ßauftbau bie 1716 be»

gonntne unb 1737 (bureb feinen 3ol>u Gjaiaä Gma»
nuef) beenbete ffir*e ©. ffatf Borroittäju ®ien 3U
br,eiebnen ifl, ferner 3obann Salti), Weltmann,
ber »on 1720—44 bie jiattliebe für|lbif*ö(ti*e

iliefibem 311 VBiirjburg erbaute, foreie (v ©. ®. »on
Änobeläborff 311 nennen, «on bem bie bebeutenb»

iien Santen, reelebe Stiebrieb II., Äöniq »on
Breiigen, in ben früheren 3abrtn feiner Siegterung

in Berlin unb Botobam auätübreu lieg berrübren.

3m allgemeinen burcblebte bie S. in ber 3fit »on
llilO— 1740 eine Bericht f»nffer @ef*itiatflofig»

feit, unb bei weitem bie mriiien ihrer ®erfe fmb
baä reell te ©pieqelbilb einer »erreot-jenen 3eit, in

reeleber bie »om franj. $of auägebenbe Unnatur
ben .£>errf<berüab febreingt, bie ffunfi bereu IRagb
iii unb aller Sinn für baä Sebötte, Gble, ©obre,
Ginfaebe bureb ünoolitai unb grernenlofe ’Jiüditem:

beit »erbrüttgt reirb.

Gin neuer Jluffebreung in bem gefammten Se=
veieb ber ftunfi begann feit bem Suägang beä

18. 3abrb- alä ein leuebtenber ©iberfetiein bem
jenigen Serotgungen, reelebe ben 3 1 |flj»b beä

europ. Sollälebeuä fo müebtig »eränbert, cinneueä
beben ber ©-ijfenfrfiaft, ein neue« ®efübl beä ®as
feinä unb ber perfSnlieben Geltung betoorgerus

fen batten. ®aä im 15. 3abr^- begonnen rearb

unb int 16. eine reiinbetfame Slfite erreichte, a6er
halb in ficb rtrfiel; »aä man im 17. 3abi'b-
mit erneuten xrbften etfagte, reieberum 311 eigen»

tbümlicben IRefultaten burdibilbete ttub reieberum
bem SerjaH anbeimgebtn muhte: baäfelbe ©lieben
tritt ltnä aufä neue in »eränbertre ©eflalt au* iu
ben ÄunftleifhiHgen unjerer Sage entgegen. 3ta»
lien, 3abthmiöerte binbureb alä bie ÜHeifierin im
Serei* beä füufUerif*eu S*afjtitä anerfamtt, er»

f*einl »on jener §6be tief berabgefunfen, unb nur
oereingelte Grf*timutgen treten unä hier no* alä

9ia*l)all einer glütflicberen Sergangenbeit entgegen.

®aäfelbe gilt »on Snanien, ®agegen erfdieinen

Sranlrei* unb ®eutf*lanb alä bie beiben »anber,
oenen »orgugäreeife baä neue Äunfileben angebbrt;
glänjenoer

, mehr in bie Sinne falienb, «um Sbtti
an* mehr umfaffenb, bat fi* baäfelbe tn Sranl»
reid) entfaltet; jtiller unb f*li*ter, aber au* mit
tieferem unb reinerem ©efübl erfaßt, in ®eiltfd>»

lanb. Belgien fdiliefät fi* oorjugoroeife an Staut»
rei* an; ^iollanb bat bie Sahn ber Sorfabren ni*t
ohne ®lü5 aufä neue einge[*Iagen. 3n Gtiglanb

fmb man*erlei lünfilerifdie Äräfte, 311m Sbeii »on
namhafter unb eigentbümiidter Sebeutung, bereor»
getreten, ohne bag bie bortige Stjätigteit im gan-

3m mit ber »on Xranfieicb unb ®eutf*Ianb 8U
«erglei*en roäre. Jto* roeniger gilt bieä »ott bem
Ruultfireben, roel*eä in ben ffattbina»if*m unb fla»

roif*en »änbern en»a*t ifl, obglei* au* auä ihnen
fün|ilerif*e @rf*einungen, einzelne fogarpon b5*=
fler Sebeutung, herborgegangen finb. 91ib bie erjie

Gntreiifelimgäfiufe biefeä neuen Sluffdirouttgä ber

Äunft haben rei» geroiffe, ob au* sunt Sbeii herein»

»eite Sejirebungen »u betra*ten, bie »orjugeiueife

ber 3i»eiten §älfte beä 18. 3abtb angeboren,

unb foI*e fmb ,
roorin ft* baä Stincip einer ein»

fa*en unb obllig unbefangenen 'Jijtürli*fei! unb
hierin eine febr glüifli*e ©egenroirfuug gegen baä
manierirt=ron»entionel(e ®eien, roel*eä biss babin
»orberrf*enb war, auäf»ri*t ®iefe Seitrebungen
tourieln »omehmli* in ®eutf*lanb, uitb alä ihr

^auptftb erf*eint Serlin. 3n ber S ma*t eä ji*

our* eine gereiije Ginfalt ber Ülnlage bemerfli*, bie

allen unnblhigen S*miuf 311 »ermeiben trachtet,

mehr nur bie nachiirn Sebingnlffe ber KonftruRion
im Singe bat unb »omebmlidi auf eine ruhig bat»

monif*e iDiaffenroirrung auägebt. ffleinere Sauten
fol*er SIrt finbet man mehrfa* in Serlin unb ber

Umgegenb; alä ein grögereä, fiattli*eä ©ert ifl baä

»ott $. ®eub um ben ©dilug beä 18. 3abrb- ge»

baute üRüntgebSube in Serlin angufübren.

®Iei*;eitig werben aber au* bereit» anbere, int»

giei* mehr umfaffenbe Sefirehungen fi*thar, in

benen reir bie 3t»eite ©tufe ber Gntioideiung erten»

nett. ®ieä fmb bieienigen, bie auf einem erneuten

unb tiefer einbriugenben ©hibium ber Slntife be»

ruhen unb bitr* roel*e ber ffunft reieberum ber

®eti)inn eineä gelauterten unb gereinigten ©tili tu

tbeil rourbe. StB gewaltiger $erolb ging bielcn

Seiirehungen ©indelmanti (1717— ö8) woran,

beffm rioblietifdi begeiflerteä ®ort oon feinen

3eitgenoffen betounbert, aber erfl »on ber fol»

genben Generation in tebenblgrm S*affen reieber«

geboren rearb. ©einen raiffen(*aft(i*en gor»

fdmitgen folgten bie Uuterfudumgen ber ifionuniente

beä grie*. l'anbeä felbfl; wo er meifl nur abnen
tonnte, warb bur* biefe eine unmittelbare Strt»

i*auung bargeboten, ©eit ©tuart ui* !Re»ett

warb bie Slttmahme unb Sermefimtg ber gne*if*en
47 *
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©auoenfmäler eifrig betrieben; bann würben große

Sdjä\f < ber grie*. ©auoriiamente (befonberb butcb

Porb SIgin) in Me ©lüften beb weltlichen Suropa

entführt uitb in Sipbabgüffen überallhin oerbreitet.

So fehlte manoon bem lounOerlicpfU Sdjttörtelwefen

btr trApem ^oit ju btn reinen flajpjchen gornttn

jurücf, tfteilb jwar noch, loic btiouber* oon Seiten

bev granjoftn
,

in ber römiftpen Muffafjutig biefet

gönnen, tfjeil ä, toie bei einjelnen engt. Bauteil, in

unmittelbarer 'Jtadiapmuiig griedjifdjer ©orbUber,

tptilb in einet Seife, welche aus bem grted). Seift

betäub Sieueb ju jdiaffeu fid) befttebte. 3n bem
legtem Betracht teiftete befonberb Beutfdjlaub ©ub=
gejeitbnetea unb oontebmlitb ft Sehiutel (t?81—
ltJil) ijt eb, beffnt ©auwerfe juerfl roieberbab reine

Bewußtfein ber ftafpfdjen gornimbilbung roie feine

anberen Bentmäler beb gelammten mobernen 3<i*:

alterb erfeitnen taffen, So bab mit grebfeu ge=

fdjmücTte alte ©tufeum, bie in borifdjent Stil erbaute

ftauptroaepe, bab genial entworfene Sdjaufpielpaub

ju Berlin. ©ei fteineren ©nlagen, wie ber reijettbe

öhatlotteupoj in ©otbbam, wußte ber ©ieifttr bie

©rebiteltur mit ber Sarienaulage auf bab glüd«

lüpfte ju oerbinben, wäprctib er in ber ©auafabemie

ju Berlin ber Badfpeinarihittftur ber Segentoart

neue ©offnen »otjujeicbuenocrftaub. SinebritteStid)«

tung enttoiJelte fid) alb Cppofition gegen bie ein;

(eilige unb in biefet Sinfeiligleit froflige ©ufjaf«

jungbioeife, juber jene anlilifirenbeSiicbtung aller«

bingb häufig genug Seranlajjung gab, welche pep

int Segenfaß gegen jeneb formale Streben ber

Blüteperiobe bet- romanifdien 3eitalterb jitwanbte,

fid) in bab tiefere Semütbblebeit jener 3«! ju per

fenfen unb oon folebem Srunb aub ju einer mehr
iunetlid) bobeutfamen fünftlerife^en Sepalt ju ge=

laugen fuepte. Sb fehlte pier ebenfalls nidii an

mancherlei einfeitigen Beipungen, jugltid) blieb biefe

Stiebtung auf einen engem ftreib (meiP nur auf

beutfdie ftüitfiler) fcefcpianft unb ging jdjnell por«

über; oodi mußte ein foldieb ©efireben notpwenbig

bie loobugätigfien Äolgen haben, ©on befon«

berer SBiditigfeit Iß gier bie SBieberaufnabnte beb

gotbifebett ©auftilb, mcldje pdt juiiäd)ß in Snglaub
Polljiebt, too überhaupt jicijcpeii oem ©iiltelalter unb
ber neuem 3«! feine fo ftharfe Örenje gejogen war,

toie in anberen üänbem
,
unb welthe bei ben SebStu

oen für toeltliche 3w(cTe, bie freilieft eine nur be=

bingte Smucnbung beb gotbifeften Stilb gepalten,

fdjott häufig mit Slücf jur ©itbffibrung gerammen
ip. 3" Beutfdjlanb finb »erfchiebetie, nieftt unbebeu«
tmbe ©ionummte gothiftften Stilb aubgefühtt wor«
btn, in benen aber auf ber einen Seite mehr eine

Sufnahme ber ©eußerliihleiten bieieb Slilb, auf ber

anbem Seite eine Umbiibunp bebfelben nad; einer

mehr flaffifdien gomiemoetfe, bie aber feinem

Srunbprincip toiberfpritht, erfühtticb wirb, währenb
einjelne bemfdje ©aumeiper Patt feiner ju bem ro=

manifdien ©aitpil jurücfgegrifjeu haben. Snolidi

ip biefett oerfehiebenen Cnlwwelungbßufen berfmige
3upanb ber ©. gefolgt, btr oorjugbweife btr Segen«
wart angehört, oeffen Sigentbumlicbreiten ju bcur;

tbeilen für unb aber aud) bie größten Schioierigfeitcn

hat. Kenn Wir bti einjelnen ©ieißem erfenuett,

Wie ihre Stidftung aub einer ober btr anbem ber

oorangtgangenen Stufen fid) pttaubgebilbet hat, fo

peheu unb anbere fchtiubar in oölliger greibeit unb
Unabhängigreit gegenüber. 3m allgemeinen fönnen
wir fagtn, baß ein ©nleptten an bie ftunßerieug«
nifje einer frühem ffipoehe nieftt mehr all gültig

anerfannt werbt, bafj bie ©nbiieftur Pielmehr fiep

tfteilä an bie ©tttife, ibeilb an bie Stile beb ©Intel
alterb, oorjugbioeife aber an oiejenigm Umbiloun«
gen ber ©utile aufftliept, loeldje bei 3eit ber grüß«
rcuaifjanee angeboren unb beu mächtig erweiterten
unb gefteigerien baulichen ©eaürfnifjen ber Segen«
wart, was bie ©ielfeitigfrit fowolp ber ftoupruftibn
alb beb äflbetifthen ©micipb betrifft, wenigftenb auf
bem Sebtet oer bürgerücbeu ©. am meipen ju ent«

fpredfen fdieinen. Sin Sdiauptag für grogartige

SautbStigfeit würbe in neuefter 3eit ©aoem unb
inbbefonbete '©tünchen burd) ben funftliebenben

Sönig Pubwig I. ßiev war eb Beo p ftlenjt,
ber in ber Stnptotijef (.1816— 30), in ber ©Jab
halla bri Siegenbburg, in ber ©efreiungbhalle bei

Sei beim, in ber Suhmtbhallt unb in bttt ©ropplätn
in ©tünchen mit anerfennenbmerther ftoiife.iuem

an ben Srunbjägen ber ©utile fephitlt uub bet

ber 'piitafothef, bem neuen ftöntgbbau unb Saab
bau bie iKcnaiffance mit Sefdjia ju benugeu oer«

panb, währenb Särtner mit wenigen ©ubnahmen,
insbefouoere in bet Pubwigbfirche, ©ibliothef
unb Unioerfität, ficft ben Stilen beb ©iittelalterb

nach bem Srunbjag ber romantifd)eu Schule an«

fdpog, ^itblatib, wekher in ber ©aftlira beb heil.

Bonifactub ben altdjripliehtu, unb Ohlmüller,
welcher in ber ©tariahilffirfte in ber ©orpabt
©u, um bie 3aljt ber angemanbteu Stile nodi um
einen ju oermehren, ben gothiftben Stil oertrat.

ftönig ©tarimilian II. (jeit 18-18), ber empfanb,
bap allem, wab bie großartige Stun|tbe|d)iipimg fei«

neb ©aterb lieroorgcbracht hatte, bab wirtliche Beben

fehlte, oerfuebte patt ber 'Jteprooufliori ber oeifthie«

benen ©auftile ber ©ergangenbeit, bie Srßnbutig
etneb n e u e n © a u p i 1 b berooriurufeu. £;e ©tun«
ebener ©rabemie ber bilbeuben ftüujtt forberte 1851
hierju auf unb erfaitnte ben Sutwürfett äSilhelui
Stierb aub ©erlin bm ©reib ju, welcbe iubeg, bei

aller (Reife in berftompofition, jur©ubjührung nicht

geeignet fthieneti. Bie im neuen Stil auhujuhren«
beu ©auleu würben beblulb ber ftanb ©urfleinb
anoertraut, ber fteft namentlich bureft feinen ©ahn«
ftef alb einen glucflichen Bertreter bei romanifcheit

Stuhlung bewährt hatte, aber fclbft in höherem ©ui«
trag Weber in ber neuen ©iariuiilianbprajje unb
ihren öffentlichen Sebäuoen, nodi in bem Siegie«

rungbgebäube unb SRarimilianeum etwab für bie

Segenwart uub nädjpe 3ufunft ©tapgetenbeb ju
fdjajfen im Stanbe war. Unter btn neueren Se«
bäuben ©cümbettb ip bab gotpifdie Stathhauö oon
ftauberriffer, fowie bab im Sienaifjanceftil er

baute, ebenfo jwetfutäpig alb füttfilerifeft burchge«

öilbete neue ©olmedjnifum oon Steureutpet pet«

porjubeben. Sepr naturgemäß ftat Siienlopr

y
je|t 1853) in btn ftoepbauten ber babijcben

iiienbahn, namentlich an beu ©ahnpöfen oon
fteibelberg, greiburg unb ftarlbrupe ben roma«
nifepen Stil wieber ju erwecleii unb uniertn ©e«
bürfuiffen aiijupapen gewußt, währenb $übftp
(geft. 1863)in ftarlbmpe, ein ftenner ber©ntife, bie

aitdiriplitpe unb romanifepe ©auarl ju entwideln

flrebte, unb in bem Ipeater ju ftarlorupe, btr

Briufpalle in Baben «©abm^ oor allem aber in ber

imuftjchule in ftarlbrupe feint bePeu Peipuugen
hiuterlaffen pal. Sinei freiem ©erwenbung an«

tiler gönnen oerbanrt bie Stuttgarter Stpule ben
gortiduitt ju einer ebleu Stmaiffanee, wooon bie

©illa beb ftronpriujen oon Peinb, Sgle’b ©olo«
teipiiitum, mib Stuttgartb ©rioatbauten ©eifpiele
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barbieten. ©inen Hä in baS fleinfle ? rtail flrtng

burebgefübrten maurifdtett Stil jeigt btt inmittm
bfr reijtnbften ©artenatitagen erbaute ©iüa beS

Königs »ffiilbtima« pott ficmtb. Unttr btn Sei;

fhmgtn btr neuejlrn 3fit ftnb baS tttut ©oftge--

bäube Don Iritfcfifer. btr tbtnfo gefcbmaefoolie

alb jlDeefmäfjig eingerichtete ntut ©abttbof Don
TOortocf , Die Strebt am Syetterfee Don peiuS, fotoie

baS ©efrilfcbaftSgrbäube btr TOufeumSgefellfcbaft 51t

ntnntn. ®ir bauliche ®ntiDi<fetung®ienl, welche

bi* jum 3°br 1828 unttr btm ®rucf tintr bau:

bilrtaufratifcbtit IRraftion arjtocft batte, botirt Den
bititm 3°br, in tDtltbtnt btr Schweizer architeft

TOülIer aub ffisl, 3' fblanb3 Schüler, bureb bm
in bttt itallenifdnbeutfebcn formen beS romaniftbtn

Stils bttDirfttn ©au btr Slltltnbrnfrlbtr Kirche tittt

trflt Hnrtgung tum Jortfebritt gab 35r folgte btr

©au btr ntutn Sonagogc int mauriftbtn Stil Don
Sörjler, beS ritflgen Rrtilferieorienals, welches auS
btn Koiifurrritjpläiien btr ardiiteften {tanfen,

Sörjler, iRöSner, Siccarbsbnrg unb Dan btt 91ÜII

rombinirtroar unb, obtuob! ohne DöttigeCinbeit, boeb

in ftintn tinjtintn Ibeilen, befonberS in btm rtatt;

liebelt ®ajjenmufrunt .tjanlenS
, welches tint tbtnio

origintüt als barinoniitbt ©erbinbmia remanifebtr

unb maurifeber (Slnnente jtigt, tint $erPorragrtibr

Stiftung btr inobtmttt ardjiteftur barftettt. auch
burtb ftint Kapelle bts toangtl. JriebbofS, bie

©farrfirdu btr nidjtunirtfli ©riechen, btn :Rt=

itaiffanttpafaft erjberjog SöilbelmS unb btn in btm
SeiurichSbof Dtrtinigttn großartigen Komplet Pott

TOietMufern bat .ftanfen fftt ®ten herporragenbefl

geleiftet. ®äbrtnb baS Don SiccarbSbttrg unb pan
btr 91ÜII erriditete ntut Opernhaus fleh iit btn

rtonnttt btr Spätrenaiffance btirrgt, bat §eiurieb
fjtrjttl in btr ©otiofird't einett tbitn gotbiftbttt

unb in btm ©anf- rntb ©örfengebSube tinttt bt=

mtrfmStDfrtbttt Sau im Stil btr ftortnliniftfitn

‘Caläfit gtitbafjttt. Unttr btn ftrtngtrtn ©othifern

ijl por itllftt Sdnnibt mit (tintr fiajariiltttfirtbf

(18GO—621 unb ftinttu afabttniftbtn ©timnafium
(poUettbel 1867) ju ntnntn. auf ftintnt tttg bt=

grenjten ©ebiet ift tr tin trtfjiitbtr TOeifter itjtb

tttbtn S eb u b baS tüdttigfle ©litb btr rölnifdjtn tmt:

gotbiftbttt Sdjule. Unter btn tttutfitn raunt poü:
enbetenKirdjen finb bit ®eijigfitberfircbe, bit'ßfavr:

firdtt in btr Brigittenau unb bit Äirdtt in Sünf;
baut

,
ade pon Sehmibt, in gotbifebtm Stil erbaut

;

unttr bttt btbtuttnbiltn, noch in attSfübnntg bt=

grifjenen ©auten, baS gotbifdje SRatbbaui ron
Sdimibt, baS neue ©artameniegebflube pon Raufen
unb baS ntut UniPerfitfitSgebäube uon verfiel btr»

DOtrjubebtn, welche auf btut ©arabeptab pereinigt,

bettfelbtn rorauSfiebttieb ju tittettt ber fcböuftnt

©tfibe btr ®ett machet! toerben. £>ierju fommt ein

SReu =, rtfp. Sluebau ber fpojburg nach btn ©lütten

Don Semper ttttb (tafenauer, mit toelcber bicTOufeen

burtb eintn Jriumpbbogen oerbunben totrben feilen,

rin Bau, tuelcbtr natb bttt in ber ®Ktau8flcHung
Don 1873 oorltattbttttn ©lätten unb TOobetlen einer

btr arebittftoniieb bebtutenbften btr 9Jtujrit ju rctr=

benperfpritbt. jjitron reiben fid) u. a. bit ftit einigen

iabrnt poflenbettn Bafäftebtö ©räbetgogb Sttbtoig

Sictor Pott Verfiel unb bte ©rafttt 3ob- Sarifcb pon
pan ber 91011 unb Siccarbsburg,bribc im SRtnaif:

fanceflif. 3u bttt Slttren Bäbent, btm ©opbitn= unb
Bianabab , ifi bo8 im 3abr 1872 Doiltnbett rb:

inifdteBab pon (ülaub unb ®ro§, -,u btn fOrStmfi
btfiitnmttn ©tbäubtn baS Oeflerrtidtifcbf TOufeum

für ffunfi unb 3ttbuflrit pon fbtrflet, ba8 Sütt fiter:

bauS pon ®eber, bit noch im ©au begriffene ntut
f. f. Sfabfinif btr bilbtnbtn Sünfle unb ba8 TOufif:
DtreittSgtbäube Don ©anfen bintugcfommru. 'Jltbttt

jabirtiebtn anbertn, btn Derftbifbtnfien 3'Dtden bie:

ttettben ©tbäubtn, mit bie Jlationaibanf pon iru itfi,

bit epangeiifebt ©ebuie pon .ftanftn, ber Suvfaton
pon ©arbtn, bit .§anbeISafabtmit Don iftllnt r , bie

©brft pon Saufen unb fdlittuida bit ©abnbbfe ber
'llorbipeft:, Staat«:, f$rair,:3oftPb3: unb ber ©üb:
babn, tDODon ber Itpttre notb unpolltnbet, fotoit bie

©ebäubeberperfebitbenfitu Sorporatiottengunenntn.
3n Slorbbeutfcbtanb ift namcittlidi bie ®ritben8:

firtbe tu ©ot*bam, pon ©trfitt» 18.30 pollenbet,

ritt glanjenbeb IDtujicr bte ©afiliftuflihS, ber uitbt

tminber giücflicb, ipttttt autb mit loeit geringe:

reit Bütteln, int ©adftrinrobbau , in ©tülerb 3«=
fobifirebe in Serfinjur antpenbung Tarn (1845).
®ie bujantinifebe Blattbäifircbt be8 iebttm ift

nitbt gltidi gelungen in ibrtnt altju gierl idttit auf:
ri0 unb btr nüdjtfrnm ©tbattblung bt8 3»iitnt

Sttrcb eine gefällige äufiere Gntipuftlung jridmet

jleb bagegtn bie Don Uftn in golbiftbem Stil ent:

tDorftne ©artbolomäuäfirdte aus, btrttt 3nntreS
ittbtb nur mit tintrfladttnSolibetfe abgefdjloffen ifi.

Stradb ©drilinbe bagegtu ijl fdtott beStotgen

bttnerfenäiDtttb; iDtil biot unter gröjter äugtrer

Sefcbränrung bit ©otbir eintm ©ruttbrift fidt an:
beguemen mttfne, Ipeldttr ibr frtmo toar, unb Mer:
bttr^ ju einem originellen ©autotrl ©trattlaffung

gab. ©inen nicht minbtr bebciitenben ©au, für
ipetcbtn btr rontattilcbt Stil unb ttodt mebr bte

tSenaifiance ©orbilber gaben, ifi bit im fuböitlidten

Sbftl ©erlinb gelegene, mit stuppeln übeibecfteSircbe

btr falbbiifdttn St. 2Riebat(8gemtinbe, doii Söller.
Unter bit groben ©rofanbauien, mit toelcbeit Jrieb:

rieb ®ilttelm8 rv. Äuttflftnn bie Stabt fcbmüdte,

gehört baö Jltue TOufeum pon Stüter, ioeldte8 alle

Sammlungen in fi<b fdilieftt intet mit Sd|inle[8

altem TOufeum mittels einer Strafteniiberfübntng

oerbunben ifi. Unter ber Leitung doii Stracf ijl

ifbt ein aitbertr Ibeit ber attiage, bie 'Rational:

gaiierie, erritbtet. 3m ©riuatbau, befonberS btm
füttbiidttn, ju beffen ausbitbuug bie Strafen am
ihiergarten unb bie reijettben Umgebungen ©ot8:
bantS aufforberten, haben ©trad , Snoblaucb , ijibig

unb befonberS ©erftuS SrefflicbeS gejdtafitn.

Unter bie 'Bobnbäuier gröbertt Stils gehört oaä

elegante rufftfebe ©eianblfcbaftSbotel Pott Snob:
laueb: unter bie öffentlichen ©ebüube baS im ©ad:
jleinrobbau aufgefübrte MathbauS Don 'iöäfemattn
unb bie im SRenaiffanceftit erbaute©ör(e oonäinig.
Cbne originell tu fein, erfreut uns bie auS folibem

täauitein aufgefübrte Spcabt, unb ber piajlifcbe

unb ntalerifdieSibinud im neunem uttb3nnern Der;

DOlljlänbigen beit ©ittbnid reicher Sleganj, über

bent Wir bie ©länget bes fflerfS im einjelnen, too

nitbt oergeffen, boeb überleben. ®ir im mautif*en

©tit aufgefübrte Sunagoge doii fittoblaucb jeub:

net fidt ebrttfotDobl bureb itteiflerbafteit ©runbrib,

alS bureb bie eblen ©erbältnifje ihres 3nnettt unb

ihrer originellen eiiemett Kuppel aus
,
tpäbrettb bie

anatomie unb bas dtemifd't Saboratorium oon

albert Uremer eblcunb gefcbmaeh'oHt Pentuttgeit

im ©adflrinbau bar fteClen. Unter ben Kirchen ber

neueften ©eriobe ftnb bie in bet 'Habe beS großen

von Stein erbauten KranlenbaufeS ©etbanien ge:

|

legtite, bbjanttnifebe SbomaSfirdte pon Bbler unb

|
bie in ber Siofentbater ©orflabt grlegene, gleichfalls
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bhjantinifche 3ionäfird)e Den Blöller unb Ortp afä

Biufier iroecfmäßiger (Sinrüptung unb fflnfllenfcber

Burchbilbung herborjupeben. BefonberS jabfrtict)

Hub bie Üeijlungen auf oem ®ebiet beb eiienbaptu

baueS, unter welchen bet ©örlißer Bahnhof Den
Orth, bet Oftbahnboj uon Sobfe, bet 'Jlieb erf cfi I c fi fcfi-

Blarfifche, ber Slebrter unb BotSbamer Bahnhof bei

jweefmißiget Slnlage unb fünillerifcper Burcbbil»

bung eine mehr ober minber gelungene Berbittbung

beb Steinbaueg mit öem Gifetihau aufwelfeu SBäh»

teub aub beu öffentlichen öebäuben nur bie nad)

Stületb Clan im Stil ber grüpreiiaiffance au3-

gefübrte neue BJüttje, bie burdi Dortrejjliche Be»
banblung unb feine 3ufanimenjfeUung ber färben
ber angeioanbten Blaterialien beiiierfeiii-meitbe neue

Banf oon $ißig unb baS jwor prouiforifche, nur
ans Jpolj unb ®lao beftebeiiüe

,
aber ebtnjo »wed»

müftig eingerichtete, alb in ber Süßem Grfcheinung

lrobtgelungcne dietdibtagSgebäubc oon ©ropiuS unb
öcbtmebeu unb bas ©ecicralpoftamt hcroorjupeben

ftnb, jeigt bie BriDatarcpiteftur eine gölte oon Bau»
ten, weiche, in bem ßbaratter eine» 'lialafie-ö aber

einer Bitla gehalten, meifi ieiacbt in Zulage alb in

gorm Dcitrejilid) fittb. {lierper gehören unter

anberen baS Sufpnamt’fche, Blarfroatb’fdfe, ®ei‘=

fon’fcpe,?lberfche, UlenbelSfohn'fcbe,®runer'fcheimb

griebentparjehe bjauS, bei welchem leßtern ©re»
piuS unb Sdjmiebenbeu glüiflijien Berfuch gemacht

paben, farbige SDiajolifa mit Cadftein unb Sanb»
jiein ju oerbinoen; ferner bie Billa Borfig, IKaoene,

Bteichröber, ®eber unb Soltmann , welche legiere,

eine Schöpfung Pucä’b, enteil anmutbigen, in Scpin»

fel’fchein Seift behanbelten, Ha[fi[ch=gried)ifd)eii

Stil geigt. Bah auch bem äeufeern oon ’Jhtßbauten

ber Stempel ber Sunjt aufgebrücft »erben fann, bat

Stracf in ber Borfig'fcpeu gabiif bewiefen. Unter
ben neueren BerguügungSfofalen Berlins fmb bab

für 'Sinter » unb Sommeruoiftelluugen nach Sang»
bans jepem 'Clan eingerichtete Bictoriatpeater non
lief, fomie ber Don £upig erbaute öirfu« SRenj, mit

tfipner eiferner ©edeicfonflruftiou, bab »on Gilbe

unb Bödmami herrüprenbe, beforatio reich unb
Wirtjam aubgeflattetc Orpheum, fowie bie fautn

Dollenbete glora in Gparlottenburg Don Hubert
Stier bemerfeubwerth, wSbrenb Sroümaim unb
$eobm in ber nach ihren Clanen aubgej&hrten

großen »Baffage* Unter ben üinbett trefflicheb ge»

triftet hoben. — Unter ben Bauwerten Breb beu

b

ftnb Semperb Bpeater (1841 ooltenbet, 1889
abgebrannt), aubgejcichnet jugleich burdi bie gülle

bebeutenben Schmucfb, für welche ®lajiif unb
Bialerei auf bas freigebißfte aufgeboten würben,
nno Biitfeum, ber Sdiliißjteiii beb mächtigen

4wingeibaueb, heruonuhrbrn, währenb auch ber

Brioatbau burch feine Sdiöp jungen bereichert würbe.

2Hit bem 3<>hD 1848 erreichte Semperb Bpätigteit

Dorerji in OreSben ihr Gnbe unb fanb in ber

schweil ihre Roitfeßung, wo er in bem eibgenöfft»

fchen Boluteebuifnm uno Bapupoj ju 3üricp unb in

oem SRalphauS ju BKntertpur i'auwerte in eblem

IKenaijfanceftil jdmj. 3m 3apr 1871 jur fflieber»

perfiellimg beb Brebbeuer BbrairrS berufen, legte

er mit iXüdficpt auf eine etwas ueranberte

Bouitelle einen neuen Blatt oor, weicher unter
heitung feine« Sohnb ber Bolleitbuitg entgegen»

reift unb, nebft bem im Bau begriffenen Colo»
tethnitum oon (von

,
ber Glbrefiornj einen neuen

aich’.teltonifchen Sthmucf oerleiben wirb. 8eip»
Jig geigt im Bnoatbau uieift eine jRenaifjancc

3ahrhunbert).

unter Brebbener Ginfluh unb erfreut (ich im 3J!u»

feum beb üRünchenerb Kubwig hange, bab 1858
oollenbet warb, eines feinem 3«>ed trefflich eilt»

fprechenben ©ebSube«. i’luch Braunjchweig hat
burd) Ottmer (1831—36) fein fcpbiteS, tm Stmaif»
fanceftil mit fortutbifcpenSäulenjieUungen erbauteb
Sieftbenijchlog erhalten, welches fpüter, theilweife
burch geuer jerftört, in ber alten ©ejlalt wieber her»

geileilt würbe, ^annooer hat bei bebeutenoeni
VluwachS ber Beoolferung eine große Bauthätigteit
entfaltet. Bab 1852 erbfjnete ibeater oon üaoeb
ifl ein praeptnoU auSgejtatteter SKenaiffancebau im
SiunbbogenjUl; auherbem fmb .'jaafe'« Süufeum
(romanifcb) unb ®hr>liu4firehe (.gothüch) alb Bau»
ten oon bfttwrragetioer Bebeumug ju erwähnen.
Stucb ©amioDerb ’Crioatbau oerbient trog mancher
nicht oollfomnten gelungenen Berludie im roma»
nifepen unb gothifchen Stil alle Stnerfennung.
Unter ben öffentlichen ©ebauben Bremens ift bie

im gothifchen Stil erbaute Börfe oon Biüller ju
erwähnen. Bon Rölii aus, wo ber gotbifche Stil
burch bm wieber aufgencinntenen Bombau unter
3»irnerb fleitung treffliche Bflege fanb, oerbreitete

er (ich wieber auch burch Beutfchlanb unb rief

namhafte Bauten beroor, unter welchen bie 'Jtifolau

tirche ju Hamburg, oon bem GnglSnber @iU
bert Scott, 1863 eingeweiht, unb bie fötnifchen
Bauten oon Stag herDonuheben fmb.

Beutfdilanb junächfi hinftcbtlich ber Bebeutiuig
beb neuejien arfhitettonijcheii Schaffens fiehtgr an f=

reich, wo bie prouiniiellen Gigenthümlichfeueii
nicht io wie bort heroortreten, fonhom fSans allein

ben Blittelpuutt aller Brobuftiou biloet. Stuf bie

ftreng»antififirenbe Dtiehtung eines Beider unb
gomaine unter bem erften Saiferreich folgte bte

jreiere Itafftfthe Stichtung beb 1867 oerftorbenen

$ittorf aus Köln, ber bie eble Bafitifa St. Bin»
cent be $aul baute unb bem bie Bolleubuttg ber 3tn»

läge ber Cläre be la Goncorbe ju banfeu i)t. Unter
ben Üeiftuugen ber ©othiter, welche fafl burchweg
beu frühefien gönnen biefeb Stilb fiep anfchließeti,

Hub Biolitt te Buch Kirche in St. Beim; unb
bie Kirche St. (Ilotiloe ju Baris Don @au aus
fihtn peioorjuhcbeii, welcher erfiere auch bie ge-

lungene ffieftaurotion ber St. iähapelle ju Bari«
leitete. Bon größerem Grjolg war uitflreitig ber

vH 11 : d'lllfj an bie ßienaifjance, wie er fleh namentlich
(eit ber Sieftauration uno Grweitentng beb ,£io!ei be

Bille aub Bubanb ebler Schöpfung, ber hlool* des
be»ui am, jeigte. Gine ähnliche SKicptung Der-

folgt BiSconti, ber fiep alb Bleifier in ber Stnlage

oon Bentmälem, wie ber Romaine St. Sutpice,
ber gentaine Bloliere, ber Äaifergruft umer bem
3noalibenbom bewährte unb unter bem jtoeueu

ttaiferreiep bie Bläue gum neuen Pouorebau machte,

Don benen man nad' leinem Bob (1853) leiber ab»

wich- Bie öffentliche wie bie BftDatarcpiteftur ber

neuen StabtDiertel tleibei fiep mepr unb mepr in

bie gormen be» üppuuien Jiotofo, fo in ©arnierb
Beubau ber ©roßen Oper, bie nicht nur im Betau
tiiiuelmäfjiej, fonbent auch im 3ufauimeuwiifen ber

einzelnen Bbeile oerfeplt ift, in einigen neuen
»irWen, St. ätugufhn am Bouleoarö Bla leS herbe«

(Don Baltarbf unb in St. Xrinitc. Bur pier unb
oa bringt bie Brioatarcpitettur, namentlich in 8anb
bäufern, befjeres ju Staube. 3» Gitglano führte:

feit bem 'Änfang beb 3ahrhuubertS ardiäologijche

gor'chungeu tu einem noch reinem unb oönig un»
oermittelten, Dafür aber auep oeüo etnfeitigrru
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Slnfeftlufi an flafjtfdje Borbilber. "Mit ber 3«t bat

inan (uh ber Spätrenaijjunce jugewanbt, welche man
bauptflichlicb bti palaftartigen ©ebäubeii anirenoet.

Baneben wirb mit llorliebe, wo eS gebt, Oie ©otlnf,

meijt in ihren jpäteften normen, nngewanbtiBarro'S
Sßarlamentöbäitfer). Ber Sdjmerpunft btr engl.

Bautljätigfeit unftrer 3«t liegt in btr Solu
bität Oes Bedmifdien, ju welcher bisweilen titit «it=

icbmact»olle Bebanblung beb Ornament* himutntt.

©rofiartiges ift bicr in bem ganj mobernen 3weig
beb @labs unb ©ifenbaueS geleiftet worben, trBr-

ülltr: btr jeft nadi Sooenbam übertragene Ärtw

iialli'alaft bet erften ©eltausftellung Barton*
beroonubebcn ift, ills bie nach Stnorbnung unb

äbmejfung btbeuteiibfte Stiftung auf biciem @ebiet

ift bie »on Scott entworfene unb »on tparfort
auogefiibrte 1'eutr.ilbaüe o/i ©iener SlusiteUimgS;

palafteS »on löill ju bejeithnen. ©me Ueberfidjt ber

wichtigften Beifpiele ber arehiteftomfdjeu Stilanen

gewähren unfere Bafeln »sBaufunit I bib XllI« nebft

Babelle.

tiiteraiur. lieber bie ©ejdiid'te ber 8. im älter;

tlium »gL aufter fjirt, ©eichiihte ber 8. bei oen

Sitten (Berl. 1821—27, 3 Bse., für bie autife 8.

menigftenb eine ©runblagel unb Stieglib, ©e«

febichte ber 8. (2. Stuft., ifiürub. 1837, cm 8erfudi,

bab ®aiije jufammenjujaffen): die ber, ©ejdjicbte

ber 8. im Slitertbum (tleipj. 1867); Bland), Bie

arrbiteftonifeben Orbmmgen ber ©riechen unb Jiö;

mer (6. Slufl.
,
berausgeg. »on ftobbe, mit Siadftrag,

8erl. 1873). Jiadi bem Stanbpunlt ber neueften

jorfdiungtu ift bit©efchidiie btr®. fompenbiös bar;

gelegt in ftugler, $anbbud> ber Hunftgefdiidite

(5. Stuft., bearbeitet »on Slübfe, Stuttg. 1872);;

Sübf e, ®ejd)id)te ber Stribiteftur (4. Stuft., Seipj.

1870, reidje Sliteraturaitgaben entbaltenb); Ber;
felbe, Slbrift ber @efd)id)le ber 8auftile <3. Stuft.,

Heipj. 1868): fRofengarieu, Bie arcftiteftonijdjen

Stilanen (3. Stuft., 8rauufd)i». 1874); ausfübt-

licber in S diu aaf e, ©ejebiebtt ber bilbenoen stiinfte

(2. Stuf!., Büffelb. 1865—73, 8b. 1—5) unb 1t u g =

ler, @efcbid)te ber 8. (Stuttg. 1856—59, 8b. 1—3;
8b. 4 unb 5, bie äüeuaiijance in Italien, granfreid)

unb Beutfdilanb, »on Burdljarbt unb Hübte, 1868—
1873) ; O 1

1

e , ©efdiidjte ber beutfdien 8. »on ber

Siömerjeit bi* jur ©egenwart fSetVj. 1862— 74,

5 iiefetungen); ». SüBow, Bie SDteifterwerfe ber

Rirdieubautunft i 2. Stuft., Seigoj. 1871). Sgl. auch

oie beim Stnitel »Bafilita« angeführten üerfe.

Sab ftRaterial an bilblicben Barftelluitgen ber

»orftanbentn Baubentmale »ermeftrt ft<b »on 3al)r

ju Jahr. 3“ 1)01 »orjüglidifteH Sammlungen biefer

ütrt gebörtn: Sammlung »on BenfiiiSlem ber

Slrchiteftur, Sfutptur :c. »om 4.—16. 3aftrft., ge=

fammelt »on Serour b’Slgincourt ic., reoibirt

»on Quart, S t ft I er u. a., 1. Stbtfteilung: ’ilrcbu

teftuvfSert. 1840); ®aübabaub, Bentnuler ber

8. alter feiten uuo Hänbtr (o. b. Rranj »on £ol)Oe,

Öamb 1842—50, 4 8oe.); Berfelbe, Bie 8. bes

5—16. Jaftrh. (Seipj. 1856— 66, 150 Lieferungen);

Hafiub, Bit 8. in itjrer chronologcichen unb fotn

ftruftioen ©litwicfelung (Barmft. 1863— 68, 16

•§efie); Rörfter, Benfmalt beutfeber 8. cüeipj.

1857—69, 135 Lieferungen); ©ro^manit, Bruch«

ftiide ber getbifdjen 8. (2. Stuft , Leipj. 1836);

©eier unb ©örj, Bentmale romanifdjer 8. am
Siftein (Rranff. 1846 —47); SOiotler, Benfmäler
beutfdier 8. fBarnift u. Rrantf. 1816—51, 2 8be.;

4. Stuft. 18a4; Rortfegnug »on ©labbacb, baf.
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1844— 51); »Benfmäter btr 8 «, berauägea. »on
ber fönigt. Sauafabemie in Berlin (8ert. 1873 ff.);

»fDiittelatterlidie 8aubenfmäler 97ieberfa<bfenb<,

herauägeg. »om Slrtbitefteu ; imb 3ugaiieuruerciu

in $aimooer i ^ianno». 1861—72, §ejt 1—17);
»iBiiltelalterlitbe Sunftbentmate beb öfttrreiibififten

»aiferftaatb« ,
tierauögeg. »on ©itetberger u. a.

(Stuttg. 1856—60, 2 8be.); >i'iiitbeilmigeu ber

t. f. ©nttralfommiffion jur Srforfdiung unb 6r=
battung ber Baubentmalec (SSien feit 1861);

»Beutfcbe Sienaiflance. ©ineSammtungoon Origu
nataufnaftmeu« i lleip;. 187 1 ff.); S (ft i nt e t, Samm;
tung ard)iteftoniid)er ©ntwürfe (l|5bt&b. 1820—40,

28 fiefte ober 174 Bajetii: ,4. Slubg. 1857— 58;
Stubwabt in 80 Bafeln 1873); Berfelbe, SBerfe

ber bbbern 8. (baf. 1850, 2 Stbtbeitungen)
;
Ä t e n j e,

Sammlung anbitettonijdier Sntiourft (2>iümt). •

1831—50, 10$ejte i; »SlrdiileftonifdiebSfijjtnbu*«

(Sert. 1856—1873, 123 Jpefte; wirb fortgefegt);

£eibetoff, Strd)iteftonijdie entwürfe im bijjans

tuufdieu unb attbeutfdjen Stil (Jtürnb. 1850, 2
fiefte) ; G i f e n t o t> r , Slutgef&brteentwürfe (SarlHt.

1852—59, 17§efte); ©ngel, Sammlung tanbioirO

fd)aftli(ber 8auaujfubrungen rftotib. 1851— 65,

19 .nejte); »Sammlung auägefütirter bürgertid)cr

S8obnl)äüftr < (8erl. 1857—1865, 8 .riefte) ; 8 i o 1 1 e t

te Buc, Hnbitations modernes (‘ftar. 1874, 2 8be.).

lieber bie Dlid'tuitg ber Stribiteftur in ber neueften

3eit »gl. bie allgemeine Ueberfidjt »onSübfe, in

Söefterntamib »üionatäfteftrn* (1857 u. 1862), »er;

fdjiebeite äuffäge »on 3»! iub ÜReger in ben

>@renäboten«, namentlich über bie ’Hiiincbener

2)iarimitian4ftrafte, bie'Jieugctl)iter:c.;»cn Stlfreb

©oltmann in ben »Beutjdjen ^ahrbütbem«, über •
Stribiteftur ber ©egenwart in fUiündjeit uub Berlin;

unb in »Unfere 3eit« übtr ©ien; beffen »®aii=

gcfdjidjte Berlins« (Bert. 1872) ©ei ft, Jllt-- unb
‘Jleuioien in feinen Bauwerfen (illuftrirt, ©ien
1865); ©infler, Secftniftber Rubrer burdj ©ien
(fflien 1873); »Hamburg, btftoriidi ; torograpbtjcbe

unb baugefdiidjtlidie Diittbeiluiigen« (»amb. 1868,

illuftrirt); »learlsrubc im 3abr 1870, baugefdjiibt:

titbe unb ingenieurwiffenfibajtliibe Dlittlirilungen«

(ÄarlSr. 18iO, reich illuftrirt); »Slnbiteftotufibe

aieifeftubieit uomBobeitfeeunb ber Stbwtij« (.Stuttg.

1874). Bon Hehrbüd) trn ftnb beroormbeben:

©olfrain, Hebrbmb oer 8. tSUittg 1833—46,

38or. l; »BeutfcbeSBaubanbbucb. einefbftematijcbe

3ufanuneuftellung ber SRcfultate ber Bauwiffenftbaf«

ten, oeranftaItet»ciibeit$erausgebember Beutfdjen

Baujeitung« (reich illuftrirt, Bert. 1874 jj.), welche*

ben oorwicgeitb braftifchen Bbeit ber gefammten B.
betjano ett

;
© agn er, Sleftbetif oer8 (Bresb. 1838)

;

@. Semper, Ber Stil, 8b. 1 (SRündj. 1861);

fjübjch, Bie Slrdnteltur unb ihr BerlmltniS jur

heutigen iUlalerei uno Sftilptur (.Stuttg. 1847); »on

3 e i tf ch r i f t en nebenoielen anberen : © r e 1 1 e, jour»

nal für bie 8. (Berl. 1828—51, 30 Bbe.); »«11=

gemeine Bauleitung«, begrünoet »on Rörfter (©ien

feit 1836); »Reitfcbrift für Bauuxien« (.Bert, feit

1851); »3eitjchrift beS ärdjiteftenbtrein* für baä

Äönigrtidi fjamiocet« ($anuo». feit 1855); SKoiru

berg* »3eil[cbriftfür praftifche8.«(Btrl. feit 1840);

»Beutfcbe Baujeitung« ,
Organ bts BerbanbS beut»

ffter Strdjiteltenoereiue (Bert, feit 1867).

BauloiiD, altberfömmlichet 9lame für baS fern»

reiche §Ugellanb im norböftlieben Bbeit »on Baben,

an ber Bauber.

Baulebung t Mortuarium . Beflbaupt, ©e«
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manbre*t, Buttbeil), Stbgabe brr ©vben eine#

Hetbeigenen an bei ©utoberm
, mrift ba# btfle Stütf

Sieb, bei grauen ein Bett, fpäter in ber Siegel in

©etb »erwatibelt
, blieb na* aufbebung bet 2eib=

eigtnf*aft bi#n>eilen au* auf ®ütem freier Bauern
haften.

Bau leben (Beneficinni roloni iti-yin
) , Belehnung

eine# Bauern mit einem Stüi gelb jtegert 6rilat=

tung eine# Xbeil# eom ©rtraa an ben Sebnäbernt;

au* ein foI*e# gelb felbfl.

Baum, @ewä*S, roel*e# mit einem hotfigen

Stamm au# ber 53unrl emporjieigt unb erft in

einer aemifien Doge be# Stamm# eine au# btätter:

trageuoen Stellen beflebttibe Ärone entmiielt. Ber
8. unterf*eibet fi* non bem Strau* bauvt[5*li*

babur*, bag jener einen »enigften# im untern

Dg«! nicht mit '.leiten befehlen, biefer aber einen

oom ®runb an in '.teile ferlbeitten Stamm ober

auch mehrere bergteiien au# berfelbentEJurjel treibt.

Der Unterfcbieb fTOif*en B. unb Strau* ift baber

ein feine#roeg# f*arfer. So mfigte f. B. bie ital.

Bappet mit ihrem ftbon eom Boben an auf-

re*te tiefte treibenbeu Stamm eigentU* ju ben

Sträu*em aere*net teeroen, unb manche $otj=

gero5*fe n>a*fen ebenfo oft (hauch- mie baumartig,

(o ber giieber (Sambucas nigra), bie Sabltoelbe unb
eerieanbte SBeibenarten. an ber oberjien ©reine

ihrer Berbreituugßfone in ben ®ebirgen etfebeinen

bie Bäume nur fruppetgaft jltgu*förmig. Sbenfo

föituen hur* bie ffunft Sträuier ju Bäumen um=
gebitbet roerben, toenn man ihnen bie unterflen Sefle

rortroifireitb abf*neibet, unb limgerebrt Säume ju

StrSu*ern, wenn ihr ©ipjelturoa*# immer »er-

fchnitten wirb, au* bie §öbe fann feinen Unter:

f*ieb bebingen, benn geteifie Sträu*er, mir j. B.

bie £afe!firäu*er, madijen oft eiet höher al# manche

Bäume (t. 8. bie Oftheimer fiirjdie). Ungea*tet

ber Unbetiimmtheit be# Begriff# rourbe noit ben

erfien S*öpfern botanif*er Dtrüjoben bi# ju önbe
be# 17. 3ahrb jener Unter[*ieb_ jür fo ioi*tig

angefehett, baft man Bäume unb Sträu*er immtr
bon ben firSulent unb Stauben trennte unb jene

aanj abgeionbert aufführte, biß Siinnf fomobl in

feinem tünftli*en Snfiem, al# in feinem Sntwurf
einer natfirti*rn Biet höbe jenen Unterf*ieb gän;li*

oerraarf uttb mefentlicbere ©ntheitungßgrünbe ein:

führte.

Die Baumform ijt »on ber Natur bauptfä*li*
ben höher außgebilbeten Bflantenjamilien bejiimmt.
Unter biefen enthalten gegen 00 gamilien grögten-
tbeir« Bäume. Borjügti* gehören hierher bie San:
taleen

, 7 htimeläeu
,
Broteacetn, Saurineen, XFlhri:

tiiceeit, amentaceen, 3a#mineen, eapoteen, Xere:
oinlbaceen, Ngamneen, Xiliaceen, äcerineen, 'JJiur:
taceen, ÜRelaftotneen, Bomaceni, amugbateen, tum
~ heil au* Die Urtieren, Xricocceen, Biticeeit, So-
mneen, Äontorten, StDraceen, ßriceett, Jtcmpofiien,
mubtaceen, Stellten, Stimmen, »iele Jjülfenpjlanten,
ote xapporibenr, ©uttiferen, ÜJtaloaceen, Butt:
nereen, Dittenieen u. a. Do* finbet ft* bie Baum-
torm rtmeßmeg# nur in ben höher außgebitbrten ga-

lö*cn bic baumartigen ganifräuter, bie in
troptf*en ©egenben in 4>ebr uttb Stärfe mit ben
Oalmeit toetteifem

, au* bie Bahnen: unb Nabel-
'autne, bie in mehr al# einer :Hiiuud)t auf einer nie-

r? k®
11

™
bci .Wanjeufiifteiu# flehen, ftnb Betoeife,

<5
<u^,onn autl' >» ben weniger ootlfoun

n I.T
1 le" “bbfmnmt. Setbft baumartige

<Ora|er haben nur rn bcrBambufa unbanmbinaria

Dagegen fehlt bieSaumform, aufeer beit nieberen

gamiiien ber Bitje, gte*ten, atgen, ÜJioofe, gäii)(i*

ben gamilien ber Stliaceen, ffribeen, {mbrochari:
beeil, 'Jiajabeen. Sfitamineen, ÜRufeen, Or*ibeen,
ßhenopobiaceen, Brimufaceen; au* in ben meijien

Sfperifotien, 'Jierfonaten, Sabiaten, Soiwoloutaceen,
©entiaueeu

,
flampanufaceen, Äufurbitareen, Dof;

bengeroä*fen, Sarifrageen, Äreutblumeitpflanjen,

Bapaveraceeu, 9ianiintulaceen,Sarboph»Uaceenu. a.

Die botaitif* unterf*eibbareu ©lieber be#Saumi
feigen biefelben tSigenthümli*feiten, wie bei ben
übrigen Bftanjen überhaupt. Die Blätter fitib

ihrer anotonung na* halb gegenfiänbig, wie beim
aborn, bei ber iHojfajianie, bei ber ®*e ic. , batb

toe*[e(flänbig, unb in bieiem galt häufig tweifeitig,

wie bei ber Sitibe, Ulme, Bu*e u a., ober au*
mehrjeilig, t»ie bei ber ßi*e, ber Cirte, ber gi*te.

3ht<t ©efiatt na* erf*einen bie Blätter ber Bäume
baib i*mat, pfriemeuförmig uno beigen bann
'.Uabeln

,
batb finb fie beutti* blattartig, ffm lep:

tent galt ijl bie S'attflä*c enlwcber gaiif unb ihr

Uninfi fanti bie oerf*iebenartigfteii®ejialten jeigen,

ober fie ifi hanbförmig getappt, mie beim Stimm,
beim 'Seigbortt, ober fieberjörmig getappt, mie bei

ber 6i*e. Dabei ifi ber Blattranb entwrber gang:
ranbig, ober er jeigt bie jür bie Bflanjenbtätter
überhaupt *arafteri|tif*en 6inf*nitte. Die Statt:

ftä*e hat meifi einm einjigen 'JJiittelner»
, unb oon

biefem gehen bie acitemteiuen tu gefieberterCrouung

j

ab, inbem fie entmeber unjerthriit bi# an ben SRanb
laufen (Bu*e, Ulme, $afelnug sc.) ober fi* inner:
halb brr Blattflä*e in bünnere, tu einem Sieb »er:
bunbeue abent auftötrn (Äir(*= Bflaumen:, SpfeU,
Birnbaum ic.). Biebrere banbförmig gciiellte 9!er=

»eil habm bie Blätter ber aiiome unb Üinben. Bei
»ieten Baumen ftnb Nebenblätter »orhanben

,
halb

al# ni*t grüne, frübfeilig glei* na* bem au«=
f*Iagen abfallenbe fe*uppen, Stn#f*lag#f*up»en
genannt (®*e, Bu*e, fiafetnug, Ulme, 8inbe),

:
batb al# grüne, flebenbletbenbe, oft an beit Blatt-

ftiel angema*fene Blätt*en, mie bei ben ilioieu

Diefe @efialt#»erhäitniffe ber Blätter ftnb rci*tige

Bierfmale, um ben B an feinem Haube ju erfennen.

,

Jii*t minber brau*bar jur Uuterf*eibung im
minterli*eu ^uflanb |"iub bie »uo#pen be#

Baum#. Sie btlbeu fi* j*on im Sommer borher,

finb bager mäbrenb be# ganjen ÜBinter# fi*tbar unb
1 haben bei jeber Sri *argfterigif*c Bierfmale. 3n
biefer Bejithung hat man »orfiigli* ;u bea*tm,
ob eine bie übrigen an ®röge überlrejfenbe ftnb:

fnoipe »orhanben ift (). B. ®*e, Nogfaftanie,

’.Hhoru, 6i*e :c ,) ober nt*t, ob bie Suchten gegen:

I ober roe*felftänbig lieben, ma# fi* na* ber anorb:
nung ber Blatter ri*tcl, meil tn bereu a*ieln bie

ttuoipen erjeugt werben, ob bie Jfnospe »on einer

einzigen S*uppe uinf*loffrn ijt (Sütibcn) ober»on
mehreren, unb ob biejc baiui glci* lang finb, mie
bei ber 6rle, ober ob fie oerf*iebcne »äuge hoben
unb jiegelartig übereinanber liegen, mie in ben
melften ,vollen ; ferner fomrnt in Betra*t bie ©rege
unb bie ©eflalt ber ganjru Änoope, bann bie garbe
ber »ito#prni*uppen, unb cnbli*, ob jie fahl ober

behaart ober barfia fiebrig ftnb. i'ian*t Bäumt
ftnb überbie# mit Dornen auägtjiattet; bie# finb

entmeber roirfli*t furje 3weige| bie mit horniger
Spipe enbigtn, mit beim iüagbom unb bei ben
miibcn gormen ber CbfibSumt, obrr e# ftnb bometu
artig auägcbilbete Nebenblätter, mie bei ber Nobime.
Die Bluten ber Bäume finb meiften# oerbält:
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nlSmäßig unfdjeinharer als bit btr frautartigen

©ewäcßfe. Slitt finfadjflcn ftnb bit btr 3}abelb5umc,

»o fit eigentlid) nur aug btti ©eicbfedjtSorganen

gebilbet finb: bit männlichen in iforttl fieiner, bicfjt

mit btn 51nt!)eren befeßtee Rädchen, bit aus befott-

btrtu RnoSpen heroorfommeit ; bit weiblichen aus
btn nadtcu Samenfnoäpen beftehenb, welche frei

an ben Schurren eines jur Sfttife ; eit ocrgrößerten

unb meid boljig werbenben ßat'i-iib hefeftigt finb

(f. Ronijeren). Sei bm Eaubbäumen ftnb Da=

gegen bit Blüten ootllommtner
.

jtbtnfailS begeht

bai weibliche Organ ans einem ’liiftiU, welches erjl

bie ©antenfnoSpen einfcbüeßt Siele haben fingt:

fdjledjtige Blüten, unb babei fißen bie Blüten
herber ©efcblecbter entweber auf bcmfefben ö.
(Siehe, Suche, $aüi6udje, Bitte, eile, SuBbaum)
ober auf oerfdiiebenen, fo baß man männliche unb
weibliche Säume ju unterfcheiben hat (Seihen,
'Uappe(n). 3n allen bieien gälten finb bie Blüten
flein unb haben feine ober nur unanfehnliche, nicht

buntgefärbte ftelchblättehen; aber fie werben in großer

3ahl gebilbet, unb bie männlichen, bei manchen
auch bie weiblichen, finb 3U Dielen in fogen.

Ääfjiben (f. b.) »ereiuigt; auch haben oiefe Säume
bie (Sigenthümlichfeit, baß ihre Slüten meifien#

Dor bem .'(uSfchlagen bei EaiibcS im jeitigen grub:
jabr erfcheinen. 'änbere Säume haben gramer:
bluten, unb biefe beftßen Dielfach farbige Blumen;
blätter, wie bie Obftbäumc, bie iRopfaftanie, bie

SRofen unb Dielt Säume her wärmeren Riimate.

Eie gruebt; unb SamcnbUbung jeigt weniger
(Sigentbümlidjfetten. Sei ben meijien fällt bie SReije

in beu Sommer ober .fierbft beefelbtn 3abres; nur
bei ben Rieferarten erlangt ber Samen unb ber ben:

felbeu entbaltcnbe 3at'fen trji im jroeiten $erbfi

nach ber Blüte Dollftänbige 'Husbilbung. Eie
geflehte finb meifitnS nußartM, mit einem eiujigen

auSgebilbeten Samen
,
ober fte jcrfallen in mehrere

einfamige nußartigr ibeile, irie bei btn -Hboruen.

Saftige Steinfriicbte ebenfalls mit einem ober

wenigen ©amen finben ficb bei ben Obitbäumtn;
Rapfein mit jablreichen Samen bei ben Seiben
unb Babbeln.

Oie ülrt, wie ber S. fi<h aufbaut, jeigt Serfchieben:

heilen, unb bamit bängt jutn Ißci! auch bas iibaral.

terijtifche feiner Sfshhflognomie jufammtn. Sei
ben baumartigen garnträutern unb bei ben meifien

Sahnen finben wir einen einfachen Stamm, ber mit
einer einjigcit großen ©ipfelfnoSpe enbigt, baher
feine Stefie hübet unb am ©noe mit feinen hiebt über:

einaitber flehenben riefeuhaften, meift gefieberten

Blättern befeßt ift. Sei ben bilotDlebonen Säumen
ii'ädift ber Stengel beS ReimpflätijchenS heran jum
Jlnfang beS funftigen SaumjtammS. 3n ben

'©udjSuerbaltmffen besfelben ift aber in bei Siegel

febon Don beu erften 8ebenSjat)ren an ein mehrfacher

Unterfdfieb ju bemerfeu. entweder bilbet fidi ber

Reimjiengel an ber Spiße burch feine bauerub er-

bauen bleibeube ©ipjelfitoSpe regelmäßig weiter

unb wirb jum geraben, bis jur böchpenSpiße Durch;

geljenben Saumftamm, wie j. S. bei ber Sichte,

'tonne unb ifnrcf}c, an welchem Heb bann feitlid) bie

jablreichen borijontal abgebenben '.Helte anfeßeu, wo:
Durch bie Krone bie ppramibenförmige ©eftalt er:

hält, bie fcßlanfer wirb, wenn ftch auch oie äejle

Heil am Stamm aufwärts richten, wie bei ber ital.

‘Bappel. Ober ber Stamm jeigt jrnat auch längere

3eit biefeä Serbalten, fpäter aber folgen ibnt ein

ober mehrere feiner Seite in halb fchrägerer halb

heilerer lUichtung fowobl im §obenwuchS als in her

©rftatfung nach ober überholen ipu oberübernehmen
nach gäujiicher Unterbrücfung beS tjauptflamms
aUein bie gortbilbung,

|
o baßalfo ber Stamm nicht

bis in ben ©ipfel reicht, foubern fleh in feiner

Srone in mehrere jiarfc$auptäjtetbei(t, wie bei Der

Riefer, ben Rappeln, ber licet,>e, bem ’Jlpfelbaum

unb Dielen anberen. Ober eS oerliert ber Jpaupt:

ftengel fdton in ben erften EebenSjabreit feine gort:

bilbungbfähigfeit, iitbem er nämlich bie ©igentbünt:
lichfeit bat, an feinem ©ube fid) in horijontaler

Siichtung ju neigen: bie ©nbfnoSpe, welche ihn in

biefem galt nur in ber lehtgenannten Siichtuug per:

längern mürbe, fchlägt bann regelmäßig fehl, oft

fammt bem ganjen wagrecht geworbenen enbftüd,
unb eine ber [eßteu SeitenfnoSpen beS uertifal

fiebettben StammtbeilS wärt) ft im folgenben 3abt
ju einem fräftig auffchießenben, juleßt aber ain©nbe
wieber borijontal gerid'teten Sn ehe empor, welcher

fid; bann gerabe fo Derhält, wie fein Sorgänger, unb
ba bieS alljährlich gefcbiebl, fo baut (ich hiev ber

Stamm auf aus fo Dielen einjetnen aus einanoer

herDorgegangen Sleften uerfchiebenen ©rabeS, wie er

3abre alt ift, unb erfebeint bann im erwachfeuen 3n=

ftanb ehettfo regelmäßig unb gerabe, wie Diejenigen

Stämme, welche burdi ftetige Berlängerung einer

$auptate gebilbet ftnb. Oiefe Stammbilbung ift

charafteriftifch für bie Ulme, Suche, Hainbuche,

fiinhe. 3e uachbem hierbei immer nur je einem
: rieb baS ^öheuwachbtbum überiafjeit bleibt, ober

im borgerüeften Sitter jwei ober mehrere folchet

Seitentrieheaufwachfennnb erftarfen,fannmieoerum
ber Stamm entweber regelmäßig bis in ben ©iDfel

fortgeßen, wie ei an ber tRotbbudje im gefdfloijenen

stanbe oft gefehieht, ober fid) in ber Ärone in

mehrere $auptäfte auflöien, wie eS bei ber Einbe nnb
llltne ber gaU ift. Etc ©igenthümlichleit ber Eriche

biefer Säume fid) borijontal ju wenben, erftredt ftch

auf alle ihre 3weige unb jlebt mit ber Stetlung ber

Blätter im 3ufammtnhang, inbem biefelben ab=

wechfelnb jweijeilig georbnet finb unb jwar fo, baß

fte an ben borijontaleu 3weigen an ber tinfeu unb
rechten Seite fißen. Stus biefem ©ruub bilbeit auch

bie eittjeinen Slefle ihre 3>uäge mehr ober rninber

ausgeprägt in einer wagreihten ©bene aus, weil bie

3weige aus benSlattwinreln entfpriugen. — lieber:

all, wo auS bem Stamm unter bem ©ipfel eine 5ln:

gabt jenem aitnähernb gleichbider tpauptäfte hcruor:

gehen ober berfelhe fich gerabeju in folche jertbeilt,

hängt bieRronenbilbung'wefentlich Don bem Serhab
ten biefer '.'lefte oh Salb breiten ftch biefelben fogleich

in fehr fcfjiofer ßiidmmg anteilig aus, unb bie Rrone
befommt Daburdj eine niebergebrüdte bis fdiivm:

färmige ©eftalt, wie bei ber Rtrfer unb bem Slpfeb

bäum; ober fie gehen ausgeprägter [d)irj aufrecht

unb jeigen bann entweber bei großer Stärfe einett

hin unb her gebogenen Serlauf, ber fid) bis in bie

bünnjten Serjweigungen erhält, unb woburdi bie

©ehe ihr eharafteriftifcheS öepräge ferniger Jfraft

erhält. Ober fie haben enblid) einen regelmäßigem
aufwärts gezwungenen Serlauf unb ftnb alfo mehr
befenfbnnig gefteilt, wie bet ben 'Bappetti, ber Sirfe,

©rte, eiche, Eitibe, bem Slhoni :c., wobei bie Düiu
nerett 3weige halb furj 1111b gebtungen (efdie,

ütborn, tSoßfaftanie), halb ruthenartig Derlangert

finb (Sappein utib ©eiben), bis ju jener Sddaitf:

heit, welche bie gefdntteibige .Hnimctb ber Sirfe her:

uorbringt, bei ber bie Hiüfi.ir oft fo fehmäebtig finb,

baß fie fchlajf hernieberhängen. Bei foldjem auj:
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wärt* gegenben '.’lftbau erhält bie ffrone balb eine ©efaftbünbeln, welcher jttttn Tgett »on btm bas
befen» bi* ftrauftförmige, halb tint gerunberipnra: Jiintrfit einnehmenden Wart fdieibet. Biefcr ®e=
mibale, balb eint galt} abgerunbete ®ejlalt 3®ar fäfebünberrirtg fteüt in feiner innent, bent ©art
ftnb im allgemeinen ade bletcSerbältnifje berSaum» attliegenben $älfte ba* ßolj, unb un auftern an
phpftognomie fßr jebe 9lrt egarafteriftifeh ; Doch bie SRinbe angreujenbett Bgeü benSSafibar; jwi-

erftbeintn manche ‘Bäume audt in oeriebiebenen fegen beibett jicbt |id) ber Gamhiumring ginoureh.

Sbbftognomien. So fontrnt bte Srle balb mit tiefer lefttere, au« iarten,faftreicben,inSermebruH t

phramtoenförmiger, balb mit »ollgerunbeter, balb begriffenen 3eilen gebiibet, oergtöftert »ermege
mit febirmjörmiger firene »er. Sou greftetu feine« rungSprocejJc* bit beiberfeit« ihm
Sittfluft auf bie Sbhfiognomie ift bei allen Säumen anliegenben ©eroebe, inbetn eitte«tgeil« fidj alljägr:

brr Umftanb, ob fie frei flehen ober im Scgluft ließ an ber Muftenfeite be* Röhringe« eint neue

aufgewachfen ftnb. ?

c

bilbet fiel) j. S. bei ber 3cnt ^oljgewebe anlegt, moburep bie 3agre*ringe
SRoibbucbe, toenn fte frei (legt, bie Srone fdion be« auj biefe ÜBeife erftarfenbeit .^eljförpfrS ent-

»on geringer Entfernung über bem Soben an, flehen, bit man al« foncentrifebe Sittien auf bem
inbeni liier niebt feiten wenig über ©amtSböge bie Quericgnitt bcbfelben toabmimml, aitbernlbeil« aber

erüen,borijonial au«flrridienbenSlefteanbenStamtti auch ber Saft an feiner 3nnmfeite einen jährlichen,

ficb anfeften. 3m gefebtoffenen fttotgbuebenwalb toenn auch toeit geringem 3UTOac6- erhalt, Hu;
bagtgm tragen bte fäulenförmigen Stamm? erft in biefe SBeife fomrnt bte bauembe Serbidttng bei

fegt beträchtlicher £ege fpiftbogenartig aujfirebenbt Stamm* unb aller feiner Ülefte, fourie auch ber

Slefte, auj benen geh erft ba« Saubbatb über ben SEJurjeln ju Stanbe. ©eitere* hierüber f.
Stamm,

buben Säulenballen au*breitet. SfebnlidieSerbält: .f) o (t , 8 ojl. — Sei ber bauemben Serbidung
niife jeigeit autb tneijim« bie anberen Säume bei ber Saumftämme maebt fttb autb eine btfonbere

freiem unb bei gefebloffenem Staub, Sagcgcn ift Organifation beriRinbeberfclben nutbtoenbig,toel(be

tttebtr iubioibuefier 'Jlatur nceb burtb äußere Um= oennüge eigener 3ellenbilbung fid) in bem örao er=

ftänbe beroorgebratbt biejenige Bracht ber Säume, weitert, ai* bie« burtb bie »on 3nnen ber erfol»

toeltbe man bie trauernbe nennt, unb toeltbe barin grnbe Serbtdung be« Stamm* erbeifdjt tmrb. Ba»
bejlebt, ba« iämmtlicge 3rot'9 f Jur ®rt

'
f nieber= burtb wirb jugleitb eine fegüfteube Bede für bie

Wachten. 6« ift bie« eint fege, »ererbbare Eigeiitgüm: tunätbft barunirr (itgenben roeitben Bbeite ber

licbfeit, welche nur gewiffen echten Sarietaten jtu gtinbe unb be« Safte« gebilbet. tiefer Ueberjug
fommt. tie befanntefte trauernbe Satietät ift bie tritt balb al« Seriberm, balb atS Surfe auf; über
Xrauerefcbe; bodj bat man oud) »on Dielen anberen benSegriffunb bieSilbimgbiefertbeilef.Stamm;
Säumen trauerbäume, fo j. S. »on ben Ulmen, hier fet nur barauf bingentiefen, wie burtb biefe

Sittbm tc. — 9lu(h in ber ©urtelbilbung jeigen bie Sergältniffe ba* »erjegiebene dtaraftrriftifcbe ®u*=
Säume Serftbiebenbeiten. ©unche bebattm bie feE»tn ber Saumflämme fegt roefentlitb mit bebingt

•feauptreurjel, bie ficb am Ifeimpftänjdim entloidelt, totrb. tie jüngeren Stämme uttb ‘Hefte ftnb bei allen

lf>r ganje« Beben binbureb; biefelbe fteigt bann al« Säumen mit Seribenn flberjogen unb baber. baber
gerabe, biefe fjfabtwurtel tief in ben Soben binab, eine glatte Oberfläche. Sei ber Siotbbudje, ber

roa« befonber* für bie (Siche egaraftcriftifcb ift. 3n ßaittbueb« ttnb bei ber Sbeltamte «galt ftd) ba«
anberen JjäUen bleibt bie ‘Cfabltum jel frfihjeitig 311= Seriberm bauernb, ogne 'ifteile abjuftoftett, unb biefe

rüd; aue bem Stod enttoideln ficb tttebrere Seiten= Säume gaben bafter bi« in« 81er glattrinbige

rourjeln, unb biefe geben enttoeber autb }u beträdit= Stämme. Sei anberen erftält fttb ba* t)3eribenn

lieber Siefe in fdtiefer ftlidjtung in ben Sobett, wie ebenfalls lange 3eit, aber e* wirb in feinen äufjer:

>. S. bei berfiinbe, ober fte ballen ficb nur oberftätb= ften Schichten in bem QJiafte abgeworfen, al« oon
lieft unb ftreidten babei oft weit im Umfreie au«, innen ger Regeneration erfolgt; btt* gefchiebt bei ber

toit bei ben Sabhelarten. Utberbie« erzeugt immer Sirie in papierbünnen weiften Samellen, beim
loderet unb ttefgriinbigerSobcn eine tiefere, büttbige Rirftbbattm in breiten lebcrartigen Duerbättbern,
unb ftadtgrünb'tge Sobenbefcbaffenbeit eint ober: bei ber Slalant in gruften ntribett unb unregeb
fläcblicbere ©urjelbilbung. Bie Salmen unb bie mäftigen garten Schuppen. Sei ber Äorfeicbe unb
übrigen monofotplebonen Säume gaben tu feiner in fdimürberem ®rao bei ber Jforfulme bilbet ba«
3eit eine SfagltDitrsel

;
igr Stamm enbtqt nage Seribentt einen weichen edjteu Surf; ober e* tritt

unter ber Sobettfläcbe unb ift mit feitlieh tm Um; [pätergin an bit Stelle be« Seriberm* Surfe, unb
'

fang au« bemfelben beroorrommenben ftlebenwurjeln bie« erfolgt je nach ben Strien im jrügern ober

im Srbreieb brfeftigt.
|

(räterii Sllter. Sleiften* bilbet bie Sorfe gäng«:
JpittfiehtlicS be* innern Saue« be* Saum» riffe, wobei aber fontubl biefe, al« autb bie baätoifdten

ftamm* meithett bie tu ben Siottufotplebonert ae» 1 lieqenben Surfprünge fegr oerfchiebenartigt ©ejlalt

bbrigenSäume, nätnlitb bie Saluten, oon ben Bifo: !
unb ©rüftc haben fünnett. Sei ber 3itterpappel

tttlebunen »efetitlidt barin ab, baft bei jetten bic ®e» !
wirb ba« Seriberm »on ber Sorfe nicht itt üiifttn,

fäftbüttbel im Siarf jerftreut (leben, baft t* barum fonbtrn in 'ftufteln burthbrotheit. SiStoeüen blättert

feinen Eambiumring, feinen ßcUcolinoer unb fo= bie Sorfe fchuppenartig ab, fo bei ben Äiefernarttn;
mit auch feinen furtbauernben Bidejuwaeh« be* meijien* gefchiebt biefe« nur fegr unmtrf lieb; ober
Stamm* gibt, ftlur hei beit Brachenbaumen bilbet bit Sorfe bleibt unoeränbert feft fiften, wie hei ber

ficb im Umfrei« be* ©arf« ein bauernb tgätiger Siehe unb ben Sappelartctt
Sambiuntring, welcher eine gefdtloffene, ftth »er» Bie Säume fötmen bei unqeftörter Segetation
bidenbe ßuIt;one er;eugt unb baber ein bauembe« unb unter günftigen Sergältniffen ein aufterorotnt-
Bidewad)«tbum bce Stamm« bebingt (f. Stamm liehe« Stlter erreichen, unb e« ift getoift, baft ba*=
unb ©onofotnlebonen). Set ben 311 ben Bifu» felbe bei mehreren gegenwärtig noch criftirenbm
ttftcboiten gehörigen eigentlichen Säumen gat ber Säumen bi« ju ben jrübeftett Baten ber röm.
Stamm fdton in ber jrübeften 3u9enb al« bünner tmb griech. ©efdüebte jurüdgeht ©il hohem älter
Stengel einen UHter ber ütinbe gelegenen Ärei* »on ‘

ift in ber SRegei eine ungewöhnliche Bide be«
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StanmiS, aber nicht immer fine entfpreebenbe

Säbe »crfnüpjt. Die ältefieit, jtSrtften unb ^cdjften

Jnbioibuen ber 6rbe gehören jn ben Hfjenbrob:,

©rächen» unb (Summibaumen, $u ben eidien, Sin-,

ben, ‘Platanen, su ben 'Palmen, fowie ai ben Jlabel»

bäumen. 2er Benetianer Hloos Oe (SabamoRo janb

1454 an ber Stünbung beS Senegals Stämme beä

HffenbrobbaumS ober Baobab (Adnnaoniadigicata),

beren Umrang er auf Ungefähr 32 Steter fcb&bte.

anbere SReifenbe geben benBurdimejjer berfelben »on
8—9,4 Sieter bei 22 Steter !' f an. Spätere
Seifenbc jaitbrn bie 300 Jahre früher »on ben erften

Befucbern eingejdmittcnrn Jnftbrijten im Jnneru
bes Stamms roieoer, unb nadi bem SiaRRab, ber

Reh barauS für bie Berbicfung beS Stamms ergab,

rennte man bas Slter mancher bicier Stielen auf ca.

6000 Jahre fdjägeiu ler Sracbenbaum <Dracaena
dracoi »onCrotaoa auf ben fiauarijcbeii jnfeln, ber

»on H. nen $umholbt 1799 gemeffen würbe, jeigte

einen Umfang ron 15 Steter bei einer ^öpe »on
nicht »iel über 22 Steter. ®ie gufalpHuSarten
erreichen ebenfalls eine grejje Stärfe. Bacfhoufe
fanb j. 93. in ber Cntubai am Siltoral »en Sans
biemenSlanb tSufalpptenftämme, »eiche am guR
20,j Steter, in 1,6 Steter §5he über bem Boben
nodj 14,7 Steter Umjang unb babei über 72 Steter

fjöhe hatten. ©er auftralifdjr ©ummibaum (Euca-
lyptus globulm) foll fehr oft einen Umfang »on 25
Steter bei 103 Steter $öRe erreichen, auch ber

Dtofenbaum fann überaus alt werben; »on bem
fogen. taufenbjährigen SRofenbaum iiu.sa caninu) an
ber OruftfexpeUe bes ®omS 51t .(jilbeSbeim ifi aber

imr ber ©urjelRocf » 01t achthunoertjährigent alter.

®ie erregte unb inächtigfte (Siche in (Suroba bes

ftpt ©eutfcblattb bei Äörtlingbaufen im rrcufj. 3te=

aierungSbejirf arnäberg. Sie jäfilt über 1000
Jahre unb bat etwa 22 Steter £>öbo unb einen Unts

fang oon 12,c Sieter nabe an ber Srbe. ®ie (Siche

bei SainteS im jranj. ®epartement Obaieme;Ju=
ffrieure hat bei 18,8 Sieter $>öbe 1,6 Sieter über
bem SBoben 6,75 Steter ®uiehmriier; man (d)ägt ihr

alter auf 1800- 2000 Jahre. Jn Schioeben lieht

bei JöerreoabSflofter in Schonen in bem fogen. ßlo=

flerwalb (KtoRerffcg) eine (Siche »on minbeftenS 11

Sieter unb ju KiUeröb eilte folche »on 9,7 Steter

©tammumfang, beren alter taufenbjübrig fein

bfirfte. Jn »Italien ftnb fiinben gefällt worben
» 01t 25,7 Steter Umfang unb 815 Jahresringen.
®ie Stabt Jtürnberg bar| Reh be4 SeRtnS ber »er=

muthlich ältejten Sinbe rühmen; ihre jj>bh e iR nur
18,b Steter, aber ihr Stamm, ber (0 burcbhöhlt iR,

baR ein Stann binbureb reiten fann, mint 45,5 Steter

im Umfang. 'Beim man ihr alter aut 1000 Jahre
fehäft, fo bfirfte biefe anuabme eher iu gering als

ju hoch fein. Ju ben bureb ihre ®röje berühmten
»itibeit geböten ferner biefenige bei greiburg in ber

Scbweij, welche fchon jur Jeit ber Schlacht bei

Sturten wegen ihres Umfangs befomnt war; bie bei

SeuenRabt am Kocher in SEBürtemberg, welche bie

Ghronif fchon 1226 als ben »groRett Saum an ber

{leerRrafje« bfjeuhnet ; anbere lehr Rarfe Sinben Rnb
in aitlanbsberg, Dtiugeihal, HuguRuSburg unb in

Äabij bei ®reSben. ®ie morgenlänbifche' 'Platane

cPlutanu» nricmalls) erreicht auch im ©. (Suropa'S

wie im Orient einen SRiefenmucbS. BliniuS er;

wähnt einer Platane, beren Stamm 25,

1

Steter

im Umfang hatte. Jm Shal Bumifoereb bei

ÄoitRaminopel befattb Reh noch neuerlidi eine hoble

Platane »on 28 Steter £>öhf uub 15,7 Sieter

Stammumfang, bereit alter man auf mehrere taufet, 0

Jahre fdiäpt. Jn ®amaSfuS, an ber uad) einem
escheif HU genannten Duelle, fab Hierauber Jirg=
ler eine Platane »on 11 Sieter Umfang. ®er bes

fannteffaftauienbaum am Heina mehr ourd) Stärfe
als burdt {töbenwuchS merfwurbig, ift mehrere
Jahrhunoerte alt; in feinem Jnitern foflen 100
pferbe 9taum haben. Jn ber Samilie ber 'Palmen
finbet matt nad) Hier. ». tpumbolbt bie über 56/,

Steter hoffen Stämme »on Caroxylon audicola //...

d /Cp.inbemgemäRigtenHIpenHima ber aitbeS. Bon
ben Koniferen enblid) Rnb bie Hraufarirn in SBra»

ftlien, Chile, Seuhollanb, auf ben 'Jiorfolfiufeln unb
in ffleufalcbonien 53—88 Sieter hod). Pinti» gran-

dis Dougl. in Seufatifomien erreicht 59 — 65
Steter, P. Lamb.Ttiana Dougl. 65—68 Steter,

P Sirobua L. ' White Pin« bei ben UtorbumerU
faitern) in Sewltampfhire öfters 74—78 Steter.

Ju Itafifoniieu gibt eS Siotbtannen »on 85,o Steter

ß»he, in JSeRentiOregon foidte »on 94 Sieter ßöhe.
BeiRtannen »on 63 föleter $öbe uito 4—5,6 Steter

Umfang Rnben Reh im Unoalb auf bem Jfübanp im
Ouellgebiet ber Stolbau, Jn einem gefügten
Shal ber falifornifcheu Sierra Dleoaba, au ber

Ottelle eines her JuRüffe beS SalaoeraS, ReRt bie

1850 entbeefte gamilie »on 90 rieRgen (Bäumen auj

einem iliaum »on einer Steile ®urebmeRer. liefe

fKiefenbäume geboren ebenfalls ju ben 3apjen-

bäunten unb führen bie Samen Taiodiam samper-
virens Hook

,
Washingtons gigantea bei beit 91t’tC :

rifanern, Wetlingtonia giganica Lindl. bei ben

ßnglänbern, SequoU gigantea Kndl ®ao alter

beS einen, ben man gefäüt bat, iR aus ben Jahres-
ringen auf mehr als 3000 Jahre berechnet worben,

©ie Rehen meiR in ®rUppen oon jtoei unb brei hei

einanber, uub bie (Sctbgräber haben ihnen Samen
gegeben ®ie «gamiliengrufpe« (Family group)

beReht aus 26 einanber naheRebenben 'Bäumen,

unter betten man ben 'Pater uno bie Stutter ber 24
Jfiitber unterjeheibet. ®ie Bäume »Stutter unb
®ebn« haben jeber 29 Steter Umfang; ber eine iR

102, bei anbere 94 Sieter h°4- ®er »Batet

bes SBafbeS» liegt am Soben mit abgebrochener

Krone; ber »erftümmelte lorfo miRt noch 94 Sieter

unb hat an ber abgebrochenen ©teile oben 5,6 Steter

®urchmeffer, weShatb man annimmt, baR oieferS.

urfprünglich 141 Steter £>öbc gehabt habe. ®er
»groRe Baum« ober »biefe Baum« (Bigt«e)iR»oit

fünf Sternchen in 25 lagen umgehauen unb auf

eine Sänge »on 16 Sieter entrinbet worben. ®er«
felbe iR 94 Steter lang; ber ®urd)mefftr beträgt 1,9

Steter über bem Beben 7,s Steter ohne bie Dtinbe,

welche auch nod) weuigRenS 0,9 Steter Rarf iR. auf
bem abgefchlagenen Stumpf iR ein ©aus, ein Ba»i Bott

mit Bättfeu uub eine Kegelbahn erbaut; auch wirb

ber Rehen gebliebene Stumpf als lanjfaal für 16

Paar; unb gelegentlich als ccbaubühne ie. hemigt.

®ie Sebent beS Libanon Rnb weltberühmt; ihre

Stämme haben bis 12,5 Steter im Umfang bei 25—
28 Steter 4>öhe. Sic fontraRiren fonberbar mit

unteren, nur in ber ®icfe foloffalen (Sibctibä innen

(Taxu» baccaia bie aber unter allen europäifdjen

Baumarteu baS höcbRc alter erreichen. 60 ergaben

Reh B. für ben T»»ua baccat» oon Brabnm in ber

@r,tjf<haft Kern brei Jabrtaufenbe. Unfere gröRteit

tarnten unb gidjlen erreichen mitunter eine £>öbe

»on 47 Steter bei einer Stärfe »on 3,7 Steter im
Umfang; ihren Rattlichen JSucfcS oollenbeu Re in

120—150 Jahren, obwohl Re 300 Jahre uub nod)
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Älter werben tonnen. ®ie berühmte gicbte bes

SamperSborfer gorpeS bei granrenftein in Seplepen

bat 5 Bieter Umfang unb mißt 48 Bieter; im Böh*
merwalb gibt eS gidpen Bon 63 Bieter §öpe,

®aS bie geograppifcbe Berbrettung btt

Bäume betrifft, io mögen jolgenbe Bemertungen ge*

nügen. ®er B. ip baa pödfpe unb fiätrfie (Srieug*

nis ber BegetationStraft, baper pnbet er pcb am
bäuftgPen in fotdien ©egettben, wo pcb bie ber Be*
getation günpigen Bebingungeu, nämlitb guter Bo*
oen, pinreidienbe geucbtigfeit, mäßige ©arme, ge*

hörige ©inmirfnng ber Sonnenptaplen, Bereinigen.

Unter beit Xroren finbet pcb ber üppigpe 'Baum*

londje; jubem finb es lauter eigentbümtiche Baum*
arten biefer fflimate, welche pier bie ungeheuren

UrreSIbet bilben. Sie geboren ootgitgSweife beit

gairtiiten Oer Balmeu, (Supporbiaceeti, Urtitern,

BielaPomaceen, Saginbaceeit
,

Biaioaceen, Bütt*

neriacren, i'tef iaceert, Seguminofen, Sapoteeit, (Sin*

(bonaceen an. 3" berjubtropifcpen 3o»e iP ber

Baumwucpß ^auptfSdjlid) vertreten burtb bie immer*

grünen Blprtaceen unb fiaurineen, [oniie Broteaceen,

benen ptb in ber roärmem gemäßigten 3»ne anbere

immergrüne Bäume anftpließen, unna! bie immer*

grünen ©eben, ©ranatbäume, Orangen unb ditro*

iten, Oelbämne, geigen unb nochmals Blbrte unb

Sorbeer. ®agegen pnb in ber fältrrn gemäßigten

gone bie laubnietbfelnben Bäume »orberrftbenO.

©idjen* unb Bucpenroälbev, Einheit, Ulmen, ©feben,

Bärbeln, ©eiben pnb bier (barafteripiitb. Unb
obgleich auch bier bereits ’Jtaoelljbl jer in ;ufammen*

bängenbeit ©albuugen auftreten, werben bieielben

ooeb erii in oer fubarftiftpen 3°ne eigentlich Bor*

waltend, ibo bie fiaubbäume einer nach bem anbem
txrfcproinben Ueberbauht inerten bie Bäume je

mehr man pcb oen flojgrfreifen näbert, befto geringer

an 3apl unb bepo fletuer. (Sieben, Einben, (Sieben,

Jlbörn, Buchen hören in Schweben fdwn bieöfeitS

oeä 64.“ nörbt. Br. auf. 3enfeitS biefer Breite be*

fleht bie Baumregetation pauBtfäcblid) anS gichten

unbXannen, bie in jufammenpängenbenSalbungen
nerböpi. noch über bell 60.“ pinaufreicben, auS

Birfen, bie in jufammenbäugenben Salbungen
ficb fap bis jum 71° nbrbl. Br. erpreefen, unb jum
ipeit auS (Sllem unb ©leiben, fflucp bie epc'be über

ber Bleereopäihe Jat auf bie Ausbreitung uttb (gebe

ber Bäume, naturlidi im BerpältniS jur (Sutier*

nung vom '.'(eaiiator unb juni Klima, bebeitienben

©uifluß Bou brn Sieguatorlänbem ip uns burch

agumbolbts Bemühungen PefonberS bie Vegetation

ber AnbeS befanntet geworben, Auf biefe« finbeu

pd> noch bis 94 Bieter unter ber Sdmeelinie au*

febnlidie Bäume; bis 4613 Bieter (gehe gebeiben

noch ©'adwpalnten, mehrere dindionen, (SSreletien

unb ©SfaUouieu. Unter 30° iiötbl. Br., mo bie

©dineegrenje bei 4048—40S0 Bieter liegt, fommen
auf bem .pimalaoa, nörblich non .'siibieu , n«h 3766
'Bieter bodi Baumgruppen nor, bie auS (Sichen unb
gichten beheben. (Sbenfo pnb in Blejilo, unter 25

—

28* liörbl. Br ,
bie ©ebirge bis 3766 Bieter mit ber

abenblänbifehen gicbte unb bie 2823 Bieter bodi

mit mejifanijehen (Sieben unb ©Ilern »onJoniUo be*

bedt. Stuf ben Alpen beS miltlem (Suroha hört

ber .(poltrcudiS bei einer Jgi'be bou 1570 Bieter, auj

oem ‘Itiefengeblrge bei 1193, auf bem ©roden bei

1003 Bieter auf (Sidien unb 7 .innen Pebett auf
ben Buren icn noch bie ju einer jgöpe i-on 1883
Bieter; bagegen mäd'it bie Siebte auj beut Sutitetma
in Eapplanb, bei 68° nörbl. Br., faitm in einer

umauii‘M)ö()tc.

Söpe ron 188, bie Birfe faum in einer oon 376
Bieter.

lieber ben wichtigen (Sind«6, welchen bie Bäume,
;umat wo pe wälberbiloenb auftreten, auf flima-

tifepe BerpätniPe unb 'Bitterung auSuben , t. ben

Slrtifet ©alb. — ®ie Sdjäben, benen bie Bäume
auSgefept pnb, bepeben in ©tnbbrucb, fflinbfaO,

Scbueebrud), Biipfcblag, gropfd)äbeu. ®ie oerfdiie*

benen Si aufbeiteit, Bon benen pe befallen Werben
fönnett, beteiebuet man als Braub, Krebs, läriub

ober ©Cbotj, Baumfräbe, 01c ft , Blebttbau, 9iotb*

ober Äernfäule, ©elbfucbt, .parjpup, ©ummipup,
®arrfutbt, ©afferfuept, Stuffpringen ber ctimbe.

Biipbilbungen an Bäumen pnb bie Blafer*

fröpfe, bie .perenbefen ober ©etterbüftbe, bie

©allen, lieber alles bieieS (. bie befonberen artifeL

Baum, an großen Blafdpnen Benennung Parier,

meip runber eptinberförmiger Ewiger, bie ft<h enu
Weber um ihre %xe breben, ober auf irgenb eine an*
bere 3irt pcb bewegen taffen, j. B. ©ettbäume
ober ©eilen großer üiäber, Xu cp* unb 3 tu 8 s

bäume, BruPbäume, ©am* ober Ketten*
bäume ber ffieberpnple :c.

Baum, in ber Btarine, f. ©ietbaum.
Baumagamen, i. b. w. Eeguane.

Baumalor, f. B. W. Agav« »merican» (f. Agava).

Baumanu, 3lteranber, Supfpietbicpter, geb.

1814 su ©len, SlnpiBSofpcial beS öperrriep.

DieicbSratpS, maepte pcb juerp in engeren »reifen

burep feine Sieber unb SRoinanjen in nieberefttr*

reiebifeber Blunbart belannt unb lieferte bann eine

anjapl Supfpiete Qum Xpeil gefammett in *Bei*

träge für bas beutfebe Xpeater*, ©ien 1849), welche

pcb burd) giüdlich erjunbene Situationen unb einen

leicpt bapinpießenben ®ialog auSjeitpnen. Bon
benfelben pnb namentlich anjufüpren: »®ie beiben

Mei ste« (1810), »ülmnaßenb unb befepeiben«, *lln*

nötpige ^ntriguen« (1850), *SiebfcpapSbriefe«

(1851) unb ber Schroanf *6r bavf nicht fort«, in

welchem bie gliidlicpe Saune bes CiditerS feibp

gewöbulicpeu Btotioen beit Bei; ber 'Jieupeit ju

Berieipen weiß. B. gab auch »Singfpiele aiiS ben

cflerteicp Bergen im Bclfsbialeft« (.©ien 1850)
berauS , barunter bie nieigegebetten fchallpaft*

barmlofen Stüde »®aS Berfbreipeu pinterm

jjjevb« unb »®er greiberr aiS ©ilbbieb«, worin

bie Berliner Ueberbiibung ber öperreiep. ©nt*
mütbigfeit entgegen,lejeßt wirb. Später oereffent*

tiepte er: »(Sbrenblifcpn für b’ öperreicher 3lrmee in

3tatien* (ffiien 1850, 2. Bup. 1854); *9tuö ber

igeimat. ©ebiepte in ber Bperieicp. ffloltSmunbart«

(Berl. 1857). (Sr Pgrb 2G. Sec. 1857 in @rd;.

Baumannspöbie, pielbejudpe $ople im lleber-

gaitgSfairpein beS fjiarjeS, im braunfcbweigifd'en

gürpentbum Blanfenburg, am litifeu Ufer ber Bebe
beim .'gimeuoit Diübeianb. ®er ©ingang liegt 42

Bieter über ber Sohle beS BobetbalS: baS 3mtere

bepept aus 7 ^auptabtbeiiungen (Biete Heinere

Bebenböplru ungereebnet) unb ip reitp mit fePrn,

etwas burtbfebeinenben, außen raud'grauen, aber im
Bruch oft glänjenb weißen Xtoppieingebilbeit ge*

(chmfidt, bie burch bas perabtropfenbe Taltpaltige

©aper in Peter gortbitbung begriffen pnb. TaS
fcbönPe Sind baruuter ip bie fogen. »ttingenbe

Säule« (2V« Bieter poch), bie angefebtagen jap in

einem Bietallton oibrirt. ®ie begangenen 9iäume
ber $fble, bie nachmeisiidi ftpon im 16. 3aprp.

als »BtimatmSpoU« belannt war, paben eine Sänge
Bon 280 Bieter, ©twa 2000 Bieter baoou entfernt
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ijt bie ® i e I S b ö h I e. Pgl. ipepfe, Ptilräqe jiir I 1850 ^affenpflnq abermals bie oberße Beitung btt

Kenntnis beb fpavjeS (2ljdjer»l. 1857); Beibrocf,
)

furhcflifdien Staat® iu feine fiatib nahm. 25. mach
Sie iS. (Blanfenb. 1863). Sgl. §öl>leu. mm Oberqericbtsbirertor ju Biarburg, näßen aber,

Paumaletialicn, im weitem Sinn alle Stoffe, ba er (ich »nler oen obwalleitbm Perbältnifjeu alb

welche eutweöer an uub für (ich ober in Ptrbinbung Staatobiener nicht loobl ffibten fonuie, feinen 21b

-

jur auSfübrung »on Bauwerteu bienen, aifo bas fcfjieb nnb fiebette 1863 nach fiaffel über, roo er 15.

3immtrholj ((.' ipolj), bie natürlichen unb fünft- 3mti 1871 ßavb.

lieben ©teilte (f. Steine), alle Ttrten non Jtair, 2)Bouis »on, Sruber beb »origen, geb. 22
Behm, ibon, Kitt, 'äfphalt, ©anb ;c., aueb verfd)ie; aprit 1799,(rüher.fpauptmanuinheffijd)enSicnßrn,
bene SDletalle, wie Glien, Blei, 3i«r, fiupjer, Ptef; batte bereits feinen Blbicbieb genommen, alb er

fing, enblieb ÖlaS, Slrotj, iKo^r, Spreu, £>aare, 1833 in bie fnrbeffifebe ©tänbeverfammluna trat,

garbentc alb Dtcbenmaterialicn; im engern Sinn iu ipeteber er burdi ©athfenntnis unb Unheil in

aber nur bie natürlichen unb fünftlichen Steine, JJüIilärangelegenheilen majjgebenb würbe. 3m
toelche jum Sauen gebraucht werben. 3hrem .poei

;
3ahr 1837 »on ber SRitlerfepaft nicht roieber gc-

ttach thrilt man bie 8. im weitern Sinn ein in wählt, trat er im Blärj 1848 alb ffleoollmächtigter

üJcauennatcrialieu, welche »ontehmlidt jur beb Sanbgrafen »on Bbilippsthal=8archfelb wieber

Huffübrung »on Plauerwerf unb Sewöibeit bienen in bie ©tänbeoerfamnilung ein, bie ihn jum prüft;

ff. Steine); Secf materialien, welche, jum beuten erwählte unb in welcher er fiel) als Anhänger
Seifen ber Sacher, jum Belegen ber gußböben, ber FonfiitutioueUen Plonarchie erwies. 3>n gratef;

Plattformen tc. beftimmt, aub folchetn ffleßein be» furter Parlament, bem er »om 23. 9io». 1848 bib

flehen, baS fleh in mehr ober minber büttne, ebene 16. Sehr. 1849 angehörte, fcßloß er fidf berjettigen

Platten »on hinlänglicher $5rte, gejligfeit unb Jlbtheilung beb Gentrums an, bie ihre Porbera-
Sauer in Buft unb pjajjer (palten läßt 0. guß; thungen im Slugsburger $of bielt. Sud? warb er

hoben, Sach); Binbematerialien, mittelb »ott ber Berfammlung bem ibebrauSfibuß beiges

beren bie Piauerßeine, Secffieine uub Secfplatten orbnet. Plißoergnügt tiber bie politifdjen 3'ißänbe
»erbunben toerben, alfo Bebm, Slfphall, ®ipS, feines SaterlanbeS, oeräußerte er (eine @iiter in

(Sement; Straßen*. pflafler* uno SBJegbau; Reffen unb Rebelte mit feinet gamilie nach Plil*

materialien, ®cfleme, welche oorjugSweife $ärte maufee in Porbamerifa über, wo er als Sonful für

unb geßigfeit, fewie eine gewiffe gorin beb Gin* Papern, ffiürtemberg, Baben, Paffau, Söeimar
brechtns haben müffen, alb harte, auarjhaltige unb Ptedlenburg tbätig war. Gr fchrieb: «Briefe

Sanbjieine, ftiefelfcpiefer, ®rauit unb Spenit, »or aub ben 'Bereinigten Staaten in bie Heimat« (Kaffei

aUen aber Pafalt 0. Pflafier, Straßenbau); 1851, gortfeßung 1856). — ©ein Pruser Grnß
Per jierungsmaterialien, bie behufs ber »on P., geb. 16. 3uiil804, OberappellationSralh in

innern unb äußern Perjierung »on Sebättbeuange; fiaffel ,
macf)te fiep in ben ÜBirren »on 1850 einen

wenöet werben unb alfo außer ber gehörigen Jparte üiamen; f. Reffen -Staffel-

unb geftigfeit auch Potiturfähigfert unb garbtn; Paume (franj., Irr. !>oßm), Palfam.

fchöitheit befißen müffen, alb: bie »erftßtebenen Saume' (Irr. bo-), Mntoine, berühmter fraitj.

TOarmorarten, SUabafier. Serpentin, fchönfarbige Ghemiftr unb pharmaceut, geb. 26. gebt. 1728 ju

®ranile, Porph»re, pubbingfteine, Sreccien, auch SenliS, ©obn eines SajlwirtS, wibmete fiep, ohne

bie nur in flemeren Stücfen »orfoinmenben unb miffenfchaftliehe ©chulbilbung genoffen ju haben,

baßer ju fleineren Ornamenten bienenben Stein; ber Pharmacie, beherrfdite in reiferen 3 l>hreit

arten, wie Plalachit, glußfpat , 3*3ßiSi Stmethpft, mit ber Kraft eines ©enieS bas aefammtc @ebcet

porafiein, poljßein, Ouarg, Sldjat :c.; hierher ge; ber Ghtmie unb erhielt 1752 eine profeffur au ber

hörig aud) @ipS; unb 3infornamente :c. Sgl. pharmaceulijd)tn idfulc in pariä. Sie 'Jirabemie

SStnd, Beßre »on ben ®. (Beipj. 1863); Äerßen, ber SBiffenfchaften wählte ihn 1796 ju ihrem TOit;

Sie Baumaterialienfunbe (baf. 1863); ©che jj erS, glieb. Ser Grfolg bev «Sncpflopäbie« brachte ißn

panbbuch bei bürgerlichen unb länblidien jaoehbau; auf bie 3bee, ein »Diräomiair« de« nrt« et metiers«

wefenS (baf. 1865); ©ottgetveu. Sie pbnnfdjeunb herauSjiigeben, welches er felbft mit wrrth»oIlm

cßemifche Pefpaffenheit ber P., beren iSahl, Per; Priträgen bereicherte. Gr betrieb bis 1780 eine

halten unb Perwenoung (2. Sin fl , Perl. 1874); gabrif für chtmifche Präparate; abtr bie Jteoolution

"fl 'JJteper, Ghetnifche Sechttologie ber Pauma; raubtr ihm bie grüebte feines gleißeS, unb um
terialien (in Pollep’s $anbbud) ber lechnologie, fein Beben ju fti|len, eröffnete er abermals ein

Braunfchw. 1872 J.). cbemifcheS Babcratorium. Gr flarb 15. Oft. 1804

Paumbach, OPiorißBoit, furbefftfeher Staats; in Paris. Plan »erbanft ihm eine Pienge »er;

mann, geb. 23. gebr. 1789, war 1831 Pittglieb beS befferter Pietboben jur Sarilellung diemifcber, te*=

ObeiaprellationSgrrichtS, warb Slbgeorbneter brr nifcher unb phannaceutifchtr Präparate; baS nach

fRitterfchaft jum erfien »erfaffungSmäßigen Banb; ihm benannte Aräometer (beidirieben im »Avant-

tagfapvil 1831 bis 3ul ' 1832), auf wettern er Cooreur« 1768 unb 1769) iß noch jeßt im ®ebrauch-

bie ©teile eines präftbenten befleibete unb fid) ber ©eine ^auptichriften: »Chlmle expirimeutalij «t

Siegierung gegenüber als treuen PerfaffungSfreunb ralsonnce« (Par. 1773, 3 Bbe.; beulfch »on ©eßler,

geigte. 9la^ ber plößlichen Huflöfung beS Banb; fleipj. 1775 unb 1776), «EKmont» de Pbarmacie«

tagS 1832 »erblieb P. in bem ßänbifchen SuSfchuß, (baf. 1762 ; 9. Hufl »on Bouillon ;Bagranae, __baf.

ber bie anflage gegen ^affenpßug einleitete. 8lber= 1818, 2 Bbe.), «Opuseuli» de Chimie. (ba|. 1798;
malS jum Banbiagsabgeorbneten gewählt, erhielt beutfd), granff. 1800), »Manuel de Chlmie«

er »on oem Piinißerium reinen Urlaub unb würbe (Par. 1763 u. öfter), enthalten einen reichen

1834 als CbevgeriditSbireftor nach Jiintetn »erfeßt. Schaß »on Beobachtungen, unb bie Älarheit beS

Grß 1839 burfte et wieber in ben Banbiag eintreten, PortragS wie bie Seutlnßtcit ber Porfeßriftm ju

ber ißn wieber jum Präfibenten wählte, ©eit diemifchen Arbeiten laifen ben unbequemen ©ebraueß

Piärj 1848 war 8. 3uflijminißer, bis 23. gebt, einer »evalteten Pomenflatur flberfehen.
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StmfiPft, Baitoerßäubiger, beut von Staat«: i raugute in feiner fiu.ieuo, eie in feinen Scbioe--

megett, »bet ini Auftrag einer ©emeinbe eher eines riner Mufeutbalt fällt ,
neben ben erfieit 'Sons

Brtoaten, wonach nun Staat»:, ©emeinbe: nnb oioantä unb fionoeriatioitäliebbabem Beutfctilanb*,

Bdoatbaumeiftcr unterfdjeibet (f. Mrebiteft), bie
|

einem Grüfemann, Richtner, Moriß. Mm flambier:

Mnorbnung unb Heilung non 'Bauten obliegt; im ! aer tttib Breälauer Siabitheater oertrat er fpäter

Mittelalter in ritterlichen gamilien einer ber ©au: I i>a» Sa* ber $elbeuliebhabcr Jim Burgtbeater in

erben ober Miteigentbünier einer Burg, welchem bie
j

©teil gaftirte er ;u toiebetbolten 'Malert. 3uüßt
gemjeSeitung beä Burgwefenä mit GinfchltißberMuf: nahm er in 'Berlin eine Stellung im Sa* ber

futt überbie ©ebäube, Befeftiguugäroerfe 'C- non ben crnjlcn unb Iv.imorifftfdjen Bäter an, bra* ü* aber

übrigen (abwefenben) Grbeu übertragen mar. ®e= na* ©rua'ä lob in oer ®nuit aer Bublifum*
hörten ju betn 8*loß au* 8anb unb feute, fo oo.le Bahn (Cberbofmeifier irt >§er;cg Gtnil, ober

erßrecfte ftd) baä Baum et ft er tb um auch auf bie bie Brüber«' oon £. Müller) un.' tourtre eben ju

eigentlichen fRegicrongägefchäfte. Saßer iß B. in ben erfien Kräften ggäblt, alä er bie Bübne »läßlich

man*en Stählen berjenige Senator, welcher nicht für immer oerließ. GrprioatifirtjeßtinBreäben.

—

bloß bie ©emeinbebauten 31 t leiten bat, fonbern Beiber Schwefter, Marte, ifi ebenfalls 2*au--
überhaupt bei ber Benoaltuug ber inneren '.Inge: fpielerin, nahm früh eine bernorragenbe Stellung

legenbeiten beä ßäbtifeben ©eien« ben Borfib führt, alä fiiebbaberiu unb Saloubame in Seipgig unb
Bei Bomfapiteln tnar urjprünglicb einer ber ®om; .£anno»er ein, beiratbetc fpäter ben Sbeaterbireftor

berren aftioer B., iefjt ijt fein Karne unb ©eftbäft gpoffntann in ffliett, ging natb beffen Xob roieber

einem befonbem Beamten übertragen. »ur Bühne unb toirft jeßt im Ra* ber Mnßanbä;
Saumeifler.t) 3°bann SBilßelm, einer ber bamen in Mannheim,

bebeutenbflen Xhiertenner, Xbierärtte unb 3ü*- Boume leb Sameä (Irr. bolim läbobcn), Jtrronbiffe:

tungälebrer ®euti*lanbä, geb. 27. Jlpril 1804 ju mentäbauptßabt im franj. Bepartement Boubä,
(Suiünb, wibmete ß* erß in Mugäburg

,
bann in re*tä am ®oubä unb an ber fitwner Gifenbaßn, mit

Mün*en ber ffunft unb bilbete fiep ju einem treff= einem Gollfge, einer Bibliotbef (3000Bänbe), einem

litben Ibiermaler auä. Seine Xbterftubien führten großen §ofpitaI, beträ*tli*en ©ipä.- unb Mar>
ihn iitbeffen ;ttr Xhieranneiwiffenfchaß , er be;og ntorbrü*ett

,
Bapier = unb Seberfabrifation, .franbel

1825 bie Ibieratgueifcbule oon Stuttgart unb ließ mit Bieb unb Äirftbtoaffer unb (tsrs) 2463 Gütro

ft* bann in ©inünb alb £bierar;t nieber. Seit grübet mar hier eine berühmte unb reiche Jlbtei,

183 1 fiebrer am lanbioirlf*aftli*en3nfiitut^)obem loouon bie Säulen beä ajochaltarä ft<b in ber

beim, toarb er 1839 alf Bvofeffor an bie Xhcerar): St. ®enooeoafir*e tu Bari» befinben.

ueiftbule na* Stuttgart berufen. Gr jiarb jeboch Saume leg WrffteurS (tot. t>oßm » mäbipw,
f*on 3. Rel'r. 184G. MI» Braftifer febr gefebäßt, Ort im fran3 . Bepartemcnt fi.tra, Slrronbiffemeni

bat fi* B. autb bur* Schritten, bie er fethß mit Hon» le Saunier, im SeiUetbal, mit 660 Giuro.

febr injlruttioen ifeicbmtngen oerfab, große» Ber: unb ber ehemaligen berühmten Jtbtei glei*en

bienfierworben. Sein $auptn>ert iß baä *Äanb= Kamen*, oon ber bie interefiante Äir*e unb ein

buch ber laubwirtfctiaßlichen Xßicrfunbe unb Xbier: J beit beä 31 öfter« uotb jiemlicf) gut erhalten iß.

ju*t« (®e[ammtauägabe, 4. Muß., Stuttg. 1863, Saumfarne, f. Rarne.
3 älbtbeilungen), au* einer SReibe einjelner Sütber Bnmnfelbtrroirtftboft, bie Serbinoung oon

beftebenb, oon beiten beruorjubebeu ßnb »Einleitung MJerbau unb Rorßwirtf*aft auf gleichem Sreal,

gur .öiauärferbeutcbi« (lUm 1843); »Jlnleituug utr eine ;uerü inBraunftbmeigüblitb gewefene Betrieb*:

stenutni* be*Heußernbe*Bferbe*« (6. ElufL, 1870); art, welche frater bauotfätbli* oan Gotta warm
•2b>erärjt[i(be ©eburtäbülfe« (5. Muß., 1869); empfohlen würbe. Bgt. Betriebifhßem.
»Mnleitnng lum Betriebe ber Bferbejucht« (1845; Snumirenel, bie abfnbtliche Beftbäbigung oon
4. Muß. 1873);»MnIeitung tum Betriebe ber ßtinb-- Bäumen ober ©träu*rrji, welche frtinbeä Gigen--

oiehfucht« (1849 ;
4. Muß 1863); •Mnleitung ;itr tbum ßnb, ohne baß ber Beicftäbigenbe babei bie

2*mcine;u*t« (1848; 4. Muß. oon SJluejf 1871). Mbßcbt bat, ficb jene galt; ober tbeilweife ansu:

Mit ®uttenbofer gab er betau* »©emeinfaßliWeä eignen. 3m artgemeinen gehört ber B. unter bie

.'janbbitth ber Ibicrbeilfcmbe* (baj. 1843— 44). ffatcgorieberBefdbäbignngfrembenGigenlbumä an*
.’ltich alä i biennaler bat B. Berbienß, namentli* Boobeit ober Mutbwillen (clnmmun injuria datum).

Hub feine meiß in Reoerjei-bumtgen auägefübrten ®ie ©efeße geben bajür ',mi5*ß eine »läge auf

SHunt für ben fiemter oon ®ertb. Schabeneifaß; baä röntifthe Kecßt feßt inbeß auf
2)Betnharb, Schaufpieler, geh. i828inBofen ben B., ehettio wie auf Jln;üttben ber Saaten, Be<

nie ber Sohn beä bärtigen Sajaretbittfpertorä uttb fthäbiguttg öffentlicher Brtmtten unb ©aßerleitun:

baä jüngße oon (ebn flinbern, befuctjtc fpäter baä gen, auch oßentli*e Strafen. ®aä beutf*e Kei**:
©tmntaftum in Berlin, wohin ber Bater na* feiner ßrafgefeßbu* oerbängt gegen bie »orfäßliche unb
Benßonirnng jog, nnb betrat lK-ir die Bühne jiterft rechtäwibrige Sa*bef*äbtgttng, worunter ber B
in S*werin al« Ghoriß, oerfu*te ft* bann auf turethtten iß, etne®efängntäßrafebiä;u2, eoentuell

Heineren Bühnen Bommernä, fam 1848 na*$an: 3 3abren ober ©elbbuße biä 3U 300, eoentuell 500
nooer, 1850 nath Olbettburg, eubli* 1852 au baä Tßlr. 3n *> fB tritt auch na* biefem ©efeß bie Ber:
.öiofburgtheater ju ©ien, wo rr bereit» 1859 baä folgung beä fraglichen Bergehenä nur auf Mntrag
®clret alä f. t. ^offchaufpieler erhielt. Rrüber beä Be]*äbigteu ein.

ioielte B. Katurburjcben unb Bonoioanl», fpäter Baumgartner, Jfarl Heinrich, ttambaßer
übernabm er ältere, bumorißifelje Kollett au» ber Mrbidnrr, geb. 21. CTt. 1798 3U Bfo^b''™,
.äiinterlaffenfftaß Vöwe‘ä, Bectmannä unb Ri*tnerä flubirte 3U Bübingen unb ^leibelberg

,
warb 1820

unb ßellt biefrlben mit ©lüi bar. — Sein älterer Siegimentäarjt in SRaßabt, 1824 Brojeffor ber ntebi:

Bruber, IiUlbelm B., nahm alä preußifcher Offl: dmfehen fflinif in Rreiburg unb 1862 in ben ;Ru6e=
der feinen Mbßbieb unb ging, juerft unter bem ßanboerfeßt. B. fuebte fcho'tt 1830ua*äitweifen, baß
5!amen Baumfiller, ebenfaüä junt Bbeater. Gr bur* bie Soattungm beä Gibotterätugelige Mafien
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entließen, au« welchen iTcfi oie Siiijettßeile be« ’ ffiaüe 1735) auf. Slui feinen Biftaten entbanden
-i. beeret eiituucfein, uiib befchrieb bie ftufcnreeiie Steierl »'RnfangogrüubeaUerfcbönrnffiiffenfebaften«

llmreanblung folcbet' Kugeln ja Slutterpereßen. ilpalle 1748

—

M, 3 Sbe.), worauf 8. felbft feine

Ti« »Silbunßlfujjeltßeorie« »ar fouad» ber Sora »Aesthetlc»« (granff. 1750—58, 2 Sbe.; 2. SUtfl.

läufer ber äellentßeorie oon Sebioann. Sion 1759) erfehetncn ließ, an beren SoUenbuug itjn jebocb

ftintn ®ebri[ten nennen reit: »lieber bie fRatur unb btr Xob uerßinberte. Unter feinen ©Stiften über
bieSeßanblung bergiebet«(greiburgl827, 2Sbe.); anbtte Sbeile ber 'Pßilofopßie ftttb noch ßeroonu-
»Seobacßtungen über fReroen unb ©Im« (baf. heben: »Mettphjsica« (©aüt 1739; 7. äuß. 1779,
1830); *Bualiftifd>e» Softem ber SRebicin«, in 2 soa Sberßarb ßeraulgeg. 17831; »Philoaophüi

Sbtßeilungen: »©runbjüge jur 'Pßt)ficfogie unb generalis« hßeraubgeg. heu gövfter, baf. 1770);
jur allgemeinen Kranfßeit«; unb ©eilunglleßre« »Eihic» Philosophien« (baf. 1740); »AnnoUtinncs
(Stuttg. 1837 ; 2. SbtfL 18421 unb »©anbbueß ln loglc*m« (baf. 1761); »Jas n»tnr»e«

i baf. 1765).
btr fpeeie(Ien KraitfbeitS« u. ©eilungelebre« (1835; Sgl. g. 0. Meier, Saumgarten« Beben unb
4. Stiifl-, 1847—48. 2 Sbe.); »Kranrenpßbftognomir, Schriften (©alle 17631.

mit einem Sltla« hon 80 folorirten Kranfenpor= 41 Michael, beutfeber Xberlc.1, geb. 25. 10i5rj

trätSinßalberBebenögröße« (Stuttg. 1839
;
2. Jlufl. 1812 ju jpafeloorf in ber bolfteinijebeii Slbmarjd),

1811— 42); »SReue Unterfuchuugen in beit (gebieten reibmete fich feit 1832 auf btr Unieerfttat ;u .«fiel

Oer'Pßbfiologieunörrartifeben©eilfunbe«(greiburg tbeologifcbeu, bbilblogifcbm uitb orieutalifeben «tu«
1845); »fReue Seßanblungöroeife ber Buitgenenfc bien, babiliiirte fltb 1839 alb fßrihatbocent ba=

lüitbung unb anberer Srufifranrßeiteit, nebjl einer felbft, liberuabm 1816 ein ©aflorat ju Schleswig
Barflellung ber 34bortihtnetßobe« (Stuttg. 1850); unb folgte 1850 einem !Ruf al« orbentlicber 'projefjor

»Beßrbueb otr Sßbftologie« (mit yttlaS
, baf. ber 'Ißeologie nach SRoßocf . Streng bibeigliiubig, aber

1853)

; »fRdßere Searünbung ber Beßre bon ber feinb allem eiigberjig ortboboren unb bierarebifeben

©mbroonalanlage« (baf. 1854); »Beßrbueb ber all« ©efra, gerietß 8. halb mit bem ObeiTircßenratß in

gemeinen ©atßoiogie unb Zßerapie« (3. 9(ufl., baf. ernflen Breiefpatt. 211« er auf einer ©farrfonferettj

1854)

; »S<bepfungägebanfen«(greiburg 1856—59, )it Sarchim gegen (Sinfüßrung jübifeber ©ruitbfäfe

2 Sbe); »‘Unfänge ju einer pbuftelogiidim Sd)öp= in ber Sonntagjeier eiferteunbarglo« eineprüfungb»
fungegeithicßte« (Stuttg. 1855); »Sermäcßtniffe frage über bie Serechtigung ber tRerolution [teilte,

eine« KliniterS« (Rreiburg 1862). roarbev ü.SRob. 1856au« ber tßeoIogifcbeitSrüfungS:

Saumgarten, 1) Renrab, nad> ber fchroeiieru temmiffion entlafjen unb 6. Jan. 1858 unter uölliger

fcbenSage fdnneijerifcßer Banbammann um 1300 an 'Ricbtacbtung beb für folcbe (gälte horgefdjriebenen

ber SUjelienßöße im Kanton Unterrealben, töbtete ©erfahren« feiner ©rofeffur enthoben, Sie in Sejug
ben faiferliiben Surgpogt ’E'olfenfcbiffien auf iRofe« hierauf treu ibm berauägegebenen ©Triften: »(Sine

berg, reeil biefev feine grau ju fibanben rerfuebt firiblitbeÄrift« in Sleileitburg« (Sraunftbre. 1858),
Batte. Sae ®ebacbtniä ber Xbat erhält eine Äai »Ser (irebliebe fRotbflanb in üiecfleuburg« ( Beipj.

peUe bei '.'II je!len. 1861), »©oll bie mtcflenburgiftbe Banbebfircbe ju

2) ©igmunb gatob, einflußreicher Xbeolog @runbe geben?« (baf 1861), »'Xu bie grennbe auö
be« porigen (fabrbnnbert«

,
geb. 14. Siärj 1706 ju bem ©tjängniä« (Serl. 1862), welche bie fircblicbtn

iSolmirftäbt, ftubirte feit 1724jußalle, roarb 1730 »(uftdnbe fDlecflenourg* einer febarfen Äritif unter;

.’lbiunft ber tbeologifcbeu gafullat, 1734 orbentlicber warfen, jogrn ihm wegen prefwergeben jroeimalige

Srofeffor. 6r fiarb 4. 3uli 1757. 2113 Schüler Serurtbeilung m §aft unb ®rlbbuje ju. 3« üiofioct

unb Änbänger SBoIff« reaubte er beffen bemonftras lebeub, wirf t S. unermüblicb bureb ©ebriften uub
tit>e TOetbcDe mit Sorfccbt auf bie Bogmatif an. öffentliche Sorträge für eine Seugeftaltuiig ber

Um bie beutfebe BUeratur uerbient machte er ficb beutfchenei'angelifcbeiiÄinbe unb iftiiirprotefiantenä

bureb feine Ueberfebung ber oon engl. @elebr: rerein jguurtrertreter ber bibetgläubigen fRichtuug

teit bearbeiteten »DlllgenuiiienSBeltgefchiebte« (§alle Sgl. »ÜJleiit fircblicber Jfampf in fUieellenburg«

1744—59, 18 Sbe., fortgeiebt oon Seniler). (Sr (Jhel 1865); » BerSroteitanteinxrein, ein panier im
fchrieb noch: »’Suejug ber Sinhengefebiibtt« (glatte Beutfcben fXeicb« (Werl. 1871). Son Saumgarlen«
1743—63,3 Sbe.); »@ef<bichte ber SReltgion«Var= größeren Säerfen finb ju nennen: »Xbeologifcbet

teien« (baf. 1755); »ÜJacbricbten oon mern»ürbi= jfommentar jum '.'Ilten ieftament«, Sb. 1 (Siel

gen Siicbern« (baf. 1752— 57, 12 Sbe.). Seine 1843— 44); »Slpoflelgefebichte ober (SutreicfeluiigS*

Siograpbie fcljrieb ©emler (fialle 1758). gang ber Kirche ron 3erufalem bi« fRom« (2. 3lufl.,

3)

2lleranber@ottIieb, ptjilofortiiicljer SraunfcbW- 1859, 2 Sbe.); »Bie fRachtgeficbte

Scbrijtfteüer, Sruber bes hörigen, geb. lc. 3uli Saibaria’«« (baf. 1854; neue 91u«g. 1858); »Bie

1714 ;u Strlin, fiubirte in ijalle Xbeologie unb ©efehiebte 3e|u« (baf. 1859): »Scbleiormacber alb

'Pbilofopbie unb reurbe 1740 Srofeffot ber Sbilofo« Xbeolog« (Serl. 1862); •jroölf firehengefchichllicbe

hbie ju granffurt a. 0., reo er 26. SRai 1762 jlarb. Sorträge jur Seleudmmg ber rirebli<ben®egenthart«

8. if) einer ber tücbtigften Schüler ©olff«, ein ftbarfz (Srem. 1869); *Sird)iicbe 3eitfragen in Cor=

finniger unb flarer Benlcr, reelchtr ben ©olfffa» trägen« (Soft. 1873) u. a.

nl«mu« auf ben Äulminationähunf I feiner iitnern 5) ©ermann, beutfdier ©efebiebtfebrnbet,

Sluobilbuug führte unb nach außen bie febon hier geb. 28. Stpril 1825 in bem braunfdjroeigifchen

unb ba bebrohten ©reitjen tapfer uertbeibigte. 2lm Borf Beffe, fiubirte feit 1842 in 3ena, ©alle,

befanntejten tjl febodi S. bureb bie Segrünbung ber fioipjig. Sonn unb ©öttingen ®efdiid)te uno f)bilo=

2leflbetif al« einer felbllänbigrn philofobbifcben fogie, reurbe 1848 Beßrer am ©bmnafium juSraun»
Bifciplin

,
bie in ber (SintßeUung ber pbOofoßbifcben feßroeig, 1850 fRebafteur ber 'Jieicböjeitung bafelbji,

©iffenfebaftenbiebt neben berSogir m fießen tommen ging 1852 nach ©eibelberg, reo er in naßer Ser-

follte, geworben (f. 9l e fi ß e t i T) Seine 3bee einer binbung mit ®emnu« unb ©aitffer feine ßiftorifeben

©iffenfebaft be« Schönen (teilte er juerft in ber Stubirii for tiefte, bann nad) 'München, reo er mit

Scßrift »De nonnollls ad* poöma pertinentlbua« o. Spbel, SluutfCßli uub Sroter herßunben unb an
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Scr Grünbung btr »Sübbeulfchen 3eitung« beibeiligi

mar, uns befebüftigte fub bann in ‘-Berlin mit arebi«

oarifchm Arbeiten. 1861 würbe er als Prcfeffor btr

unb tüteratur an baS polstedmitum narb

Karlsruhe, Open; 1872 abtr in qleicöer Gigenfcbaft

an bif neu eröjjnete Unioerfität Strafjburg oetujen.

Gr febrifb: »©eroiiuiS unb feine politifchen Uebtt«

jengungeiu (üeipt. 1858); »Jur Serjlänbigung

jtoifiheu ©üb unb Dlorb« (’Jicrbling. 1859); •'Partei

ober SaterlanbV« (grantj. 1866); »Der bentftbe

JÜberaliSmuS. ©ine 2elbfifritif< (Bert. 1867);

»SBie wir toieber ein Soll geworben jinb« (Üeipj.

1870); aufjerbem lieferte er eine SKabe oon Au(«

fäpeu in £.;betS >£n|iorifcber Jeitfdjrift« ,
ben

»Preujjifcbeu Jahrbüchern« !C.
,

;oime eine »®e«

febietjte Spaniens jur Jeit ber franj. Dieoolution«

(Beil. 1861). Sein §auptwerf ifl bie »©efchlcbte

Spaniens uom AuSbruch ber franj. Dieoolution bis

auf uufere läge« (aeipj. 1865—71, 3 Bbe.).

BaunigartcmiirnRuS, 1) Detleu Kar 1 SBil»

beim, philolog unb Schulmann, geb. 24. Jan.
1786 ju Dressen, too fein Batcij ®. A. 'Baums
gatten (ber ben Stamm feines StiefoaterS Gru«
fiuS bem ftinigen beifügte unb afS Konftftorial»

unb Diegierungsrath }u ’Ulerfeburg 15. Dec. 1817

jtarb), batnalS SiafonuS war. Durch PrioaUthrer

oorbereilet, befuebte tr jpäter sie gürpenfdjuie ju

©rimma unb fiuoirte 1798—1803 ju aeipjig, bann
in ^allelbeologieunb PefonberS tlaffifcheSprachen.

Dtachbem er feit 1806 in fDitrfeburg prioatijirt,

warb ihm 1810 baS Jionreltorat an ber Domjcbule
bafelbft übertragen, baS er bis 1817 bcfleibete. Jn
bitje jeit (allen feine eriieu fcbriftflellerifcben Ar«

beiten, bie Ausgaben beS »Agejitaos« «on plutarch

uiio JEenojjbon (Ptipj. 1812) unb beS Suetan (baf.

1816— 18, 3 Bbe.), baju bie »CUvls Suot.mian»«

(baf. 1818) unb eine $auOauSgabe oon Sueton (baf.

1820). Jit jener 3eil arbeiteteer jugleichalS »armer
Patriot an ben »Deutfchen Blättern« mit unb fdjrieb

»Beer Dieben an bie beutfdje Jugenb über Baterlanb,

5
;rtibeit, beutfehe Bilbung unb b#S Kreuj« (Xltenb.

814; 2. Aufl. 1816). »eit 1817 Konrettor ber

ffreujicbüle ju ©reiben, gab er hier bie »Cboffee«

mit Ausjügen aus ©uftatbioi unb anberm ©riechen

(8fipj. 1822—24, 3 Bbe.) heraus, beforgte bie bei

Zeubuer erfebienenen Schulausgaben beS Gutrop,

ÜteiuS unbOoib unblieferteBeitrügefüroerfchiebene

gelehrte Jeitubriften. 2 eine HnjicMeit oom bürger«

;

liehen unb ebrifthehen heben entwiielte er in ben

!

Schriften: »Die uitfichtbare Kirche« (heipj. 1816),
[

»Ditife auS bem 4>erjen in baS eperg« (ilreSb. 1819),

»Seife auj ber poft oon Dreiheit nach heipjig« (baf.
\

1820), »Sicht unb Schatten; Darfiellungett aui
btt Schule bei Hebens« (baf. 1821, 2. Aufl 1324),

»Bittfchrift bei DouglaS, Sooebao tr.« (baf. 1822).

©eit 1833 iReftci oer aanbeifehult ju Meißen, ftarb

er bafelbfl 12. fDlat 1845. Bon feinen fonfligen

©Triften ftnb noch bie »Briefe über Bilbung unb
Kunji in ©elebrteniebulen« (Heipj. 1824) unb bie

neue Ausgabe oon 2B. Müllers ».pcmecrcber Bor«
febute« (Heipj. 1836) ju ermä^rten, bie er burch Sin«
leitung unb Anmtrfungen mit ben Gigebniffru

neuerer gorfcbuitg in Uehereinflimmung brachte,

»ein heben befdtrieh 31. Baumgarttn=GrujiuS
lOfcbap 1853).

2) huoioig griebricb Otto, gelehrter htutfeher

theolog, Bruber bei »origen, geh. 31. 3uli 1788
tu Merjeburg , ftubirte, auf hem ©ornnafium ju
Merftburg unb auf bet gürjlenfcbule ju Örirnma

oorgebilbet, feit 1805 ju Ceipjig, hahilitirle (ich biet

1809 als prioatbocent, loarb 1810 UniorrfitatS«

prebiger unb jolgte 1812 einem tliuf an bie Uuioer«

fität Jena, »o er 1817 orbeutlicber profeffor ber

‘.Theologie würbe. Gr ftarb 31. Mai 1843 bafelbfl

Gin unbefangener jcharferGrtget, wiewenigeoertraut
mit bem ©ang cbriftlicher äebieMwicTelung, oertrat

er »ieberbolt bie religiöfe Jreihect, jo gegen bie

£arm’fcbenZbefenl81 c unb gegen bieBerfeperungS»

fucht ber »Goanget. Kircbeitjeitung« 1830. Botl*

jlänbigere DarfleUuiigen feiner ilebre gab 8. tn

bent »aehvbuch ber chrijllidten ©ittenlehre« (hieipj.

1827), in beii»®runbjügeii btr hiblijchenXheologie«

(Jena 1828 ) unb in bem »iärunbiifi ber eoangtlifch»

firchlicheii Dogmatif« (baf. 1830). ©eine aui ge«

jeicbnetjlen Jorfchuiigm aber wenbete er ber Dog«
mengefrhichte ju; bie Sefultate berfelbeit legte er

jum iheil in feinem »Lehrbuch ber dgriflticpeu Dog«
meugefcbichte« (Jena 1831—32, 2 Bbe.) uns
»flomp.iibium oer chrifllichen Dogmengefchidjte«
(Sb. l,9elpj. 1840, Bb. 2 herauSgeg. oon S. $aie
1846) nieber, wübrrnb ber fcholaflcfchen Ideologie

mehrere ieiuer afabemifchen Schriften gemibmet
fmb. Gr jehrieh noch: »lieber ©diieiemtacher, feine

Denfart unb fein Berbienjl« (Jena 1834); »Be«
trachtungen über einige ©chrijten oon g. Dl oe la

DJJmnaiS« (baf. 1834). Giue Sammlung feiner

Heineren Schriften enthalten bie »OpnscuU tb«o-

logicu, ploraque nondum edita« (baf. 1836). Stint
eregetiieben Borlefungen über btt Goangeiien unb
paulinijehen Briefe |titb oon Otto Äimmel unb
Schauer (Jena 1844—i8, 3 'äbihcifungtn) heraus«
gegeben worben

;
oon ihm jelbft tft tmv oer 1. Zbeil

bei Goaiigelium» Johannes erfchienen (Jena 1843).

Baumgartner, l) 31nbrcaS,grtiherr oon,
öfierreid). Staatsmann unb Selehrter, geb. 23. Dloo.

1793 3u griebberg in Böhmen, jhtbirte feil 1810
fDlatbematif in ©ieti, warb 1815 ’lljfijleut bei ber

Sehrfanjel berphilofophie, 1816 hei ber berDRatbe»
matit unb pbouf. Jm Jahr 1817 als projeffor ber

Pbhfit an baS ipeeum ju Olmüp berufm, jehrieh et

bafebfl »Sträometrie« (ÜBim 1820) uno »SDltchauif

in ihrer Huwenbung auf Küufie unb Gewerbe«
(baf. 1824). Anfang 1823 übtrnahm tr bie pro«

jeffur ber Phpfif an ber Söientr Unioerfität. Ju«
gleich ÜitO er an Sonn« unb geiertagen Bortrlge

Uber populäre DKechauir für ^anbwerfer uitb ßünjb
ler. Giue gruebt biefer Borlefungen war bie »Dlatur«

lehre« (äiien 1823, 3 Bbe.), bie auf oielen Uuioer«

fitäten als fjanbhucb tu Borlefungen eingeführt

würbe unb bis 1845 8 Auflagen erlebte Ju einem

»Supptementbanb« baju (PSieit 1831) hat B. feine

eigenen mannigfachen pppfifalifcbeu Gvfa^rungen
niebergelegt. ’Jeicht wenig wirfte 8. jür bie gort«

bilbung ber Slaturwiffenfbhaften auch burch bie oon

ihm herauSgegtbene »jeitjchrifl für phoftf unb
fUlalhemaitf«, bie er erjl in Berbinbmtg mit X
0 . Gttingbaufen (SBitn 1826— 32, 10 Bbe.), bann
allein unter sein Zitel »3eitfebrift für Phvfit unb
oerwanble äBifjmfcbafttn« (baf. 1832—37, 4 Bbe.)

Verausgab unb fpäler mit J. Dritter oon §olger

fortjübrte. Gin ("uloübtl bewog ihn, feine ZhSug«
[eit bei ber Unioerfität aufjugeben. Jurrjl jum
Direltor ber [. [ porjedan«, Oufcfoiegel« unb
Smattefabriten rmannt, erhielt tr halb barauf bie

Oberleitung ber ZabafSfabrifation in Oefierreid),

unb 1846 übertrug man ihm hie Girichiuug ber

tltftrifdien Zelegraphcn, »on benen bis Anfang
1848: 120 Meilen ooüeitbet würben. Gegen Gnb'c



SSautnbelfcer —
1847 jum fiofrath ber allgemeinen §offammer et=

nannt uitb mit ber oberften Peilung beb Gifetibahn:

öaueb betraut, übernahm er 1848 unter Sillerbborf

bab Slinifterium bebSergroefrnb uitb ber öffentlichen

Saultu, bab tr jebod) mit Eintritt beb TOinifirriuntb

Eoblhof itieberlegte. Eafür übernahm er bie fieis

tuiig einer Abcbeilung im ginamminifleriunt.
©äljretib beb ffiienrr 3®Hfongreffeb 1851 oerthei;

bigte er mit Umficht unb ÜJläftigung bie Wegteruugb:
politif gegen bie Angrifje ber öfterreid>ifcl>en 3»=
huflriellen. 3m ®lai 1851 übernahm er bab

HJlinifterium für Raubet , (Seroerbe unb öffentliche

Sauten unb Eecembtr auch bab ginanjminifterium.

3u berftlben 3fit rourbe tr jum Sräfibentm ber

ofierreicb. Afabemie ber SBiifettfchaften ernannt,

beren Sicepräfibrnt er febon mehrere 3ahre b'oburcb

grroefen; feine afabemifthen Abhanblungen finb

äuherft jahlreith- ©ein ®ehalt alb Sicepräfibent

beftimmte er jur Aufmunterung meteorologifdjer

gorfchungen tu Cefierreith (Sr roarb 1851 in ben

greiherniftanb erheben. 3m 3<,nliar 1855 nahm er

feine (Sntlaffung, roarb aber 1861 fDlitglieb beb

ßerrenhaufeb im Weichbrath. Sr fiarb 30. 3“ 1 '

1865. Sgl. © (h rblter, Anbreab greiherr o. 8.

(Bien 1866).

2) (9 a II u b 3 af 0 b, bebeutenber ©taatbmann
ber Schroeij, geb. 18. Oft. 1797 ju Altjiättett, br

fuehte bab ©pmnafium ju St. (Sailen unb 1814—16
bie Sledjtöfdjule tu grriburg in ber Scproeij unb
ftubirte bann fett 1816 in SBiett Staatbtoifftn=

((haften. Alb SJlitglieb einer ©efellfchajt junger

Schroeijer, welche ben Serbacpt ber Solijei enoedte,

roarb er 1819 cerhaftet, hib jum Auguft 1820 ge=

fangen gehalten unb bann mit fedjb anbeten ©cproeU
jerti über bie ®renje gebratht. Xiefe Vorgänge hat er

in fifcpoffe’b »Ueberiieferuitgen« (Eectmber 1820)

fchlicbt unb roahr enäplt Slachbtm er einige 3fü
alb Eorftther beb öffentlichen Ardjiob beb fiautonb

®t. Sailen fungirt hatte, roarb tr 1825 föluglieb

beb ©regelt Jiatbb unb 1826 erfier Staatbfcpreiber.

gttr Ceffentlidjfeit unb (ßrehfreibeit fämpjenb, bt:

roirfte er 1830 bie Selannttnachung ber Serpanb:
hingen beb fanft = gaUifcptn ©regen Uiatljs . 1831

bradfle er alb Slitglieb beb Serfaffutigbratbb bie

neue Serfaffung mit ju Slanbe unb machte fleh alb

erfleb fDiitglieb beb Äleinen SRatpb (ehr eerb ient

um bie Abininifiralion. Alb erfier ©efanbter feineb

Santonb auf ber lagfapttng, roirfte er für bie Sie:

form ber fcbroeijerifchen Sunbeöoerfaffung burdi

bab Organ cineb eibgenöffifchen Serfaffungbratpb
unb für Eotallrennung beb Äantonb Safel. Gr
fepte 1833 bab Aufgebot oon 20,000 SOlamt gegen

bie Sanier Äonferenj unb ben (Sinmarfd) in ben
Kanton Schronj burdi

,
proteflirte 1834 gegen bie

bab Afplrecht bet Schroeij bebrohenben gorberun:
gen btr fremben ©efanbten unb roiberfehte fid» 1836
hebarrlid) bem fionflufunt in ber glüchtlingöfacpe.

Alb fUiitarbeiter an bem fanft: gallifchen Slatt

>Eer (Srjäftler« förberle er bie Seroegung Se:
ionberb energifch befämpfte er bie ultramontane
Sartei, pertpeibigte mit Grjolg bab freifinnige

Spjtrm btr öffentlichen Grjithung, fehle 1835 bie

Aufhebung beb Eoppelbibthumb burch unb roar

eifrigfl thätig auf ber oom Eapfl oerbammtcti

©abeiter Äonferenj. 3n ber aargauifchen Silofter-

augelegenheit aber brach er Potljiänbig mit (einer

Sartei, ba er fid) mit ber fDlehrpeil beb St. ®alli:

(eben ©rofiratbb für Eerfteflung ber aufgehobenen

filöfter unter einigen föfobifitationen aubfpraep unb
TOctKtc flono •Cndon, s. Hilft. . n. 9fb.
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biefe Anftdit auch auf ber tageborbnung oertrat

Eunft roieberholte Angriffe miftgejlimmt, gab er im
Wooember 1841 feine (Sntlaffung aub bem fileinen

Watlp, roelche ber ®rojje Siath mit ®anf für oiel-

jährige Eienfte annahm, blieb jeboeb Zagfapungb:
gelangter. Som *6rjäh(er« jurücfgelreteu

, über=

nahm er im §erbfl 1842 bie üiebaflion ber »'Jfeuen

fchroeifer 3fitung« trat bann 1843 roieber alb erfleb

OTitglieb in ben Äleinen SRath, fprad) fnh 1847 in

einer Schrift *®ie 3efuitenfrage unb bie 3n(lruftiou

oon St. ©allen« für bie3tfuiteit aub unb belänu rie

bie auf Attroenbung oon Baffeugeroalt gegen ben
Sonberbunb lautenben Anträge beb fileinen Diathb.

Illach ber SRrfomt btr fchroei). «unbeboerfaffung oon
1848 rourbe er in ber brüten eibgenöffifchen iegib-

latioe oon 1857—60 in ben Stänberath geroählt. ®
fiarb im 3>Hi 1870. (Sr fchritb : »® ie Schroeij in
ihren Kämpfen unb Umgcflaltimgen oon 1830—50*
(3ür. 1853—66, 4 ®be.j, ein oerbienftlicheb Söcrf.

Saumholber, Stabt tm ffiegicrungbbejirr Xrier,

Äreib 6t. Benbel, mit 1708 meifl fathol. @in:
roohnern, welche Sanbroirtfchaft, aud) noch etroab

Sergbau auf ßcfenetj betreiben. Xet Setrieb oon
Sraunftein: unb Ouedfilbergruben hat längfi auf>

gehört. Unfern bie alte Surg Sichtenberg.
Saumhübner (Odontopborinae Gray.), Unter:

familie ber Balbljühuer (T«tr»onin»o Gray.),

ameritanifche, Heine ober mitteigrohe, jitrlich ge=

baute Sögel mit Turjem, bidem, feitlich jufamtnen:
gebrüdtein Schnabel, jeberfeilb jroei 3ähnen an ber

Schneibe beb Unterfchnabetb, unhefieberter Jlafen.-

gnebe, einer Sdjuppe über bem Dlafeitlod)
, gefdiiu

heilen hoben häufen unb langp-higen unbefpomten
gühen. Sie leben im gelb, ©cbülcb ober im Jäcd)'

roalb, laufen rafch unb geioaubt, fliegen leidit, laffen

(ich gut jähmen unb finb bei aller Unfcpäbtichrrit

(ehr fruchtbar. Eie ©apuere (Odontophörn» don-

t»tus Gray.) ifi 38 (imtim. lang, träjtig gebaut,

mit prrbältnibmäftig langem $aib, (urjem, etroab

abgeninbeteni Schroanj unb furjen, jtarl geraitbeten

glugeln, in bmm bie fünfte unb fechble Schwinge bie

liingften ftub. Eab ©efieber ifl braun unb auf ber

Unterfeite fdjitfergrau, oiclfach roftgelb, toeig unb
fchroarj gejeiebnet' unb auf bem irinterfopj fchopf:

artig oerlängert; bab Auge ifl braun, ein jiemlicb

breiter nadier Augeuring buntelfleifchrotb, ber

hatig übergebogene Schnabel fchroarj, brr gug grau:

lieh fleifchrotl). Eie (iapuere erfept in Srafilien

uitfer £afelhul)tt unb ifl in manchm Urroälbern ber

Ofilüfle Siibamerifa'b jepr häufig; ihr gleifcb ift

roobüchmedcnb Eie Saumroach lei (oirginif cl>e

Bachtel, ©olinhuhn, Ortyx virjjinixnu« Gaulii. I

ifl 23,5 Genltm. lang, (urj unb träftig gebaut, tnic

oerhälluibmähig langem £>alb, fitrjem, abgenmbe:
lern Sdiroatij unb gewölbtem, rnafug langem glügel,

in welchem bie oierte Schwinge bie längfte ifl. Eab
®efieber ifl auf ber Oberfeite rötblidj:|'rauii , untm
roeiglich:gelb, rothbraun unb fchroarj gewellt, rin

auf ber Stirn beginnenbeb roetfteö Sanb läuft

nach bem ^unterhalb, bie Stint ift fchroarj, ebetifo

eint oor beni Auge entfpringenbe Siube, welche bie

weihe fieple einichlieht; ber Schnabel ifl bunTeU
braun, bie gühe finb graublau. Eie Saumroachtel

beroohnt üiorbamerifa öftlicb oom gelfengebirge, oon

(Sanaba hib jum ®olf oon fDlejifo, lebt etwa wie

unfer SRebbupn, baut im SDlai ein orbentlieheb 'lieft

in einer ausgefeharrten Scrticfung unb legt 12—20
unb mehr reitt roeihe Gier; ihre Wahrung beflebt

aub fierbthierm unb allerlei rflfl anjenftef j tu, nanieni«

48
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lid< auch aui Betreibe, fit läßt fi* 311t jübmeii mtb
empfleblt (ich burd) iE)if große grueptbarfeit jur

Giubüfgcruttg bri un« ®ie 3agb ifi fcpwierig, bai

©ilbbret norjüglich. j'iitrbtr gehört auch cif falifor-

nifebe Schopfwachtel (f b.).

Saumfantig, [. Jjiolj.

Banmfitt pBauntmörtel, Baumfalbt),
Büttel, Durch bas bei größeren ©utiben an Bäumen
bem Ginbringen ber geudjtigfeü «nb bem äuifließen

bei Safti Borgebeugt roirb. i'ian bebient iich

hierin bei Steintohlentbeeri ,
ben mau itad> 8e=

bür|ttii mrbrcrem.ll aufftrricbt. Such oermifcht

man benfelben unb noch beffer äfppaltpeer mit fo

Biel Xorfafcpe, Xorjpaub, Äoplenpuloer, .‘fiegelmct)!

ober §oljafche, baß man Da« ®emifcb, wenn man
ei erwärmt, nod) mit einem Seifen ©ittfel ftreic^rn

fcmn. Wad) ©iegmtann bereitet man ben Kitt am
heften aus Xbeer unb Kojlenpuloer, trägt ihn alb

salbe auf unbbewirftbiestclle nachher mit trodener

Grbe, bamit ber Kitt in ber ffiärme nicht riebe uub

nicht fo pari in bie äugen falle. Ser franjöfifcht

8., ber ali St. giaferifalbe (epr häufig juni

©fropfen Bcrwenbet »irb unb beim Berebeln unter

oer Grbe ober 100 bie ffiilblinge Biel Saft haben,

bem Baumwachb (ogar Borjinicpen iP, befielt aui

2 Xbeilen Xponerbe unb i Xbeil frifdjem Äupmiß,
bie beibe gut gemifcht fenb. Serfelbe troefnet aber

leicht an ber 8uft aui, fcpließt bann nicht mehr lujt*

bicht unb roirb leicht Born Stegen Toigemeicbt, roei=

halb man ihn mit Seimoanb umgibt, ober ben troden

geworbenen SDlörtel mit Xbeer brflreicbt. (Sine fehr

gute ffiüfcpung erhält mau auch aui einer §anbooll

gutem Xöpfertpon mit feiner §oljaicbe, gerjupften

Kälberhaaren unb 1

, ©fb. warmem Serpentin, gut

untereinanber getnetet ju einer gleichartigen SRaffe.

(Sin atteä uttb noch fehr häufig äntoenbung fluben*

bei Büttel iP eine äJUfdmng von 2epm unb ftubmifl

tu gleichen Xbeilen. 3BiQ man ben fo bereiteten

©, längere 3eit meid) erhalten, fo mifcht man ein

günftel feine äfche bei; will man ihn aber jäher

machen, fo fegt man ihm Silberpaare ober audi

etwaibidenXerpentiniu. Sergtrfoth’fdieB. befielt

aui 1 ÜJtag frtfehem Stmbimip, /« 'Kap Kalffebutt,

>/• ÜRaß §olja[cbe, V« 9Jtaß Saub. ällei biei wirb

gut gemengt unb mit ©öfter uerbfimit
,
biä ei pep

{albenartig preidjen läßt. Sie befchäbigte Stelle

wirb 3 ÜJtillim. bief bamit beftrichnt unb bie frifche

Salbe mit gefiebter ^otyafdje überpreut, bii pe eine

trodene unb glatte Oberfläche hat

Baumfraße, bie au ben Stämmen unb äepen
ber ©alb 5 uub Obftbäume fiep anfeßenben Siechten*

arten, welche oft biefe Xljeile ganj überjiepen unb
ben Säumen fcbäblich werben fönnen. ffienn pe fleh

nur an ben Stämmen erwachfener Bäume teigen,

jo tpun fle feinen merflicben Schaben, wenn pe bet*

gegen auf bie äefle unb bie bünneren belaubten

Htoeigc fommeit, fo oerurfachen pe äbfterben uub
Sürvc bei befallenen Xbeile. Ser Baunt famt
baruitter erheblich leiben ober felbfl eingehen, wenn
bai Uebel pch weiter auibreitet. Siefe gleißten pnb
jwar feine eigentlichen Sdmiaroßer, pe pnb nicht

auf bie Sflaprungifäfte bei ®aumä angewiefen,

benn pe wadifen auch auf tobter Unterlage unb be-

lieben ihre Währung rorjugiweife aui ber Stift.

Sie Urfache ihrer fchäblidjen ©irfuttg, bie nod)

nicht pinreicheub aufgellärt ifl, mup aber hoch 001t

einem Singriff ihrer Begetation in bai geben bei

Baum« ober ben folgen berfelben herrühren. Sie
Zunahme, bap pch bie Jiechten nur an jehon abge*

ftorbenen ober fränfeluben Zweigen anfeßeit, iß nicht

begrünbet. Borjüglidj wirb bie ®. oon oerfebiebenen

ärten ber glecptengattung Parmelia, jumal non
P. parietinu AY., P. physodes L. unb P. eapraatm Ja.

gebilbet, betten pch, namentlich an ben ©flaumen*
bäumen, noch Evernia prunaatrf Ach. jugefellt. SUtan
lann bem Hebel Bon oomherein [eicht oorbeugen,
wenn mau bie äefle unb Rweige, an benen pch ©
leigt, entfernt ober fergfältig reinigt.

_ Baumläufer (Certlmdao Omi.), Jamilie b«
Sperlingioögel, mit fdjlanfem, wenig gebogenem
Schnabel

,
ber fo laug ober länger aii ber Kopf ip,

fpißer $ornjunge, langer, fcharf befrailter hinter:
jehe unb mittellangem Schwauj. Sie flettern wie
bie Spechte, niemals aber fopfabwärti wie bie

Spechtmeifen unb leben einfam unb paarweije in

©älberu unb ®ärten, wo pe mit bem Schnabel an
ben Bäumen meipeltt. Sie ©attung ©. (Cerüiia L.),

mit fchwächlicheti flüpeu, beten lange 3ehen mit
gropett, frummen, fcharfen lJ!5geln bewaflnet pnb,
jtumpfen fchwachtebrigen fflügelu, unter beren

Schwingen bie oierte bie läitgfle ip, unb peif=

fchajtignt Steuerfebera, wirb befcitberi burch ben bei

uni einheimifd'en gemeinen S. (Saumrutfcper,
Baumgrille, Sinbenlleber, Ärüper, C. fa-

miliaris L.) repräfentirt. Serfelbe ip gegen 13 lientim.

lang, wooon auf ben Scpmanj bie Hälfte lommt,
oben grau mit weipen Xupfen, unten loeip, am
Bürjel uub Scpwanj braunrotp unb auf ben bvau=
neu Schwungfebern mit gelblidnoeipem Cuerbanb
ggeiepnet. 61 pnbet pch in gam Guropa unb im
nörbliehen äpen, einjein in Wabelböljern unb
®ärleu lebenb unb jortwähretib an ben Stammen
ber ©äume perumfletternb, um pep Snfeften uub
3niefteneier ju fuepen, weipatb er in Obpgarten
gern gefepen wirb. Ihr wanbert nicht, jiept aber im
Sinter au« ben Kälbern in bie Wäbe ber ©opnuu:
pen unb in bie ©ärten Gr niflet, wie bie Spechte,

in hoplen Bäumen unb legt »weimal im 3apr
8—9 weipe, braun getüpfelte Gier, gür bie ©es
fangenfepaft eignet er pch nicht.

Baumöl, f. OlioenJl.
Baumpfohle, jum Schuß junger Bäume gegen

bie@ewatt bes©inbei bienenbe ©fahle Bonh'änhem,
Xannenr ober gicptenpol^ welche Bor bem @ebraud>
gehörig auitrodnen mtt||en. Um bie ©. lange er*

halten ju fönnen, werben pe, wenn fchon bie 9linbe

in oieler Begehung fchüpt, entweber ganj ober buch

iotneit pe in bie Grbe fommeu, entrinbet, bamit bae
Ungejiefer unter ben Stinbenfctjuppen feinen Scpup
pnbe, ober getpeert, am untern Gnbe Berfoplt, ober

gebeijt. ®ian legt bie entrinbeten ©jäble einige

Xage lang in eine 20jacp oerbünnte ftupferBitrioU

löfung unb beftreiept pe bann, wenn pe getrotfnet

pnb, mit Äalfmild). äm Sihein werben 8. oerfäuflich

gepalten, welcpe mit Quedfilberpräparaten impräg*
nirt pnb unb eine große Sauerpaftigfeit haben
Weuerbingi Berwenbet man Söfungen Bon Karbol*

fäure ober ©etroleumanflrich an.

Baumpflanjungrn. Sai Befeßen ber ©ege,
Gifenbatmbämme, Straßen, Xriften, Knger unb
Bergabpange mit Obfl* unb anberen Bäumen, bietet,

befonberi in ©egenbett, in benen ei an ©alb man*
gelt, nicht nur bur* ipre Grträge, fonbern auch

Durch Berbeperung beb Jflima’i unb buch Bogel*

fdiuß manepe Bovtbeile bar. Saturn haben bie

Staaten B. an ben Straßen angeorbnet, unb ©rioate
uub ©emeiuoen wetteifern in her ©epflaniung ber*

jenigeu ©läße, bie ihrer Bobenbefchaftenheit ober
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ihrer Sagt nach weher alb gelber noch alb Siefen
voHPänbtg aiibgenupl werben föimtn unb um eine

armt Selbe gewähren würben, wenn man unter-'

laifen wollte, fit mit 8 ju vetfeben. Blau mit

6

inbeffen Bebacbt batauf lief)men, nie Warnungen
Jo einjnridpen, bap bie angrenjenben geibftüde oa;

burtf) feinen Schaben (eiben. 3 11 biefem 3wed mup
man uidu nur bocpäplge, erft fpät im $erbP reifeube

Obpforteu wählen, foitbern biefefben au* Jo fegen,

bap fte im Sommer feine fiöreitbe Befcbattung ,
im

Sinter aber £*up gewähren. 3JJan gjtaiiit an bie

Sübfeite ber Straffen, Stiege je. nichtig wadjfenbe

Bäume mit lirtiten Jfronen, wie j 8. 3>»etftben;

bäume, wäbreub man bie JJorbfeite mit mehr <>olj

bilbenben Bäumen bevffaujt. Bon Hepfein finb für

biefen 3wed befonberö ber gemeine 'Jiatapfei ,
ber

rotbe Stettiner, ber Sinterapfei, von' ©inten bie

i'trfd&icbenen Hrtcn ber §erbfi= unb ffiinterforten,

von Bfiaumen bie gemeine 3'°etiche geeignet

Jtirfcbeubäume bringen ihre rttudg ju frübjeitlg unb

finb barum oft für bie Jfultur ber Untcrgtraädjfe

flSrenb, aber and [epr einträglich, fJlupbäutne, toie

man fte namtntlid) in ber <Pfa[j maffenpaft an gelb;

wegen ftnbet, finb ber Vegetation nachteilig unb
baber ba, wo bie Dbpnupung nicht ^auptfaepe fein

[oll, burtfi anbtre Obpforten ju erfepeu. ®ie Jfronen

ber Bäume an Biegen inüffcn fo gezogen werben,

bap pe bie Srntefnbren nicht beeintrüdfligen, b. p.

bap bie Sfefie bie Sabungtn nicht abfireifen. 8. auf

Iriften unb SeioetlSpen müfftn jährlich gelichtet

»erben, batnit Suft unb Sicht einen guten ©rab;
wuepb ju begünjiigen vermögen. So bie bem Boben
unb Jffima entfyretpenben Sorten gewählt werben,

erlangt man guten unb lobneitben Grlragjoon foltben

Bffanjungen, freilich nicht ohne gute pflege. 3n
Sflrtemberg ficllt man befonbere Särter bajit an.

BaumfAUf, in ber Tlatur bie 9irt, wie fich bas

Saubwcrf bem Singe jeigt; in ber Jfunfl bie ®ar;
peiiungbwtife beb Sauowerfb von Setten beb 3fi<f)=

nerb unb Blalerb. Born technischen Stanbpunft
aub lafftn fich 3 ßauttformeu beb Baumichlagb

unterftbeiben: bie länglid)e, bie eefige unb bie

runbe; Jfafianit, Siebe, ffSappel fmb bie 3 SRtprä;

fentanten bitfer ©attungen, jwifepen btuen eine um
enbiitbe 3teib' von Unterarten unb Uebergangbarten

liegt 9?acb einet höbe™ äfitjttifchen unb futt|i=

mäpigett SRiidfubt unterfcheibet man einen r e a I i fl i;

(eben unb einen ibeallfiifcheu Stil beb Baum;
jtblagl. ®er etflere bemüht fich, ben B. getreu na<f)

feinem befottbera Gbarafter mieberjugeben, wäfjrenb

ber festere ihn ju einer allgemeintn ibeafen 6t;

ftbeinung umformt, ohne bag man bie befiimmte

Baumart bejeiebnen fönnte. ®ajmifdjen liegen na;

türficb maitmgfatbe Uebcrgaugbpufett. Eie polIänbU

(Oben Sanbftbaflbmaltr SRutboael, $obbema, Sven
hingen, ©aterloo tc. geboren ber erpern SRitbtung

an; bie granjofen Glaube fiorrain, ®. fßoufpn, bie

3laUtntr her jweiten. Sb bängt hieb mit bem Bor;
wiegen beb großartig aufgefapten J£>ifiorienbilbeb

bei ben 3taiienern uttb ber liebevollen Baturitatps

bilbung bei ben $oüänbertt jufammett. 3n neuerer

3eit fanb iRottutannb ibealer Stil wenig 9Ja<b-

abntung: bePo mehr aber bie reaiipifcbe Huffaffung,
bie na* oem Borgang ber granjofen in bab Grtrem
einer pbotograppiemäpigen Bebanblung aubgeartet

iP. ® ie rolj [fijjirenbe Manier
,

bie in ber neuepen
Jfuup bib tur Blipathlung ber ©e ;epe beb Baum;
fcpfagb geführt pal, ip natürlich nicht mit ber

ibcaliPiftpen Jhtffaffung ju verwetbfefn.
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BaumftMübfrr, f. ». m. 3attnrönig.

Baumjdjriiitr, Jtäfer, f. V. w. ^ir|ibf(bröttr.

Saumldjule, f. Obpbaumju^t unb fPflanjc
famp.

Baumfcbcn (Baumfab), bie ?lrt unb Seife,

Ob ft ; unb anbeicBäumc alt tbren bleibeuben Staub;
ort ju verpflaujttt. 9fnf ein ritbtigeb Bevfabren
habet fomint viel an, unb eb wirb oft bab Scheiben
beb Baumb babunb bebingt. Stf>on bab Slusbfben
eiiieb ju rerfepeiibni Baumb mup mit ber gehörigen

Borpht gefebeben, bamit bie ffiurjtln fo wenig wie
möglitb verlebt werben (vgf, Bai lenpff an jung).
3m ftbweren Bobeit muffen bie Bäumdien mit pars
reu Bfablwurjeln oft unttrwübft werben, bamit man
bur* fRütteln am Stamm bie Srbe von ben Surs
jeln lobbringen rann ®ie Bfablivurjel fefbp wirb
tn enlfpretbcnbcr Sieje abgebaueu, ba fie gauj aub;

jugraben unmbglitb ip. ®ie aubgebobeneii Bäume
verfebe man entweber fogleicb, ehe bie feinen Saug;
wurjeln »ertrochten unb' abfterben, ober ftblage fte

in f(bitfer Siitbtuug in fotfereb GJrabefanb ein fo

baff ihre Surjefn voüPänbig mit Stbe bebetfl fmb,

unb feuchte pe bei trotfener Sitterung an. Sill
man bie Bäumchen im grfibjabr verppanjen, fo ip

eb oon Bortbeil, bie ©ruhen ftbon im herbp vor;

her ju matben. ®er SRaum, beit man beitielben gibt,

richtet fich Ipeifb nach bem Umfang ber Surjefn,
tbeilb nach ber 2frt beb Bobenb, in welchen mau ver=

Vrtanjt, bei ObPbäumtn nach ber 3frt beb ObPtl.
gflr Remobft foüten bie ©ruhen nicht Heinere ®U
menponen, alb oon 1 V« ‘Dieter haben, für SteinobP
genügt 1 Bieter in liefe unb Ouabrat. ®ie feeren

(drüben füllt man am bePen mit bartpängefigem
Stroh unb barüber ergoffmen Satriueuiubalt; nach
einigen Soeben wirb nochmals nacfjgefüttt unb bann
mit feiner Gibt auf ber jerfepten SOlape ein Heiner

£iüge! geformt, in wetdbem ber Baum gepPaitjt

|

wirb, fftötbig ip bab Hubwerfen von ©ruhen befon=

herb ba, wo ber Boben auf geifert rupf, weniger in

ftpr fruchtbarem unb tiefenBoben. ®ie obere fnichts

bare ®ammcrbe (Dluttererbe) ftbaffe man beim
aubgtaben ber döder auf bie eine Seite, ben uns
fruchtbaren Untergrunb aber auf bie attbere Seite

ber ©ruhe, fülle fobann bab 8ocb mit locferer, nicht

ganj unfvutbtbarer Stbe bib auf 30 Gcntim. aub
unb bringe oben barauf eine Schicht guter fruebt;

barer Gibt von 15 Gentim. höbe. Stuf biefe gute

Srbe pelle man ben Baum leicht in ber 'lilitte beb

Siede? auf, breite feine Surjein forgfäitig aub unb
febütte bann von ber snr Seite gelegten ®amms ober

von fonPiger guter ©artcuerbe fo viel auf, baff alle

Höhlungen jwtftben beit Surjein gehörig aubgefüilt

Werben, ju weitbem Behuf man ben Baum fattfi

rüttelt unb bie Grbe fanft feptritt. {sauptregei beim
B. ip, in naffem ©runb bie Bäume inöglitbP hoch,

in Hefigem uttb Peinigern ©runb pe aber tiefer in

lodere Gibt ju ieben. Uebrigenb tann man bab B.
vom $erbP an ben gaiijen Sinter binburtp, wenn
grob unb Sipnee eb nicht hinbern, bib ittb grübiabr
fortfefien. Hm fitberptn geraibeit bie Bäume, wenn
man pe gleich beim Sepen tiitpbfämmt, b. i. bie

juvor gehörig juretbt gelegten Surjein mit feiner

trodener Grbe überfcbüitei, begießt, wieber befebüttet

unb begiept unb bamit fcrtfäfut , bib bab Vod) voll

iP, worauf man nochmal? Pari begiepl. 3U »eicber

3eit man auch bab Berfepen vornehmen möge, int;

liier mup man eine Sitterung wäbien, bei weither

her Boben troden genug ip. ©rept, erwattfeue

Bäume, bie freilich nicht ju alt fein bürfen unb noch

48*
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©ud'sfraft in ft* habt« mOffen, lattn man oft mit

aiücflitfitm erfolg in fepv faltem ffiinterwetter mtt

btm Sogen gioitbailtn oerfepett. »inb bte ju fepen«

bm Saume burch torittn Xraniport ober lange*

biegen ju fehr aulgetrotfnet, fo muff man |te oor

bem Gilifeptn einige Sage mit ben ©urjeln tn frt»

febe* ffiafjer fielien ober ganj brä über bte Rrotte

in jtifebe erbe einlegen unb begiefjeu. 3« fettem

Soben gesogene, bei Segenwetter abgehobene unb

oorber nicht abgetroinete Säume erfrteten letdit.

Rviicb gelebten Säumen ift Segie&en ttitbSefpiettgeu

!ebr lieilfam. Sotbioettötg ift noch nach bent Ser;

fepen ba* Slnbinben be* Saunt* an einem ftarteu

'Biabl ;
wobei man aber fo ('erfahren tunfs, baf) beim

allmählichen »eben ber Gebe unb beä Saum« ber

Serbanb ttaebgeben fann. Grfi wenn weitere* »eben

nicht mehr ju befürchten iji, wirb gau; fefi gebunbm;

ber 'Wahl felbft mujj xwn ülnfang an gut tn ber

Gebe befeftigt fein.
. , .

..

»aumflatf, 1) »itton, abgrsetebuetfr Philo

log, geb. 14. «pril 4800 juStajheim m «oben, be«

(achte ba* Snceum ju Safiabt, llubirte 1820— -4

n ßeibelberg, warb 1826 Projekt am ®t)mna|ium

,U greiburg unb 1836 «bentlMi.tr Srofeffor ber

tlafpfcbett 'Philologie an ber Untoerfttät bafelbfi,

forete (liehen 3ell) altemirenber®ireftor be* Pbtlo«

logifeben Seminar* bafelbfi. 3n 3ell* »bgabe

riafftfcbtr Sdjriftflellei lieferte S. |ertrectnfionen

be* 4 Gäfar unb Gurtiu* Stt|u* (Stuttg. 1828—
1829 6®bc.). Bon feinen übrigen©Triften nenuw

mir- »Proleeotnenft in orntioneni Dcmosthonis nd-

versus Pbormlonem« ($eibflb. 1826): »De curatori-

bus emporii et nautodicis »pud AthemenseB» (tfreiB.

1828)* »Anlmadverslonea de re tutelari Athenleu-

sium«’(baf. 1829); .Index prosodi»eus l»rtmU!

linguae antibarbarns« (baf. 1830); *®'e jXOrtuett

be* lat. perfecti unb Suptm« (baf. 1830); »'

J. Cacsari» Commentarii do bello gallieo et eiru>«

(baf 1832); »Lectiones Tullianac« (baf. 18,«);

»Indios attici, ober Anleitung jur riditigru Mr|=

fung unb ?luofova*e ber grie*. Penuttima« (baf.

1833); »Orationes latinae Tirorum reontiorts
1 (V>. I ) . »V/IUMUM1"

Mtatis. (baf. 1835); »Suliu« Oäfar* ffierfe tn*

Beittftbe uberfe|>t* (3. «uft-, «tuttg.
frh'

Slüten ber grieebifebett Buhtfuufl, tn beutuhet liatb-

bilbuttg« ,
mit Grläuterungen unb gefdncbtltdiem

Ueberblicf (Rarl*r. 1840-41, 6 Sbe.). ®auntf»arl*

neiteftel unb bebeutenbfle* ©erf auf bent I)tflovtfd>--

bbilologifd)eu Gebiet ift: »Urbeutfibe Staat*alter=

tbümer, in lech* Sücbertt, jur fdjüpeiiben Grlätt«

teruttg bet ©erntania be* Sacitu*« (Setpj. 18td).

Sttfiertem lieferte er Seiträge junt »$efperu*«, jur

»allgemeinen Schulleitung« ,
su ben »$etbelbnrger

<

4abrbücbem*, jur »3eitfd>riftfut»lteribum*wiffen«

fd>aft«, ju Sattln
-

* »9iealcncnnopäbte bei alter«

tbum*wifiettfcbafl«, }U ben »Jabrbttcbern fitt Sbi«

lologie«, jum »^brinifcSen Mufeutn«, fowie tum

»Sb'ioirgus*, *®ei* “• “

übbten ülier bie flaiftftbe Sbilologte, beren Sflege er

nur bann für e*t unb ebel hält- wenn bureb fte bte

erhabenen unb freien ©ebattlett be* aitertbum* tn

ba* Slut berSeujeit übergeieitcl werben, entwttfelle

er in beit Schriften »3ur Seuaeflalturm be* habt«

(dien Sdmlwefett*. (Seipj 1864), *5 «•,®olt in*

bie gelehrte -diule, eber bie ©nmitafialphbagemr

auf porttioer unb rationelleiObrunblage- (baf. 1864),

unb »Ouititu* $oratin* gelbbaufth 511 Sarl*ruhe-

rareiburg 1864). Unter bemSjeubonnm® ermann
»om Sttldje fthrieb er ued:: »g. St. 001t Sloftr

1846); »®ie freie religibfe «ufflärung«

(®arntji. 1846 ,
2 Sbe.) unb »'Populäre* Staat*»

lerifon« (Stuttg. 1847— 51). .

golgenbe brei Söhne non S. fiub in bte itteran*

(die Oeffentlidjfeit getreten : ») Scittholb S ttbwta

S., geb. ju greiburg im auguft 1831, wjbmete ftch

auf bfr Unit>erfitüt feiner ^atevflabt ben

Stubien unb ber 3uri*yrubetti ,
trat 1852 m btt

iurifiifdte prari* ein unb beHeibet jejat bte Stelle eine*

fiiei*geiid)t*rath* 5» Äouflanj. Gr tfl etn feiner

Renner brä Syanifdtett unb weit gerannter pouti«

(ther Sdjnftflellrntnbwar 1869 heroorragenbe* 5Kit»

glich ber babiidten Stänbeutrfaiinnlung, au* weither

er nad) bet ©rünbung be* neuen Seutfcheu Settp*

au*trat. ®r fthrieb: »Sieut attäflug nad) Snanten«

(9(egen*b. 4868; 2. «ufl. 1869, mit trefflichen Gr«

turfen über fpanifche Literatur unb Run«); »Ger« .

oaittr*' ÜJluftrtnonellen« (beulfthe Ueberfehung mit

Giuleituugen unb Grläuterungen, Segen*h. 1868,

2 Sbe.); »®on granci*eo be Ouenebo, ein fpanifthe*

Pehnüfbüb au* bem 17. 3“ho^* (3ltitiur0
.@et>.Ulfen eine* Srotefianten« (9tegeu*b. 1868,

13. aufl. 1869; auch in* granjöftfthe, 2. »ufl. 1869,

Snanifthe, $oUäubi]chr unb Sorifcbeuberfeyt); »Bte

Barne Roholb, Sufifpiel non Galberon, au* bem

Snanifchen in brutftbe 3amheu übertragen« i®ien

1869); »Meine Siege« ( Selbflbiographte, 2.. »ufl.,

greibitig 1870, auch tu* graitjöfifche, Spamfthe ltnb

$oUättbifdte fiberfept); »Bie fatholifcbe Solt*«

Partei itt Sabeu« (greiburg 1870); *®er erfte

beutfehe Seid»«#« unb bie 3ntereffen ber fatholifchen

Rirdie« (baf. 18t0); »grgjeuergtfpräche« C»;
*“"»

baf. 1872; in* 3taUrm[d>e uberfept: »Ls Poltüc*

ln Purieatorlo. Oialonbl dl alcuiti morti, eho sono
1

uncor vivi« ,
Sologna 1873); »Baniet O’GonueB.

(baf. 1873) unb »Golumbu*« (baf. 1873). —
l.) fi ermann Michael, geh. im September 1836,

flubirte itt öeibelherg unb Seipäig proteflanttfdje

Xheologie, ging 1860 nad) Sorbaittenfa, wo er

Irofeffor am tutherifchen Gontorbra«GoIlecte »u

Jt. Poui* würbe, lebt jept in Gincinnati. Gr ift

Set'faffer einer »©rfthi^te ber djriftlilhen Äirwe«

(®t Sottt* 1867, Sb. 1), mehrerer tieineren theolog.

uttO Tircplidjett Schriften unO einer Sdjrijt über

ben ©ang feiner Silbung unb feine anterifanudien

Gtlebniffe (greibitig i870). — e) Glirtlttctu

Gottarb, geh. im »uguft 1839, Kpt proteft. Pfarrer

im ©roftberjogtbtim Saben, mad)te feine theologt«

ftben Stubien ju Xübingen unb veibelberg; Ser«

faffer ber mit attfeitigem Seijalt aufgenomme«

nen »Gbrifltithrn »polo^etif auf anlhropologtfther

©tnnblage« (granff. 1872).

2) Gbuarb, Rameralift unb Sott*wirtf<haft*^

lehret, Stüber be* nötigen, geb. 28. Mär; 180t

111 Sinsheim, gewann fchott al* Stubeitt in ßeibrt«

oerg bie Brettntebaiae itt ber Philologie unb habilt»

title fid) 1828 bafelbfi al* prioatbocent ber lamera-

lifKfthett ©iffenfthaften. O.er lieferte er iit Mor«

ftabts »Pationnlöfonomle« gebtegette »uffapc über

»erfchiebene puufte feiner ffiijfenfthaft unb fthrieb

hierauf bie (ehr beifällig aufgenommene »®^
päbie ber fameraliftifchrn ©iffenfthaften« (t>e:belb.

1835), ba* erfte »ollflänbige ©eri bie|(T »rt

Seit 1838 aufterorbentlidier Pvofeffor ju ®retf*=

watb, erhielt er 1839 heit »ttftrag, einen neuen

OrganifationSpIan ber »fabemie ju Gtbena ju ent«

wetten, welthem er in ber Schrijt »Ueber |laat*=
rofllfU. ivciajciu ci ui

unb lanbioirtfdiaftlidje «Tabemten«

1839) ©ntüflf Uiftcte 9ladjbfm ©. im ©ommfr
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1839 bte Xfabemte interlmlfllfcb «ermattet patte,

bebiett er liacp ^iabfte Berufung jum ®irertor bie

Xuffitbt über biefelbe al* roiffehjcpaftlicpe 2ebran=

(lall, [owie btt (Jrojeffur ber Bolf«» unb Staat«»

lDirtfdjaft. 3lacp Balgt* Hbgang 1843 unb natp»

btrn SB. jum orbentlicpen IfJrojeffor an btt Uuioerfi»

lät ernannt worben , übernahm tr bte Sireftcrfleüe

an ber Sttabtmie. 9114 Xbgeorbnete r her preuft. 9la»

tionaloerjammluug warb er 1848Rüprerber3led)ten,

ging aber, feit 1849 Biitglieb ber erilett Bamnier,

jur foit(Ulutioneüen 8infeu über. SBoit ber erften

ifammer in ba« Staatenbau« nach ffirjmt entfenbet,

(Hmmte er für Slnnabme ber UnioiüSperfaffung im
ganjeii. ®ann abermal* Biitglieb btr erften Ham-
mer, befämpfte tr 1850— 52 al* Rührer ber Sinfen

nie jjolitif beb Bliuifterium* Bianteuffel 1854 uoit

ber Unioerfitcit ®reif*malb al« Blitglieo beb (jerreit;

häufe« gewählt, warb er nicht einberufen, trat

erjl unter bem 'TRinifterium.f?o!jemolleru=?liieräwalb

wieber in baäfelbe ein unb fpraeb hier feine liberalen

©runbfäpe in ber ©runbfleuerfrage, in beu Bub»
getuerbanbluugen sc. unumwuitben au«. Sr würbe

1856 jum ©epeimen 9legierimg«ratb unb 1859 jum
Biitglieb bee SanbtSöfotwmiefoüegiumi ernannt.

'Bon feinen Scpriften fiitb bauptficpUcp noch bie

»3taat«mirt(chaftliepen "Berfucpe über Slaat«fre=

bitte.« i£>eibeib. 1833), bie mit ©eruinu« 1835
beraubgegebenen »®eulföhen Jahrbücher«, fomie bie

Ueberfepung twtt Mitarbo’*$auptwerf, bie »®runb»
gefepe ber Boirbmirtfepajt« (Seipj. 1837) tu nett;

neu
;
leptere« 3Berf tommentirteer in ben »8olf*wirt=

fchaftlicheu SrlSuterungen« (baf. 1838) Xu« ben

uou ihnt begrünbeten »Jahrbüchern brr flaat« » unb
(anbwtrtfchaftlichni Xfabemie Slbtita« tft uorjug«»

weife erwäbnenbwertl) bie auch befonber* abgebruote

Xbpanblung »JurSinfommenfteuerfrage« (@rof«m.
1850). Xufterbem uerejfentlichte er ueep: »Jur
©efepiepte ber arbeitenbeu Blaffen« (baf. 1853);
•lieber bie Büttel jur üerbefjerung ber Jus
flSube btr arbeitenbeu Blaffen« (baf. 1860); ferner

•Sinleitung in ba« wiifenfchaftliche Stubium ber

Sanbwirtfchaft« (baf. 1858); »®ie fiiuigt. itaat«»

unb lanbmirtfepa;tliepe Xfabemie Slbetta« (8erl.

1870). 'Hub feinen reichen Sammlungen für ba«

Boirblieb oeröfjentlitpte er mit p. ©albbrühf
(Juccatmaglio) »Barbate, Sammlung auberlefeuer

Bolfölieber ber «erfepiebenen Böller ber Srbt«
(8eipj. 1836).

Saummatp«, Büttel jur Bebedung »an äüunbeit

au ben Baumen, welche man jum jweef btr Ber»
ebtlung ober be« Beftpiieibeu« betitlben gemacht

hat. Jur Bereitung sott B. fchmilit man V« Bilogr.

gelbeis 'Bach«, V« Btlogr. weifte« §arj unb 93 ©ramm
Talg, feiftt bttreh Seinwanb, jügt, wenn bie üliaffe ju

rrftarren beginnt, V* flilogr. Serpentin pinju, rührt

fie gut um uub lägt fie erlalteu. Jur Bcimpuitg

be« Baumwatpfe« erweicht man babfelbe jmiiepen ben

ijjünben ober fepmeljt e« unb ftreicht e« flüffig auf.

'Bei faltem ®elter, wo bie Blaffe leicht ju fpröbe

wirb, uerfept man fie mit etwa« Baumöl unb
Stpmalj unb fchmeljt im ©egentheil

,
wenn fie im

Sommer ju weich ober flüjftg (ich jeigen feilte,

etwa« ’Uecb eher fefie« $arj pinju. ®amit bie Blafje

beim Bneten nicht ju jtart an ben Ringern flehen

bleibe, reibt man biefelben «ortpeill)aft mit einer

Spevfichwartt eilt B. nach 8ufa«: 120 ©ramm
gelbe« Sßacftö, 270 ®r. gereinigte« §arj, 60 @r.
biefen Serpentin, 15 @r. Baumöl unb 15 ®r. Rett

ichmeljt man jufammeu. Rlüffige* B. nadf 8u»
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fa«: ®icfe Büjcpung, bie auch bei gewöhnlicher

Temperatur flüffig bieibt, erhält man, wenn man
bie genannten Stoffe in gutem Spiritu« bei gelinber

®ärm* unb unter (Triftigem Umrühren in tineni

Rlafepcpen löft ,
ober wenn man ‘/i Bilogr. Richten»

barj, welche« langfam gefdjinoljen wirb, mit 90

—

210 ®r. ftarfem SSeingeijl mifcht unb in weit»

halfige Rlajchen gieftt. Tiefe« flüffige B. trägt man
mit einem 'jßinfel auf, welcher jo in einem Bfropf
befejtigt ifi, baft er jugleieh bie Rlajche oerfchlieftt,

bao Xuötrodnen oerhinbert unb felbji immer weich

bleibt. ®a« flüffige B. erhärtet fchon nach einigen

Tagen, iitbtm bei Spiritu« »erbunfltt, unb biibet

ein oorjügliche«, bie üSunbe leicht oerbinbtnbe«

Blittel. Blau menöet baöfelbe namentlich bann au,

wenn man nur wenig Stämme »erebeln will, ober

jum ©ebrauch aufter ber Bereblungöjeit, wenn ftarfe

Jweige abgeföftnitten werben, ober um ba« abgefal»

lene 4>arj an verebelten Stämmen fehlten ju erfepen.

8tforb« Blajlir 8'fiomnte i|i ein ebenfalls

böchft jwediitäftige« flüffige« B., welche« fowopl bei

ber Berebelung, al« auch jur Befireiehung unb £>ei=

lung jeglicher Baumwunben fehr ju empfehlen ifi.

Blan faujt e« in »erfchloffeneu Blechbüchfen ju '/*,

1 uub 2 Sranfen. Seine Jufammenfepung wirb

geheim gehalten. Jn neuerer Jeit beginnt ba« Bol»
iobium im ©ärtnereibetrieb eine 3loüe ju fpielen.

®iefe firupartige, fatblofe Rlüffigfeit, bie Söfung
rwii Schifftbaumwotle in Kether, wirb mit einem

Binfel aujgetragen, troefnet an ber 2uft fehnell ein

unb muft "beöhalb in gut otrfchloffenen ©efafteit

aufbewahrt werben, inbem man in bem Bftopf ber»

ielbtn beu Biufel fo befefiigt
(
baft er, wenn oa« @e»

fäft perfehloffen ijt, in bie Rlüffigfeit eintaucht. Blit

biefem Ueöerjug uon Bollobium fann mau ba*
Bluten ber BJriiifiötfe oerhinberii, auch wenbet man
e« bei Sebnittwuitben tntb branbigen Bäumen, fowie

beim Berebelit jarter ©ewachfe an. ®ienlich ift e*

auch beim Orufiren mit fchwachen Xu gen unb jur

Bebeefung oon Scpnittwunben, wenn ber ffiilbhug

über bem Kluge abgeicfinitten worben ift. ®a e* feftr

fehnell erhärtet, unb in biefem Juftanb auch Spann»
traft übt, fo wirb e* ben Berbanb ojt unnötig
machen, unb bei feiner ®urebfichtigffit fann man
ba« Berwachfen ber Berebelung beobachten. ®a*
Ueberptnfelu muft aber fehr fehnell gefebeheu, weil

fiep fonft ber Xetper uerflüchtigt unb bie Binbefraft

be« Bollobium« aufpört Bei Harfen ®unben muft
ber Ueberjug meprmal« wieberpolt werben.

Boumioanjc, (. Sanjeit.
Baumtuciftling, f. ©ciftling.
SBaummoIIt (tranj. Coton, engl. Cotton), ba«

Sainenpaar mehrerer Xrten unb jahlreicper Barie»

täten ber jur Ramilie ber Blaloaceen gehörigen

’fiflanjengattung GossTpinm /.. (f. Tafel »©efpinft»

pRaitjen«) ; biefe umfaftt Sträucper, auibauernbe unb
einjäbrigeSiäuter, welche je nachBobenbefchaffeiiheit

unb Bliina 60—90 ßeiitim., aber auch 4—6 Bieter

poch werben; fie haben abmechfelnb geflehte, brei» bi*

fünflappige, in ber Jugenb ojt fcproarj punf tirte Blät-

ter mit einer ober mehreren Driifeu auf ber Unter»

feite nahe bem Blattftiel, bie Blüten firto gewöpnliep

groft unb fcpöit unb fiepen einzeln auf Stielen in

ben Blattwinfeln, fte ftnb fünfblätterig unb am
©ntnbe mit brei groften perjförmigen, etngeftpnU»

tenen, perwaepfenen apültblätteni umgeben. Tie
Rrucpt ijt eine brei = bi« fünffäeperige Bapfet unb
fpringt bei ber SReife in 3— 5 Blappen auf, wobei

bte weiften, langen §aare, weltpe auf ben Samen
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rourjeln, elaflifch htr2 brqiiel[en. Sie Oattung ijt

trebl in ©fielt unb ämerita aber burd)

jfultur fc früh mtb fo allgemein verbreitet, Oafj man
fit if|ft faji überall jroiftbro btm 40. ober 41.° nörbl.

unb bem 30.°fübl.®r. finbet. ®ieUeid>t ifl bie ©. and)

in IHfrifa heimifch, aber bie grage iji nicht mit

Sicherheit ju eitlfcbeiben, roeii bie unterfcheibeubeit

Dlerfmale btt Sitten unb ©arietäten fet>r unfidjer

unb fehroanfenb fiitb. Dian bat 20—30 Slrteu be»

fcbrieben ,
anberfeitS bie 3 a ^ 1 ber ätten auf 5—

7

befdirünftunb bie in auSqebebnterffuItur befinblicheit

©arietäten fogar auf 3 Steten jurüdgefübet. ®ie

gröfsten Ouantitäten 8 liefern enotefrnennagen

ft'I.ieube fünf ©pecieS: 6- 6»rb»dense L. (ro c [t -

inbifdje '8.), ein 2—5 Dieter hoher Strauch mit
flaumhaarigen, fchroarj pniiftirteu Sleftd'en, lang»

geftielten, am Orunbe her-förmigen ©lütter» unb
gelben, am (Srunbe rottjeu ©tüten, flammt bon ben

©ahatna'S unb mirb wegen ihrer langen gafer fajt

überall, hauptfäditieh in 2 8arietäten in 'Jtorbamerifa

fultibirt. G. horbaieam (trau ti ge 8.), mit

aufrechtem, fafl gtattem Stengel, fünflappigett

©lüttem, runblidjen, ftaehelfpitjigen 2appen, htrj»

geftielten blaftgelben, im ®ruube purputtothen
©lüten unb ©amenfapfetn San ber (Stoffe einer

©Jallnuh, wirb im erfien 3abr bis 60 ßentim. hodt

unb bann meift abgefcfmitteu, erreicht bei ungeflörtem

ffiacbstbunt aber eine £röhe von 1.5—2 Dieter.

®iefe Slrt rofidcft am 3tatoabi roilb unb mirb fomobl

in jnbien unb attberen Xheifen SlftenS als auch in

SRorbamerifa, Slegtipten, ber türfei, (Sriedjeutanb,

Sübitalien, Sicilien, Spanien unb auf Dialta

fultibirt. Sine ©arietät ifl rooftl 0. punctectmn,

roelche in Sljrifa oenmlbert borfommt, in Sene»
gantbien, am Dtittellünbifchen Dieer unb in einigen

Xheileu Slmertfa'S fultibirt mirb. O. arboreum
L. (baumartige 8.) mirb 3—3,8 Dieter hach, ifl

auebauemb, hat braun purpurrotbe ©füten, jlammt
aus Ofiinbien unb mirb in Shiua, Slegppten, Cjl»

inbien, am Dlittelmeer, in Dorbamerifa unb ffieft»

inbien fultibirt. 3» Sübamevila tjervfdft G. pe-

ruvisnum vor, berenSamen nierenförmig jufammem
fiebert. G. religiooum L (gelbe ober dfincfifchc

8.1, ein 1—1,*5 Dieter hoher §albflrauch in (Sbiua

unb $interinbien uttb bau bsrt nach Ojl= unb S&efi-

inbien berbffanjt, hat gelbe ober gelbbraune Sameit--

haare, roelche äu'Jianfingberarbeitetmerben, toirbson

manchen ©otanifern aber nur als eine ©arietät unb
bie gelbe gärbung ber ©amenbaare als golge eigens

thümlicber flimatifcher ober ©obettberhaltniffe be»

tradctet. G. hirsutum L., auö bent männern Slnterifa,

mirb ln SSeftinbien, (Suapana unb Dorbanterifa

tuttibirt uttb bat ©amenfapfetn fafl bott Slpfefgröhe.

®ie®. gebeiht am beiieit bri einer mittlern Sem»
rcracur bon 15—20° :K in einem feucht » warnten
Älima. 3n Siorbamerifa erflredt fidf ber ©aum=
modenbau hiS turn 35.* nörbl. ©r., am Diilflfflbpi

fogar bis tunt 37.“ unb mirb befonberS in Sllabama,

URifjifftppi, ®eorgia, ©üb» unb Üiorbcarolina,

tenneffee, Sirginien, 2ouiftana, StrfaiifaS, teras,
gloriba unb in neuefler 3eit audi in Jfalifornien be--

trieben. 3" Shiita unb Rabatt gebeiht ©. bis
41° nörbl. 8r.; fie mirb aud) in ©orbev» unb Sinter»
Inbien uttb in ©orberafien fultibirt. 3n duropa
eht fte in ber jfrim uttb bei Stfirachan fogar bis
6° nörbl. ©r. unb mirb auch auf bent ©etoponneS

unb ben (Jbflaben, in ©übfvaitiett, bei Dieaprf unb
auf ©iciliett gebaut 'Jlorbafrira liefert auS bllgerieit

unb namentlich auS Steghbien viel 8.; auch fouft

finbet (ich ©aumrooTleufuftur fehr oerbreitet in
Slfrifa unb auf ber (üblichen J^albfugel int Äaffertts

(anb in llatal uttb am Jfab- Superbem mirb 8.
in Sraftlien, ©araguab, Uruguan unb in einem
Xheil bev 2a ©lata=£taaten öfll. i-om 2a ©lata, im
[übticheu 'liuftralien unb auf mehreren 3njefit ber
Sübfee gebaut. 3n ben Stoben gebeiht 8. noch in
einer fjöbe von 1300 SJleter. Sie güufligflett ©er=
hä(tni|fe finbet fte aber au ber Oflfüfte liovbamerifa’S

troifchen 25“ 10' unb 32“ 40', alfo in gloriba,
Öeorgia unb Sübcarolitta, roo namentlich auch auf
beit Heilten 3ttfelu bie beriibnite langfaferige Sea
3 S 1 a n b s 8. (nach SRohlefi. barl.adense. nachinberen
eine aus ©erfien ftammenbe, über SInguilla unb bie

©ahanta’S eingeführte ©orte, alfomohlG- herbaceum,
fultibirt mirb. Sie 8. verlangt einen bumofen,
an ßali unb Äalf reichen ©oben, unter Uinflänben
ausgiebige Seroäfjerung, jur örntejeit aber troefene

SBitterung, meil ber bie geöffneten xabfetn treffenbe

Siegen bie ©. bräunt unb oerbirbt. Sie siultur in

'Jiorbanterifa hatte lange etmaS noraabifcheS au fidt,

man betrieb allgemein ütaubbou unb brang auf 9tuS=

behuung ber Sfiaoerei, um in neugemouiienen 2äm
bereien einen @rfah für bie auSgefogeiten Stvr.fen,

beren ertrag von 3abr ju 3ahr fanf, tu finben.

Sirginien, Diartjlanb, liorbcarolitta. ehemals mich=

tige ©robuftionSgebiete ber©., erjeugen gegenroärtig

nur unbebeulenbe Ouantitäten. ®rü in neuefler

Seit hat mau anqefangen, rationelle Äultur einjeu

fuhren, ba baS 'Jlnroben neuer 2ättber unter ben
ueränberten ©erhältniffen nicht mehr in gleichem

©tage lohnt.

Sie ®üte ber 8. bängt in erfter 2inie oon bet

©offhhiumfpecieS, roeldter bie ©tammpflanje ju=

gehört, ab. 31" allgenteinen liefern bie bäum*
artigen gormeu belfere ©Sollen als bie firauchv

gen unb biefe beffert als bie frautartigen. ©ber
auch Älima, ©oben unb sfultnroerhältniffe üben
einen fehr (nichtigen (äinflug auf bie ®üte ber ©Solle

auS. (58 ift nothmenbig
,
baS Saatgut rein ju er»

halten uttb in »ielen 2anbem muj man mie beim
gtacbS auf ©amenroechfel bebacht fein. "Man jäet

bie 8. im Spril, ittbem man mehrere Sfötner in

1 Dieter bon rinanber cutfenite 2öcher legt, uub
entfernt bon ben fdjnell heroorfommenben Seim»
tflanjeit bie überflüfftgeit, fo bah nur ganj fräftigt

©flanjen flehen bleiben; uon biefen roerben ttad)

3— 4 Dionatett ole ©hiheu ber ©dföhlittge ab»

gebrochen, bamit bie ©flanjen nicht bufchig merben,

roeii bie befielt grüebte an jungen Xrieben roachfen.

®eqen ®nbe Diai unb ötnfang 3u!i tritt bie 8lütc
ein unb im Slugufl ober im September bie (Keife.

3n©Sejtinbien, roo bie©. in mehreren ®egenbenjroci
(hitteu gibt, roirb oon Diitte Dlai bis (Silbe Sei'--

lember gefäet. ©ereunirenbeSlrten roerben im jroeiten

3abr furj über bem ©oben abgefdmitten, bie @rntc
fallt aber bei ihnen bon 3af)r }it .labr geringer auS,

unb nad; einigen 3a^tm muffen fte umgeptlügt
merben. Sie isrutc umfajtt wegen beS ungleichen

gteifenS ber llabfeltt immer eine längere 3e't unb
mährt bis in ben Secentber; matt pflficft bte ©Solle

mit ben ©amenfömern uub läht bie ruilint neben,

weil biefelbeit leicht jeritücfeln unb ftch bann febtoer

oon ber 8. trennen (affen. 3u Ofiinbien ift bie

©ehanbluug ber ©. eine ähnliche; nur fallen bie

3aI)reSjeiten für bie oerfdiiebenen ölrbeitsprocejfe

anberS. llucb geht mau beim ISiueritten weniger

forgfältig ju ©Serie. Dian vflucft hier breimal, uttb

bie dritte behüt fich bon dnbe gebruar bis hlufaug
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ober ÜJlitte «brit tm? Sie fbäter gebflfidte ©oüe
ifl #cn geringerer Qualität at§ bie gftterft gebftücfte.

Sie SKbfdteibuttg ber ©amen, weidje je ltad) ber Sttrt

bie ©vöfte Don 'JSfefferfBriteni ober Crrbieu fabelt,

gefdjab früher mit ber £>anb, toobei ein 'Arbeiter

faum 8 Bfutrb B. täglich reinigen fonnte. 3*®1

bienen bifrgu bie Sgreitirmaf dritten, bureb beten

6rftnbttng bie SBatimmottcnfuitiir litädjtifl geförbert

tDurbe. Sie ftttb für Derfdjiebene Bamuwoilforten
Don ungleicher Äonflruftion. 3Iuf einer rafch ums
laufrnben ©eile befittben ft<h j. Sb. bei ber saw-trin

20—80 ftreiSfägeu, roeldK mit ihren Unheil , fchräg

gefüllten 3öftnett hur* bie eng ftebeiiben gähne
eines eifetmen Stoffe} b' ubur<hgreifen, bie auf einem

3ufü6rtif<h attSgebreitete SB. erfaffen unb burth ben

Stoft h'nburdjjerren, ntährenb bie ©antenförner ab;

(Dringen. (Sine mit Bürftett befehle ©eile, weithe

fith hinter bev ©ageroette brebt, nimmt oon biefer

bie B. ab. 63 ifl leicht eingufehett, baff langhaarige

®. bei biefem etwas gewaltfamett "Broten leicht ger;

riffen tvirb. Um bie-:- gtt Dernteibeu, tDenbet man eilte

©algemttafebine (rollor-gin) an, welcbebieB. gwifeheit

gwei glatten ober geriffelten ©ai gelt binburdjjiebt, wo;
bei wieber bie ©amen, toelche nicht folgen fönnett,

abfDringen. Sie Berbadung ber 'B. gefchieht nach

ber Srtiich üblichen ©eife tneifi bureb fiarfeä 3“=
fantmettDrefien gtt grotteren ober Heineren Batten

mit mancherlei Smoattagen unb ©dmüruttgen. 63
wiegen bie Batten in tiblanb <26, JJeto Orleans
unb Sllahama 450, ©ea Oßlonb 330, in ©raftliett

180, itt ©efiinbien 200, in Oftinbien 365, in

Hegbbten 500, in ber Surrei 355, in China unb
Rabatt 240 'Bfitnb. 6itte gtojje Battmtoottenbflanie

fattn hi3 2 1
/» 'Bfttnb rohe SB. liefern, häufig wirb

aber nur ber sehnte Xheil biefeo 6rtrag3 gewonnen.
Blau fchäht ben ertrag oon 1 SltferbeiSea33lanb

ruf 75—150 Bfttnb gereinigte SB., bei Ubtanb 150—
250 Bfb.: in jnbien rechnet man aber ttur 50

—

60 Sßfb., tn Statal 200 'Bfb. Dom SHcfer. SBon bett

geringen ©orten liefern tMX) Bfb. rohe ©olle einen
i

Ballen uott 300—350 Bib., oon bett heilen ©orten

gehören bagu bis 2000 Bfb. rohe SB.

Sie Baumtoottfafer bilbet eine einjige lang ge=

jireefte Bflanjenjette, ifl oor ber Steife mit einem
lörnigen 3n?alt erfüllt, gut Jeit ber Steife aber

leer unb nt einem glatten, meid fefjraubenartig

gebrehten Banb jufammengefatten, welches unter

item SRifroffob bobbett tontourirt erfebeiut (Jfig. 3,

4, 6). SaS wichtigfle 6rfennuitg3geichen ber B. ift

jenes feine, ben ßaaren niemals tehlenbe, bie 'Hüften;

fläche ber 3ettc beHeibenbe $>äutdjen, bie Cuticula.

Hn gröberen, befonberS glanjlofen SBaumwotlforteu

ifl biefelbe jlart entwidfelt; fte erfcheint hier als

ein fehtföntigeS ober fireiftcgeS ober aftförmig ge;

geidmeteS ^autdjett unb ift felbft an berichie;

betten Stetten eines unb beSfelben $aarS ungleich

auSgebilbet. Sie febötte feibige ©olle Don G.
barbftdciisc läftt bie Cuticula oft ttur fchwer

erlernten, wie üe benn im allgemeinen um fo un=
betulicher bleibt, je jeitter unb glangenber bie SB.

ift. Htt O. flavidum unb reliifiosnm erfcheint bie

Cuticula äjlig gegeiebnet, an G. arboreum uttb her-

baceum theiiö lörnig, tbfils gajf fbiraljireifig, an
barbadense, im obertt unb untern 6nbc Dötlig glatt,

in ben mittleren Bartien tlgeilsS jart ftreiftg, tbeils

jart äjlig. Ser a u D t ttm r i ft ber getten ift nid)t

regelmäßig fegei|örmig, fonbern geigt ttad» bem
nttlem Cttbe hin eine beträchtliche Verjüngung ber

f^afer; bie größte 'Breite beS .riaarö liegt, Don ber

©Difee aus gerechnet, meijl hinter ber Bütte. Sie
©Dtho 'ft oft biöhlich oerfebmälert, oft ahgerunbet
bi3 folhtg, bisweilen fbatelförtnig. Biattdintal er;

fcheittl bie SB. lauge ©treefen btuburdj genau et);

linbriftf) unb beftht rin fo fleitteS Stinten, bafj fte ber

Baftgette beS gladjfeS gang ähnlich wirb, aber

niemals ift bie SBaumwottjeffe ihrer gangen Sänge

ßig. t. ßig. o.

t\\cf
l, 8. ffaf« r b t r tobttn ober unreifen

3. 4. reife D-, berarögert;
5. Cueritbnjttc ber tobten, 6. ber reifen ©.

naef) chlinbrifch, unb tbrnfo ift fte ftudj tbeilnmfe

uamcntlid) an brn obaeu ^nbfn ber abfr

niemals in ihrer flanken ilänge völlig ^erabe

jfredt. iSalpeterfauve unb anbere, bie ^afer ^um
Quellen brittflenbe Mittel [iredeit bie fleorebteu

apaare alebalb c^erabe. 'tBo bie ^ainnmoll^aare vtm

breitefteu fntb, ergeben fte fol^enbe 3^^ für ben

Ouerfdjnitt:
(i. herbacoam O,oii» — 0,o»so, mrift na^eju 0,ois* TOiDim.
- tartadaoM o.oitj— o,o»7», • • 0

,
025 a *

- iirboreum O.osoo— 0,os78, • • 9,osM •

- reliclosDm 0,oJ6ft — 0,o4oo. • • 0,0883 •

- flavidum O,02»0— 0,0420, • • 0,0*70 •

Sie Sänge ber feaare fchwanft jmifcbeit 2,5 unb
6 Ceittim. uttb ift felbft an einem uttb bemfelbett

Samen fehr ttngleidt. Sie Derfehieben langen ftaare

ftttb itt gefefcmäfjiger ©eife auf jebem ©amett Der;

theilt. Sie SBlebrgahl ber laugen §aare fittbet (ich

an bem breiten, bie ber fingen am fdimalett Samen;
ettbe. Sie am bäuftgften oorfommeitben ffieribe

jüt bie Sängen (©tavei) ber nachftebenben Baum;
moilforten ftttb:
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O. barbad-nj-», 6w 3tfanb 4
r
o» (frtilim.

- SJtaftlien 4,oo •

- • Vcftiftttn 3,5«
- arboreum, ^nbien 2,50 •

- lierbaceain , T?üf<Domt:t 1,5« •

- »tnfla! l,os •

Äußer biefen paaren fiubet fidf nun aber auf ben

Samen »ieler ©aummodforten gleicßlam eine

©tunbtoolle, auä fletnen, ftroa 0,5—3 SDlillim.

langen paaren beßepenb, meldet im ganjen bcnfrlbrn

©au mit bie langen $aare jeigen, abrr bisweilen

oöllig gerabt gejtrecft finb. Sie Samen »an 6.

arbormim unb flavidum jinb gleichmäßig, bie »on
religiösen» nur an brr ©aRS unb Spipr, bit »on
herbacnum jmar auf brr gaujtn Oberfläche, ober

bidfl fUjig nur au bm beibtn (Sitbru brr Samen mit

©runbroodt bebeeft. ©Bllig fehlt bie ®runbroodt

moijt feinem ©aumroodfamtn. Senn jur 3rit bev

Steife ber ©aumroonpaare beren fötniger 3ubalt ju

fdhminbrn beginnt, fo »erbiit Rep bie U:canö,

btS Re etwa Vi— ’/i oom SurcpmrRrr btä $aarS
erlangt pal. Sie Sßanb ber ©aumroodjeUe fann

Rep in ©ejug auf ihre Sicfe nicht mit ber glaebSfafer,

mehl aber mit frproieten anberett ©aflfafeni mefftn

unb übertrifft bei weitem alle übrigen techmfep Per:

menbeten ©Ranjenpaare. San ber Starre biefer

©erbiefungsfehieht hängt nun aber bie ©richbeit unb
©iegfamfeit ber gafer, bie fcbraubenjieherartige

Strbunq unb bamit bie Slafticität, foroie bie grRiq:

feit ab; was (totere betrifft, fo jerreigt nie: SomRana
bei 2,5, ®eorgia bei 3,66, 3umcl bei 4,sa, furje

©eorqia bei 4,5 ©ramm ©elafiung. ©ab fpeciRfcpr

©ernicht ber ©. beträgt 1^7—1,5; fte ift ftpr pogro:

ffopifctj unb jmar oermebrt nach boltrommeuem
Xroctneu im luftleeren Staum 1 ©ramm unge=

fponnene ©, ihr (Semict)t auf I^om, ©efplnp auf
1,9595 in einer bei 18° mit jeiuhtigfeit gefättigten

Suft. Sie l)5uptfächlichfif SiwRanj, woraus bie ©.

befiehl, (R ßedulofe C(H 10O,, bie ßuticula fdjeint

aber anbere 3ufatnmrnfepimq ju haben- ©afür
ioriebt ba5 eigenthümlicbe ©erhalten ber ©. gegen

jful'ferorBbammoniaflbftmg. Sit (Matte gaferfefcnullt

in biefem Dteagrn« Redemoeife ju ©lafeu auf, »on
toelchen fidj ein§5utchen (bie (Cuticula) abfehiebt unb

fich jroifchen ben einjeltten ©lafeu in ©eftalt breiterer

oberfchmalerer SRinge anhäuft, ©irb, ttaebbem bie

ffllrfuug beb Rupferorbbammomars in biefer ffieife

ftattgefunben hat, etwaSScbroefelfäurrbinjugebraebt,

fo wirb biegallertartig geIöfle6eIlulofeau*gefchiebtn,

unbbleibtjtolfchen ben Stüefchm ber Suticula liegen.

Sur* einen Stopfen 3obtinftur wirb bie auS;

gefchiebene (äellulofemaffe blau, bie ßuticulafepen

gelb. Siach ©irSnrr ift bie« ©erbatten aber nicht

ein eharafteriflifcbt* ßrfmmcngSjricbrn für ©., benn
eä rriRirm©aumrocdforten, roelcbebieblafeitförmige

Auftreibung nicht (eigen, roäprmb anberfeitS aueh

»iele ©aRjetfen, felbjt bie bes Seins in ben äujjerften

'Partien ihrer 3ellt»anb eine folche ©iberRanbSs
fähigfeit gegen ba* Sieagenb beftpm , baß auch hier

bei ber Aufquedimg ber inneren RrUroaubpartien

eine blafenformige Auftreibung ju Stanbe fommt.
Sagegett ift ba« 3urü<fbleiben ber Cuticula nach

längerer fiiuroirfung bei frifchcn StragenS burchau«

charafterifiifih für bie ©. Sie gorm bet jurücf:

bltibenben Cuticula fann aber eine (ehr »erfchiebene

fein. Sie §aare »on O. »rboreum
,
herbaeenm unb

beerbadmee »erhalten fl* fo mit ei eben betrieben
mürbe, bit Cuticula roirb theili feprnförmig ab:
gemorfen, theili ringförmig an einjeintn Sieden
ber blafenarlig quelleitben gafem jufammeugefchoben,

ober fte nimmt bei ber Outüung bet 3edmänbe
eine fpiralige ©eflalt an. Sie ^>aare »on G.
dariduui unb religiosum quellen nicht blaftg auf,

unb bie Cuticula bleibt nach »ößigtr Söfung ber

Cedulofe als jufammengefallener Sacf ohne dting;

oberSpiralfireifen jurücf. Sie ©. ift im allgemeinen

raeifi mit einem Stich ini ©eibliche unb jmar ift

gerabt bie feinfle unb fefiefie S. gelblich. Aber auch

bie tätige ijl fafl niemals rein toeijj unb btfonbtri

bie ®runbtoolle jeigt meijt gelbe
,
biimeilen grüne

gärbung. Siefer gelbe garb|toff roirb burch Sauren
rofenroth, burch Alfalirn grün unb manche ital.

SaummoUforten beftpen grüne ©runbmoUe. Ser
gelbe garbftoff ber 'JlanringbaumtooUe ift in ©affer,
Alfopol unb Aetper unlöslich, toirö bicrd) Säuren
unb Alfalitn intenftoer unb burch längertCinmirrung
»on Salpeterfäure felbfl in ber Rälte jerftört. 8.
löjt ftch in foncentrirter Schmefelfäure, unb beim
©trbünnen ber Söfung entlieht Sertrin, ale^mifchetw

Rufe emReht eine bemSläriefleiRerfich h»<h|t ähnlich

»erhaltenoe SuhRanj, ba« fogen. Amploib
;
in »er:

bünnter Schmefelfäure quidt bie ©. etma« auf; fort;

centrirte Salpeterfäure ober ein ®rmifch »on Sals
peter unb fcnctnlrirler Schioeielfäurr »enoanbelt Re
in purorpliu, roelchc« entioeber in Aelberalfohol

unlöslich iR (Schiepbaummode) ober mh Oarin

IÖR (JfoUobiumrool(e). Äoncentrirte pboSpboriäure
unb Saljfäure rairfen ähnlich mit foncentrirte

Schmefelfäure, nur fcpmächer; Rnli- unb JJatrons

lauge roirren bei einiger Jfoncentration unb nicht ju

langer Berührung jufatnmenjiehenb auf bie gafern,

biefe fchroelleit an, »erbidtn unb »erfürjtn Reh, teigen

Rep unter breit ’lliitroffop bebcu=

tenb Rärfer gebrrljt, mit faR treiS; Biq- ?•

ruubemOuerfchnitt unb (ehr enger »
§öhlung. . So »eränbrrte ©. ( Xr\
heipl mercerifirt (Ouerfchnitt Ifa J \ )

gig. 7), Rr nimmt beim gärbtn ^ ^
bunriere ©üancen a« als unoeränberte ©. urtftr

benjelben ©erbältniRen. ©arme Aeplaugt jer=

fept ©. unb bitbet einen btm Stärfefleifier äpns

Rcpeu Rörper; [chmeljenbeS Aepfali gibt mit 9.

öralfäure, Amtijtnfäuve unb Roplenfäure. 33aRer«

taS, mtlehes biSrotilen bei ber Appretur ge*

raucht mirb, macht bie ©. befonbtrs bei biebter

©erpaefung mürbe, eä jerfädt nämlich in ein fept

[aureS Silifat unb in lehr baRfcpeS Salj ober

freie« Alfali, unb 'beim RrpRallinifebrotrbtn ber

Salje leiben bann bie 3cRmänbe. Ralfmilcp »er:

änberl bie ®. auch in ber ©arme roenig, beim
jroefnen fepeint aber auf RoRtn bei Roplen: unb
©aiferRofjS ber ©. Roplenfäure unh SaRer gebilbet

ju werben, unb infolge beRen mirb biegafer mürbe
unb jerfädt Auf ben ©anoungrn ber §aare finben

Rep enblicp getroefnete SaftbeRaubtpeile, tbcilS [öS:

lieh, tpeil« lenlöSlicp in ©aller, Re machen bie ropt

9. iepioierig henepbar, roeichenaberberabioechjelnben

©tbanblung mit aifalifcpen Saugen unb »erbünnten

Säuren unb ben ©leichmitteln. geliebte 8. abforbirt

an ber Suft admäblicb SauerRoR unb orpbirt Reh ju

Sobtenfäurr unb ©aRer (®enuefungSproce|). ©tit

Oel getränfte unb in großen ©lauen locfer auf=

gehäufte ©. fann Reh infolge ber lebhaften

bation bt« CelS WS jur Setbflentjünbung erbipeit

Stach ®adetlt) orpbirteu Rep in gefochtt« SeinBI ge«

tauchte unb bann auSgeruugene ©aumroodabfällc

bei 77° [o rafcp, baß Re in fpäteRenS 105 3JU«

nuten poURänbig »erbrannt maren, unb bie« tritt

auch bei fepr geringen Quantitäten ein. fRopeä
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Seinöl wirft weniger raf*; bei Xränfung mit Stüböl

waren juv Selbpentjünbung bti 77° über 6 Stun.
ben erforberfi*. mit Baumöl bfi 84° 1*/» Stunben.
S*were Schiefer. unb Hobirncle erf*weren baß

Stntreten brr Orbbation. S3o a(fo wie in bet 3iotIj-

garnfärberei ober bei ber Benubung btt SlbjäHe ber

Spinnereien all Bubmaterial (oi*e Iränfungen
ber 9. mit Oel oorfommm, iP Borp*t geboten uub
brfonber« bit Unbäufimg grojjer 'Dianen in »er.

meiben. Sti*t feiten fommen in bet 9. geifern bot,

wel*e ni*t ju ßöQiqet Steife gelangt, fonbetn auf
einer tiefem Sntwicfeluugäpnie fielen geblieben

fmb, bie Stblagrrung«i*i*t pat fub bei benfefbeu

nur in fctfr geringem ®rab entwicfelt unb ber fir.

ttige 3uJ)att ifi in gröberer ÜJtenge gurüdfgeblieben.

SoI*e B. jeigt fub unter bem Dtifroffop in (Sefiatt

flauer Bänbrr, ebne Höhlung, ni*t gebrebt unb
bäupg gefleät. Sie nimmt beim gärbeu mit gemiffen

garten, ). B. flrapprofa unb 3«bigo Teine garte an
unb wirb beäbalb tobte B. genannt (f. gig. 1,2,5).
Bur* Sorgfalt bei ber Jtultur unb Crntt foll ba«
Auftreten tobtrr 9. oenttinbert werben föitnen, aber

<i bleibt immer Slufgabe ber Spinnereien, bieunan«.
gebilbeten gafem onr* bie Borbereituug«maf*ine
iu entfernen, unb in ber Bbat gelingt bics febr gut.

Brotfene 9. gibt l,w Broc. 3t[*e.

3m (janoel unteridjeibet man iunä*P na* ber

Sänge ber gafrm jwei groffe »Ibtbeiiungen: lang:

fiapetige (cotoos k loogues aoies, long staple) uub
furillapelige (cotona a courtos soies

,
short staple).

3n beiben Ttbtbeilungen wirb ber ©er* ber Baum.
woKforten nicht nur na* ber abfoluten Sänge ber

Käfern unb ben übrigen 6igenf*aften, foubent ganj
befonbrr« au* na* ber ®Iei*förmigfeil ber Safer:
länge beiiimmt. 3u *>flt langPapetigen Sorten mit
20—40 SRiüim. gaferlänge werben bie folgenben

gere*net:

tätigt Qcorgia . . 85-29

!

©oilrbon . . 20—27 I

Jumri, Mato . 34-38
©ortorico . .. 20—15
fianne (tagcniv . 87-34
£aptt
Miital 80—85
Wuabcloupf . . . 27—34
«uba - -

fttrnambuco . . . 38—38
©abia . . . 87-34
Gamoudji . . 23—89
©ara ... 80-27
'lWatanbam . . . 83—89
Martinique . . . 87-34
Xrinibaö —
Gutnaita, Crinoco . 23-97
ttartagfna ... 80—97

3u ber turjfaferigeii 9. mit 16—25 Diilllm, re*ne:
inan auper turjer Gapemir =, Sllabama., Dtobilf.,

Benneffee., Birginia., Surate., TOabra«., Hieran,
bria. unb ©engalif*er 9. no*:
Souibana ... 18—SO

|

rautoutatj . . . . 18-88
Hur» Wfotfitc . 18—86 I airtajap 16-80
€«inflal 18—80 ! ftinidj 16 80

©elügli* ber grinbeit ip tu benterfen, baff bie

gafem ber ameritan. uub oflinb. Sorttn, befonbero

bie oon 6. berbedonse etwa« biefer finb alss bie

ber übrigen. Hm ben Kaum oon 2,« öentim. beim
Stebeneinanberlegen aubjufüllen, fmb erforberli*:

160 £>aare oon langer ®eorgia, 150 oon St. -Do;

mingo, ^3ortorico , ÜJtafo, Bourbon, 135 oon
Souifiana, 125 oon Suaragua, 120 oon Gaftrll.

amate, Gaprnnr, Gartagrna, fm;er®eorgia, 9engal,
befier Surate, Kemambuco, 100 oon mafebenif*er,
SOoonSttab, Saloni*i, Bern, Jlbenob imb orbinärer

Surate. Koel tbeilt na* ber geinbeit beä Stapel«
bie 9. in brei ®ruppen unb re*net

lur rrftm: Sanqt (Skorqia, ©ourbon, Motril, ©abia;
}urjtt>eiWn: Maranbam, ^frnatubuco, Capcttnr, Xfiurraru,

6t. Xominqo;
)ur britten: lurjc Wcorßin, Sauboujatf, Mafrbonirn, Ga*

ilfUamarc, Souifiana, '4?

d

u i n r ,
Gartaqrita. Garolina,

Garracao, Pir(a|a|, 6alomcbi, 3mprna.

Jöfgen ber fc^rofi^frn 916faf|frimg8id»i(fit ifi bie

jjafer oon G. barbadense weiter unb feibenaitiger,

(tärfer gebrebt aber weniger feft a!3 bie oon G. her-

bacenm. Wad) ber ©efammtbeit ber Gigenfcbaften

unterfcfyeibet ^uflien 8 Älaffen, oon benen bie

erfle ju ben feinjlen, bie> te$te nur ju ben gvobflen

(Sarnen oerarbeitet »erben fann:

1) San c CHeotflia auch jur ©trrinigunß mit 6(ibc flreignet)/

9) ©ourbon, fiuutcl, ©ortorico,

3) ftrrnambuto unb äbnlidi«,

4) Souifiana, Katjtnnf unb SbnH4<e
5) Garolina, fur}t (Hrorßia unb äbrnübc,
Oi ©irginia unb äbnliibt,

7« Surate unb ähnliche,

8) Hle{anbria
,
©engat unb äbnltcbe.

Um bie ju einer gemiffen Bermenbung erforber!i*e

Summe oon 6igenf*aften tu erfetmen, nimmt man
ein 9üf*el*eu BaummoUfafem, päO babfelbe mit
ben ginger» ber einen $aub au bem einen ®nbe unb
ergreijt baä anbere ®nbe mit ben ginger» ber anbern

.panb, um fo bie längflen gafern aubfujieben, legt

oie auigejogeueu gafern wieber oben auf unb rnieber*

bolt biefcä .luäfiehen mebretemal, wobur* mau
tbeisä auf bie gaferlänge unb bie ®lei*förmigfeit,

tbeilä auf bie Sanftheit unb dlaflicität bet' gafer

f*lieBen fann. Sieben ben bereit« erwähnten 6igeiw

f*aften fommen au* no* bie griff!ere ober geringere

@(ei*förmigfeit in ber 9ef*ajjenbeit ber gafer mtb
ber größere ober geringere ®rab oon Steinbeil ber.

felbeu bet (Srmittelung be« ©ertb« einer Baum,
woüenforte iu 9etra*t. 3” biefer Bejiebung gibt

e« eine oerf*iebette 'HnfaM oon DualitätJftufen unb
eine ber häufiger ootfommenben Mbftufungen biefer

Slrt i ft folgrnbr:

An« I
good

|
good -fair

|
fair l mlddlo

|
ordloary

unb baä ungefähre 'f
!rei«oerbaltni« biefer oerf*ie=

benen Sorten na* einem längeren Sur*f*nitt,
wenn ber Brei« oon ftood-fnlr jur Sinbeit genommen
wirb:

1,10 t 1,0« ! t i
o,oa f 0,01 i

o,oo.

(Sine ber am roeiteften bur*gefübrten Dualität«,

ffalett ifl folgenbe: #ue, good-fair, fally-feir, feir,

middling fair, good-middling. middling, good or-

dinär?, ordinär?, inferior, 'jia* bem bur*f*nitt.

lieben Brei« ber oerf*iebenen 9aumwoilenforten

otbnen pe p*, oon ber wertbootiPen anfangenb, in

foigenber Steilie na* bem ^anöeUwertb. 9ePe:
Sea 3älanb, ägnptif*e, Bourbon, ^ernambuco,
Sapenne, ©apia, Dtaranijam, Surinam, Bemerava,
Berbice, Babama, ®ranaba, (Surafao, Barbabo«,

we|Ttnbii*e überhaupt, ®iron unb befte fpanif*e,

Slew Oriean«, Upianb, 'tenneffee,Siabama, Smprna,
dppru«, Saloni*i, 3amaica, St. Äittäj geringere:

wepiiibif*e, darlagena, ßaraca«, geringere fpanif*e,

Blaoraä, Bengal, Surate. Unter allen Saummoll:
(orten nimmt bie norbamerif anif*e bie erPe

Stelle ein. Sie jei*net ft* bur* Sänge unb geilt,

beit, 3Sbigffit unb $altbarfeit ber gafer, buv*

forgfäitige Bebanblung unb Steinigung au«. Heine

aubve 9! ip befjer gtttn Spinnen, feibft ber feinfien

Stummem, geeignet uub erträgt bie Streifung unb

üleibung im ffiebpubi beffer aI8 bie amerifanif*e.

SJtan unterf*eibet Sea 3älaub ober long «teplc B.,

wei*e an ben JfüPeu oon öeergia
,
Sübcarolina unb

gloriba gewonnen mtb jmei. bi« breimai Iiöper be.

jabtt wirb ai« furje @eovgia. Bie Sea 3älaub ip

bie iaugpapeligpe aller Sorten uub überragt and)

in ben weiften anbeten @igenf*aften, befonöer« in

ber geinbeit, bie übrigen SSollen; pe bat aber Pet«

einen Sri* in« Selbe unb wirb in bergavbe oon ben
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nteijleu braftliamfehen arten übertroffen, mrldie aueh

glänzender, feibigerfmb. SBan bat perjucht, die Sea
Sälomb in aubrre baumwoUlieferube Sätidcr ein;it=

fubrenunbin ber Ebal recht gute Sorten erjielt, welche

aber boct) ber originalen Sea 3*lanb nadiftrbrn; ihre

fjSrobuftionSmrnge beträgt nur 1 ’/t 'ftrot. b« ge=

fammten norbaijierifan. ffiucbfe*, nnb ihre Brrs

wenbung ijl eint prrbältuiöiuäjng befchränfte. llnttr

ber Benennung Urlaub (Oberland), werben fewcbl

bie ©ollen aus ben (»oberen ©egenden ©ecrgia'S alb

bie au* ten anberen fübl. Siiflenftaatm orrftanbett,

bie unter fidi an ®üte mieber ucrjchirbect Rnb. 3n
Borbamerifa bezeichnet man bie befieu alb Medium
lonn staplo B., unb pott biefer uuterfrfieioei man in

Sioerpool nod» mieber Urlaube unbBewOriean*; fte

wirb jajt ausfeftlieBlidl als Seite benubt, bei welcher

eS hefenherS auf Ställe unb ränge beS Habens an=

fommt. Eie weRiubifche B. ift meift ron guter

Dualität mit laugen, garten, tväftigen unb lnötchen=

freien Jafern unb baber ben befferen norbamerifan.

Sorten gleicbfommeub ober fie turn Xheil ühers

trefjenb, öod) liefert fiewegen mangelhafter Steinigung

20—25 ’lSroc äbgang. »jaurtforten fiitb fiiaiti,

Bomiugo, 'Rortorico (gut gereinigt), (Suha, War
tinigue, (Jamaica, BathaboeS, irinibab, ©renaba.

Unter ben fQbamerifanifd»en Baumwollen liebt

bie brafilianifcbe burd» Sänge, Reinheit unb ©eibig=

feit ber Jrafern obenan, Brrnambuco unb 'fta ratbe

fommen ber Sea 3*lanb am näcbileu. öauu folgen

t-eara, Slagoa*, 'Bahia, Dünas nooaS, Blaranham.
©eringere Sorten finb: 'liara, Wacapo, Bio be

.Janeiro. Eie Steinigung ijl »neiji mangelhaft. Sie
©eilen aus ben Kolonien ©uapaua’t, bte Surinam,
tSaneune, iSifeguibo, Berbice liehen im allgemeinen

hinter ben braftlian. ;urüd, nod» minder werthig

finb bie coiumbifchen Sorten ßfartageita, Humana,
Harracas, Saguapra uno bie reruanifeben ic. Bon
ben ägpptifcpen 'Gellen wirb bie tur;e, gering^

uaerthige ülleranbriner -- ober SBercantilroolIe nur

noch wenig gebaut; bie 3umel aus RJmiambucos

famen ift mittellang, jart unb triftig, aber unrein.

Re wirb jetzt mehr rerbrängt burdi bie aus Sea
3*fanb samen gezogene Btafo (oft auch 3umel
genannt), eine (ehr |chöne unb lange ®aare. Eie

langftapelige, weiche, glänzende, aber wenig fefle

Bourbonwolle Rammt non ber gleichnamigen

3itfel unb ben Sechellen. Eie oftinbifche B. ift

im allgemeinen furz, fall grob, brüchig unb ftarf

gelblich, Re ift aber wohlfeil unb in ihrer beffem

Sorte, ber Surateober Bombao , welche eine etwas

längere zartere Rjaier Rat, auch juni Betfpinnen auf

Btafchinen brauchbar. Sie mäcfift in perjdjiebeiten

©egenden ber tßräfibentftbajt Bombat», bie befle im
Eiftrift Berar mit bem Berfanbtl'lah OmrawutUe;
auch Eljolleraft au* ©njerale, Broach, Ehartoar

gehören hierher. Eie jdftecbtere oftinbifche 8.,

Wabra* unb Bengal, haben nur befchränfte Ber=

wenbbarfeit. Eie Blauilla oon ben 'Philippinen

ift befier als bie oftinbifche. fommt aber wenig auf

ben eurer Sliarft. Eagegen hat (5 1) iu a in neuerer

3eit angejangeit, fl. nach 6uropa ju erportiren. Eie
perfifche B. ftintmt mit ber inbifchen Ebollerah

überein. Eie leoautifche uno bieeuropäifcheB.
Rnb von untergeorbneter Dualität unb haben für

ben Warft wenig Bedeutung. Eagegen bürjte bie

auftralifche B. in berjufunft gröftere®ichtigfeil

erlangen, beim einzelne®orten, wie bie aus Honolulu
Rnb in jeber Beziehung au*ge;eid»uet.

©ef^icRtlicheS. S. tritt alb Kulturpflanze

fchou in porbiftorifcher 3eit auf, Re wirb in 3ttbirn

in ben ©rfej»büd>eni beS Ulanu als ffarrafi oft

erwähnt; bie sfrieger, mit welchen bie Soldaten
Steranber* am Juble* julammentrafen, waren in

baumwollene ©ewehe gefleibet. Eie Kutbecfer Sute*
rifa's fanden faft überall BaumwoDfultur unb in

Wejifo
, 'Keftinöieu nnb Peru muft biefelbe uralt

fein. Bei ben Sztefen in Wejifo war bie 'Gebfrei

;u einer förmlichen Kimft auSgebilbet worben, man
perfertigte prachtvolle r erriete unb 'Xftäntel aus ©.
unb beuubte bie Icftere überhaupt alb allgemeinen

flefleibungoftoff. Buch in ben ©räbem bet peruanU
fcheu 3nfa Rnb baumwollene c^ewebe gefunden
worben. Een alten bleghrtem jeheiut bie 8. un=
befannt gewefen tu fein, die ©ewänber ber iftumien

Rnb aus Seinenfafer perfertigt, aber 500 o. Cbr.
würbe in Oberüghpten B. gebaut, unb um biefe 3eit

fannten auch ©riechen unb Sömer bereits bie baraud
gefertigten ©ewebe. 3” 61>itia ift B. nicht vor bem
9. 3-ünll., wenigftenS nicht in bebeutenber Beenge
fultivirt Worben. Bon 3ubien fcheint Reh bie 'Pftanje

buref) 'perlen unb blrabien perbreitet ju haben.

Strabon fprieht pon ihrer 'Jlnpflattjung in PuRana
am 'fterftfehm JJleerbufen; PliuiuS erj'Sftlt. bafc Reh
bie ägnptifchen priefter in baumwollene ©ewänber
fleibeten. Eie wunberhar feinen Baumwollflofte,

welche als gewebter ®iitb aus Bengalen famen,
erregten bie Bewunberung ber llifmer , ba nie cm
Sbenbfanb ähnliches bergeftellt worhect mar. 3m
2, 3ahrh. unferer fteitrechuung brachten arabiiche

Saufleute S. aus ftnbien nath ben ^iftfett am iRotben

Bleer. EamalS führte bie inbifche Stabt Barpgaja
allerlei geblümte fiattune unb Bluffeiine aus Was
falia au*. 9lhburrhaman III. (912—961) führte bie

SulturberB. unb ihre Berarbeitnng in Spanten ein,

unb hauplfäthlith itr ©ranaba würbe leptere im 14.

3ahrh- (ehr fchwung(»aft betrieben. Bon ba gelangte

ber Baumwollbau auch nath (Italien unb ©riechens

(attb, aber niemals hat bieB. in biefeu Säubern al*

Sulturpftanje eine wichtige Solle gejpielt. 3m3abr
1252 waren Kattune, bie mau au* lurfeftan bes

logen, in ber Krim ein gewöhnlicher SanbelSartifel,

acich perwenbeleman in ber (üblichen latarei bäum
wollene ©ewebe, bie au* Beriten unb benen Unu
gebung famen, ;u S(eibung*|loffen. Eie Wauren
in Spanien unb bie Slraber in Sicilien trugen

baumwollene Eurbaite, aber in chriRIid'en Sänbern
beachtete man nicht viel einen von ben Ungläubigen
hochgefchäplen Stoff, uubbieBaummollfultur erlojch

bähet auch in Spanien wieder nach Beitreibung bet

Blauren. diach hem venetianifchen ©entühtiebreiber

Wariuo foll ;u Anfang be* 14. 3ahrl) bie B. in

Beliebig eingeführt worben fein; auch famen um
olefe 3o*t int $anbel grobe baumwollene Eüther ober

iogm. Barchente (1?uftiani) vor, unb nad' ©uicciars
bini be;og Slnttperpeic um bie Witte be* 16. (Jahrh

'I gttulie pon Beliebig und allerlei Barchente unb
feinere Eimitie* au* Wailanb. Bach bemfelhen

betrug bie i(u*fuhr an Barchenten au* Eeutfchlanb

nach ben Bieberiauben an 600,000 Srotten, wobei
er hemerft, bat; in ©ent und Brügge Saltuue fas

bricirt worben feien. Such Jranfreich perarheitete

B., man bejog biefelbe meift au* ber genante unb
Biafebonien, aber pont 2cMu§ be* 16. Jahrb. au
brachten bie Holländer aud' piel imperarbeitete oftut-

bifche B. nad; ©uropa unb gaben baburd» Beram
lafiung tum permehrten Spinnen unb ®ebtn
brrfeibenauf bem Sontinent. Bon 1650— 1740 war
Smfterbam der gröftte Baunnrollmartt in ßuropa.
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er oerfiel, alg .gioftanb beit Bang 6er erßen See; unb !

^lanbetämacbt an (Snglaub überließ. Um welche 3“*
bie ‘Öaumiucüinbuftrif in (Sitglaiib anfing, rann

|

nicht mit Sicherheit angegeben werben; wahrfcbein;

Iidj würbe ße burd) einjemanberte nieberläitbifebe

tproleßanten frübeßeng tut erßen Biertel beb 17.

3al)vl'. bortbin gebraut, Kleine Quantitäten B.
würben jwar fchon um 1350 in Sancafbire oerar;

beitet, bccfe meifi nur )U Sampeubodjteu mtb alb

ßinnbtag ;u halbleinenen ©eiueben. 3lug ben SEÖerfen

2. Bobertö uttb Julierb aug ben fahren 164 1 uttb

1662 evfiebt man, baß um biefe Beit itt ÜRandjeßer
Baumwoufabrifen eriflirten, bie bereite eine be;

beutenbe 21u6bel)iutur\ erlangt Ratten. Jutter fagt

hierüber in feinem JSerf (Worthies of England»

Blandjeßer fei oorjüglid) wegen feiner Kattune be;

rühmt unb »erfertige fb feine unb fo mantberlei

arten berfelbett, baßein Krämer feinen gan;en Haben
bamit oerfeben tonne. Sille biefe (Sewebe waren aber

no<b halbleinene, weit man nicht ocrßanb, Bannt;
wollettgam für bie Sette jlarf genug anjufertigen.

Slucb tauften bie ßnglänber viel Baummoilengaru
Mm Kontinent. ßrft nach 1772 tarn in ßngtanb
Beug mit baumwollener Sette auf. 3“ Sfafang

würbe Spinnerei unb iäeberei lufammen alb jjaug--

inbuitrie betrieben, unb oie Bieber oou Sancafbire

batten mit ber Beftbafjung ber ©arne unb bem Ber;
trieb ber fertigen Säaare große 'Bott), big bie Sauf;
(eute oou 'JJiatuhefter ihnen bie tobe Baumwolle
lieferten unb bie JSaare abnalmten. Um 1764 batte

man itt Sancafbire fcbon Äattunbrucf, berSäertb ber

eingefübtten B. betrug 3
,
7a üJiiti. Bfb. Sterl., unb

|

1783 gab ber Staat Prämien für bie älitejitbr ge;

bructter unb gefärbter Katifotg. Sie ©ißtibuna ber

Sdmettßbüße burcb Sah 1783 förberte bie Söeoerei

ungemein, aber ber großartige äuffdgeung ber B.
batirt bocb erfl oou ber ßrfmbung ber ÜJlafebineit;

[pinnerei 1770—80. ©roßbritanuien batte 1812

fcbon 4 ÜJlitl. Spinbein .in Sbätigfeit, unb 1816

begann bie Iroißaugfuhr nach betn Kontinent.

©Ieicb;eitig veränberten [ich auch bie Berbältniffe

in ber BauunuoUfultut. Bor 1786 hatte (Sttglanb

nie über 20 ÜRill. tpfb. B. importtrt unb »war
6 2)1111 . auS ©ejlinbicu, fafi ebenfooiel aue ben

[pan. unb franj. Kolonien, ben Beß aus beit

botlänb. unb portug. Beßßungen unb aus ber ?e= 1

oante. Butt trat aud) Slorbamerifa in bie SJieibe ber

Brobucentett. Schon 1621 fanb ein erfter Beriucfj mit i

BaumwoUpflanjuitg flott, aber im 3«br 1748 erpor;

tirte Sübcarolitta erfl 7 Säcfe B. uttb 1770 bie

fämmtlicbeit 1 3 Hclottien nur 10 Ballett. 3>t@eorgia

ift B. nicht oor 1788 angepftanjt worben. Sie erfte

Sinfttbr norbamerifanifcber B. nach ßnglattb fällt I

allem Slnfdjein nach ins 3abr 1747. 3«' 3abr 1791
j

erportirten bie Bereinigten Staaten nur 81 Saef,

1821 aber fcbon 125 unb 1826 über 200 SOMIT. Bfb.
|

3nt Jahr 1849 überflieg bie JluSfttbr »um erften=

mal 1000 Blttl. tpjb. So war burcb bie Srfinbungen
in Spinnerei unb äSeberei uttb burcb bie eigntUtutn;

|

lieben RulturoerbSItniffe in Borbamertfa Ofünbiett ‘

fowobl itt ber tßrobuftion als in ber Berarbeitung

ber B. auS betn Jelb gefcblagen, bie Bereinigten

Staaten uttb ©ttglaub behaupteten holt mm att weit;

aus ben erjlen Bängin ber Baumwottinbujlrie. Ser
ßauptßß ber engl. BautnttioOinbuflrie ijl bie ®raj; i

febaft Sancafbire, in Scbotllaitb ®lalgow, unb es ifl
’

ebarafterifeb für bie Jabrifen, baß fte jajt fümmtlid)

große (StabliffementS fitib. Blatt rechnet auf 1 Spitt;
[

nerei inßttgianb 10,900, in Belgien 7400, itiCefler=
|

leid) 7000, in Jranfreitb 6500, in ber Schwei» 5800,
itt Seutfcblaitb 2700 unb nur im eifaß 12,500
Spiubeln. Bur 3eit beS SluSbrucbS beS norbameri;

fattifeben BurgerfriegS flanb bie Bautttwollinbuflrie

auf ihrem $öbeputtft, war aber auch «ollflanbig

oott Ülmerifa abhängig geworben unb mußte beäbalb

bie Störungen in berBrobuftion febr f<bwerempßn=
beit. Sie £tanbetggefcbi<bte bat wohl noch nie eine

fo große uttb fo folgeufcbwere Bewegung aufjumeijeu
gehabt, wie itt biefen [Jahren an bem Strittet B. Ser
plößlidje BuSfall rechtfertigte eine tfrböbimg ber

'©reife, aber bie Spefulatiott bemächtigte fiep ber

Situation unb trieb bie ©reife 1864 uttb auch noch

1865 jtt einer uiwerbältniSmäßigen $öbe. 311 beit

ber Srifiä »orbergebenben 3abten batte eine etjeftioe

Ueberprobuftioit flattgefunben, nub nun feigle es

ficb ,
baß ftch bie 'Seit bei ertreinen Breiten für

baumwollene Saarett mit einem geringem Ouau;
tum begnügt, beim fie bat gegen bas Jahr 1860 bei

bbcbiler Roufunition mit 50,217,000 ©fb. Sterl.

oott tänglanb bejogetter Saare 1865 troß ber fo viel

höheren Saarettpreife bocb nur jür 4,994,000 ©fb.
Sterl. mehr bezogen, nachbent in ben 3wifebenjahren

bie 3tffer ebenfooiel unter baä Bioean oou 1860 ge;

fallen war. Sie wicbtigjle Jotge be4 Brobultiouä;

aubfaüS in Borbatnerifa toar aber ber mit großer

ßnergie aujtretenbrSettbetrieb ber anbereu Sanber,

natuentlicb Oflinbiend, ’llegtiptetts unb Braftlienä.

3'oar tonnten biefe troß ber größten Slttjirettguitgeti

ben BuSjall 6ei weitem nicht beeten, aber bie ©ro=
buttion gewann bafelbfl fejleuBoben, uttb wenn auch

bie Bereinigten Staaten nach bem Krieg wieberhöllig

erjlarftett, fo erlangten ße bocb big jeßt ihre mono;
polißifebe Bebeutung nicht raieber, ba ficb bie ge;

nannten Sünber bauernb mit bebeutenben Brocent;

antbeilen an ber Besorgung beä Seltmarftg
betbeiligten. Sie ßrtite in bett Bereinigten Staaten

batte betragen in ben 3abrett:

1850-57 2,000,000 *oUm l<Ws-60
1857-58
1858-59
1850- 60
1860-61
1867-68

5.118.000
.1,850,000

6.075.000
3,660^)00
8.677.000

1860-70

1870-

71

1871-

78
1878-73

8,41J,000 »otten
3.156.000
1

,
3*70)00 •

8
.
075.000 •

3.700.000 •

Borbamerifa bat alfo in ben leßten 3abren bie

ijöbe ber größten ©robuttioii oor bem Krieg wiebec

erreicht. Sie b»ben Söhne ber freien 'Srbeit werben

burd) intenjioen Betrieb mit ftarfer Büngmtg
erträglich gemacht, inbem ein glcidicb Quantum
Slrbeit jeßt eine größere timte becoorbrinat. Sie
fchwereJrage ber $eranjiebung genügenber arbeit*«

träfie würbe burcb Betbeilignng Oer airbeit am
©emintt nach Biöglidifcit iiberwunben, Snglaub

bat bagegen bie größten Shtflrengungen gemacht,

um bie ‘Brobuttion in Ojiinbien ju beben unb ßd)

babuvcb eine gewiffe Unabbätigigfeil oon Borb=
amerifa ju fiebern. Seitbem bie Bnbußriebeoölfe*

rung bei BorbenS in ben Bereinigten Staaten bag

3inber führt, war biefe ütbbängigteit febr bebenfticb

geworben, mtb überbieg ba t bie norbameritanifebe

BaunuooUinbußrie bie engt, ©ante mtb @emebe
fcbon jeßtfaßobtlflänblgoon bem bortigen Blatft oer;

bräitgt mtb beginnt ihnen in Sfibatnerifa nttb Oß;
aßen mit amerifattifd)en ©ewebett Kettfurrenj »tt

machen. Sie Baumwollfpmnerei batirt in ben

Bereinigten Staaten feit 1643, wo matt ben

Bobßcff äug Barbaboeb bejeg. Sie evße größere

Jabrif würbe 1791 inSlbobe 3ölattb angelegt, 1816

gab eg etwa 15 Jabrif eit, welche 11 Bitlt. ©iö.

Baumwolle oerarbeiteten, 1831 jäbtte man fcßoit
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795 gjbrifen; bie gröfiten gabrifen beftitben fiel)

in ben Jteueng(anb= Staaten, poritebmiid) ilt

UJtaffaebufettS, IHbobe Sälaub, (Soimecticiit, Benufht.

nattien unb SJitio Tforf. Sonett ifl baS tDtambefier

SRorbamerifa’ä. ’llian foniumirtt in Worbamerifa

1661 : 558,600 «alttu, 1865: 551,400 Ballen, 1869:

998,806 Ballen unb 1872: 1,099,000 Ballen 8.

Xie Spinbeläaht mirb auf 8,»5 SDtill., bit )(abl ber

ffiebflüljte auf 160,000 bejiffert. Xie 3ahl btr ga^
btiftn war 956 uub eä würben »tu if)ueu 1870: 40
9RiDL Xollatä au Söhnen auägegeben. gür 2,3

Xoliarä iDurbtit Baumroollfabritate erportir t. Xie
Beteiligung btr »erftitbenen, B. probucirenben

Staaten au btr Besorgung btä euroräiieben fDtart.

1eä, jeigt bit foigenbe labeüe, in roelcber bit Huäfubr
in lauftubtn von Originalhallen angegeben ifi:

SlfUjIllHb 181«—«0 &6 19*8—«0
j

1861— e»
|

1866—70 1871
|

1873 p^r
1711 1190 185» T«3 1853 9114 3096 I486

Ofti«Wen 151 851 »40 1380 1601 153 • 1 «96 1550

191 149 1 89 201 «14 ä«o 1006 760

129 214 m 418 413 44 6 »19 »80

fijtftlntlfn jc. , . . >0 SO 9» TS 17» 140 137 340

fufommn |1
135« !

309» 976» 18«» 4481 61 IT »488 »»74

'Jtebucirl man bitft Slngabe auf TOitlionen engl. fifb. uub berechnet bit ißrocmtantljrüf, fo ergibt

fiel) foigenbe Utbtrfidjt:

B t
| ug 1 1 i n 1

1946 -60 1 S&1 »» 1666- 60 1861—6» 18«6--70 1671 1679 1679

«ffc. •c. W3. ft «i». ft an. ft »«. % «ft. r» «ft. «fo. ft

«tTiinlgU Ciuitn . - - 749,4 81,4 1003,0 79,« 1354,9 80,« 847,9 31,9 794,0 44,1 1363,7 9,7 *91,1 1080,1 »9,3

83,

b

»,> 116,7 10,1 134.« 11.» 499,4 46,7 »7«^ 96,

1

»»3,7 2M 61 0,6 Uu 5S»,a 13.9

11,0 1,9 13,« 1,9 34,6 1,1 31,* 9,0 9«^» 6,0 10«,« 4,* 161,0 E9 13M ».»

«0,4 «,» 100,« 7,* 76,1 4.7 UM 18,6 10»,* 19,» 309,1 9.1 9 1 1,1 *3.» 3«3.» 12,7

Befunden 0,7 6,1 0,» 7,4 0,» IM 1.« 36,* 3,» »0,4 2,* 4M 9,« »0,« 2,«

julamtnfn loo 1360,4 loo 1597,» 100 lo8B,t
j
IO« 1441,1 loo 2186,0 100 1964,3 100 907»,» 10«

Xit grofiartigfte göroerung bat bit Baumwolle
probuftion auf Beraitlaffung bt* amerifaitifcbeii

Kriegs in Cflinbien trfabrtn. Begünfligt bureb bit

raftlbfen Bemühungen btr tnglifdjtn iRegierung um
Berbeiferung btr Kultur, bnrdc btn Subbau btä

titbildiett ©abnntbrt unb bureb btn ©uejfanal ifl

btr Sntbfil Ojtinbienä. btr freilich fehon #on 1840—
1860 in guter (äntwlefelitng begriffen mar, ron

10— 13 <
Proc. Bor btm ffrieg, auf 24—31 ’proc.

nach btm Krieg (jtflitgtn, unb aujterbem ifl baä ofl=

inbifebe SrjeugmS btfftr geworben. Xit bis jtfjt

noch oou btn Baumroodpilanjem trjitlltn höheren

'JJreife haben baju beigetragen
,
btn regen ©etteijer

mtttr btn oerfebitbentu ’Proourtionälänbern mach ju

erhalten. Xit XurchfebnittSpreife für bit uadi (Sng:

ianb tingtfübrlt ®. betrugen nümliebfJencepro^jb.:

1856 5,1»
I

186811. 13,90
|

1866 13,00

1858 6,10 18453 20,oo 1868 0,90

1861 5,7» 1864 81,80 1870 8,80

1868 I. 7,10 1865 15,10 1878 8,7»

Xit iprtift jeigen alfo ftit 1865 einefietö roetebenbe

"Xenbenj, aber fit finb noch niebt auf btn normaltn
Staub oor btm Krieg jurüefgegangen. Xlti trUärl

ficb, ba SrntrHa nach mit oor bit Breite btjlimmt,

am ungtjmungfufitn auä btn timaä höheren ffofleit

btr freien Arbeit in btn Bereinigten Staaten unb

auä btn feit btm Krieg bort beoeuteub erhöhten

Steuern. 3" bitftn erhöhten Baumroodpreifeit par=

liciplrt alfo Suropa an beu ffofltn unb Saften be»

norbamtrifauifebtu ffritgä, auch ifl barauj bit jeifc

weife febr gtbrücfte Sagt ber Baumroollinbuiirie

g u rü* : ii füf'rtn Bon ber (Srttte ber Bereinigten Staas

ttn oon 3,056,000 Batltn tourbtn 1872: 1,099,000

Baden im 3"Iaitb oerarbeitet, 1,454,000 Batltn

gingen nad) Snglanb, 319,000 Balten ttadi Xeiitfch-

ianb, Oeflerrtid), ber Schroeij unb fftnfjianb unb
184,100 Ballen nach graitfreich uub Ibeilmtift nach

ber Schroeij. Segopteu otrfaubte 1821 nur 964 (Str.,

1872 aber 2,168,181 (itr. Xavon gingen 1,667,385

(Str. nad) Snglanb, 186,426 Str. nad) gianfreicb,

143,96-1 Ctr. nach Italien (Bettebig), unter welcher

lepteu Senbung aber namentlich ber Btbarf btr

Schroeij mitinbegriffen Ifl, roelcher uädfjt bem englu
fchtn ber jlärffle ifi. Xit brafllianifcbe B. geht ttadi

iüoerpool, Hamburg, r'.U're unb Barcelona, oon
btr orientalifchen B. etroa V, nach Oefltrrtid), btt

lieft nach Spanien, graiifreid)UttbSnglanb. «epterrt

behauptet alfo eintmeitauä bominirenbe Stellung
Bon 5,488,OOOBallen, roeldjeSiiropa 1872 empfing,
gelangten 3,880,000 Ballen nach Snglanb, unb oon
lepteren mürben bann 743,000 Ballen im ®tg btä

Broifdienhanbelä an beu Kontinent abgegeben. Xteftr
3roifehenbanbtl ifl im Stuten, bie Smancipation
btä Kontinents oon (Snglanb alfo im steigen be=

griffen. 1866 murbtit noch 1,136,000 Ballen oon
(Snglanb nadi bem Kontinent gefaubt; 1868 nur
nod) 915,120, 1869 noch 791,850 unb 1872 nur noch
743.000 Ballen. 9lm meiteften hat fich grantreich
oon (Snglanb tinancipirt, für roetdieä Aaore unb
BiarftiUt bie midjtigiten Importhäfen fi“b. Bon
bentfd)en fhäfeu hat Bremen bem bireften Ijianbel

befonbere Sorgfalt gemibmet; cö importirte 1871
1,122,233 (Str. unb baoott 1,034,59c (Str. bireft.

3n beit lepteu Sabre" haben auch Stmfterbam unb
Üntraerpett hohe 3mPertjiffem aufjmoeifen, toeil

feit bem beutfd)=fran}5fifeben Krieg (Slfafe unb bit

schroeij ihre B. nicht mehr über Ärantreidi belieben.

Cejlerreieh bejog 1871: 1,204,179 (Str. unb baoon
433,380 (Str. über Xeutfdjlanb, aber leptereä hat

and), namentlich feit 1868 angefangen, B.auä Oeiter=

reich jtt bejiehen, eä erhielt 1870: 183,433 (Str. Xie*
iit ber (Sinflufi beä (SuejfanaB, welcher für ben
Baumroollhanbel ber 'Ulütelmeerhäfeu oon grojier

Bebeutuitg ifi. Iriejt importirte 187 1 : 775,233 (Jtr,

B. unb baoon 307,965 (Str. oftiubifdie, 2 12^2 16 Otr.

Sgpptifche, 136,809 (Str. tiirfifche ic. (Snglanb beftpt

in ber Baumroolliiibuftrie 39,i TOill. Spinbein unb
400.000 tnedtamfebe 29ebiiüh[e; in ben gabrifen
roerbeir über 400,000 ?lrbeiter befefeiiftigt, wenn mau
aber alle mit ber Baumroolliiibuftrie iii Berbinbung
ftehenbeu ©efchajtäjrceige heriidfichtigt, fo ergibt

ftd), bafi etloa 4 ÜJUII. Bieufcheu oon ber Berarbei=
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tungberB.ahhSugen. Tab in ber ©aumWctlinb.iürie
unmittelbar tljattge Äapitat febSbt man auj 60, bab

mittelbar angelegte auf 390 tDiif! tjo Sierl. «mg«
laub verarbeitete 1872: 1,1 75,545,000 öfb. ®. unb
erfcaim bann* 1 jÖi i,3St >,000 *»fb. ®arti, wovon
211,940,000m al3@aru uns 698,840,000 ®fb.
als (Sewebe erportlrt uh: 129,600,000 'flfb. im „iin

latibverhraucH würben, per iSertb bei auSgefiifcireu

®,iru? betrug 1 1 1,9 Still, XbEr., bet eriwriirten

(Sewebe 466 16 61. ihlr unb ber im .lut .Hb »er«

brauchten ©aumwotlprebufte 104 ilill. Xblr. Tet
82ertp bet t^efammtV't obitFiicn wirb auf OHl Kill
’JHv. angeithlagcn, fobafl ur: nach , n i bet- 3SertljS

beb Jlobflofjb so« 320 SOitU. T.blr. eine Summe vblt

361 Kill. Xblr. ergibt, welche ©nglaiib in ,gorm

»on (löhnen, JeapitaljliK- unb lluternebmeigcmiuu
burd) bie ©ammvolliiibuilrie in einem elnjigen >br
bevbient bat Ter engtijdwuSaumwolHnbuflrie fleht

bie frttiineutale unb bie bet Bereinigten Staaten

gegenüber; bie relative ©cbeuiimg biefer ® nippen

ergibt folgeitbe BufammenfteUung bei »Geviinmfl«,

in welcher bie verbrauchte tB. angegeben ifi:

I verarbeiteter S. einen bfbeni ©erth erfbennen
I haben fanu. Tie 3a!|[ ber ©piubeln unb bie 3>if(r

.
beä ©aumwoflvribrauchS in ebigen 3 ©nippen waten
ifiöiener offic. «ttiil.43eri<bO 1872 bie fclgenbeu:

Cttfcriu^ tJkfauujilteitiraiKk

Ji*l ©ptnOd

1

,1m rngl.
;

*m«. W. <00 <3ih.

90,500,000 99
j

l,90l,0i)ii,000
1 3,1 «0,0OS

XcniiKtmt , . 19,590,000
1

43 SoVOO/HXl •/IO 1,000
«Jtrrilt. fcijaltn

1

9^A»D,0M 51 <70, 000,0<W
1 1,19 . 1,0 1*0

juGmnien
1

tMMpOOO ll,54n,ooo/")o |6,83l),00O

Ter Jfemtineui unb nie Bereinigten Staaten baten
atfo beu 39,5 ffiitt. Spinbein jiifammrn nur 26,»»
'Kill, tntgegeiuuiiflleii

, ihr ©efammtfonfum tcn
1276 SKiO. '6|b. hat ben eitglifehen lioniiim Den
1264 Kilt ‘pjb. überholt, was fut? aus bem Hebers
wiegen btt geinfpitntrrei in «nglanb eifliivt. —
'fkfift mau bai Slerbaltni? bet wiihtigfleH emo*
paifchrn Bubuftriegruppen unier emanoet, jo bieten

fleh bmpcbtliih be» Bei-brauche beb iRvbflvfi* in

tauftiibcn ben ©allen iptgenbe Jcffem:

|
|

1990
]

|

1870 1871 1879

1*1(1! «nb
(

1

»Alien
j

iJüScn»
1

0 . I

1
»oB«»

|

/0
llanfnsbj ol i

CtaBcn
1

^
•

traiinitj .

|

‘1*

Snjlanb . .

1

2*17 I|*m| ja»; Isa,#! »11s |«#» 79»2 49,0

CraHami . .

1

17*9 1 »*,1 ist! Jav‘ SIS7 811^

,

,
19.1«

f»*,9
!

»57
j
1 »dB *17« |l8,*| »Ott* 1*8,9

|ll|llRwn tw»s
| tool 9197 |lüo

j

e««i |*oo »st« |ioo

®a4 relatibe SraftverMUuil ber brti ®mvpen
tu einanbet hat fleh alfo feil 1860 nur wenig geeilt*

bevt nnb ber Berluft ßttglanbä ifi um fo uubrbeu«

tenber, a(8 eä (eit 1K6Ö gerat» feine getnfpimierei

auibilbete, alfo aut einem geringem '.dntbeil an

Uerbtjui^fldnt

^

ieao
|

1870
|

1671
|

tm
.

f*«rärib«nii»8

ecu iscjo- ;t

•ngfanfc . . . . 1 975« 990* S*»S ata« + **,» °?o
EiitUif* Uuscfa - 7ft4 SS* 1117 I 10*8 + •<** °/o
^ranfTdif . . . 798 - 439 59» I 69« - »«»> °/e

WnilsnS .... 9Jfc ! 2*9 51»
j

»00
-f 79,» 1,

ItfAnn« .... 10« i ISS 199
|

*76 + M °!»

giuRianbjengtalfobagMvfjleEathithnmbesÄoiis
fitmi; eie 3nuabme bei SRnbrif »mittleres Quropa«
ifi bagegen ptm Xbeil ber .^rmbemabme beä eifafj

an baSSDeutühe .Keiih ju bauten. (Sine pergteicbrnbe

RuJammenftetUinfl ber einjeltteu (,'Snber ergibt für
1872 folgenbt Jabelle bei SSiener Hubjl. «Bericht*:

fsinfceln

H*
0«*4 ii 1ntiHtknu4 Du td, lihn U:4i'«ttt3u4

Stc ©ettf

I z -d

In «*I. ®i>.
in 2'JBcn

ASSOeiigl I jfc.
Balm Hg

Qnjtank ........ S9^0o/»00 t*9,J »9 1 ,2® 1/700,000 9,416,290 *5,093 4M*
Dticmlglt €t.iAUw M»«,o«o 12,4 57 478,000,000 1,9M,«»0 24,740 1 ‘ ,411

SJtanfriiA 5,200,000 3« * P7,«4i0,000 584,000 10,970 1 fiO

AcutWUnb 5,109,000 7/* «r. 238,’>"V,000 916,200 11,840 8,<o

9/1«n,0OO «#» y- 50,«00,600 155,970 2010 7,40

«utllar» 1,90IVO90 .7,6 Ot, 190,000,000 914,990 «240 4,1»

CtfttlHi:!- i;0oo/4't)o 1.* 67 1 06.900,000 498,020 5600 4,10

1,4 00,000 St* 49 07,200,000 1 « 1,610 3 499 2/»
yeljitn ««»,000 l/> *3 27,900,000 74,340 1*50 l.t«

3toH« . ... 50 *0,000 4* 24,000,000 C4.36-) 1950 0,70

tnv.'n unb IklHcaurf. . 300,000 0^ «0 19,000^000 48,460 980 0,10

V'GIilii ... ... eso.ooo 0/1 41 9,* 00,000 26,780 M 0,04

eitmiiia ««,990.000 109 40 2,696,000,000 7,016,410 154,401 ioo

f!n Deutfihlanb blieb bie ©auniwotlfpinnerei bie BaumwotlinbufMe jii mStbtigei (Sntwirfetnug.

bi-? ;mn Silbe bes »origen Jahrhunbmo (ehr unbe« Tie 3<tbl ber ©pinbeln, welche 1830 etwa 626,000
beutenb. Pie erfle Kaiehiiieitipitmerti na* engl, betrug, flieg 1846 auf 750,298 unb big 1861 auf

©lufler Würbe 1783 vom Äommerjtenralh Brhget« 4,235,195, gegenwärtig hefibt ®eulfthlanb 5,iSHill

mann ;u Srotnforl bei SKatingen errichtet. Schnell Spinbeln. ffiöhrenb aber 1836 eine Spinbet nur
folgten aubereju ®lherfelb,2uiieiilhal bei Kühlbeim 25 fßfb. ©. oetarbeilete, flieg biefe3«hl für 1846 aui

a. 91., in 3ungenlh.il hei fiirebeu, in Bonn uttb 42,a unb iür 186! auf 68,6 ']3fb 3m 3*hr 1866
fföln; bit Äontinentaffrerre rief jablreiche Spins rechnete man für Saehfen 707,000, ©apem 537,000,
nereieu am SRbeln, an btt ®upp«r, Wuhr, Srft imb ©reufleit 460,001, ©aben 296,000, üüfirlembtrg

©leg, in ©achten, ©chltflot unb Bauern hervor. 237,000 Spinbetn. S!fafts2o!hriiigeu befipt etwa

Diete gabrifen fonuten fi* aber in ber ftclge nicht 2,170,000 Srinbeln. Kolb nimmt für 187l)iu’3?orb;

hallen, unb bie Spinner frifteten Jahnelmte hins beutfchlanb 1,254,128, in ©übbeutfihlanb 1,513,736,

baxd) ein hbehit Iraurigeä pafeitt, obwohl 1818 auf jufammen 2,767,864 ©pinbelu au.

autlSnhifihc Baumwoilgartte ein Sinfuhriofl von 91ath beu Tierfehrbüberfichten he* .BoHuereiuS

1 th>r. pro Str. gelegt unb biefer pw 1832 auf
;

ergibt flth folgenbt ömroicfefmtg bet ©ammvoü=
2 ihlr. exhbht würbe Srjl ber Jotlverein förbertt

|
inbuflrie:

Digitized by Google
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1

1

UiniuljE
J

BwKufct
|

Otrttaud?
|

jjunafme

938,749 91t. \ 47,978 atr.| 185,771 <S»t. -
837,491 • 81,538 • 975,965 « 48,4 •!»

437,98« • 109,17* *
]

398,792 *

1861—56 : 794,343 • 933,469 • 550,861 •

1/157,090 • 287,669 •
' 969,368 •

1,970,410 • 294.T69 *
1

fl? 5,6» 1 •

1868 — 70 '2,024,06* • 621,549 •
1

1,409,513 < «<•

1871 3,430,456 • 1,093,938 • [9,388,61 8 >

yXCUMUi IUUII WH VUl wvi;)ui VI.

®roc. aia Abgang für bit Qtnoenbuna jur matten^

unb BoditfabiiTation ab, foergibt ft* bieBrobuftion

an Baumwodengarn
:

pänberu. Bie Spinnerei wirbam aubgeoebuteilrn in

‘JJieberiijlevreicb
,
Böhmen unb Xitel bftritbtn unb

befchränft ftd) meifl auf bie grjeugunggrober @ant=
nummern; ©&hmen ;Sb!t bit nteifien ©pinbein

mtb überwiegt bebeutenb in Sieberei unb Brucferei;

in fRieberöfterrelch liegt ber ©ciftntrpimft in ben

ia^lrtid)eu ©rinnereien, währenb Borarlberg in

ijärbtrei unb Buntweberei feine ©pecialität bejtßL

Bie 3al)[ ber ©pinbein beträgt 1,600,000, bie ber

Ätajtftüble 17,500, woben auf Böhmen etwa

10,000 auf Xirot 4000, auj SdieberSfterreiib 3500
tommen. Bie $auptuffem ber öfterreid)ifiben Baum,
roodtnbuftrle ergibt oie fotgenbe Xabttte:

üenintr 3^» öentnei

i8aa-4o
1841—56
1448-50
1861 — 85

1 856—60

146,817

»80,784
»68,934
440,689

776,483

1861- 65
1986— 70

1870

1871

780,891

1,1 **,010

1,348,009

1,8 0,9 15

fiat fuß bit Seiftungäfäbigfeit ber Spinnereien

bebeutenb gejleigert, fo finb wir für bit feineren

(Same boif) immer noch auf ffingtanb unb bte

Sdiroeij angewiefm. Sin = unb Äubfuhr non rohem

eins unb jWeibräftUgent ®am (teilt fut) folgenber.

ffigmt «Samt, 9t®V
taummcOt —90 Iran»« 8anu 9am4 «nVa

tfictiuftlot»

in atr. % «inju^t ln

*tx.

SRtng* im

Cts«

1861 098,938 7M 197,979 »9^ 8*5,517

1867 5»T,43fl 197,699 25,1 7 88,131

1870 799,667 81,1 1 68, <>4 4 18,4 890,711

1671 920,170 9,4 *39,736 *0v» 1,165,9.18

1879 869,353 77,1 985,539 *9,7 1,1*4,888

Sf(hr(in|«|i

367,748 «tt. • 9/235 Ult. 318,508 «Ir.

1841 — 46 4 5«,936 * 9 4,497 » 439,059 «

477,49« • 10,599 « 466,969 >

1861 — 86 497,747 • 14,881 • 482,866 «

1868- 60 518,57t • 25,216 • »93,363 *

1861 65 941,178 • 39,77» • 201,406 *

18CO-70 9Sf.,614 « 57,871 * 927,743 «

1670 9*19,018 » 51,784 • .*17,«61 .

fttacb ber Ärifie hat at|

Bie ?lu«juhr efierreidjiidte

tenb unb betrug 1872 nur 4921

SSaare betrifft, fo betrug im

3«|7
|

Qinfu|t

18 1 4903 »1,964

1 867 601« »8,331

1870 13,591 20,906

1871 *1,798 »1,990

187*
\

30,857 »«,80«

o bie tSarneinfuhr, obwohl

ber eon 1846—65 auf 3Xbtr. erboste äodfaßwieber

auf 2 Xhtr. ermäßigt worben war, bie frühere £>ö^e

bei weitem nicht erreicht, ein 3ticben non ben $ort=

fehritten, welche unfere eigene SJnbuftrte feitbem

gemacht hat. 9litch bie etwa« gefiiegenen 91u«fuhr=

jifftm fprtcbm für fbtehe gortfd$ritte. llnferBebarf

an (Sam, welcher in ben testen brei Xtceitnitn um
ba« breifaehe gediegen ift, mußte bi« 1855 jum über;

witgenben Xpeil burch auSlänbifcbe Bejüge gebeeft

werben, ©eitbem hat fleh aber ba« Berbältni* Bon

Jaf>r ju Jaßr günftiger gejiattet, unb ber Slnfheit

ber nereinätänbifchen Spinnereien an ber Bettung

unfere« (Sambebarfä fuß erheblich Bergrößer». Bie

Becfuug be« ®ambebarf« erfolgte

:

but^ lnlänbii$«
,

Cpinneveittt
^

fcurtS bal WuiUitb

1836- 40 »9,4 »k 70,7 %
1811— «6 37,4 67,4

1846-50 35,» 64,4

1851-86 47 61

1850-00 69,» 40,1

1661-88 76,4 »3,4

1868-70 79,7 96r*

1871 87,» IM

Jn ber ©eberei nermag Beutfchtanb mit bem

Ttuttanb fehrgut ju fonfurriren, unb bie ffiirferei

Beutfchtanb« fttht unübertroffen ba. $auptfiß ber

beutfehen Baumwoflfabrifation ifi ber glfaß,

©aebfen, bit SRhtinproBinj unb ber SRegierung«.

bqirl B rfrtau

Bie BaumwoUittbuffrit in Oefierreieh ent=

wicfelte fuh (ehr jrübjeittg, befonber« im Satibe unter

bei Gun« unb in Böhmen, aber troß eine« fafi pro»

hibitit>en ©hjitm« hat biefetbe boih nicht ben ge»

woltigen TtuffcßWung genommen, wie in anberen

©eit bem ütbfchluß ber neuen §anbel«uertrSgt hat

(ich alfo bie giitfußr ber ®aumwottwaaren feßr fiarf

oermehrt, währenb bie Huäfuljr jiemlich ftationär

geblieben ijl. Ber innere fDiartt für Same unb ®e=

webe iji in rafcher gntwicfelung begriffen, ftboch

participirt an bentfelbtn ba« Suäianb in jtärferen

Berhältniffen al« ba« Jntcmb.

3it ^ranf reich batirt bie ©aumroodfabrifatien

feit ber jweiten ßälfte be« 17. Jahrß ; man berog

bamat« ben SRohftoff au« ber Peuante, bie Jnbujfrie

hob r«h aber erft unter bem Äonfulat unb war barm

mancherlei SJechfelfäden unterworfen. Gin 1809

erlaffent* atlgemeine« ginfuhruerbot blieb mit ae=

ringer Unterbrechung bi« 1860 in Äraft. Bie sie.

gitrung begünstigte burch eine ©rämienertheilung

ben grport, erft' ber franj6fifth*engUfche ^anbetfc

oertrag führte eine htenberung herbei. Bie $aupt<
baumwollmärfte finb §aBre unb SRarfeide. Btr
§auptftß ber ©aumwollinbujtrie befanb ficb in ben

jeßt an Bcutfchlanb abgetretenen Sanbeätbeiten. 3m
Bepartement Cberrhtin warb 1803 bie 'JOtafchineru

fpinnerei juerfi eingeführt. Slußerbem finbet fit® be-

beutenbt Bomuwcdmbuftrir in SRouen, Sine, 9iou=

bair, ©t. Dueniin, SReim«, Ghaton« für Slame,
Xrope« :e. Bie jjahl btr ©pinbein würbe Bor bem

Jörieg auf 500,000 gefchSpt. 3tn3ahr 1872 führte

^ranfmeh für 203 fDUU. Jranfeit robe ©., für 45

J

JRin. ^raufen (Saru unb für 100 9WiH. grauren

(Stwebt ein. Bie «u«ffibr an (Semebeu betrug

69 'Bild, granfeu. flranfreich befaß 1872 : 5,200,000

©pinbein, ca. 50,000 ßraftfiühle unb jablreiche,

gefchiil betriebene ^aaiibfiüble

Bit Baumwodinbufirie ber ©chweij ninrnit

bimithtlich ber Borjüglilhltit ber Sabrifate eine

bcmorragenbeStedung ein. Bie engl, grfinbungen

fanben hier fchtted giugang, unb fchon in ben elften
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®eeennim bifff* 3abthunbrrt$ war bafelbfi eint

Anjabl gabrifcn inXbättgfeit. Aud wirb brr größte

X^tilbfsOaniiimSanbejflbjlutrWfbt. Jim meipen

fiub barau bie Santene 3“ r>$< Aargau, ®(aruS,
® t. ©allen uno 3ug betbeiligt- ®ir ©pinbrljabl

betrug 1873: 2,059,350, bie entfprecbetibe 3o^reb=

probufiieu an @arn 52,5 Still. Bfunb. ©ehr bebeu=

tcnb ijt bin' and? bie Baumwoiipicferei mit über

4000 Siafdinen.

3« Sußlanb i(t bie SaumWoUiubuPrir, gebeift

ourrt) tjolje ©dubgötte unb grfliit>t auf einen groffen

ittnern 8erbraud,in lebhaftem Auffdwuitg be=

griffen, bie 3aljl ber ©{Rubeln beträgt 2 2JtiU., bie

bei firaftpiilfle 15.000. äiufjlanb bejibt bie auSges

bebntejien QtabliffrmentS ber ©elf, j. 8. Ärrnbolm
bei Sieral mit 500,000 ©{Rubeln unb 4500 S5eb=

pülffen. 3m 3'tnem bei SanbeS ifl eine enorme
Anzahl »on Vanbwebem befdüpigt, weide, im
Sommer Stauern, beu fecbSmouatliden SMnter
hinter bem S?ebfhtb( benoertljeu. 3» Belgien bat

ftd bie Baumwollinbuprle erff in ben lebten 3abr:

jebnten bebeutenb entroicfelt; ibr Vauptfih ifl gtan=

bern: bie ©Ginnereien fmb Bortrefflid unb liejent

ber ffieberei, weide fafl in allen 3weigen Bonüglidtf
leidet, ben ganten Bebarf. ®ie 3a bl ber epitibeln

beträgt etwa 65o,000.

®io jabrlide Äonfumtion non BaumwolU
5 eng fibäbt matt im 3oBoerein auf 13, (Snglanb 16

unb granfrrid 18 ffillen für ben Stoff, ©enn baS

Bfuno rcbe 8. burdfduittlid 7 ißence foftet, fo

bermebrt fidi nad engl, (ärfabrungeu ibr ffierth

als @am auf 12, at* @emebe burtbfdniitlid auf

20 Sence.

Sgl. BaineS, History of Cotton Mnnufacture in

Greni Briutln (Sonb. 1 K35 : beutfd bon Bentouüi,
©tuttg. 1836): :)i o f 1 e

,
The fibrous ptiuits of

IndU (Sonb. 1855): (SIlifon, llajidbook of the

Cotton- Trade (baf. 1858; beutfd alS »ßanbbud ber

Baumwollfultur unb 3nbuftrie« non 'Jiceft, neuefie

Auög. Bremen 1869); Stac ^enrg, The Cotton-

Trede (Sonb. 1863); Stebbaub, Le Coton: son

regime, ses problemes, son iuttaence en Kurope

(Bar. 1863); AUail, Fobricotion des Stoffes.

TrnitS compb-t de ]o fileturc da coton (Bar. 1864);
Sieb, ®i* ©autnwoKfflnnerei in allen ibren

Xheiirn (®einu 1868); Terfelbe, Ber Sübrer tes

BaumwoUfpinnerS (2. Kn fl., baf. 1874); Eeigb,
Science of modern Cotton Hpinning (2. Aup., Sotlb.

1873, 2 Bbr.); Cfficieller AuSPeUungSberidt über

bie ©irner BeltauSPelluug: 8. unb BanmwolC
waareit, non A. Bsq (Oien 1873)
Saumtsongarn, f. ®arn.
»aumwoDgemebe, f. ©ewebe.
Bottmwoflfamrnöf, fettes Cel, roeldeS burd

Brcffen ober (Srtrahiren mit ©dwefelfohlenftoff aus
Baumwollfamen gewonnen wirb. ®ic Ausbeute
beträgt 15—30 iproc. BaS robe Cel ifl bunfcL
totbbraun, mit ©dletm unb Simeipförpeni Brr-

unreinigt, bicTpüfdg, »om fpec ®ew. 0,9st; burd
Bebanblung mit Alfalien gereinigt, wirb es bt[i=

gelb, fdmeift bann mijartig, nedjt fdwad erb:

artig
, erfiarrt erd unter 0°

, i ft unliSSIid in Alfoboi,

löSlid in Aetbrr unb flet)t jwifden ben trotfnenben

unb nidt trotfnenben Oelnt
, fpec. ©ew.0,930—0,mi .

Jinddtiid ber tednifdeu Braudbarfcit flcdt eS

ltd neben ©efamSI unb Olioenöf, unb es werben
große Ouantitäten ;ur Berfäffdung beS lefteren

itad 3tafien gefdaift. Sofies 8. wirb burd fon=

tentrirle ©dwefelfäure rumirrotb gefärbt, unb

©affet fdeibet bann einen ©toff barauS ab, weidet
mit pradtTwil blauer bis rctber ffarbe in Tilfoboi,

i' Iglcrcf o rrn, ©dWijeiroblendojf, Siegfali, ©djwefeL
fäure unb Ttetper löslid ifl- Sßelde (c lye Bebtu=
tung bas 8. jür bie Sednit gewinnen taim, ergibt

fid barauS, baff iniubedenS 1000 Still. Stiiogr.

SSaumwoBfamcitjä^rlid als Sebenprobuft gewonnen
werben unb bisher rerfaulten. ®iefe©antcu töunen
im ungündigdsn 5JaH 150 Still. Silogr.B. imffiertb

ton nunbeftmS 120 Still, grauten liefern, '.'luder

-

bem würbe man wertpiiolle Bredfuden erhalten,

weide als Biebfutter ober ® üuaer eilten SSerth
Bon minbedenS 20—30Stilt grantelt refräfentiren

Baunad, rcdterSJtebeufluB beS Stain, entfpringt

auf ben §ajjbergen unweit Bunborj, nimmt bte

ffleidadi unb Sanier auf unb burdi fließt ein breilcä

unb wicfenreideS Tbat, bis er unterhalb ber Stabt
8. (mit 1123 6inw ) nörbl. Bon Bamberg münbet

Baunfdeibtismus, f.
tHtupuunur.

SauorBituug (8 au reglcment), bie ©efammfc
heit ber gefeptiden Berorbuungen, weide fid auf
fieitung uno Ausführung ber Bauten hejiehett, unb
nad weiden fid fowohl ber 8aumeidcr olä aud
fämmtlide bei einem Bau befdäftigie (lanbroerter

;u ridten haben. ®ergteidcn ©efege begehen ftd

nidt allein auf fdöne, bem Auge wohlgefällige

(lerjielluiig, foubern and Borjüglid unb oft nur
auf begueme, fenerfidere unb bei- ®efunbheit Oien

lide Ausführung ber Bauwerfe, fowie barauf, bafi

feine natbbarliden ®eredtfame baburd nerlept

werben' (f. Bauredt) <5S gehören »n einer 8.
im fpeciellen affe bie Bedimmungen über geneit

fiderbeit, gedigfett, äußere gorm unb Sage; jemer
bie gepfebung ber Baren für Siaterialien, ArbeitSs

löhne, AnffidtSfopen nebjl Anfertigung ber Släns
unb Äcdenanfdläge; beSgteiden bie nähere Bejeid»
nung ber Obliegenheiten, fJudntWon beS Auf»
feheri )C.

Bougtan (Baurlpl, 3oidlumä Jit einem ®e«
bäube im Berjüngteu StaBpab, aus weldem bie

innere unb äufjere @edalt, bie Anorbnung beS

®an;en in allen Tbeilen überfeheu werben fann.

®er B. bient jur ©rimblage bet Aufführung beS

SebäubeS unb erhält nad Berfdiebenbeit ber

Xhfils, weide bie deidnung barpeüt, uerjdiiebene

Samen, als Aufrif CStanbrid, Balfenrih, ®eefen=

riß), ®utdfdMtl»tifc (8roplri§), ©runbril,
.(s.nirtflan (ßauptrip), Berfveftirifder 9ii6 :c.

3) a u p o 1 i ;ri
r

3nbegriff aller Beranftaltungen,

weide bie SRegierung trifft, um }U bewirten, baj
bunb Bauen unb ©ebautel ©iderbeit, Beauem^
lidfeit unb Orbnuttg geförbert unb bie burd beibeS

etwa entpebenben ©efahren abgeiBenoet werben.

®ie Borfi^riflen ber 8. bilben bie Bauorbnuitg;
ihre AuSubung fle^t entweher befonberen Bau:
rodegien, ober ber allgemeinen SBohlfahrtSpolijei

tu; f. Baufunp. Bgi. Jtletfe, Sterertorium ber

bauBoliieiliden ©efeje im preup. Staat (Berl

1873).

8aur, 1) gerblnanb ShtiPian, einer ber

SorBBhaen unter ben Xheofogen ber Seujeit, geh.

21. 3uti 1792 ju ©dmiben hei ©tuttgart, warb
nad Botlenbeteu rtublen Brofeffor am theologifden

Seminar ju Blaubeuren unb 1826 orbentlider

Brofeffor ber erangelifden Xheclogie an ber UnU
oerfität ;u Bübingen

,
wo er 2. ®ec. 1860 Rarb.

Sadbent erjuerR burd Verausgabe feiner »©hm:
bolif unb Siolbclogle ober bie Saturreligion beS

AlterthumS* (Stuttg. 1824—25, 3 Bbe.) feinen

a
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Beruf su pbilofopblfebet Auffaffung ber !ReIigion*=

9<(d)idjie bewiefeu, bebaute er fpäter in epocbe*

madititoer ISeife bic ©ebtete ber Eogmeugefdiiibte,

Cer firdjlidieit Sombolif unb btr biblildien Kritit.

3uerfl nod) auf bem Stanbpunft edileiennadier*

Ite^enb, fc^lcfe fr fieb ftboit iu ftinmbfiben Schriften:

»Ea* manichäifche 9ieligion*fpfletn au* benOttellen

neu unten uebt unb entwiefelt« (lübing. 1831) unb
»Eie ebriflliebe ®nofi* ober bie ebriflliebe 0ie-

ligioiiBPbilofopbie in ihrer gefdiicbtlidjrn (Sntwitfr:

luug« C.baf. 1833) orrfjegclfdieii Schule an, welcher

tu bann iu feiner pbtlo'iopbifcbtn ©ebanblung btr

gefammten Rirebengefebiebte Iren geblieben ifl. Een
eigentlidjen ©lanjpimtt feiner ^iftorifebeu lfor=

fdjimgen bilbete «nbeffen weniger ba* finbeit»

gejdjld)tlid)e, alb pielntebr fpcciell ba* bogmen--

geidjiddlidiegelb, auf welchem er eine fiebere Bir tbobe

organifeber ©etraebtung juerfi einführte, tbfilb in

filier grogeii Dteibe Meinem Arbeiten, tbeil* in ben

beiben umfaffenben i'louograpbien: »Eie ebriflliebe

Xletjre non ber lltrjöbnuufl in ihrer geicbiditlicben

©ntwidelung oon beralteften Aeitbibauf bieneuefte«

(lübing. 1838); »Eie cbriflltdie Sehre oon berBrei-

einigfeit unb 'Bieitfebmerbuug ®ottres« (baf. 1841—
1843, 3 ©be.); Ipeil* in feinem »Seljrbucb ber ebrift:

lieben Eogmeitgefebiehte« (jSluttg. 1847; 3. iflufT.,

Seipj. 1867) unb in ben »Boclefuttgen über bie

diriftliebe Bogntengefeblebte« (Seipj. 1865— 67,

3 '-übe.), ein ;weile-: oerwaubte* ®ebiel, auj

welkem 8. wirfte, ifl bie Spmbolif im fird)=

lieben Sinn; er oertheibigte ben Srhrbegriff ber

eoangelifcbeit Rircbt jegen ÜJicblers »Sombolif«
in ber geiflreieben eebiift »Eer ©egenfab beb

Ratbolicifmu* unb Broteflantifmu* « (lübing.

1833: 2. Slujl. 1836) uub in ber »ßrwiberuug gegen

Biöbler* ueuefte Bolemif tc.« (baf. 1834). Sillit

befenberer Borliebe enblieb wanbte er fieb ber Ur=
gefd'idite beb (i^riftentbum* ju, wo er lliftcrifd':

fritijebe B'incipien jur Anwenbuug brachte, weld'f

in btm gefebulten wifjmfcbaftlüben Sefammtbe»
wugtjein ber 3eit fefle Slnbaltfpunfte unb früftigen

Söioerball faubeu, jo bajj ein neueb, von tljeclo-

gijeben Borurtbeileii freieb 3ntereffe fieb oiefen

Stubieu juwanotc. 3Bo man früher im apcftolifcben

geilalter nur ftriebe unb einbeit gefeben b-'tle, ba
wieb er ben Kampf entgeejengefepter iRicbtungen

nach, cineb liibijdi sgefeplichen Bieiftafglauben*

uub beb oon $aulub eiugefübrten Briitcip* brr

gtfepe*freien SBeltreligion. '.Hub ber Aufeinauber:
(fpung, in weither bribe 9iiebtungeu anbcrthalb

Sabrbunberte lang mit riuaubrr begriffen waren,

ging bann bie fatbolijebe Rird-e heroer; bie Eenf.-

male biejeb ttrebenbilbenben Broceffe* finb unfere

neutefiamentlid'en Schriften, meifi entflanbeu im
2. 3ahrb. Bor btm 3al)v 70 bleiben alb echte

Scbrijten nur bejteben bie Pier gröberen ©riefe beb

Baulu* unb bie Offenbarung beb Johanne*. 3U:

fammengefafit finb bie auf bie Slpoftelgejchicbte unb
bie paulinifeben ©riefe ftdi bejiebenben Unters

fud'ungen in btm ©.tei l »Baulu*, ber Apoflel 36“
Cbrifti* (Stuttg. 1845 ;

2. Stuf!., Seipj. 1867), feine

bie erattqclifebe Utberliefmtng betrejfenben Stubirn
bagegen in ben »Rntifcpeit Uuterfucimngen über bie

fanonifebett eoangtliett, ihr Berbältni* ;u tinanber,

ihren Urfprung uub (Sbatafter* (liibing 1847),
wojualbiüaeblrag romnil bieSebrift »®ab URarfub:
epaugelium nad) feintm Urfprung unb ßliarafter*

(baf. 1851). ®ie pon S unb feinen Schülern,
wie 3eUer, Schwegler, fiöftlin, ^ilgenfelb u. a.,

perfolgte fritifebe SRicbtung, alb beren Organ bie

»Sheologifcben3abrbüeber« uott 1842—57 erjebienen,

bejeidjuet man mit btm Uiamen ber »tübinger
Schule«, ©gl. ©aur’b Schrift: »Eie Eübinger
Schule uub ihre Stellung jnr ©egeuwart« ( Xübing.
1859) unb 3eller, Borträge unb ütbbanblungen,

267 ff., 354 ff. (Seipj. 1865). Eiefelbe brach einer

burebaub neuen, bie allgemein gültigen ®efepe ber

jortgefebrittenen ©efcbicbibmiffenfibaft atterreunenben

unb oon ihnen nonnirteuJlufebauung beb U«briften=
thumb ©ahn. Eie befte ©eiammtbarftellung gibt

©. felbft in bent B3erf: »Eab (Shriftenthum unb bie

ebriflliebe fiircbe ber brei erften 3'‘hrh““bcrle*

(iübiug. 1853; 3. ?lufl. 1863). Earan [cblitfeen fid)

an: »Eie cbriftlicbe Sircbt vom Stnfana beb 4 bib

;um 6ube beb 6. 3ah>h-* (lübing. 1859; 2.SlufI.,

üeipj 1863); »Eie ebriflliebe Äirdjt beb 'Büttels

alterb« (Seipj. 1861; 2. «uft., baf. 1869); »Bit
Kirchengefcbicbte btr neuern 381* (baf. 1863);
»ffirebengefebiebtt beb 19. 3ahrh-* (baf. 1862).

Bgl auch ©aur'b SSerT: »Eie Spotben ber tircb=

lieben ®eiebicbtf<breibung« (Xübing. 1852).

2) Sllbert, nanibafter 'Blaltr, geb. im 3“ü
1835 tu Hachen, bilbete fttb bei Sohn an ber

Hfabemle uub bei fiebren m Eüffeiborf, bann in

Biüitdieu bei Sibwinb aub. 3“< 3ahr 1861
Tarn er nadj Eüffeiborf jurüd, wo er bureb feinen

Rarton: »Eie Stiebe Otto’b UI. wirb über bieHlpen
nach Eeutfcblanb gebracht«, ben oon ber Berbinbung
für hiftorifebe Runfi au4ge|eptnt ©reib gewann.
®r führte benjelben fpäter in Del aub; auf ber

SRunbreife bureb Eeutfd)lanb jeboeb machte bas ©ilb
infolge ber iweigethcilten Rompofitlon unb ber

flumpfen, trüben Jarbe wenig Slücf, fo fehr auch

bie ernfien Juiemu'iien be8 Sünfilerb ju loben

waren, ©ei ber 1864 auSgefdfriebentit Ronfurrtn;
tut- Sluöiebmücfuug beb Schwingerid)t8faali in

Glbtrftlb errang er ben trffen Brei«, unb bie Slrbeit

(Sceuett auö bem jüngfitn ©triebt) würbe ihm
übertragen (1869 polltnbet). 3m 3ahr 1872 be»

tbeiligte er ftd) an ber Ronfurrenj beS Runfipereini

für bieSiheinlanbeunbSBeftfalen mit btr grogenOel=
ifijje: ber gefangene Slpojiel ©auluf prebigt in SRom.

3>11 Huftiag be8 Rommerjtenratbä fDitoiffen in

Rölu malte er ein grofcef, iu fräftigen Jarben auf

©olbgrunb ausgejührtef EecTengemälbe für ben

Sreppeitaufgang in beffen §auf. Bon anbertn Hr
beiten finb ju erwähnen : (Jbrifiliehe Biärtortr wer:

oen pou ihren Angehörigen jum ©egräbuif abge--

holt (in ber fläbtifeben ©allerie ju Eujjelborf) unb
Otto 1. an ber Seicht feilte* ©ruber* Eanfmar (in

ber Rirdie Pon (Srtfburg), beffen Bollenbung in ben

Anfang 1874 fällt. Eajwifdien liegen rieinere

©ilber auf bem btutfcbrn Siliittelalter unb bem
alten römijiben Sehen. 3m 3ähr 1872 würbe ©.
jum Brefeffor an ber gropbtrjeglicben Afaoeinie in

®eimar ernannt. ©. tft einer btr oerbäItni*mägig
wenigen mobernen Rünftler, bie nach einer firengen

nnb gebiegenen hiflorifcbeu Auffaffung ftreben.

©aurecht, ber Inbegriff allet S)i echte uno @efepe,

welche fidi auf ©aulicbfttttn belieben unb ourd-

welche bie Freiheit be* ®runbbtftStr*, auf feinem

©runb unb ©oben ju bauen, wa* er will, im
3ntertfft feiner Staebbam unb im 3ntereffe be* ®e;
nieiuwefm* bi* ju einem gewiffen ©rab befcbranfi

wirb Eerartige ©efcbränfiiugen be* Sigembum*
tonnen einmal bureb ©ertrag ober bureb erwerbenbe

Berjährung entliehen; mandie ©efebränfitngen be*

©igenthuni* ftnb in biefer ^injicbt aber febon im
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©efefs lelSfi gegeben. 3« erperer Seüebung fmb ©ebäube
, ®ren;mauent imb Brummt feinen itadp

nantemtub tu nennen: bit $eroitut ber 8aptras tpeiligen (Sinftiip Supern«. ®aju fomnten bann
gung oe* ©ebäubei obev ba* Sed;t, uermcge reiten nett) regelmäpig maml-erfei polijeilidje ©orfeprifttn,

lftnanbe« ©eiäubc auf Lrgeitb einem ibeil bei Welche bei baulichen Sttilagen gu beobachten mit) ge=

benachbarten $aufeä (leben »an , »»bei beut SRadjs roöbnlief) bu«b bit allgemeine ©anarbnung (j. b.)

bar nod) bie ©erpfUeptung aujerlegt ijl für g« eine« Hanbeä ober Orte« unb burdi bie für bie

fiövige änpanbpaftung ber Steile feine« ÖebSubei, «teilten, uamenttiep jiit grbpere Stäbte bePepenben

auf welchen bai betreffeube §aui rubt, Sorge ju ‘Baupläne gegeben ftnb. Ide ©aupreitigfeiten
tragen; bai©aIfen=,Xräger* eher Xramreept, fmb in ber Siegel im fReepiinteg ja erörtern unb ju
ober Sie ©efugttii, Salfen, träger ober einen fotu

,

entfdjeiben. SDas Sinfepveiten bevjlfolijeibebbrbeu

fügen petoorragen-bm SPcil eines ®ebaubeä in beb
j

fann nur bann erfolgen, wenn ei jiep entweber um
Micpbari fDiauer eimufdueben cber barauf rupeu i ein jlumiberpatibeln gegen ein befummle« ©au=
gn (affen, wobei jeboep ber Sacpbar nicbt vetj>fli<ptet

1

polijeigefep, gegen Sefhmnmngen einer ©ouorb«
tfi, oie betreffenbeu Stellen auijitbcffern; Mi nung u. bgl. panbelt, ober wenn au« aßgetneinrn

tieberbaureept ober bai SHecpt, ein ober mehrere polheillepen ©rüttben, wegen geuerigefapr, ®efapr
Stoefmevfe, einen Salfon, 3tKan, ober eine @aU für beben unb ©efuubpeit, überbauet bei gemein:
lerie :c. über bei Madjbari ©ninbpüi ^erübetragen gefährlichen Stnlagen, ba« ßiufeprelten ber $o(i;tU
ju (affen, opnc bap febotp bieje Speile auf bem bebbrben gerechtfertigt erfe^eint.

betreffenbeu iSnmbßiicf rupeu büvjen, unb bai Baurit, f, ©auplatt.
iliedn, au einem ©cbäube ein über oeö ‘Jiadj: Sattfd) uuSSogctt (itat. »tigUo, ftar.j. en bloc),

bar« ©runbpücT überragenbeo Betterbacp atu im gaiqen, ohne mfleffieptnapme auf Ginjelpeiten.

jubrtngen; bai Sraufjallis ober Xraufrecpt, Xahct ®aufdn>erf auf, ©etfauf im ganjeu.

ober bie ©efugnii, bai Dom Sadf ßiepettbe SBaffev Saufe (Saufe, frattj. C»lque, engl.Ccükiiig), ein

tropfemoeife, fomie bai in Sinnen aufgefangene mittett-einrö burepfepeineuben Bopitri (BauiM ober

Segentoaffer promwtije auf bei Madibati ©ntnbs pjauipapier) Don einer SJeicpmmg genommene Ropie.
itütf jaden ju lafien, fowie bai unreine -Baffer auf Saufe, äobanngneöriep.nampaftetKupjor:
o.-.o benachbarte ®ntnbpficf ju teilen obet auiju; fiedjer, geb. 1733 tu Salle, greunb unb Schüler

giegeu (Sluigugred.it); bai .Jiölferbaurtdjt, SBiße’i, lebte feit 17ti6 in Seipjig unb ßarb 1814
ober bie ©efugnii, bem Piacbbar bai Söp tl'bauen mi SSelmat. X>ie meijien unb beften feiner (tupfen
feines ©ebiubei ju wehren unb feibft lieber ali oer fiidie ftnb ©orträti oornepmer nnb berühmter ®län=
Sacpbar ;u bauen; bai 2 idjt= unb Senperrecpt, uer, na* ©raff, Cefer, ©Ulfe u. a. S. erfreute

ober bai fRtt$t, entweber in bei SiadbarS ober in fnb feiner Seit einei beoeutenben (Rufi. ©gl. Reit,
einer gemeinfebaftti^en ©lauer Senper cber fonftige Katalog bei Rupjtvflicbwerfi von©, mit biogras

Oeffltunjen aujulegen; bai Sluifiibtireibt ober Sbif^en Plotijen (fieipj. 1849). Seine Sscbier,

biejenige Seroitut, naeb weither ber eine 9lad|bar Juliane äSUbetmine, ©attin bei Sanfter«
bem aitberu bas fiidn auf feine SBeife fdimilern Stübi, geb. 1768 ju üeipjig, gejl bafelbp 1837,

barf unb ibm bit Sluifnbt über fein ©runbfiüd ge- übte 10 ©lütter narb Bad), Sotb, SSaterto», Sacbts

mabren mup, wogegen aber au* bai £>erauefeljen (coen, ^lobgei, f?. Rebell unb 3 . ®. ffiagner, bie

aui beut eignen genper peraui auf bei -JJadibari 1791 eridiienen
; fie geid)nete aud) Sanbftpaften.

Saum«erbotenfein(ai«t; baiSlbtritt o s, © of f en= Sausfr, Stabt tut ruff. ©ouDernement Rurs

unb Staucbfangireept, ober bie Sefugnii, einen lanb, Rreii PRitau, auf bem fteijen (inten Ufer ber

Abtritt bidjt an bai ttadibailitfie ®nmö|tii'J Qni.i IRcnicliu fnimtbarer @egenb gelegen mit (1807)4100

legen, ober bie Untetnigfeilen auf ober ouvd (Smro., bie l irädjtliAenCbpban betreiben. Unfein

beflett ®runb nnb ©oben abjuleiten; bie J>urd>» ber ©eiimbbvunnen ©albopn au ber Jiertau unb
faprtengereitigfeit ober bai tiicdil, einen bai ®ur ©arberit mit einer Sebwefelgnelle.

gabrweg ‘über bei -Radibari ©ntnbftütf ja legen; SanPeinc, j. 2 leine,

bai SUafferleitungis unb ©runitcuretpl, Saupii, ie in ben Baimartat gtwiffer

meldjes entweber bai Strebt gibt, ©Taffer in Siebten
'

petieoen unb oeren Ji.nbbilbungen su 2ag tretenbe

ober Rrnälni burdi bei Machbar* @nmbfünf
,

obet
;

(riubeit in : rätimlicben Jliteroniutg, ln oer 3tn:

baäfelbe an* einei aitberu ©ruitneu, Seid) ;t orbitung bei ©angefügei unb in ber Hulbtlbtma
auf bai eigene ;u leflew SBai aber bie gefe^s ber Baitfortn u unb Ornamente im gropen tttib

lieben ©eiebränftmgen bei Signttbamire.-ebti an= richten, alle bie ben PJieipern einer jolefnit *feiü

belangt, fo iel;ört iiiertjer namentlidi oai römifefe beteobe uu ihren 9la<babmern gemeinfame Bau«
reebtlübe ©erbat bei fogett. 'JltibbaiieS, b. b. ba* weife, ©a bie uir ®cüe*»erebrnng bepimutten,

©erbot, feine ©igentbmnibejngniffe (ebfgliib tur atfa bem erbabeupen 3»ed gtloibmetoi Bamocrte
Ollifant bre Siadibari burdi iiftige unb imange; bem RünBter bai banfbarfie gelb jur Sntwicfelung

utbrntbaafidieSlnlagenjumipbraueben. eobeftimnu ber ©iUijornten barboten, fo fnüpftc fnb bie eint»

auch ber SaeMenfpitgel, tap Offen, @änge ftrbung bei l)tporifeben ©auftile att bie bauliebe

(=ba* fmb$eintH(bfeüen*)ünbSd'Welneflliüe3gup .'JerPeilmtg er Sempel unb ®otteibüufer imb an

Don bei Matl-baiv Raun pelicti feiten Übeufo oer.- bie ^eitVeriobcn, in meldjen biefelbe bureb bie Jtes

orbnet bai neue fcittalidi läetififebe iDilgefepiueb liaiou unb n reiigiöfen Rultui in «mfatigreitbcr

in bieferBoielißiig fclgcnbeo: »©iebftäüe, -Jünger* S'öeife geboten D?ar. Unter ben jablretd-en fo enü
gruben, Ijeimlidie (Pentädiev, geuerberbe, Platte© = ftaubciten 5 ..uu-eifen treten in jortfebreitenber „H'it-

tänge, Saeföfeu, Siöbrfapen, tur Sbldtung bei folge bie ägt i'tifebe, bie grietbif^e, bie etruififdic,

'•häa’fjerä bienenbe Sinnen unb (Srlibett unb ahn liebe bie remifebe, bie ctltdjr ifUteJje, bie btsjaulinifdie, bie

Slnlageu bii fett nur in fold-er Sntfernung «on bei arabifd-e, bie romanifebe unb gotbiidic ©auweife,

Sadp-ari ©renge, ober unter fotetien .'-erfebrungen fowie bie griib 5 unb Spätrenaiffance in Den fullurs

angelegt werben, oaft fte cem ©tunoftiief oe« Matps geidnebtlidieu ©orbtraruttb, worunter wiebtt ber

bar* feinen Setabeu bringen, inibejonberr auf grieebifet-e ober fla|rifef'C,berrotnamfibeu!tbgotpif!bt

Staml Ä»n»..Sejiton, 3. se-aji., Xi. Säb. 49
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Stil bie fclbftänbigften, am metfieit burdjgebilbeten

fittb unb oie Bauformen ber ©egenwart
,

tbcit« in

reiner ,
tljeilä in fotnblnirler Bnwenbung be:

berrfdten. BSäbrenb bit ©miibformett bfr San:
[Ule in anbiteftonifchrr ®ejiefmng fidt au« ben bcm
jeweiligen Sebürftti« enlfpretbrnben 9iaumplan ber

Sauwerfe unb bem ScnfirurtionSpriiicip ihrer

Eeden unb Stößen entwicfelten, erfd)einen bie

ju i^rer ßharafteriftif wesentlichen Eetailformen

als bie ©rgebniffe eines mehr ober minber fein ent--

witfellen Ötfiil'le für bie Ünterfdjeibung unb Sen
fnfipfung ihrer etnjelnen ©tieber, fomie ber ?Iue=

wähl unb Verarbeitung ber tu ihrer fünftlerifchen

Sollenbung bienenbeu, berSQatur entlehnten fr nt:

botifeben Kittel, welche jufammengetiommen bte

Sauptmerfmale ber genannten Baufiile aiiSmachen.

©o jeigett ber ägnptlfche unb griedjifche Stil

meift rechtedige ober au« SRedtteden jufammenge:

fepte Slanformeti unb magrecbte, aus Steinbalfen

beflehenbe Tecfen auf fieinernen ©Stilen. Sefonbere

Jtopf: unb gufiptatte, auSgebauchter, am früh eittge:

jogener Schaft unb teffel: ober felchförmige«, meifi

mit Üotoäbtüttem unb gctoSblüten »erjierte« Sa:
fapitäl fennjeidttten bie ägttpt. Säule (f. lafet

»Saufunfi III«), wäbrenb bie griech- Säule (f. Safel

IV unb •SSulenorbnungen«)in brei ©nmbformett
auftritt, welche bie^iauptmerfmale ber borifdten,

ioniftben unb forinihifdjen Orbnung bilben.

SBShreitb bie borlfiheSäul e ein wulftförmigeb Jfapitül

(Sthitiit«) mit guabratifiber Eedplatte unb einen

fcharf fannetirten, nadj unten foitifib Berbreiterteit

herben Sdiaft ohne iruft beugt, jeigen bie beiben lebte:

ren weicher fannelirte, uad; unten fchwüiijer anlau:

fenbe, ftblanfere Schafte mit reich gegliebertem, oor:

fpringenbem ifuft (ioniftbe unb atti'fcbe Saft*), wobei

bie io'nifcbe Säule ein au« Eedplatte, EoppelPotiite

unb §a(«ring, bie forintbifcbe Säule ein aus Eed:
platte, Seid) mit fpiraljörmigen SRanfen unb mehre:

ren Sagen »on i'Ifantlmbblaitern unb §al«rittg be:

Nebenbei ffapitäl trägt. ®ieetru8fi[(brSauweife
(f.sEafelV)ahmt bentempelbau brr ©riechen mit höl=

»entern (Stebäir auf fieinernen Säulen nach unb wen:
bet battehen unb getrennt baoon jum erftenmal ben

(J)noölbebau auf ®rofanbaulen an. ®er au« ihr

unb ber griecbifcben bemrgegangene tömtfche V.

(f. lafel v, VI) betucht redttecfige, centrale fowieau«

beiben tiifammengefehte ©runbpläne unb fombinirt

ben ©etoölbe: unb benSlrdiitraobau, inbetn jter erfiere

in Sorm oon Xonnem, Suppel: unb Äreujgemölben

bie fionfiruftion, ber legiere alb Umrahmung be«

Sogen« bie 'Sanbglieberung hübet. ®ie römifdtett

Säulen erfcheinrn at« mehr ober minber mifjoer:

fianbeue Tiachbilbungett ber griedt. Säulen unb
fittb häufig mit reichen, meifi aut 3 heilen be« iotti:

jchen unb torinthifchen jfapitäl« jufammengefehten,

fogen. Jfompofitenfapitälen oerfeben.

®ie im ai-enblanb ftch entwicfelnbe altcbrifi:

liehe Baufunfi (f. Xnfel VII) bilbet bie römifche

TOarftbatle (©afilifa) girr dfrijtlichen Sirche au«,

inbem fte ;wei Seitenfdtiffe uttb ein erhöhte« Kittet:

fchifi mit wagredjtrr Qoljbalfenbede berftellt unb
bie fchwere Scbiffewano aiifiatt be« Brchitra»« burch

eine Sunbbogcnftellung burch Pfeiler ober römifche

Säulen ober burd) beibe abwechfelnb ftüpt. ®ie im
Korgentanb, oorjugSweife in ©pjanj, geübte l>p:

jantinifche Saufunfi (f. Xafel VII) bilbet ben

römijehen Jfuppelbau über freibförmigent, rohegeu:

förmigem ober rechtedigem ©runbptan fort, woran«
bie $angetuppel unb bie an bie offenen Sögen ber:

fefbett ftch anfchliefjmben $albfuppeln entliehen

®er an« ber aitcpriftlicben Saufunfi ftch entwicfelnbe

romanifdte®. »erwanbelt ben rechteefigeu ©raub:
platt ihrer ®aftlifa in bm be« einfaihen ober ®opprl«
1 reuje« mit halbfreiöformigen Bbfiben unb führt
ben Unterbau oon bet flachen §otjbede mit ein:

jelnen ©urtbogen »u ber fair burthweg im $atb:
frei« gewölbten ®ede über, bei welcher je jwei, meift

guabratifche ffreujgewölbe eine« Seiienfdtiff« einem
auabratifchen fflewolbe be« SKittelfchiff* entfpredten.

®ie parallelepipebifchen Anfänger ber Sreujgewölbe
»ermittelt fie mit hen runbeti Säulenfchäften burdb
-ritten jwifdjen biefelben eiitgefchaltetert, unten abge:
ruubeten, mit ®ecfplatte unb faatöring »eriebenen
SBürfel, ba« fogen. SBürfelfapitäl, unb gibt ben
Säulenfchäften eilte au« gwei fflulfiett mit einer

jwifdtenliegenben-btoblfeble unb einer gnabratifeben,

ojt mit »ennittelnben ßcfblättern oerfehenett Unter;
UgSplatte befteljcnbe ®aft«. ®ie 3ur fünfileriidceti

®ollenbung in reichem 'Uiaj angewanbten fttni:

bolifcpen SKittel fmb tpeil« bem 'JMIanten = unb
ihierreidt, theil« beiben tugleid' entlehnt, woraus
unter anbern bie reichen romanifchen, meift ftreng

jiiliftrten ®latt: uttb Ibierfapitäle entfianben fmb.
®er gothifche ®. (f. Xafet X, XI) fept im

©rnnbplan an bie Stelle ber halbfrei«förmigen.?lb:

fchtüife unb Sbfibtn bie polttgottalen
,
aept:, jehtt:

unb mebreefigen unb einen fonftruftip homogenern
(Bewölbeplan, worin nunmehr je ein fleinere«, meift

guabratifdte« ftreujgetoölbe he« Seitenfchiff« einem
länglich rechteefigeu .tfreujgewölbe be« SDiittetfchiff*

entfpridt unb oeren ©urthogen unb ©röte in bem
felbft auf »erfchiebeneSpanttweitenbei gleidjer
JiSbf anwenbbarett Spipbogett überwölbtwerben
®ie Strebepfeiler treten an bie Slufieiifeiten ber

Utnfangöwanb unb iepen ftd) jum Speil über ben
®ächerit ber Seitenfcpiffe al« freie Strebebogen
bi« ;u ben Strebepfeilern be« erhöhten Kittel:

ftfjiff« jort. Buch bie genfier : unb Ihüröffnungen
werben faft burchweg mit hem Spijbogen überbedt
unb erfiere mit meift au« geometriühen SRÖtipen
befiebenbem Kapwerr oerfeben. ®ie ©lieberungen,
Sapitäte unb ®afen ber meift gegfieberten ®feiler.-

febäfte erhalten mehr qromrtrifcbe, mit hineal tmb
Hirtel befchrtebene ®rofile, bagegen bie ju ihrer

S»mboIifirung »erwanoten, bem 'fflanirn : unb
Xbierreidj entlehnten Kittel fteti freiere, naturalU
ftifdie Bewegung.

®ie dtenaiffance (f. Xafei XII, XIII) greift

ju ben gormen unb Sonftrultionen be« griedt " uttb

oorjugeroeife rönt. Stil« jurüd unb pagt biefelben

ben moberneti Bebiirfnifjen, inöbefonbere auch be«
®ri»athaue«, an. Sie wenbet bie geTabe unb runb:
hogige Ueberbedung ober aud) beide jugleich an. 3m
Äirdcenbau fommt auch bie Äuppel jur Berweit:

bung, mit welcher albbaun äuget aitberen auch

bpjantinifehe gönnen »erbunben werben. ®ie au«
bem Serfall ber eblen, fogen. grfihrenatffance
fidientioidelnbeSpätrenaiffa ttce, auch ®arod:
ober ^opffiil genannt, erfdjeint in ihrem will:

rürlidten Spielen mit gönnen unb fiinien, nicht

feiten mit 6tntanfe(jung ber fiouftneftion, at« ein

entarteter Stil. ®ie ©egenwart bat ju ben reinen

gönnen ber ftaffifchen, mittetalleriicben unb Die;

naiiioncefiite jurüdgegriffen unb wenbetberen ®tan:
formen, fionfirtiftionm tmb ®rtait« theil« rein,

theil« fombinirt an, beoorjugt jeboch bereit« ben
jur fiöftmg ber »erfchiebenartigfien, bie früheren an
Eintenftott übertreffenben Bufgabcn be« Vrofam
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hauet hefottberS geeigneten SRenaiffanceffit, wShreitb

bie mittelalterlidien Stile, inSbefonbere ber gothiiche,

noch alb bie imSirchettbauprrbrrrfchenbrnanjufehen

finb. ®urch bie immer jaljtreicher angewanbten
©ifenfonfiruftionen bat bie Sfrcbiteftur ber ©egen;
wart ein neues, nodj wenig burehgebilbeteS Bon;
jlruftionSelement erhalten, welches if>r bereits einen

tnbipibuellen Gharafter aufbrüift unb ii)t bei all:

mählicher ®urd)hilbung einen neuen felbfianbigeit

Stil jufübren wirb. Sicher ben vorgenannten
Sauihlen haben ficb ein-,eine Sauweifen entwicfelt,

welche als SermittelungSglicber berfelben anjufebeit

finb, worunter inSbefonbere ber jwifcben bem
römifchenunb gotbifchenStil entwichene benSRamen
beb UebergangS flilS erhalten bat, weither häufig
ben 5iunb: unb Spighogen gleichjeitig anwenbet.

Serner haben bie genannten .fi’auptbauftile natft bem
6b aralter ber fianber, worin jie jicb entwitfelt

haben, eine perfcbiebene SluSbilbung erfahren,;. 8.
ber gethifcbe Stil , bei weldjem man einen beutfdj:,

franjhftfcb =, englifcb: unb italienifcfi = gctftifdien

Stil unterfcbeibet. ausführliche 61)arafterifiif ber

ffiauftile enthält ber Strtifet »Sattfunfi« (f. b.). Sgl.

SRofengarten, Sie architeftonifcben Stilarten

(3. bluff., Sraunfthw. 1874); Sübfe, blbrip ber

©efdiicbte ber Saufiile (3. bluff., Seift;. 1868);
P. Satfen, BatedjiSmuS ber Sauftile [4. Stuft.,

bal. 1873).

Santnin (l»t. botBne)
,
SouiS Gugbtte Slarie,

frarn. 'Pljifof otaf) unb theoleg
,
geh. 17. 7\eb r. 1796

ju Saris, fiubirte in ber bärtigen SRormalftbuIe,

warb 1819$refejior berfpbitofoPbie an ber blfabemic

ju Strasburg, gab hier eine lleberfepung non Sritm;
macbetS Parabeln (Strafjb. 1820; neue Stuft. 1840)
beraub unb fing an, neben ber Pbilofopbie unb
tbeologie bJtebicin unb 3uriSprubens ;u jlubiren.

Gin anbänger ber liberalen unb nach freier ©iffen;
fcbaftlitbleit jlrebeitben Partei, bie in Paris bitrtb

ßouftn, ©uijot unb Sillemain repräientirt würbe,
Warb er 1824, als bie priejlerpartei gefiegt halte,

Wie jene fuSpenblrt. Um biefelbe g^eit aber ging

eine SinneSänberung in ihm oor: bei feiner religiös

angeregten ©emfithSflimmung burtb fein philo;

fopbifcbeS Spftem befriebigt, warf er ftdt ber ftirdje

in bie arme, unb lieft’ ftd) 1828 tum Priefler weihen,
worauf er nicht nur wieber in fein Setjramt eingelegt

Würbe
,
fonbern autb jum ®omherrn unb jutn Per;

fleber beS lleinen Seminars in Strafjburg ernannt
warb. Salb aber würbe er, bis babin non feinem

Sifdiof wegen erfolgreicher tbätigreit als Scelforger

bochgefchäpt, wti mehreren Setten, befonberS bttreh

bas Journal »L’aml de l* religion«, ber Ipeteroborie

befdjulbigt unb (1834) pon bem Sifcbof xwn Straff;

bürg , beffen 6ntfd<eibung ein päpftlicbeS Srere be;

fiätigte, ittr Sletraftation aufgeforbert. 7 ie Sgeinb--

febaft iwifchen 8. unb bem BleruS wuchs, all von
S. uno feiner Schule als §aupturfacbe, welche eine

erlpriefjlidje ©irffamfett ber franjofifchen ©entliefe;

feit hinbere, Mangel an wiffenfcbaftlicber, nanient--

lich PhilofophifcberSilbung angegeben warb. ©anj
befonberS aber griff er in bem ©erf »De reoseigne-

ment de ln Philosophie en Frscneo an XIX siede«

Straft. 1833) mit ©ewanbigeit uttb lieberlegen:

eit be« ©eifleS bie in ben franjofifchen ©eminarien
errfdjenbe fcfjolaflifcb- cartepanifetje fDletbobe beS

philofophifcben unb theologifcben Unterrichts an.

®ie angegriffenen benuncirten ihn bem Sifcbof als

gefährlichen 7teuerer, worauf berfelbe 8. fuSpenbirte,

aber nur einen bebingten ©iberruf erreichte, wäb«

— Saupett. 771

renb einer ber Schüler 8autainS, ber btbbe £>. be

Sonnechofe, tu berfelben Seit bie Sehre beS SJleifierS

unter bem Xitel: »Philosophie du christianisme,

correspondanees religieuses de Mr. Lonis H.«

: Strafst’. u. Par. 1833, 2 8be.) herausgab, welches

Such, in 3iom lebhaften ©iberfprud) berror;

rufenb, bem Serfafjer bei ber Xübinger Safnltät bie

tbeologifdic ®oftorreürbe erwarb. (Srfl 1837 liegen

8. unb feine Schüler fidf bewegen, wenigjlenS beit

©orten nach, ohne Sorbehalt infofern ju wiber;

rufen, als fte ben pon bem Sifchof rorgelegten

Sagen nicht mehr wiberfprechen wollten; ba fie

ieboch jugleich erflärten, baff fie für ihre perfon bie

©ahrbeit biefer Säge nicht eiitfäben, banttn aber

nicht leugnen wollten, bah anbere fie vielleicht ein«

(eben möchten, fo gleicht biefer ganje ©iberruf ;iem:

lidi bem ©alilei’fchen »Unb fte bewegt (ich bod>!«

Sgl. Sautaiu, Lettre k Mgr. de Trevero, ovi'cfno

de Strasbourg (Stvafb. 1836). ®urch feinen per:

föttlichett Sefttdi 1838 beim Sapfi ju SRom würben
bie fircbliehen i'iiBheHigfeiten infoweit auSgeglidien,

bah fnh 8- feit feiner 'Jüidfehr tu di granrretd) bei

feinen Sorlefuitgen burch einen Suppleanten her;

treten liefe: unb in 'fSariS lebte, wo er mäljrenb beS

©interS einen großen Breis non Schülern um
ftdj fammelte, beri Sommer aber in bem 10 Stunben
non Saris entfernten unb unter feiner unmtttef:

baren Peilung jtebenben geiftlichen GoUhge 3«cIto

jubrachte. Seine Srebigten in ber .feaut'tfiabt ge»

bürten ju ben befuehteflen. ®aS ihm »orjugSweife
ben 8orwurf ber fteperei jugejogett hat, war in ber

Sehre hon ber Sünbe unb ber ©nabe feine feinnei;

guitg jttm SlugufltniSmuS, wabrenb bas ®ogma
ber iathol. fiircbe bem SemipelagianiSmuS buibigt

3m 3apr 1848 ernannte ber 6r;bifthof Sibottr 8.
jum Oberoifar ber ®arifer ®iöcefe; 1853 würbe er

gSrofeffor ber ÜUoraltheologie an ber theologifcben

jafullät ju 8ariS. 8autainS philofophifche Sehren
ftnb ein in ftd) baltlofeS Aggregat pott Sögen, bie

bouptfäcblich pon Bant, 3acobi, Platon unb
äuguflinuS entlehnt ftnb. <Sr fdjrieb noch: »Psycho-
logie expörimentale« (Strafeb. 1839,2 8be.

;
2. Öl 11 fl-

,

8ar. 1859, betttfeh Männer 1853); »Philosophie

morale« ('13a r. 1842, 2 8be.); »La religion et in

i i leerte considerdes dans lenrs rapports« (eine

Sammtung feiner 'Parifer Sanjelporträge, ,'par.

1848; bcUtfchSdcaffh- 1851); »La morale de l’Kvjin-

gile compardo aux divers systfemes de morale«

(eitle Stleihe oon Sorlefungen an ber Sorbonne;
'fear. 1855, beutfeh Xübing. 1856), auch 8üd)er all»

gemein erbaulichen 3nbaitS.

Sautafleine, im ffanbinaPifchen fBorben in Por;

gefchichtlicber .Heit erriditete ®entfleine, bie eine

ähnliche (fchmale unb hohe) t?ornt, Pielleicht auch

bie gleiche 8ebeutung hoben, wie bie in anberen

(3egenben ©uropa’S unter ber 8e;elchming Ptlenbir

(f. b.) befanntenfUlonumente ber Stein; unb8roitie;

seit. Sie finben ftch einjeln uttb mit einanber per;

bttnben, befonberS jahlreich auf ben 3nfeln 8om;
hohn unb juur (im Sijntfiorb). 3U unterfeheiben

ftnb pon ihnen bie Steinfegmigen (.©rabbenftnäier,

Opferpläge) imb bie SRunenftetne

Sautapc, f. Sauanfchlag.
Sautfd), Stabt in TOähren, im ehemaligen Breis

üüeutitjdiein, ncrböftl. pon Otntüg, nabe ber fehle:

Hieben ®ren;e, mit 3100 @inw.
Saugen (menb. Subiffin), $auptfiobt beS

gleichnamigen tönigl. fächfitehen 9ipgiemng6be;irfS,

welcher bie fäehfifdje Oberlaufig limfagt unb ein

49 *
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5!real oon 2455 Offtlcm. (44,e COT.) mit <ts7t)

330,133 ©in». bat, bie erfie ber jogeit. ©ierftäbte.

Sie lit.it an bcr facf'fif* =fdl*fifden Staatibabn

auf rinrr (itiltn Slnböbe redtö über ber Spree, über

»elde eine (ebene ©ienbabitbrücfe führt, unb befiel)!

ans ber eigentliden, mit OTauern unb iiiant^ürmeu

umgebenen Slabt unb 3 2torftäbten,_oon benen }»ei

burd üllleen oon ber eigentlichen Stabt gefttoiebeit

unb mit Spall unb Orabtn (jebt jtim X beit ©rome;
naben) umseben finb, »äbrenb bie britte, bai meift

»onSoenben bemobnte Sorf Seibau, nörbl. am
anbertt lljer ber Spree liest unb mit ber Stabt burtb

eine neue eifeme 8rüde ben 21 OTeter Sänge oer;

buttben ift. Bie Stabt bat (diene maifiee Raufer
unb gutgepfTaftertc breite straffen. 3™ 9728. , auf

bem 'bcdjflen ©untt ber Stabt, liegt bas uralte,

958 gegeünbete, aber fpäter leieöerbolt abgc;

brannte gelfenjdlofi Orteuburg, ehemals häufig

bie SKeftbens ber Röntge vett Böhmen, jept Stp ber

Cberamtäregierimg. Unter seit Äirdtn ift bie

»onüglidffle ber Bom St. ©etri am OTarft, ein

gvoffer Sallenbau eott unregelmäßiger ©runbfonn,
1441—9? erbaut, mit 94 OTeter liebem Ilmnn,

5 großen ©loden unb feftbaren Rirdengejafsen

barunter ein Bern ©apfl gefebenfter filberner 8U
doföftab ic.). Bie Rivde ift feit 1543 paritätifdeS

©otteSbau« für Ratboliren (beren St. 1200 3al)lt)

unb ©roteflanten, bie ju oerfdiebenett Stunben unb
in eerfdifbenen Slbttieitungen ihren ©olteöbienft

barin batten. Slnbere Jtirden finb bie ju St. OTaria

unb OTartba (1453 eingeteeibt, ©amifenfittbe für

©roteflanten), bie preteft. BreifaltigteitS; eber

Saudevlirde (1599 eingeteeibt), bie St. OTidaeliS;

tirde (für »enbifde ©roteflanten, 1429 erbaut) unb
bie Äirde ju llnferer Sieben grau (für teenbijde

ffatbolifen). Sie ehemalige gjteiligegeiflfirtbe ift

abgetragen »erben. bildete an(ebnlide ©ebäube
fine: bie beibett BanbfdajtSbäufrr, bie Setbanei (baB

Äapitelbaue), baS fdene fdlaufgetbünnte Statt»

Baus, bas große ©etoanbliauS, bie Raferne (1844),

baB StabttranfenbauS (.1845), baS neue @emna=
ftalgebäube (1805—67), bie neue Bürgerfduie (im
remanifden Stil, mit ben Statuen een Sutber unb
OTelandtbon). Sebeuitoertb finb aud bie malerU
(den Humen ber 'JtifelaW unb befettberä ber

OTi-udtfirde innerhalb ber Stabt, jmifden beren

»cittaufigen Brümmern fid 21 ärmlide Käufer
eingenijtet haben. Sie 3at)l ber ©imoobuer beträgt

(1671) 13,295, barunter 759 OTann OTilitar uno
2402 ©Seiden. 8. bat 1 berühmtes ©gmnafium
(feit 1556), 1 pretefiantifdei unb 1 fatbel. SduU
lebrerjentinar, 1 Diealfdnle, 1 böhere©üigerfdule, 1

$anbelS; unb l@e»erbe(dule, nebfl anberen Unter;

ridtbanftalten (Somfdule, Stiftsfdule, OTidaeliS;

fdttle ic.), 2 cfienttide Bibliotbelen, beren eine ein

bebmifdeb OTanuftript sott 3obauiteS $uß enthält,

ein 2Utertbum8mufeum unb eine SUbergallerie. 511b

apobttbätigfeitbanfialten fmb ju erwähnen: 4 SpU
täler, 1 ffiaifenbaub (mit 51rtnen(dule), 1 Klein;

finberberoabranflalt, 1 blnnenbauS (Berbuttbett mit

RorvertionSanfialt), 1 Stabtfranrenbaub unb 1

©amifonlajaretb- ©. ift Sip ber RreiSbireftion

unb eines SlppeüationSgeridtS, eines ©ejirfS--

geridt«, einer aimtsbauptmannfdaft unb eines

©endtSamte, fo»ie beb Somfiiftb St. ©etri,
bab unter ben fatbolifden Stiftern ber Oberlauftp

ben erften ©lap einnimmt. BaSfelbe befiehl aus
einem tatbolifden Sedanten (ber fiel« infulirt

unb jept gembbnltd ein ©ifdof ln partibus ift,).

einem lutberifden ©ropii (ftetS ein OTeißner Bom*
berr, »eil bab Bomfiijt St. ©etri gefdidtlid ein

Rollegiatfiift non OTeißen ift), 10 Somberren unb
Bifarien berfeiben; feine OTitgtieber tragen ein 1770
oerliebencb Orbenbjeiden (ßbrifhtS bem 'fletntb

bie Sdlüffel reidenb) an Biolettem ©attb. £er
Xedattt bat auf ben Sanbtagen feinen Sip in ber

erflett Sammer. Bab Stift »urbe 1213 oon bem.

©ifdof ©runo II. non OTeipen gefiiftet unb bat

grobe ©eftpungen (mit etroa 13,000 ©intm), ju.

betten namenthd gehören: Sdirgibwalbe, SBebrb=

borf, Sütteroalbe, ßnnerbborf unb ^todfird- Bie
©arnifon befiehl aub 2 SatatDonen Stniemnfaiu
terie. ©. gehört ju ben geioerbfieipigflen Stäbten

Sadienb. Ber ältefie, fdott im 17. (fabrb- »idtig
getoejene unb ttod iept »idtigfte 3 n b u ft r i ej» e tg

ijl bab Striden uttb aBirfen »oüetter Strümpfe,
^tanbfdubt, (fadrtt :c. , aud bie Budmaderei ift

febr bebeutenb. PluBtrbem bat 8. 2 ©ifengiefereien

mit OTafdinenbau»erfjlätten, eine grobe Slftieiu

papierfabrit (tnoju nod 3 in ber 'JJabe ber Stabt
gelegene ©apierjabrilett gehören), eine medanifde
ieintoeberei, 2 grobe (Stgarreniabrifen, 3 Sprit;

fabrifett, eine ©ulBermüble, einen Äupferbammer
mit ©al,5»iTf, einett Stahl; unb Brabtbammer,
2 äudbrudereien, ©leiden, gärbereien, eine grrje

fieberfabril tc. Ser ©robbanbel erftredt fid

befonberb auf bie ©rjeugniffe ber fläbtifden ott;

buftrie uttb »irb juttt ibetl auf in; unb aublänbi;

(den OTeffen, Bielfad aud) unmittelbar inb 51ub;

[anb, nad SpattieUj Italien, Slmerifa, Stublaub,

ber Bürtei unb Bot jitglid ttad Sduteben betrieben,

©in ßanjbans (bab fogen. ©entanbbaub) be)iebt

fdon feit 1284. äöaffer erhält bie Stabt aub ber

Spree burd j»ei Brudmevfe mit eiferner fKiibren;

leitung, »obou bab eine int 15., bab anbete im

17.

3

aÖ7Ö. angelegt »arb. Süböjilid (10 Silom.)

Bon ©. erbebt fid öer ßjornebob (ßgernabcg),

ein 539 OTeter höbet ©erg (mit aiubftdtbtbunn),

ber Sage ttad eine alte OpferjteBe ber beibnifdett

aSSttiben. ©. ift ©ehurtbort oeb 't>bO°f°Pben ßarub
unb beb Orientatijten glügel. Sal. o. aSaguer, ©.

unb feine Umgebung (.©attpen 1871).

511b Jjjeinrid 1- 93 1 bie OTartgrafjdaft Saufip er;

richtete
,
»urbe ©., bamalb ein ofjener gleden, jur

Stabt erbeben. 3m' §ebung berfetbeit trug ber J(uf

einer 9ieiiguie, . eineb äimeb Bon St. ©etrub bet,

»elderoiete Satlfabreranlodte. 4>ier »arb 1018 ber

griebe jmifden bem ©olenberjog ©oleblaro unb
ffaifer ^teittrid II. unb 1350 ber ©ertrag jtoiiden

ffarl IV. unb Pub»ig Bon ©ranbenburg gefdloffetu

»oburd Submig feinen Slufprüden auf bie Stieber;

lauftp entfagte, aber 8rattbenburg Btrbürgt erhielt

3n einer geböe mit ^tanb oon Sotnoip 1401 brannte
8. bib auf40$äufer ab. 141»—1410 rebellirten bie

8ürger gegen ben 9iatb; Äönig SBenjel lies 14 bei

Sdulbignt töpfen. 3m £>ujfttenfrirg litt 8. tiel,

fdlug aber 1431 einen Sturm ab. 3m Breipigiäb;
rigett Krieg nahm eb Surfürfi ©corg 1620 nad
Bienoödentlider Setagerung ein; 1633 »arb ei oen
2Baüenfiein erobert, uttb 4. OTai 1634 brannte eb

ber oont Äurfürften oon Sadien belagerte faiferlide

Oberft oon ©olp, beoor er fid ergab, nieber. alt®
im Siebenjährigen Krieg litt 8. bebeutenb. 1813
»urbe 8. berühmt burd bie Sdlad* (and bie

Sdladt Bon SBurfden genannt) oont 20. uno
21. OTai. 9tad ber Sdladt bei üüpen (2. Stai

1813) jognt fid bie ©reupen unb iKuffen über bie

ßlbe juvüd, unb madten bei 8. £>alt. Sie Stellung
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«auf bem reiten Uf(t ber Spree war gut gewählt:

ha* lerrain erbebt fi* tetraffenfönnig bis hinauf

tu* .*>o*fir*. Die Strbmibeien fi*erten ft* bur*
jablretcbe Siebenten tmb drb»erf*anjungen. 3hr

linier gfügel (timte fi* an bit böbm. ®ebirge, btr

rtebtt, bti DlalfSwip, war bur* fettit, !ei*eunb
fliejenbe ©ewäffer ge&edt. bieepret uub bie ©tabt

®
.
j*ü|}ten bit ifronte. auf btnx äufterflen te*teu

glügel, bei Slir uno SÖttamelbe, befehligte Sarcla»

be iollp, bei Burf ßltifl, bahnet« in (Weiter Sittie

Slütber mtb Stört; batm folgten bic ©enträle ÜRilo«

raboraitf*, ©ortfdjalow, SanbSfoi unb Smamtel.
©et ©roifftrft Henftantin führte bit SRtftroe. Bit
Brrbünbeten batten 110,000 'iSamt, BUpoleon I.

150,000 ÜRann, worunter 8000 Siatm 3ieiterei.

e*on 19. üJlat triefen 'Jicts unb Saurifion na*
hartnädigem @cfc*t bet Äömgbtoartba (.©ei»!«)

einen Angriff ber Berbünbetett umetBarcto beloll»

unb ’3)ort junid. ®tn 20. fflai beftimmic (Jiapc

leon ;um Üebergang feine* $eerä übet bie Spree.
SMacbonalb ftürmte im Sentrum bie flehten» Brüde
na* S., unb fefjtc ft* ua*mittag* in Bcfi* bet

Stabt, auf bem äunetuen re*tett glügel j*lug
Oubinot na* burtem ftatnpf bei fflUtben eine

Briide unb warf ®ortf*atow* Äorpä. 91m bet

linle fram. glügel fianb abenb* no* auf beru linfen

Ufer bev Spree; fileift, ber ft* gegen fflarmont ge=

halten hatte, muhte iebo* in feilte jroeite ftofition bei

Sitten jurütfgtben. 3iapoltonbliebuHihreitober9}a*t

in $ ©tu 21. (Utai, 5 Uhr morgen*, enteuette ft*

bie S*la*t auf ber gau;en Sinie; Cmbitiot maite
wieberbolte Angriffe auf beit linfen glttgtl ber Ser«
bünbeten, Würbe aber «erf*iebtne 9)iale jurüd«
geftblagen. 3nbeffen gelang re 91ep, wäbrenb im
Zentrum ein ArtiBeriefampt jlattfaub, btn ve*ten

fjlfigel Sarelat) be Soup'« in bei gtaufe ju fafirn;

au glei*er 3eit lieh Oiapoleon im (Zentrum bur*
Goult bie Roheit Pott Sredteif! nehmen, unb ba nun
bie @efahr einer Pödigen ©ttf*liehung brohte,

tourbe bon ben Serbünbeten ber Diüdiug angetreten

unb in ber grö&ten Orbnung auägefühtt SBeber

®tf*iib, no* ®ejangtne würben Pott ben granjofen
ritigebra*t. ®en 22. 9)iat war no* ba* ®eje*t
bei SOtarfertborf an ber Straffe jmif*rn 9iei*ettba*

tmb ©Srlifc, wo Siapoleon* hieblina, btr ©rojjmar«
f*a(t lutroc, bas peben oerlor. Die 83erfülle btr

Berbünbetett beliefen fi* auf etwa 14,0<)0, bie btr

granjofen auf gegen 20,000 Sianit an lobten unb
Serroimbeten. ®te (folge btr Saugetier 6*ta*t
war ber Diüdjug btr «evbänbeten bis an bit Ober,

Worauf na* längerer Umljatigfeit bev ©affen:

fHUftanb »om 4. 3uni folgte.’ Sgl. «. Stille, @e=
f*i*le ber ©tabt 8. uon ber Erbauung bi* jum
ßabr 1830 (Bauden 1843t; p. (Bieertjeimb, ®ie
©*la*t bet 8. (.Bert 1873).

8anttiffenf*aftlt*e Bereit«, f. Baugefell«
f*aften.

Baujit (ffio*tinit), 21lineval, wtl*tü etwa
€0 iproc. Ibotterbe, 21> ißroc. ßifenorpb, 3 Sroc.

Sieielfättre unb 12 *rot. ©after enthalt unb fi* in

©übfranftii* in untrj*öpfli*m Sagent bei SSrgilt

bei SBaur, bei Hoignott, bet gonS a gp im ©epars
tetnent ber ßbareute, in ftalabrien, bti fflelfafi in

Srlanb, in ©teiermarf, in Sraiit (ffio*ein) unb
am ©ntegal finbet, hat in ben lepteti 3ahren gvohe
8Bt*ttgfttt als Siobtnalerial jur llluminunnberti--

utng unb als nerfli*tS SRattiial jur ©ewinnunp
non Ihonetbepräparaien, aüarnt tt. erlangt ®ie
3nbuftrie lanit aber uon lei*t jugängü*er iboni

*
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erbe mnfaffenben ®<bvau* ma*en, ba blefelbe alS

©Sure tmb als ©afe fungiren fann. ©ie treibt

Äoblenfäure, SaljfSure, ©Wtoefelwafferhoff, ©aU
peterfäure unb ©*wefelfäure aus unb terfebtSboää
phate fo weit, bag barauS mit fioble ®hoSpboc
abgtf*ttben werben faun. ©agtgen wirb bie lhou=
eroe felbft ni*t rebucirt, unb ba (ie in Barptlmbral
Ibäft* iji, fo tanu fte oon bem begfeitenben iSifeiu

otob, wel*eS fi* in Barpthpbrat tii*t löjt lei*t

getrennt werben. Sia* bem ®lübfit oou ©. mit
©oba erhält man beim KuSt.iugen Ihontrbenatron
unb Slepttatron (lejjtere* bur* 3trifhitng bon®fettJ
ornbnatronbur*©ajfev). (Bin If e*falj unb ©jjfer=
bämpftn jerfept ft* ®- ä“ ©aljfäure unb Ihotterbe
natrott, tmb ei- foll auf bieft Seife bereit* im
gvoften bireft aus Äo*falj ©oba gewonnen werben,

(ihitifatpeter tmb ®. geben beim erljigen Ihonerbe«
uatron unh Salpetrige ©Sure. 8m wi*tiafien bürftt

bit 3trfefjnng »ott ®*wefelnatrium bur* Ihontrbt
werben, ba fte ba* SSittel bietet, bie grö fiten (ßlaitael

ber ©obafabrifation ;u befeitigen. 'Uiatt rebuctrt

ba* Sulfat bur* Sohlt, unter 3ufah bon ©., unb
jerfept ba* Ihontrbenatron mit Rohlenfättre, toobet

©oba gewonnen wirb. ®eim 8iöflen ber 3infb!enbe

bübet fi* fiel* etwa* ©ulfat, belfert 3iut perfortit

geht, ©ur* 3«fa6 »on 8. Wtrb ba« ©alj aber jer=

fein unb 3htfor«baluminat gebitbet, wel*ei bur*
Sohle wie gemöbiUi* rebuctrt wirb. S. liefert au*
fettrrfefte lieget

Baujeit, bie jur Ausführung eine* Bauwerf*
geeignet!» 3ahreoieit, bti ijo*baulm btt jwif*en
ÜRitteiDiärj unb 'ffiitteCftober gelegene, mit harten,

bem ÜRauerwert na*theiligen groften gewöbttli*

nicht »erbunbene 3eit; bei ffiaffei = unb Studen.
bauten bie §. ©. jur gunbation unb Aufnuutruug
t>on Srüdenpfeilem günfligfit 3t>ll>rttobe be* nie*

briaen aBaiferftnnbe*.

Bauai um. .n>ä), ©tabt im frauj. ©epartement
9lorb, Arronbiffetnent AoeSne*, füböftl. uon (Sa=

ItneiemteS, mit iliarmorbru* unbiur* 1777 @uno.;
e* ifl ba* alte Bagucum, bie bebeutenbfie ©tabt oer

Siervier, unb rei* an röm. i’Uteribütnent (3nf*rif=

ten, Bibern, SSafierleitungen, iempelnutien :c.),

Baoarh (fvanj., Im. Patoobi), ©*ioä;sec;Bauars
berit, ©efitjwä?; haparbiren, f*wägen, falha»

bern; Bauarbife, ®ef*ioSp.

Bauaria, Berfonifiration be* Baperlanbe*, fotof«

faire ©tanbbitb bei SDlün*eit: f. ÜJlün*en.
Babeno, ®täb*en in ber UaL Btooiut Sliobara,

am üSefhtfn be* Sago SHaggiore, ben BoiromaO
f*en Unfein gegenüber, mit f*iSneu rothm ®ranit<
biü*en in btr 'Sähe unb 1505 dinm. SSn ber

Sir*e (inbet ft* eine vStn. 3«f*rift.

Booiu*, SüiarcuS, röm. li*terlina, mit ftinent

®enoffen 3Rii.>iuä berü*tigt als 9ieiber be* Sir«

giliu* (Ed. III. 90) unb gjoratiu*, fiarb um 32
P. Öhr. tn ftappabcfteii. Bgt. ©ei*ert,l>eIlorm-
til obtrectatoribaa ; Vfipi 1830). 91a* ibtn gilt

bei 9iame ®. (Bau) als ber tppu* tine* f*Ie*lfn
unt> anmahemnt ©i*ter*.

*a#o*e (franj., Im. -roui*), unfauberet Abimid
be: Supftrjii*en; baoo*irt, uniauber abgebrutfl.

Botmti, eigentli* Atloraiii, ©rtuifjpatron pou
®ent, lt-urbt na* einem auäf*weijenben iiigenb«

: teil uom hf'*- Amanbu* befebrt, ma*te oiele

fromme Stiftungen unb ftarb 655. Sein @ebä*t«
niStag (ber 1. Oft.) wirb unter betn 9tama*
Baoon*meffe (Bameffe, Bäfmih ober Sä«
ml*) gefeiert.
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Sabona, f. fKaggia.
Samenn ipubofl, eine3nftl in btr Sunbafee,

nörbl. Bon Java, 192 OSilom. (3‘/> O'ffi. I grofc

mit 33,500 (Sinro. Sie bat 'berge »on gegen 700
Steter ©öbe unb fruchtbaren, für 3nbigo, Baum:
trolle und ‘iabafdbau geeigneten Boden. Sie Be»

toohner treiben torjüglicb Seefahrt und fandet, itjre

3nduftrie i|l unbedeutend; ©auptauefuhr find

Slatten, fHeidförbe utto jefloebtette Siribücbfcn.

©aupt: und ©ajenort ift eangfapura mit 6700
dirnt., daneben bad gort greberifftab. Sie
3nfel gehört sur niederiänd. tKefiOeutfcbaft Sura=
baja und jerjältt in drei Siftrifte.

Softer, SRicbarb, nonfonjortniftifeher engl,

ffleiftluber, geb. 12. 9loo. 1613 ju SRomtoti in Sbrop:
(bire, befleidete ein geiftlicbed Umt ju Kioberminftet

in aSorcefterjbire und n>ar eine jjeitlang (feit 1642)
gelbprediger im Bdrlamentdbeer. Radi der iHeftau.

ration verlor er burdt biellnifonnitäteafte 1662 fein

?lmt ,
lebte in idniftflellertitbeu 'Uiufie in .Hcton uno

nach 3rlah der Suloungdafte 1672 ald 'Prediger in

Sottdon. 5lld angefehener nonfonfonnijtifther ©eifi-.

lieber batte S. mebriad) Verfolgung, 1669 und 1685
jogar längend ©efängnid tu erleiden. Saö interner

Schrift »Str evangeliiebe ©etfllicbe« (deutfdi oon
Blirninger, Stuttg. 1837) aufgejiellte 3deal joll er

ielbfi nabem erreicht betten. Verbreiteter noch ift

feine •(Stoige Stube der ©eiligen« (neue Ptudgabe

ded Originals »Stunts everlasting real«, oon 2Ä0:

rifon, ponb. 1869; deutfeb, 6. flufl., Stuttg. 1873;
von O. v. (Serladi, 5. MufL, Bremen 1874). «seine

gefamtnelten Schriften erschienen 1847 jü Ponbon,

4 Bbe.; in ftudmaht deutfeb »on O. v. ©erlad) u. a.

(Bert. 1837—38
, 5 Bbe.). Sgl. fR. Schmidt,

'Jticbard B., fein beben und ffiirlen (peipj. 1843).

Barterianidmud heißt in England der ntilbere

(Salvinidmud, tvelcber jivar bie (Srttählung einer

beflimmteu Slnjah 1 Jur Seligfeit, aber feine oor:

beftimmte Bermerjung annimmt.

Sobaterra, f. Bajaoerett.
Baimbouda, Bai, j. ©onba.
Baiiamo, Stadt im Innern ded öftlicben Sbeiid

der Jnfet liuba, an einem ’JfebeufluB bet- 9tio (Santo,

mit dem ©ajenort SKanjanilla durch eine ©ifenbabn
verbunden, liegt in fruchtbarer, gejunaer ©egenb,

hat 8 Kirchen, eine Stujerne und ein ©oipital und
ue«i) 7411 (Sinnt. 3" der Ilmgegend wird Biebiucbt

im großen getrieben.

S«b«H flvr. tdi«), 1) Sierre du Xerrail,
ßhtnnlttt de, der »iRitter ohne furcht und
Sabel*, geb. 1476 auf dem Scbloji Saparb bei

Orenvble, ward unter den Stugen feined C-beimd,

ded Bifchofd ©eotge du Serrail ton ©renoble, er:

logen, trat ald Sage in die Sienfte ded ©rufen
Bbilith tott Bauge, nachmaligen ©er; ege oon
Saoosen, und dann in bie ded sc eilige Kurt VIIL

von granfreicb. Rach einem glücf t ict>en 3roeifampj

mit dem berühmten butgunbijcben iRitter ©taube
von Saubrai bei einer Kompagnie ©endoarmen ju

llire in .Irtoie angeflellt, jolgte er 1495 dem König
auf feinem 3“g gegen Reupri

< focht mit betoun:

dernotvertberSapferfeit in der Schlacht bei gornuooo
und ivurbe dafür ;um Ritter getragen. Unter

Pubroig XII. drang er mit den gejchlagenen geinden

jugletcb inSlailaud ein, mürbe gefangen, von Pud:
raig Sforta aber fogleich miedet entlaffen, nahm
an der Schlacht ton 'Jlooara theil und länipjte fpäter

in Hpulieit gegen die Spanier. B. tertheidigte ganj
allein die Brücfe über den ©arigliano gegen 200

|
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iReiter und oerjögerte dadurch dad Sorrüdfen ber
Spanier, ©leiebeti Ruhm brachte ihm die ’Berthei:

digung der Stadt Benofa. 1507 focht B. toiber die

©enuefen und 1509 vor Padua. Sttd hierauf

Pudroig XII. mit dem Bapft 3uliud II. serrui,

mürbe B. der ©täfln oon Rtiranbota und dem
©erjog ton gerrara ;u ©ütfe gefchicft. Sein l|3!an,

den iiapft auf einer SReije ton St. gelice nach dem
belagerten BUranbola aufjuheben, miglang; den
Eintrag eine« päpftticheu Spiond, 3utiu4 U. ;u

vergiften, mied er mit Sbfchcu jurücf. Bei 6r|tür=
mung ded Pagcrd ton Bredcta (1512 ' mürbe B.
fchmer oerroundet. 1513 in der unglücflichen Schlacht

bei (Suinegate in der Bifarbie von den Snglänoern
gefangen, mürbe er vom Jfaijer Blarimilian und
ßenig ©einrich VIII. ohne üöiegeld entlaffen. 1514
jum ©eneralleutnant der 'Dauphin! ernannt, begiei:

tete er 1515 grau; I. ton granfteich nach 3taiien.

(Sr bereitete den fühuen Slarfch über die Tllpen noch

Sattgliano oor, hth Brodper üolonna in Billa:

fraitca auf und focht bei äRarignano fo glorreich,

dag der Äönig ton ihm, ald dem ffiütdigften im
ganien ©eer, den Ritterfcblag begehrte und empfing.

1521 tertheidigte 8. auid tapferfte IRejiired gegen
dad ©eer Äarld V.; dafür erhielt er ton grau; L
eine Kompagnie oon 100 (Sen»Carmen , eine 3tud;

jeichnung, die fonfi nur Brinieu ton @eblüt ;u

theil murde. ©efehieft oerhinderte B. dann ©encca cS

beabfichtigte Podreijuttg ton granfreich. Vld 1524
der ton grau; I. jur Sliedererohencng ded ©er;og:
thumd Biailaud nach 3lälien gefcpicfle Boituitet

ftch jurüJjiehen muhte, oerthetbigte B. den lieber:

gang über bie Sefia, erhielt einen Biuefetenidiue

in bie Seite, ber ihm bad iRücfgrat jerfdjmetterte,

unh ilarb furj darauf. Uld noch der ton granfreich

ahgejailene ßcnnetablc oon Bourbon ;u ihm trat und
ihn beflagtc, iagte B.: »nicht mich müht 3hr hemu:
leiden, roohl aber (Such, der 3ht gegen (riiren (Sb,

egen König nnb Saterland die 'Sagen führt«. Sr
arb 30. Stpril 1524. Sein Körper murde einbal:

famirt, nach ©renoble gebracht unb in ber Kirche

eine» ton ieinm Berroaubten gefüfteten 'Minoriten:

Tlofter® beigefept. Beint Surchjug burch Satonen
crmit’O mau ber Peicbe übrrall fcnigliche (Shre. (Sin

einfacher Stein terfcblog jeine ©ruje. Seine &e-
febichte fehrieben ©uparo be Bertitte (Bar. 1824;
neue 'äusg. 18511 unb Selanbine be St. ©dprit

(baf. 1842).

2)3eatt grancoid Utfreb, näcbft Scribe ber

hedeutendfle i'uftfpteldichter granfteichd, geb. 17.

iölärj 1796 ju Oharoile», roidmete ftch bem iRecbto-

ftubium, mäitbte fnh aber feiner Sieblingdbeicbäi:

tigung, ber bramattfehen Bichtfunjl, halb audicblicg:

(ich ju. ©r ftarb 19. gebt. 1853 mährend einediu Ghren
feinet iodeter ocranfialteten Balled. Die 3ahl der

Stüie, die B. für die oerfchiedenen Barifer iheater
aefchrieden hat, mirb ton Scride auf mehr ald 200
hereebnet; oft lieferte er 14—15 in einem (Uhr.

Um heften jinb bie, roelebe für dad ©ptmtaie
,
cad

BaubetiUr, dad BalaidsRopal und die Barcftfe be:

jlimmt mären : »La relno do scür«ans«(beutfch: »Die
Königin ton fechdsehH 3ahttn*), »On changement
de nenin« (mit (äh- Pafont), »La teile da I’avare«,

'»Lo gamin de Paria« |_»£rr Barifer Daugcnichtd*,

463mal hinter einander gejpielt
,
mit Banderburchi,

»Lea entänta de troape« (mit BiftiUe), »Horaca
et Caroline« (mit brmfelbcn), »Cn bla de famille«,

(mit demfelbeu, 85mal aufgeführt), a Maria Jfignot«,

»Lea premierea armes de Uidieiieu«, »Le pfcro de la
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däbutante« (»Ter Vater ber Tebiitantin«) u. bi<

X'otlen Beifall gejunben unb jum xbeil and) über bie

beutföen Bühnen bie fRunbe gemacht baten, 9iad)

Scrite, ber Ujn eingejübrt hat, war B. ber König
oe* Baubcoitle* unb gleföfant fein Slitregeut.

Sßa* man Tiefe nennt, barf man nitbl bei i()m

fudjett. Seine huftfpiele in Vrofa unb Verfeu, mit
ober offne Kouplet*, finb feineoweg* euergiföe @e=
malbe ewiger TEiorheiten unb fiafier; er fööpfte bie

(Sigcnheiten, bie Unarten unb ben Unfug ber (Segen:

wart mit teföter §attb ab unb brachte fie in lufiiger,

hier unb ba pofftertidcer 3ufatmnenftellung itt ange.-

ne()nien3tabmen unb ohneBiUertcitjur»itföauung.
@ine»u*toabl feincrStüde erföien unter bemTitei:
»Theitre« (Bar. 1855—59, 12 Bbe.).

Vager, i)3ohann, berühmter Kfirenom, geb.

1572 in »ugiburg, oom fiaifer heopolb I. geabelt,

reu feinen (Slaubenögenoffen al* iEjr berebtev gür:
fpredfer »Os Protestantium« genannt, war in ber

»ftronomie Ginführer ber grtedf. unb röm. Budw
'

ftabeit jur Bejcföttung ber Sterne. 'Sleibettbes

Serbienjt erwarb er ftdf burd) feine »Uranometria«

angelegten £iimniel*farten lieferte, bie er bann in

ber »Explicatio caracterum ac-neis tabulis ittsculp-

tornmc (»ug*b. 1654) erläuterte.

2) £ieronnmui 3o[)aitn 'fiaul, orbentlföer

Srofetfor ber Wedile an ber Unioerfität ju 'Uliiiförit,

fönigi. batjr. (Sebeimeratb unb lebeuslänglföer

SReicbbratb, geb. 2l. Sept. 1792 3U Wann* im
Satjburgiföen, wo fein Bater Sanbriditer war,
würbe 1819, unter gleichzeitiger Aufnahme in ba*
St-rudtfoUegiutti, jum aufeerorbentlföen, 1822 junt

orbentlföen Vrofeffor in ber 3'triftenfalultät ju

Sanb*but bejörbert unb 1826 mit ber Unioerfität

von 8anböf)ut nach SDüindten otriefet, wo er wieber:

beit ba* fKeftorat befleibete. Seine Berufungen
umfaffen (Seföicbte beb röm. liecht*, 3nftitu:

tiotten, firitit unb §ermeneutit beb röm. Stecht*,

gemeinen beutfdjett Gioilprocefe unb procefjualifche

Vraltifa. Sowohl feine Vorträge, alb feine Sehrifs

ten seugett oott griinblföen Äenntniffen unb uns
gewöhnlichem Sdiarffinn. Vorjüglidt brauchbare

Schriften finb: »lieber bie Kenterung beb «lag»
libeHS« (Sanbbl). 1819); »Theorie ber fummariföen
Vroceffe« (SDiütfö. 1829; 7. 3lufl. 1859); »Theorie

ber fummariföen Vrccefeorbnung« (baf. 1834);
«ertrage über ben gemeinen orbentlföen Gioils

Ovocefe (10. Kn fl, baf. 1869); »Theorie beb Kontur*:
proceffe*« (baf. 1836,4. »uff. 1850 ;

2. »bbrud 18681

3) Kuguji oon, namhafter '.Waler, geb. 1804
ju Ütorfchad) am i'ebeniee, fiubirte juerft Krdfi»

teftnv in Sarlbrulte unb in 'fßarib, watebte fich aber

feit 1828 ber Slrchitefturmalerei ju, ber er burch

torrerte 3eidinuug, treffliche hfötwirfung unb eine

geifireiche Staffage, bie manchmal alb bie ^auet»
lache erföeint, einen feltenen Weit ju oerleihen weife.

Gr würbe 1853 jum Äonferoator ber »Iterthümcr
im ©rofeherjogthum Baben ernannt. Sott feinen

bebeutenben SSerfen beftnben ffö in ber KunfUfaUe
oon Karlsruhe »nfichten ber Tome ju greiburg unb
Strafeburg in ihrer ©lanjjeit mit mittelalterlicher

Staffage unb hei »benbbeleuchtung, ferner »3eanne
be Rrance im KIcfter ju Bcurgeä« unb »OTittag im
Klofter«. 3m Schloß Stoljenfelb fieht man bie

VarfieHungeit ber Toggenburgfage (Triptodion), im
Seipjiger Vlufeum bie botanifirenben Trinitärier

im Jereujgang, in ber 2Jtüiföener Werten 'liinafolhet

bie grancibfanertirche in Saljburg, im Schloß
Babeleberg brei Heinere äSerfe :c.

4)

Karl Gmmerich Stöbert oon, unter bem
Wanten Wobeet Bpt befannter Wooellifl, geb.

15. »pril 1835 ju Bregettj, erhielt feine erjle ®r»
jiehung ju Oebettburg in Ungarn, wohin fein

water, eilt geföäfter »nt, iibergefiebelt war, laut

mit 10 3ahreu auf bie Uiilitärafabemie ju SKiener»

Weufiabt ttttb trat 1852 alb Seutnant tu ein fpu=
farenregiment ju Wtailanb ein. Wach einanber in

oerföiebeneit Theilen ber ‘Utoitarchie garnifonirt,

riidte er 1859 jum ütittmeifier oor unb warb für
bie Tauer be* Jelbjug* bem ©eneralflab jugetheilt.

SJtadibem er 1862 beit aftioen Tiettfl oerlafjett, liefe

er fich >'t feiner iSaterfiabt '£ regen; nieber, wo er

fich oerfeeirathete unb fortan gattj ber Schrift:

fiellerei lebte. Sefetere hatte er fehen einige 3al)re

juoor mit ber SJooeUe »Ter SRaritätenfainmler«

(Trag 1858) unb ben »ßautonirunghbilbem« (baf.

1860 , 2 ®be.) begottnett. »ufeer zahlreichen, in

3eitföriften jerfireuteu militärmiffenföaftlidien

»uffäfeeu, belletrifiiföen Sfijjen unb 'Jtooelleu (j.3ä.

»Oe|ierreichiföe0arnifoiten«,^)amb. 1863, 4 ®be.)

bat ®. feilbem eine Iteifee gröfeerer Womatte oer»

öffentlicht, bie fich inegemein burd) Kühnheit ber

SDiotioe, lebenbige unb martige Tarjielluttg
, geift»

oolle Grfurfe unb nteifi trejfenbe Ghorafteriftif aus»
jeidinett uitb einen grefeeit SefetTrei* fanbett. (S*

finb : »»mto Wenn ttttb Treijefen« (3nnebr. 1865,

2 Bbe.l, »Gin beutföe* ©raietthaue« (Serl. 1866,

3 Sbe.j, »SDiit elieruer Stirn» I baf. 1868, 4 Bbe.),

»Schlachten unb Kämpfe« (föb. 1, ©ien 1868),

»Ter Kampf uni* Tafeitt« (3fna 1869, 5 Obe.

;

2. Slufl. 1872), worin ein Sofungüwort ber neuent

Sßiffenföaft jutn Thema manttigfadter Variationen
gemacht wirb; ferner ber etwa* unheimliche, auch

in* Gngliföe übertefete 9ioman »Spliinr« (Bert.

1870), her bereit* 1662geföt iebeiie: »3wiföen jwei

Wationen« (baf. 1871, 3 Bbe.) unb »Womaben«
Peipj. 1871, 5 ®be.), betten in jüngfier3eit»»uf ab:

dntffiger Bahn« (Serl. 1872, 4 ®be.) unb »iffiraef«

(2eipj. 1873, 4 Bbe.) liachjolgten. »uch al*

Bühneubiditer hat fich ®. 1869 mit ber Tragöbie

»ilabo ©lojler« (Beipj. 1872) unb 1872 mit' bem
Schaufpiel »Ter tounbe gled«, bie beibe in SJBien

jur »itffühnmg famen, nicht ohne Grfolg oeriiföt.

Baticr^Surd, Diarie, berühmte Sdiaüfpieleritt,

geb.M Cft. 1820 ju Trag, Toditer beo Schauipieler*

griebrich Bauer au ber bortigeit Bühne, bie fee 1836

tuerft betrat. Wadjbem fie jpäter brei 3ahre feinburch

bem fjofthealer in .fetanuooer angehört hatte, würbe

fie 1840 am Toftlieater in Treiben engagirt, auf

bem fie noch tfeätig ift. 1849 oerbeirathete fee

bort mit bem Schriftftetler »uguji Biircf, ben fie

inbefe nach einigen 3ahren burch bett Tob oerlor; feit

1863 lebt fie iti jweilet Ghe mit bettt OberfUeutnant

oon galfettflein , nod) immer al* Tarflellerin bodes

geachtet. 3hre©(anjteit fällt in ihre jüugeren3ahre,

al* |te bie 3ulia itt »Womeo unb 3ulia«, bie fiuife in

»Kabale uitb liebe», ©reichen im »gauft», bie Trins

jeffin in »Taffo«, Gntilia ©alotti :c. fpielte. ©abr:
haft anigejeichnet erföien fie al* Siarianne in

©oetbe'* »©eföwiflem« unb al* $ero in ©rillpar:

jer’* Tragöbie »Te* SWeerei unb ber hiebe ©eilen«.

Gble ©-ahrbeit, garte Ginfachheit, echt weibliche Kits

mulb unb ©efühlötiefe jeföneteit ihr burch fööne
Grföeittung unb ft'tnpathiföe Stimme noch befon»

ber* gehobene* Spiel oor allem au*. 3n fpä»

lerer 3eit hat fie noch al*3pl’igenia grofeeTriumphe
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gefeiert. 3efct betritt nt nur nod) feiten Me Bühne,

auf ber fie neben gnül ®eorient lange 3etl ge:

glänjt bat, unb gibt bann meijt Ältere grauen*

rollen
,
bie eine eble ober oomebme SReprülentation

»erlangen. Sei ©etegenbeit ibreb 25j5brigen 3“=
bilämitb (i. ©ept. 1866) tourben ibr bie ebrenbüen

Kubjeicbmtngen ;u tbeil.

Baprrle, 3” 1 Bilbhauer, geb. 1826 in

SDüffelöorf , befudjtc bie bärtige Sunftafabemie unb

fpäter bab 2Ue(ier beb SßtofefforS ©eerß in Bötoen

(Belgien). errichtete er 1849 unter

EHIbelm ». ©cbabotos fieitung bab er|ie Sltelier für

SUbbauerei an ber ®üffelborjer Slfabemie, too bietjer

nur bie Sialerei gepflegt toorben toar. Sunftreiien

burd>®eutfdilanb unb (Italien »erPollftSnbigten feine

©tubien. gr fiarb nad) langen Seiben 8. Slug. 1873
in feiner Saterftabt. Sion feinen jablreitpen ©er:
feit, totlcbf in ber erften 3<it fafi nur ber <bri|ilitpen

©fulptur, fpäter aber and) ber Slltegorie, ber biftori:

febett Simft unb bem 'florträt angeboren, finb ju-

niiebft »iele ©tatuen für rljeiniftbt Kirchen su nennen,

ferner 7 Silbfiiulen für bab Diatlpbau« in ©fiel,

bab ©tanbbilb für ben ©eneral ». ©eiblip in befjen

©eburtbftabt italfar (1860), bab ®enfinal ber

ßönigin ©tcpfianie oon Sloitugal für ®üfie!borf,

bab ©tanbbilb beb Surfürflen' 3bbann ©igmunb
non Branbenburg für ßleoe (1861), Stabemten für

bie Burg $obenjotleni unb bab fitblej in ©igtna*

ringen unb niele Slamorreliefb, ©tatuen unb Büßen
für ©rabbenrmäler ber reichen 3 llbujiriellen in

SR(einlanb, ©eRfafen unb ®aben. 3n ben (Obren
1866—70 führte ®. grobe ©fulptuven für bab neue

RSoRgebäube tn glberfelb unb bab 3ufü}9fbäubt in

®ffffe!borf aus (7 allegotifcpe giguren, toeldje bab

®acb bebfelben fdjmüden) unb erhielt in Slner*

lennung biefer gelegenen ©erfe oorn Bönig non
Sreufcen benßronenorben. ®arauf notlenbeteer nodj

ein (Srinnerungbbenfmal an bie ©iege non 1870

—

1871 jür bie ©tobt Slübllxim a. b." 9iubr (1873)
unb lieferte unter anberen loevttinoUen Arbeiten

eine oortrefflidie Heine Statuette non Sorneliub,

bie er in grojjen SBerbält mffen aubjujülirett hoffte.

Befonberb'leiftete er auch in f3orträtbüfien, beren er

eint ganje 9iei6t mobellirte, licdjfl eerbienRIicbeb.

Bagern, Königreich, nach glädjenraum unb Be=
oölferung ber jineite ©taat beb ®eutfd)en 3ieid)b,

beliebt aub jtoet an ©rept fel>r ungleichen, geogra;

pbifrb getrennten, aber gut gerunbeten ©ebietbtheilen,

non btnen ber größere öfilicbe'ibtil, non ben Sllpen,

bem ®öbmtnoalb, gicbtelgebirge, Ehüringenoalb
unb ber .(loben SRBbn umfdiloifen, fibenoiegenb bem
®onaugebietangebort, toührenb ber fletnere, torfi*

lieb beb fRbeinb abgefonbert litgtnbt ©ebietbtbeil,

9theinbapern ober bie SRfalj genannt, '/n beb

©anjeu, feine©ewiger bem 9iheinju|mbet(f. Barte).

®er erftere Xbeil, B. biebfeitb beb SSbeinb, jtoifeben

8° 59' unb 13° 50' bfil. 2. n. ®r. nnb jtoifeben 47"

16' unb 50° 33' nbrbl. ®r. gelegen, grenjt gegen

9). an bie preuR.®rootnj§effen,an©adjien:©eimar,
©aebfen =Sleiningen unb Soburg*@otba, an bab

gürftentbum Sieufi unb bab ßonigreidt ©aebfen,

gegen O. an Böhmen, bab grjberjogthum Oefter*

reich unb ©aljburg, gegen ®. an ©aljburg, Sirol

unb Borarlberg, gegen SB. an SBürtetnberg, Baben
unb f>eflen=®armftabt. fübeinbapem ober ®. jetu

feitb bee iHheinb, liegt jtoifeben 48° 58' unb 49°
49' nörbl. ®r. unb 7‘ 4' unb 8° 30* öRI. 8. unb
arenjt gegen 9?. an bie preufe. fRheinprottinj unb an
®efien=®amiftabt, gegen C. an Baben, ntooon eb

- ©aijtrtu

bureb ben iRbein getrennt ifi, gegen ©. an bie beut;

(eben fHeicbblanbe @lfa§ unb Sölhringen, gegen SS.
an 'lireufien ®er öftlicbe ®heil beb Scnigreidib ift

ber größte ilieil beb ehemaligen banrifdten nebft

einigen iheilen beb febroäbijehen Sreifeb unb bertebt

außer bem alten Surfurftentbum®. aub ben ehemalp
preub- gürffenthümem Slnbbad) unb Baireulh, ben
Bibthümern Slamberg

,
SSürjburg, greifmg, Slug#--

burg, ©icbftäbt unb Baffau, oielen ehemaligen freien

Sieicbbfläbtett (Ulm, 9J!emmingen, 9!ürnberg, Siöro-

littgen, ©ebtoeinfurt, Baufbeuren, SKegenbburg,
ffleißenburg tc.) unb reicbbritterfcbaftlidien Be;
fthungen unb 13 Slbteien (Äempten, glcbingen,

Urbberg bie bebeutenbflen) tc. SRheinbapern beftebt

aub bem ehemaligen ®erjogtbum 3rotitrütfen.

mehreren ehemaligen freien ©tobten, einigen »or.

granfreicb abgetretenen SheOen uno ben ehe;

maligen Beftfungen mehrerer Keinen gürjien. ®ab
Bönigreidt umfafet ein ©efammtareal oon 75,863
GSilrm. (1377,8 GSJi.), batnaebber legten Gablung
oom 1. ®ec 1871 (mit ginfcblujj ber bamalo noeb
in granfreicb befinblicbtn Offupationbarmee oou
11,424 i’lanni 4,863,450 gimo. unb jerfatlt feit

1838 in 8 ßreife ooer SRegierungbbejirfe (f. unten).

3n orograpbifcher'Beiiehung tbeilt fich bie

öfiliebe §auptma|fe beb ganbeb (hmficbtlicb Si'eft-

baptrnb, f. Bfalj) in 9Jorb* unb ©übbapern, o. i.

inbab8anbnörbl. unb fübl. ber®onau, toooon ©üb=
baoern bem alpinen ©ebirgbfpftem, Üiorbbapem ba:

gegen beinrheiuifchen unbmittelbeutfcbenSDfieman;

gehört, ©pecieller jerjätlt ©übbapern mieber in eine

Sllpen; unb eine gladtlanbbjone. Bapernb Hlpen;
gebiet gehört ben nörblithett Äallalpen an. ®ie
erjh'on SB©©, nach 0910., bann toeflöfll. ftreübenbe

^auptfette beftebt aub einer Slnjahl »on parallel;

fetten, bem $auptjug, SJfitletjug unb ben Sloralpen,

toelcbe, burdt Guertbbler unb tief einfehneibenbe

Stlpenpäffe mieberbolt utiterbroebcn, in eine Slujabl

einjelner ©ebirgbfiöde jerfallcn. ®ie brei ^taupt--

glieberfmb: bie Sllgüuer Sllpen jtoifeben Bobenfee
unb 2edt, bie Baorifcbtn Sllpen jtoifeben 8e<b unb
3nn unb bie ©alsburger Sllpen jmifeben 3«n unb
Saljaeb. ®ie $obe ber parallelen ©ebirgbjüge
nimmt oon ©. gegen 9}. ab. ®ie Sllgäuer Sllpen
temfaffen bab oberfle ibalbeden ber 3Her; toefhoarle

fübren jablreiche ShMf'trchen ihr SBaffer in ben
Bobenfee, nnb ofitoärcb treten ittehrfadte ßamme
nahe an ben 8ed; unb untfdtliefjen bie Duelle ber

©erladt. ®ie höcbflett ©ipfel auf bapr. ©ebiet brefp.

auf ber baorifch=tirolifchen©renje) finb: ber Sieber--

ropf (2603 Bieter), bie Bläbclergatel (2637 Sieter),

ber Sraper (2371 Sieter), bie'ßrotlenlöpfe (247'5

Sieter), SRaubecf (2394 9JIeter) unb ber .ftcdiocget

(2588 Sieter). 3« ben Saprtfdjen SUpen bilbet

ben Zentral = unb ^auptftod bab ©etterftein;
nnb bab feiner ^taupimaffe nach Sirol anaehörenbe
ftartoänbelgebirge, ju beiben ©eiten beb oöern

3farloufb. 3m erlern erhebt ftd) bie 2973Sieter bohe
,4tcgfpih, ber böebfie Berg Bapernb, bie SUmircB
bei ©armifch (26Ö0 Sieter), bie ®reitborfpig (2693
9Reter); im leptern bie ffartocnbelfpip (2376SIeter).
Bor biefen Betten Rehen eereinjelt bet Süuling
über ßobettfchntangait ^2114 Sieter), bie Sopent;
fpi{ (2357 Sieter) unb bie Bracifpip (2391 Sieter).

Sion ben SuRerflen Sloralpenftöden finb jtt nennen
bie filamfpih (1981 Sieter) unb bie Säenebiftentoanb

(1847 Sieter). 'Hoch ineiter öfil. jtoifeben 3far unb3rat
lagert bab Slattgfallgebirge, gruppirt um ben

|

fd)önen legem; unb ben Schlcetfee. beitm bie Slang*
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fall ihre EafferfüHe »erbanft. Unter ben einjelnen

(Srbebiiiigeii fmb b i r r namentlich ber ffirnbetftein

(1842 Dieter), ber Diieftng (1815 Dieter), bie SRotpe

Söanb (1895 Dieter) jtt erwähnen. 3®'Men 3nn
unb Satjacp, in bem SB. atigebötigert Hrttt ber

Sa tabu rg er H Iren, trennen bie iJtüife Heben

«nb ©aaladi wiebet brei Staffen ab, beren iebe ein

f leitte* ffiafjergebiet umfpannt. 3®>f<ben 3'tn 11nb

"leben umgrenjt ba* ^Sriengebirge ben Urfprtmg
unb falben Siauf be* Srieitflüfjiben*. 3®'fd>en
Heben unb Saalacb febeibet ba* Traungebirge
bie Quettwaffer ber Traun »ou ben beiben äuftern

©ebietetr; ber britte itod enbtieb, ba* SBnigS;
feegebirge, buvep bie enge ©cbtuipt be* Saat*

achtmal* Pom Traungebiet gefebteben, liegt bitpt

an bie Saijacp htngebrängt, ber hier ein Jfrattj ge=

wattiger Htpmtotoffe ben Hbflufi au* bem ÄBnigäfee

aufenbet. Eie ßBnigSfeer Hlpen (mit ®apmann,
2740 Dieter, J^ocpeiSfpip, 2518 Dieter, fiebern ©Bü,
2609 Dieter, Unterbberg, 1972 Dieter) bitben ein

gefd)toffeneb Üänbcben »oll ©cpweijer 9latur, bab

alte ©ebiet ber Plebte »on Senbtebgaben. Eem
DIateriat naeb ftnb ade biefe ©ebirge auä parallelen

Rotten »on buntem ©anbftein, Diufdjetfalf, Siab,

Orfotbs unb fiotbgebirgbtalf unb einer breitem

3one »on Rreibebiibungen unb fttpfeb, fomie »on
Diolaffebilbungen jufammengefept. 3®'(<bm ätlpen

unb Eonau erfiredt fiep bannbab fübbanrifepe fttaep;

lanb ober bief<bwäbifcp;baprifcbe $oebebene,
Weftliep »on ber 3Uer gegen bab oberfebwäbifepe

ipiateau, öjllitb burep 3nn unb ©aljatb gegen bab

Bfterreicp. Eonauflufentanb abgefdjtoffen. sie bat

ein mittlereb Dioeau »on 500 Dieter unb ift bie

böepPgelegene alter ©beiten
,

bie bem Htpengebirge

unmittelbar »ortiegen. 3§re Stbbaepung ftttbet »on
S. natp 91. unb »on ®. nach O. fiatt Dian unter;

ftbeibet brei 3onen. Unmittelbar »or bem ftuf) ber

Htpen, jttm Tbeit jwifepett etnjetnen ihrer 3weige in

fte einbringenb, breitet fitb bie 3»n{ ber oberen
©beneit oberber (ehemaligen unb heutigen) ®ee-

laiibfehaften in einer burcbfdjnittlicben fiepe »on
650—975 Dieter aub. ©S geboren babin bie Seifet

»on Oberftborf, Sonthofen, ber Obern ffierlad), bie

©bene »on giifjm, »on ©epongau, bie »om 'Ummer;
unb SBürmfee aufwärts bi* juin Staffel; unb Kochel;

fee, bie Snnebeue um fRofenbeim, bie ('Metnfeeebeite,

bei Saljburger Thatrefjel. Hn biefe 3»ne feptiepen

fi* weiter uörbli* SBergvüden mit Tbalengen, welche

meifi ben Eurcpbrud) fetter gropen Seen »erffittbi;

gen; fo ber Sutjberg bei Sßeiler, bie Thaler $öpe,
ber ©fepaepberg, ber 6ope Beifjenberg, alle über
1100 Dieter boeb. Earauf folgt bte 3°ne ber

mittleren ©benen (ba* fieebfetb, bie ©benen »on
Dlemmiiigen, DifiiKben, Diüblborf, Sraunau unb
Beding, mit burdtfebnittlicber $bbe »on 400—600
Dieter), beren ©paratter at* ehemalige* Stuf;

flauuiigSbecfm ber »ier glfiffe 'inet
, 2«b, 3(ar unb

3un uuBertenubar ifl. 3m 91 ftnb biefe oftunfruebt;

baren ©benen »on einem hügeligen Sanbfiretfen ein;

gefaxt, »on bem an fiep bie britte 3one mit ihrer

lertiärformation bi* an unb über bie Eonau er;

firedt. 3t näher ber Eonau unb je Bftlicber, befio

tiefer finb bie Thaler eingefurept, fo baft bie lebten

Bartien beSfonflgleidifBrntigenBlateaH’S at* befon;

bere flügelgruppen unter eigenen Damen erfebeinen

;

wie ber $artmalb bei Silipofen, ber Steinhart;
walb bei Baffau. Eer Sobett bt* ganjen fSodi=

taube* befiehl auä tertiären Silbungett, namentlich
au* grauem Diotaffefanbfiein mit tbeiiigen3wifcpen;

tagerungen unb DagelRue, hier unb ba atnb au*
Süfiloaijerfatr, »ietfaep überbedt »ongeftbiebereitben

StOuoionen, ben bi* auf* DKnimum »errteinerten

Trümmern berütlpengefieine, unb »on breiten Dloor;
ftrejen unb Torftagten. Stuf ber böbntiftb;bapr.

©renje, jugleith bie ®afferftbeibe bitbenb jwiftbm
6lbe unb Eonau, erhebt fitb ber taupe, mit Torf;
mooren unb bid>tm SESälbern bebedte ©nti*fantm
bt* fBöbmetmalbeä, btt mit feinem fübwefitithen

Tbeit, bem fanftem ®a»rifd)ett SBatb, bi*
bidjt an bie Eonau btrantritt unb im Strber ( 1475
Dieter) unb 9ta<brl (1449 Dieter) feine befuiten

ßöben erreiipt Eie bödiflen ©ipfel be* T
®albe* fmb ber ßtiugenberg (1217 Dieter) unb ber

firftbenfiein (1085 Dieter). Een umböfltidjen

®infel be* Sanbe* erfüllt ba* giebietgebir ge mit
feinen Senweigungen unb faitjtett Eergfrontn
(bötbfle ©Pipen: ©tbneeberg 1061 Dieter, Odffen;

Topf 1030 Dieter). DBrblüb flögt e* an ben gran;
Tenwatb, ber jenfeit* ber ©aale unb SSobatb be;

ginnt, ®. febod) nur im äuperflett D. boi 9ioi'bf>at beit,

Teuftbnip unb üubmigäfiabt berührt, ©egenübtr
in ber Dorbweflfpipe be* 2anbt* fiept bie©obe
9t b Btt, eine »utfanif(b;ptutoniftbe, an SBafaltfuppeit

reitpe ©ebirgSerbebung, beren Jiauptmaffe mit bem
ganjen Sübofi; uttb Oftpang (Rteujl-erg 932 Dieter)

SB. angebBrt. Süblitp »on ber 9ipBn, jenfeit* ber ©ittn,

breitet itip in ber wefllicben Subbiegung be* Diain«
jwiftben ©emttnben, Obtrnburg uttb Stfcfiaffenburg

ber Speffart au*, eine watbreitbe §ügetlanbf(baft

»on etwa* über 400 Dieter EuwbfdmittSerbebung
(©eietSberg, 596 Dieter), in welchem ber ®afatt
altmäbtidl »erfebwinbet unb bunter ©anbflein an
beffen ©teile tritt. Itudi berDbenwalb reitpt in

feinem Bfiticpflen Tpeit naep S. herüber. 3®
nern »on Dorbbapem ftttbert fitb, ber'Jiegnip parallel,

jwei anbere .JiBben, wetepe beibe an ben Diain (bet

ipajtfurt unb Picbtenfe!*) berantreten. Eie 'Raab

umfäumt ben Dflranb beröfilicben, be* Srättrifcbeu

3ura; bie Tauber unb 3art ben ®eftranb ber toefi;

tiepen, ber RranfenbBpe. Septere, ein in feinen

Tbeiten »erfebieben benannter3ug »onffenperrüden,

fcbtiejjt fiep (übt. im 4>erbtfelb an bie 91aupe Hip
an, wäprenb fte fiep tt orbwärt* inbem ©teigerwato
(mit bem graiifettbetg, 500 Dieter) an ben Diain
unb jenfeit* be* bluffe* in ben $afibergen (mit

bem Saubpüget, 515 Dieter) noep weiter naep 91.

erflredt. Sie bitbet bie eigentliche ©epeibe iwifcpen

,bem fränfifepen unb fcpwäbifcptit ftefjettanb. Eer
^ränfifepe 3uta ift ba* tepte ©lieb ber3uva=
formation, bie »on ber 'Berte bu 9ipBne, an ber Sftb;

mejiede ber Sibweij, über benDbein bei ©dtaffpaufen

bittweg an bie Eonau unb jenfeit* unb läng* biefer

nBrbt fortjiept. ©r bat jwei Hrme: einen »om
Eurcpbrucb ber ffiBmip bi* £Regen*burg norbBfil.

jlreidienben uttb einen nBrbt. jmtfepen Siegnip unb
9laab bi* in bie Diainbieguttg bei 2icStenfeIS fireitpen;

ben. HI* pBcpfier Buttft gilt ber Äaloariberg (645
Dieter) bei Tburiiborf. Son befonberer Sebeutung

ifi ber gränfifebe 3ura btirdt feinen Sleicptbum an

fjlBbten, »on benett bie befanntejien bie Dluggett--

borfer im ®iefenttbal (ber fogen. »gränfif^en
Sdiwei»«) fntb. 3>®'f<ben SranfeiipBpe unb Eben;
waib;Speffart erftredt fiep rin fptateau au*
Dluftbettalf, in Wetcpem Tauber, 3art, Sucher unb
berDiamfetbil(jwif<benSDtbfenjurtunb Diittenberg)

in tief etitgeriffeneii Tpälern binfliepen. Eiefer D(a=
teaubilbung emfpricpt BfUicP eine äpttlicpe jtoifepett

3ura unb SBbmertoalb: ba* Siaäpiateau ber
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Cberpfaij lang« ber 3iaab. ^wifcben beiben 9(!Ia=

teaü» lij.it bie SiegniBebene (fieupergebübe).

Der ©egtnßuß bet laitber, bie ESömip, bilbet

einen großen Xijatfeffet : ba» 94 i e 8. 32o bie 9!aab

münoet, bilbet ficfe ber 2half ef fei Pon 94egen»=
bürg, unobiejejirftlrunbenlbalungen etttiprecben

iomntetriid) ben itorblitb oon ihnen langgebehnten
Hocttplatten an Sauber unb 9iaab.

Die meinen gluffe Ojtbattent» gehören ben
©ebieten bet Donau unb be» Main», nur wenige
benot bet ©Ibe unb btt UBefer an. 3ur ®16t

bie Saale, in ber 94orboßecfe, gut SSefer bie

jjiulba uttb Uifler, imffiiB. entfpringcnb, roäl)tenb bie

Sübweßecfc fleine ©ewäjjer unmittelbar jurn großen
Seelen beb 94bein» (Bobtnfee) entfenbet. SBeibe

groben ffijaßeriinien (Donau uttb 'Main) gießen in

uättgenricfitung, jebotb in oöilig entgegengefeßter
Bahn (SiO. unb 03B.) baßin. 3n (übwefl-notb=
öftlilbet tHicßlung (liebt bie Donau bis ßtegenäburg,
wo fie burtf) benoorliegeubtnBahrifcbtn 95>alb in eine

füböfilttht gebrängt wirb. Die oier größeren 9ieben=

flüffe bet Donau ton ©. fjer: 3Iler, Sech, 3iar, 3nn,
haben ißre Quellen in ben üllpett oethälhtiömäßig
nahe bet eittanbet, ßrömen aber fächerartig au8=
einattber, fo baß ihre Münbungen je 75—llOÄilom.
»on einanber entjemt ftnb. Da» .Innthal in Sirol
ftellt (ich mit feinen wejilitbot gortjcbtmgen im
3iofana= unb jlltpal unb ber ältlichen beb pittjgaue»

alb eine Safts bar, t>on ber bie Ouertßaler aller

nötblicßen Sllptnbjjtiungen jur Donau jafi (entrecht

aubgetieu. Bott biejen Queribäleru aus juchen bie

glüije im geraben Siorolauf bie quer »orliegenbe

Donau ju erreichen, alle aber, mit Huinaßme oeb

Seit), werben abgelenft: bie 3ller etwab norbweßlitß,

3far unb 3«n norbößlitb.Jmifibtn Sech unb 3far
jeigen fuh bie meijiett fleinen unmittelbaren Donau:
jutlüffe, bie imißhen Sich unb äbenä mehr ber Sech=

richtung, JBifdjen ißfater unb Slitrach bem untern

3iarlaut ftch anbtmiemot. ©igcnthümlüb iji ba8

glußgebiet 0e8 Main» gegliebert, öeffeit Urjprung
am Oßßang be» Othfenfopf» im jichtelgebirge oon

feiner Münbung in ben fRhein nur 250siiom. ent:

jentt ift, mäßren» (eine gewaltige Stromentwidelung
490 Äilom. erreicht. Sein ©ejammtgefäU beträgt

800 Meter, bie ©rbße (eines glußgebiet», bas ben

nörblichot Iheil Bagern» umfajjt, 31,700 QÄilom.
(575 QM.). Dabjelbe »erbreitert ftch nach iS. ju,

ba gerabe att bot auäfpringenben SSiitleln beb

Stromlaufä bie bebeutoibjten Jieboiflüjie (Siobach,

Saale, Äinjig, 94ibba, diegnip, Sauber) einmünbtn.

Main unb Donau ftnb burch ben 17-ifliIcm. langen

Subwig8fanal oerbunbtn, ber oon Samberg
mittels bet- iRegnig unb ber Slltmübl nach Äelheim

führt. Befottotr» charafteriflijth für Oberbapem
jinb bie gewaltigen Süajjerftagnationen: Seen unb

‘Mojer (Moore), beibe Ueberrejie vorgeitiger gewal:

tiger SBafjetanßatmngen. Die Seen erjtredeu jich

bi» ju ‘/«“itorbl. ber Boralpen, oem großartigen

Bobtnfee bi» tu bem pittoreJfen Äönlgijte. «He
tragen bie in ©uropa oorhertjebenbe ÜRatur reiner

gliißfetn. Bon ben größeren glüfjen burtbßreßt

außer bem 84bein feiner einen See, bieje gehören
oielmehr ben Heineren glüjjen an, ganj entgegen:

gefegt bem ©übjuß ber «Ipen, wo alle größeren
Alüjje ftch felbft aus ben Seen abflären. Die (üb:
batjr. Seen jerjatlen in mehrere ©rupfen. Die bötßß.-

gelegnien trägt ba» innerfit ©ebirge, in btn Quer:
tbälern ber Sfietterßeingruppe (obere unb untere
Staue ©umpe be» tRaintbal«, 1161 unb llOÜMeter

ü. M. gelegen) unb ba» (Jiorbgebänge berSSetterjieitis

manb c Sertßenfee, Sauterjee, Blaniee, iiiagtnfcrui):

fee, ©ibfee, jwifthen 910 unb 1030 Meter ü.M). Die
Seen beS obern Setßbeien» liegen oom Stetlranlä

ber aiptn an ttorbwärt» heraus bi» ju 7 Äilrut.

Sntfernung oom ©ebirge, jaft alle in gleichem 34U
oeau, titt Umflanb, ber fie beutlich als Ueberrejie

einer unb berielben großen ffiufjerbebedung erfcheis

nett läßt (Schwanjee, SUpenfee, SannWalbjee,
SStißenjee, (lopfenfet). Bon ben ©een be» 3far=
gebiet» ^eidjnen ftch bunh ©röße ber Slmmer: unb
ber BJurmfee, burch fchöne Hage btr SBalchen=,
itoißel:, 'legem: unb Sdlierfee au». Der größte

See Bagern», ber Sßiemfee, auch woßl »Saprifche»
Meer« genannt, 192 QKilom. groß, gehört ebenjo

wie ber malerifche Rönig»: ober Bartholomäuiiee
jum ©ebiet be» 3nn- Der am tiejftm gelegene aller

Dllrenictn, an betten ®. theil hot, iß oer Bobenfee
(396 Meter). 9iorb: unb SBeßbapem haben nur
wenige unb unbebeutrnbeSeen aujjuweiftn. Bon ben
jahlreichen Mö jern, bie alle fühl. berDonau liegen,

ftnb bie umfangreichen ba» 4>aielmoo», burch
welche» btt iloifaCranal geht, ttörbl. oom Kccheljee;

bo» jilj fiibweßl. oon Stofenbeim; ba» gtlj« unb ba»
Sreimoo» nahe bem ®)iemfee; befonber» aber ba»
«ebinger: ober greifinger Moo» i bao erfiere recht»,

ba» anbere linr» oott bet 3i«r unterhalb München),
ba» Dachauer uttb ba» Donaumco». Die Sänge
be» lepttrit oon Böttme» bi» 3ngolflaot beträgt

beinahe 8, bie Breite oerftfimülert ficb oßwärt» oon
5 Stunben bi» ju einer halben. Die Xrocfenlegung
unb Rolonifaliott biefe» ungefähr 220 QÄilom. um:
fafjenben Donaumooje» witrbe mit einem Soßen:
aujwanb oon naheju */i MiU. ©ttlben bewerfßelligl.

Sußerbetit hat auch bie Dihön nicht unbeträchtliche

Moorßächen.
Bapertt» «lima iß gnnäßigt unb gejuno, wenn:

gleich enoa» fäiter, ai» ba» anberer beutjcheii Sänber.

Mit 2lu»ttahtnc be» 3tbein: unb Mainthal» bürtte

feine ©egenb -Bauern» (ich in ber Milbe be» filinta’»

mit ben itörblichen ©betten Deutfcblanb» mejten
fönntn, toa» tl>eil» oon ber abfolut hohen Sage Oe»

Satthe», theil» oon her mannigfaltigen 2lbwechie=

tung btr ®ebirg8jüge uttb Hochebenen bevrübrt. ihn
rauijeßeii unb Ourth tiefen ©cbneefali utto lange

attöauernben SSinter befannt jinb bie älpeti, ber

Böhmerwalb, bie 9il)ön unb ber SpeffavL Die
mittlere 3ahteeit>änttc oon Müitchen beträgt 6‘;<,

oon Hugbburg 6‘/t, oon Remote« 5V>, oon Sinbau
nahem 8, oon 84egett»burg faß 7, oon 'ffajjau 7V«,

oon ßiüntberg 7 lk, oon Baireuth 6 V», oon öof 5 V«,

oon ffiürjhurg 8, oon Sanbau 8 1/i“9i. Borbttr-

fthtnb ßnb im allgemeinen Sübmeß: unb Sfiorbweß:

winbt. Die ßärlßen 9!ebel hat ba« Donauthal;
München hat jaß */«, bie 'Pjalj nicht bie Hälfte be»

3ahr» bebecflett Hittimtl. Hagelfchläge ßnb am
häußgfien auf ber Ho'ß'bette tätig» ber illrett.

HinfiCtlich ber Maimigfattigteit unb be» Steich1

thutn» feiner 9iaiurprobttf le gehört ®. ;u ben
gejegneiften Säubern Deutfchlaub». ©eben bie

mitteralifche 'Proouftictt iß attfebniith, geht aber

im allgemeinen, wie in gant Deutjcblanb, oott 3abr
ju 3abr jurücf. iltu wichtigßen ßnb Sohlen, ©ijen
uttb ©alj. Man jäblte 1872 jur 'ilufjthließttttg unt>

©etoimtitng oott Biitteral f obleit unb Bitumen
85 betriebene SBerfe, in wettpen 3235 Arbeiter

8,507,363 6tr. im ©ertb oon 1,558,354 Sbir. ju

’iage jörbevten. Steinfohle ßnbet ficb hauptjächlich

in Qbetbapem (.Mteibach, Stofenljeim, Dberptißeu:
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bergt, in berBfalj (St. (Ingbert, IRittrlberbadi) unb
in Oberfranfeit (Sronacb'); Braunfohle in Bieber:

baperu (Selbeim), in ber Oberpfalt (Oirichenreutb,

Burglengenfelb, Äemnatf)) unb in Unterfranfen

(Bifdhofiheim, Unterweißenbrunii). gür ©eroiits

imnj uon ©raphit beließen in Bieberbapern (Bes

äirfäamt2Segfcheib) 380rubeu, welche 1872: 17,874
Gtr. im 2Sertli »on 14,621 Zijlr. gewannen. Grs'e
(Gifenerje, ftupjererjt, Schwejelfieä) würben 1872
in 57 ÜSerfen burdi 1060 ülrbeitev 2,280,1 10 Gtr. im
Strti) »oit 272,298 ihlr. gewonnen; Giienerse am
nietiiett in Oberfranten (älrjberg, Üichtenherg,

3 toben
, fpoj ;c.), in ber Oberpfalj (Bobing, Boben»

wöhr, Burglengenfelb, Xiridienreutb, genmath ic.),

in Oherhapern (Sthtbgl, Hammerau, .£>ohena|diau

unb Bergen) unb in Schwaben (bei Ooitauwörlh).
Bleierje werben bei Branbljol; in Oberfranten,

Supfererje in Unterfranfen bei daufad) , ©rofjfahl,

apucfelhetm, Schwefel fieä in 'JiiebeibaDem bei Bebens
ltiaiä :c. ;u Sage geförbert. ilicgeroem getoinnt man
Oder unb ga'rb'erbe (am meiflen uito jmar in 64
SBerfen im Üegirf Gfdienbad) in ber Oberpfalj , bei

Battenberg unb Beuleiningen in öer ipfafg), Bbrs
jellaiterbe (hauptjächlidj im Bqirfaamt Eegjdieib

in Bieberbapern, fobauu im Bejirf lirjcbeitreutf»

in ber Oberpfalj unb bei Sßunfiebet in Ober:
franfen), Obo nerb e (bei Stulln, Sdfwarjenfelb,
Gheirelb in ber Oberpfalj, bei danbau unb Gben:
foben in ber Bheinpfalj), Spedftein (bei Söpjeräs

grün in Obertranfen), Bad): unb Oafdfcßiefer

(in Oberfranfeit in ben Bejitfäämtem £iof, Baila
unb Zcufdfnife), Schwerfpat (in Unterjranten)

unb Sdjtnirget (bei SUbertärieb unb 2Silbeitreut|

in ber Oberpfalj). Sind) etwas ©olbwirb auäberSiaf
uttb bem Sun gewafeßen (1870: l,oo« Bfb. im äSertß

»on773 gl.), jjür Salj ifl öer gpauvlbegirf im SO.,
t»o fich baä Steinfaljwerf Bercßteägabeii unb bic

großen Salinen Bercßträgaben, Beidieußall, Xtuuii:

jiein unb Boftnheim bennbett. Oieie »ier Salinen

nebii beiten »on Oürfßeim unb St iifitigeit »robucirteit

1872 mit 395 Arbeitern 899,098 Gtr. Socßfalj im
2Bcrtß »bit 461,964 X£>tr. ; ber Grtrag beä Staatä=
bergtoerfä Bercßteägabeii an Steinjal; belief fid) auf

40,648 Gtr. im iSertß »on 6968 Oßlr. Oer Bergs
bau Bauernd wirb junt flcinern X^eit »ont Staat,

;um größera ponBrioatgewerfeit betrieben. Oie 91es

galitat beäfelben ift burdj baä Berggefeß oom20.2Jlärj
1869 aufgehoben unb ber Bergbau auf ben Staubs
punft be» foncefFioiiirten ©ewerbeä gejlellt, beffeit

Segeln ber Staat nidjt weniger alb ber Brioatmanu
unterioorjen ifl. Oaä Salsmonopcl ift ohnehin

burdf bie 3bll»ereiii4gefeßgebung beieitigt. Bad)
Berorbnung »om 16. 3uiti 1869 befielen ali erfie

Aujlanjen bie 3 Bergämter SDlüncßcu, Baireuth unb
„-Ooeibrüden, alä jiueite uub leßte 3nflanj baä

C berbergamt in Blündjtit. Oie Bergämter Jlmherg,

St. 3ngbert unb baä Bergs unb ,'pütteitamt Sobens

wahr (in ber Oberpfalj) ftitb auä|'d)Iiejjlich für beit

Betrieb unb bie Benualtung ber bortigen Staates

werfe befiinmit. Oie ©eneratbergwerfä: unb Salis

lienabminijlratioii leitet unb »erwaltet nur bie ihr

unterfiellteit Slaatätoerfe. Unter ben jablreichen

Mineralquellen Baoernb, bie meifi tn ben ®es

birgbgegenben Obers unb Unterfranfcnä unb Obers

ba^erni liegen, nimmt Äifjingen in Unterfranfen

mit feilten berühmten fohlenfaurereidjen Socbfaljs

guelleu (SRagocji, 'fianbur, Biarbrunnen, ©ools

iprubel) ben erfien Sang ein. SoehfaläaueUen

befmbeu fuh außccoem in Berdfte£gaben, Sieidjenhall

unb Sofenheim (Oberbaperu), Oürfheim (Bfalg):
Schwefelquellen in »reuth unb Äainjenbab bet

Bartenfiidjen (Oberbaqern), ülbbach unb ßöhens
flabt (Diieberbanern), gaulenbadi bei güffen, Xiejeits

bach unb 21u bei Sonthofen (Schwaben), SUeumarft
in ber Oberpfalj (Stahl: unb Schwefelquellen),

daitgenfanbel uub greinäheim (Bfalg); Sbbgitellen

in .^eilbrunn bei Benebiftbeuern unb tu Oölj (Obers
baßem), bei Su(;berg (Schwaben); Gijenfäuerliitge

in 'Jlleranberbab bei SBuujtebel uub Sieben (Obers
franfen), bei Ifonbrau uitb SBiefau (Oberpfalä), ju
Seilberg bei Baffau (9lieberba»ern), ju Bodlet unb
Brücfeitau (Unterfranfen). Bented (Oberfranten)

ifi hauptjäd)lid) Siolfenfuranjialt.

Oal Bflanjenreid) liefert in ben Silbern unb
betn reichen Grtrag beb (aitbwirtfchaftlicb benußten

Tlreall jwei ^auptquellen beä 9ieid)thumä Baijernä.

Born gefammteu glichenvaunt beä Ifonigreid)!, ben
bie amtliche StatiTtif 511 7,586,342 ajeftar berechnet,

fommett 4,610,000 ajeftar (60,7 Broc.) auf laitbs

wirtfchaftlich beitußten Boben, 2,600,000 ajeftar

(über 34 Brot.) auf Blalbung , ber ;Ke|*t auf gjauäs

unb 6 ofräume, Straßen, ©eioäffer unb untulti:

oirte glichen, bie ftdi iitbeffen bureb Urbarmachung
fortwähvettb »erminbern. 31t Bejiehuug auf 49 a I b
finb bie ißfccl; , Unterfranfen uub Oberhaßerit mit
einem iläalbftanb »on 37—39 Broc- ber ©efammts
fläche bie reichfien 9iegierungsbe;irre, wogegen
Schwaben mit 24 Broc. am loenigfien bewalbet ift.

Oie größte jufaminenhSngcnbe Söalbmaffe bilbet

baä Baorifche Jjodjgebirge mit ben 31lgäuer Tllpett

läng» ber füblichen danbeogreiiäe »om Saljachflufi

in Oherbaßem biä jum 3Uerjluß bei gimuenftaot

in Schwaben, .pietait reihen fich ber Baßrijche

ÜSalb in 91ieberbaßern, ber d'Miier ISalb auf bem
öarbtgcbirge unb im ffieftrid; bet Bfal;, ber

Spefjart im 23. Unterfranfenä mit bem bapr. ?lns

theil beä Obeutoalbeä bei äinorbach, baä gichteU

gebirge in Oberfranten unb in ber Oberpfal) , ber

gränfijehe 23alb an ber nörblicheit Ö)reu;e uon Ober»

franfen, baä Dihöngebirge in Unterfranfen
,
enblich

ber-Jlüruberger Steichäforft in Biilteljranfen. 21u|ers

bem finben fid) in jebent Jiegicriingsbe;iif noch

größere Salbfomplere. Oer Bruttogelbwerth ber

jährlichen Brobuftion an apol; wirb auf nahe;u

20 ÜJlill. Ohle- (7’/» Xljlr. pro .fteftar) gefchäßt.

21on ber ©efammtwalbfläche finb über 120,000

Öeftar unprebufti»; 850,000 .'Jeftar probuftiuer

gliche ftnb im Befiß beä Staatä. naheju 350,000

ßeftar im Beftß uon ®emeinben, 47,000 apeftar finb

©tiftungäwalbungen, 1,250,000 apeftar ui apanOen

»on Brioateit. Unter ben Sulturpflaitjen nimmt baä

©etveibe, für beffeit äitbau B. einen im galten

(ehr günftigen Boben bcfißt, bie erfie Stelle ein.

»Oberbauern hat i’.uar »iele 2BaIbunjeit unb Bich»

triften, fowie größere Oebungen, bejtpt aber in ben

ben ällpen »orgelagerten apod)ftäd)eu einen frucht»

baren, »on grobem Sanb gebrochenen Xh°uboben,

ber ftch äitm 2Inbau »on Sont »orgüglich eigitet.

3it 31ieberba»ern ifi nur ber nörbliche, gebirgige

Obeil für ben ilcfeibau weniger günfiig; baäBlateaus

gebiet bagegen ifi ein äußerft jruchtbareä Sotnlanb,

ber Boben tiefgrünbig, falf= unb thonhaltig. Bes

fonberä berühmt wegen ihreä ©etreibebaueä ift bit

Straubinger Gbene; überhaupt aber tjeiftt Biebers

baßem bie »Sornfatitmer Baßemä«. 3n ber Bf»4.
wo bie lanbwirtfchaftliche Brobuftion am ntannig»

;

fachiien, ift in ber Sißeimhalung, unb jioar in ben

! Bejirfeu Speßer, danbau, ©enneräheim, Oürfheim
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unb granfentbal ber ©etreibebau porberrfcbettb.

3n ber Oberpfalj finb bi« Sobenoerbältniffc f«f»r

oerfcbieben. 3m 0. unb 51. fiubct ficb ttabcui litt:

fruchtbarer ©teiitgrunb mit aubgebebnten Saub:
flächen, bei (übliche '-fl'ril beS 'JiegterungSbejivFb,

bi« ©bene bei Sonautbalä, bat fruchtbaren ©oben;
b«r Sobenertrag biefcs Sanbtbtbeilö i|l baber per:

bältniömäjjig gering. 3" DberfratiFen bietet bab
fübiueftlicbc ©ebiet bie prcbuFtipfien gläcben, befou:

berb bi« Wain: unb fRegniptbäler, jutn Steil auch

bie glufjtbäler beb ©teigertpalbeä. hieran reibt (ich

in jmeiter Sinie bae nörblicbe gicbtelgcbirgüporlaitb

unb baS cfiliebe jwifdjen ©gtr unb SRöSIa'u. Surcb
ihren ©etreibereidjtbum jeidmen ficb namentlich

aub: bie ©egenben pon Rulmbach, ©amberg, £id)-

tenjeiä, ©uvgebradi, ©bermanuftabt
,

goidtbeim,

©räfenberg, Höcbftabt, ©cheftlip unb Sefdacb.

WittelfranFen gebübrt im allgemeinen bab ©räbitat
ungemein grober gru<btbaiFeit, wenn biefeibe and)

jener beb nieberbanriidjeit ifonilanbeä nicht gleich:

Fommt. 3" bfn Stnsbaeber Hauben fiubet fi<b eint

rationelle Mgritultur, mutiger im ©iebjiäbter ®e=
biet. Slueb UnterfranFen gebürt ju ben ergiebig:

flen SDifhriFten ©aoerttä; gier finb befoitbtro bie

©egenben um Dcbienjurt, ©ehroeinfurt unb Hajjfurt
Wegen ihrer grucbibavFeit berühmt. 3m SRbön:
gebitge bagegen unb im ©peffart begüujtigen ©oben
unb ftlima ben ©etreibebau nicht, hier finbeii fid> fafi

nur im ©ebiet pon Obernbmg fruchtbare glädieit

(baä fogen. Saebgau). ©djwaben uno fReuburg ifi

burd) bas Hochgebirge im ©. bem StcFerbau weniger
gugSnglid) gemacht, mehr begünftigt finb bie unteren
©ebiele ber in bie Sonau eiumünbenben glüffe; ba=

«egen geboren bie ©triebe um Dfürbiingen, ©aller:
©ein, Dettingen tc. (bab fogen. 9!ieä) jit ben frudjt:

barften ©apem*. Saä Sonaumooü bei üleuburg
iji gröfjtentbeiU in tragbaren ffilefengrunb umge:
ftbatfcu. Sie 3a()l ber SanbparceUett in ©. beträgt

über 14 WiU., am jeriplittertflen finb bie ©falj
(mit2,i) unb UnterfranFen (mit 4,oWiU.©arcelien).
Sou bem lanbmirtfebaftiieh benupten Jlreal fallen

auf Äornfrüdjte 59,« ©roe., auf reine Sraitcbe 15,i,
auf ftartoffeln 8,4, auf gutterbau 9,8, auf IRübctt 2,i,

aui Hanbelsgemäebfe 3,«, auf ©arten 2,s ©roc. Saft
fämtntliebe befannte ’13 i r t f di a f 1 8 fp ft eine finb in

S. üblich. Sie toilbe ©raä: ober IHvenmirtfdjaft
finbet fieb in grober SluSOebnung im banr. d^>öcb=

lanb i Schwaben unb Oberbapern), am bod; flen
auSgebilbet im Sllgäu, am fchroüebfteti in ©erebteö:
gaben. Sie Gggartenmirtfcbatt(gelbgra8wirtfd)aft)

trifft man itn gaiijeu banr. öberlanb, oom @e:
birgeranb an weit in bie ©bene beraubtretenb.

Sie Sreifelbermirtfdjaft herrfd)! int Rlacblanb bott

Ober: unb fRieberbapern, Oberpfalj, Ober:, Wittel:
unb UnterfranFen por. Sie gruebtmedifelwirtfehaft
finbet fieb, auch mit bep Röntenoirtfebaft in freier

Bewegung perbunben, auf ben gröberen ©üteru in

S. greie SBirtfcpaft toirb in Unter: unb Ober:
franten im Waintbal, fobaim im ganjen ®e:
biet ber ©jalj getrieben, gelbgärtnerei fiubet ftd)

tnöbefonbere um ©amberg, iiürnberg, ©tabtamhof,
Rib'ngen, ffiürjburg unb ©cbmeinfurt

, auch um
Sanbbljut, lieuulm, Sinbau :c. Ser ©efammterlrag
an Sovnfrüebten (SSeijen, SKoggen, SinFeF, ©erfte,

Hafer, Hülfenfrüthten, Wai8, ©uebmeijeu, Hirfe)
beträgt über 337* WiU. HeFtoI., ipopott auf lüeijen
4,sso, [Roggen 8,mo, Sintel 4,649, ©erfte G,i«o, Hofer
9,ioo HeFtot.iureebnen ftnb. ©leisen wirb febr ptel in
[Riebet: unb Dberbapcru unb UnterfranFen, IRoggen

in Ober: unb 9!ielt*rbapern, in ber ©falj unb Obets-
bfalj, Wittel: unb UnterfranFen, Sintel tu ber©jalg
unb ©ditpabeit gebaut ©ehr bebeutenb ifi ber
©erfienbau in Ober: unb 'Jlieberbnpera

, fomie in
UnterfranFen unb ©tbmaben. Hofer finbet ficb häufet:
fäcbfich in Ober: unb ©ieberbapem, febr »iel auch
in ©djntahen unb in ber Oberpfalj. Hürfenfvücbte
(Grbfen, Sinfen, ©obnenl inerben namemlieh itt

91iebertapem , Wittel : unb UnterfranFen angebaut,
©ucbipcifeu finbet fieb lunieifi in UnterfranFen, Hirfe
in ber ©falj unb in Wittelfranreu Stn ffartofjeln

loerbeu auf 263,000 HeFtar über 24 Win. H f Ftcl.

gebaut. Ilm bebeutenbjien iji ber Rartoffelbau in
ber ©falj (um granfentba! ifi bie Äartoffet eine
Hanbeisfruebt geworben, pen ber 1872 auf bem
granFentbalcr Kanal 36,888 ®tr. nach bem cilbein

abgeführt mürben); hieran reihen ficb UnterfranFen,
Oberpfalj unb CberfranFen. Ser SRapSbau ifi nur
itt Oberbanent unb Weberbapent (auf ben gröberen
©ütern), in ber ©falj, einem Sheü »on Wittel:
franFen (Uffenheim, [Rothenburg a. S.), fomie im
meftl. Sbeil poii UnterfranFen (SFfcbaffenburgl pon
einiger ©ebeutung. Wohn finbet ficb bauptfächlicb

in UnterfranFen (Hub, Otbfenfurt, SBürjburg l unb
in ber ©falj um Sattbau unb ©evmeröbeim; Sein:
bolter in ber ©falj um Sanbau, in OberfranFen bei

©amberg, Surgebracb, H'oebfiobt a. 51., in Schwaben
bti Oltobeuren unb ISeipenborn. Hanf wirb nur
itt wenigen ©ejirFenpottOberbapem, llieberbapern,

©falj, WittelfranFen unb ©chmaben angebaut Sin:

fel'ttlicb ifi berglaebübou itt ben fegen, ©eebiämtem
(©egenb pon SBunfiebel) itt OberfranFen, in ber
norbl. Oberpfalj, in Dlteberbapern im ©aprifeben
©Salb, im füblieben Oberbaoern gegen ©aljburg bis

berauf nach WieSbadj, fomie in ©ehmaben im wejil.

Sllpeitporlanb. 3n gattt © würben 1863 an glacp»
unb Hanf über 470,0019 ©tr. gewonnen. Rrapp
finbet ftd) in einiger KuSbehnung in ber ©falj itt

beit ©ejirfen ©peper unb 3®e*brücfen. ©eber:
Farben werben hauptfäeblicb itt ber ©falj (©peper
unb RweibrücFen), in Cbetfranren (in ber ©egenb
pott gordiheim unb ©räfenberg), fomie itt 9!ie»er:

baneni (Seggenborf, HengerSberg, Ofterhofen unb
Silähofett) angebaut. Ser Slnbau oott ©ieborien
fiubet namentlich in ber ©egenb oott grantenihal,
Sleuflabt a. H- unb ©peper fiatt. Sie febwarje
Walpe finbet fieb inübefonbere um SRüntberg;
Gibiftb unb ©ühbolj um fRüntberg, ©amberg unb
©od)4hfim; Wemettig bei ©dangen unb gorcb=
beim (1872 finb auf bem £ubtoig2 : Sonau : Wain;
Fanal pon ©rlaugen in ber fRiebtung naeb btr Sonau
10,819 ©tr. abgtgangen). ©thr bebeutenb ifi in ber
©falj unb WittelfranFen ber Sabafäbau, btr
1863 auf 5339 HeFtar über 148,0006tr. lieferte unb
1873 auf 6508 Hettar angebaut mürbe. Ser Haupt:
theii b'trpon fällt auf bie SRheinpfalj (©ejirFe Sub:
migShafen unb Raiferölauteni fepr bebeutenb),

mährenb in WittelfranFen nur in ben ©ejirFen pen
Nürnberg unb gürtbSabaF in nenuettäipertbemUm:
fang probucirt wirb ©inen ber miebtigfirn 3mtige
ber ©ewJdieFultur bilbef aufierbrm ber Hopfen:
bau, helfen ©efamnttprobuFtion fteb 1863 auf
132,000 ©tr. belief, ©r finbet ficb bauptfäcblicb in
btr jogtn.Hoüebau, betnHügellanb nörbi. ber?tmper
unb 3(ar, pon greiftng unb Woobbura bis TOaiiv
bürg unb pon Sanbbbul bis ©jafftnbofen mit ©in--

fcbluh btr ©ejirFe SRottenburg, Slbtnbbtrg unb ÄeU
beim. 3n Wittelfranreu wirb brrfelbt in ber ©egenb
pon Mltborf, ©ebwabadt, HerlbruJ, Sauf iinb'llum-
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Berg, fobann im 5Rf;atgebiet bei Spalt, Blciitfelb, ! Silbjtanb in 8 wie anberwärfä perminbert, hoch

(Jllingm unb ©eigenbu'rg (fogen. Spalter Hopfen) liefern bie töuigliehen ScibgehegS» unb Regiejagben

betrieben. Rieht unbebeutenb i'jt auch ber Hopfenbait beb atlpengehiets noch immer einen febönen (ärtrag.

im Slifchgntnb (äRarft Grlbad), Renfiabt a. -il. mtb Oemfen »erben namentlich bei BercbtcSgaben aitt

ffliitbsbeim). fjn Oberjranfen finbet ltd) Hopfen: ffiagmann, in ber uorbem ;RieS, füblict) pon SPIj,

tau in ben Bejirfen Samberg, Burgebrad), gortb» bei ijSartenfirchen imb bei Dberflborf gehegt. tSbel

=

beim, Hödijlabt a. SL, ©räfettberg mtb fßegnig. 3« wiib finbet fich aujfer bem Hochgebirge’ tinb Stgau
Unterfranren ifl berfelbe imbebeuteiib, nur bie ®e= faft in allen größeren ©albfompleren «or. SerReh*
qmbm oon Baunad) unb Cberit ragen etwas Iierror. jianb ifl am donüglicbflen in ber Rbeinpfalj uns
Sie Oberpfalj befifjt nur jwei Bejirfe, weldie fid) im Rürnberger Stieidjäroalb

; nädfjlbem im Steigers

burch Hopfenbau befonberS auSjeidnten: Suljhad) »alb, granfenwalb, gicbtelgebirge, im Stgän unb
unb Reumartt; eben» Schwaben: Btemmingm uno 'Banrifipen Hochgebirge um (Sttal, ’iiartenfirthen,

Reuburg. 3n ber Bfalj ifl ber fjopfenbau nur in Hebmfhwaugau, Rofmijeim unb Berchtebgaben.

ber Hmgegenb pon 3pet)cr non einiger Bebeutunq, Sie Hafenfagben finb am ergiebigem um 9R&n«
boch hat er bort feit ben legten Jahren an SluS; eben, in bm tränfifeben @aum unb in ber ißfalj.

bebnung juqenommm. Ber Rübenbau ijl in B. Ber Bachs fommt in 8. fajl allenthalben nor,

nicht unbeträchtlich, finbet aber nieift gnr gutter» namentlich in Oberbapern, Schwaben unbüliebaffm»
gewiunuug flatt (1863 auf mehr alb 120,000 Hefe bürg. Biber finben lief) nur noth in ben Sal;ach=

tat über 13 9RiIl. Ctr.), wäbrenb ber ülnbau ber auen. Suerwilb fommt fajl überall längs beS

Rübe behufs berjjueferfabrifation noch unbebeutenb JllpmgebirgeS oor, weniger jahlreich im Baprifcben

ift. SlnjangS 18e3 bejlanben in B. brei RunfeO S3alb,' bagegen gietnlicfe perbreitet in ber Oberpfalj
rübmjucferjabrifen (RegenSburg, SriebenSau bei (bei ürfcheitreuth, ©eiben), im nürnberger Reichs»

?ub»ig8hafm, ffaiferätautem), »eiche 291,835 6tr. »alb, gicbtelgebirge, in einigen Speifart» unb
Hüben perarbeitetm. Cbflbau blüht potjüglicb in Rbbnreoieren, enblich bei JohatmeSberg imtpfäljer»

Ober», Büttels unb Unterfranfen, in ber Bjalj, in »alb. §afelhübner trifft man in allen Borbergen
Rieberbapcm (an ber Sonau) unb am obenfee. bet 9Ilpen unb beS SUgäu’S, im BaprifSien ©alb,
BrrbältniSmäjjig bebeutenb ifl bie ffietnprobuf » gidjtelgebtrge unb Sp'effart. Schneehühner jeigen

tion BapemS, m weither Bejiehung Unterfranfen fich im Tllgcm unb in bm Bergen um Hoben»
bie böebfie Stelle einnimmt. Jm Jabr 1863 betrug fthwangau. SaS Sleinhtihn ifl in B. fetten, Diebs

biefelbe auf 10,749 Heftar 197,291 cpeftcl. ®ie h“h ,Itr finben fed) in Oberbapern, inSbefonbere in

porjüglichften Blainweine finb bie bei RanberS» ber 'Jiähf non Btünchen unb Scbteighetm, in Riebet»

aefer imb ©ürjburg, bie beften Sauberweine bie bei bapem, in ber Oberpfalj, in gtanfen, fowie in ber

©ertbeim. ©ürjburg allein umfajjt ein ©tingebiet Rbeinpfalj. gafauen fommen per in ben 3far-.

pon 442 Heftar, worunter bie 'Uarcellen Stein 3nl>= unb Rbemaum. Bärm gibt eS in B. nicht

unb Stillen ein weltberühmtes ©ewäcbS liefern; bie mehr. ®ie ©ölfe tretm nur in manchen 3»hr°t

auSgejeiehnetflen RanberSader'fcben ©eine (©ein» aanj oereinjelt auf. Ser SutbS ifl in 8. perfchwun»

gebiet 275 Hcrtar) fmb ber Bfülbmer, Spielberg, ben; bie ffiilbfabe fommt oereinjelt oor, ebmfo ber

jhtohburger unb SSntmerberger. ®ie granfenweine Ubu. Ubier horftm mit tm Hochgebirge,

jeiihnm fich oor allen ©einen burch groge Haltbar: Bie Biehjucht hat fich im allgemeinen in ben

feit aus unb eignen ftch hefonberS für bie (Ibam; legten Jahrahnten hebeutenb gehoben. Rath ber3äh»

pagnerfabrifation. Sie in ©ürjhurg befieheiibm lung Pom 10. 3an. 1873 betrug ber öefammtbeflanb

goüorifcn fabritimt jährlich ca. 480,000 glafchm beS SRinboiehS in B. 3,066,263 Stücf
;
baoou famen

Champagnerwein. Bon ben Saubenoeinen ifi ber auf Oberbapern 635,495, Rteberbapem 513,099,

befte ber »Salmuth« oon Homburg; porjüglieh finb Bfali 221,834, Oberpfalj 348^43, Oberfranrm
auch bie am Blain juHörftein(abtSberg)unb an ber 278,378, Blittelfranfen 296,779, Unterjranfm
Saale bei Saalecf maehimben ©eine. 3n ber Bfali, 297,007, Schwaben 475,228 Stücf. Bie fRinb»

in welcher 1863 hie ®efammtprobuftion auf 10,842 piehjncht ijt hiernach am hebeutenbitm im füb»

.ejeftar über 400,000 Heftol. betrug, finb bie auS» Iiihen B. Sie blüht in Schwaben unb Reuburg in

gr.eicbnetftm ©eine bie non gorft , ffiachmheim, bm graSreidjen Spätem an ben glüffm unb auf

SeibeSbeim unb Sürrheim. 3m übrigen B. ifl ber ben burch guiterreichlhum hegfinitigten fllpen, in#»

ffleinhau (ehr unbebeutenb; er finbet lieb nur noch beionbere imSUgäu (üllgäuerftamm), inOberbapera

in Rlittelfranfen bei ©inbsheim unb Sdfeinfelb, in im SUpengebiet mit bem fflebirgSoorlanb, foweit

berOberpfaIjbeiSlabtambofunb©örth, beiüinbau bie ffiggartenwirtfdjaft hinabreicht, PorjugSweife in

am Bobenfee (»Seewein«), Ser Rleebau nimmt m ber @cgenb beS Sodjel» unb ©alchmieeS (BinS»

B. immer mepr ju. Ser Rotliflee (Ropfflee) finbet gauerrieh), fowie um Xegerpfee nnb Blielbach

jich burch ganj B.; ber Jlnban ber Sujerite unb (aRicSbaehtroieb}. 3'< Rieberbapem ijl bie Sieb»

©parfette oerbreitet jith immermehr. Such mit bem jucht bebeutenb tm Rott» unb BilSthal, fowie in ber

Hiibaupon Supinen, Spargelflee, Bocharaflee unb Umgegeitb Pon Äelheim (Äelbeimer Ralfe) unb im
anbetm Sorten wurbm pielfache Bbrfuche angeftettt. Baprifchm ©alb. 3n Bialj wirb fie haupt»

llnfiatt ber reinen ffleefaat nimmt ber Bau oon fächlich im ©lanthat (®lanPieh) unb in ber ®e=

JlleegraS pon 3bbr ;it3ahr iu. gnuhtbare ©iefm geub um ben SonnerSberg (SonnerShergeroieh) ge»

jiiibm pth hauptfächlich im TUpmoorlanb, am guj triebm. 3n ber Oberpfalj jeichnm ftch burdj Bich»

beS Baprifchm ©aloeS, an bm üllmnonm ber 9111» jucht aus bie Bejirfe DtegenSburg
, ffiörth. Stabt»

ntühl, Rott, Bits, 3b, Bauuach, Regnig, ffiiefmt amgof, Robing, ©)am, gürth, Rittenau, fowie bie

nnb in Unterfranfen in ben OTainthälern. Sie ®e» längs bei BbhmerwalbeS fuh büijieheuben Bejtrfe.

fammthmemle betrug 1863 auf 1,209,000 Heftar 3" Dberfraiifm ragt herpor baS fogen. SechSämter»

über 50 59UII. Str. Huf Beibeflächm entfallen lanb beS gidjtetgebirgeS (BoigtlänberPieh) imb bie

260,000 Heftar. am SRain, an ber Roha<h, 3h, RfUnig, ülifch, ghra<h

SSaS baS S hierreich Betrifft, fo hat fich 5er unh ©iefmt liegenbra Bejirfe. Jn Rlittelfranfen
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fittbel fich fiavfe 3?inb(ift'5utt)t um Scheinfelb,

HMarft 8ibart, Uffenbrim uitb SBinbäbrint f,©<bein;

felberuieb), in ben Befirfrn Unäbadj, $ei(«bronn,

gurtb, Gelangen (SnäbaeherBieb), foroie in ben

SlUmü^Ibtjitftn. 3n Unterjraufen enblieb wirb

fRinboiebsucht bauBtfäeblieb betrieben in bem 'Main--

tbal (ÜRaintbaleruieb), fowie in ber Siböu unb im
©Befjart. IfiiaS bie 'Pjtrbtjmbt betrifft, fo säblte man
1873 in gang 8. 350,867 ©tüi, unb ri »eichnen fiä)

barin Cbrrbatitrn imit 113,482 ©tfia), Jiieber--

baBene (mit 73,996) unb Schwaben (mit 57,125

©tihf) soeben anberen Streifen beä Hanbrä auä. gür
baä bteifeitine 8. befiehl eine Hanbeägefiütäanfialt

mit einem ©tammgefiüt in fHchfeifihmang, für bit

ffifalg rin Hanbgefiüt ;u Rweibrücfm. Sie®efammt;

jafil her Schafe belief fich 1873 auf 1,342,190 ©tücf,

woson bie meifien auf Oberbasem (298,254), nacbfi=

bem aut Slittelfranfen (230,155) unb 'Jlieberbanem

(202,598) entfalten, wäbrenb bitfMalj am menigfien

(33,957 ©türf) hefigt. Saä feine SRennoicbaf finbet

fich bauBtfächliib in Schwaben unb fReuburg. SDie;

rinofiammfebäfereien jinb auf ben Staatsgütern

©dtleijjlfrim unb ffieibenfiepban: fonfiige ©tamm-
ftbSferelen gibt eä in Stepperg, 'fjmbbof bei Strau-

bing, greimann bei SDtünchen tc. Schweine würben
1873: 872,098 ©tüi gejäblt, bie meifien in fRieber;

basem (155,674) unb Uitterfranfen (146,887);
Riegen 193,881, bie meifien in ben brei granten

(32—38,000), Bienenficcfe gab eS 338,797, bie

meifien in Oberbabem, fJiieberbaoent unb Schwa;
ben gifche unb firebje finben fid) reicfi lid) in ben

glülfm unb ©een; fogar flerlen werben in einigen

Bachen in liieberbabern (im Rentamt Biccbtaeb) unb
in Oberfranten (in ber Hantig, OelSnig tc.) für

Rweie ber fierlmutterinbufirie gefifebt. Sie Ber;

fuebe mit ber ©eibenraupenjudit haben ben er;

warteten Grfolgen nicht enlfprocben unb mürben fafi

überall wieset aufgegeben; in jüngfler 3eit bat man
in Samberg ben Berjudj gemacht, ben japan. Sieben;

fpinrter einbeimifeb ju machen. — gür ben bebe;

ren lanbmirtfcbaftlicben Unterricht befielen

in 8. bie Geutraljorfilebranfialt in Mfcbafjenburg,

in welcher fich ber Unterricht auf fJiaturrunbe unb
Sanbwirtfchaft erfireeft, bie lanbwirtfchaftlichc 2lb;

tbeilung an ber reletethmjcben ©ebule in SRün=
eben, fewie bie lanbwirtfchaftliche Setttralfcbule in

SBeibenfierban. gür Beterinärwefen beftebt bie

Gcntraltbierarjnetfcbule in TOuneben. ÜRittlerer

lanbwirtjcbaftlicber Unterricht wirb an ben mit lanb;

Wirtfcbaftliei)eu2tMbeilungen»rrbunbtnen®en>erbt;

fehulen ju greifing, Hanbäfjut unb Saiferbloutem
jewie an berÄreiilaubwirtfchaftbfchule in Hicbtenbof

ertbeilt. Äreibaierbaufebulett (Scblei&brim inCber;
banem, ©ebbnbrunn in Slieberbanern, 'l'frenticb in

ber Cberpfalg, Spilalbof in Oberfranten, trieb;

borf in OTittelfranfen) hoben bie Aufgabe, junge

Heute Pom Hanb, unb jwar ttorjugSweife Bauern;

föhne, jur beftmeglichen gübrung ber Bon ihnen

bereinft }u iibemciimenben @ütcr, bann ju Ober;
fneebten, Oefonomtefübrern tc. auejubilben. Hanb;
mirtfehaftliebeSptciallehrrurfc befielen fürBrauetei

in ffleibenftepban, für ©ehiiferei in Scbleijjbeim

uttb trieSborJ, für Ääferei unb Biebhaltung in

©ontbefen , für Brennerei in greimann
, für öbfi;

baumficcbt in SSeibenfiepljan, Scbleifjbeiin, Haube;
gut, trieSbcrf, SBurjburg, für §ufbrfcblag in SDiüit;

4ett unb SSürjburg. gür ben lanbwirtfcbafllieben

gcrtbilbungtunterricbt beftunben ;u Snbe 1872: 13
SBinteriebulen mit einer Sefammtfreguen} Bon 237

Schülern, fowie 929 gortbilbungjfchulen, welche
uon 17,919 ©chülern befueht waren. Oie Rabl
biefer Schulen unb bereu greguenj bebt fich Bon
Ragr tu 3aht- ®ie meiden berfelben befinben fich in
ber fJfal;, nächfibem in SUttelfranten. 3ur görbe;
rung ber lanbwirtfcbaftliihen Rntereffen beftebt in
8. feit 1810 ein lanbwirtfcbajtUcher Serein, welcher
fich in 8 Äreij; unb 246 Betirfeoereine mit über
31,000 Bereinbmitgliebem tbeilt; Organ beifei;

ben ifi ba8 ©eneraltomitf in fDiüncben. auber;
bem belieben jur görberung ber HanbeSfultur über;
bautt ober einfeiner Rwetge berfelben befiimmte
©pecialoereine, j. 8. Berein ju ©rünbung lanb;
Wirtfchaftlicher BerfucbSftaticnen , SRinbBiebtucht;
Bereine, Bienenuereiite :c.

Sie Beoölf erung beSSönigreicbä (f. oben) rer;

tbeilt ftcb auf bie 8 fReaierungSbejirte, in welche
babfelbe eingetbeitt ifi, wie folgt:

Rreal

CW. attlcm.

freclftTurj

3. SfC.
j

1. <t:.

1 067
|

1871

1871
auf 1

CJt.

CbrTfca&rin. . . 309,*' 1 7,046,1 «37,009 841,707 49,4 3tfip.itot
WWhfibattrn . . 10,767,6 394,5 1 1 603,769 66.1 iar.ttbut

Cb<rpfal) unb
Kegrntturj . t7b,l »604.« 491,396 497,001 •Ifi Rtjmlhii

Cbrntanfru . . 127,1 69»9,l 636,000 641,063 77,» Palrrutb

srHudftantrn , 187,3 7 66«,« 579,0hH 683,606 77,» Intbict

Unsetlranftn u.

RfdufVithiTg

.

155,4 S8»0,4
1

604,973 580,133 09,« Süryluts
£<b«rihrr. unb

Krubut) . . , 17t,4 9493,0 686,100 503,773 01,4 aua*hur3
Rfeetnrralt . . . 107,« 6937,7 930,000 016,096 1 03,4

Sie biebtefte SeBölferung bat bemnach bie Bfali,
bie fcbwäcbite CberBfaljuitb tberbanern. 3ni all:

gemeinen tommen 64,t SDlenfchen auf benOÄi lometer

fo b.ifi 8. in Betitbung auf Solfboicbtigteit fielen

Staaten in Seutfcblanb nachfiebt. Soti bm Gin;
wohnem finb 2,357,281 mSimlicben, 2,494,745
weiblichen ©efchlecbtS; ferner finb ’Ao berfelben

fianbbewebner, */io Bewohner Bon ©täbten. Sie
©efammtcobl ber ßaubbaltungeit beträgt 1,062,281,

bie ber fflobnbäufer 795,000, bie 3abl Bolitifcher

©emeinben 8042, bie ber Ortfchaften 45,574, bar;

unter 239 ©täbte, wooon 7 (ÜRfmchen, 'Nürnberg,
Hlugeburg, SBürjburg, SRegenöburg, Bamberg,
gürtb) mehr alb 24,000 Ginw. fiblen. Sie mittlere

jährliche 3unabme ber Seoölterung betrug 1867

—

1871 : 0,a6s ®roc., in ben 27 3®b> cn ooit 1840

—

1867 im ganjen 10,37 ^Sroc., alfo im 3abre4;
burchfibniti nur 0,w ffiroc. Siefe oerhältnibmägig
fchwacbe 3unahmc erflärt fich auä ben erorbitamen
Wuäwanberuicgäoerbältniffen. SSährmbbii
1830 bie 3abl ber Ginwanberer ber btr Hlubwan;
beter fo sinnlich gleich (in ber ififalj fogar fiärfer als

biefe) war, würbe in ben 3 3abr)cbntcn 1834—64
bie 91u8wanberung Bon 254,557 ÜXeuicben fonüatirt.

wogegen bie Ginwanberung in bemfelben 3eitraum
nur 27^54 Inbwibuen umfafite, was einen 8er;
Infi Bon 226,703 ÜRmfchm ergibt. Saoon tarnen

auf bie ffifals allein 102,189 fonfiatirte SuSwaube;
rungm gegen nicht mehr alä 8448 Ginwanberun;
gen, mithin ein Berlujt oon 93,691 ÜRenfcben. 3n
feirftichfeit srigten aber bie Bolfäiäblungeit, her;

glichen mit bem Ucbcrfcbub ber Geburtm'über bie

Rabl ber ©tetbejälle, bafi noch aufierbem 55,938
3nbioibum Berfchwunben, b. b-beimlicb auSgewan;
bert waren, fo bafi fich ber ©efammtoerluft auf
149,629 äJienfchm belief. 3« her ffifalj allein be--

tncg bie Summe ber heimlichen Suäioanbc;

rungen (am ftarfften ju Unfang her fünfsiger 3«hte
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infolge ber JRcaTtion, Ipäter wegen ber ffonffrirtion)

1851—69: 352,534. ®ie ©efammtfumme bei ffirrs

mögen* ber Sinwanberer in bfn 25 3abren 1835—
1860 warb auf ca. 26 Will, ©ulben gcfcbäpt, wäb=
rctcb baS btr AuSwanberer nach bem geringem Ans
fd)Iag62BHlI. (Bulben betrug, maSeine@inbufje Bon

minbefienS 36 'JJiilt. ©ulben ergibt. 3m 3obr 1872

betrug bie ©efainmtjabl btr rechtlich ©ingewanbers

ten 840, bie btr rechtlich AuSgewanbcrten 3730;

aufcerbem waren nod) 5757 ^erfonen faFtifch iitges

joaen unb 8418 faFtifch wegge;ogen. 3n Sejitgung

auf bie®ePötfcrungSbewegung, welche früher

bttreh bit ttngenitin erfthwerenbm ©eflimmungen
über bie ®trehelicbung febr gehemmt war ,

trat [eben

mit ©ttbe ber fünfziger (fahre eine faftifefee ©leichtes

rungein, bcefi würben trft bureb baS 1. Sept. 1868 in

ff raft getretene ©efep über §eimat, $eiratb unb
Aufenthalt bie m>cb belieben ben, ungebührlichen

SebranFcit gSntlicb befeitigt. ®ie Zahl ber Tt.unm=
gen, welche 1850— 54 nur 28,296 betragen batte,

flieg 1855—59 auf 30,113, bann oon 3abr ju 3abr

höher, 1867—68 auf 38,077, 1868-69 fogar auf

59,726 ((entere bebe 3ob( '»«bl bie SirFung bcB

UmflanbS ,
bau viele bis babiu Füujtlieh crfchwerte

©beabfditüffe ftth in becn etnen 3abr jufammerts
brSngten), 1872 auf 52,045. ©on ©eburten ramm
1835— 60 auf baS 3 a6r burcbfcbmttlicb 156,228,

1860—68: 179,551, bagegen 1868— 69: 192,030

unb 1872:201,476 ®aruntcr waren in ben 3 erfles

ren Zeiträumen lobtgebome: 4793, 5900 unb 6808,

1872 : 6671; Ben ben Skbenbgebornen waren uns

cbclieb 1835— 60: 31,886 (21, l ©roc., b. 1). in ber

Sßfalj nur 8 pro:. ,
im recbtSrbeinifcben ©. 23,2

©roc.), 1860- 68 : 38,413 (22,i ©roc.), 1869:

33,128 (18 ©roc.) unb 1872 : 28,924 (14,* Spree ),

welche leften geringeren Ziffern als ein erfreuliches

fRefultat ber neuen liberalen ©efepgebtmg tu bes

trachten finb. ®ie ©cfammtjabl ber Sterbefälle

(rinfeblie&lieh ber lobtgeborrten) betrug in ben

genannten Zeiträumen burchfebnitttieh 129,815,

116,307 unb 159,187, 1872: 159,364, fomit im
[einem 3abr ber Ueberfebuji an ©ebomen 42,112.

®em MeligionSbeFenntniS nach gebärt bir

SDlebriabt ber ©ewobner ©aoernS jur remiieh:

ratbolifcben ffirche (1871: 3,455,329); nur 1,336,903

Seelen finb enangelifcb, 3315 reforinirt, 50,648

3uben. Senil gibt eS noch 246 ©riechen, 3819
©iennoniten, 72 ©iebertüufer, 63 Angliraner, 360
3r»ingianer, 217 ©eutfihFatbeliFen

, 623 (frei;

reliaü'fe, 351 ohne Hingabe einer Religion, 80
fonfiige ®elenner. 9Iuf bie einjelnen StegierungSs

betirfe Bertbeilt, treffen auf:

3?!tn I.

8tang<'.v<f>e

unb

Rrfsmiilt

3ub«i

Cbtsfcafrni 80», 741 *8,220 90*3
95littTbflt;«tn .... 609.498 4<>84 111

286,694 933,122 12,400

Ctrnsfat» 4&S.777 40,689 12*1

Cttrf tctu?rrt ..... 228,1»** 308,060 4046
5Htlditant«n .... 126,71» 446,«27 10,830

öntrtjt.inftn .... *89,900 101,171 14,578

Chiralen 499,378 78,461 4889

lleberwiegenb Fatbolildc finb hiernach Jlieberbanem,

Oberba»ern,Cberpjal;,Unterfranfen unb Schwaben,
überwiegenb eBaugelifcb ©lütels uttb CberfranFm
imb bie ©falj, wo bie ®e»elfenmg überhaupt ton-

feffionetl am flärFflm gemifebt ift.

3netbnograpbifd> e r^inficht gebärt bie®eBälr

fmeng ©apemS Btrfchiebeittn Stämmen an: auger

einigen aermanifirten Slawen OBenben) in Obers
fronten bewohnen granFen bie 3 fräitfifchen ffreife,

Schwaben (Alemannen) ben Silbwefien beS fianbee*.

unb eigentliche ©aoem (Altbauern) bie ffreife Obers
unb Ulieberbapcm unb bie Oberpfalj. Oie ©euölFe»
rung ber Mheinpfalj ijl Porwiegeitb fränfifcb (wefls

fränfifch). ®er Attbaperiif (mit 'Ausnahme ber

©ebirgSbewchner, Welche gröfjetfinb) burdjfcbnittlicb

oon mittlerer Statur, fräftig, tuoeriäffig, natürlich,

offen uttb anfpruchSloS, aber cm ganjeit febwer bes

weglicb, Steuerungen febwer pigänglicbunb fireltfüchs

tig. Sein berbeS, ftnnlicheSSefen, feine leibliche 8 t-

baglicbfeil mag in Uebereinfiimmimg flehen mit bem
InruS beS fdsmaebbeBolfcrten 2anbei, baS er bes

wohnt ßbarofteriftifd) ift ihm bie raube bapriftbe

©iunbart, foroie in ®ejiebung anf feine SlabnmgSs
weife bie fafi circif cf>: iefjHefce .üierrichaft Bon 2Jiebt=,

ÜJiilcf» = unb Schmatjfpeifen mit einem 3Ilfab »ou
©emfifen unb bie Befthränluicg beS ©euufjeS uon
Sleifthfpfifen auf bie häcbiten gefttaqe beä 3abrS:
gaflnacbt, Oflem, ffirchweib unb SISeibnaebten, fowie
eine reichliebe gülle oon ®ier. Obwohl infolge

bei lebhaftem SPerlebrS mit ben Stäbteu bi« uttb

ba bie Elemente ber gegenwärtigen iKobe fowobt in

Stoff als Schnitt ber ffleibung' hei ber baut. 2anb=
beBölferuug ihren (Sinflith äußern, bewahrt ber alts

battrifche ®auer im altgemeinm feine ihm eigens

tbümlicfce Iracht: er trägt gewöhnlich, inSbefonbere

in berUntgebung oon Dimichen, einm hrtiftanbigm
§ut, Sud'fpenfer ober langen gtügelrod, einen

iehweren ÜJlantel unb ffniefiiefel mit Scberbofen.
Oie grau erfcheint gewöhnlich mit hoch: unb biclauSs

geftopften Aermeln. ®ie Schwaben ober Ales
mannen finb einfache, genügfame ÜKeufcbett. babei

geijlig beweglicher unb grfellcgcr, als ihre öjtlichen

ißadcham. ®ie ibneic eigenlbümüche Iradu (breis

gefpipter £ut, im Sinter fleiite, fpibjutaufenbe
OTüpe, luthwefl« langet Obmocf mit StebFragen,
ffurjbofen mit Scbnalienfcbuben, Strümpfe aus
weiter Peimraub ober Solle) wirb burdf bie Tlacps

abmung ber ftäbtiftben TOooe immer mebroetbrängt.
öigtntbümlidc ift bem Schwaben fein Sialefc. ju
ben brei Sranfen haben bie ®ewobner beS fogen.

Bapreutber unb MnSbadcer SanbeS, beS ®amberger
unb Sürjburger 2anbeS tc. noch ihre ©geuthiims
lichleiteu. 3m allgemeinen ift ber ftranfe briierem
unb beilern ©eifle«, lieicerungeu im SSergleicb ;u

btm Altbaper juaänglicber unb iitbufiriöS. ®ie fles

Bällemng her 'Pt a 1 j ift im ganjeu oon Fräftigem

unb fchlauFem fförper. Sie jeedmet ficb bureb 9iub=
rigFeit unb UnternebmungSgeifl aus unb ift Bor
anbereu SolFSfiämmen wauberluflig; 1872 fmb
allein 4220 iperfonen, meifl nach Sßoroamerifa, auS«
gewanberl (oal. oben).

®er inbüftriöle Sinn ber Bewohner beS (beus

tigen) ffönigreichS ®. würbe jwar fchon im SFlitttls

alter burdt ben ®eftp ber grofern fontinentalen .faans

belSiirafte oon Sübs nach llotbeicropa fo oielfacb

angeregt, bah ffbr früh eine Seihe gewerbfamer
Stabte unter bem Bortritt ber früheren dieitbsftäbte

Augsburg unb fRürnberg btm gaitjen beiitfdKn

P'anb mit gutem 'Beifpiel borangingen. 3"beffen
ber fpälcr Beräuberteffiaarmjug gefialtete oieltS ans

berS. ®er ©tan; ber alten fueldiSllübte, welche mit
anbereu beutfdeen Stäbteu alä (Seutren bei beutfthm
©ewerbefleigeS gatten, verfthwanb infolge ber polis

tifchtn unb wirtfchafllidien 3«TÜttung, welche ber

®reiBigiäbrigeffrieg fürBcutfcblaubmct fichbracbte,

ein 3uftanb, ber bis über bie 3«t ber greibeitS«
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Triege binauSbauerte, bis ber beutfche 3c fli'(ttiii bie

Staaten ju einem einheitlichen SöerfeljrScjebiet »er«

banb nnb burch fein ifoUfofiem eine gefmtbe Gut;
wiJelung ber jütbugrte unb beS fianbel# ermög;
lieble S. batte jicb alb ©lieb biefeS ßoKoereinS,

feit 1833, fdwn in feinet ©ewerbegefebgebung ton
1825 unb 1862 inSbejonbere bie Aufgabe geflellt,

bem Keinen ©ewerbe burtb ©efeitigung beb 3unft«
jroangS bie langentbebite Sntwiielung ,u »er-

leiben
,
bib mit 1. ©lai 1868 bie »olle ©ewerbefrei;

beit eingefübrt würbe. Seitbem ift bie3nbugrle
SapernS in einer fielen Sutroicfelung begrijien,

welche bie Ronfurrenj ber anberen beutfcben unb
euroi'iifcbtu Staaten tticbt ju fcbeuen braucht. 3»
'Begebung auf 3nbufirie ragen unter ben gröberen

Stiebten beitior: 'Jiümberg, $ürtb, ©tünchen, 'llugfc

bürg, ©ürjburg, Sebtoeutfurt, 3weibrücfm, Speper,

fiaiierSlautetn, SubwigSpafen, Saireutb, £>of jc.

jjiemticft bebeutenb ijt bieprobuftion»on Sifen unb
bie Jabrifation »on Sifen; unb ©tablwaaren.
gür bie probuftion »on Jtobeifeu waren 1872: 20
^oböfen in Setrieb, welche 2,9-48,891 Gtr. Srjcoer;

arbeiteten unb bei einer mittlem Selegfcbaft »on 882
fföpfen 1,210,597 tttr. 'Uiajfein unb ©uffwaaren lies

jerten. ®ie$auptwerfe für Serarbeitung beb iliot);

eijenS ftnben g<b in Dberbapera (Sergen, Acbtbal),

in ber Sfjfafj (St. 3ngbert, ffaiferStautern, Sanbait)

unb in ber Oberpfalj (SRarimilianSbütte); fjütten

für gabritatiou beb StabeifenS itt ber Oberpfalj

(gronberg) unb Dberbapera (Sergen); für Sijen;

gujf jiueiter Sdjmeljimg in Dberbapem (Sergen,
Aditbal, ^obenafdfau), in ber pjalj (St. 3ngbert,

ffaiferStautern, Sanbau) unb in ber Oberpfalj

(©larbütte unb oaS StaatSbüttrnwerf ©oben;

möbr), für SifenMecb in Oberbapem ('Jlcbttjal unb
Sergen). 3m allgemeinen beftanben 18 c2 für

Serarbeitung bei iRobeifenS 20 Sifengiejjereien,

4 apoberntbütten, 18 ionjlige gabrifen, welche (mit

1927 Arbeitern) im gattjen 628,942 St r. ©ugwaaren
erzeugten; ferner 19 grtfd); unb ©treefwerfe, bereit

Srobuftion (bei 1454 Arbeitern) 1,189,181 Sir.

betrug; 21 Gifenghweig; unb Streehoerfe, welche bei

einer Selegfcbaft »on 371 Arbeitern 310,082 Str.

©ifenabfälle unb 50,340 täte. Suppen unb Jtobjd)ic;

neu »erarbeiteten unb 311,620 Sir. »robucirtcn:

2 Stablwerle, Welche 84,800 Gtr. SRobjlabl, uttb 1

Stablwerf, bag in 2 Seffemeröfen 7750 Str. ©uff;
gabt erjeugte. ©Icfferfcbmiebemaoren werben bauui;

fächlich in Jiümberg »erfertigt; bie Jläp; unb erriet;

nabelfabritation blüht in Schwabacb unb Jiümberg,

bie gabriration »on ®rabtgiften in Jlünibrrg,

Augsburg, ©lüncben, Sanbftubl unb ©rünfiaot,

»on geilen in Jiümberg unb Siofenbeinc. Anger;

bem werben noch »erfertigt aui Sifen unb fonftigen

unebeln ©Maden JfreiS ; unb Sängenfägen (AugS=
bürg, fRütuberg), jeuerfeüe ©chrönre (©limeben,

Augiburg, Jlürabera ic.), güüöfen (©lunchen),

löoffen (©lüncben, fjjumberg, Iraunfiein), SSagrn

unb ©ewichte (Augsburg, 'jiümberg), Zinnfolien

ffRüntbetg, gürth, Srlangen), Slei; unb Ziunfpiel;

waaren (Jiümberg, gürth, ®iefim in Oberbarem),
SronjeguJwaaren i l'liinchen , Jiümberg), Statt;

metalle unb [conifcbe Oräble ('Jiümberg, gürth,

Schwabach), ©loden (©iemtnihgm, Segoiiburg,
Saireutb, ®onauwörtb, 3>®eibrüifm ). ®te gabre;

Tationrcn SSaarm auS ebetti ©letallen, j.S.»on
geingolb unb Silber, blüht in 'Nürnberg, gürth,

Sliinchen, Scfcwabach unb Augsburg, »on ©tan);
goto in pafjau. ff unfigefäge aus Silber unb @o[b

werben hauptfächtidi in ©lüncben unb Jiümberg an«
gefertigt. Zur gabriration »on cheinifcheu pro;
butten, welche ju technifcheu äweefen bejlimmt fmb,
bejlehen gabriten in ©lunchen, 'Jlürnberg, Auge«
bürg, ffipingen, SRegenSbutg, ffaiferilautem , Sub«

1

wigihafen ; Ultramarinfabrifen namentlich in 5?üm«
berg unb ffaiferStautern. Parfümerien weroen »or«

jugsweife in ÜJliinchen unb Sfifinburg fabricirt;

gettwaaren, Seifen unb Oete in ÜJlüncben, ®ürj;
bürg, ülürnberg, Slegenäburg, Speper unb Schwein;

furt; garbwaaren in fülüneben, ©chweinfuvt
(•Schweinfurter ©tün«), Ambern, SlegenSburg,

Augsburg unb ©ürfbeim in ber pfatj. ©röjere
©lablmüplen befiepen in Scbwcinfurt, Ripingen,

Schonungen, SRofenheim, fehr »iele in ber pjalj

(3weibrücfen, jjomburg, ffaiferStautern); 9Jlalj;

fabriten pauptfächlich inillfmchrn, Jlürnberg, Auge;
bürg, Srlangen (in S. bieSfeitS beS JlbeinS gab eS

1872: 144 SDIaljfabtifrn); 3uJerjabrifeu uub cRar;

finerien in DiegenSburg
,

griebettSau bei SubwigS«
hajen, ffaiferStautern unb Schweinfurt 3ucfer;

waaren werben fabricirt in JJiüncben, gürtb, Jlürn;

berg; Sbotolabe unb Sbofolabetraaren in ©tünchen,
ffiürjburg, Kipingen

,
PubmigSbafen, Jleufiabt a.

§
arbt; Sichoriot in Augsburg, gfirlh, Sambtrg,
ranrenthaf, 3weibrüden; Keine unb Schaumweine

in ©ürjburg (f. oben), EeibeSbeim unb Jleufiabt a.

4iarbL Son anherorbentlidiem Umfang ift bie S ier;
fabrifalion, bie in ©tünchen, Srlangen, ffuinu
bad), ftipiitgen, Jtüntberg unb Speper am fchwung;
paftefien betrieben wirb. ®ie 3®bl ber bieSfeitS

bei iKbeiiis in Setrieb fiehenben Bierbrauereien

betrug 1872 : 5217 (bancnier 4 Aftienbraueveien

unb 3c9 ffommmtbrauereien), bereu SrjeugungS;
guantum ficb auf 4,886,994 Jpcftol. Scbeufbter,

5,414,092 ÄeKol. Lagerbier, 354,322 Biettol. SuruS;
hier, 246,2ol ,{ieftol ffieigbier im ©eiammiwrrtb
»on 91,247,550 gl. belief. Sehr bebeuienb ifi ber

Siererport auS Jhtlmbacb, Srlangen, Jiümberg uub
ffipingeu. ®ie gabriration »on Spiritus uub
Spirttuofen ftitbet fich »orjugSweife in ©liincbrn,

JlegenSburg, Sdn»einfurt, Augsburg, Jlijrblingen,

gorebbeim, Samberg, Saireutp, Afcbaffmburg unb
AnSbad;. Sraniilweinbrennereim gab eS in S.
bieSfeitS beS SibetuS 1872 überhaupt 4105, barmtter

3972, welche bie Sramttweinbreitnerei als Jiebeu;

gewerbe ber lanbwirlfcbajtlicben Srauerei :c. be;

trieben (bie meifien in Unter; unb ©liitelfranrm),

133 gewerbS ; unb fabrifmäjjig betriebene (meiji in
Obei'; unb JKeberbauem). ®ie ©efammtjabl bet

fonfiigen Anfialtcn jür gäbritation »on Spirituofei»

aller Art betneg 61 , lmb ihr Srjeuguiigoquantum
198,007 .fieftol. Auherbem fmb >u enoäbnm: bie

Sfjigfabrifen (in Staotambof, Surgfiabl bei ffllils

tenberg, Straubing, Pubwigfbafni, Sürtbeim, Jleu=

gabt, Speber itOi bie (äcfeiijabriteii (21), ©enn;
ftebereim ( 3.i) , Senffabrifen f ©Milchen unb Sürg;
gabt bei ©liltenberg) unb bie gabrifation »cn
fonferoirten gtficbten

,
gruditfüften jc. (©lüneben,

SBürjburg, ®eibesbeim); eine ©lilcbeilraflfabrir be;

gebt inffempten. Sebeutenbere Jabaf; unb Sigar;
renfabrifen fmb in©lümhen, ©affau, Afhaffenburg,
Speper, ffatferslauiem, Jleufiabt a. fjarbt., 2an;
bau, ©rüngabl, Samberg, ffiürjburg, Augsburg,
fRegenSburg, ©ürnberg, gürtb. Sium bebrüten;

ben Auffcbwung bat bie ffiebeinbugrie getnadit.

Seibenweberei gnbrt fld» in ©lüiidjeti; Seibnijwir;

nerei in Augsburg, Samberg, 3weU:rüden; Seibeii;

bmderei unbffuu|tgidereiin©lfmchen. ffammganw
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loerbeu in MugSbttrg, Raiferätautern; Xttcbfloffe imb
fcbapoollene Xiicber in 3litgöburg, Raufbeurcn,
Siemiitingen, Störblingen, fobanu bauptfäeblidj in
ber pjap in granfentbal , Sambreipt i. b. ipfafj,

3t»eibrü#eit, £>of K.; Xeppicbe in 9i6rblingm; gi[j:

tudie in Slugäburg unb £erjogenauracb angcfcrtint.

Saumtoollfpinnereien unb Scbereien belieben in
älugbburg (6 Spinnereien mit 273,824 ©pinbcln
unb 6 ffiebereien mit mehr alä 3300 Sebeflüblen),
aufjrrbetn in Rempten, Raufbeuren, ©üujburg, 31»

bei Steuulm, Rrumbacb, Siliingen, ©ontfofen, Sim
bau, Raiferblautern, ()errbeim, Samberg, Rultn-
bad), fjof, grieban , Rolbermoor bei Ptüncben,
®d)toemfurt ic. Sie SaumrooOen = unb Sollem
banbrocberei wirb fepr itarr betrieben in Stieber*

ba»erit unb im norböftlidfen Xbeit »on Ober:
frauren (im fegen. Soigtlanb). OarnfSrbereien
unb Sfeicpereien gibt ti in Slugiburg, SSinntveilcr,
Raufbeuren, Rempten, Samberg unb §of ; .fjanf:
beebelei finbet firfj namentlich in ©ermerlpeim,
Gbcnfcben, ^errpetm; Seinfpimterei in Säumen:
beitu bei Sonauiobrtb, Sabeupaufeu, ©dicibegg unb
Seiler bei Pinbau, 'Diemtuingeu tc.; Seinenjiuime:
rei in güffen, Ctterbcrg in bei- Pfalj, 3ipeibrücfen,
3mmenfiabt tc.; Seilerei in güffen, 3mnten|tab!,
Stcgenäburg, RaiferSlautem, Sergjabeni, 2ubi»igb=
baren, Rircbbeimbolaiibeu, Obermofdjel ic.; ntedia:

nifepe »eimueberei in Säumenijeim bei Sonauipijrtb,
Rempten, Siörbiingeit, £>err[>eim, Sergjabem,
ßbeitfobeit; ajanfrueberei in 9!o(cnbeim; ®olb: unb
©ilberfticferci in «Nürnberg, Seifsenburg a. ®.
unb 'Oifintfien

;
gabrifation fünftlicper Slumeti in

SNün<beti unb3mmntflabt. Siofsbaargefpinflc »erben
angefertigt in SNümbeit, Speper, Rihingeit, @rie8=
badg; ©tmmpftvgaren in Stebioip bei fflunfiebel,

fjet, Sroeibrücfeu, Rufet, ©pe»er; i^anbfebube in
äNfmcben, SütgSburg, tRcgcnibiirg unb (erlangen;
SAut'ioaaren in Sinnafenb, Saibfifcbbacb, 2Nüm
cbeu; Stouleaur in 2Nünd;en unb 3lugaburg. Sie
Beberfabrifation ift in S. itt grojjeni SCuffdjnmitg.
iSotbgerbetei toirb pauptfätblicb i>t Erbringen,
'Biemmlngen, paffau, Äaufbeurett, Reineren, Slug«:
bürg, pirmafen8,3»eibrücfen,£omburg unb ©pcocr
betrieben. Sie ßauptfipe ber gabrifation »on
aobtleber finb Nürnberg, paffau, Slfebaffenburg,
3du»einfurt, SNarftbreit; »on Sdjmalleber, Sattler;
leber, tadirtem Seber Stümpen; 2Nafd)iitenrieitieu
locrbeit in (Sbenfoben, ©djweinfurt, paffau unb
‘(Nürnberg angefertigt. Sacbeiebereien finben fiep

itt ©emunbeit, PirmafenS, (Sbenfoben, paffau;
Äalblebereien in Stümpen, ®emünben, Uffenbeim;
Jlojjlebereien ingürtb unb Raufbeuren. Rautfdjuf:
unb ®utta pertfd>a:gabrifation mirb in ÜNüitcbeu
unb äugbburg; Rürfebnerei in SNüiicbcn, gürtb,
granfentpaf; Scbergafanterie in Nürnberg, gürtb,
SNümpen: Xafcbuerei in 3(ttg3biirg; Sürfiemmtb
pinfelbinberei bauptfäcblicb in Stumberg, gürtb,
erlangen, Stümpen, Sinfefgbfipl, ©erntet«:
beim, Ratferäfautem :c. betrieben. Sie .fielt:

inbuiirie Sapentä grünbet ficb auf bie bebeuteube
eiitbeimifcbe fjeljprobuftion. Slnjlalten jntn 3m:
präguireti »on eifenbabnfcbioetten finben ficb in
Oberbauern unb im Satnifcpcn Salb. parfett:
fabrifation bfübt inStüncben, <Regen«burg, Raiferä:
lautern; Söiöbclfcbreinerei in 2tug*burg, ÜRüncbcn,
Jifunberg, gürtb, ebenfoben,'©pe»er, Sanbau,
Raiferätaulcrn; Rnnflfcbreinfrei in Siiincben, Sürj:
bürg, ebeufoben; gäfierfabrifation in Raiferä:
lautern, Sücbelberg, 3>peibrücfen, ^onibadf, gram
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fentbar, Ripingen, adiltenberg, i'anbefmt; gg:
britation ber 'Jiefonan;.- unb Rlapialurböljer in
-paffau, Oberäipiefelau, Sdicfetentpat

;
»on ^olifiif:

ten in Obernjell bei 'Paffau unb uanbau in ber
'Pfgl; ; »on ^oljbrabt in Paffau, Oberjtpiefelau ltno
Sdicptentpol; oon ^oljfcbubett in paffau unb im
Sejtrf pirmafeuä; Stocffabrifation in Üfürnberg
unb giirtb; feine fiolsfebniperei in TOündjen;
©djnctnoaarenfabrifatton in Serdde«gabeit, SReicbem
ball, Oberamntergau, öarmifcb, partenfirdien,
Srücfenau; ©cbadjtelfabrifation in Oueicbbambacb
in ber pfalj, SReidjenball; Stnfertiguug »on §olj«
galanterietpaaren in ffiürnberg unb gürtb; oon
®o!bIeifien unb ©olbrabmett in Slfüncben, gürtb
unb Nürnberg, gabrifation »on Spieltoaaren unb
.fiauäbattungogegenfiänben auä Jrgolj ift bebeu:
tenb ut Slurnberg. ®el;r bebentenbe HfittbboU:
fabrtfen befteben int Satjrifdien Salb (bberjtoie:
ielau ic.); ^lolgfioff für Papierfabrifation mir»
bereitet in Röpting, ©entünbeu, Rempten; Rorb:
flecbterei finbet ficb int Sejirf Bicbtenfeld in Ober--
franfett. 3ni ®ebiet ber ©teilt*. 6emeuts unb
Sbonroaareitfabrifation betpätigt ficb in S.
eilte jietä fortfebreitenbe Seioegnng. örefjere 3iege(:
fabrifcit befiepen in 3Ründ)eit', '.diigäburg, Saireutb,
Samberg, fiubraigäbafeit ic.; gabiifen für feuerfefte

Siegel in ©cbiuattborf, SRofenau bei paffau tc.; Ge:
tneulfabrifeit fntbeit ftd) fepc fiele im Sejirf Üiofeit:

beim, in Siiebbacb, ©taubacb am Gbiemfee, Siiim
d;en tc. Sbonröbren loerbeu in Seiifenbont, @d)!adit:
tgfb pelerifirdicit bei pfarrfireben, Serracotlaipaa:
ren in SDÜindjen, ®pe»er, 2cbnie!;tiege[ befoitber« in
Obernjell unb fpafnersell in Pieoerbanern angefertigt

(,1871 »erarbeiteten bte gabrifen in Obernjell allein
über 20,000 (Str. ®rapbit). porjellatt : unb ®teim
gutioaarenfabrifation iji beruorrageub in 9i»mpbcm
bürg, Jlmberg.^irfcbau, 9iegenäburg,Sirfd)enreutb,
©rünftabt, Raiferblaittern, SRofenau bei paffau,
paffau, üiebtenfetä, ^toljenberg, Selb, 9lrjberg,

Samm bei 9lfd)affeitburg unb fSeubnrg. gabr'u
fation »ott örgcitftänben auä ©peeffiein finbet ficb

itt ffiunfiebel, 'Nürnberg, (irbeuborj in ber Ober=
pfalj. ©olenbofett ift berühmt bureb feine »®o!en=
bofer Steinplatten«. ÜJhibifteine liefern bauptfäd»
licbmebrcre unterfräufifcbeOrte(S!ilteitberg, Sor»
tbal, ßltmann tc.), SReujiabt a. Sarbt, fDiielbad',

Sieffen, Seilbeitn. Steiitfcbleifereien (@ranit: unb
®»eiiitfcbleifereien) befinben ft* im gidjtelgebirge,
bie bft'Porragenbfie ift bie in Seibenftabt. 9}id;t

geringe Sicbtigfeit bat bie 3nbufirie in ®la«.
®la»bütten fmb fepr jablrcicb in 9!ieberba»ern (bei
©rafettau, flöpting, Stegen), in ber Oberpfal»
(SInnabütte unb ffialbmiincben), in ber Pfalj (bet

©uljbacb, ®t. 3ngbert, pirmafenl, SrippRabt:
Ubrengläfer). giir gabrifation »on Spiegelglas unb
Spiegeln befteben in S. fiele gabrifen, 'toelcbe bet:

nabe ihre ganje Probuftioit itacb gürtb liefern, t»o

fie erfl belegt loerbeu. Sal gidjtelgebirge ift ber
ßauplfip für bie gabrifation geioicfelter Perlen.
Optifcbe ©läfer toerben in Stüriiberg, gürtb unb
Phmcben angefertigt. Sie ßauptfibe ber 3nbuftrie
in R u rtro a a r e n fittb Stiimberg unb gürtb. .paitpt:

fäcblicb florirt bort bie gabrifation »oit gptelioaaren
aub §o(j, Sietall, papiermacbf, Papier, ©lein,
©laS tc. gür bie gabrifation »on Rammen aitä
Öont ift «Nürnberg, für bie auS Sljrnbeitt unb .fjolj

gürtb ju nennen. Ste Papierfabrifation bebt
ficb iitimermebr; ßauptfibe berfelben ftnb SRfinebeit,

Sacbau, Slugbburg, Rempten, Siürnbcrg, StegenS*
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bürg
, Slfcbaffenburg, Battbibut ,

Sdjmeiutuvt, Slett;

(labt a. tjjarbt, Spetter, ©riinftabl, tßajfau, Beg;

geuborf ic. Sie itcnnenSwertbefien gabnfm }ur

'Anfertigung uott ®olb; unb Silberpapier befiehen

in München, Slugäburg, Siirth uttb Slürnberg.

Rartoiwagearbeiten werben l>a uptf in unb

bei Slürnberg gefertigt, wo bieteiben einen Mafien;

aiiSjuhrarntel bilben. Stiel fal ten fabricivt na;

mentlidj Slürnberg; Seltiebsfiätlrn für SJrief;

fout-erlä befinbeit fidj in Mündjen, SlugSbttrg;

für Sudjbtnbereimaoren in Mündjen, Slürnberg,

Sreaer, Safiou. 3n Sejiebung auf bie Sabrifation

Bon Schreib ; unb ^eichenbebilrfnifien (Sleifiiften,

Schiefertafeln ic.) nimmt bie Jaber'icbe jfabrif in

Stein bei Slüruberg beu elften 'Jlang ein (1200

Arbeiter). Alitiertem ift bie IMeiflijtfabrifation in

Slürnberg imb !Üegenäburg niebt nnbebeutenb. den;

trall'imft für bie Shotograpbie, Xtfiograpbie, Bitljo;

grapbie, Sitnflbrucferei, Sltbertctupie ijl Müudjeu;

für flartegrafbie Mündjen unb Slürnberg; für Sitb;

bauerei unb firdjlithe Runft München; jür @laä=

inalerei Müttdiett unb Siegenbburg. Sie $auptfibc

ber Runfigewcrbe überhaupt fittb München unb

Slürnberg. ifunflfjanbet florirt in Mündjen; Sudj;

Ijattbel in Mündjen, Slegenbburg, Samberg, Erlatt-

gen, Slörblingctt unb SSüräburg. 3« Sejiebung

auf bie Anfertigung non Mafdjitten, IBerzeugen,

Irattfffortmitteln tfl 'S. gegenüber anberen Staaten

nicht juritcfgeblieben ffitr bie Slnfertigung ton
SotomotiBen, fiofomobilen, Eifetibabitwaggoud je.

belieben Etablifiememb in München, Slürnberg,

Jöurjburg, Btibwtgäbafeit ;
jür Samtjtnafchineu jescr

Art tn München, Riffingen, Sergen, äweibrütfen.

St. 3«gbert, Sranfenthal, Sdj'buait, Augbburg,

•§>of, Süfdiafienburg, Sdjnjeinfurt; für Straffen; unb

huruüwagen in München , Äaiferälautem, Steuer,

Sleufiabt a. £>arbt, Rirdjhciutbolanben; für Müh;
lenbaueinridjtmtgen in München, Sergen, 3®ei=

brüefen, SBiirjburg, Memmingen, Atigbburg; für

Sranereicinridjtungcn in München, Augsburg,

aSiiräburg ic.; für Mafehiitrn ;ur Bcber; unb Riegel;

fabrifation in Müudjeu; für lanbtoirtfchaflltche

MafchinenfCrefchmajcbinen, Schneibemafcbinenie.)

in Sddeiiiheim, Sergen, Steuer, äugiburg, Sont;

hefen, Memmingen, Saireuth, Marftbreit, ffiürj;

bürg ic.jiür 3fUfrfl>riben in Mündjen, BaubäHjul,

Sürth, SSürjburg; jür Srüdenbaueinrichtungen in

München, Starnberg (gri'fiteä Etablifiement R fett

unb Romp. mit 2500 Arbeitern), Slegenäburg, ffiürj;

bürg; für ßoUbearbeitungbmafcbinen jur Satier=

fabrifation in Mündjen; für Slalmiafcbiuen in Sleu;

flabt a. b. §arbt, Augsburg, Saireuth, Jlaiferä;

lautern; für Sttdjbrutfereimafibinen baurtiädjtidj

in Ober;el( bei SBiirjburg, ffiucibriicfen, Augsburg;

für SBcbereimafchiuen ju ftottem in Schwaben; für

Srücfemoagen in München, Saireuth; jür Appa;
ratejurSaäinfiatfation inAugsburg; fürffierfjeug;

mafdjitten jur Searbeituttg ton ajol; ttttb (Kien in

Augsburg; für Stein ; uttb Metallhobelntafchincn

in Altötting. §ür Sabrifation Bon mathemalifchen,

aürettomijcben.thitfilaliidjen unb ottifthen 3« firn;

menten finb München, Slürnberg, Sürth uitb AugS;
bürg bie ^tauptfitje. $eroorjuheben finb h<>upt=

fächUd) bie Srauenhojer’; unb Steinheil’fcben opti=

(eben 3nfiruntenie, telegrathiidjen Apparate ic.

Sriflenfabritation blüht tn Slürnberg unb Sürth;
bie Sabrifation Bon Uhren (.Jhurmubreu) oorjugS;

Weife in München, Steuer, RaiferSlautern unb
Sürth- Sianofortefabrifaliou nnbet ftdj in Mütt;

dien, fflfirjburg, Saireuth; Orgelbau in Cot«
tingelt ; Sabrifation Bon Sloten in München; non
Saiteninfirumenten in München, Safiatt, Slüriu
berg, Saireuth, Mitteuwalb utibSlegeubburg. dtne
ftaatliche ©eweljrjabrif befiehl in Amberg. — Aus
oiefer generellen Ueberfictjt geht heruor, bafj faft

jämmtliche 3'ueige ber3nbttfirie ittS. oertreten finb.

Bie 3ahl ber ©etoerbetreibenben betrag 1861 in S.
152,976 mit 168,540 Oehtiljen unb Behningen. Bie
3abl berfelben hat ftch aber feit Einführung ber (äe;

werbefreiheit in S. (1868) beträchtlich uennehrt.

3» bctt3ahren 1868—eO betrug bie ©efanmttfumme
ber ®eiBerbeanmeIbun

s
]en 106,799, ber ©etuerbe»

abtnelbuuaeit bagegen 77,170, fo bafi in biefen 3
3«bten 29,629 ©etuerbe mehr angemelbet worben
fittb. — Sür ben tedjnifeben unb getoerblidten
Unterrtdjt befiehl in S. eine $odjf<hule: bie So*
ttjtedjuifche Schule in München, mit 6 SlbtbeU
luitgen (SUIgetneinc Schule, 3dgtnieurfchule, $odj;
baufchule, mechanifdj = teehnifihe Sdjule, djentifch;

tcdjttifche Sdutle, lauoiuirtfchajtlidie Sdjule), bie

int 'Sinter jeincficr 1872—73: 1226 Srfucbrräählte.

3» getoifjem Sinn geljöreu hierher auch bie 6
Siealgumnafien (München, Steher, Slegenfc
bürg , Slürnberg, ÜBurjbttrg , Stugsburg), üifofem
fie bie enlftrechenbe 'Sorberettung jür jene Sentfb;
arten gewähren, weldte eilte nähere Srrtrautheit mit
ben eraften SHfjeiifehaften erforbern unb bas Slbjo;

lutorium bei Slealgumuafiitmi jitm Eintritt in bie

toltjtedjnifche Schule befähigt. Slufierbent befiehen

in S. I 3nbu(ti iefchuleu (München, Slürnberg,

Slugbburg, Ratferhlautem), welche baiu befiimmt
fittb, 3üugliuge, welche ftch einem auSgebehuten ober

bi>b<tit@cwerbl; ober Sabrifbetrieb loibuteu wollen,

bie hierfür iiothtoenbigen Renutnifie unb ^[ertigfei;

ten itt beu tedmifcheu 'IBijfenfdjajttu uttb Ruufien in

abfdjliefiettber, fiir bie unmittelbar trattifcheSttiDOU
bung berechneter SSeife ju uermiltelu. Bie 3“=
btifiriefchttlen jet fallen in eine meebauifeh; teehnifihe,

djentifch ; techmfchc unb bautechnifche Slbtheilung.

.fiur theoreliidjenSorbereituttg fowohl für ben Ein;
tritt in bau ©ewerbe, alb jür ben Sefudj einer tedj;

nifehen Mittelfchule befiehen in S. 36 ©ewerbe;
fdjulett, hierunter 13 mit gewerblichen Slbtbeilun;

gen allein, 20 mit gewerblichen unb $aubel£abtbei;
luitgen, luiil gewerblicher unb lanbwirtfdjajllicher

Slbiheilung, 2mit allen brei btblheilungen. Bie fiabl

ber Schüler betrug 1871—72 : 3905. 3“r 'Setter;

bilbung oon Saubaubwerfeni, filolieren jc. befiehen

3 Saugewertfdjulen (München, Slürnberg unb
Slegcnbburg, hier mit ber ©rwerbefihule Berbuitben).

Stuprrbnn befiehen (tan) 260 gewerbliche Sortbil;

buitgeichulen, 2 Ruitfigewerbefdiulen in München
uttb Slürnberg, mehrere Schulen für befiimmte 3n;
bttfiriejtoeige, wie j. S. Scbeijdjuten , SehnigereU
fchulett ic.

Ber jjanbel Bon S. theilt bie Sefchränfungen
anberer vom Meer weit entfernter Sinneitlänoer
unb befdjäftigt (ich bis in bie neuere 8eit norjugS;

weife mit beut innem unb 2ranfito;@üterumfoh.
Seit ber Eulwitfelting beS EifenbahnwefenS, in

welcher S. eine widjtige Stelle einnimmt, hot fieb

jeboeb auch ber ©rofibattbel nach aufieu beträchttith er;

weitert. 911S ^auvif-'lätce beSfelben finb ju nennen:
Slürnberg, SlugSburg, München, Sürth; fobann
Sütjbutg, $oj, Samberg, Remrteit, Slegeneburg,

Bittbau, Saffait, Schweiufurt, Rihingcu, Bub;
wigSbafen, RaiferSlautern. Bie 3ahi bei Eigen;

tbümer Bon ^attbclSgefchäften betrug 1861: 33,918,
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eit ber Ratteren !C. 7930, bat ficf> aber infolge beS

neuen ©emerbegefefjeS (1808) bebeuteiib vermehrt;

(1868—70 betrug bit ©efammtgahl ber Slntnei:

billigen von §aubeISgcfchitften 38,735, bit btr 2lb:

titelbuitgen 2i,004). ®te meijitn befiubeu fiel) in

Cberbavent, in ber Staig unb inSRittelfranftn, bit

wenigflen in Siiebtrbanent. ®tv §anbet wirb befor-

btrt burdt bentprobuftenreidithum beSPattbeS, ftint

günftige Sagt an fdjifibaren glüiftn (Seitau, SJiaiit,

SJibein rc.), btn PubroigSfaual, unb reichliche unb

gute aiibtre SerfebrSmitttl (Gifenb«h»tn, Straffen).

Sticht unbebentenb ifi ber ©cbiffabvtSvertebr
auf ber ®onau, bem Siam unb Stbein. 9luf bent

9>!ain gingen bei SEiirgbuvg nach ofjkielltnt ©erietjt

1870 auf ber ihalfabrt 1043 Schiffe mil486,980 Gtr.

©üter beloben, auf ber Söergfaljrt 1029 Schiffe

mit 259,047 Gtr. vorüber; bei ©cbtveinfurt betrug

bie Habt ber ©ebiffe auf ber Sbaljabrt 1095 mit

244,918 Gtr., auf ber Bergfahrt 896 mit 9G,470 Gtr.

®it 3>>bt ber glcfie belief fiel) bei ÜBürjburg auf

1454, bei ©ebtveinfurt auf 1616. Mn ber ®onau
fiitb bie ivicbtigflen £afenplütse Sieuulm, ©ünjbnrg,

®onamvfnb, Sitimburg a. ®., (cugolftabt, SiegenS:

bürg nnb Fpaffatt. Seit ®onaumerth ab ju Iljal

wirb von ber bfierreitb. ®oitaubampffcbiffabrtS:

geietlfcbaft bie ®atnpifd'ifjabrt betrieben; ber Sd;ijj-

fabtläverfebt beginnt fd;on in Sieuulm. ©ehr be=

beutenb ift bie glojjeiei auf ber ®enau toit auf ihren

Siebenflüffen, am bebeutenbjleit auf btr 3far, bem
3nn unb Siegen. 3« SiegeitSburg famen 18.0 im

Eampffdtiffahrtäverfchr auf ber ©treefe Siegelte:

burg=SBien gu Sera au: 147 Sitmoraueurb, 222
©djleppfähite mit 53,926 Gtr. ©etreibe, 88,929 Gtr.

.Gotg unb 123,328 Gtr. ©fiter; gu XI)al gingen ab:

147 SientorqiiemS unb 226 ©ebleppfäbne mit

149,840 Gtr. ©teiufohleu unb 165,843 Gtr. ©üter.

«luf ber S treefe Siegenebuvg = Ecuamvörth famen

tu Sh'» au: 128 iperfonenfdjtffe, 77 Siemorqucurä,

115 Schleppfäbne mit 5135 ifiaffagiereu unb 5209

Gtr. ©üter; ju Serg gingen ab: 113 Sditevpfäbne,

<4 Siemorgueuris mit 8400 Gtr. SteinfoMeu unb

45,084 Gtr. ©iiter. 3m Siuberultiffahtleverfehr

famen gu Sh«! non bev Obern ®cnau unb bem
Pubwiqsfattal 260 Schiffe mit 36,309 Steren

.pol;, 215 ©ebiffe mit 149,000 Gtr. ©iiter, guSerg
von ber untern ®onau 30 Schiffe mit 22,000 Gtr.

Siadj ber obeni ®onau unb bem Sana! gingen ab:

111 Schiffe mit 183,700, bann ttadj ber untern

®ottau 155 ©dtiffe mit 626,160 Gtr.; burebpaffirt

finb 3U 2 l'.'.l : 164 Sdjiffe mit 355,600 Gtr. ©üter,

unb gu Serg: 33 ©dtiffe mit 11,160 Gtr. ©eftr

bebeutenb ifi bev ©dtiffävevfebr bei '(Jaffau. Siach

tollamtlichen Mufgeidjiiungen fiellte ftch 1871 ber

fflaarentingaug auf ber ®ottau auf 425 ®amvf:
Ichiffen unb 429 ©diteppern auf 127,711 Gtr. ©iiter

unb 480,519 $eftoi. ©etreibe, ber SEaavenauögang

auf 286 Siuber=, 412 ®amvffd)iffen, 759 Stoffen

auf 763,925 Gtr. ©iiter, 130,404 Steren Srettn:

hol], 27,918 ©cbiffStaflen. ®er PuOtoigSfanal
wirft in beu lebten 3#brm gwar eine Siente ttidtt

mehr ab, inbeffeu ift ber Serftbr auf bemfelben nidit

uubetrfiditlidt. 3m 3a!)v 1872 befühlen ben Ifattal

in ber Stichluug nach bem ffliain 1063 belabene unb
273 leere Sdjiffe, in ber Siidttung nach ber ®oitau

645 belabene unb 649 leere ©dtijie; von 1169 Steffen

bewegten fidt 1137 in bev Siidttung nadt bem SKain

unb 32 in ber Siid'tung nadt ber ®onau. 3i!1 Sev=

fchiffung gelaugten in ber Siidttung nadt berSonau
584,965 Gtr., itad; bem SJlain 1,836,543 Gtr. Muf

bem Sil) ein, auf welchem bie Sdtiifahrt von ber

Gentialfommifjion für bie Sibeiufcbiffabrt betrieben

tvirb, betrug im .ftatett tu PubwigSbafen 1872 bie

3ufubr 311 Serg 1,564,613 Gtr. ©üter, gu £t)at

693,659 Gtr.; bie Mbfulir gu Serg 135,855 Gtr., gn
®bal 547,388 Gtr. iDiinbev bebeutenb ift ber

SBaarenvetfehv im .(taten von ©Vetter. Stuf bem
Tfranfenthaiev ffaual fiellte fid) bie 3"fuhr vom
Siheitt l;er auf 295,804 Gtr., bie Mbrahr itt ber

Siidttung gegen ben Sibcin auf 280,749 Gtr. ®ie
®amvffihi)jahrt auf bem Sobenfee tvirb vom
Staat in eigener Siegie betrieben. Gttbe 1872 beftanb

bas Setriebemateriat in 6 ®amvfbooten, 7 Schlepps

uub3®raieftfahneit, welche 1872: 144,647 tßerfonen,

12,161 Gtr ©epäd, 2,748,647 Gtr. ©üter :t. ver:

fdtifften. — ®ie in S. heftettenben G i j e tt b a b n e n
werben ttjeild von ’Srtvatgefellfdjaftett

,
fhcilo vom

Staat betrieben. ®ie ÜubroigSbahn (ißrivatbahn),

als bie elfte Pofomottveifenbabn in ®eutfd)Ianb

1835 erbaut, bient bauptfäcblidt bem fiofalverfehr

gwifdten Siürnberg unb Jürtb (.1872 mürben auf
betreiben 1,070,067 tßerfonett beförbert). Sie bapr.

StaatSbabueu umfaffett bie £üb=9iovbbahn (von
piubati bis $oj), bie SSeftbabn (von Samberg bis

ülfcbaffenburg unb PattbeSgvettje), bie SRarimüianfe
bahn (von ber PatibeSgreitge bet Ulm bis gttr PattbeS=

avenge bei ©algbutg ttttb von Siofenlteim bis gur

slanbeSgrettge bei Sufjlein), bie Sahnen von Pid'teiu

fet» bis gur PattbeSgrenge bei fioburg, oon Siörbs

linden bis gur würtemberg. ©venge, von JlttSbath

nadt SMivgbitrg, von Siiirnbevg ttadt ©iivgbuvg,

von Jveilaffmg nadt Sieidtetthall, von ßcibingSfeib

biö au bie ©venge nadt Sabett, von SDitesbad) nadt

©dflierfee, von Sliüudteu über 3ngoiftabt ttad)

3reud)tltngen, von Sreuditliugett tiach @ungen=
häufen, von Iveuchüingen nadt fSleinfelb, von

ÜJ1 üttd'ctr über ©rafittg nadt Siofenheitn, von SJiiin:

dten über Sicitötting nach ffiraunau, von Schweins

furt nach Siffingeit, von Sucbtoe nach 2attbSberg,

von@etuüttben btS gur heffticben ©renge bei Glut; bie

Sobenfeegürtelbahtt von Pinbau bis gur öftevreid).

©renge. 3hrc@eiatitmtlänge betrügt lc83,i7Slilom.,

wovon 87,70 Silom. verpadttet ftnb, 1695,47 bagegen

vom Staat felbft betrieben werben. TUtfjerbem

beftttben ficb noch ntebreve Sictualbalmen (26,«5

Jtilotu.), fotvie mehrere tpadttbahnett (314,40 Silom.)

in Staatsregie. ®ie Saufoften ber fämmtlidteii

StaatSeifeitbabnen beliefen ftdt Gttbe 1872 auf

222,631,393, ber Sauauftvanb für bie '('.tdubabttm

auf 23,562,2 1 3
. 3m 3abrl872tvurbenauj fämmts

lidiett vom Staat betriebenen Sahnen 7,521,626

Serfonen unb an ©iitern im internen blreften unb

Sraufitvevfebv 76,449,381 Gtr. beförbert. ®ic bavr.

Dfibalgnen (Srivatbahuen), welche hie Pinien

SDlfntdien : Pattbsbut -- Siegelte bürg ,
SiegettSburgs

Siürnberg, SiogenSburg --Straubing = Saffatt, Sier

gensburg : Sdjwanborf = Siürnberg, Sdtwanborfs

Riirth, 3t tenlobe : SBeiben : Saiteutb, SBeibett = Gger,

fotvie ©iefait:'iiridtenreuth utttfaffen, haben eute

©efatnmtlänge von659Silom. unb befSrberten 1872:

2,838,246Serfotten nebft26,943,503Gtr.@üter. ®ie

Hifälger Sahnen (fSrivatbahncn), welche bie Pub:

wigSbahtt, SRarimtlianebaiin ttttb bie Siorbbahnen

in ftdt begreifen, batten Gttbe 1872 eine ©efatittttt:

länge von 384 Silom. ; auf ibnett würben 3,544,(192

Seifonen, 32,492,339 Gtr. ©üter unb 22,281,789

Gtr. Sohlen beförbert. 2 elegraphenftatioiieu
gab eS 1872 (mit SluSfcbtufs ber im Wuslaitb ge=

tegenen 7 bavrifdett Stationen) 748 ,
banmter 658

50*
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©taatSanjialten, iväbreub 90 Stationen ber Oft:

bat)« angeboren. Sie Hänge fämmtlidier Pinien b(-

trug Gust 1872: 6864,5 fii'lom. mit 22,378,8 J?ilont.

Eral)tleimngen. Ser ©rfammtaufroanb für btt

Staats* unb Bapntelegtaphen betrag 2,989,156 51.

Eie®efaiunitanjal)Iberabgefenbeteu,auge[ommenen

unb tranfltirten Eepefchen betrug 1,576,231, wofür
eint IRettoeinnabme von 480,781 gL erjiett worben

Cll. Eie Sänge ber Slaaiäüraßen betrag 1873 nabe:

ju 6930 Äilotn.; bie 3aM ber ilofiauftalten 1115,

unb ber 'Mbiah an granfomarfeii :c. belief fid) auf

39,983,300 Stüd, was einen '79fl' II) von 1,983,803 gt.

beseidmet. Beförbert würben im Briefpoiivertepr

56,433,990 Briefe, im gaprpojtverrebr 12,118,462

Bafete unb ^Briefe mit beflarirtem USertp. ßeituitgä--

eremplare würben im gait;en 63,252,652 Stüd be*

förbert. GS treffen fonad) in ®. auf ben Kopf ber

Bevölfemng 11,« Briefe, 2,5 Bafete unb Brieje mit

beflarirtem SBertl), 13,o 3'itnugSercmplare. 3m
BoftanwetfungSverfehr würben 1872 im internen

Serfeht 951,147 Mnweifungen mit 21,183,851 gi.,

im äöecbfelverlehr unb Berfebr mit bem Tluälanb

268,789 älnroeifungenmit 7,836,372 gi. einbejaplt.

—

ülnfiatten ;ur gorbtrung beS ©rcfjihanbeis unb
beä BerfeptS fiub bie fönigl. Bauf in SRiirnbevg

(mit ihren giliateu in 'Ilmberg , 'änäbad), Samberg,
Baireutb, Tpof , Subwigobafen, 'fiaffau, diegens--

burg, Sdimeinjurt, Straubing mtb äBürjburg), bie

Baprifcpt $ppotheien* unb äskdjjelbant, bie 8an=
rifepe BcreinSbanr in Btüncpen, bie Banritchc San*
belsbaul in 'Stümpen, bie BeretnSbanl in '.Nürnberg,

bie Baitlaniialt in Slugsburg je. 3ut görbermtg
ber Sntereffen bei QanbelSftanbeS befiehl in ®. für

jeben füegieruugSbejirf eine £anbelä* unb (Bewerbt:

fatnmer. gür ben llnterridjt inßanoelSgegenftänben

finb au 22 ©cmerbefchulen 4>anbelSabtbeilungm
errichtet; auferotm beftetjen in Nürnberg unb
Stümpen befonbere ftäbtifepe^anbeisfeljulen, meldie

im wtfentlitpen ben gleichen Sehrjwecf oerfolgen wie

bie $anbelSabtheiIungtn ber ©ciuerbefebtitcli. gür
©etreibebanbel ift Stümpen ber $auptplap, für
$opienpanbel Mürnberg; ben bebeutenbfleii ©oll*
marft hat SlugSburg, ben größten Biepmartt Sout=
hojen im Sllgau. Sicht unbebeutenb fino bie Sörfen
in SlugSburg uub Stümpen. '-löae ben Seriepr mit
bem SluSIanb anlangt, fo überfieigt ber SBerth ber

SluSfuhr ben ber Giitfitpr 3llr SUtofupr fominen
»orjugSioeife ®etreibe, Kartoffeln, Roofen, Obft,

©etnüfe unb Sämereien, Schlachtvieh Bier, SSein,

garbmaaren, Baumwollmaaren, ©laS, Spiegel,

Gifeuwaaren, Mürnberger unb gürtber Galanterie:

unbSurjWaaren, StafdjmerieH unbSiafcbinentpeile,

Steinwaaren, Sithographiejteine, Stropivaaren,

Sdnnelätiegel
,
ßflnbpolier je. Sei ber Giufuhr

flehen voran: »afao, Kaffee, Sfeffer, jjonig, Sabal,
Xbee, Sübfrüchte, Oele, garbftoffe, Baumwolle,
Scibe, Seibenftoffe, Sroaucii, Gifeuwaaren, Sta=
fchineritit unb TOafchtnentbeile. 3um beutfehen 3o!I:

verein gehört®, (wiefchottenvähnt) feit 1833.

—

3u:
folgt beS äBiener Siünjvertrag« von 1857 hat ®.
tur 3eit noch bie fübbeutfehe SSdprang ober ben
52‘/j:©ulbeufu6, wonach ber ©alben 85,7u dien:

freurer im 45= ©ulbenjug = 17,i« Sieugrofchen

im dOsTpalerfuß ifl. Sin Stelle beä fübbeutfehen

SlünsfufieS unb bes fübbeutfdien ©nlbenS, ein:

getbeilt in 60 Kr., wirb inbeffen bemnächfl bit

beutfehe SReiehGgoIbwüprang mit ber fReichämarf als

Siün^etnpeit treten. Sie alten baut. Stage unb
©ewichte fmb bereite feit 1872 bem mctrifchcii

Spfleni gewichen, baS bis bahin bloff in ber ®falj
(von franj. 3eiten her) eingefuprt war. Sie Ster:
bättuiSjapIeu ber alten Stage unb ©ewlchte fmb
folgenbe: ber bapr. gujj = £,9999 preuff. gug ober
29,iä Geutim.; bie Glle = 83,53 Geutim.; baS Sag:
wert = 400 D9iutben ober 34.o7>7 Sir; bie bapr.
Staff = 0,9336 preufi. Ouart ober l,oo 2Utr; ber
bapr. dimer = 64 bapr. ülajj ober 0,9958 pieu&.
Gimer ober 68,417 fiiter; ber bapr. Scheffel =
4,0457 preufj. Sdieffel ober 222,35 2iter; baS bapr.
ipfunb = l,u 3ollpfuub (560 ©ramm).

Sie bapr. Berfaffung grünbet fiep im wcfent=
lidieii auf bieBerjaffungSuifunbe vom 26.®iai 1818
unb bie 9ieicheotrfaffnng vom 16. Slpril 1871.
'Mach berjelben ift ®. eine foujUtutionelle ÜKoit:

archie; fein fiönig (Subroig II., feit 10. i'lärj
1864) ift baS Oberhaupt beä Staats , welches alte

Mechic ber Staatsgewalt, auf welche nicht bitrd) bie
Sterfailler Herträge vom 23. Slov. 1870 förmlich
Betjicpt geleiflet würbe, nach ben verfaffungSmägu
gen ©efiimmuitgen uub in Sachen, welche jitm
SöirrnugSfreiS beSSanbtagS gehören, nur mit bereu
Beirat!) unb 3nfHmniung ausübt Sie Äronc iji

erblid) im ÜÄannäflamm nach bem Siecht ber Grji:
ciebnrt unb ber agnatifchen 2intar=Grbfolge, mit
Slusfchliife ber iveiblidjeit Jladjfontmen, fo lange
noch ein juccefftonSjähiger Signal aus ebenbürtiger,
mit Bewilligung öeS jfonigS gefchloffener Ghe, ober
ein tnirch Gibverbrüberuug jur Thronfolge bered):

tigter firinj vorhanben i|i. Beim Grlöfdien beä
'UtannSfiaiuineS uub bei Uiaugel einer Grbver=
briiberung mit einem anbmi beutfehen gürften:
bauS geht bie ihronfolge nad) ber für ben iWannS:
ftanim feflgefeljteu Orbuung auf bie weibliche Mach:
fommeujehaft über, in welcher wieber ber männliche
Sheil Pov bem weiblichen ben Bonug hat Ser
ffintig bereunt fiep jur fatpolifcpen Jeonfeffion unb
ift baS gainilieupaupt (Ramilienftatut vom 5. Slug.

1819). Seine große Titulatur lautet »N. N , von
©otteS ©itaben Iföuig von 8., 'f3fal;graf bei Sipein,

ßerlog von ®., graulen unb in Schwaben«. Sie
(livillifte beträgt 2,350,580 gl. — SaS Staats:
bürgerred)! wirb burd) baS 3ubigenat, meines
eutweber burep ©eburt ober burd) vlaturalifation
erworben wirb, bebingt unb geht mit bemfetben
verloren; ju bejfen Huäübung wirb noch bie

gefeplidie Bottjäprigfeit unb bie Mieberlaffung im
Königreich erfordert. Sie allgemeinen, von ber
baprifepen Serfaffimg gewährleijieten SRecpte ber
Uuterthanen fmb: greipeit _ber Bieinungen, beä
©laubenä unb ©emijfeitS, Sicherheit ber Berjoit
unb beS GigentpumS, baS Jiecpt ber Otieberlaffung
uub Berepelichuitg, ber 'Petition unb Befcpwerbe»

füprung. Macp ber MeicpSverfaffung ift jeber, oer
baS bamifepe ^nbigenat befipt, BunbeSaitgeböriger.

911S folcper genießt er baS Mcd)t ber greiiugigfeit

nach bem ®efcp vom 1. 'Jtov 1867, baS diedjt oeS
©cwerbebetriebS in aaitj Seutfchlanb nach ber ®e:
werbeorbnung vom 21. 3“ni 1869, beti Stnfprucb
auf SRecptäfehup fowopl im SKcicp fclbft als gegen:
über fremben Staaten, baS 'Jiecpt ber SluSwanberung
nach ben reicpsgefepliihen Befiimmungen. baS SRecpt

mit Petitionen uub Befcpwerben fi<h an ben Sieid'S:

tag ju wenben. Sie Regelung über $refj :, 2<ereinS:
unb BerfammlungSmejen ift Sache ber SteichSgefep:

gebung. So lange bie Meicpägewalt von bitfer Be=
fugniS noch leinen Gebrauch gemacht pat, finb bie

baprifepen @efepe maßgebenb, unb hiernach ift greiheit

ber Brcffe unb beä BucphanbelS unb baS freie Ber:
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fammlungS» unb SSereinSrecbt getoäprleipet. 3?btr

iBaper, ohne Unterftpieb be« Staubt«, faun »u atltn

<Ji»U», üRilitSr» uitb Rirdjeuämtem ober p'frünbni

gelangen. gtuballafien ftnb tpeil# aufgehoben,

tbeilS für ablesbar etflärt: für bit ßufimft barf

ftine (Btrltihung unttr ObereigentpumSvorbepalt

pottpnben. iöejuglich btt $reffe (inb bit Kautionen

abgefcpafft; übtr ‘ßrepvergebeu unb (Berbrecpen ent»

fd-.iben Schwurgerichte (®efep »om 4. 3uui 1848
unb 17. SDfärj 1850; ©ffrti »om 26. Etc. 1871).

Kl'gefepen von btm tüorrecpt btr BRitglieber beS

fömglicpen {aufeS uttb bnn auSfchlitfjlttpcn Bor»
rtd't beSKbel« jutn enoerb unb 'ütfiy vongamilitn»
pbeifomntiffen ftnb btt iibrijttn Stanbesvorrecpte

btr StanbeSperren , Kbligen unb höhnen (Beamtin

(panbeS» unb gutSperriicpe ©erichtSbarfeit unb
BSolijtigewalt, privilegirter ©ericptSftcmb in Straf:
unb ßieilfadten, 9ied)t btr Siegelmäpigfeit) auf»

gehoben. Eurdt fReiepSgefep «rat 3. Juli 1869
ftnb aüe au« btr Berftpiebenheit be« SReligionSbe»

fenntniffeS bergeleiteten Btfchränfungtn btr bfirger»

lieben unb paatSbfirgtrliehen Ditcpte aufgehoben.

Eer Sanbtag beS SKeitbS bepept au« jrot i üatn>
tntrn, btn SleiehSrütben unb btn Kbgeorbnetett.

Eit et fl e Hammer ip jufammengefept au« btn

volljährigen ^ringen bt« fönigl. {tauft«, btn

Hronbeamten bt« SJleicpS, btn beibtn ßrjbifchöfen,

btn {äuptern btr epenta(S reidtSpänbigen fürpiicpen

unb gräflichen gamilien, tittent »cm Honig auf
SebenSjeit ernannten SPifcfjoj, btm jtbe«maligtn

(präfibenttn bt« rrotefl. ObtrfonpjloriumS unb btn

Mm Honig erblich ober lebenslänglich befonber«

ernannten SteicpSräthen, »on beneit bie legieren beit

britten Ü heil ber elfteren nicht überpeigen bürfeu.

Eie Hammer btr Kbgeorbiteten bilbet fidt nadj

btm SBaplgefep vom 4. Juni 1848 au« SJlitgliebern,

U’tldie tut BerpältniS »on 1 Kbgeorbiteteu auf

31,500 Sewopnev gewählt werben. Eie S8apl gilt

für 6 3apre unb tfi eint mittelbare burdi au« Ur=
wapl htr»orgtgangene SBaptmänner. Slfti» wähl»

fähig ip jeber Staatsbürger unb jeber »onjäprigc

Staatsangehörige, welcher bem Staat eine birefte

Steuer entritbtet. ©üplbar jumSvaljlmann ip jeber

Staatsbürger über 25 3®hre, wählbar jum 3lbge»

»ebneten jeber afti» SBahlfähige über 30 3abre.

Ea« SBahipimmredtt unb bie SBählharfeit »um
lOablmann, bejiehungäweife Sbgeorbueten, ip ben»

fenigeu Staatsangehörigen entjogen, wtldjen bie

bürgerlichen ßprenreepte abertannt ftnb. Eer Sanb»
tag wirb aüe 2 3®pte jufammenberufen; btr Honig
fann ihn vertagen ober auflöfen, itt welchem 3a»
tvenigPen« binnen 3 ÜJionaten eine neue SBapI ber

Hammer btr 9lbgeorbneten »orgtnommen werben

muff. SSeibe Hämmern formen nur vereint über bie

OcgenftSnbe ihre« UBirfenS einen gültigen Sfefehtup

falten; bie Süerhanblungtn berfelben ftnb öffentlich.

3ebe Hammer wählt ihre ^rafibenten unb jwar
bie Hammer ber DceidiSrätbe ihren noeiten, bie

Hammer ber Slbgeorbntfen ihre beibtn fpräfibenten;

für bie SRticpärathfammer ernennt ber Honig ben

elften (fkäfibenten für je eine SipiingSperiobe.

Ohne »uPimmung bt« Sanbtag« fann fein neue«
®efep tn (Betreff ber greipeit ber (ßerfonen ober be«

GigentbiimS ber Staatsangehörigen trlafftn, ab;

geänbert, autpentifeh erflSrt ober aufgehoben werben.

><ur Srhebung aDer bireften unb inbtreften Steuern
unb Stufiagen, grhöbung unb SSeränberung ber be»

ftehenben, infoweit nicht bie SePeuerung bem iüeich

»uftebt, beSgleidjen ju jeber neuen Staatsfchulb ip

»JuPimmung be« fianbtag« nöthig; bie bireften

Steuern für beit Sanbesbebarf werben jebeSmaiauf bie

jept jwei»(biS 1868 feebS») jährige ginattjperiobe

bewilligt. Eer Honig allein fanftioitirt bie ®efepe
unb evläpt biefelben mit feiner Unterfdirift. Slns

träge auf ülbänberung ber Serfapung föntten nur
»om Honig an ben üanbtag gebracht werben unb er=

jorbtrn ju einem gültigen Sefeplup berfelben bie

©egettwart »on brei Stertei ber bie Serfammlung
bilbenben TOitglieber in jeber Hammer unb eine

PRebrheit »on jwei Erittei ber Stimmen. Eie
üRiniper unb fämmtliiht Staatsbeamte ftnb für bie

genaue So»3iehung btr Serfaffung oerann»ortlich;
ber Sanbtag hat ba« Siecht ber 'Befdjwerbe unb ber

2inf(agt wegen »erlepter Serjaffuitg,

Eem Honig pept ber Staatsrat h als berathen»

be« Organ jur Seite, ber in einigen bepimmten
Jätten oer Sbminipratipjupij jugleicp bit pöchPt
erfenntnbe 3»(lanj bilbet Eerfelbe beflept unter

ber unmittelbaren Seitung beS SönigS au« bem
volljährigen Hronprinten, au« anberen »om fiöttig

berufenen fönigl. (prinjen, au« ben arti»eu

TOinipertt mit Portefeuilles, btm gelbmarfcpaff,

fcih« »om Honig ernannten StaalSrätben, einem
©eneralfefretär unb bem erforberlichen RauOeirer;

fonal. Sluperbem ernennt ber Honig auch Staats»
rathe in auperorbentlichem Eienp. 'Alle ^‘ei.tlüffe

werben unter ber Unterfdirift be« HönigS auSge»

fertigt. Eie oberpe »olljitpenbe Stelle ip ba« @c»
fammtminiPerium, weiche« in fed)S für (ich be»

Pebcnte StaatSminiperien, nämlich ba« be« Keupern
unb be« föniglidjeti {auftS, ber3upij, bc33nuent,

ber ginanjen, be« HriegS, beS 3nnent für Hirdien»

unb Schulangelegenheiten, btren iebcS aus einem
DiiniPer als llorflaub, mehreren SHiniperialräthen

(jebcd) nurmitberathenber Stimme), einem ®enerat»

fefretär, mehveren geheimen ©efretären unb bem
erforberlichen Hanjltivevfonal befiehl. 3"> SRinU
Perütnt be« 3tutem befielt eine befonbereStbtheilung

für fianbwirtfthaft, ®et»erbe unb {anbei. Unmittel»

bar unter ben einfdjlägigen OTiniptrien Pepen bie

ßentraipellen ber Knpalten für einige (Berwal»

tungSäWeige, nämlich unttr bem SDiiitifterium beS

fönfgl. {taufe« unb beS Keupern bie ©etteral»

bireftion ber fönigl. SerfeprSanPalten unb bit @e»
neralsifaüaömintPration: unter bem StaatSmini*

Perittm btr 3uPij ber oberfte ®ericpt«hof; unter bem
StaatSminiperium beS 3»nern ba« allgemeine

DletchSarchi» , bie oberpe ©au6epörbe, bit Patipifdje

Sentralfommiffton mit bem patipiftpen Büreatt,

bie fHonnaleichungSfommifpon, ba« Oberbergamt,

bie SanbgePütSBerroaltung unb btr Obermebici»

nalauSfchup; unter bem StaatSminiperium beS

3nntrn für Hirchen» unb Sdjulangelegenbeiten ba«

protePantifche Oberfonpporium
, fowte fätmntliche

unttr birefter Kufficpt biefe« SPliniPtriumS pepen»

ben llnflalten für eriitpung unb Unterricht (üllabe«

tnien, Unirerfitäten, SPolt)technifum icj; unter bem
StaatSminiperium ber ginanjen bie ßentraiPaatS»

faffe, ber oberPt StechnungSpof unb bie SRedmungS»
fammer, bie ©eneralbergwerfS» unb Salinenabmini»
flration, ba« {aurtimnt;- unb Stempelamt, bie

StaatSfchulbenitlgungSfommijfton, bas HataPer»

büreau, (»wie bas {attpl » StempelrerwaltnngS» unb
EerlagSamt; unter bem RrtegSminiPerium ber

©tnevalguartiermeiperPab bet ütrmee mit bem
topograpbifchen ®üreait unb bem {auptfonferva»

toritim ber Krmee, bie TOilitärfonbsrommifpon, bie

Kbminipration ber 5D!iIitärfohlenhöjt, bie ÜRilitär»
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bilbungSanitalten tc. gür iei>m fctt (Kf
>
1

nmg*6cjUle bilbet tint KreiSregientng, in jmei

Kammern, bie bei Snnem unb ber Sinanjen, ge:

tbeilt, bie obcrfle ©erwaltungijleHe uno ifi baävoll:

iichcnbe Organ ber StaatSminifterien bei Steurern,

bei 3nnernj bei Jttnern für Kirchen« unb Scbul--

Angelegenheiten unb ber ginaujen. Der erflc Bor:

jlanb bei Streife« ifi ber SKegierungJpräiibent. Sa*
©crfonal ber Kammer bei 3niutn befiebt außer:

bem aui einem Bireftor, au* 4—ü Süthen, mehreren

äffefioren, einem ÜJiebicinafratb, einem Äreiibau:

ratb,nebji 2 SRegijlratoreti unb 3 SRrchnungäfom:

miffären, bieRamtner ber ginanjen bilbet fi<b aui

einem Dircftor, 3—i Süthen ,
mehreren Affefforen,

einem giifalralb unb mehreren Aöjunrten, einem

Rreiiforftrath mit ber entipredjenben Slnjabl non

gorftmeifiern, enblitf) 2 sÄegijiraioren unb ber

nbtbigen Slnrabl von fReebmiugsfommiifärcn. ®en
Rreiiregieruugen ftnb unierffellt bie ©ejirf«8mter

(im ganjen i51), bie unmittelbaren 'JRagiftrate

(34), bie Sient: (218) unb bie gorfiämter (c t), bie

SaubebSrben, fentie fämmtliche Anflalten für ®e=

funbbeit, Unterricht, SBohllbSngfett unb Sicherheit.

Siir bie §aubhabung ber SNcbicinalpolijei iji in

tebent ©ejirf«amt ein ©ejirfiarjt angefiellt, ber in

ber Siegel für feinen ©cjirt foroohl beit gecidjtSärjt:

lieben Bicttil bei bem jum ©ejirt gehörigen Gmjel:

geliebten (Panbgeriehtcn, bantt ötabt: unb 2anb=

geriebten) als bie ©efehäfte ber SaiiitätSpeltjei unb
SanitäüSverwaltung überhaupt ju befolgen hat.

Rür ben ärjtlichen ®ienji in einer unmittelbaren

Stabt fönneu befonbere ©ejirfiärjte jur ©eforguug
ber int ©ebiet ber ©erwaltung oorfomtueuben ©e-

fcbäjte aufaeflettt werben. 3pbfä ©ejirfiaint iji mit

einem ©cjirfäanttnuun unb regelmäßig mit einem

afjeifor befejt Ea* Kirche nregiment ficht in

ber fathofiftheit Kirtbe ben jmei Grjbiiebrfen in

ajlümhemgreifmg unb ©amberg unb ihren ®uffra=
aaitett

,
ben ©ifehbfett oon 9lcgcn«burg , 3tug*6urg,

©affart, Giebiiäbt, SBürjburg unb Spetter, ju. ®te

Heilung ber inneren Angelegenheiten ber proteflan:

tifcheit Kirche in beit Äreifen bieJfeil* beb Sibein«

gebt oon einem felbfiSnbigen Oberfonfifiorium au*,

welche« bem Kultubmittiflerium untergeorbnet ifi.

G« belicht alte einem 'Orafibenlett proteßautifcher

Ronfeffton, 4 geiillieben Oberfotififlorialrätlveti

(einer ifi reformirt) unb au* einem weltlichen

Stativ Unter ihm flehen bie jwei Roufiflorien in

Ansbach unb ©aireuth, bereit Organe bie ®efanate

ftnb. 3tt ber ©jalj befiehl für bie bereinigte

preteü. Kirche bae proteil. Äottftflorium ju Speper,

toelcbe* bem Kultu«minij)ertum unmittelbar unter:

georbuet ift. Anfang* 1873 jäblte bie fatholifche

Kirche itt ©. 210 ®efanate mit 2871 ©farmen,
63 i2 ©rieftem, 8 ©riefterfeminariru unb 6 Knaben:
feittinariett; bie evangcl. Kirdte 80 ©efanate mit

1057 ©jarreien unb 1200 ©eißlidjen. llebrigett*

haben nur brei SÄe(igion*gefe(lfchaften: bie Katbo=

lifen, ©roteflantcn nehjt SHeformirten unb bie griech.

Kird'e bie Siechte einer jurijtifchen ©erfott uttb ge:

niefirn beit bcfonocmSchuhbt* Staat*; alle attbernt

Diel igionbaefeilfdu fielt, bie ©etneinfdjaft ber 0rar! i:

lett (mit 40 oon einanber unabhängigen SiabbU
naten) unb bie SReunemteufonfeffion gelten al«

gewöhnliche ©rioatgefellidiafteu, bie nur ©rioat:

gotteobienfl halten, uttb ihre ©rifflet genießen feine

beionberen ©orjüge. Kür sie Serbältiüife ber fatho;

lüd en Kird'e finb bab Kouforbat vom 24. dt. 1817
unb baä ©trfajjungiebiri vom 26. l'iai 1818, für

bie ber profciianlifthen Kirche ebenfalls ha* (eftere
maßgebenh.

Bie ©emeinbeu ftnb öffentliche Korporationen
mit bem Siecht ber Selbjiverroaltuna. Sie flehen

hinftdftUch ber ©ertpaltuitg ihrer Angelegenheiten

unter ber Aufficbt ber Staatsregierung, welche in
erfieränflatijOonbenBiftriftJnerroaltungSbehöroeit,

in jweiter 3uflanj Pott ben KreiSregierungen unter
ber oberften Peilung be* StaatSminiflerum* be«

3nnern auSgeübt wirb. TOaßgebeitb ifi für fle bie

©emcinbeorbntmg vom 29. April 1869. (für bie

©fatj befiehl eine befonbere ®emeinbeorbnung. Bie
©emeinben bieSfeitS be* Slhein* haben enlroeoer bie

fiäbtifche ober Panbgemeinbeuerfaffung; in ber ©falj
befiehl nur eine gorm ber ©emciubti'erjaffuiig, Cie

Stäbte ftnb inbefftn (urSeibehaltung ihres Slamett*

unb ©Sappen* fernerhin berechtigt. ®ie Gimoobner
einer ©emeinbe theileit fid) in ©emeinbebürger,
§eimatsbereebtigte unb lebigfich int ©emeinbeherirf

roohnenbe ©erfonen. Bie erfteren müjfen im ©efip
be* baprifchen Jnbigenat* fidj befinben, ooUfShrig
fein, in ber ©emeinbe wohnen unb bafefbffmit einer

bireften Steuer angelegt fein. ®on feoem neuauf:

genommenen ©emeinbebürger fann in 8. bieöfeits

be* Slhein* eine Aufnahmegebühr erhoben werben,

©ejüglid) be* §eimat*enrerbä ifi ba* ©efeß Pont

16. April 1868 maßgebenb hiernach fann ber

©eimatSrrwerb pon ber 3ahl“ng einer $eimat*ge:

bühr abhängig gemacht werben. 3n ben Stabten

unb TOärftcu mit jiäbtifeher ©erfafjung werben bie

©emeinbeangelegenbeiten bureh ben i'tagifirat al*

©enoaltungsbehörbe unb burd) bie ©emeinbebet-oll:

mächtigten als ©emeinbepertretrmg beforgt. Ber
©tagifirat befiehl au* einem ©ürgermeijfer, au*
einem ober mehreren rechtSfunbigeu Släthen, ben

hürgerlichen ©lagiflratäräthen unb eublid) au* ben

nöthigen Sathoerflänbigen. Ber rechtefunbige

©ürgernteificr wirb nach 3 fiahreit befinitio, fofent

brtreh Bienflvertrag nicht eine anberc Sejlimmimg
getroffen wirb) bie nicbtrecht*fnnbigcn ©urger:

meifler unb fDJagiftratSrätlje werben auf 6 3uhre ge:

wählt. Bie ©emeinbehcpollmäthtigten werben auf

9 3ahvc gewählt- 3 1' beit Hanbgtmeinben wirb
bie ©emeinbepcrwaltmtg burd) beit ©enteinbeau*:

fdmß beforgt, ©orftanb be*felbtn ift ber ©ürger:

meifter, SDlrtglieb be* Ausfdmffe* ftnb außer bem
©ürgermetjler ein ©eigeorbtteter, 4-24 ©emeinbe:
bevollmächtigte je uad) ber ©röße ber ©emeinbe;
bie üüitgliebcr werben auf 6 fytbrc gewählt. 3n
beftimmlen gällcu bat bie ©enieinbeverfammlung

ju beratben unb ju befchließen. 3" ber ©falj ifi

ber gefeßlidje ©ertreter ber ©emeinbe bei ©emeinbe:
ralb, belfert BolljugSorgan ber ©ürgerateifter. ©eil:

glieber be* ©emeiuberath* frnb ber ©ürgermeitter,

I ober 2 Slbjunflen in ©etneinben bi* refp. über

25(X) Seelen, 6—24 ©etneinberSlbe, je nadt ber

©röße ber ©etneinben. Sämnttlidie ©litglieber

werben auf 5 3ahrt gewählt. 3 1' allen Slegientngä:

bejirren gibt eä nach bein ©ejep Pont 28. ©iai
1832 auch Biflrif t*gemeinben in ber ©igeiu

fchajt von Korporationen, weldce alle OrtSgemeiii:

ben jebes Ami*: ober eine* Hanbgerid>l*btjicf*,

tveld'er feine befonbere ©erlretuitg hat, umfaffen uttb

hauptfäehlid) bie ©eflimmung babett, getvitteti, von
eiitjelnen ©emeinben gar nicht ober idetver ju be-

friebigenbetr ©ebürfuiffen mit gemeiniamen Kräften

abjuhelfcn uttb ju bem 3weJ ©tflrift*anrialten

ju errichten. 3br Organ ift ber auf brei .vibre

gewählte, jährlich weitigjleu* einmal juiamtnciu
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tretenbe BiflriftSratft ber aus feine« Btitgliebern

einen befonbera Slusfcftuß tur Seitung ber geioeftri;

lici'en @efd)äfte roaftlt. SSie lieft aus beit einjelnett

©emeinben eines Bester« bie ®iflriftSgenteinbe

bilbel, (o befleftt bie SreiSgemeinbe aus ben

fäntmtlieften £iflriftS = «nb ben grojjevrn Stabt
gemeiitben eines 9iegieruugSbe;irf$ , fo baff eS arfjl

äreisgettteinbett in iS. gibt, bereit jebe burd) einen

8 anbrat
ft (bejleftenb auö Slbgeorbueten ber Si

flrittögetneinöen, ber Stabte, ber ftöchftbefleuerteu

©vmibbcfiper, auS Bertretern ber fetbftänbigen

Pfarrer uttb eventuell einer Uuiverfitüt) reprüfentirt

wirb , ber als Bertreter ber Sreisgetneittbe bie SRed)te

berfelben in ihrer Sigenfiftaft alb jurijlifcfte iJSerfon

übt, uttb befielt Hauptaufgabe in ber ÜRittvirfttng

bei geflflelluttg beb SreisbubgetS beiieftt. ®er Sanb--

ratft, welcher auf bie Bauer den 6 3aftrett gewählt
roirb, ifi alte Jaftre einmal ju berufen unb roäfttt reu
brei ju brei 3aftren aus feiner fBiitte einen Slitäfdiufj,

ber jo oft jufainraentritt, als eS bie ÄreiStegiermtg

ür nolftroettbig erachtet ober minbefleiiS 3 SlnS*

(ftuffntitglieber barauf antragen.

®ie baprifefte ©eriefttsoerfaffung ftat burdj

bie@efepgebung »ott 1861, burd) welche bte vollfom;

mette Trennung berfRecbtSrjlegc vonherSerivaltuitg

auSgefprocften mürbe, foroie burdi bie beutfifte 3ieid;S;

oerfaffung uttb bie feitfter erlaufenen SReidjSgefepe,

große Sletiberungett erjaftren. BieroidjtigflenfianbeS;

jujlitgefepe ftnb jotgenbe: baS ©efep vom 10. 3Jov.

1861, bie ©ericfttSverjaffuitg betreffenb, bie tiieilpro-

ceßorbmmgvom29. Slprif 1869, baS.f>i}potftefengrfrft

vom l.fjuti 1822, baS SJtolariatSgeiep vom 1. Jtov.

1861, bie verfeftiebenen ^Sartifufar'reiftte, von weldten

baä bapr. Sanbredit, baS preuftiftfte 9anbred)t, baS
Bamberger Slecftt, ber franiöfifcfte üioilfober iCoile

Xnpoldon) bie roiefttigflen ; baS ©efep vom 30. SDlärj

1850, ben StaatSgeviditSbof uttb baS Berfaftreu bei

Sluflagen gegen üjiinifler betreffenb :c. Seitbem ln

beflimmten ©ebieten bie (Jullijgefeftgebung jur 3«=
flänbigfeit bes SReicftö gehört, würben bie feitfter als

Sanbesgefepe geltenbett ©efepe, bie beutfdje äßecftfeU

orbnuttg, bie ifüntberger SSecftfelnovelleii, baS Stil:

gemeine beutfefte HanbelSgefepbuch ju fReid)8gefepen

erflärt. Slußerbem rourben noeft mehrere 3«|li,}=

gefepe von SReidtätvegen erlaffen, von welchen bie

roid'tigften ftnb: baS Strafgefepbucft vom 31. Uiai
1870; OaöSeiep oont21.3uui 1869, bieSeroäftruug

ber SKechtSftülfe betreffenb; baS ©efep vom 12. jurii

1869,bejüglitft ber ©rrtifttung eines oberfirn ©ericbtS:

hojs für HanbelSfadiett. ©efepe über eine beutfefte

(Steil; unb Strafprocefjorbnung
,

über (üvilredit

flelten in SluSficftt. Ber oberfle ©eriditsftof für baS

gan;e Königreich ifl baS OberappellationSgericftt ju

iUünd'en, als lepte 3nfian; in Gioilfacften unb ttt

alle« BevbresftenS;, Bergeftenö; unb UebertretungS;

fadien ber SaffationSftof; jugleicft entfefteibet es über

ÄomveteitjtenfUfte. Slppeuationägericftte befieften

türCberbatiernin3Jtüncben,91ieberbavent inftäaffau,

fürbieifjfalj in *fiveibrütten, für Oberpfalj uubBtit;

telfranfen infüumberg, für Cberfranfen unb Unter:

franfett in Samberg. ßanbelSappetlationSgericftte

befteben für Ober: unb Jlieberbavern in Süluncften,
1

für Oberpjalj, Ober:, fHiittet uttb Unterjranlen in

Jlürnberg, für Schwaben in SlugSburg, für bie Bfalj
in 3'veibriidett. ®en SlppellationSgeriiftteti ftnb

untergeorbnet bie SejirfSgericftte, betten bie erjirid):

terlidje Serftanblttttg in bürgerlichen fReefttöftreitig;

feiten, fotvie in beftimmten Stroffacften jufleftt.

gür bie von beu Stabt; unb Sanbgericftten abgeur=

tfteiltenßivil: unb Straffacften ftnb fiejroeite3nflatu,

für bit von biefen abgeurtfteilten Stell ; uttb Straf;
faiften ftnb bieS bie SlppelfationSgericftte. 3n HanbelS;
fachen ftnb in erfler 3iiftanj bie HanbelSgericftte, in
»weiter 3nflanj bie H«nbeIiappel(ationSgericftte ju;
gänbig. SIIS oberfle 3nflam itt HanbelSfadien b«
fleht baS beutfefte OberbanbelSgericftt in Seipjig.

lieber SBerbrecftett unb tfteefjvergeften urtfteilen bte

Scftivurgericftte, bie für jebe eimeltie Strajjacfte auS
jwölf ©efdgvoriten befieften. Sie in 8. befleftenben

Stabtgericftte (im gattjen 10), Stabt; unb 2anb=
gerieftte (25), fotvie Üattbgerteftte (252) urtfteilen

über Streitigfeiten geringerer Slrt (unter 150 gl.),

foroie geringere Straffacften (Uebertretungen unb
bejlimmte SergeftenSfacften); auperbem üben fie

Sitte ber fogen. freiwilligen ©encfttSbarfeit (Bor;
munbfcftaftS; uttb ißflegfeftaftSwefen , Berlaffen;

fcftaftStoefen, HftVotftefetttvefen uttb Sevofttenroejen).

3ur Bornaftme ber übrigen ©efdftäfte ber freiwilligen

SRecfttSpflege, inibefoubere jur öfjentlicften Beurfitn;
bttttg von Berträgen, ftnb bie Botare als öffentliche

Beamte aufgeflelit. Beim Cberappellattensgericftt

ifl ein ©eneralflaatSamvatt, bei jebem SlppellationS;

gerieftt eilt OberftaatSanroalt, bei jebetn BeiirfSs

gerieftt ein Staatsanwalt ange|teltt; jebem berfelben

ift bie erjorberlicfte Slnjaftl von StaatSanroälten als

Subflituten beigegeben. 3ftrt Stufgabe befiel)! im
©ebiet ber StrafreditSpflege in ber Bertretung ber

9!ed)te uttb 3ttlcreffeu beS Staats bureft lieber;

naftme ber gunftion beS öjfentlfcftett JUSgerS. Bei
bem Berfaftren in bürgerlichen uiecfttsflreitigfeiten

fatttt er nach bem Schluß ber Berftanblung feine

Slnficftt vertragen. 3m 9lotariatSroefen übt er eine

beauffiefttigenbe SftStigfeit, ferner überwacht er bie

Stabt; unb Sanbgericftte in ben iftneti jugetviefenen

©egettflSnbett ber ttiefttjlreitigen SRecfttepfiege. Be;
fottbere ©erUfttc fittb aufter ben Haubelegcricftteit

unb HanbelSappeilationSgericfttcn bie ©ftegerieftte

ber Ifatftolifeu unb Brotejlanten, bieBlilitärgericfttc,

ber Staategericfttshof jur Slburtfteilung ber gegen

SBiinifler erftobeneit Slttriagen.

®aS färmenwefen SJaverttS ifl bureft ©efep
vom 29. Slpril 1869 georbttet. 3m 3aftt 1870 be;

trug bie ©cfammtjaftl ber untevftüpten i)3erfonen

1 18,769. 3« ben unmittelbaren Stabten trafen auf

1000 (Sinro. 41, in ben BejirfSSintern 2 1, im Sattbe

überhaupt 24 Berfotten, roeldje unterflüpt tvurben.

Bavott fittb 65,7 'ffroc. bauerub unterflüpt worben.

Ser ©efainmtbetrag beS StufroaiibeS für öffentliche

Slrmenpflege bejifjertc fieft auf 2,926,627 gl.; auf ben

Stopf ber Bevölferung treffen hiernach 0,6o gl. Ser
Bejlanb ber fiofalarmenfonbS flellt fid> in B. auf

ttteftr alS 7,650,000 gl. SaS meifte trifft hiervon auf

Cher; unb Siieberbaoertt, näeftftbem auf Schwaben
uttb Unterfvanfen. Bon ben 8000 politifcften ®e;

meinben BapernS befipen ttteftr als V« (34,6 Broc.)

©emtinbelranfenraffen. Sluperbem beflattben 1870
ittt gaitjen 143 Stlanfcttfaffen ber Unternehmer von
bebeutettben iiibuftriellen Pinlagen. 3« gatt) B. be;

jlanben Stnfang 1871: 445 BfrünbeftSufer einfcftltep;

lieh ber bijlriftiven WrmcnverforgungSanflalten mit

einem rentirenben Bennögett von 33 äHill. ©ulben;
123 Sluflaltett für Unterbringung von Steifen;, gin;

bei; unb attberen armen Stinbern mit einem Bermö;
gett von über 3 V* SRill. ©ulben; 18 Slnjlalten für

venvahrlofie ffittber; 44 BefchüitigungSanflalten;

403 Jtranfenanflalten mit einem Bermögcn von
über 5 SDlill. ©ulben; 458 HülfSfaffen mit einem
Bennögett von nafteju 5 fSiill. ©ulben.
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Stit StnftalteiifürSif f tn fdaften unb S ü n ft t,

für llnterridi uub Gniebuug ift 8 . leid »er:

feben; bod entbehrt bit 8ertlieilung bcrfdben einet-

gltiduiäfjigtn ©urdjfübrung, bahn aud ber Staub
ber 8 ilaii 3 in ben einjetnrn jiegitnmgäbesirfen ein

»en'dicbeuer tfl. SSiffeitfdaftlide (Sentralfleden

finb: bit ülfabemie btr iöiffetifdafteu in

Stünden (1759 gegrünbet), auä brei Staffen, btr

VbiIeIogifd=pbUofopbtfdtn, btr matbtmatifd'ftb» ;

jifalifdcn unb btt hifiorifdjen beftebeitb; baä (Sei

neraIfonfer»atoriiim btr ivifftnfdjaf tlid'en Sanm»
lungeit bafelbft unb bie §of: unb Staatäbibliotbcf,

ebenfalls in Stünden, bit -irctite ©eutfdtanbö ( über

800,000 8änbe unb 22,000 $anbfdriften). Unter
ben ioiffenfd;aftlictjen Jtnftalten fteben in elfter iKti^e

bie brei Uni» erfüllten be« raube«: Stünden,
1826 »an fianbBhut bierber »erlegt (bie tlicolegifcbe

Svafultiit ifi fal^elifcf)
;
alo jimftegafultät trifiirt in

Stünden wie inSlürjburg bieftaatäwirtfdaftlide),

mit burd'fdnittlid mehr als 1200 ©tubeitten unb
etwa 1U0 ©rofefferen unb ©«eilten; SBurjburg
(1103 gefiiftet) mit bitrdftbuittlid über 700 Stu=
beuten unb 60 ©rofefforen unb ©oeenten: Grlaitgett

(1713 gefiiftet; bit Ibeelegifdie gafultät i|t eeangel.)

mit burdidnitttid über 350 Stilbenten unb nabeju

50 ©rofefjoren unb ©ccenten. ®ie Unioerfttälen
beftreiten i^re Jtuägaben meift burd> eigenem, auä
Stiftungen berrüljrenbeä ©«mögen, erbalten aber

amt StaaBjuffbuffe. ©aö Sertoaltmtgiorgan ifi

ber afabemifebe Senat, befjen ©orjianb bei- jährlich

wedjfelnbe, »cn ben ©rofejjorcti gewühlte 'Jiettor (hi

Belangen ber ©rorettor) ift. ©aä afabemifebe Stu:
bium bauert jür feben, ber fiel) ju einem öffentlidjen

3lmt in 8 . »erbereitet, 4 3abre, für Siebiciner

5 Jabre. 211 « Specialfthufnt jür ba« pbilofevbtfctjc

unb tbeelegifiijc Stubiunt unb mit ben betreuen:

beu gafuftäten ber Uniuerfitiileu gleidgeftettt bt:

fteben in 8 , 8 feiiigl. ütjeeen, nämiid jü greifing,

©affau, Stegen«bürg, 8amberg unb ©illingen mit
ber »btlefopbifetjen unb tbeologifden SeUien, ;u

Stugeburj, Slfitfaffenburg li. Spcner mit ber pbitojo:

»binbeu Seftien. Slufse'rbem befiehl in Bidftäbt ein

bifcbejlicbtä finceutn mit ber pbilofopbifden unb
tbeologifden Seftion; baju nod 9 ffterifatfeminare

(in greifing. Stünden, ©affati, Spepcr, Stegen«:
bürg, Samberg, Bidftäbt, SSitrtbur« unb ©illingen).

flenigtiebe ®»mnafien jablt 8 . 28, jebeä mit einer

»erbereitenben Sateinfebule »erbunben (4 in Ober:
baltcrii; 511 greifing unb 3 in Stünden; 4 in 'Sie:

berbauern: 311 i'anbäbut, Stetten, ©affau, Stratt:

bing; 2 in btr ©fal;: 3U Speeer unb .Hweibrücten;

2 in ber Oberpfalj
: 311 ülmberg unb iftegentbura;

3 in Oberf raufen: 311 8antberg, 8aireutb unb^of;
4 in Slittelfranfen 311 2ln«baeb, Gidflabl, ßrlangtn
uub Nürnberg; 4 in Uuterfraufen: ;u Stfcbaffenbiirg,

Siiiitnerfiabt, Stbweinfurt unb UiJürjburg
;
5 in

Sdwabeit: 311 Ttugäburg 12], ©illingen, jrempten
unb 9teuburg); ferner gibt re 47 ifclirte pateiii;

fdultn unb 6 'Jiealgpmitafien (Stünden, Speger,
IRegenBburg, JtArnberg, ISfuftuirg , ‘.Uugeburg).

©ie Setiütertat)! beträgt an ben ©mtmaften über
26IX), an ben Sateinfdulcu (ifolirten unb ben mit
(Sumitafien »erbunbenrit) über 6000. lieber auberc

bi'btre Se^ranfialten: bie ©olpfcdnifde Slnfiatt, bie

ßentralforfilebranftaft, bie 3nbuftrie-- unb ©ewerbe:
fduten, bie $anbef« : unb lanbwirtfdaftliden
Sdiuleu f oben, gür ben Gfemeniarunterridt
belieben über 7000 Sebnltn (unb 3i»ar 4890 falbe;

lifdje, 1930 pieteftantifebe, 120 ifraelitifdc, 60 ge--

mifdte), jufatuinen mit über 631,000 Sdulfinbetn
unb über 10,000 fiebrern, unb 3i»ar 438,OOOSebüter
in ben ratholiiden, 183,000 in ben proteflamilcben,
3800 in ben ifraelitifeben, 6300 in ben gemifditen
Sdiuteu. 3ur 5ieranbitbuug »on Sebrern befieben
K) ri'nigl. Seminare (7 Tatbol., 3 eräuget/) mit 520
Sdjültnt unb 35 'fBrciparanbenfebuleii (24 fattjol.,

11 prctefi.l. ©ie Jtuägaben für bie Soträfiputen,
weltbe 1836 erfl 1,918,854 gl. betrugen, beliefen

fid) 1863 bertitä auf 3,964,580 gl.; bie 8efoIbung
ber »ebter ifi im ©urdjfebnitt am bödften in
Scbwaben (505 gt.), am geringfien in Uiiterfranfen
(387 gt.). Stadi ben Grgebitifjen bei ©rüfung ber

äBe^rpflidtigen batten in bett 3abren 1860—68
burdidjuittltd) 9,6 ©rcc. ber fionifribirtrn eint man:
gelbafte Sdiulbitbung, wo»oit bie größte 3gbl auf
Siieberbapern (18,s'4!r»c.) unb Cberrfal; ( 13 i'roc.),

Me geringfte auf Stitteifranfen (5,4 ©roc.) unb
Sefjwaben (5,s ©roc.) faiti. 8 ei ber i’tuäbebung »on
1870 ergab fid ein mangelhafter Sdulunterridt in

fotgenben ©roceutjäbeu: Oberpfat3 15, Sl’alJ 12,J,

SFtieberbapern 11
,
7
, Oberfraiifttt 8,5, Uiiterfranfen

7,s, Siittetjranfen 5
,
7
, Dbtrbapem 5, ©diwaben

3,» ©me. SluBerbtin gibt ei 20 SaubfiuminenanjlaU
teil, i»o»on 10 mit ben Cebrerfeminarieit »erbunben
finb, 3 8tinbeuinfiilute unb jat)Ireide gortbilbungl*
fduteu (f oben) ©ie (ritglifdeit gräutein br:

Üben in 8 . 13 3nfHtutS6Sufer mit 48 gitiaten. bie

5trmen Sdulfdioeftem 122 3nfiitute, beibe jufams
men mit 552 flöfterlidtn Sebrerinnen. 2tud wiffeiu
idaftlide 8ereine nnö getebrte,befouberS t)tflcrife©e

©efellfdiaften finb in 8 . jablreid. blufeei ber oben
eiieäbnien Staatäbibtiotbef befieben im Sönigreid
nod 28 anbere offentlide Sibliotpefen, unter benen
bit btr Uniuerfitäten 311 Stünden, Grlangeu, ®ütj:
bürg unb bie »on Stugbburg am bebeutenbften. SBi|«

fenfdaftlide Sammlungen unb 3nftitule, botanifde
©arten, Sternwarten (bie widtigfie ju Stünden)
finb beit Uni»erfitiiten beigefettt. (Sä gibt gegen 200
8udi: uub Äunfthanblungtn : 35 in ütüvnberg, 26
in 91ug«burg, 50 in Stünden, worunter in 8 e3ug
auf bie Sduleu btrßentralfdulbüder»erlag bafelbft

»on SBidtigfeit ifi, ein 3nflitut mit bem ©rioilt:
ginnt (feit 1785), bie Ütonuaiuntemdtäbüder btr

Sotfäjdulen 311 liefern, bas 1838 aud über alte

Jflaffifer, r’ebrbüder für ©ewerbifduten unb ©om;
itafien ic. aucgebetint würbe, üeitfcfcrifteit erfdientn
1866 in 8 . 339, worunter 99 »otitifde Slätter

f2
1 in Sduoaben, 19 in ber ©faij unb tbenfo»ieI

in Uiiterfranfen, 13 in Stilteljranfen, 9 in Ober:
ba»ern, 7 in Cberfranfen, 6 in ber Obetpfalj unb 5
in Siieberbanern).

Siebr alb jebt anbere geifüae Sdöpfung gebieb
in 8 . oit Siniji 311 hoher 8 Ifite. Sie eulwidelte

fid) biitd bie großartigen Siifaaben, weide Äönig
l'ubwig ben erfieutebenbeitflünfltem(Sta[em,©iIb:
bauern, Jtrditeften ic.), bie er 3U pd nad Stünden
berufen batte, (teilte

,
tmb woburd er feine dieübenj

3Um Si(< unb Stittefpunft ber herrltdfien (nfb
fdöpfnugen erbob. SRidil minber war feine Sorg»
fall auf bie Grbaltimg btr fiunfhoerfe ber 8013«
geriditet, 3U weldem 8el)uf eine eigene ©entralm:
fpeftion gegrünbet warb, weide bie Saubenfmale
bes Slittetalterä 311 erhalten uub ihre gefdidtiide

8ebeutung näber 311 etforfden bat. ©ie fonigtide
äfabemie btr btlbettbeti fffinflt in Stünden,
in ihrer jepigen ©ejialt 1808 gegrünbet, ift fowobl
eine iietir; uub 8ilbiingüaiifialt, als eint funfteect
binbung ober Äiinfigtiellfdaft. 3“ ihrer Unterhai:
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tung trfiflt ber Staat jä^rlidi 50,000 gl. bei, uub

«teurere i)uiibert.3ög[inge,3iiläuberforooljlwie?tul;

l.utoer, werben in it)r gebilbet. Unter ben Rnng;
fammlungeu finb bie alte uub neue Binafotbef, bie

©lyvtotbef im) bas Batioiialiimfeuin 31 t SDtiindjen,

bie @emälbefamm(uugen 31t Slugsburg unb 91firtt=

t>erg als bie bebeuienbjleit bervorgubeben. Pun|i=

gewerbefdjuleu benebelt 311 9J!ündielt uub Nürnberg,
eine ©iaSmalereuiiftolt in ffliüntben. Unter ben

ibeatem beb tlanbeb fiel)! bas Salionalt^eater in

'.Sünden eben an.

Eie Staatseinnahmen piefsen auS ben

Domänen (gorften uub 3Jgbeu, Oefonontien unb
Öewerben, ©uinbreuten), ben SRegalien (Berg:

werten, Salinen, Staatbeifenbabuen, ^5ofl, lete-

groybeit, Eamyjfdjijfabrt, Sierlag beb @ejel'= unb
SRegierunglblattb), Steuern fSrunbs. fjatiS;,

Äaf'italrenttits, Ginfommen uub ©croerbefteuer),

inbirefteu Slaatbauflagen ic. Dab Bubget würbe
früher auf ben Zeitraum een 6 3at)reu fefigejeyt,

feit 1868 ifi bie giltangyeriobe eine gweijäbrige.

Olatb bentBoranictlag für bieglnangyericbe 1872

—

1873 belaufen fid) bie ©initalftuen int 3abr auf

110,188,260 gl., wovon jebecl) 35,218,625 gl. Gr;
bebungb: unb BerwaltungSfoften abgeben, mithin
netto auf 74,969,635 gl. Unter benjelben pgu;
rirett bie biretten Staatsauflagen (Steuern) mit

10,610,000, bie inbirefteu (Daren, ÜObalgauffc^lag,

„gölle ic.) mit 18,370,331, bie Staatbreaalien mit

35,573,890, bie Staatbbomänen mit 19,269,928 gl.

unb 5,600,000 gl. aub ber fraitgöpfdjeu ÄriegS;

entitbäbigung. Eie Slubgaben finb gleidj botb ver;

attfdilagt wie bie Ginuabmen; $auytyoptionen
berfelben finb: Slaatbfcbulo 16,873,376, Givillipe

uub Slyanagen 3,156,807, Staatbmiuifierium beb

tbitigl. ^oujeb unb beb Steujern 409,000, ^ufKfmini:
fterium 6,205,790, Rultus 7,952,645, SKinifterium
beb 3nnern 9,396,615, füusgabeu jür IHeidjSgwede

9,510,400 gl. Eer DRilitfiretat, b. b ber int 9leid)S=

bubget aubgeworfrne Betrag für bab batjr. 3J!i(itSrs

fontingent, beträgt: 19,076,748 gl. Eie Staats;
febulb Bayern» umjafn bie alte aub Eitein vor

Beginn ber fonftitulioneilen Beliebe (1818) ber;

rübrenbe Staatbfduilb, bie neue Sdiulb unb bie

Btilitäranlebeu, weldje bureb URilitäraufwanb vorn

3abr 18-18 att bib in bie ueuefle 3eit entftanben

finb, bieGifeubahnftbulb unb bie©mubreuteufd)iilb.
Beim Beginn ber fonfiitutioneRen Beriobe warb
bie Staatbfduilb auf 107 3JUII. ©ulben beregnet,

wovon alljährlich auper ben ßinfen Broc. ge»

tilgt werben feilen. Eennodi war bie Scbitlb 1847
bereits auf 126 SDIill. ©ulben gefliegen. Jteue Sin;

leben machten bie 3al)ie 1848— 50, 1855, 1866,
1870 unb 1871 notbwenbig, fo bab Gube 1871 bie

Staatsidjulb 181 'JJiill. ©ulben betrug. Eurdj
3urütfiabluitg minberte fid) biefelbe bib Gnbe
Cftober 1873 auf 135 SDPin. ©ulben. Eie Gifeti;

babnfdjulb, weldje feit 1844 von 3abr 31 t 3abr üd)

erbebte, betrug Gilbe Cftober 1873 : 232 TOill.

©ulben, bie ©runbientenfdiulb 94 2JJiH. ©ulben.
Sltt unBerginblitbeuPaffenanweifungen fmb 21 fDtill.

©ulben im Umlauf. Eer Stbulbenfianb ber ©e»
meinten betntg Gube 1871: 29,340,751 gl., wo;
von bie gröbteii Bofteu auf Cberbayem (befonberb

ISRÜutben) mit 10,638,365 gl. unb Unterfiaufeu

mit 6,046,599 gl., bie geringften auf Oberyfalj
mit 1,327,172 gl. unb 9iiebei bauern mit 657,267 gl.

famen.

B. bitbet ttad) bent Berfailler Bertrag vom

23. 9!ou. 1870 unb ber BeidjSverfaffuitg vom
16. Myril 1871 ein ©lieb beb Eeutfdjen üfeidib, bed)

finben für babfelbe einjelne von ber allgemeinen
Sieidibverfaffuttg abiveidjenbe Befiimmimgen ftatt.

Eie ioi<f)tigfteit berfelben finb: bab SJtedg ber .fianb;

babung ber Sliifficht feitenb beb Bimbeb über bie

^eimatb; uub 9iieber(affuiigbver()ällniffe erfiredt

jicb nidjt auf B.; bab Rönigreieb behält bie freie unb
jelbftänbige Benvaltung feines Beft» unb leie:

graybenwefeitb; bie in ber Berfaffimg ben übrigen
Buuöebfloaten auferlegten Beryflidjtungen bin;
fiditlid) beb Gifenbafmtvefenb gelten für B. nidjt.

Eie baut. Slrmee bilbet einen in fid) gefdjloffeuen

uub in mandjeu Bejiel)uugen (Uniform :c.) felbftän;

bigett Beftanbtbeit be» beutfdjeti BcitbSycerS mit
eigener Berwalluitg, unter ber Biilitärbobeit beb
RonigS von B., im flriegbjalt jeooef) unter bem
Oberbefehl beb beutfeben Raiferb. B. trägt bie

soften unb Saften feines Rriegbwefenb, fowie ben
Unterbalt ber auf feinem ©ebiet gelegenen feilen

Bläbe unb gortifffationen allein, eb ift jebodj ver;

yflidjtet, verbältnibmägig biefelbe Summe wie bie

übrigen beutfdjen Staaten für fein Rriegbwefen auf;
guwenben. Eie Slufftellung beb Syecial'etatb fiebt B.
311 . 311 Bejiig auf Eienftgeil, Orgauifatiou, gorma--
tion tc. gelten im Wefentlidjen bie jiir bab beutftbe

Sieitbbbeer beftebenben 9}orineu. Eie allgemeine

SBebryflidit war bereits burdf bab SSebigefey vom
30. 3au. 1868 eingcfübvt unb erfiredt (ich auf alle

majjentauglidjen Staatsbürger mit Slubnabme ber

Bringen, ber Stanbebberren nebft bereu gamilien
unb ber anaeftellten ©eiftlidjen :c. Drei 3äyre 1 rejy.

1

3

abr für bie fitb felbft befleibenben uub veryftegen;

ben greimilligen) bauert ber Einig iit ber afiiven

Slnnee, 4 in ber Bcferve, 5 in ber üaubweljr. Eab
bayr. fjeer beftebt aub 2 21 rmeeforyS

,
unter ben

©eneralfommanbo'b UDiindjen unb JSiinburg,
uinfabt 16 Itinieninfantericregimenter, 10 3sgcr;

bataillone(joI(en verntinbert werben), lORavallerie»

regimenter, 4 gelb; unb 2 gujjartillerieregimenter

mit 1 Ouvrierb; uub geuerwerfbfomyagnie, bab
Sttgenieurtoryb mit 2 Biouierbataillonen unb
1 Gifeubabnlomyagnie, 2 Sraiubataillone. Eagu
fommt bie ©eneraUnfyettion ber Slnnee, unter
weleber bie 3»faitlerie; unb Ravarterie *Berat^ungb;
fommiffionen ftel)en, unb ber ©eneralftab mit
bem toyograyBfdjen Büreau unb .bjauytfonferba;

toriutn ber Urmee, 2 ©arnifonbfoinyagnien unb
bie ©eubbarmerie 8 . iji in 32 tiaubwebrbegirfe

eingelbeilt, von weldjeil jeber aub 4 ftomyagnie;
begirfen beftebt. Bier fianbwebrbegirte bilbeu einen

Brigabebegirt, je 4 fcldje einen Slrmeeforybbetirf.

Eie Stärfe ber eimeinen BJafieu (ohne bie Offictere,

Beamte, Jlergte ic.) beträgt gegenwärtig:

im gritben im ttrlM
gnlnnierit unb Oäflfr o-'.nev 113.016
Kana Herie <»10 1

1

,.v;;

VrliOcric ms« 17^117
Uiomete 1102 S364 (

4min . «no «756

Summa «7,066 119,505.

Ent erfleit Bang in biefer Jlrmee nimmt bie »Ceib;

garbe ber ^larlfibiere« (120 TOann mit 3imferä;

rang) ein, welcher bie Bewachung ber rfnlgl. £au;
feö 'anvertraut ift unb bie ficb biircb auSgegeidmete

Officiere unb Unterofpciere ber 9lrntee ergängt.

Blilitärbilbungäanpalten pnb: baS Ra;
bcltenforyl (1756 gegrünbet), bie Rriegäiebule, bie

Artillerie; unb 3ngenieurfdmle nnb bie RriegSafa*

bemie, fämmtiidi in Blüticbni. Ecm ©eneratflab
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ifi baä topograpbiftbe ®üreau mit 5 Seftioiten (Me
matbematiftbe, bie 3ei<bnungä*, bie Rupferflether*,

bie b'fieriftbe unb bie tafttfdje Sertionl untergeorb*

net. gefhtngen finb nur aocb Jndolilabt, Sieimlm

unb ©ermeräbcim. ganbau mürbe 1867 befehligter

tBaficnpIab;28ül',burg, ÜJtarieitberg bei ©urjburg
unb SRofenbcrg bei Rroiiad) haben 1867 ihre (Sigen*

fd)aft alä gelungen «erlernt; Oberbauä bei HJafiau

mürbe militäriftbe ©trafanfiatt. (Sine 'JSulperfabrif

unb ©atpeterraffincrie i|t ju (Sbentjaufeu bei 3ngol=

flabt, eine föttigl. ©troebrfabrif in Simbetg, ein

©iejj* unb Sobrpauä in Stugäbnrg.

8 . bat fotgctibe Orben unb (Sbrenjeieben:
btn 2t. JFjubertuäcrben (1444 gejhftet) alä erjlen

Jpauäorben mit einer fflaffe Siitter; ben ®t. ©eer*

geuerben (aub ben Seiten ber Rreugtüge, 1729 er*

neuert) mit 3 fftaffen; ben 9Jlilitär=lDiars3ofepbä=

erben (1806 gefliftet ) mit 3 ff(nfien; ben (Sioilper*

btenftorben ber bapr. ffronc (1808 gegiftet) auä

5 Staffen befiebenb (bie 4 erflen mit perfönudjem

Stbel i’erbunben)
j

ben St. Witpaeläorben (1693

gefliftet, 1837 ju einem fflerblenflorbenumgeftbaffen)

mit 3 fflajfen; ben gubroigäorbrn (1827 geflutet)

für ÜOjSljrigc ©ienfijeit; ben 'Dlarimitianäorbcn

für ffunft unb ©ifienftbaft (1833 gefliftet)
;
»gl. bie

»Qrbenätajel«. graueuorben fmb: ber heilige

Glifabeth* (1766) unb ber ©berefienorben (1827 ge*

ftiftet) jur 12 permögenätofe ablige Samen ; ber St.

annasOrben beä Samen ftiftä ju üftündjen (1784
gefliftet) unb ber ©t. Slnna*Orben beä Bamenfiiftä

ju ffiürjburg (1803 gefliftet). 3(ud) »erftbiebene

Serbienflmebaiilcn unb (Sluenmünjen merben »er*

(heilt. ©aä ba»r. ©efanbtftbajtä * unb ffonfutatä*

roeien ijl auf baä Deutfcbe Slettb übergegangen. Stur

in einjelnen ©taateit, j. 8 . in liatia unb in

SBien beftuben fuf) netb bapr. ©efebäjtätrüger,

beten ©teilen aber afimäbütb eiitgeben fotlen. ©aä
ba»r. SSappen ifi ein länglicb»ieretfigeä Stbilb,

in 4 ©heile geteilt, mit einem $erjftbilb; oben

redjtä ifi ber pfäljifcbe golbene, rotbgefrönte 2öroe

in Sibroarj, unten linfa ber blaue, golbgetrönte

Seme (roegen ffielbenj) in SBrifi, oben linfa 3

filberne Spipcn in Sliotb (roegen jranfen), unten

redns ein aolbener ißfapl au| rotb unb roetfi ge*

flreijtem ®runb (roegen ©urgaü = Scbroaben).

©aä ®tittelf(bilb enthält 42 ülbeme unb ajurne

SRauten, biagonal »on ber iKecbten 31« hinten aufs

fteigenb, alä Sinnbilb aller »ereinigten S beite. Sie
©cbilbbalter bilben 2 golbene Heroen mit gehaltenem
©ebipeif, »on betten jebet eine in filberne unb ajurne

SRauten geteilte gabne hält, ©aä ®anje umgibt

ein mit ©ertnelin auägefdimütfteä 3 elt
,
oben mit

ber Rcnigäfrone (f. bie »SBappentajel«). ©ie hau*

beäfarben fmb ©lau unb ©-eig; bie hanbeäbaupt-

unb SRefibenjjlabt ifi 'Dtüncbeu.

©gl. Stumpf, ©., ein geograpbiftb*flatiiiiftb*

biflorifcbcaajanbbmb (2J!muh. 1852—53) ; © r ü b c I,

ÖeograpbiiS)=flatiftifdieä ©attbltrifon über baä ffö*

ntgreid) ©. (SäJürjb. 1863 ;
2. auäg. 1867); 11 r*

fprung, ©opograpbifdioä herifon beä Röntgreicbä

8 . (baf 1863); ©aparia, hanbeä* unb ©olfofuube

beä Rönigäreitbä ©. (Wünd). 1860— 68
,
5 ©be.);

©rgebniffe berälolfäjäblung im Rönigreitb © rem
1. ©ec. 1871, berauageg. »ont tönigl. Statiftifdien

Süreau (baf. 1873); 3fttfc^rift beä tönigl. ©ta*
tifUfcfcen ©üreau’ä t baf. feit 1868); ©tatiflif beä

llnterritbtä in ©., berauägeg. »om tönigl. ®ra=
tiflifdten ©ürean (baf 18731; ©ünibel, ©er;
guoflijtbe ©eftbreibüng beä Rönigreiibä S. (@etba

1861— 68
, 2 ©be mit Sttfaä); Sie ganbroirt*

fthaftBapemä (Ulünd). 18*32); Bie banrifdte 2anM
roirtfsbaft in ben legten 10 3abren (baf. 1872); ©ie
Rorjl»en»altung ©anernä (baf. 1861, 9!ad)trag
bierju 1869); Kaebroeife über ben Betrieb ber Gifen)
babnen (baf., alljäbrlitb); ©eil, Scbrbudt beä
bapr. ©erfaffungäreebtä (4. Stuft., baf 1870; Supple-
ment

, 18/2); ©er [et be, hcbrbud) beä bapr. ©er*
ro.rltungäred)tä (3. 9Init., baf. 1871); ©tgbart,
@ef(bi<bte ber bilbcnbeit Ränfte in ©. (oaf. 1863);
© ö b nt, ©aä bapr. ©olfäfdmlroefen(91ört>Iing.l874).

©efdtidtte. 3ut l)rlt beä röntifdtett Raijerä
Sluguiiuä batten bie fettifdien ©iubcliler baä hanb
sroifdiett bem ©obenfee unb bem 3nn, jroifdtett ben
Sllpen unb ber ©onau ittne, roeldtcä fegt baä ba»r.

©tatttmlattb unb baä bapr. ©ebroabett ttnifafu.

Sluguiiuä lieb fit im 3abr 15 ». ßljr. but6 Sriiful
uttb tiberiuä uittenoerfm, unb eä rntfianben bie

Rolottiett AngusU Viodelicorum (Stugäburg), bie

^tauptfloit ber ©ropinj, Reginum (Siegenäburgl,
Caotra Hauva (©ajjau) uttb biefem gegenüber Bojo-
durum (bie3ntt|iabl von ©afiau). 'tat hanb rouroe

mit bem bei- 'Jläter jur ©roptnj Siälia getttatM

unb ju »erftbiebenen 3fiten Raetia »ecunda ge*

nannt. fKömifdje ©ertpailuttg unb ©pradte routbeit

beimifeb. 3.ur 3 fi* her SSölterroanberititg belegten

bie germaitiübm ©ajuparii, bie »enttutblitb mit
ben ®lartomanueit ibeittifdj roaren, baä hanb, ttaeb*

bem ber Heinere ©bell treitüdj beä hedjä bereitä

beträdulidi früher in bie ©eroalt ber Sllemantten

geraibeit roat; fie reid)trn »ottt Kidtlelgcbiroe biä

au bie {todialpen, »ottt grd) biä ttatb itärnlben

unb Stetermalt uttb floubeit jur 3*'1 beä (SiufallS

ber gongobarber. ln Jtatier. ttmtr (berjögen, bie

aber »on ben aitfirafiftb*frätttif<ben Söttigen ab-

hängig roaren. Sitä erfler biefer ßtrjöge erftbeint

© a r i b a I b 1. auä bem $auie ber agt 1 o I f i n g er,

beffen Stefibenj SRegcitäburg geroefett fein foU unb
ber im Sercin mit bem hongobarbenfönig Slutbariä

fitb »on ber Oberberrftbafl ber grauten ju befreien

Itrebte, aber mit feinem ©erbünbeten Oeu Saften
ber grauten unterlag. 9ia<b ©aribalbä ©ob i593)
rourbe auf ©eirieb ber grauten nitbt beffen Sobit
©rimoaio, foubern fein ©enoanbter, ©baffilo L,

jttm jbeigcg erhoben, her ©vimoalb auä ©. »ertricb,

einen glueflitben gelbjug gegen bie SIparen matbte,

auf einem jroeiten aber fa|l mit feintm gattjen §ter
;u ©nmbe ging. Unter feinem ©obn unb 37a(t*

fotger, ©artbdlbn., ber bie flaroifcben 9Jad)bant
ju bcfSmpfen batte, follen Guftadiiuä unb agitiui
alä (brijtliebe Stpoftet ttatb ©• gefommen fein unb
unter feinem ©obtt ©beobo 1. (gejl. 680) roirfte

ber b'Oige Smmcran. ©beobo II. empfing mit
feinen ©obnen pon bem ffliftbof lüupert pon SEormä
bie ©aufe unb nahm (egterc 702 atä ©iitregentrn

an, inbem er bem Stteficu, ©beobebert (gejl. 724
Slätien mit ber ^aut'tfi.ibt ©ogm, berrt jroeiten,

©timoalb (geft. (25), baä bapr. Oberlanb mit
ber £sauptjtab! greifmg, unb bent britten, ©bec*
halb (geft. 7121, einett ©heil »on 9!oricttm, mit
oer fjauptflabt ©aifau, gab unb für ftrtg ielbii

ben 9teft mit ber ftauptflabt SRegeitäburg bebiel:.

JJaeb feinem unb feiner Söhne ©ob fiel baä gante
ganb att Ibeobebertä Sobit, ^mgibert, ber tut*

glüdliib gegen ben iräitf. Aauätneier Rar! War*
teil fäntpfte uttb babureb nitbt nur fall ben ganjett

nöröl. ©beit feineä licidio perlor, fonberu ands
fetbfi in gröbere Slbbängigfeit pon ben granfeit

getiefi). ©ein Siacbfolger, Obilo, matbte |tdj jroar
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Don ben granfen frei, warb aber, ad or fid) in bem
Erbjolgeftreit feinea Schwager* ©ripfeo beafelbcu

atmahm, wieberum in Sätupje mit benfelbeit »er;

wiielt, 743 auf bem Sccbfelb gefchlagcii, gefangen
unb erfi im folgenbcu 3 al)t ioieber frei gegeben.

Unter ibm grünbete Bom(aau4 739 bic iHstf; feiner

Vafjau, ivreifing, Salzburg unb Siegenbburg. Obilo
hintcrliefe 748 bie perrfehaft feinem frehejährigen
Sohn X 6 a j f i 1 o II. Serfelbe jiaitb unter ber

VormunMcbaft feiner TOiutter Ebiltrub, ber Stiej;

fchwcfler fitplna beä Steinen, bie ihren flüchtigen

Vruber ©ripfeo aufnabm unb ju feinem Sdwfe ein

Peer am 3ntt auffieilte. ’Jtacilbcm aber fßipin beit

merauingileben Scfeatteufönig vom Xferou geftürjr,

berief er 75e bett perjog Xtb-iffilc auf eine Meid)?:

»erfammlung nad' Eompiögtte in graitfreid) unb
lieg fub oott ifent ben tSib bei- Treue fefewören, nacfe=

bem ibm ©ripfeo fut'or aubgeliefert worben war.
Slufgereijt burch feine ©emabiin Suitberga, Tochter
bei geftiirjteu SJongobarbenfönigä Eejiöertuä, »erliefe

Tfeafftlo ben Sönig ber grauten bei beffen getbjug
gegen ben perjog »on Stauitauieu, mufete aber

Sari b. @r. nochmal* ben ScfenSeib fefnoören unb
würbe »on biefem, ad er, mit ben iloaren »erbfittbet,

fub Bon neuem gegen bie fränfifdee Oberberrfdjaft

aufjutefenen gebaefete, auj ben 3ieid;stag 3u 3ngel=
beim jur Verantwortung »orgelaben, jum Tob »er=

urtbeilt, mit feiner gamitie tnb Slojier gefdjidt unb
enblid) 794 auj einem 9ieicf)ätag 311 grantfm t a. 'Bi.

jur Bölligeit ülbtretuug feiner Siechte auf 8 genö--

tbigt, toobureb bas Saub jttr fränfifebett 'firo =

Bin 3 würbe. 9111 foldie behielt V. jwar noefj ben
Titel unb Jiatig eines perjogthum*, aud) feine alten

(Sejcge, bie nur mit wenig neuen »ermehrt mürben,
aber nicht mehr feine .persöge. Start b. ®r machte
juerfl feinen Sdtwager, ben fdnoäbifchen ©rajeu
tSerolb jum Vorfleher (’-jkSfeft) oon B, aber nach

beffen Tob tbeilte er bas Saub in ©raffefeaften.

©ab »ietfaeb »erbeerte V. blühte jefet wieber auf;

hoch unter Sari* Bachfolgern warb es von neuen
Unruhen beimgefud)!. Subwig ber Sromme über=

tiefe (einem ältejien Sohn Bol bar bie Verwaltung
bes itaubeb unter bem Titel eines ÄBitigreidjä. 3«
einer fpälerit Tbeitung aber erhielt ber jüngfie Bon
Subwig* beS glommen Söhnen, Subwig ber

Teutidie, B. nebfi Böhmen, Särntben unb atien au
bie Sobnjibe ber SSeuben unb 'Jtoarcn greujenben
Sanbeit. Subwig, ber bureb beit Vertrag Bon Verbutt
noch einen grofeen Tbeil Bon Eeutjcblanb ;u feinem
Erblattb erhielt, fibergab bie Verwaltung Vapertt*
feinem ältefteu Sohn Startmann (863), ber itad>

SubwigS Tob (876) 8 . mit ber pobeit über Völ)=

men. Blähten, Särntben unb einen Tbeil Bon Um-
garn erhielt, aber fefeon 880 flarb. Ea nun auch ber

jweite Vruber, Subwig, fdton 882 flarb , fo fiel 93.

mit ben baju gehörigen ©ebieten an ben britten

Bntber, Sari ben Eiden, ber bann bie ganje frSit:

fifebe Blonarcbie unter feiner prrrfdjaft'mieber »er:

einigte. Unter SartS 'Nachfolger, Strnutf, bauerten
bie Unruhen fort, bie Bott bem natfetfeeitigjien ©im
flttfe auj bie Soblfabrt Bauern* waren. Saum war
Slruutf 899 gefiorhen unb fein Sofen, Subwig baS
Sittb, batte bett Thron befliegen, atS bie Ungarn in

Oftbapent eittbrangen. Sie würben jtoar »on bem
Blarfgrafett Suitpolb in bie glitdu gefdttagen,

wieberbolten aber iljre Berbeerettbcn Einfälle unb
eritbienett 907 mit einer fo überlegenen Bladit, bafe

ber gröfete Tbeil beS battr. Peer* , mit ihm ber

Blarfgraf Suitpotb fclbft, auf bem Stblatbtfelb

blieb, ©au; 93. bi* an ben Sech bin warb mm ein
Staub ber Ungarn. Biit Subwig bem Sittb (gefi.

911) erlofcb ber farotingifdje aiianiiSjtamtn in 8 .

unb Eeutfcbtanb, unb V. erhielt nun wieber eigene
öerjöge. 'JUS erftett $er;og erfannten bie 8 . ben
Sohn SuitpolbS, Strnulf QtenVöfen), an. Tiefer
beftegte 9 12 bie Ungarn bei Oettittgen ättt 3nn unb
erhielt nach feinem Streit mitSönigSonrabl. 8 . ad
Sehen. Sein Schn Eberfearb (937—938) tourbe »cm
Saifer Otto L, bem er ben $utbigungSeib »erweU
gerte, aus bem Sattb vertrieben unb beffen Bntber
Berdjtbolb (938 -945) alS £>erjog eingefefet. Bach
BercfetholbS Tob belehnte Otto feinen Vruber ßeim
rid) l. mit bem fjerjogetitel, ohne auf bie 9ta<b=
fotnmen KrttttlfS Jlficfftdjt 31t nehmen. 3« befjett

Siegentenjeit fällt bie Vernichtung ber Ungarn auf
beut Sedtjelb burch Otto I. (955). Stuf Heinrich 1.

folgten .peqöge aus bem fädtf. unb anberen päm
fern: .Heinrich U. (955— 977); Otto » 01t Scbwa=
bett (9c 7— 982); Heinrich III. ober .pefilo (983

—

983); Heinrich II. wieber (985— 995) ; sVinridj IV.

(995—1004), ber nachmalige Saifer Heinrich II.;

.peinrich V. (1004—1026, mit Unterbrechungen);
öeittridi VI. (1027— 1040), ber nachmalige Saifer

peinrieh HI-; peinridt VII. (1040—1047); Sem
rab I., ©raf reu giiirhcn (1049— 1053); peim
rieb VIII. (1053— 1056), ber naditnalige Saifer
peinrtch 13'.; Sottrab II. (1056); Otto II., ©raf
Bott Nerbbeim (1061—1070). Siadh beffen Jlbfepnng
würbe title

I f I., Sebn beS Blarfjjrafen 91;jo »on
Efie, jttm per;og (1070— 1101) ernannt, welcher

gegen Saifer peinrid) IV. fid» auflebnte, aber fidj

wieber mit betttfelben Bcrföbnte. 3h,n folgte fein

Sobtt Seif 11
. (1101—1120), bann beffen Bntber

peinrieb IX., ber Sebwarjc (1120—1126); barauf
beffen Sohn peinrid) X., ber Stotje (1126—1139).
Unter biefem begannen bie Streitigfeiten äwifdjett

Seifen unb Staufett, welche mit' ber Slbfefeuttg

peiitricbS enbigten. Earattf folgten unter ftarfen

Seämpfm mit bett Seifen bie betbett Vabettberger

Seopolb I. (1139— 1141) unb beffen Vruberpcim
rid) XI. 3a)omirgotl (1141— 1156). Tiefer erhielt

burdj bett Vertrag oott Slegettäburg bah perjogthum
Oefeerreid) uub trat V. att .peinrid) XII., OenSöwen,
ab (1156—1 179), bett Sohn peinrid)* bei Stoljen.

Eieier, ber ©riiuber Blfiucheuä, feit 1142 jugleith

perjog »on Sachfett, würbe wegen urrweigertet

peereöfolge »on Saifer griebrich I. auf bem i)letch*=

tag 311 ©oälar 1179 in bie Sicht uub feiner 5teid)SS=

(eben für Berlujlig erfiärt. Ea* perjogthum V. er:

hielt nun Bfatjgraf Ctto IV. »ott Sittelöhath, au*
bem alten baor ©etdiled't ber ©rafett »on Stheuern

Ottol. »on ©itteiöbath, Stammoater be*

noch iefet regiereitbtn paufeä, »ergröfeerte ba* fe!)v

jnfammengefchmoijeite Sanb burch neue Srwerbum.
gen, flarb aber fchon 1183; ihm folgte mit faiferi.

Bcfiätigung fein unmfinbiger Sohn ,
Subwig ber

Seiheimer. Eiefer »ermehrte gleidjfail« fein Ve=
fiptbum unb gelangte burdt peiratft 1227 tn Befife

ber fRpeinpfalj. 91d er 1231 ju Selheim burch

Bleucheimorb gefallen loar, folgte ihm fein Sohn,
Otto 11 ., ber Sri auchte, feit 1227 auch Bt’aljgraf

am Siljein. Seine pänbel mit bem 'Capft, ber ihn

mit bem Bann belegte, brachten grofee Vertoimtitg

über ba* Sanb, welche bie Vifdjöfe benupten, um
fub »on ber herjogl. ©ewalt nach uub nach frei tu

machen. Bach Ctto’8 Tob (1253) übernahm fein

Sltefter So()it, Subwig ber Strenge, bie 9iegie=

rung gemeinföfeaftliih mit feinem Vruber peinrieh;
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aber fcficn 1255 theiTten bic entgweitm ©rüber ba«

•fjergogthum, wobei Subwig Cberbabern unb bic

©ialg am ’Jibein mit berfiurwürbe unb oem Siricliä-

»ilariat, fteiuri* 9Kcberba»ern erhielt. 3cncr
bedeute (eine Deftbeng »on ©ottauwödh nad; l'lün;

dien, ba it)m entere« bureh ben lob feiner Gemahlin,
üllatia Bon ©rabant, bie er eine« uugegrünbeten

©crbaefit« wegen halte entlaubten taffen,' berteibet

worben war.' ütadj feinem lob (1294) regierte

fein älterer Schn 'Jlubolf währeub ber ©linbet;

jahrigfeit feine« ©ruber« Subwig allein in Ober;
bauern unb in ber ©falg. Grfl 1300 trat le£tcrer

al« fein ÜJlitregent auf, unb jtcar in ber fRegbeng

3ngoIflabt
;

alte llrfunbm würben bon je(t an boit

belben ©rubem untergeichnet. Subwig aber hielt

fich »erfürgt unb forberte eine ©beiluug ber Säiiber,

bie 1310 3U ©tanbe farn. SRuoolf erhielt ben jen=

feit« ber 3far gelegenen 8fit. ©heil bon Oberbasern,

Subwig bie weftlichru, gwifehm bem Secfe unb ber

3far gelegenen Sanbe. ®a feiner ber ©rüber, am
wmfgjten' Subwig, jufrieben war, fo begann ein

©rubedrieg, ber 1313burch einen grieben beenbigt

warb, in welchem Subwig Cberbanera, SHubolf bie

SPfalj erhielt. Dach bem ©ob Heinrich« VII. 1314 jum
beutfiben Bönig gewählt, belehnte Subwig (ber

©aner) feinen ältefleit Sohn Subwig 1322 mit ber

ÜJtarf ©ranbenburg unb trat bureh ben Grbfolge;

vergleich gu ©ania 1329 feinen Dlefjen, ben ©öhnen
Sergog Dubolf«, bie ©fatg mit einem ©heil beä

Dorbgau’ä, be«balb Dber»jatg genannt, ab, hoch fo,

bajj bie Burmürbe unter ben beiben Sinien ab;

weddeln fottte. ®uvch ben ©ob be« $ergog« Johann
»on »lieberbahtm (1340), be« Urenfel« beä Stifter«

biejer Sinie, fiel biefes Sanb an Subwig guriid;

auch bereinigte er bureh bie ©ertnählung feine«

©ohne« mit ©iargaretba TOauItafch, Gräfin »on
©irol, legtere« Sanb mit ©., fowie er nach bem
©ob be« ®rafm SBilfjelm IV. »on £oüanb beffm
©rooingen at« ertebigte Deich81ehen eingog unb
feine ©emahlin bamit belehnte.

Baifer Subwig erwarb fit© um fein Gi blanb mehr;
fache ©erbienfle: er führte eine @ericht«orbnung in

91ieberba»em ein, erteilte ©iündjm ©tabtrechte

unb orbttete bie innere ©erwaitung. Gr hinter;

lieg 1347 6 Söhne: Subwig ben ©ranbenburger,
©tefhan mit ber $aft, Subwig ben Körner, SBil;

heim, Slbrecht uttb Otto. ®ie ©ortheile einer un;
geteilten Acrrfdiaft wobt einfebenb, hatte er »er;

erbnet, ba| unter 20 Jahren feine ©ohne bie Gib;
tanbe nicht theiten fottten; aber fdjou na* gwei;

jähriger gemeinfamer SHegierung hanbetten fie biejer

©erorbnung entgegen, uiib bie SSittetäbadier ©efitj;

thümer waren feitbem auf mehrere 3ahrgehnte unter

mehrere Sinien getheitt. Sie au«märtigen©efi(jun;
gen, ©ranbenburg, ©irot, $o(lanb, gingen halb »er;

lorm, unb unter ben eingefnen Sinien fanben »iete

©treitigfeitm unb Sriege flatt. ®ieä benuhten ber

Stbet unb bie ©täbte, um fidi »erfebiebene fRechte unb
Freiheiten gu »erfdjaffen. ®ie brei Stäube, ©rälaten,
Kitter unb ©täbte, bitbeten feit 1392 einen ®t;
fammtlör»rv, welcher al« «Sanbfchaft« auftrat, an
ber ®efehgebung theilnahm unb bie Steuern erheben
lieg. Sin Kämpfen ber Sanbfchaft mit ben £>ergögen
fonnte e« nicht fehlen. ®ie Sanbfchaft gewann an
©ebeutung, al« bie oberba»rifcben unb nieber;

basrifchen Stänbe fidf 1505 gu einer eiitgigen Sanb;
fchaft »ereinigten. ®le Sanbe ber Sinien ©a»ern;
Jngolflabt, ©a»ern--S traubing, ©abern;
Banb«hut, ©a»ern;©liincben Tarnen, wenn

auch nicht in ihrer früheren TtuJbebnung, 1506 an
Sllbrechtiv. (»on ber Sinie ©a»em « ÜJlüncheu).

®er(etbe fehle, im©etein mit ben Sanbflänben, 1505
bie Untheilharfeit be« Sanbe« fefl unb führte' bie

©limogenitur ein, Woburch B. wieber gu größerer
©ebeutung fam. Jlmt hatte bei feinem ©ob 1508
ber ättejle ©ohn SBilbelm IV. (1508—1550) al«

alleiniger §ergog »ott ©. folgm feilen; bodj fam ei

1515 nach manchen ©treitigfeitm gu einer gemein;

febafttidjen Degierung SSilbelm« IV. unb feine«

©ruber« Subwig, bie bi« gutn©ob be« Ie|}tem(1534j
bauerte. Suther« Deformation fanb auch in ©. halb

gahlreiche Sütbänger unter läeifllicheu unb ©Seit;

liehen. 4>ergog SSilbelm (teilte fidi ihr aber entgegen,

begünfiigte Suther« heftigflm ©egner, Dr. Gef »on
Sngolflabt, lieg Biele ©efeniter ber neuen Sehre be«

Sanbe« »erweifen unb rief (1541) bie Seiuitm
in« Sanb. Slm Sehmolfalbijdien Krieg nahm er

aber feinen ©heil, ©ein Sohn unb Dachfolger,

SUbredjt V. ber ©rohmüthige (1550—79),
beförberte SBiffenfchaft unb Biinfte, »erfolgte aber

ebenfall« ben ©roteflantiSmu« unb begünfiigte bie

3efuiten. ®effen©ohn SBUhelm V. ber gl ömme
(1579—98) lie§ (ich gang »on ben 3«fuitm lei;

ten, beneti er alle ©chulm überlieg, ©ein ©ruber
Grnfl würbe 1583 gum Grgbifchof »on fiöln erwählt,
unb feitbem hatten mehr al« 1Ö0 3ab rt ha»r. ©rin;
gen jene« Grgftift inne! SBilhelm gog fid) 1598 in
ein ßlofler gürüi unb überließ bie Siegierung feinem
älteflen ©ohtt ÜRarimilian I. (1598—1651).
©iefer, »on 3efuiten ergogen, brachte ©. auf eine

hohe ©tufe ber ÜJladjt Gr orbnete bie gittanim
be« Sanbe« unb forgte für einen reichlichm Staat«;

fcha». ®urch bie Grefution ber 9ieid;8acht gegm oa«

»rotejlantifche ®onaumörth gab er 1608 bie nächfle

©eranlaffung gur ©Übung ber Gsangelifchen Union,
ber gegenüber er felbjl bie fatholifcbe Siga ftiftete.

ffijahrmb be« ®reiBigjährigm Krieg« ieiflete er

bem Baifer, hefonber« bureh ©itt»’« gelbljermtalmt,
bie wichtigilm ®imfle, wofür ihm biefer bie bmi
geächteten grlebrich v. »on bet ©falg abgenommme
fiurwürbe »erlieh- gür bie Briegäfofien erhielt er

bie Oberpfalg erblich unb fitim ©heil ber Unterl'falg

al« Sehen. 3m SSefifälifchm grieben behielt lölari;

milian bie Bur; unb bie Oberhfalg, wahren« er bie

Unterpfalg au bie Burhfalg gurüdgab. 3» bm gwei

lehten Jaf)rm feiner Regierung fudjte er bem
erfchöhften Sanb nach Kräften wieber aufjubetfen.
®a bei feinem ©ob (1651) fein Sohn gerbiuanb
ÜJl a r i a noch minberjährig war, foübcntabmm beffen

©lütter uitb Chtim Sllbrecht bie ©eiwalmng oe«

Sanbe«. 9lad> orei 3abren trat gerbiuanb üilaria

bie '.Regierung felbjl an, unb e« gelang ihm, alltnäb;

lieb bie tiefen SSimben gu heilen, bie ber ®reifjigiäb.-

rige Brieg aümtbalben gefchlagen; namentlicb war
feine Sorge auf ffiieberbelebung be« Slcfeibaue« unb
ber Gewerbe gerichtet. ®er Cberrfalg gab er 1657
ein nmt« ©efetibueb unb hielt 1669 einm Sanbtag,
ben erflen feit 1612, wo bie Grrichlung »on gibet;

fommiffen erlaubt würbe, an feinem ijof berrfchte

großer ©lang; in ©lümheu würben »radiWoileSau;
ten aufgeführt. Gr hinterlieg 1679 einen unmün;
bigen Sohn, ©larimilian II. Gmanuel, ber

nach einer fuigm »omtunbfchaftriehtn Degentfchaft
bie Regierung felbfl antrat. Gr flrebte nach fliege;

rifchent Duhm, fmbte mit innermi SSoblilanb auch

auheni ®lang gu »ereinigen unb hielt feittm ©rei«
für gu hoch, gröbere ©efiimngen unb hohem Dang
fidi gu erlaufen. ®ie|cr £ang flürgte aber ©.
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iit nainentofeä Uuglüef. Seit Briegäruhm feitteä

ffierjoaä, öen fiep berfelbe befonberä im ßampf gegen
bie Sürlen erwarb, bejaplte eä tljeuer mit bem Blut
feiner Bürger. Bönig Barl II. 001t Spanien fegte

ben batit. ffurprinjeit 3ofepp gerbinanb junt

(irbeit ber (pan. ßrone ein. Obwohl biefer wenige

fSlcnate nathpec im 7. Sebenäjapr (8. iyebc. 1698)
jiavb, fo warb bodf 8 . infolge ber Parteinahme
'fliarimilian Gmatiuelä für grattfreid) tief in ben

Spanifdjeit Grbfolgelvieg vermittelt, unb biefer

brachte bai unnl iitf tiefte Saub bem ‘Berberben nabe,

wie aueb SDiartmilian Graanuelä Stattpalterfdjaft

in ben Diieberlanbeit baä Ui.nl 'Baoernä »etjebrte.

9! atfi ber Schladt von §öebfläbt (15. äug. 1702)
imtrbe gans 8 . uon ben Oeüeneidjem befept unb als

erobertes Sanb bepanbelt, mährenb fiep SDtorimitian

felbii nad) ben ffiieberlaitben jnrüJjog. Sennod) war
bie Siebe ber Saoern für ihren gürfiett fo grob, bah
fie mehrmals Pufftäitbe verfndjteit, unter benen ieuer

ber OberlSnber Patient, bie am SBeipnathtätag 1705
bei Seublingen gefchlagcn würben, bervorjuheben

ijl. Sie Säuber ces geächteten ßiirfitrjien würben
nun alä belmgefatlene Sehen bebanbelt, baä Jmu
uiertel unb bie böpm. Sehen mit Oefterreich oer=

einigt, bie ßurfürftin mit einer fleineu äpanage
nach Beliebig gefdjidt unb bie ')Srin;en alä tSrafeit

ooit SBitteläbad) in harter ©efangeitjchaft gehalten.

Ser gtiebe ooit Utrecht tnadite biefein 3uftanb ein

Gube ,
unb gauj 8 . tarn an Uiarimilian Gntanuel

jurüd, ber 10. älpril 1715 nach Utiitichen jurüd=
lehrte unb aud) bie ßurwürbe wieber erhielt. '.Huf

fötarimilian Gntanuel folgte 1726 fein Sohn Bari
91 1 b v e ch t

,
unter welchem 8 . 11

3

ul)re lang ber er:

fehnten 9iube genoß. Uber fein auf gewilfe Gib:
oerträge fiep ftüpenber 'Broteft gegen bie Brags
matilcpe Santtion fiaifer Barlä VI. unb fein Brieg

mit Uiarialbevefia brachten wieber Biel Unheil über

8 . Gr Berbanb ftch mit graut reich, nahm Obers

öfierreich, lieh ft<h in Brag alä Bönig uon Böhmen
bulbigett, warb in granlfurt 1712 alä Barl VII. jum
beutfcben Baifer gewählt, Berlor aber fein Stamms
tanb 8 ., baä burd) bie Oeflerreidfer beiept würbe. älä
griebrid) II., Bönig Bon Breuhen, äuguft 1744 mit
100,000 'Kamt inBöpinen erfd)ien, lehrte Barl vu.
jwar ttad) Bliindieu jurüd, ftarb aber fdjon 20. 3an.

1745. 3hm folgte fein Sohlt fötarimilian III.

3 o f ep h alä Surfürjt, ber bttrch ben Separatjrieben

jtt gfiffen (22. äpril 1745) oon Oefterreich alle 8 .

entriffenensanbe jitrücferhielt, wogegen er bieBtags

matifdie Santtion anertaunte unb oemßttjongranj
von Sothringeu feine Stimme jur Baiferwahl oer=

fprach- SUtarimilian 3ofeph bemühte fidj oergeblitp,

bie bem Sattb burd) ben Brieg gefchlageueit SBSuii:

ben 511 heilen. Ser 1751 oon bem Bicetanjler Breit=

mavr entworfene Briminallober (teilte bie öffentliche

Sicherheit nicht BoOtoimnen her, obwohl er 8 . in

eine IRiditftStte oenuanbelte. 2Jtarintilian 3 o|’eph

ftiftete 1759 bie Slfabemie ber BJiffenfdiafteit in

Biündien, beren ®ruifd)riften er ber Genfur ber bie

UniBerfität beberrfcheuben Sefuiten eittjog. Sa er

finberloä war, fo erneuerte er mit bem Burfürften

Barl Sheobor von ber Bfalj bie früheren Grboerlräge;

ba jebod) biefer ebenfallä leine Binber hatte, fo

uitterfdirieb ber Bfaljgraj Bart ooit 3weibrücfeii

alä eoeutueller fiurerbe ben 8 ertrag.

3tlä bie SSitteläbad)s 8aBvifche Sitiit 30. Sec.

1777 mit fötarimilian 3ofeph erlofd), würbe Barl
Sbeobor, ßurfürfl von ber Bialj unb bei 9thein,

betn Beitrag gemäß ßürjürft Bott 8 ., unb hiermit

warb bie faft 4Vt 3ahthmtberte Bott 8 . getrennt

gewefene Bfalj wieber mit 8 . Bereinigt. Sofort abet

lieg Oefierreid), baä auf baä gröbere Snttpeil ber

Grbfd)aft (baä foitfiige ^erjogthunt Straubing, bie

fjerrfthaften SDUlbeäbeim, Seuchtenberg, SBolpteiit,

.'jaag
,
4>aä u. a.) unter bem Sitel böbmtfdjer,

öfterrei<hifd)cr unb dieidjeleben änfprudj machte, bie

prätenbirteit Sijtrifte mit Sruopen befepett. Barl
Sheobor, ber feilte ehelichen Binber unb oon Baifer

3ofeph II. bie üluäficht auf Grhebuitg feiner unclie=

lidjett Binber in ben fReichsfürfienjianb erhalten

hatte, welche Stanbeäerhöhung unter bem Sitel

gürfiett ooit Brepenpeim wirtlich erfolgte, willigte

3. 3an. 1778 in alle änfptüdje Oejierrcichä. Ser
.8erlog Barl von 3weibrücfen, ber alä nächjler ägnat
eine folcpe3erfiücfeliing uidit jugeben tonnte, waubte

fich jebod) au ben Bönig griebridj II. ooit Breuhen,
ber, argwöbuijeh gegen Oefterreich» Bergröherungä-
pläite, Diuhlanö bewog, (ich ben änfprücben beä

Baiferäju wiberfeüen, tntb baä 3nterefje aller beut:

fclien gut'jleu an biefer ängelegenbeit 31t erwecfeit

wußte. Sa Baifer 3ofepp ufd)t nachgeben wollte, fo

laut eä tum 8 u i) r i j d; e 11 Grbfolgefrieg, aud)

Bart of fei trieg genannt, ber aber, noch el;e eine

Schladit geliefert mar, auf 9Baria Sherefta’ä Betrieb

7. Utär) ourd) einen ÜBaffetiftilljianb unb 13. fDtai

1779 burd) ben grieben 31t Seichen heenbigt warb.

8 . blieb ein (Saitjeä, bie eventuelle Grbjolge würbe

3weibrücfeit jugefichert, bod) muhte eä Oaä 3"iiä

viertel an Oefterreid) abtreten unb für bie Slllobial:

herrfdjaft ait Sadjfen 6 SDlill. Shlr. jahlen. 8 alb

barauj verfiel Baifer 3ofeph auf einen aitoern Blau;
1785 fthlug er Barl Sbeobor vor,- 8 .

gegen bie öfter:

reichifcbeit ’Jiieberlanbe 311 vertaufchen unb ben Sitel

Bönig ooti Burgitnb anjunehmen; bie Berhaub:
lungeit 3erfdjlugelt ftch aber, alä bie Signalen, befon:

berä ber ^eijog Barl von 3weibriicfen, ben Blau
oerwerfeuo, ftch an ben Bönig von Breuhen waubteii

unb bie Uiagijirate unb 8 el)orben laute ©egenoor:

fleHungen erhoben. Sen glluntinatenorben unb alle

geheimen ©efetlfdjaften uerjolgte ber Burfürfl mit

unerbittlicher Strenge; eine neue Genfur würbe ein:

gerichtet, ein Spionirftiflem, eine geheime 3l«iui=

fition eingeführt uub ber 3efuitenoroeit wieber auf:

genommen. 3” ben fraitg. 'Jievolutionäfriegenmürbe
bie Bfal)_hart mitgenommen, unb 1796 würbe and)

8. ber ©djauplap beä Briegä. äBährenb 3ourbait

in ber Oberpfalj ftch mit bem Grjherjog Barl von

Oefterreid) fdjlug, braitg eine anberc fraitj. ärmer
unter Biorean, nachbetn He äugäburg befept patte,

über ben Sech über Sanbäberg biä VDlünchen vor

unb befepte 3n90 liiabt. Barl Sbeobor floh nach

©achfeit, feine SÖtinifter aber fdjloffen mit Btoveau

einen ÜBafjenftillflanb für 8 . unb feine biräfeitä beä

Sipeinä gelegenen Säitber. Saburep unb burep baä

jiegreicbe Borbringen ber Oejierreicher würbe 8
.
jeit:

wetlig wieber frei. BarlSpeobor ftarb 16. gebt. 1799,

unb b'a auch Oerfjersog Barl oon 3weibrü3en linber:

loä gefiorben war, |o würbe beffett Bruber, Ui a r i

:

miltau IV. (I.) jojepp, ©etjog von BfaljsgweU
briitfen, Surfürit von Btalähaoern. 3m 3uni 1800
überfdjwemmten bie ftanj. ärnteen bie eine §älfte

ooit 8 ., mährenb in ber attbern bie Oejterreidier

fianben. Surch ben grieben oonSuueoifle 1801 würbe

ber Brieg beenbet. 8 . oertor baburd) iioar bie gau;e

fRheinpfah, bie Sertogtpümer 3>oeibrücfeit unb 3ü:

lieh, erhielt aber 1803 burep ben üieidiäbeputationä:

ßauptfdiluh in ben Siäthümern SBürjbnrg, 8ant:

berg, äugäburg, greifing, einem Speit von Baffatl
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unb Gidfläbt, in 12 Äbteicn unb 15 SStld)8jl5btm

eine reithc Gntfcbäbigutig (319 C2R. mit 898
,
0X1

(Sims.) für feinen üctlufi (220 Ö2)t. mit 692,000

Gimv.). Brr grciheir v. 2)eontgclab, ben bei Rurs

iüvftjm bie Spipe bcc> fDtinifteriumb ficilte, wirlte

tili isinn btt ’Hujflärung. Bit *luf Ijfbuitct btr

Rlöfier begann, allgemeine Sieligtenbbulbung würbe
prottamtrt, btr Üßiiianb btt ©dmlcn verbeffert,

bie Univerfität 2Liür;burg ntu organijirt unb bit

non ^Mtgolftabt nach Panböhut verlegt; jene ;u

BiUingeit, Bamberg unb MUborf mürben aufges

beben.' ')lud) mürbe ein protefl ©eneralfonftjlorium

in 'ffiüijbiirg niebergefept, ber Staatöhaubbalt neu
geftaltet, beb ginamwefen georbnet unb bie 'Hebens

tuttur verbefjert. 2J(anujatmren unb gähnten blübs

teil empor, unb burd) eine jroedmejjigere Giuriib=

tuitg ber Jufiij unb gut georbneteUanbebpolijei mürbe

für bie ©djerheit bee Gigrntbumb gefolgt. 3" bera

franjöfU(h=öjlerreid)i[cben Krieg von 1805 trat btr

ffurfürft , bunt) Defierreidjä bro^enbe Rettung Vers

antaßt, auf bie ©eite 2Japolronb. 3nfoIge bei Breßs

burger gnebenb verjUptete 18. jlvar auf ben Befip

vonslBürsburg, trbielt aber batur ganjiirol, Bors

arlberg, bie üilarfgraffdiaft SBurgau, bie übrigen

Üljeile non 'fJaffau unb Sitpfläbt unb einige Bes

iirfe beb füböfUitben Schwabens mit ’Xugbburg, b.b.

für 97 03R. mit 200,000 Ginw. 38ä 02)1. mit

1,028,000

Ginw. Baut belehnte 2iapo(eon 1. feinen

neuen Serbünbeten mit ber K önigbwürbe. '.Hm

1. 3en. 1806 n ei)m ber Rurjfiifi ben iitel König
non 4). mit voller Souveränität an unb trat aus
bem beutfeben gteidjbverbanb juni ärheiubuiib über

(12. 3uli 1806), niufite aber bie Beipflichtung eiiu

«leben, Ülapoleon in allen feilten If liegen mit 30,000
filtann in unterftüßen.

B. patte naeb bem grieben von Breßbnrg einen

gläibenraum von beinahe 1600 02)1 . mit uns

gefäbr 3 2Jlil(. Ginw. 'Jlatb einem tveitem Hers

trag mit grantreidi erhielt König 'Dlatimilian

3eteph gegen Abtretung bei $>erjogthum4 Berg
(51 02)1. mit 26t),000 Gimv.) bie 2)!arfarafi<baft
ätiiSbaip (68 02)1. mit 213,000 Ginw.), roelibe

Brrußrn an graiitreicb gegen ijamiover überlaßen

batte, unb balb barauf bie üieidic-ftabt 'Jlürnberg

mit ihrem Gebiet unb bit Souveränität über ver=

fchiebene ®rafs unb fierrfdiaiten, fo öafi es udi

auf 1636V* 02)1. mit 3,231,000 Gimv. vergrößerte,

lieber bie 91ed)te ber mebiatifirten güriten, Grafen
unb Herren erließ ber König 19. 2J!ärj 1807 eine

Bellaratiou, weldje 1813 in ber beutjd)en Hum
beoafte alb BafiS mtb 21omi atigeiiominen iviirbe.

'.Hm 1. 2)lai 1808 erhielt bab auS fo heterogenen Bes
fianbtbeilen jufarnmengefepte neue Aönigreidi eine

Berfaffung, welche itvar Gleichheit vor bem ©efep,

Gleichheit ber Beftcuerung, ©eivifienefreibeit utib

SBertretung aller, nicht bloß gemifftr Stäube verhieß,

jebcd) fchoii bei ihrer GntRepung nur all eine pros

viforifebe ftnorbnung betraduet iverben mußte unb
fdiließlid) ein tobtev SBudjflabe blieb. Ber Krieg
jivifefien Ceßerreicb unb graiifreich von 1809, vers

bunben mit bem von erflcrem begünftigten ülufjlanb

im 3nm, Gifatfs unb Gtfdifreib (iirol) mtb im
(MlerfreiS (Borarlbcrg), nahm bie Kräfte beb Dam
beä unb bie t büligfeit ber dirgientng ahermalb in

Slnfprud). Ber SSiener grirbeit vom 11. Ott. 1809
bradite neue ©ebietSocräubrrungen. 21adj einem ju
Baris 28. gebe. 1810 geftblofienen Bcrtrag trat
SB. baS fftbt. iirol an Ävanfreidi i 3talirn), nach
einem attbem vom 26. 2)iai Sdftoeinfurt unb einige

Iheile beb STlaiurreileb an ba« Großherjogtbum
2'äürjburg, bann na<h eiliem vom 18. 2)lai Huchs
bom, 29angen, tHavenbburg, Sleutliich, Ulm, Hops
fingeu mit aufehnlid)eu ©ebieistbeileu (jufammen
mit 191,000 Gimv.) an HSüvtemberg ab, erhielt aber
bagegen bie 2)larfgraffcbaft Saireuib, bie gürfletts

thumer Slegenäburg
, Saliburg, SBercbtebgaben, baä

3iuiviertel unb einen 2t) eil beb 4iau«riieh>iertele(;u=
famnten mit 565,000 Gimu.), fo baß SB. neuerbinab
75.000 Gimv. geivattn unb nun übet 3,300,000
Gimv. umfaßte. Biefe Slbtvctmigen unb Gnverbuns
gen batten eine neue Gintheilung in 9 Kreife jur

golge. 3m 3aßr 1012 ftellte SB. fein Kontingent
von30,lXX)2)laim jur großen ‘Ärmee, bie SUapoleoiiI.

nach SRußlattb führte; im 'Jlovember gingen noch
10.000 2Jlanu Grjapmaimfchafteu nachj tvelche sum
ihfil ben Obers unb HSridifrlfefhingen venvenbet
mürben. 21ur uubebeutenbe Brümmer tarnen im
grühiahv 1813 jurücf. Bcdj fteilte 2Harimilian
3ofepb ahermalb frifdjeiruppm unter 'Jlapoleoub

Hefehl, alb bieferiit ben legten lagen beb Jtpril ben

neuen gelbjug begann, mähren b ber übrige ibeil,

looruitter viele mobil gemachte Dlationalgarben unter
bem gelbmarfchall fflrebe am3itu eine beobaddenbe
Stellung gegen Oefterrcid) nahm. IJufoIere ber

gortfebrute ber äierbünbeteit änberte aber berSvnig
äUarimllian 3vfeph feine Holitif unb fagte fnh von
granfveieh Ivb. 3n bem Jtertrag von Diieb (8 . Oft
1813) erhielt er ben Sefipfianh Havernb unb bie

gortbauer feiner Souveränität garautirt, mogegen
er fnh ocrhinblith machte, ein Kontingent von36,Ö00
2Rann gegen granfreich ;u ftellen. 2fun erflärte

iS. an gr iufreidi beit Krieg (ll.Cft.). äörebe, unter

beijeu Oherhejeht aud) bab gegen SB. gefanbte öfters

reidjijctie Korvb geftelit ivarb, brach eilig vom 3nn
attf mtb riidte mit 40,0002)tann über Slfdfafienturg

auf fianau, um ben graitjoieii heuStüihug über beit

Sthem ahjufchueiben, iviirbe aber von Oiapoleon jus

rüigetvorfen. 3ln Rolbjug von 1814 fochten bie

6anr. irappen, mit ber großen {wuptarmer unter
Sdnoarjenherg vereinigt, ruhmvoll unb tvobnten
and) bem gelbiug von 1813hei, ohne jeboch an einem
hebeutenbeni Brcffen theiiiiebmen ju tönneu. '.Huf

bem Kongreß ju iöicn behauptete ®. renfeguent
bcu von ihm eingenommenen Stanbpunfl eine! um
abhängigen, fonverdnen Staatb unb fprach gegen
Sachlcub Giuverleihuug in Hreußen unb gegen bie

Giricbtung eineb beutjehen Hunbeö. 3»foIge beb

Sfäariier griebenb vom 30. 2)fai 1814 trat eb abrr

iirol uub Horarlherg an Oefterreieb ab, wofür eb

vorberbanb bie erlebigten gürflenthümer 2;'-ür;«
bürg unb ülfcbaffciiburg in Hefig nahm, fjiacf» bem
Hrotofoll beb ffliener Kottgreffeb vom 3. Jiov. foKte

bab 4>aubrucfs nnb 3nnvierlel, fomie ber bei weitem
größte ibeil von ©alfburg an Ceflerreieh faden,
SB. aber burdi einen ibeil ber Bepartemeiilb beb

Bonnerbbergeb nnb ber Saar (356,855 Gimv.), btu

Kanton 8anbau ( 53,887 Ginm.l, einige Jlcmtcr von
gulba (26,301 Gimv.), bab 2lmt ittebivif (3000
Gimv.), mehrere batmfläbtifdie Stemter (21,661
Ginrn.) unb einen Iheil oeb babifdien Slmteb ®erts
heim ( 1907 Gimv.) entfehähigi werben, wie ihm auch

ber SHficfjall bei SRhetitpfal; naib bem Slubfterben ber

bireften männlichen Üiitie beb *bmnalen> regierens

ben Gioßberjvgb ven Haben lugefidjert warb. SB.

weigerte fitb lange, auf biefe Uebereinrunft einjrn

geben, bib 14. Slpril 1816 3U 2)tüu4en ber Sertrag

jwiftben Ctflerreidi 1111b B. initeigeidmet warb. H.
trat an Defterrcich bie genannten Gebiete mit
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387,031 Gimo. ab unb erhielt bofüt bie ermähnten
Deiritorien am tinfenSRßeinuferntit 420,742Gim».,

auf bem rechten SRßeinufer jene ßtlbaifeßen Serntev

unb bab Jlmt SRebwils, fowie autß §efien (30. 3»mt)
einige Slemter mit 24,667 Ginn.', abtrat. ©. ums
faßte jeßt 1471 OSÜR. mit 3,377,000 Gium. 3»
geßeimen Slrtifeln erhielt eb bab ©erfpvetßen, baß

für ben galt beb Slubfterbeus ber bheften unbntämu
licken Sinie beb regiercnben ©roßßerjogb #on ©a=
ben bev 2ßfil bev SKßcinpfalj, meldet btn Sieefars

Treib bitbete, mit ben Stabten fDiaunbeim, £>eibels

berg unb Bßiiippsburg unb einer ©evoITerung von
167,000 Ginn», au SB. fallen fette (vgf. Söabett, @e;
fcßiijßte). Die nach außen biplomatiieß gefeßieTte, im
3mtem auf Gcntratifatien, fflüreautratie unb 3tuf=

flärung geridjtcte Serwaltung bei- ©tafelt SBicnh

gelab bauerte bib jum 2. gebt. 1817, ungeaeßtrt im
Sänke felbft, befoitberb unter ben Slltbavem, eine

ftarfe Cppoßtieu gegen fie »orßanbeit war. Unter
ber neuen Serwaltung warb ©. in 8 Streife eins

gctßeitt unb alb ©orfcßule einer SRepräfentatiwers

faffung bie altiäßrlicße Aufamtncnberufung cincb

Sanbratßb in jebem Jfreib ießgefeßt ,
welche Gin*

vießtuitg jebodt bamatb bloß tm SRßeiulreii, für
bie anberen erfl fpäter iitb Sieben trat. Die proteft.

Sircßenangetegenßeiten würben nett georbnet unb
bie ber Äattjoliteu bureß ben Slbfd)luß beb Kontors

batb mit bem pXpßlidjrn Stußl 5. 3>tni 1817 regus

lirt. Seßr wießtig war, baff ben ©emeinben ißre

SBlagißrate nnb biefenbie Bevwaltung beb ©emelnbe=
vermögenb jurüdgegeben (6. 'JJlai i8!8) unb halb

(17. Üliai ttnb 5. Slug. 1818) and) bas ganje ©e=
meinbewefen in freierem Sinn georbnet würbe.

Stuf bem ©jener Kongreß ßatte fieß ©. gegen bie

bamaligen ©erfueße, eine Slrt Stormalberfaffung für

bie Sait&ßinbe aller beutfeßen Staaten aufjufietlen,

erflärt; ei erfüllte aber bab ©erfpreeßen beb 13. Sin
tifelb früber unb in größerem Umfang alb aubere

Staaten. 91m 26. 9Rat 1818 prottamirte ber König
ein ©runbgefeß (SScrfaffungburfunbe), ges

grünbet auf EReprXfentation aller Stänbe, bab erfie

biefer Slrt in einem großem beutfeßen Staat. Der
erfie Sanbtag warb 4. gebr. 1819 eröffnet unb er=

regte große Xßcitnaßme. Dodj würbe Weber auf bie=

fern noeß auf benSanbtagen oon 1822 unb 1825 tief

ltennenbwertßeb aubgerußtet. Sllb 13. Olt. 1825
ber Jtönig OTarimitian I. 3ofepß jlarb, faß man bem
fRegiemngbantritt feineb Eoßneb, beb Königs Bubs
toig I., mit großen Erwartungen entgegen, ba über

befielt Stnßänglitbfeit an bie fonßitnhonetlen ©rins
cirien fein ^weifet ßeitfeßte. 3" ber 2 ßat bejeießuete

er ben Slnfang feiner SRegierung mit Slbftetlung rieh

fudjrr im £>ofs unb Plititärwejen unb in berStaatb;
Verwaltung obwattenben SSeitlSufigfeiten unb Urs

fadien jum Slufwanb. Die Orbnung, weleße Jtönig

Subwig in ben ginanjen einfüßrte unb bewahrte,

ntatßte bie Slubßattung ber in ©emäßßeit beb Jlons

forbatb (feit 1827) wieber inb Beben genifenen

Stoßer, bie gtünjenbe Dotirung ber von Sanbbßut
ttatb ©lunchen »erlegten unb burdj bieDerufung ber

gefeiertften PISnner gehobenen UniverfitSt unb ben

Beginn einer Steiße großartiger pninlhauten mög=
lieb, bureß weleße, fowte überhaupt bureß eifrige unb
gefcßmaefvoUe gfirforge für bie ptaftifeßen Kfinße,

König Subwig S. jum llaffifdien ©oben mobemer
JtunfI gemad't ßat. SlueßbieCejörberung einebfreien

fleißigen Serfeßrb ließ fteß ber Sönig angelegen fein;

bie llenfur für alle nießt politifeßen ©liitter würbe
aufgeßoben, unb and; für politifde war fie fo ntilb,

wie nirgenbb in Deutfeßlanb. Die SSämte, mit ber

fiel? Subwig ber griecßifdjen Saiße amtaßtn, bie in

Deutfeßlanb fo »tele Spmpatßien fanb, vermehrte
nod) feine Popularität. 3ur Seförberung beb §atu
betb unb ber ©etoerbe feßtoß ber Jtönig 12. Slpril

1827 einen 3oüvertrag mitSBÜrtemberg, an melden
fieß aud) bie beibeu Spoßenjollern aufeßloffeu. Der
Banbtagvou 1827—28, ber erfte unter ber Stegierung

Biibmigb,fd>afjte bieSKilitärgeritßtbbarreitlnbürgers

ließen Sted'tbfaeßen ab unb »oltenbete bie Organi*
fatiott ber BanbrStße. Damalb maeßte S. auf©ranb
ber ißm im SüienerJtongreß ((.oben) gemadjlenSer*
ßeißungen Slnfprütße auf etnen 2ßeil von ©aben
unb erneuerte ße itad) bem 2ob beb ©roßßerjogä
Subwig; bod) würbe ber Streit auf biplomatifdjem
©äeg vermittelt, wenn aueß nießt gSnjließ beigelegt.

Der Sanbtag von 1831 (1. ©lärj) bracßte juerß »es

beutenberc Sliißßelligfeiten. Die Äammer ber Slßges

orbneten war fo feßr auf Grfpamiffe bebaeßt, baß
ße mit 116 gegen 4 Stimmen mehreren Stubgaben
TÜrJtunßgegenßänbe, uamentlicß für angefaufie@e=
mälbe, für beit Obeonbbau, für bie Jrebfomalereien

in ben Slrfaben beb $ojgartenb, für ben ©au ber

©inafotßef, für bie fReubauten in ’BrüJenau rc. bie

3ußimmung verweigerte. Da biejeammer ber Uteidibs

ratße biefe poßen fämmtlitß genehmigte, wiberjeßte

ßcß bieSlammer berSlbgeorbnetett mit beßo größerer

©eßarrlidjfeit ber $ofpartei bei ber ©eratßung beb

neuen ©ubgetb, unb wirfltcß gingm, uadibem meßrere
©efeßeutwürje jwifeßen beiben ßammern ßin- unb
ßcrgefanbt waren, einige bebeutenbe Grfpamiffe
burd). Sion allen Debatten erregten inbeß bie über
bie preffe bab meiße 3»tereffe. ©ib 1831 ßatte 8.
unter allen beutftßen Staaten bie größte GenfurfreU
ßeit; baßer erregte bab Genfurebift vcm 28. 3an.
1831 allgemeine Gutriißuug, unb auf bie mit 96
gegen 29 Stimmen erfolgte Grflärung ber fiants

iner, bie ©efißwerbe über Perleßung ber ©erfaffung
bureß bie Genfurverorbnung fei wobl begriinbet, faß

ßtß bie SRegierung veranlaßt, jene ©erbrbmtng jus

rüd;untbmen unb ber Kammer 3. 3unl 6 neue,

milbere (Sefeßentwürfe vorjulegen. ©ei ben weiteren

Jterßanblungen seigie fieß ein principieder©egenfaß
jwifeßen ber eilten unb jweiten Hammer, woran
maneßeb ©ute feßeiterte. üiaeß bem Sdßuß beb

Sanbtagb traten bie bisherigenSJiinißer, bis auf ben

Äriegbminißer v. SBriurieß (ber aber fpäter bureß

ben ffieneral ». $ertling unb 1838 bureß ben ®ene=
ral v. ©efferer erfeßt würbe), von ißren poßeit ab.

Dab Plinißerium beb föniglidien ßaufeb unb beb

Steußem erhielt bergreißerr ».©ife, bab beb 3nnern
ber gürß Subwig von Dettingen sSüatlerfteiu, bab

ber 3“ßij ber greißerr ». 3u=9tßeiit unb nadi beffen

balbigent 2ob ber greißerr ». Sdjrenf, bab ber

ginan;en greißerr ». Sereßenfelb unb naeß beffen

äbgang atb ©efanbter naeß SBien v. SSirfeßinger

Diefer ®eeßfel Tonnte jeboeß bie Stürme nießt »es

fdiwießtigen, weleße ßier unb ba in ©., jurnat im
SRßeinfrei«, aubbraeßen. SBäßrenb ber Dauer beb

Sanbtagb ßatte ßeß bie Preffe, geßüßt auf eine freis

ßnnige ©oITbfammer, für furje 3«t Ißatfätßlitß ju

nnancipireit gewußt. fRaeß feinem Sdiluß »erfndite

ße ßeß mit ißrer Oppoßtion ßanptfäddieß noeß in

9tßeinßa»em unter bem Seßuß ber ©efeßgebung

biefer ProBinj; bie Bewegung ber öffentließen SBleh

nung ßeigerte ßeß, bib ße im ^ambaeßer geß (f. b.)

27. SBiai 1832 ißren ©ipfelpunft erreießte. Die 91es

gierung unterbnufte bie Grßebung buveß SRilitXr

unb trat mit ißrem fReaftionäfpßeui offen hervor.
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68 begannen jene berannten ©rocetie wegen SRaje:

flät«beleibigungen, ©erfuch« beS ^ocboerratb*

bie, wie burd) bie Strenge ber ätrajeH, fo burd) bie

3utljat btr Slbbitte »or "bem ©itb be« König« all-

gemeinen Unwillen erregten. ®irtp, Siebenpfeiffer

imb anbere$auptiprcdKr bei 4>ambach«r geilei war;

ben »erhajtet uno in Unterfudjung qejogeit. Tie
flügfleu unb bebeutenbjien ber SBortfuhrer, Schüler

unb Saoope, entfameu nach graitfreich ;
gurept unb

fDrifjtrauen ber ©emütber mehrte bic Sluöioanbe:

nmgilujl ber 'CjSIjer in erjdiredenber SBeife. 3"
Bürjburg orbneie man Belegungen mehrerer ©ro:

[efferen ätt, »erlegte ba8 SlppellationSgericht nadf

Kftbajfenburg unbfebte benpopulärenBurgemieifler

©ehr, bejitu Siebe beim Konjritutionbfeft tu ©au
bacb SRijjfallen erregt gatte, in Shtheflanb; 24.3an.

1833 warb ©ebr (»gar »erbaftet unb tur Unter:

iudjung nadjlUlüiicbeuabgefübrt. 2113 eS lieb beraub:

(teilte, bag niebrere Stubenten bu^rifc^er 4>o dijc^ul en

in ba« granfjiutev Süienlat vermittelt waren, ergriff

man auch gegen le^tere ri|nftitute bie ftrengften UTtaß:

regeln. Jim 29 Juli 1833 begannen bie Sipungen
be« Jl(ji(engerid)[8 über bie {tambather Vorgänge.

Cer Jluä(prud) ber ®e(<bmoruen lautete 16. Sing,

auf Sridjtfebulbig. £ro(> biefer greifpredjung wur:
ben SSirtb unb Sitbenpfeiffer nicht freigelaffen unb

fpäter ju 2 Jabreu ©efängni* »erurtbeilt. 'Dritten

unter btefenSSirrtn fattb ein für ba8 jjaii« SDäittelä:

bacb wichtige» Greigniä (iatt. 3uf°igf eine« 7. SJiai

1832 ju Bonbon »oit ©rofcbritannten, grautreid)

unb Jiufilaub abgejtbloifenen ©ertrag« beitiegOtto,

ber jweite Sob« be8 König« Eubwig I, ben Sbt0"

»on ©riecpetitanb. ©alb abermaebten (ich mancherlei

Uebelflänbe be» neuen ©erhältniffe* fühlbar unb

erregten BerfUmmuug. gür ben gried)i[cben Cienft

würben (freiwillige geworben, unb e8 würbe »on

ber fRegierung bem bapr. Dlilitär bie Grlaubni«

gegeben^ auf Urlaub in grieebifeben Drilitärbieiiji ju

treten. Ca bie fflerbung aber nicht fcbnell genug

»on Botten ging, befahl ber König, baff ritmnxu
len ba»r. Truppeuabtbeilungeii ben jungen König

nach ®riecf)cnlaub begleiten unb fo langt bort bleu

benfollten, bi« fie bureb bie geworbenen truppen
erfept werben Knuten, waä beim auch in Slu8jüb=

rung fam. CieTruppen (35ÜODtann) würben noch

im iJiovember mobil gemacht, uub erjf 1-4. Juli 1835

traf ba8 legte ©ataillon bcrjelbett, nach monnig:
fadjett üblen ©rfabrungen, wieber m SRundjen ein.

8or ber Stbreife fcbloffen ©ater unb Sopn (9. Cec.

1832) ein Scbu|j: unb Xntpbünbniä jwi|d)en ©.

unb ©riecbenlanb, worin bejtimmt würbe, bafc beibe

Kronen nie (Sin £>aupt tragen uub im unbeerbten

TobeefaH Otto'« fein jüngerer ©ruber bie Krone
©riecbenlatib« erben [olle, erfreulich war ber Situ

fdjlufi ©aoern« mit SBürtemberg (burdj ©ertrag

»om 15. Dtai 1833) an ben pretifj. 3oH»erbattb,

womit beibe Staaten attberen beutfdien Staaten »or:

angingen unb fo bit©aft8 be« beutfeben 3oII»erein8

(um 1. 3att. 1834) bltbeten. Jm Japr 1833

würbe ber Bubwig8fana[, jurBerbinbuttg berTonau
mit bem SJlain, begonnen. Cie Serbanbtungen be«

Eanbtag« »on 1834 (8. SR&r) bi« 28. Juni) jeugten

»on potitifeber erlabmuttg. Cie Sterbatiblungen

würben burebauä im Sinn ber fRegierung geführt.

3ur Sortage tarnen ©efepe übet Grricbtuuq einer

$»pothelen: uub Eeebfetbanf, über ben Tonau;
SJiaintanal, über Siegitlirung be« 3otIwe[enä :e.

Cie potitifdjen Unterfucbungen waren injwifebnt

mit ber alten Strengt jortgejübrt worben. Sluf

allen UnioerfltSten trat itrenge Uebtrwachung bei
Stubien uub überall genaue" ©eaufjichtigung ber
©tarnten, ber öffentlichen 2Reinung«äufjerung jc.

ein Cer Saitbtag »on 1837 (11. gebt, bi« 3. SSor.)
befehäftigte fid) unter anberm mit ber ©enueubuug
ber Üeberfcbüffe »on beuStaatäeiunabmen. Cie Sie:

gierung Imloigte bem ©runbjag, ba§ fie biefelbett

nach Belieben »erwenben bürje, wenn bie« nur für
Staatljwecfe gefiept, unb lieh e« ju, baj, bem
fflunfeh be« König« gernäh, biefe Selber jur Sluf»

fübrung ber Ktinffbauten »enoenbet würben. Cie
Kammern bejlritten ber fRegierung biefe* Siecht,

felbjl btr fDriniilerSDallerjleiu fpradj alä Sieicbäratb

bagegen. Cer König, an einer [ehwaeben Seite fub
»erlebt fübtenb, entlieh ben Eanbtag, auf feinem
»ermeiutlicben Siecht bebarrenb, unb gab 9!o»tmbrr
1837 bem gürflett SSaUerfiein ben Slbfchieb, worauf
ber bisherige geheime Eegatiouäratb ». Jlbel junt
Slaatöratb ernannt unb mit ben ©efdjäften eine«

fDrinifler« be« Juntm beauftragt warb, auf welchen

©»fielt er 6ube SJJörj 1838 erhoben warb. Ciefe
©fapl batte bie ultramontane Partei burepgefept,

unb Jlbel erwie« ftch ihr halb (ebr banFbar. Curd)
©erorbiutng »om 29. Sie». 1837 erhielt ©. eine neue,

ftch ben »alten gefchidjtüeb geheiligten SRarfetl«

ntöglichjl anbeguemeubeSanbeöeintbeilung, bie

mit bem 1. 3an. 1838 in« Beben trat. Jlu« bent

3farfrei« würbe ber SiegieruitgöbejitT ObtrbaBtrn,
au« bem Unterbouaufreiä Srieberbapem mit einigen

3ugabeit »om ehemaligen 3farfrei« it., au« bem
Siegeuftei« bie Oberpfafj unb SiegenSburg, au« bent

Sibtinfrti« bie ©falj, au« bem OberbonattfreiS

Sdjmaben unb Sieuburg, au« bent Cbtmtainfrei«
Cberfranfett, au« bem Siejatfrei« Dritte! franfen.au«

bem Untermainfrti* Uitterfranfen unb Stfchajjen»

bürg. Sioch 1839 (28. Cte.) traten bie Staube für
ben Eanbtag »on 1840 jufamnten, ber 8. 3an. er=

öffnet warb, ©leich unter ben erftenSieibanblungen

jeichnete ftch eine befottber* au«. Cie Siegientng

batte nämlich auch SIboofaten, als jur Kategorie

ber Töniglichen Ciener gehören», ben Gintritt in bie

Kammer »erweigert. hiergegen legten bie SIboofaten

eine Sieflamatiou ein, welche in ber Kammer leb=

hafte Cebatten bevuorrief, allein ben Sefcplufe jur
golge batte, bie fReflamation auf ftch beruhen ju

taffen, ©efoitbere« Slujfelfen machte bie ©erorbttuüg
»om 14. Slug. 1838 über bieKniebeugung proteftanti:

(eher Solbaten unb Saiibwebrmänner »or bemSene»
rabite. Cie Korrefponbenj ber Grjbifdiöfe unb ©i=

fchöfe mit Stom würbe in alten geigt icben unb firdu

liehen Slngelegenbeiten freigegeben unb in Slltötting

ber Orben ber Stebeiuptotiiteh eingefnbrt. Sluf bem
20. Sloo. 1842 eröffiteten Eanbtag »on 1843 ltucroe

in ber jweiten Kammer ein Stiltrag wegen Slbfcbaf;

fung ber Kniebeugung ber protefiantifchen Solbaten
geflellt unb angenommen, »on ben SleicbSrätben aber

»erworfen, unb bie ©erorbnung »om 14. Slug. 1838
erhielt erfl Slooember 1844 etwa« mitbere JJiobifi:

fationeu. Gilten $auptgegenj!anb ber Serathungeu
bilbeten bie Grübrigungen au« ben Staat«ein
nahmen, in ©etrefj beren e« eublidj ju einer ©ei
fiänbigung fam. Cer ©efepennuurf über ein

Slnlebeit »on 10 Diill. für bie auf SfaaMfoflen
»on t>of über Slugöburg nach Einbau ju erbauen;

ben Gifeitbahnen würbe angenommen. 3 1' bei

5. Cec. 1845 rnteber eröffneten jweiten Kammer
jattben heftige Cebatten jlatt wegen ber Urlaub«;
»erweigerungen

,
welche bie Sfegteruug, utn un-

bequeme ©egiier »on ber Kammer fernjubalten,
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immer weiter auSbebnte. 3n ber 3leicfi«ratfy8= Bewegung ;u propodren. CaS ®ofument war Pom
fammer fleUte ber gürft o. iörebe eine SJteibe »on 11. gebt. 1847 batirt; am 13. erfolgte bie 6nt»
Bnträgen, bie fr* tbetlS auf SerfaffungSoerleljun» laffung beS MiniflerimnS. ®er erfie ©nbrud biefer

gen beb MinifteriutnS unb Serantwortltibfcit ber Majjregel war jehenfaflS gatt; anberer 3trt, als ihn
(Staatsbeamten, tbeitS auf Uebergriffe ber fatboli» bie Urheber beS Memor'aubumS erwartet batten,

fdftn ®eiftlicbfeit bejogen. ®le lebbaitefle ®ebatte Toi grojje Bnblifum war mit ben »eraitlaffenben

bretjte fttb aber um ben Antrag auf Sermtitbenntg Borgängen lirmüd) auSgeföbut, a(8 bie Dtachricbt

unb ©nfcbränfimg ber SIBfter unb auf (Sntfemung uon Abels ©itlafiimg unb namentlich bie Aeuge»
ber JiebemrtiM Uten, infflejug auf welchen bie jweite rung beS Königs befaiuit warb: »'.'lile meine Mini»
Kammer enblidt mit 79 gegen 44 Stimmen er» ber habe id) forlgejagt, bag 3tfu'*enregiment bat

Härte, baft ®. feiner fonforbatSmäfftgen 93erpflid?= aufcgebört in 31.«, unb Midie »ertrauenSroll auf ben

tung, einige Sicher }u grüuben, ©enüge getriftet Atctang ber fJieugebaltung beS MinifteriumS bureb

habe, unb mit 84 gegen 44 Stimmen bie Sitte aus» (Ernennung ber getreu ». Maurer, 3u=9ibein
fprach, reinem Orben mehr 3utritt )u gebatten, ber unb ßetietn als propifortfdjer Mimflerperroefer,

bie reiigibfe ©ntraebt geführte. ®iefen unb noch »on ber ofpeiöfen ‘lereffe als »Minifierium berMor»
auberen Beratungen über UebergriffebeSllltramcn» genrBtbe« bejeiebnet. ®afi 'Maurer in ber Staats»
taniSmuS fcbleffen ficb®efd)t»erben berptotfilamtn ratbsfusung Pom 8. gebt, bie 3nöigengtS»erteibung
an, welche »on ber jroeiten Sammer als begrünbet an fiola Monte) als »bie grBjjte Kalamität, bie über
angenommen, »on ber erben an einen TluSfcbufj »er» ®. fommen IBnnte«, bejeiebnet batte, »erbinberte

roiefen würben. ®er Schlup ber Kammern erfolgte nicht, baff er feine Amtsführung mit bet Sontra»
24. Mai 1846. ®arauf fanbein tbeilweifer SJecbfel fignatur bitfer Verleihung begann. EerOuieScirung
im Ministerium flatt

:
3ubiämintber o. Schient beS profefforS fiafjaulr) eine« JpauptträgerS beS

trat fein 'Portefeuille an feinen Sobn ab, ®ije baS llltramontaniSmuS, jotgte balb bie (Entfernung ber

Miniflerium beS Reu {fern an bot ®rafen o. ®rap. barr»ortboboren ®rofefforen ». Mo», $öfler, Bbi»
Cer <9ujla»»AboIfä»erein blieb nach wie »or »er» lippS, TBDingtr, Eeutinger, Mer:, Sepp uiib

boten, wogegen bie Sebemptoriben mehr unb mehr Maper. ©S fam fchon bamalS )u Stubentenauf»
um pd) griffen. ®ennocb war baS Miniflerium immer läufen unb Strajenfrawallen. ®ebr unb ©fen»
wanfenber geworben. illameiulicbwarMinifter Abel mann würben jept ebne befonbere ®eranlaffung
fab allgemein »erbajjl. 'Jlur bie ultramontane ©eifl» begnabigt, unb auch in anberem ein Schein oort

liebreit war für ihn. Alle proteftanteii faben in ihm SiberaliomuS geübt. Am 5. 3uni würben bureb

ihren Sebrücfer, alle liberalen ihren Siberfadjer, SDiiniberialperorbnung bteAberfchen Sergüttfligun»
unb ber Abel war ihm als einem ©liporfemmling gen betreffs ber SRebemptoriilenmifftoneu wieber
abgeneigt. 3n feinem Stur) trug ein jufällig ein» aufgehoben. Am 21. Sept. oerfammelte (ich ber

tretetibes ßreigniS bei. Cie fpatt. ZSnjerin fiola einberufene au|erorbentlicbe Sanbtag, welchem nur
Monte) batte fieb bie föutglicbe@iinft in fo hohem ein (Entwurf über bie ©fenbabngelofrage »orgelegt

®rab 311 erringen gemufft, bafi fte ben Monarchen würbe. ®odf tonnte bie 'Regierung nicht bibbern,

gan) unb gar beberrfebte. 30ic man permutbet unb baff beibe Kammern auch anbere Angelegenheiten
bielänjerin felbfl fpäter behauptete, batte bie ultra» jur Sprache brachten unb bie alten uiib neuen
montane Partei fid) biefeS ©nfluffeS bebienrn wol» Scbäben ber Sertoaltung aufbeeften. ®aS ®efef
len, um fidi felbfl in ihrer etwas wanfetib geworbt» über baS ©fenbabnanlehett würbe jwar angtnom»
neu Stellung )u befefligtn; fiola batte jebocfi biefe men, aber baS Miniflerium batte ficb ber Kammer
Bewerbungen entfcbieben jurüdgewiefen unb eine gegenüber 311 idfmaeb erwiefen unb würbe baber,

jeinbfelige'Porition bemMinifleruimunbberflerifa» jugleicb mit bem ScMufi ber Kammern, 27. 'So»

len 'Partei überhaupt gegenübereingenommen. ®aS 18-17, in Ungnaben enttgffen. ®em giirjlen »0»
Miniflerium Abel machte »on nun an gront gegen CettingmsffiaUeritein unb bem StaatSratb p. ®erfs
bieSänjtiin, eben bamit aber auch gegen braSonig. würbe bie fieitung unb ®ilbung eines neuen
®ie Zrennung beS MinijleriumS für Kultus unb MiniiieriumS übertragen. Stbermanu mugte auch.

Unterricht Pom SReffort beS MinifteriumS beS 3n= baft bie ®räjin üanbSfetb, welcher §trr ». Serfs
nem (15. ®ec. 1846) batte Abel als löniglidieS bie SlaalSratbSwürbe »erbanfte, ben SBnig auf
MifjtrauenSpotum aufjufaffen. ®ie gorberung beS biefe neue Kombination hingelcnft battej bie Som»
3nbigenatS für fiola Monte) »on Seiten beSBBnigS bination erhielt alfo noch »Dr ihrer offictellen Ser»

giefi bei bem Miniflerium auf heftige Dppofition fünbigung ben Samen beS »fioIa=MinifleriumS«.

unb gab bie Seranlaffung )um ®rudj. AIS ein ®aS neue Miniflerium, in welchem ber gürft
®ri»atbrief bei MiniflerS 0. Abel ficb wirfungSioS Oettingen=23allerflein bie 'Portefeuilles beS Aeujjem,

erwies, würbe ein »Memoraitbicm» erlaffen, baS beS föniglichen Kaufes uub beS Kultus übernahm,
plBblich in taufenbrn litbographirter ©remptare ®erfS baS Jeparlement beS 3"nem, SeiSIer baS
inbaS publifum fam, mit unbegreijlidjtrScbnelüg» ber 3ufli) nnbjpeereobaS berginanjen erhielt, warb
feit im 3"= unb AuSlanb bie iRunbe machte, unb »on feiner Seite mit Sertrauen empfangen. ®ie
worin bie 3foliruitg beS auf bie angeflammte Unter» nidftbaBrifcbe 'Preiie fpracb eS uuumwunben auS,

tbaneullebe (iol)eu SBnigS in grellen garten ge» bah ein Miniflerium, beffen ©ntftetnuig auS ben @e»
Idfilbert, bas fianb als amAbgnmb flebeito, »on ber feilidfaftSfälen ber @röfm fiola jt<b horleite, ben An»
furcbtbarflen SReooIution bebrobt, bargejiellt imb jorberungeu ber 3f‘ ( burcbauS nicht entfpreeben

bie Serleibung beS bapr. 3tü>igenatS an bie jur fBnuc. AebnlicbeS tonnte man in bapr. ®(ättern

cStäffn fianbsfelb erhobenen fiola Monte) wie ein imifcben ben 3oilcn lefen. ®a8 Minijlerium fuebte

Schrill bingeilellt warb, woburch baS National» baber ourch liberale Maßregeln ficb bie ®unfi beS

gejübl auf bas bitterfte »«fleht fei. ®ie Art ber Ser» BolfS )ii »erfebaffen. ®ie (Scnfur würbe milber ge»

Bjfentlicbung beS MemoranbumS bewies flar, baf banbbabt, eine Unterflühung OefierreicbS in beut

bie Sorbereituugen getroffen waren, nötigenfalls 1 fdiwe^erifcbenSonberbunbSfireilabgelebut. Aber bie

burth eine Appeuation an bie Mafien eine SolfS» Mäireffenwirtfcbaft empörte baS fittlicbe ®efübl bei

Wtpeel Kono.-ficsilon, 3. gnfl, II. 51
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SolfS hoch gar ju (ehr, unb bie anma|enbe län«
jtriu fdjien eS barauj anjulegen, bie ^i?0ercn reit

bie niederen ©tänbe itraubjuforbem.

eines Äommer|eS btr »n Sola begünflifltert ©tu;
bentenoerbinbung «Sitemannen« (gotamontaneu ge=

nannt) fam e« in btn erften Sogen besgebruar 1848

ju heftigen ©tubentenreibungen unb ju ©trajjen;

tumulL Sola falj jich öffentlich oerhöhnt unb brbrobt.

Sie golge roar, ba& btr Bönig 8. gebr. btt

©cfllieftung btr Unioerfität oerfügte. ®ieS bicjs Ott

inö gelter gießen. ®ie Beoölferunn TOünchenS,

burch baSSinf(prellen bee Militärs au|gereijt, nahm
Bartei für bit Unioerfität, bit Unruhen jieigerten

fiep 10. imb 11. gebr., bit bewaffnete Sltacbt erfüllte

ihre Befehle mit ©iberroilten, bit Bürgerfcpaft jor=

btrtc bit (ofortige ©iebereröffnung btr Unioeifitüt,

Stuflöfung btr ätttmannia, augenblkflicbe gntfer;

nung btr Sola HJonttj auS München. Ser Bönig
mußte 11. gebr. biefe gorberungen bewilligen, Sota

reiflt mit brti Silemannen natf) Sinbau ab, bit anbe=

rtn erhielten Bäffe natb Seipjig. ®antit mar abtrbtr

©türm noch nicht befcproicptigt. Man perlangte bit

Snttafjung bei SDlinifterS BerfS. ®it Negierung

fuepte -SuSflücbte unb btritf ntut Megimenter nad)

Stümpen Stber bie gebruorreoolutioit brachte auch

hier einen fcpnellen Umfcbrouitg ber ®iitge. 3ept
nmrben noch gonj anbert Jorberungen geflellt. Stad)

einigem Scproanren, baS einen blutigen Slufjtanb

petoorjurufen [ihitn, fam 6. Btärj, nachbtm am 4.

btr Bronprinj angefommtn roar, bie Nachricht, baf)

SponsSittmer, ber frei[innige Stbgeorbneie für 3ie;

aensburg ,
bereits mit bem Bortefeuitle beS fjnnem

betraut fei, bafj überhaupt eine roahrhaft freiftnnige

Umgefiattung beS TOinifteriuraS beoorjicpe, unb eS

erfchien eine fönigtiche Broflamation, bie neben ber

Berufung ber ©tänbe auf ben 16. eine tauge Steipe

pon Berpeifjungen : Berantroorttichfeit ber äJtinifler,

pottjlänbige BreBfreihett, Berbefferung ber ©täube=
roablorbmtng, (Einführung ber Oeffenttichfeit unb
SWünblichteicinbieSRechtSptlegemitechrourgerichten,

fchleunige Stbfaffung eines BolijeigefepbuchS, unoer.

jüglidjeBeeibigung beStpeerS auf bieBerjaffung sc.

enthielt 3US man aber halb barauf erfuhr, bafj in ber

9tad)t Pom 8. jum 9. UJtärj bie ®rafin SanbSfetb

roieber in Mündern gttpefen fei unb eine mehr;
itünbige Unterrebung mit bem Bönig gehabt babe,

tpuchS bie Aufregung aufs neue, rourbe burch bie

plößliibe entfernung btS gürjlen Pon Dettingen;

SBaUerftein (11. ÜJtärj)oon feinem 'Sofien geflei’gert

unb führte am 16. jiur ®emotirung beS BoUjeis
gebüubeS. ©rft 17. fOtärj mittags erfdjttiien jroei

fönigliche Betrete, Pon benen baS eine erftärte, baft

bie »Oräfin con SanbSfetb« baS bapr. 3«oigenat
ju beftpen aufgehbrt habe, baS anbere oen SfSolijei;

bireftor 5Dtarf, einen Stnpänqer Sola'S, feine«

BojtmS enthob unb ben burch Sola’ä ©influfj ent;

fernten £>errn p. ijlethmann babin jurücfrief. 91m
roichtigften roav aber ber oom iliagiflrat oeroffent;

lichte Srlaft beS 3uftijminiflerium« unb be« Mi;
nijieriumS be« ([nnern, roonach alte ®eridjts= unb
Botijeibeberben aufgejorbert rourben, auf bie ©räftn
oon SanbSfetb ju fahnden unb fte überall, roo man
ftc treffe, jur ßajt ju bringen. Somit legten fich

eublich bie itiunchener ©tragenfraroatle. ©o roar

ber 18. Btärj gerontmen; bie ffunbe oon ben JSiener

unb Berliner (Sreigniffeu regte bie ®emüthcr ge;

roattig auj. ®erüchte oon einem ‘filan, ben Äönig
gut Slbbantung ju jroingen, tiefen bur^ bie ©tabt.

®er Bönig arbeitete aiibattenb mit bem ÜJtinifier

p. Sh»n;Sittmer, ging aber nur mit ®iberfireber

auf beffen Qmtroürfe ber 6 fBlärj petheiftenen

©efejje ein, unb namentlich fam es in Betreff bet

SKiniflerperantroortlichfeit ju fo entliehenen ®i(fe=
reujen, baBIhon;®ittmer auf bem^unftjlanb, fein

tportefeuillenieberjulegen. Snbtichfamber20.9Dlärj,

an hoffen Nachmittag lieh hie ©erßdite freujten, ber
Bönig habe abgebanft, ober wolle abbanfen. ®iefe
®erüd)te erhielten ihre Befiätigung

,
als ptiblich

(lO’/i Uhr abenb«) ein Jlbjutam beS bisherigen

Äronprinten (ber fpäter oielgenannte Jreiherr pon
ber lann) unter ben auf ihrer §auptroad>e per;

fammetten Slubenten erfdjien unb rrtlärte: Bönig
Subroig habe abgebanft, welche Bietbung etwa« fpäter

ber auf bem mathhaufe oerfammelten Sanbroehr
oom Bürgermeifter o. ©teinSborf funb gemacht
rourbe. Siefe überrafchenbe unb bureb ihre 3>*f«hr
bebenriiehe ffunbe oerbreitete noch in ber Kamt eine

unbefchreibliche Stufregung unb geftattete ftch brohenb

für ben 3aü, baf; beS ÄönigS Sntfchliegung nicht

pollfommen freiwillig, fonbem burch fine ’(Satafi;

intrigue erjtoungen fei. ®ieS roar aber nicht ber

galt. Bönig Subroig batte eingefeben, bah er >« her

bisherigen abfolutijii|<hen ©eife nicht mehr fort«

regieren föntte, unb rooltte ju anberrn Bahnen ftch

nicht mehr bequemen. Ser neue Bönig Btari;
milianH. leijlete 21. ÜJiärj ben Berfafftmgseib,

unb Subroig richtete ein warnte« SlbfcbiebSroort an
fein Botf. .’tm 22. BJärj erfolgte bie ßröffnung ber

Stdnbeperfammtungburcheine jbroitrebe, in welcher

ber Bönig Stmneflie für alte politifeben Berbrecben

unb Bergehen erteilte unb eine Neihe Pon ®efep;
oortagen oerbieh, oon benen bie über Brrgfreibfit,

über bie ©ablen jur Bammer ber Ütbgeorbneteu,

über bie atSbalbige Berootlflänbigung ber Bertre;

tung ber Bfatj, über äbtöfung ber ®runbtaiien uno
über Berathung neuer ©efepbücher bie roichtigfien

roaren. 3t»» erftenmat trat nun ein perantroort;

ticheS unb jugleich populäre« ’Dliniflerium an bie

©pipe ber ©efchäfte. Das ÜRiniflerium be« fertig;

liehen paufeS unb beS Steuhem blieb ooroerbanb

unbefept, unb bie ®efchäfte beSfelben führte, bis®raf
Brao e« befinitio übernahm, ®raf ©albfirct fort.

StaatSminifler ber3ufHj rourbe .öiem.p, fDUniilerbeS

3nnem ‘ibon;Bittmer, ButtuSmlnifter p. BeiSIer,

ginanjminifter p. Serchenfelb. ®a« TOinijlerium

be« Brieg« leitete einfhoeilen ®eneratmajor oon
ber Utarf, fpäter erhielt e« ffieiShaupt uno bann
Sefuire. 3u,n BunbeStagSgefanbten rourbe ©itlicb

ernannt Sie ootn iDtinifterium oorgelegten ®ejep;

enP.oürfe rourben mit einer geroiffen tpaft berathen

unb meift mit einigen Ntobijifationen angenommen.
Stucb ber Sntrourf jur ÄreTnmg einer ©taatsjehutb

oon 7 9Jti!t. Sulben ging burch- ©ährenb ber

©ipunaSperiobe ber Äamment rourbe (18. Stprif) bie

©apl oer Stbgeorbneten jur beutfdten Nationatprr;

fammtung poujogen unb baburch manche bebrutenbe

Berfönlichfeit bett flammern entjogtn. Sie fiammer
ber SReicbSräthe befebtofj in einer iprer ©ipungen bie

Oeffenttichfeit ber Berhanbtungen. Slm 30. SDiai

rourbe ber Sanbtag gefchtofjen unb 5. 3uni ber Sanb;
tagSabfchieb oeröifentlicht, in roelchem ben 20 oon
benBammern beratbenen unb angenommenen @efep;

entwürfen bieSanftion ertheitt rourbe. Durch fertig;

liehen Srlah oom 12. Slug, rourben bie bemofra;

tifchen Bereine oerboten, ba fie ©nfübnmg einer

bemofrattfehtn tRepubllr beabüchtigen iollten. Sunb
NegierungSerlah oom 3. Sept. rourbe bie Oef;
fenttichfeit bei ben Bftathungen über Semeinbe;
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Angelegenheiten eingefüprt. (ferner mürbe in jener eriiattung »erlangt, befonbcri bai als Bürgfcpaft
3«t bei- (Sentralgematt unbedingte anerfennung ju: angebotene 2eibg'ebittg bei ffcnigs Otto intte be=

grftcpert , i»ie ftpon früher bai ftriegimiuifierium palten, aufeerbem Sinteitung getroffen toerben folte,

v. Üen militärikben Steilen fireiigen Seporfam gegen bai BricatoennSgen ffoniff 2ubrolgi gur Rütfgaps
etileBeifügungen beiReicbiminifüriumi anbefobten I tung in Ünfpruth ju nehmen unb eriblich [ämmtlitbe
Satte, io* macfjte ftdi halb and) eine rftiffdjreitenbt BJtmfter gur Bottgiepung bei Stntragi ju heran*
Bewegung bei ber Regierung bemerrbar ©in taffen. Die antwort barauf loar Bertagung ber

15. Ro». erfolgter ipeilwetfer OTinifterwecpfet, burcp Äamment bii gum 10. april; bocp tiefe baifKU
welcpen 8erd)rnfrlb bai 3nnere

,
©eiganb bie gis niflerium bie neue ©teuer für bai HeutftPe Reidj

nangen unbScfuirc btn ffrieg erhielt, Ibon.-Hitlmer falten. 'ISenige Tage barauf, TOitte Blärg, gelang
aber ati ©taatirath gurürftrat. bai TOinifierium ei enbtiefc , ein itenei TOinifierinm gu ©taube ju
bitrcp bai Hepartement bei $anbeti unb ber hfjents bringen, ffteinfebrob übernahm bie Jufiij, Stfthens

lieben arbeiten erweitert würbe, tonnte bemfelben brenner bie ginangen, gerfter bai innere unb
feine lange Hauer fiebern, beim fdfion 20. Hec er= Ringetmann ben ffultui; bai erlebigt gebliebene

hielt 2ercpmfe(b naeh mieberhottem ütaefefmfeen feine SDiiniflerium bei Reu feer» würbe 18. april burcp ben
«nttaffung, welcpegrofeei Ruffeben machte, jumat frühem fdepf. Staatiminifier »en ber Bforbten be=

ba befannt würbe, bafe 2er<henfetb nur beiwegen fefet. Hie noch »on Beiäler angeorbnete ReattU
fein amt niebergetegt hatte, weit er feinen ©runbs »irung ber Brofefforen ’Ph'Oppi gu ©ürgPurg unb
fäfeeu pBchfün Ort« fein ®etibr mebr »erfchaffen 2affautr in Btüncpeu »eraniafete heftige Segens
fonnte. Unterm 19. Hec. würben enblich bie erflen bemonftrationen »cn ©eiten ber betreffenden Unis
ReicpSgefetse amtlich »erffinbet, jebodj in einergorm, herfitäten, geigte aber auch, wie ber Uttramcms
Welche ihre Sültigfeit fürH.jwetfelbaft taffen fonnte. taniimui wieber im Borrücfen begriffen War. fjin-

Hai bureb 2erchenfelbi Rüatritt ertebigte fDMntfles fthtlicp ber beutfehen Sache hatte bie Regierung
rimn bei Innern würbe burcp SSeiiler, einen Wann Icpon früher mit ©ürtemberg bie ©rfldrung in

ohne Bef'ulart!dt , erfefet, welchem Brofeffor 6bel Jranffurt abgegeben, bafe fie nur eine auch Oeflers

aui ©ürjburg jur Beforgung ber ffuttuiangelegens reich mit einfehtiefeenbe Berfaffung münfepe, unb
beiten ati Unterfiaatifefretär beigegeben würbe. Hie babei auf ein Hircftorium hingewiefen; fpdter halte

ffaramem würben auf ben 15. 3an. 1849 einberufen, bann B. für fiep allein noch erflärt, oafe ei nur eine

aber erft 21. oom Sonig eröffnet. Hie Xhrottrebe mit ben Regierungen rereinbarte Berfaffung aners

ging über bie beutfehen Rngefegenpettm wie über fentten würbe.

einen wunben glecf fepncli hinüber unb führte ber Hai neue 'ffiiniflerium begann feine XhStigfett

2infen »iete noch Unentfehioffene gu $inficptticp ber mit bem Berfuefi, unter bent Schein ber Srftrebung
anaetiinbigten ©efefeentwürfe fctiien man ben ba»r. einer Sefammtoerfaffunfj für Heutfchtanb ben Bers

©riehen btn Borgug »or ben beutichen tinrSumen tu mittler gwifchrn Ocftermcp unb Breufeen gu fpieten.

motten, unb bai 'Diiu.ifterium beharrle in ber elften Ha bii cum 10. april bie ©ntfepeibnng ber beutfehen

hiftntlicbeit ©ipung bei ®etegriibrit ber ®efprechung !?rage ne* um nicht »iet naher gerüeft war, fo

über hie Süttigfeit ber ®miibrechte auf ber anfnht, würben bie ffammern 15. ?lpri( um neue oier

bafe S. bem 3nhaU nach fafi allei fchon bephe, wai ffiothm »erlagt. '?tm 23. Rpril erging eine Rote an
bie ©runbreepte gewährten, unb über formelle 3trns bie Reichigewatt unb bie beutfehen Regierungen,

berungrn nur »erfaffungimäfeig bureb Bereinharung worin bie Regierung bie 'Beifaffung »erwarf, gegen

jwifchen .Grone unb Stünben etwai beftimmt werben bie Saiferwaht proteftirte unb wieber auf ihren

fiSnne. 3n bie Suifchüffe famen fafi nur 'Mitglieder frühem Horfdilag, bie ®i(0ung einei Hireftoriumo

ber 2infen, beren abrefeentwurf bie unbebingte ans an ber Sripe bei 'l'unbeifiaati mit wedifetnber

erfmmtng her ®runbrechte jür ®. unb bie Uiiterorbs ®räfibentfehaft, jurüeffam, »ortauflg ahei- ber pro--

nung unter bie ®ef<htfiffe ber RationalDerfammlung »iforifchen (Jetitralgewalt ihre »olle Unterftüfeung

»oranfietlte. Hai Serlangen bei Oentrumi nach jufagte. Hurcp biefe Rote würbe arofee aujregung
formeller anerfennung ber Jrattffurter Sefcftüffe bemorgerufen, unb bie gröfetm unb einftufereiebfeen

durch bie ffammern itnb bai ber Regierung nach Stäbtebei 2anbei, meift bie fiäbtifchen Soporben au
®ereinbamng warb aui biefrm ®nmb 7. fhebr. ber ©pife, erftärten in abreffen ipre anerrennung
»erworfeit. Hie beutfehe Sache fügte »ottfiänbig, ber beutfehen Herfaffuug, »erlangten biefetbe »on ber

mit 72 gegen 61 Stimmen; bie üJiinijier mufeten Regierung unbjugteicb Sinberafnng ber flammem:
@hrrtt halber ibreßntlaffimg einreichen, erboten fiep fo Riirnberg, Regeniburg, augiburg, ©ürjburg.
aber, bie laufenben®efcpäfteeiiiftmeilenfort3uführm. Hie Regierung gab bempigenbe ®rfiärungen; aber

®an; im ©egenfap ;u ben grflürungen in ber biefe tarnen tbeilweife fchon gu fpät; beim in ber

abreffe, fpraep fnp bie ftRehrpeit ber gweiten Sams ®fatg toar ber aufflanb bereiti au igebroehett. Rach
mer 9. ffebr. gegen ein preufe. Äaiierthum, fowie »orpergegangenen sgolfioerfammtungen ;u ’JJeu-

gegen bie auiichliefeung Cefierreichi unb für ein (labt 28. unb gu Spe»er29. april fepte ein fiongrefe

einigei ungeihciltei Heutfcplanb aui. ati bai 3Jiu ber pfälglfchtn 'Bürgermehren gu Saiferilautern 1.

liifierium, Waprfcpeinlich um bai ®otr gegen bie in unb 2. TOai einen ßanbeioertpeibigungiauifcpitfe

ber abreffe geforberte Unterwerfung unter bieReichi= nieber unb hefchlofe baneben noch: Steuer»erweU
gemalt eingunepmen , einen ©efefeentwurf über eine gentng, Rücfbemjung ber pfdtgifepen Sotbaten, Cr»
Steuererhebung gurHecfung ber äRatrifuIarumlage ganifation bcrBoirewebrin iroei aufgeboten, auffors

für bie beutfehe Slotteic. einbrachte, beefte berSinanjs oerung an bie Regierung unb bie Beamten aur an=

auifepufe, um bieiem angriff reept empfinbllcb gu erfennnng ber Reicpioerfafiung, Befcblagnapnte ber

begegnen, einen alten Schaben, bie griech. anfeibe, pfätgifipen ©taatifaffen unb BerbrÜberung mit ben

wieber auf unb füllte 8. Uiärg ben antrag, bafe angrengenben Botfiflämmen. Sine burep allgemeine

gegen bie Beamten, welche bie auigaptung baorifcPet ©aplen gebitbete unb nach fiaiferitautem berufene

©taatigetbtr gur grieep. anleihe »erfügt hätten, Boltioertretung befretirte 17. 2J!ai bie auffletlung

auf cioitrecptlitpem iEeg eingefepritten itnb Rücf- einer proriforifepeu Regierung. Hai Riilitär ging
51*
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qro^cntbfUä iltfr, unb bie geiiung Sanbau, bit,

wie ®ermer*beim einen Itjeil ihrer Sejapung oers

(oren batte, tour nape baran, in bie £änbe bet Aufs

üäubiidjen ju fallen. ?er oom SReicbimimjleriuin

gefanbte Rommiiiär ffiijenftiuf billigte, objcbon im
Segenfap ju feinen Snflrurtionen ,

bie ergriffenen

Mahregeln. Sen Oberbefehl über bie gefainmte

33oItäroeI)r führte Renner Pen genneberg unb bann

ber polnifcbe ©eneral ©jnaobe; bie gatne reoolu=

tionäre Streitmacht betrug 10— 11,000 Wann mit

14 ©efcbüpen. Surtb föntaliche proflamation oom
22. ®ui würbe bie ffirriehtung ber proDlforifeben

Regierung al8 §ecf)»erraib bejeicffnet unb bie .-fab:

lung ber Steuern an biefelbe «erboten. 3n l° [3e

»an bireften unb inbireftcn Aufforberungeu rücften

25,000 Mann Preujjen unter ®enerat ». jjirfcbfclb

auf bem linfen dibemufer gegen bie Pjalj an unb

begannen 12. 3uni bie Operationen gegen o.t* auf:

ilänbifche Hanb, worauf nart) einigen ©«fechten bei

dJirtftljtimbolaitbfii , £ubmig*hafen unb im Sinns

weiter tpal 14., 15. unb 17. 3uni bie äicfie ber

pfäfjer Armee 18. 3uni auf babifchei ®ebiet übers

traten unb bie pfalj fomit für SB. wiebergewonnen

mar
,

beoor bie baor. Xruppen unter Xpuru unb

pari* bie rbeinbaarifdje ©reitje erreichten. Obübon
e* in ben auberen üanoebtheilen nicht jum obltigen

Aufftanb tarn, fo nahmen boch bie Bewegungen tu

©unften ber Seichboerfaffung einen otogcnben

Kharafter an, meSpalb ba* Miniflerium etwa« eins

identen fehlen unb fchon in feiner ©rflärung Pom
Mai bie ®runbred)te mögticbfl ;ur Micbtfebnur

ju nehmen nerfprach. ©ab Militär mürbe, bamit

ti nicht bentotratifirt werbe, in brei gtefje Säger wr=
theilt Segen bie Mitte beb ‘Mai oetbreitete (ich bie

Matpritpt, bah Sönig Subwig ben 'Betrag be« griech-

Anleihen* in bapr. ©dmlbobligationen in ber

©taatäfajfe niebergeiegt habe. Sie SSBiebereröffnung

ber ©tänbe erfolgte 15. Mai; bie erfte Slpung ber

jweiten Sammer 17. 3uni ergab, bah bie oppos

fitionefle 'Mehrheit fich nicht oerminbert hatte. Sie

19 non ber Regierung eingebraebten 'Anträge bes

trafen oorjüglich: Kcrbleibeti Oeflerreidj* im SBunbe

unb Bitbung eine* Sireftorium* anflatt einer eins

heitlicben Spipe. Sie wenig aber bie Summer bas

mit einoerilanben mar, jeigte bie 21. Mai erfolgte

Annahme einer Abrejfe att ben Sönig, worin unbes

bingte Anerfennung ber SRei<b*Derfaffung oerlangt

unb ein ÜRifftrauenSootum gegen bab Mtnijlerium
enthalten mar. Sie golge baooit mar, baff ßers

chenferb feint prüfibentfebaft niebertegte unb ®raf
^egnenbergsSur biefelbe übernahm. Am 23 Mai
trat bab Miniflerium mit bem Anttag auf, bie

Sammer möge bie 15 pfSItifchen Abgeorbueten wegen
beb Aufflanbb in ber pfalj einftweilen aubfchliefjen.

Sa jeboch biefer Antrag nur in bem Umfianb bes

grünbet mar, bah bie Majorität für bie Äbreffe

burch bie ©eputirten ber pjalj erlangt rooiben mar,

mithin bei beren Segbleiben bie Majorität auf
©eiten ber iRegierutig gewefen märe, fo entflanb eine

heftige Sebatte, bie bainit fcploh, bah, atb ber Präs
fibent ben pfäljem ba* SBotum gerabeju Dcrweigerte,

bie gaitje ßinfe fich erhob, ben SipungSfaal oerlieh

unb bit Sammer baburch befebtufjunjähtg machte.

Miniflcr Don ber Pforbten gab in ber Abgeorbneten»

lammet bie Stflärung, bah ®- bem Bunbni* ber

brei fiönigt unb ihrem Berfaffungbeutwurf nicht

beitreten fottne, ba Oeflerreidj nicht ber ©intritt in

ba* Meid) oorbeijalten werbe, ben materiellen Bes

bürfniffen ber ginjeljiaaten feine genügrabe Berüef

;

fichtigung ju thtil geworben fei, unb ber Sönig Don
Pieufjen erblicher Bunbeiporflanb fein foDc. Sem
Borfdjlag, einen SReichbtag jur Surcbfidjt ber 93er;

faffung ju berujen, fchliehe fiep jeboch 8. übrigens

fei eine Aenberang ber prooiforifchen ©eittralgcwall

unnötfjig, Dielmebr werbe 8. biefelbe au* adelt

Sräften auch fünftig unterftüpen. Am 11. 3uni
erfolgte, angeblich wegen beb MihtrauenöDotumS
Dom 21. Mai, bie äuflöfung ber Sammer, welcher

einige Beräuberungen im Miuijieriuni porhergingen.

An gorjterä ©teile mürbe SRegierimg*pta fibent

d. 3roebl Minifier be* 3»nern; auch hatte Sefuire

fchon 29. Mai alt ®enerulmajor Süberö fein Sporte;

feuille abgegeben. Sie roiebei eroberte spfalj würbe
non ihurn unb Saris! milb behanbelt; bagegen oers

fuhr man gegen bie ©efmibigen mit aller Strenge.

3m 3uti mar bie Unterjuduing fchon gegen 300 Bei'
foneu im ®ang. Auf äljnlidje ffleife mürbe in ben

anbertn Sanbeilheilen oerfahren. Ser neu ers

richtete gentralgerichtbhDf für politifche Becbrecber

mar in angeftrengtefter Sllg&tiflFeit, bie Berhaftims

gen nahmen Tein 6nbe, unb im ©efolge baoon
jeigten fid) Spionenwefen, heimliche Angeberei unb
brutaler ©olbatenübenrauh, ber häufig blutige 5ieU

bertien jmifchen Süraern unb Militär Deranla|te.

Am 20. Mai fanb in Uöürjburg einer ber beftigiten

Bonflifte fiatt, infolge beffen bie ©tubenten bie

©taöt auj einige 3eit Derliehen.

3m 3uli fanben bie neuen ßanbtaggwablen fiatt

unb fielen fajl nur im ettremjlen Sinn nach beiben

©eiten h>n auä. Bon ben rabifalen Mitgliebem
mürben einige oor Beginn beb Sanbtag* verhaftet,

wa8 abennal« grohe Aufregung oerutiachte. 13a8
bie äuftete 'Polittf betrifft, fo hatte oon ber ‘pforbten

fchon 3uni eine Miffion nach Blien unb Berlin

unternommen, um jmifchen Oefierreich unb preupen
ju Dermitteln, toaS ihm jebodi gänjlich mihlang.

©eine preuhenfeinbliche (Seftnnung jeigte ba« Mts
nifterium mieber baburd), bah es bem Don preuhen
mit Sänemarf abgefchloffenen ©afjenfHIljlanb bie

3uflimmung rerfagie, obfehon es feine eigeueit

truppen ohne 'Bejeht ber :)ieid)bge<palt au* Schleis

wig jurüdrief. Am 10. ©ept. fanb bie Sröfinung
beSßanbtag* burch benSönig fiatt, ber in ber ihren
rebe «entlieh beutlieh ju «erflehen gab, baff an einen

Anfchluh an ba* Sreifönigihüitbnii nicht ju benren

fei. 6in abermafiger Bnoei* Don ber rüdjebrfitens

ben Bewegung in oen oberjleu ©teilen war bie ©rs

nennuug bei Srafen ©einäheim jum piähbenten
beä SReichärath*. Sorfipenber in ber jweitenSammer
mürbe §egnenbergs Sur. Sie Aorefie ber lepteren

fiel gemähigt au*; auch würbe bie fRichteinherufimg

ber Derpafteten äbgeorbneten mit 80 gegen 54
Stimmen gut gepeihen. Minifler Don ber piorbten

napm neue SBeranlaffung, ben in ber iproitrebe att;

gebeuteten fRichtanfepluh an ba* SreifönigSbünbni*

ju motioiren. Segen ber Anerfennung be* fogea

Jlnterim* unb überhaupt wegen Raffung in ber

brutfepen Sraae erpielt ba* Miniflermm 6. Mod. bie

3uflimniung her jweiten unb 12. Mod. bie ber erflen

Sammer. Am 20. Sec. mürbe ber ßanbtag auf furje

3eit oertagt, am 22. See. ber Minifier oon ber

pforbten jum MinifterBrüfibenten ernannt unb in

berfelbew 3fit 0011 öer SRegierung Protefl gegen

bie ©nberujung be* ©rfurter MeicpStag* eins

gefegt. Uejügliep ber beutfepen grage mar 2c. gebr.

enblieh eine Bereinigung ber brei Königreiche 8.,

©aebfen unb ffiürteniberg ju ©taube getommen,
ber im Mlärj auch Oefierreich beitrat; aber ber
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»creiubarte ©ntiuurf fam lticfet sur Stabführung;

»ielmehr würbe, auf bte ©inlabung Ceflerreidie

»cm 26. 9l»ril , 10. 3)iai ber Bunbebtag burch

bie ®e»olImätbtigteu uon neun Regierungen, wors

unter natürlich au* B .

,

eröfjiiet. ®ie Kam=
turnt, trenn nicht ganj (rectfifd) = battr ifcft , fo bcch

atttipreußifcb gefmnt, [egten ber Regierung fein

Hinbeniib in ben ©eg unb gaben ber [Regierung

bei ber ®ebatte über bie beutjdte grage ein SBer-

trauenihetum. [Roch in bemfelben Söloitat mürbe
ber Belagcrungäjujianb in ber spfalj aufgehoben,

bagegen in grauten bie ©dilicßung ber SHrbeiters

»ereine »erffigt. ®er toreicfcifch - biiuifcbe griebenb=

fchluß rourbe non ber SRegiernng nicht genehmigt,

fonberit an bie granfjurter Se»oIIniäd)tigten ge--

wtejeit. 3n ber lebten ©ißund (20. 3uli) erhob ftch bie

jweite Kammer noch einmal für bie Sache Sd)lebwig=

•ßolfteinb ttnb empfahl bent ÜJiittifierium eifriges

ffiirfen für biefelbe. ®ie RuffteUung eittcS baor.

Obferhationiforpb bei ftfdjaffenburg im September

infolge ber Kafjeler ©irren machte nicht wenig

Ülnffeben, unb ber 1. SRo». erfolgte Sinmarfch inb

X'aitauifche erregte böfeb ©tat (f. Reffen =5? aff ei).

®tefe ungerechtfertigte SRaßregel ber batjr. Regie*

rung gefdtab infolge beb Bregenjer Bfinbniffeö

»om 11. Oft. 1850 jwifchen ben perfönlicb in

Bregenj anroefenben Souveränen hon Oefterreich,

©. unb ©ürtemberg. [Roch ifi hon biefem 3aßf ju

erwähnen bie ©nthüllung ber 'Baharia 9. Oft. unb
bie ©Öffnung beb ©iegeblßorb 15. Oft., beibeb mit
großartigen Bolfbfefiett »erbuttben. ®er näcbfte

, llanbtag würbe auf ben 3-3an. 1851 berufen, aber erjl

8. gehr, eröffnet, nachbem bie Kammern tum erften:

tual ihre Botftßenbeit felbftänbig erwählt hatten. ®ie
©räfibeitlen ber elften Kammer waren ®raf Seini*
heim unb h. ©tauffenberg; bie jwcitrKammer wählte

©raf ©egnenbergsEur unb Anwalt B'eib. Sogleid)

nach ßtbfjmtng beb Sanbtagb würbe beantragt, eine

Stbreffe an ben König ;u entwerfen ,
bantit bab ÜRis

nifterium ©elegenßeit erhalte, fidt über bie fürs

heiftfche, holfteittifche unb bieübrigett bieSBerbältniffe

®eutfd)lanb2 betrejfenben gragen aubjufprecßen, ber

Eintrag würbe febocb abgelehnt. (Sin Eintrag beb

gürfien hon ©ailerftein in ber jweiten Kammer, bab

[Rinifterium möge in ber Kammer bie bie furbeffifdte

3nteruention betreffenben 'pariere nieberlegen, würbe
einem 9lubfcbuß fiberwiefeu, ber bie Ridithorlage ber

arten beantragte, bie auch in ben erften Sagen beb

'JRai nach lebhaften ®ebatten »ott ber Kammer bes

fchloffen würbe. 3n betn großen spfäljer aufrubrs
proceß, ber, 3. ÜJlärg 1851 eröffnet, bte 7bati,)feit

beb ©dtwurgerichtbhofb »on ßweibrücfen bab ganje

3abr hinburcß in [flnfßnieb nahm, erfolgten hiele

greifprecßungm, wab bie [Regierung bewog, bie ho»

ittifchen unb preßhergeben bem Schwurgericht ju

entsieheu. am 9. Oft. 1851 fanb bie erfte ©ißung
beb neu tufammengetretenen Sanbtagb ftatt. ®ie
'Breßoerhültnifje gaben im 2auf ber ®iüt mehrfach

®etanlaffung ju lebhaften ®ebatten, bod» fanb ein

bebhalb gefüllter Rntrag auf [Diinijieranflage feine

3uftimmung. 3“ lebhaften ®ebatten führte eine

»otn Kricgöminifterium gemachte Borlage wegen
©höhung beb ÜRilitäretatb. [IRinifierpräftbeni hon
ber Sßforbten fucfjte bie ©höhung burch bie Bes
hauptnng ju motioiren, baß SB. 1849 Eeutfchlanb

gerettet habe unb eb feiner ©bre («hulbig fei , feine

ÜRacbt auf berfelben Höhe ju erhalten. ®ettnoch

würben ftatt ber proponirten 10,042,000 gl. nur
9,798,000 gl. »rrmiHipt. Uebrigenb warb, nachbem

man ftch binficfjtlicfi ber ®ecfung ber Ruifäüe in ber

©taatbfaffe für Beibehaltung beb Sotto’i unb ©s
höhung fäntmtlidter oireften ©feuern außer ber

Äapitatfieuer entfdtieben hatte, bab ginanjgefefc ans

genommen. 91m 28. SDtai janb bie Schließung beb

Sanbtagb ftatt. ©ämmtlicbe »on ber [Regierung

»orgelegten 34 ®efeße erhielten bie föniglicße SBes

ftätigung. 3'" Spril würben ben Bifcböfen, welche,

geftüßt auf bie ©iirjburger Befehl üfje, bei einer Ber*
fammlung ju greifing 20. Oft. eilte ®enffchrif» an
beit König gerichtet hatten, alle ihre gorberungett

jugefianbeu; ihr Bedangen nach noch größeren Kons
cefftonen fdteiterte aber an bergefiigfeit bebKönigb.
®amit jufammen hing bie Ouiebciiuug beb Kultubs

miniftei b ». [Ringelntanu
,
ber bem Kleruö ju rafche

3ugeftänbtiiffe gemacht haben follte, namentlich bie

©iaubuii jur Rbljaltung »on 3efuiteiimiffionen in

grauten ohne ©nbolmtg ber föniglidten @eneb=
tnigung gegeben halle, ©ein ®often blieb »otläufig

unbefeßt. 3ugleid) febiett ber König fich »on Ultras

montanen ffinflüften befreien 3U Wollen, inbem er

ohne Rüdficßt auf fonfeffioneUe unb politifcße

Stellung üRänner wie Siebig, Bfeufer, St'bel u. a.

für SB. gewann. Unterm 'Jo. 'Roh. erfolgte auch

bie Stiftung beb bapr. SDiarimiliaiiborbenb für

Kunß uub SBiffenfchaft. Bon »orwaltenbem 3nters

effe blieben bie 3 c|l’>trfi"8l'erhanblungeii. ®ie

4. 3“n. 1852 sufaminengetretene ©ieiter 3oHf»n=
feretu hatte SB. befebieft, infolge ber ©niabutig beb

hreuß. SDJinifteriiim« jur 3»llfi>dfereni in SBerlin

(14. 91pril ) aber in Bamberg mit ©ürtemberg,

©aebfen unb Baben eine 3nfamntenfunft in ®arms
ftabt oerabrebet, wo bie fogen. Earmftäbtcr Koa--

lition ju Staube fam, bie neben bem preuß. 3»ü;

herein unb Cefterreich eine britte 3»ll!truppe, ®.,

©achfett, ©ürtemberg, beibe ijefjen unb Raffau ums
faffenb, bilben follte 9Iuf ber 19. 91pril 1852 ers

öffneten ‘Berliner gollfoufereni erflärteBahemi Ses
»oHmächtigter im [Ramen Süboeutfchlanbb, baß mau
aufrichtig bie (Snieuerung unb ©Weiterung beb

3oI(heretnb wolle, aber auch ©fetebbereeßtigung aller

[Olitglieber unb angemeffene SBefchühung ber ins

länbifcbeit ©ewerbbihätigfeit unb namentlich Ber=

ftünbigung mit Oefierreich über Herbeiführung einer

3otls'unb Sanbelbeinigung »erlange. ®ie wei=

teren SBerhanblungen mit tpreccßeti jerfd)lugen ftch,

wogegen Ceflerretdi 30. Oft. eine jweite »jhUfhd5

feteitf mit ben Behotlmächtigten ber ®armftäbter

Koalition eiöffnete. 9llb enblid) 19. gebt. 1853 bie

Uuterhanbluna eineb .ftanbelbhertragg jwifchen

Oefterreich uni) betn 3»lll>erein erfolgte, befchicften

®. unb feine SBerbüitbeten bie »on ®reußen 12 . 5Dlär5

wiebereröffnete3ollfoitferenj unb tratenbem jwifchen

beiben ©roßfiaaten abgefdjlofjenen ®ertrag bei.

®er burch föniglicheb Reffript »om 29. Oft. auf

ben 21. [Roh. 1853 einberufette außerorbentliche

Banbtag würbe 26. eröffnet. Bei ben Berathungen

über bie »orgelegten ©efeßentwürfe (feilte fidt mehr
unb nteßr eine liberale fonfer»ati»e Oppofition

beraub, fo baß ftch bie Regierung bewogen fanb,

burch ®efret »om 2. gehr, bie Bertagung bei Sanbs

tag« auf unbeftimmte 3eit auijufpreeßen. ®ie
banadt erwartete »öülge Stuflöfung bei Sanbtagb

trat nicht ein, bagegen febieb ber 3uflijminlfler

». Kleinfcßrob 27. gehr, aub betn SlRitiifteriuni

aub; fein 'Portefeuille übernahm interinüjiifeb ber

ginanjminifier h. 9lfchenbrettner. ®ie Richtung ber

Regierung binftchtlicb ber auswärtigen ®olitif fanb

ihren befonbent SKubbrucf auf bem Bamherger SDIU
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uijiertag, ber 25. üJlai tefcitbfrS behufs Beratung
über bie Stellung btt btutfibtn fDUttelfiaaten 411

bet preugifd) = 5 jlerreift. Kouuetttion »om 20. Vlprtl

jufatnmrntral. 3U8 neue# üRomeut tn bet Streben*

frage roar eine Konferenj bet banr. Bifcböjt in Sing«*

bürg 25.3uliju betrachten, auj welcher fttb bie Ber*

fammeltra ju bet ttrfldruiig an bai SRimjttrium

Bereinigten, bafi bie übet bie dufferen Recbiioerbäli*

niffe bei Königreich» in Betithung auf Religion unb

firtblitbe Oefetlfebaittn beflebenben »eflimntungen

(Konforbat ton 1817, (Sbitt »on 1818) bte Rechte bet

fatbclif.+en Kirche in B. in roefentlidjett fünften »et*

lebten, Bai erlebiglt ÜKittifierium bet Jufiij über*

nahm im September bet frübert Kultuimiuijler

».Ringelmann. ©erinBlümhtn erüffnetenbeutfeben

jubujlrieauiflellung that bit überhaupt faft im ganjen

Königreich erufl auftretenbe ßbolera Biel Slbbrud).

Ber neu einberuitne Ranbtag tagte feit bem 16. Oft

unb bauerte bii in beit SDldrj 1855. ©ie widjtigfie

Borlage bilbete ein neue» äöablgefeh für bie 31b*

geotbnetenfatnmer, begtünbet auf bte Bertretuug

nach Staub, Beruf uttb 3nterefje. ©er »orgelegte

(Sntmurf fanb feilten Rnflang, ttno ber ju Begut*-

aibtung beofelben »cn btt jtueitm Sammet ttieber*

gefefte «uifchufc arbeitete einen ®egenenlt»urf aui.

©ie ©ebatte begann 12. 3an. 1855 unb fd)loB atn

19. mit Bcrwerfung beb ©efeheutwurfi. 'Jlidjt

günftiger für bie Regierung enbete bie Beratung
liber eine »on if>r gegellte 'Biel)tjorberung für bie

iDlilitäroerroaltung, veranlagt burd; btn Bunbeibe*

fchlufi, bie ©ätfte ber Bunbeifontingente in Kriegs*

bereitjchaft ju (teilen, ©er KriegSmtnijler »erlangte

einen aufeerorbentliebm 3u[d)uf) »on 15 Still,

©utben. ©agegett roarb ber 31tibj(^u§attirag, ftatt

ber 15 ÜRitt. nur 6 */i 9RiU. ju perwilligen, mit

großer Stimmenmehrheit angenommen, ©ie erjie

Kammer trat 12. gcbr. bem SBefcblug ber jweiteit

bei ©arauj trat ber Äriegbmittifler ». Rüber» 21.

TOärj juriitf unb toaro burtb ben Oberfl üJtanj er*

fegt, ©ie gertijte Stimmung ber streiten Kammer
gegen bas üRinifierium jeigte fttb aud) bei ben ©e*

batten über bai Bubgtt; inbeffen erjolgte 21. ÜJt.iri

bie Bewilligung btr gefammten ©taatiauigaben,

worauf 21 bie Ruflöfitug bei Rattbiajji erfolgte.

SBeifungen an bie Beamten ,
ibrerfettä für fott|er*

»ative Biabien ju forgen, unb iSrlafft btr Bijcböfe

an bie ®eif!Iicf)fett ihrer ©iö.efen, in bemfelben

(Sinn ju wirten, toaren bie elften Borbereitungen

äu ben neuen Salden, ©ettnod) fielen biefelben

»orjugiraeife im Sinn btr Ov'bofttion aui; nur bie

Bjalj hatte überwiegenb minifieritU gewählt. 3tm

15. ©ec. erfolgte bietetÖffnung bei üanbtagi. ©enf*
toflrbig für bai Berfaffungilebtn 8 a»erni mar Oie

Sigung ber Kammer ber Reidjiräthe »om 14. 3uni
1856 über bie neue ®eriebtiorganifation. ©er
Regterungientwurf fano leine einjige Stimme für

ficb, wogegen btr »on btr jroeiten Kammer mo*
bificlrteSntrourf gegen bie beibett Stimmen beigür*

jtenffirebe unb bei ®raftn Seinäbeim jumBefqjlufj

erhoben nntrbe. Eai ®tftB lourbe barauf unterm

1. 3uti 1856 »ublicirt. Jtadibem 29. 3U"' bai

Bubget in (Jiniiabmr unb 3!uigabe auf 41,396,802

gl. für jebci ber jetbi nächften 3aljre feftgefiellt toor*

ben, wobei bie 31rmee mit 1 äbr 1 i cti 9,035,900 gl.

bebadtt warb, enbeten 20. Juni beibe Kammern
Ihre langbauembe tbätigfeit; btr Schilift ber

Sifuttgett erfolgte 3. Juli, wobei bit iRegierung

erflSrte, bah bai Kriegiminifitiium jwar alle

nur immer juläfpgen Srfparungen eintreten lafjen

werbt, baff aber bai ©eer in einem ber ©ürbe-
Oer Krone unb ber Stellung Bauern» eutfvredieuben

Staub totrbe erlgalten werben. 3ur Sprüfung iweier

tetttwürfe neuer Straf* unb Bolijeigefepe, btt ben
Kammern »01 gelegt worben waren, traten äuifdjüjfe-
ber leiteten jufatumen unb wählten ben Brojejfor
Söeii aui Röürtburg 31t ihrem Beridjterftatter.

®a bit 3tttsid)üfje in einigen fünften »01 t bet Die*

gierungioorlage abwidjeu, entlieh bie Regierung
28. Dlärj 1858 bie Sluifehüffe, bereu Beritbterfiatter

feiner Brofeijur in SBürjburg enthoben unb ali

3tpgeIIationirath natb Sidtfläbt »erfew würbe. 3m
September trat bie tweiteKammerwiebtrjufammen,
wavb aber, ali fte ©eii tu ibrem jweiten Bräfioen*
tett wählte, 30. Sept. autgelöfi. Bei ben illeumablen

würben alle fDiitglieber ber ©efehgebungiauiftfiüfit
wieber gewählt, iöeii fogar »on mehreren Orten.
31m 26. 3an. 1859 würbe bie neue Sanbtagifibung
eröffnet unb iöeii abermal* jum Sicepräfibenteu
ernannt ®i fonttte ltitbt fehlen, bog bie Berathun*
gen balb einen gereijten üharafier annabmen;
namentlich morb bai ©erfahren ber 'Regierung gegen

bie Bteffc ber ©cgeujlanb ber Befcbwerbe. 3lii bie

Kammer, um bie beutfch*nationaie ©olitif ber SRe*

gierung ju unterflü$cn, ihre ©enehmigung ju einer

anleibe ertheilt hatte, befchlog fie mit 103 gegen 27
Stimmen, bah f»t tturim ftiitblitf auf bit allgemeine

politifche Rage ftch jur Bewilligung eittei Kreöit#

bem gegenwärtigen ajlinijierium gegenüber habe

»erflehen löuiieu, uno baft biefe Bewilligung nicht

ali ein Reichen bei Bertraueni 511 ber jejigen Sstaati*

»erwaltuttg aufgefajt werben fönne. ©er König
»erweigerte bte ilnnahme ber 31b reffe, uns »er Rattb*

tag warb grftbloffen 325 . ®ärj). jwei ©age fpä*

ter trat »on bei Bjorottn aui bem fuiinfieriitm uttb

ging aliba»rifcher®unoeitagigefanblernath granl*
fttrt. ©ai ®inifierium beflanb nun attiw. Schmtf
(ür bai föniglithe £>aui uno bai Sleuhere, ». 'Jleu*

mapr für bai Jnnere, ». SMuIgtr für bie Juftij,

». Rüber* für ben Krieg, ». 3ro'hi für Kirchen*

unb Schulangelegenheiten, ». Bfeujer für bie

ginanjett. ©er gritbe jwifdjen ben Stünben unb
ber Regierung war bamil liergefiellt. 31it oem
Rotenjiunn gegen ©reu feen in Betreff ber beutjehen

Srage gebruar 1862 betbeiligte ftch auch ©. öin
BefdtluB ber Kammern, bie 3lufbebuitg bei Rotto'i

betrejfenb, erhielt bie föttigliche Sanftion.

S. erfuhr wäbrenb bei Jabri 1862 eine burch*

greifenbeSteränberung in ber Strafgefeogebung, »er*

bunben mit »ollfommeit ottrehgef ülgr ter ©rennuttg
»on 3“ÜM unb Berwallung tmo ber Berbejjeruna

bei Schwurgerichti in ber rheinifchen Bfalj. ©ie
neue Orbmmg ber3ufii 5

unb 3lbtuiniflration gewann
mit 1. Juli 1862 ©eltung. ®ag fie einen bebrüten*

ben gortfebritt bejeichnete, ifl felbfhterfiäubltch, wenn
auch bie ßompetettj ber ^äolijei nod) immer nicht

geuügetib bcfchränft war. 3m ÜRai 1862 hatte bir

Regierung ben oorjährigen Beichluft ber Kammern
binjtchtlieh bei ®ei»erbebetricbi burch eine Jnjlruf*

tion jtttit Bolljug btr gefeftlichtn ©ntnbbejiunmun*
gett für bai @et»trbei»eieii gut Ruiführung gebracht

unb barin ben allmählichen Uebergang 31 t »oller

®emerbefretheit »orbercitet. Qine (ehr withtige unb
jugleith fchwierige grage bilbete in jener Jcit für
8 . ber »on Setten Breugeni mit granfretcb ab*

aefchloffene ©anbelioertrag. Befanntlich tnadite

Ciejlerreich erbebliehe Ginwenbimgen gegen benftl-

ben, unb bie baprifthe Regierung trat wie bie » 01t

©effett*©arm(labt unbSSürtemberg auf beffen Seitf.
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3itt B. felbfl war eint mächtige Agitation gegen ben

£anbef«oertrag Borbanbeit; bie fjlegiernng fonnte

nuf bie Rammermaiorität ficher rechnen, gleichwohl

aber wollte ne bem Solf bie ©elegenbeit bieten
,
in

bicfer wichtigen grage ft<b barüber au*ijufg;re<ben,

ob eS ba« ©erfahren ber Regierung billige ober

nicht. Daher erfolgte, gu allgemeinem ©rftauneu
int Februar 1863 bie Auflöfung ber Abgeorbneten»

tamnter: ba« neu gewählte .£iauS toavb auf ben

23. 3unt 1863 benijen ltnb bot ber Stegierunawie»

ber eine flattlicbe ©laiorität bar. 3n ber ©röff»

mtugätcbe gebacbte ber Rönig ber 93erfud>e gu einer

SXeform bet- BunbeSoerfafiung, wobei er ein ent»

fdjiebene« gcftbalteu an ber SelbflSnbigfeit Bauern«
betonte. Jätimdglirfi be« $anbet«Bertrag« mit

granfreicb äußerte er, baß er bemfelben in feiner

bennatigen gaffung nicht beijntreten oermöge, allein

beShalb feine BeforgmS för ben gortbeflanb be«

3ol(oevem« liege. Tiefer Stanbpunft ©amu« er.

wie* ftdj inbeß alb unburdjfüt;rbar, ©reußen hielt

baran feil, ben Beitritt ju bem frantöflfdfett Jjan--

belioertrag alb Bebingung für bie gortbauer bei

3oIloerein« ju betrachten. 3« ber Abreffe, mit

welcher bie gweite Rammet 3uli 1863 bie föniglidte

Sröfftumgbrebe beantwortete, warb bie Auffaffung
ber Regierung Böllig abobtirt, bie gweite Rammet
theilte bie Uebergeuguug, baß ber frang. §anbel«»

oertrag in feiner gegenwärtigen Berfaffung uns

annehmbar fei; aber 3u!i uttb Auaitfi 1864 crriär»

tnt ftch bie hebeuteitbjleit 3>'buflrie!Iett beb gaubeb,

allen ooran bie uou Jlürnberg, für ben ©eitritt gu

bem neuen 3oü»erein, nicht ohne baß eingelne, wie

ber gabrif» uttb fjanbclSrath Bott SKegensbitrg, ihr

Bebauern barüber aubbrücfteil nnb ei »eilt traurigeb

©ebot ber ülothwenbigfeit« nannten, »ber Annahme
beb fraitgöiifchen ßanbelboertragb bas 3Bort gu

reben«. Unb fo bat ftch beim in ber Sbat folgen»

ben 3ahv bab (Snbe biefer langaubfehenben An»
getegenheit gefaltet ;

bie beiben bahr. Rantmem
gaben April 1865 ihre ßuftimnumg gu beit neuen

3oUBereinboerträgen, unb bie gweite Rammer fügte

alb Bitte (fingu, »eb möge ber Rönig im ©ereilt mit

ben übrigen 3olloerein4regierungen öahiu ju wirfen

flreben, bah halb thunHdjit $anbel«certräge mit

Italien, ber Schweig, Belgien, ©nglaub uttb ging;

[anb abgefchloffcn würben«. Die Haltung Bauern«
in ber 3o((»ereittbangeIegenbeit wurselte oomehm»
lieh in ber großbeutfehrn ©efitmung ber 9iegierung

unb ber iüehrheit beb Bolfb. AI« bie preuß.

SJtegierung in einer Antwort auf bab fächf. Butt»

beöreformprojeft unterm 20. Dec. 1861 bie 3bee

eineb engem Bunbebflaatb mit preußifdjer Sripe
innerhalb ber weitem Berbinbung beb beutfehett

Staatenbunbeb hatte buvdiblufen laffen, flattb B.

obenan unter benienigen Staaten, weldje im ©ereilt

mit Cefterreich 2. gehr. 1862 eine ibentiftöe Slote

nach Berlin feitbeten unb barin erflärtett, baß

< Deutfchlanbb Sicherheit unb üinigfeit, fein nto«

raüfeber griebe uttb feine ßoffnuna auf gebeihliche

Sortbilbung ber Bunbebuerfaffung burth bie Beftre»

buttgen ©reußen« in hohem ©rab bebroht uttb ge»

fährbet erfebienen«. SJlatfirlidi nahm B. auch an

bem Eintrag oom 14. Aug. 1862 itt granffurt Sn»

theil, welcher bie (Einberufung einer Delegirten»

lantmer befürwortete gum Behuf ber Ausarbeitung

einer gemeinfamen Sioilproceßorbnung unb eineb

allgemeinen Cbligationenrecbtö. Auf bem granf»

jurter gfirjlentag fsielte ber baor. Röntg eine

ijetBotrageitbe SRolte; er war eb
,
welcher bie ©röff»
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nungbrehe beb Raiferb beantwortete. Dieb warb
nidtt nur bttreh bie iiberragettbe ©ladjtjlellMig

Bauern« unter beit in granffurt erfchienenen beut«

fdjeu gürflen bebingt, fottbern Rönig DJlar II. be»

feelten in ber Dh«t wahrhaft nationale ©efimtungen,
befdiaftigten unauSgefeßt bie ©efdgitfe beb gangen

beutfehett 'Bolfb. Dteb geigte fidt auch bei bem neuen
Auftreten ber fdtlebwig=holfleimfchen grage iRooem»
ber 1863. S5ot)t nur wenige unter ben beutfehen

gürflen nahmen eb fo erttjl unb gewifienhaft mit
biefer Slitgelcgenheit wie 3Jlar II. 3U t)em «tefu»

tionbbefchtuj) ant Bititb halte er nicht mitgewirft

unb erflärte ftd) bereitb 17. Dec. ojfen jür bab 6rb«
folgerecht beb ©ringettBon Sluguflettburg, fprach auch

feine Bereitwilligfeit aub, »mit allen Rräften für
bie Durchführung ber hierburcf) bebingten ©olitif,

für bie Siechte her ßerjogthümer unb Deutfdilanbb

eiitguflehen«. ©er ittbeß eine augerorbentliche Gnt»
fdiliegung Bon ihm erwartete, ber täufchte fidt.

Denn Rönig Sülar war fein ÜJlaun ftarfer ©nt»

fchlüffe. (Er hoffte, itt bem Bitnb unb burdj ben

Bunb alles gtt erreichen, uttb empfanb eb fdjmerjlicft,

alb Cefterreich ben Bunbebweg oerliefe unb in bie

felhflänbige Slftion mit ©retiöen eintrat. Ser»
gebenb beantragte ber banrifdje ©efanbte 3. Blarg

in granffurt, bie Sunöeötmpven in Jpolflein burdc

Bauern unb DrupBeu eineb ber brei gemifchten

Slnneeforhb gu Berjtärfen uttb bett Oberbefehl über

bie Bunöebtnippen nicht an SBrangel gu übertragen.

Der feinen Sßünfchen Böllig entgegenlaujenbc ©attg

ber Dinge fcheint einen tiefen, feine ©efunbheit ger«

ftörenbeii ©iubruef auf ben Rönig gemacht gu haben;

wettigflenb brachte man feinen unerwarteten Dob
10. fDlärg 1864 allgemein öamit in 'Berbinbung.

Seine lebtelRegierungöhanbluttg hatte bie 3nterefien

ber (Elbbergogtbümer betrojfen, inbetn er bem bap»

rifdien Bunbeötagögefanbten Bon ber ©forbten eine

3nflruftiou aus fertigte, welche ein rafcheS Betreiben

ber fchlebwig» holfteinifcheu Angelegenheit befahl,

uttb infolge baoon jtellte berfclbe gwet Sage nad-

bem Sob beö Röuigä in granffurt einen Antrag

auf Auerfenmtng beö ©ringelt griebrid; als £>er=

gog« Bott §olfleiit unb auf 3ulaf(ung feine« ©eooll»

miidttigen gut gührung ber holfteinifchen Stimme,
ein Sorfchlag, ber mit ä gegen 7 Stimmen als nicht

an ben Auöfdmjj gu überweifenh erflärt warb, fon»

bem ohne 3lbjiimmungöfrift flehen blieb, baher iebm
Augenblicf gur Abftimmung gebracht werben fonnte,

was* ittbejj thatfächlich nicht gefdjehen ifi Der
; Sob be« baur. Rönig« erweefte in weiten Rreifett

Sbeilnabtite: man fah eine aufrichtige, motilmoHenbe

©erfönlid)fctt au« bet; Dteibe ber bcutid.en gürflen

Berfchwinbett, einen TOantt, ber e« mit bem 5Bol)l

feiner Staaten ehrlich gemeint, bem namentlich audj

jeber ©ebanfe an Berlehuttg ber befchworettm oer»

I faffuttgömähigen ©echte jeine« Solf« fern gelegen

batte. Daher gählte beim B. unter bie wenigen

Staaten, bie wdhrenb ber Sieaftion ber fünfgiger

3ahre oott Oftrouirungen oerjdtont geblieben waren.

Da« befamtte ffiort oon ihm: »31h will grieben

haben mit meinem Solf* war mehr geweien al«

eine ©hrafe, begeidjttete Bielmehr fein ernflc« aus»

oauernbe« Streben, ©iit befonberer 'Borliebe

war Rönig 'Klar geifligen Beftrebungm in Runfl

unb Sßiffe'nfcbaft gugetljan, feine solle ©eigwtg be»
1

fafs namentlich bie ©ejchichte, ber er eine großartige

]

unb sor allen Dingen großbergige unb liberale gör»

berttng unb Sheilnahme guwenbete. Diefe Seite

|
feine« SßirfenS war ben Slerifalen ein Dorn im
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Auge, wie fie übfrbauV't in ihm bei jeiner petfön»

lichett Jrömmiflfrit jiiv ihre hejottberen 3»ede eitlen

entfcbiebciteu Gegner tauben, ber ftets bemüht l-tieb,

bie tirchlidteu (SegenfSfer batnieber ju ballen, uub

ei ju iffiege brachte, bafe man (ich roätjrenb feiner

Regierung über firchlidjeu 3elbliamuä in bem
öffentlichen Heben Säuerns nicht beftfeweren burfte.

Jfönig2ubwicj II. ehrte baS Anoenlen feines CaterS

fo »eit, um bie Schöpfungen beSjelben, benett er

perfettlid) geringeres3ntere|fe idjenft, in hergebrach-

ter aäjeije fortbeflebeu tu (affen. 3» ber politifehen

Haltung SauernS liefe ftcb auch feine 8erättberung

wabntehmeii; ber junge Sättig nahm nur geringen

AtUfeeil an ber Colitif unb lebte juriiefgejogen,

bauptfäcblitb ntufifalifdjcn ©enüffeu hingegeben,

geleitet oon Dtictjarb BBagner, gegen ben ficb inbefe

halb eine heftige Agitation erhob, »eil er eilten unten»

ftitutionellen Ginfiufe auSübe, worauf ibmflubwigll.

6. ©ec. 1865 bie ffleifung erteilte, 8 . auf tinige

'JJionate ju uerlaffeit, beim, fügte er binju, »er »olle

feinem tbeuren Seif jeigeit, bafe fein Certrauen, feine

Hiebe ihm über alles gelte«. 3« ber 8efd)ajjen^eit

feines SönigS ifl ebne Zweifel 311m Xljeil ber Gnmb
bafür 311 fueben, bafe 8 . in ber neueflen Guttoidelung

nicht bie Rolle gefpielt bat, welche feiner Stellung

in ©eutfeblanb eutjprocbeu bättf. 3>n 8auj beS

3ahrS 1864 jaubeu mehrfache Seränberungen in

bem bahr. Rtiniflerium fiatt. Sie GfeefS ber juflij

unb beS Sultus, TOnlier unb ». 3'uefel, würben
burch Sombari) uub u. Seodt erfefet. Auf bem Gebiet

ber tSeiefegebung foflten liberale Rejormen t(Mafe

greijen unb in beit tircblithen Angelegenheiten gleich»

falls eine freiftunige unb humane 'frans geübt

»erben; in biefem tainn burfte man jene Griten»

ttungen mit greube begrüfeett. 3i'fblge beS Um»
ftanbeS, bafe 8 . allmählich feinen üBiberjianb gegen

ben rreufeifth=ftanjbftfchen .^anbelSuertrag aufgab,

trat greiherr P.Sdjrenf 5. Olt. 1864 hon berfieitung

ber auswärtigen Angelegenheiten 8asernS jurütf

unb warb etwas fpüter befielt Vertreter am 8uubeS»

tag, nachbem eS ftth 4. ©ec. bahitt entfdjieben hatte,

bag uon ber fjforbten bas erlebigte fUtinifterium ber

auswärtigen Angelegenheiten übernahm Am fol»

genbru ©ag fam her Antrag ber beibett Grofeflaaleu

auf 8eenbigung ber Grefution in irtclftein 311 t Ser»
hanblung unb rourbe mit 9 gegen 6 -Stimmen an»
genommen. 'Auch bieSmal wieber gehörte 8 . jur

SDlinorctat unb vertrat wieber fonfeguent beuStanb«
runft beS SunbeSrechtS

;
baberprotejlirtr fein Sotum

bagegen , bafe traft beS SBiener griebeuS bie beiben

Orofeiiaaten in ben Sefih fSelfteine getreten feien.

SonberSforbten erörterte nutet bem 12. Sec. meiner
Girfutarbepefche au bie beutfehen Regierungen noch

einmal äanernS Stellung 3U ber ftbleswig=holjieini»

fchen, wie ber beutfehen grage überhaupt; aber

SiSmaref unterwarf in einer an ©aebfen unb 8 .

gerichteten AuSeinauberfefeung hont folgenben lag
bie Sorgänge pom 5. ©ec. am Snnbe einer fefearfen

Rüge unb warnte brohenb vor jebem fünftigen SBer»

fuch einer Ueberfehreitung ber SunbeSlcmpetenj
burch ÜRajoritätSbefchlfifje

;
heit ber 8(orten antwor»

tete in einem nicht minber entfehieoenen Jon unb
lehnte es mit aller Gnergie ab, bafe 8 . ftch Wtgen
feiner Abfiimntmtg am 8uttb irgrnbmie sur Rebe
(feilen (affe. Auch im folgenben .cabr ermübete 8 .

nicht , für baS Auguffenburg’fche Recht auf Heüfiein
nt Wirten, unb ttellte beSbalb, von Sadijen unb
©armftabt unterftüfet, 27. Star; 1865 in iwantfurt
ben Antrag, bie SunbeSPerfantmlimg möge bie

Grwartung auSfpredien, eS mürben Oeflertrid» uub
Sreufeett tpolfteiu bem Ißriilirn griebrith nunmehr
in eigene Serwaltung übergeben uub bie hmficbtlicb

Saueuburgs unter ihnen getroffenen Sereinbarungett

jur Senntnib beS ©unbel bringen. ißiebrr falj (ich

ber bapr. Sunbestagsgejanbte auf baS lebhaftefte

von Sreufeen hefänipft, uub es fonnte eine tiefe

Serfiintmuttg gwiftheu 8reufeen unb 8 . nicht aui»
bleiben, ©aherwar es oon ber 'fiforbtenobue cfweifel

»illtommen, als 2. 3uni bie jweite Äammer unb 3.

auch bie clieidisrathSfammer für baj SelbftbefKm»
muugorecht ber ©chleSraig»$olffeintr ftdt auSfprath.

©er leitenbe Siinifier in Rmtfeen, bem bamalS fchon

baS ^lereinbrechett ber ertoaneten Sataflrophe alS

nahe behorftehenb erfchint, hatte auf bem ffieg nadi

©ajtein in Saljburg mit oon ber '(iforbteu eine

3ufammetifunft gehabt unb ben bahr. Staats»
mann für ftrifte Reutralitüt itt einem Ärieg ber

beibett Grofemächte tu gewinnen gejucht, inbefe eine

fühle Ablehnung erfahren, inbem von ber 8forbten

erflärte, bafe er jur 3eit nicht in bet Page fei, Ra»
menS feiner Regierung auf ben 3tthalt ber Preufe.

Gröffnungen einjugehen, unb ftch ebenfowenig 51 t

einer Aeufeerung feinet 'firioatanficht berufen fühle.

3m Sereitt mit .hieffen=©armjiabt unb Sachfen be;

antragte 8 . 27. 3uli unb wieber 4. Roh. bie 8eru:

fung ber Stänbe in ben .pif 130.31bÜrnern
,
fowie bie

Aufnahme Schleswigs in ben beutfehen 8 unb. AIS
14 Sage fpäter auf ben Sßunfcf) CefterreichS unb
CreufeettS bie fofortige 8ef<hlufefajjung über biefett

erneuerten Antrag abgelehut uno bie Cerweifung au
ben AuSjthufe befdtlofjen warb, fahett ftch bie Antrag»
jieller ju ber Grtläruna peranlafet, »bafe fie ihre

Aufgabe unb ©hätigfeit in biejer Angelegenheit

innerhalb ber8unbeSoer[ammIung als abgefdtlojfen

betrachteten unb ft<h auf eine laute unb entfebitbene

Cerwahrung gegen jebe biefer ©runbfage frernbe

Abmachung betete cänfen würben«. ®aS war beim in

ber ©hat ber lefete Alt in ber fehle6wig«holfteinif(hcn

‘fiolitif ber banr. Regierung; hatte bodi auch

baS Rwifchenfpiel ber Glbbcrfpgthümerfrage im
(Sruube genommen feine 8ebeutung pollfommett

perloreit: wieberunt hänselte es fid) um bie Reu»
geftaltimg ©eutfihtaubS, bie ©inge lenften in bie

jeit bem 15. Rop. 1863 Perlaffene 8ah« furüd; es

galt ben Gntfdteib über bie ifSräpcnoeianj in «m
fünftigen ©eutfdjlanb, eS jragte ftch, Pb tBiSmard
im ©tanbe fein werbe, fein fSrogramm Pom Sccem»
ber 1862 jur Berwirflichung

"

jyi führen. Gine
Hinneigung ju bem öfterreich ©tanbpunft gab 8 .

fthon 8 . i’car; 1866 3« erfenneu, als eS in einer

gleichlautenben Rote an Sachjeu, SSürtemherg,

8abett, fseijen=©armftabt unb Raffgu unter ©ar»
legung bei 8nnbeSftanbpunfteS guöführte, wie für
ben jall, bafe Oefierreith unb fireufeen ihre Streitig»

feiten mit Umgehung beSSimbesauSmatfeenwoUten,
bie übrigen Staaten jeber ©heiluahme fttb enthalten

müfeten, wie inbefe fein 8unbesgtieb jurüdbleibeu

bürje, wenn einer ber ftreitenbm ©heile ben 81111b

;u Hülfe rufen werbe. Auf bie perhraulithe öflerteid).

Girfularbepefche vom 16. Rläq begannen in ben
erften iageit bes April bie mililatifthen Rüfhmgeu
'SaperttS burd) Anorbnuttg beträditlither ©tferoe»

anfäufe für bie Artillerie unb Saoallerir unb nah»
men, abgefehen pon einer futjen Unterbrechung am
Gttbe bes fDJonati, fielen Fortgang, führten ju einer

gufeerorbentlidjeu Aushebung unb gur gforberung

eines fet>r aitfebttlicheu aufeerorbentlithen i'ictiläi»

frebitS 8reufeeHS'Bepefihepotn24.SDtär3, Worin auf
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bit SRot^wjfubigffit rinn HunoePrejorm bingeroiefen

warb, beantwortete ®. mit Hcrweifung au benHuitb.

Sie vermiitelnbe ibentijche [Rote, welche von ber

5pforbtcu 31. l'iärj uacli Herliu uno SBien fanbte,

um bie bortigen Kabinette von Sütwtnbung Oer

HJaffettgewalt abjuljaltfH unb ju Herhanblungrn
über bie Huubesreform aufjujorbem, tonnte feinen

Grjolj) ^abrit. Uiicfit befjer jtanb e* mit ben He;

fd)lügen ber in 'Hugöburg unb 'Hamberg 22. 2[pr il

unb 14. ÜJiai jufamuttnlretenben 'HütteIfiaateu , an
beten Seratl)ungeu H. tljeilnaluu. Sergebens baut

bie beeng. 'fielitif fid; bemüht, H. auf ihre ©eite

tu sieben: eine -(eitlana fdiien es, alä wollte itir

bies gelingen, unb gtrnig nicht obue ©runb wie« bcr

9. airtitel ber von ®reufeen oorgefcblagenen Her=

faffung beb füuftigen beutjd)en Hunbeec betit König
von B. bie Stellung eineb Biinbeaoberfelbbtrm bet

Sübarmeetu. allein bieaalleablieb umfonftgetban;
and; S. pflichtete betn öjleneicb. Jlntrag auf 3Jio=

biliftrung ber ®unbtbarmee wiber ®reuj)en bei

unb trat 14. Juni in bie [Reibe bet (Segnet ber

uorbbeutfcbeit @rofemad)t. Hm nämlichen Sag warb
bie Dlmüger URilitärfonvention mit Defterteidi

abcjefdiloffen, toelcbe ausbrüdlicb fefifegte, bafe bie

Kriegführung ®at)ernb nad) Hnweifung burd) bab

Oberfommattbo ber öfierreidt. Slrmee ;u erfolgen

habe, unb Havevtib Xerritorium garantirte. Sie
föttigliche Xbronrtbe vom 27. 2Jiai toieb auf bett

Gruft ber Sage bin. Sie '.Regierung forberte einen

aufetrcrbentlidjm ÜRilitärfrebit Pott 31,512,000 gl.

unb brjeidgiete alb tpr 'Programm bie Grfealtung
beb griebent uno im galt beb griebeuebrudteä bie

Berlbeibiguitg ber Bunbeörerbte unb ber Selbflätu

bigfeit Saoernb. Ser SDiilitärfrebit mürbe in ber

sweiteit Kammer 18. Juni einftimmig angenommen,
von ber vereinigten Sinfen mit ber ISrflärung, bafe

fte bantit bie Bunbespctitif bea ÜlUnifleriumb nicht

billigen wollte. Slm 21.3mi warb ber Sanbtag ver-

tagt
,
unb 2. 3uli erliefe berKönig eiite®roflamation

an [ein Holt, in welker viel vom ®unb unb oott

Dcjlerreid), gar nid't von Ißrtufeen bie Siebe mar.

Ser mehr alb 70jährige ©rofeobeim beb Rönigb,

®rinj Karl, war 23. iulai junt Kommanbirenben
ber bapr. Slrmee

,
©eneral von ber Sann ju feU

item ©eneralftabschff ernannt worben. ®rinj Karl

warb nicht nur gttbrer beb fiebenten (baprifchen)

®unbebarmeeforvb, fonbern unter feinen Oberbefehl

traten and mit bem bringen SUeranber von Helfen
alb Korfeörommaitbanteu bie Kontingente vott ffiür;

temberg, Haben unb HeffemSarmftabt, fomie von
SJlaffau, mit einem ffiort alle Xruppen

,
weldie auj

betn (ümveftbeuticf’eu Kriegdftfeouplag 3ur ®erwett=

bung. tarnen; aber ber ®rinj war [einer äujgube

frbledterbiitgb nicht gemachten. Sie bavr. Slrmee,

42,000, [pater gegen 50,000 'Blann flavf, toncentrirte

ftd> bei Hamberg uttbSdtweinfurt. ebbotfidti^ralb«

balb eine (äelegenljeit, betn bemnöperfchen Bunbefc
genoijen einen wirffanteit Stenfl ;u leifiett. Schon
iS. Juni fannte bab bapr. Sivifionbfommaitbo

in Schmeinfurt bie Sage beb ()annöver[d)nt $eerb
bei Sangenfalja unb befjrn 3lbjirf;t, feinen 2Beg auf

®. )u nehmen. Statt aibbalb mit bem König von
Hannover junt Behuf einer gemeinfamen Operation
in ®erbinbung 31t treten, verfielt ficb '43 rittg Karl
völlig pafftv, btbffleorg V. 21. Juni ein abertttaligeb,

unb jroar ojficiclleo nülfcgefud) nad) Hamberg an

ifeu richtete unb bie Sliittfeeilung machte, bag bie

Hannoveraner über gulba gehen würben. Zufolge

bavon warb eine bapr. Sivifton in 8ilmärjd>rn

(.©efcbidjte). 809

bortlün gefenbet, traf inbefe nicht auf bie Hanno;
veraner, ba biefe injtvifdcen genötbigt worben waren,
ihre [Richtung auf Sangenfalja 31t nehmen. So febrte

bie bavr. Sivifton ohne weitere? itm, anfiatt bie

Hannoveraner unter allen Utnfiäubeit aufjumchen,
wab fte ber preufe. Sivifton ®etter in beit [Rüden
geführt unb ihr bie ÜRöglidjfeit geboten hätte, ber;

jelben Sdiwierigteiten 3U bereiten unb fte von ben
Hannoveranern ab;u3iehen 'lim Kbeito beb 23. unb
24. Juni erhielt®rint Karl vott ber veränberteu 3iidt=

Hing beb hannoverfdien Heerb wieberholt Kttnbe
unb fegte baher 25. Juni feine gattje Svuppenmadjt
norbmärtb ttadj bem'JBerratbal uttb bem Shüringers
walb in Sewegttng. änbefe bie 28 SBteilen, welthe

®amberg von Sangenfalja entfernt ift, machten eb

oen Hapern unmöglich, vor ber Kapitulation 29.

Juni bort einjutrejien; gleichwohl bttrfie man boch

wohl befümmt voraubiefeen, bafe bie Hannoveraner
bei jefier gufietjerung einer energifdjen Uuterftügnng
burch bie Hapern noch einigeiage aubgebalten haben
würben. Senn nad) bem Kampf bet Sangenfalja
benachrichtigte @eorg V. ben Hrinjen Karl, inbem
er ahermalb Hülfe begehrte, bafe feine Xruppen,
wofern bie Sebenbmittel aubreichlen, noch 8 Sage
fid) ju behaupten vermöchten. Gine 'Itadn icbt über
ben Itmnarid' ber ®apern fdjeint alfo nicht an ben
König von Hannover gelang! jn fein. Um 29. Juni
überjdjriti bie bapr. Slrmee in brei Kolonnen bie

©rettje unb rüdte hib Koburg, H'tbburghaujeu
uttb gReiningen uttb am folgeuben Sag iriit bett

Spifeen bis Suhl unb Schmaifalben por. Uls aber

'llrinj Karl am 30. bie 9!achrid)t Pott ber Sago juvor
erfolgten Kapitulation ber Houttoverauer erhielt,

betrachtete ernatürlid) bie gorttegungbes begonnenen
'Ulatfebeö albüherflüfftgunbgebad)te, in bemSB5erra=

thal in norbwejUicher iRichtung votjubringeit unb
bter bie Hereiitigung mit bem achten Smibeöannee:
forpö 311 beivertfMtigeu. 3njwifd)en aber fammette
Hogel v. gaideitfteiu feine brei Siviftouen (.Hever,

Hianteuffel, ©oeben) bei Gifenach uno hejchlofe,

ungeachtet ber bebeuleuoen uumerifchen Ueberlegen;

heit feiner geinbe, bie einheitliche Operation be?

fiebenten unb acblett Huubeöarmeetorpb vovauo;
gefegt, bie Offeiiftoe 3« ergreifen, fid) jivifeHetr bie

noch getrennten Korpo 311 werfen uno fte womöglich
einsein tu fdtlagen. SRit ihrer liitfeti giattle tarn

bie preufe. Slrmee, inbetn fte auf bet grogeu Strafet
Pott Gifenach nad> granfjurt über gulba uno Hanau
oorrüdte, fehthalo ben bapr. Xruppen im Iherra;
unb guloathal fo nahe, bafe ein ßujantmeu;

flofe erfolgen mufete. Hin 4. Juli würben oiefe in

mehreren Xrcffen, hei Eermbadc, Jteibbarbhäufen,

3ella, SBiejenthat, fRofeborf jurudgebrängt. 'Jim

bei Sieborf uttb gijdibach hielten fte Staub. Hei

Hünfelb feürjte ftdi oie'Jteiterei beim erftenKanonen;

fchufe in wilbe glucht. Sdjon jegt begannen bie

Bwiftigfeiten gwifetjen ben grinsen Karl unb
aleranber, welche fid) gegenfeitig bit Schul? an oem
üRifelingen ber Bereinigung beintafeen. Sie bapr.

Slrmee '30g ftch nach bei fröntifchen Saale, unb
galdeufltin, welcher ftinen Honnarfdt über gulha
auogebehnt hatte, 8. 3uli bis gegen Schlüchtern

oorgehrungen unb hier bapon benachrichtigt toorbtn

war, bafe bie Hapern 4—5 Hieilen füböjH. Pon ben

preufe. 'IRarlcbguartieren Stellung genommen
hätten, befd)lofe, ihnen noch einmal einen empftnb;

liehen Schlag hei;ubringen, um womöglid) ihre

Hegleilttng iojttnoeioen. So fammelte er feine 3
Siviftonen 9. Juli hei Hrfidenan unb üherfchritt
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mit ifenen ba* SRfeöngtfeirge, um bie Bauern im
Xbal ber frättf. Saale aufjuiucfeen. Biejelbm
würben 10 Juli in mehreren Xreffeu (bei Äi»-

fingen, ^taufen, SBaloafcbacb utto hamtuelburg)
jurücfgeicfelagen, mufften bie Saalelinie aufgtbett

imb logen ftcfe 11. Juli bei Sefeloeinfurt über

ben SRain jurütf. Run wanbte ficfi galcfenflein

gegen ba« 8. ärmeeforpä, fdilttg baöielbe gleitfefall*

unb nahm Jranffurt. Barauf jog jene« Äorp* über

beit Obemoalb gegen ffiürjburg, mtb galcftufiein*

Racfejolger, ©eneral Bianteufftl
,

folgte. Gift aut

bieiem mütfjug fam 24. Juli bie Bereinigung

beb baor. unb 8. ärmeeforp« ju ©taube. Bei

Jpelmfiübt, Uettingen, SRofebrutm 25. unb 26. Juli

auf* neue turüefgebrängt, gingen bie bat}r.

Inippen am 26. bet Bhürjourg über beit Biain unb
belebten bie ©labt unb ba« rechte 'JJiainufer. Bie

B teufeen beftfeoffett 27. bie auf bem linfen Blainufer
gelegene Reflung Biarieuberg. 3“ gleirbev 3eit vürfte

ein preufe. Mejerueforp* unter bem ©rofefeerjog

uott 2RecrIenburg=Sifemerin non Rorboften feer in

B. ein, jog über .t>oj unb Baireutfe, jerfprengte 29.

Juli bei Seubotlemeutfe ein baor. Bataillon

unb feielt 31. feinen ©ittjug in Nürnberg. B. war
fafl eine roeferlofe Beute ber preufe. Xnrppen.
Racfe einerSonftrett) mit oen fübbeutfcfeenfDliniftem

in Biüncfeen war ton ber Bforbteu auf bie Ratfericfet

oon ben Rifolöbtirgtr Berfeaublitngen [diott 21. Juli
in* grofee $auptguattier geeilt. Jim 28. ftfeloB er

in Rifoloburg einen, Dom 2. Slug. beginuenben,

breiwcdiigen SBaffetijtiUflanb. äuf • telegrapfeifdie

änrotifung oon bort fefete Biantenffel bie Jeiitb;

feligfeilen niefet fort, bewilligte junfitfefl SBaffenrufet

auf ber ganjen Biainlinie imb ftfelofe I. äug. eine

53afienfüllflanbbfonoention mit bem Bringen Barl,

roonarb bieflreufeen 2. äug. SBürjburg, bie Bafeern
bie grflunrg fDtarienberg befehlt hielten. Bi* jiiin

Jriebeuäfcfeliife blieb auch ba« ucrblirhe B. oon ben

Breufeen befehlt Bereit* 4. Slug. legteBrinjRarl ba*
sfommanbo über ba* 7. unb 8. Bunbebarmeeforp*
ttieber, unb 22. idilofe obn ber Bforbltn in Berlin
mit Bi*mar<f ben griebettsoertrag ab, toelcfeer

B. mancherlei, wenn aurfe im gangen unerfeeblidic

Opfer auferlegte: bie 3bfeümg oon 30 SKilt ©uh
ben Jfrieg*entjd)Sbigung, bie Slbtretuna be* 8e=
jirBamt* @er*felb, eine* Biflrift« um Orb, foioie

ber jtoifrfeen ©aalfelb mtb 3' fgetuücf gelegenen

bafer. ©nflaoe RautSborf, ferner bie Slublieferung

ber in Samberg beftttblirfeett, auSfefeliefelidi auf

bie frättfifefee Pinie ber §obenjoUern bejüglidteu

ärdiioalien unb tnöliefe eine fdiiebögeriditliefee

Brüfung ber oon ©eiten Breufeett* erhobenen
©igenthumbanfprfiefee alt bie früher itt Büjjelborj

befinblicfee, ipäter natfe Bitittdieu gebradtte lurpfSl-

jifefee ©emälbegallerir, worauf oon Seiten Breufeett*

halb oerjicfetet würbe. Bie ÜJIittfeeilung 8i*marcf*,

bafe Jranfreidi al* Bompenfaüon linfbrfeeinijefee«

©ebief, baruttter audi einen Xfeeil ber Bfalj, Den
langt habe, war geeignet, niifet blofe ben ÜJliitifier

oon berfßforbten, fonbtrn auch anbere über®egenwart
unb 3utunft atifiuflären. GS trat audi albbalb ein

bebeutenber llmfcfeioutig in ben äufebauungen be*

Bblf* ein. Jn oielen Stabten fprad) inan ftdt in
Berfainmlungen gegen bie ÜJiatnlime unb für ben
©intritt in beit Jiorbbeittfifeeit Bunb au« ®Ieid>=

jtitig erfolgte beräbfdjlufe be* oreufeifdi baorifdien

©ebufe = unb Xntfebfittbniffe«, befjen 3tifeal* mit bem
be* preufeif<6=babifcfeen auiattjoet trage* ibentifefe ifi.

Sifeon 27. äug. trat btr panbtag äufammen, um

über ben griebenäoertrag mit Breufeett unb eine

aufeerorbentlüfee Brebitforberung jur Becfuug ber gu
jafelenbtn Sriegäentfcfeäbiguttg ju beratfeen. Burcfe
bie Berfeatiblungen ging meift ein Ion nücfeterner
©rwägung feittburife; oon einem ganatiömu* wiber
Breufeett liefe firfe ttiefet oiel mefer oerfpiiren, noefe

weniger aber oon ber {fortbauer öflerreitfeiftfeer ©pm=
patfeien. Burcfe beifen Äriegfüferung unb biplomcu
tifefee Haltung war man auf ba* grünblicfefteeutnücfes
tert worben, iöettit auefe berförmlicfee ©intritt in ben
SlorbbeutfcfeettBunb nur oon einjeltten begebrtwarb,
fo gab fiefe boefe im allgemeinen bie Stimmung für
eine nähere Berbittbung mit Breufeett ju errettnen

Bie jioeite flamnter fafete ben Befcfelufe, bie Jiegie.

vung ju erfuebeu, bafe fie bie »GinigungBeutftfelanb*
unter Blitwirfung eine* freigewüfelten unb mit ben
erforberlltfeen Befugnifjen auSgeflatteten Barlament*
erftreben möge«. Slttf ba« emfdjiebenftr befämpfte
oott btr Bforbteu bie Bilbung eine« fübbeutjefeen
Bunbeä: für bie meiflett war bte* fefemer oerflänbs
liefe, unb eine au*reidjenbe ©rHärung feat erfi ba*
Befanntwerben be* SUliaiigoertrag* ootn 22. äug.
gegeben. Bit burcfe biefett lefetern bejeidmtte Miefe;

tuug ber bapr. Bolitif gewatmmtfer unb mebrBoben
unb warb fo übenoiegeitb, bafe oon ber Bforbteu
niefet länger leitenber ÜJliitifier bleiben fonnte. ®r
gab 10. Btc. feine ©nttaffung ein, unb erfeielt fir

am 29. Statt feiner iourbe3l. Bec. ber wegen feiner

beutfefes nationalen ©tfinnungen (ättgfl belannte
üeürft o. §ofeen!ofees$cfeilIing*fürü junt lliinifltr be«
ätr*wärtigen unb be* fSnlglicfeen §au[e« ematmt.
‘Mit grofeer Spannung fab man bem erfienäuftrelen
bei Jürgen o. .tpofeettlofee entgegen, äm 19. unb
23. Jan. 1867 legte er ber äbgeorbuetentammer in
toentgen, fttrjett Säfeen fein Brogramm ooruub n-
flärte, bafe 8. niefet ijolirt bleiben fönne, bafe e* für
bie lagt ber ©efafer eine* Sdtufee* unb bafeer be*
Slnicfeluffe* an eilte benaefebarte ©rofemaefet bebürjt.

Biefe ©rofemaefet aber fönne Weber Jrattfreicfe noch
Oeflerreicfe, fonbern allein Breufeen unb ba* norb;
bcutfefee Breifeigmillionenreid) fein, auf ba* 8. burcfe

alle materiellen unb ibtellen SKiicfficfeten feingewiefen
werbe. Bie Bibbalitäten be* änfcfeluffe« bejeiefenetr

ipofeenlofet eigentlicfe nur negatio in wünfcbenJs
toertfeer Bejiitnmtfeeit; er erflärte einen fofortigen

bebiug«Iofen ©intritt Bapertt* in ben Stcröbeutfcfeeii

Bunb für ber SSürbe Bauern« ebenfowenig angemef;
fen, wie oon Seiten ber preufe. '[Regierung anttefetm
bar. Ber nädifle Scferitt be* neuen il!inifierptäfi=

beuten, welcfeer ju erfennen gab, bafe e* ifem mit ber
©ttnoicfelung unb äusjüferung feine« Brogranmt*
ooller ßrttfl fei, toartit bie Stuttgarter Berbanb;
luttgen (3.—5. gebt.) mit Baben, §effen=Barmflabt
unb Eurlemberg, um eint gleitfemäfeige, bem
preufe Biilitärffefiem nadigebilbete ärnteerefenn
ju oereittbartn. än bitte Äonferenjen reifettn

liefe Befprecfeungtn ber Jfritgöminifler oon 8.,
äBürtemberg unb Baben, welcfet oom 4.—7. Bec.
itt Blüncfeen flattfanben. JBeitere Berbanblttttgm

füferten im Jafer 1868 tu ber baprifefe ; toitrtetn=

btrg. flottoention oom 22. Juli in Betrefj ber
Jefluttg Ulm unb ju bem Befcfelufe oom 10. Oft.,

bafe eine geftungärommifjton unb eine gejlung«:

Iiguibation*fommiffion eingefefet werben fotlten.

Ber äntrag Baben«, ba* gtfammte 5efiung«eigen:
tbum burdt eine Bontmiffion aOer beutfefeen Staaten
unter bem Borftfe Breufeett* oenoalten unb Breufeen
an ben Serfeanblungen unb an ber Jttfpeftion btr

Buitbeöfefluttgen tbeilnefemen ju taffen
,
ging niifet
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burib. <Svfi im folgenbnt %^r, wo 4. Hpril neue

Brrhanbluugen in SRün*en eröffnet mürben,
Baben e1 bür*, baff au* bie gejiung Blainj iit ben

BerathungSfreib bet fübbeutf*en gepungbfommif:
fiongejogen unb babur* bieBethtiligtmgijkeuhenä,

wenn au* in fobr bei*ränftem Blage, gefiden
würbe. 8m 6 . 3uli 1869 warb ein Sei trag unter:

leicfmet, wona* neben ber fübbeutfcptn, ans ben

8eoollmä*tigten Sanerue, jßürtrmbergS, Babenü
bepehenben grpuugöfommiffton nodi eine 3nfpi»

cintngbfommifpoit eingefefp mürbe, we(d;e bie

geftungen Ulm, SJiaftabt, Saubau unb Blainj beauf:

fiditige'u unb aub 7 fübbeutf*en unb norbbeutf*en

Dfpcieren belieben (ritte. Tiefer Kefultat, melibeb

alb bie grud)t einer mehrjährigen Beratung
aufiatt einer beutf*en gepungS« ober Dlilitär=

fommif|ion eine au« fübbeitt(tben unb norbbeutfrben

©(erneuten getni|tMe 3nfpiciruugbfommifpeu auf:

H'ieJ, toar fo flägli*, bafi ber babifcbe Sliitiper ber

auswärtigen er für nöthig faub, in ber jmeiten

Hammer aubbrüdli* wegen beb Ka*gebeue ber

fRegierung um <Sntf*ufbigung ju bitten. Heilten

beffern ©rfotg batten bie Berhanbtuiigeu, weldie

burtb eine 'Jiote beb gürflen Tobentohe rorii 6 . Blai
1867 beruorgerufen würben. SDiefelbe entbiet) be=

taidirte8orf*Iäge über bie ©rünbimg eineb weitern

8unbe£]Wlf*enben Bier fübbeutfdwn Staaten einer«

feitb unb bem 91orbbeutj*en Bunb anberfeitb.

©ewiffe Slngelegenbeiteti fotlteu atb getneinfame beb

weiteren Biittbeb erflärt unb bie Strtifel m unb iv

beb ©ntmurfö ber 91orbbeutf*en Sunbeboerfaffung
atb Saftb ber Berpanblungen anerfannt werben.

TieBerhanblttngeu jwif*en ber fübbeutf*en ©ruppe
unb beni 91orbbeutf*en Sunb fottten, foweit ber

©egenfianb berfelben nitbt im 38eg beb Sertragb

geregelt werben tonnte, burtb
1
einen erweiterten

Sunbebratb unter Blitwirfung im Korben beb

SRei*btag8 ,
im ©üben ber ©tänbefantmem ber ein«

leinen Staaten geführt werben. SBürtembergfiiinmte

bem tprojeft ju, aber Baben, melde« bie nationale

©inigung mit bem Korben anfirebte, tebnte ab. Tab
ifkojeft fdjeiterte; eb war, alb man tiedj uidit eins

mal über bie ©runbtage einig war, burtb ben

Slbftbluh beb 3oIIoereinboertragi unb burd) bie

©mfühning beb 3oHpar(amentS bereit« überholt.

Ten BliuiPerialfonferenjen, weltbe auf bie ©in«
tabung Bibmardb 3. unb 4. 3uni 1867 in Berlin

fiattfanben unb bie neue Organifation beb 3o[l=

Bereinb junt ©egenfianb batten, wohnte fioljenlobe

perfönti* bei. Tie bort aujgefiettten ©runbfäpe
waren nitbt na* bem ®ef*macf ber bapr.

Regierung. Sie wollte Weber Bon beut Ke*t beb

liberum »eto taffen, tio*, wenn au* nur für bie

Potloerhanblungen, Hbgeorbnete in ben Korbbeut«
(dien 9iei*btag ftfsiefcii. Taber warb 14.3uni@raf
Saufffir*en na* Berlin gef*left, um auf günftige

Bebingungen binjuwirfeit. 'Jlber bab liberum veto

würbe au* ibm oenoeigerl, übrigens jur Beruhigung
Baoemö, bab eine Hnpecfung feiner Hbgeorbneten

bur* nationale 3been fürchtete, fcfigefcfct, bab bie

Bertretung ber beutpben Beoölferung beb 30IU
Bereinbgebietb ben Kamen »3ottpariament« unb
eine felbpänbige ®ef*äftSorbnung erhalten unb
B. im goilbunbebrath ni*t Bier, fonbern fe*b
Stimmen hoben feilte. Stuf biefen ©nmblagen
fauben eingeljenbe Berhaubluugen bur* ©a*per:
fiänbige fiatt, unb 8 . 3u(i würben bie neuen sjolf:

BereinboerlrJge von ben 8eBot(mä*tigten fämmt=
Ii*er 3oilBereinbfiaateu unterjei*net. Slnt 8 . Oft

würben fie ber jweilett Hammer uorgelegt. Rolfen»
loheführte bei bieferSelegenheit bab imfjanuar Bor«
gelegte po(itif*e Programm weiter aub: oon bem
unbebingten ©intritt Baperub in ben Korbbeutf*en
Buub, Bon einem Beiiaffungbbünbnib ber füb=
beutf*en Staaten unter Oeperreidiö Rührung, Bon
einem fflbwe(ibeutf*en Bunbebftaat(Sübbunb), uoti

ber Anlehnung an eine ni*t beutf*e Bla*t, Bon
einer bapr ®rohma*täpolitir fbnue feine SRebe

fein; bab 3if I feiner tfiolitif fei bie »nationale Bers
binbung ber fübbeutfdien Staaten mit bem Korbs
beutf*en Bunb unb bamit bie ©inigung beb jur
3eit getrennten Teutf*lattbb in ber gorm eineb

©taatenbunbeb«. Tod; muffe biefeb itatlonaleBanb,

ein Staatenbuitb jwif*eu bem Kotbbeutf*eu Bunb
unb ben fübbeutf*en Staaten unter bem 'flräftbium

fpieubenb unb juglei* Ülltianj mit Defierrei*, ben

ganjenSüben limfaffen; eb fei ni*t thunli*, baj;

eiuietne Staaten fiibl. ootn Blain in nähere Bers
binbung mit bem Korbbrutf*en Bunb träten. Slu*
bieferTartegung muhte ber Borwurf gema*t werben,

bafe fie tu ihren negatioen Beflimmuiigen bur*fid;s

tiger war, alb in ben pofititen, unb baß ein fol*er
Staatenbunb ni*t bab ©nbjiel ber S9ünf*e beutfeber

Patrioten war Taff bab über benßiittritt eineb eilt«

jelnen Staatb ©efagte nicht auf bipIomatif*en
llbma*ungen, foubem lebigli* auf ber per[önli*en
Ueberjeugung ber gürflen beruhe, tiob f*on ber

babif*e Bliuifler beb älubwärtigen, in ber Sißung
ber jweiten Hammer uom 14. Oft. hierüber inter«

petlirt, aubbt iicfli* hervor. Tie 3oItoereinbBertrSge

würben 22. Oft. in ber bahr, hfbgeorbnetenfamiuer
mit ber bebeutenben Blebrheit oon 117 gegen 17
Stimmen angenommen.
Hnber* flaub bie Sa*e in ber Keidbrathbfams

mer. J£>ier berrf*tf ber .trohbeutf*e Stanbpunft,
ber ipartifuloribmub, bab Bo*en auf bie Selbftän«
bigfeit, Unabhängigfeit, Souoeränität Baoernb
Bor. Tie Sommiffioti beantragte mit 9 gegen 1

Stimme, bie Berträge ju oerwerfen. Ob eb ihr

wirfli* nur um bie Berwerfung unb ni*t in er|ler

fiinie um ben Smrj beb ihr verhohlen Bünifies

rlumb ^ohentohe ju thun fei, war fragil*. Ter
preuhif*e ©efaubte erflärte 26. Oft. ber baor.

tllegierung, er habe von bem ©rafeti Bibmar*
ben Stuftrag, am 31. Oft. bie Sjottoeieinboerträge

oon 1865 ju füubigen, wenn bib bahin ber neite

3otloereinboertrag vom 8. 3uli 1867 in Blütt*en
ni*l fi*er geflellt fei. Tab ganje 2anb, foweit eb

©infi*t oon ber Sa*Iage batte, jitterte bei bem
©ebanfen, bah bur* ein ablehnenbeb Botum ber

9iei*bratbbfammer 8 . jum Slubtritt aub bem 3o(t=

oereiit genöthigt unb einem uttüberfehbareu Unglücf
in wirtf*aftli*er Bejiehung preib gegeben werbe,

©ine Blenge oon Slbrefien unb Telegrammen liefen

bei ber t)iei*brathbfammer , bem Bliniflerium unb
bem ffönig ein uub baten brittgenb um unbebingte

Sinrahmc ber Berträge. Hm 26. Oft. fanb bie

91ci*brathbfihung patt. Tie Jlufreguitg in Blün«
*en mar fo grop, bah militäriicbe BorP*lbmahs
regeln getroffen werben muhten. Tiejfamtner fühlte

ft* offenbar oon ihrer Berantwortung fehr gebrüllt

unb ging bebhalb auf ben 8ermitttuugbvorf*Iag

beb gürften o'oit Eömenftein =Säertbeini gern ein.

Terfelbe f*Iug ber Hammer vor, fte [otle bem Bor«

tiegenben Slertrag ihre 3uPimmung nur unter ber

auibrürfti*en Bebingung ertheilen, bap bab bem
Staat B. in bem bisherigen 3°9oereinboertrag

juftehenbe SRe*t ber 3“P'lumting ober Bermer«
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fung, alfo baä liberum veto, au* in ben neuen Ser:

tränen attSörutf finöe. Oer Rtttrag mürbe mit
allen gegen 3 Stimmen angenommen, una no* am
Rbeiiit be« nämlidten Sage teigen gürji $ohettlche

unö greiljorr t>. Shütigen, jtoeiter ©räfibeut ber

flammet uttb Referent in biefer grage, juglei*

gügrer oer prcujjeitjeinblid)tn Partei, na* l'erlui

ab. Sie mürben 2t. Oft. vom ®rafen ©ietnard

ltnb 28. »out Äönig im Seifein ©iömarcfb empjatt:

gm uub erhielten ben ©ef*cib, bajt meber ©. beton:

ber», no* ben fübbeutfdiett Staaten juiammen ein

Selo jiigegauben roevben rönne uub baft auf bie 9fb=

lebnuug ber QtrtrSgt bie jofortige flüttbigung ber:

felbeit erfolgen toerbe uub bemgemäB 8 Slouate bar:

auf, 1 . ©lat 1888, 8 . »out goll»etein aitfgefdjlegen

fein mevbe. $inp*tli* bei illcto'ä, toeldtee ©reuffeit

jugeftuiiben mar, für ben gall, baft eo fi* für bie

bepelieitben ©ori*riften ttttb ßiuri*tungen aus;

fpreehe, beruhigte ©i*inar<f bie abgeianbten bur*
bie ©rflärung, baft ©reuftett nur bann ©ebrau*
baoott ma*en tueröe, meint our* bie »erlangten t*lb=

änberiingen bais ©ebeiheit ober bie (Sinnabmen bei

3o(l»erem4 gefäljroet mürben, greiberr o. il)ütt--

gett batte nun beit ©ruft ber Sadte rennen gelernt

ttnb bemog bei feiner Rüdtebr na* ©lütt*en bie

flotutttijjioit;um91a*gebe!t. ©lit 9 gegen 1 Stimme
beantragte bie ftommtfpon bie brbiitgungjlefe iün:

nähme ber ©ertrüge. Oie Reidiäratböfammcr ge:

liebmigte biefclbeu 31. Oftober mit 35 gegen 13

Stimmen. Unter ben lestcren beianbeu fi* 2 ©ü
f*öfe, 1 6rjbif*of uub 3 ©vinjen. Oie Oefabr
mar abgeivaubt, aber Re mar fo grofj gemefen, b.tjj

man bamalS uiel »on einer ©uripetrung ber Reicht:

latböratntner f»ra*. Oie roeiteren 'Jteibattblungeit

bei Sanblagb batten junt @egettflanb baö neue Öle:

toerbegejef, ben iSebrgefebentroitrf, bie Stiebe über

Heimat, ©ereheli*ung ttnb ©ürgerre*t, meldte alle

genehmigt mürben. Ülttt 2. 'Uiai 1868 mürbe ber

lianbtag »erlagt. Sab SDliniPerum balle injmifdten

einige ©etättbetungen erfahren. Sn bie Stelle

beb ent(ajfenen 3ugijininipcre ». ©ombarb mürbe
18. Sept. 186? ber flabinetö*ef ». Sup uub an bie

Stelle bei »erflorbenen SRittiperä bei „Innern grei:

berrtt ». ©edjmattn, 30. ©liirj 1868 ». $hrmann
ernannt.

©ei ben 10. gebt. 1888 fiattfiitbenben Aodparla*
meittäroabltu jetgte fi*, mel*en Giitjlnft bie rierirale

©artet auf bie unteren ©olföflafitit auöiibt. Sie
rottfpe OieAonfegucnjen beb allgemeinen Stiinmreditä
unb ber geheimen älbfiimmung auf« lrejfli*fie für

ft* auäjubeuten, gellte bem 2attb»olf bie ?lt ternati»e,

entmeber Herifal jtt roäbleit ober preilftifdi unb lu:

tberif* }u roerben unb mehr Steuern jtt jablett, unb
organifirte ritten mabren Sanbpurm gegen alle« Ra:
tiouale. OaS SJlefultat mar, baft »on ben 48 Slbge-

orbneten
(

meldte ©. in bai „goUpavIamntt ju mählett

batte, bte flerifale ©artei 26, bie gortghrittbpartei

(nationalliberal) 12, bie ©littelpartei (groftbeutf*,

aber ni*t fletiral) 9, bie bemorratif*e 1 Äanbibateti

bur*febte. Unter ben »on ber gortfdirittöpartei

gemäbltett 9lbgeorbneten ift au nennen Dürft £>oI)ett:

lobe, mel*er junt 8iceprä|tbenteit bei jollparf«:

mentä gemäbll mürbe, greiherr ». Stattffettberg,

i)le*t4anmalt ©öir, unter ben fleriraleu greiberr

». Opfingen, ©orflanb ber >fßbbeutf*cu gvaflion«.

Oer auöjall ber ©Jablett beltagte ben flletifalett fo

febr, baft fie bitfeil ©Sablmobuö audt auf bie »anb;
tagSmablen auögebebtit münfiptm Oer gührer ber:

felbeit, bet abgeorbitete 3»rg
,
interpellirfe 26. ©lätj

bie Regierung, ob fie roilleitä fei, no* auj biefent

Vattbtag ent neue« £aitbtag«mablgefeb auf Srunblage
ber allgemeinen unb bireiten ©Jablar! einjubringrtt.

Auttuäminifier ». ©reifer erroicberte, baft bie Regie*
rung bie« nt*t int Sinn habe, unb in ber Sipttng
ber jmeilett flamtner »om 13. gebr. 1869 mürbe ber
in bieirtii Sinn geflellte Jlntrag mit 92 gegen 48
Stimmen abgelebnt. Oie Älerifaien flimmten aUe
bafür. Oagegctt beabfi*tigle bie Regierung, tin
neue« S*ulgefep »orjulegm. Oa« ©oltöf*uimefen
in ©. liegt bi« auf ben heutigen Sag im argen.
Oie Äönige Submig I. uttb ©lar II. ba,ten jmar,
jener für fluttfi, bicter für ©Jiffenf*aft gef*roännt,
babei aber ft* »orjugöreeife um bie oberen, ni*t uni
bie unteren S*i*teu bei ©elf« gelümmert ©ie
ultramontane ®eiftli*reit, meldter bie üeitung bei
©oiräf*ulmeietti gattj überatitmortet mar, befano
ft* febr mobl bei biefer ?ageberOittge. ©ei ber auf:
jallenben llnbilbung bes »attbooKO fonnte pe auf
uubrbitigten ©eltorfattt jablett. Sie mar babtr bie

gefdtroorne geinbiu jeber ©erbeperung beö S*ul=
mefettö. Oer S*iilgeiebentrottt j, meltben ©Uttiper
». ©reger »orlegte, baftrte auj liberalen ©runb:
fabelt unb follte bie aUeiuberrf*aft ber ©eipli*ltit
auj bent ©ebiet ber Sdtule befeitigen. Oie S*ulen
follten ihren roitfefrionelleit ©barafter beibebglteu,

beit fir*li*en ©ebörbett follte oie Jlnorbttung uttb

beitung bei :)ieligiououttterri*te übertragen^ aber
bie übrige üeitunji ber S*ule uttb ihrer religiö«=Rtt=

liehen ßrjiebung ber flir*e entjogen rnerben. Statt
ber 386 ©cjirfmnfpeftionen, meldje biiber jäntmt--

lid) nur »on ©eiftlicben »erfeben mürben, foOteu
etwa 56 befonötre ©eamte, päbagogif* gebilbete

©länner, glei*»iel meltli*en ober getrtli*en Stan:
oeö, alö Oinrirtbinfpeftoren auäf*lieBli* bie auf*
p*t über baö ganje S*ulmejeit jültrett. au* in
ber Orts(*ultommiffion follte ber ©eiplirbe ni*t
aI8 fol*er, fottbern nur, rnrnn er batu geioäblt fei,

ben ©orpb führen. 91ur in ben San'ogrineinbrn

feilten, mie ©reger im ©erlauf ber Oebatte jttgab,

bie Ortsgeiftli*en ben obligatorif*en ©orpb haben.

Oie Slrrilaleit, bie ibneit brobettbe ©ejabr errett:

netto, betrieben einen aoreffenpumi gegen bie an:
nabute biefe« Gntmurfö, fpradten »on ber ©efabr
bei (Sbrifientbuinö, »on ©eeintröditigung ber *e*te
ber gamilieu, »on bem iRuiii beb Staats. Oie
auSf*reiben ber 'Uiittiger ». ©reger unb ». $ör:
ntatttt »om 21. 'Biärj uub 9. april 1868 toaren

gegen biefe neue i’lgitation, an mel*er felbp ISegie:

rungöbeamte tbeiltiabtnen, geri*let. 9!a* aebh
tägiger Oebatte nahm bie jreeite Äamnter 23. gebr.
1869 ben S*ulgefebentmurf mit einigen ©lobijUas
tioiten an. gn ber SRei*örathSfantmer mürben ber

©i|*of Oinfel »on Mttgäburg unb ber protep.

Äonpjterialpräpbent ». .ftatlep ju Referenten be;

pellt, uub bamit mar baS S*idfal bei ©ntmurfi be=

Regelt. Oa« ©egreben biefer Referenten ging ba=

bin, alte guten Seiten bei entt»urf4 tuSjumerjen
nttb bie .üierrf*ajt ber ©eiplidten über bie S*ule
eher nodt ;u erroeitem, alb ju uerminbent; bie Si>
prittöinfpettoreii fanbett »orntoeg teine ©nabe.
OaS ©efep mürbe jmar 23. april »on ber Reidt«:

ratbllamnter angenommen, aber nur unter ber ©e=
bingung, baft in 63 ©uttHen eine ©eränöerung ein:

trete Oie jmeite flamtner gab in 36 ©iinrten na*,
bebarrte aber in ben übrigen, namentli* biupditlidi

ber 3nfpettion, auf ihren früheren ©ef*lügen.
Oarattf bef*lopen bie Rei*eräthe 27. april mit 28
gegen 13 Stimmen, an ihren amenbementö fepju:
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halten. Sie gotge biefer unlösbaren Silierettjen

mar baS Scheitern be8 gaujen ©litwurfS. SieS war
rin neun Sieg bev Klerifalen, für welchen fie fitf> bei

ber fReiepSrathSfammer, wo bie ft -irre Ortpoborie

ber BroteRauten benUItramontaiienbiejjanb reichte,

tu bebauten batten. Sag ber eben bamalS oolljährige

Bring Otto, Btuber beS RcnigS, gleichfalls gegen

baS ©efep geRimntt batte, war aufgefauen. ©ei»
tere Vorlagen ber SRegierung betrafen bae ©enteinbe;

gefep, eine' neue ©ioilprocefjorbnung ttnb baS RRili:

tärRrajgefep. Siefelben mürben oon beiben Kam»
tnem angenommen. Sem KriegSminiRer o. Braucfp

mürben jur ©infüprung neuer SunterlabungSge»

loebreoonber jweitenKammer 3. Slt-til 1,100,000 gl.

bewilligt. Sie banr. 'Srmee erbiet t barattf baS

©erbeifcbe @etuef)r, welches entfchiebene Borjüge
oor btm preufi 3“"^nj*)clf!en>ebr befaß. Ste
BeRimmungett über bie neue gormation ber £rup=
penabtheilungen ber aftioen ülrmee, welche in lieber^

rinRimmung mit ber gormatiott uttb Stärfe ber

(Regimenter ber norbbeutftben Strmee mären ,
mur=

ben oom König 10. ÜJiai 1868 genehmigt. Sem»
gemäjj lourbe bie bapr. 'Armee in 2 SlrmeeforpS

non je 2 Sinifionen, mit bent Rontmanbo in sD!ün=
tben ttnb in ©ürjburg, eingetpeilt; bas Kotnmanbo
biefer ArmeeforpS tourbe 8. 3an. 1869 ben @c=
nnalett Bott bn Sann unb o. $artmamt übertragen

unb ber Obeim bes Königs, Bring Suüpolb, jum
©eneralinfpeftor ber Armee ernannt. Ser Schluff

beb üanbtags fanb 29. Slprit 1869 jlatt. Sie [ecbs»

jäbrige ffiahlperiobe mar ju ©ttbe; baS RRanbat ber

1863 getnäblten jweiten Kammer ertoicben. Altes

rüfiete' Rep jum neuen ©aplfampf. Sie Klerifalen

unb bie Reationalliberalen batten nun auf bem Bo=
ben ber l'anbtageioalilorbmtng ihre Kräfte ju mef»

fen. 3" 8. ftnb bie ©ablett ittbireft. Sie Urwähler
haben eine beRimmte Slnjapl oon ©abtmännera,
biefe bie Abgeorbiteten ju wählen. 3lim ©ablmann
unb Abgeordneten iji jeber toäblbar, ber bem Staat

eine birefte Steuer entri<btet. Sie 9Bapf ber RBapI»

mäuner >oar auf ben 12., bie ber Abgeorbnetcn auf

ben 20. Btai fejigefept.

«Roth oor berjelben tbjat RRiniRerpräRbent gürR
4>ohenlobe einen Schritt, welcher geigte

,
bag er 8.

nicht jum »beutfchen RirdjenRaat« herabftnfen laf»

fen motte unb bereit fei, jur Abwenbung biefeä Uti-

IficfS bie iioerfbienticiben Büttel ju ergreifen. Am
. April 1869 Unterzeichnete er eine Sirfularbepefcpe

an bie europ. Kabinette unb forberte fte barin,

angepdRS bes beoorfiebenben oatifanifcben Rott»

eilS unb ber ju erioarteuben Sogmatifirung ber

päpRIicpeit Utitehlbarfeit, auf, gemeiufcpaftlicb eine

Bertoaprung ober BroleRation gegen folcbe BefcplüRe

rinjitlegen, welche einfeitig, ohne 3“3>eh'tng ber

Bertreter ber Staatsgewalt, ohne jebe oorhergehenbe

'Dlitthrilung über RaatSfircpIicpe gragen ober über

©egenRättbe gemifchter 'Jlatur uon bem Konti! ge=

fapt werben möchten. Bon Baris unb oon SBtra,
|

wo man bie 3'<itiatioe in einer fo wichtigen Sache 1

bemüRiniRer eine« SlittelRaatS mißgönnte, fant ber

unpolitifcpe Befcheib, bah man erji bie Befchtüjje bes

Koncils abwarten wolle, roaS, wie befannt, fcplieB-

lichboch nicht gefcpab. 3tirincrSrpefcpeoom28.3tini

wanbte Rep bann jbcbeulohe an bie anberen iüb-

beutfcben SRegierungen unb an Breiigen unb änderte

ben ®unfd), biefelben möchten oon ben theologifcben

uttb jurijUfchengafultäten ihrer üanbebunioerfiläten

Reh über gewiffe bogmatifche unb firtbenrecbtliebe

gragen ©utaebten abgeben [affen. Sber auch hier

fanb ßohenlohe feint UnterRüpung. UeberaK ab=

gemiefen mit feinem ouretjaus ftaaismäuniicben 2ln=

trag, lieg er Reh julept oon ben genannten gatuU
täten ber Uninerjitäten Biiind)tn uttt SBürjburg
folcbe ©utaepten aulfletten uttb biefelben, fowoht
bie Biebrbeit« = als bie UJiiuo trI)eitSgutacMrit

,
oer;

öffentlichen Sie flerifale Bartei, in bem Schritt

£obenlobe’3 einen neuen Slngrifj auf bie fireblicbe

Slllgewalt erblicfettb, würbe immer rühriger, grün=
bete (Saftnos unb patriotifepe Bauerttotreine, be>

nupte bte Breffe, bie Kanjcl, ben BeicbtjtuM unb
rüfiete fleh wietu einer fReboIution. ßiner btr Jpei

fporne biefer Bartei
,
ber jefuitifcp gepnnte Bifdjof

SeneRrep oon SiegtttSburg, fprach llpril 1869 im
Bfarrhaitä ju ©(pwanborj ,

wo er eine ’Hitfpraebe an
oerfebiebette Berfonen hielt, bereits bauen, baff, wenn
ber Küttig nicht mehr oon ©otteö ©naben fein wolle,

er, ber Bifchof, ber erfie fein werbe, ber bie throne
umRüräe. 6r leugnete jwar nachher, biefe ©orte
gebraudit ;u haben) aber butdi bas eibliche 3'ugniS
ber bei jener Slufprache fünmefenbett würbe er tilgen

geRraft.

Sie SanbtagSwahlen oom 20. 9Jiai 1869 Relett

fo aus, wie fid) nach bem ©rgebni« ber 3ol!parla=

mentäwablen, nach ber jügellofen Agitation ber

Klerifalett unb in Riücfnclit auf ben hierfür jo gün=
Rigen Bobttt PUtbapemS erwarten lieg. Sie 3ahl
bei- älbgeorbneten beträgt 154. 6S würben 79 J?Ie=

rifale, ober, wie Re Reh nun nannten, »Batrioten«,

unb 75 Siberale gewählt- Bon ben lepteren gehör-'

teil 55 ber gortfeprittäpartei, 20 ber SRittelpartei

an. Sille gröRerett Stäbte, Slüncben ooran, hotten

liberal gewählt, bie Dipeinpfals unb TOitteljranfen

ausfcblieplich liberal, umgefeprt 91ieberbapem auS=

fchlieglich flerifal. Sie üanbbeoöirerung patte ben

Slusfcplag gegeben. Sie 3»telligeit3 ber Stäbte

war erRicft burd) bie Blaffen beS blittblingS folgen^

ben »fdnoarjett SattbRurmS«. Sie neugewählte

Slbgeorbttetenfammer trat 21. Sept. 3ufammen.
Bad) KafRntng einiger ffiaplett, welcpe oorjttgsweife

bie flerifale Bartei traf, Ranbcn 72 liberale unb 72

Batrioten einattber gegenüber. 3ene fieluen ben

Brofeffor Dr. ©bei (oon ber Blittelpartei), biefe beit

BliniRerialratpSBri* als BräRbentfcpaftSfanbibaten

auf. ©S fanben jum 3»ecf ber BräRbentenwapl 7
Sfrutinien Ratt, unb jebeSma! waren 71 Stimmen
für ©bei, 71 für ©eiS. SlUe BennittelungSoorfcpläge

fcheiterten an ber RegeSgewifjen Starrheit ber Ba=
trioteu. S1IS auch baS 7. Sfrutinium, 5. Oft, feine

©tttfebeibung brachte, blieb ber Regierung nichts am
bereä übrig, als bie nicht lebensfähige Kammer au(=

julöfen nnb an baS Sattb ju appeütren. Sie 9Iuf=

löfuttg erfolgte 6. Oft., bie Bemoaplen würben auf

25. Bob. jejfgefept, jugleicp napm man eine attbere

©intpeilung einiger ©ablbejirfe oor, woburd) bie

Stimme ber Stäbte gegenüber ber 2anbbeoölferung

mehr jur ©eltung fomtnen feilte Sieje üJlagregel,

nicht im gropen Stil burchgeführt ,
erwies Reh nicht

als gettügenb. ©in ©rlajj beS BliniRerS beS 31t5

nerii oom 22. Oft. an bie BrWbenten ber KreiS=

regierungeu bejeiepuete eS als BP>cf)t ber SRegierung,

ben fatpolifchett Ultra» mit ber eigenthümlichen

ÜRifcpung oon ultrafircplicpen unb bemagogifepen

Senbenjen mit allen Jefeplicpen Bütteln entgegen

$u treten, uttb glaubte eS als rin ©lüct für baS 2aub

anfeben ju bürten, wenn burch bie üleuberung ber

©aplbejirfe baS politifdje Uebergewidn biefer ©r»

treme unb ber oott ihnen beperricpten Kteife fern»

!
gepalten würbe. Slber ber ©ittflug ber Rletifalen
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war fo grog, bag bie Belgien oom 25. Sfloo. für bie

Regierung uodi imgünfligrr auijielen, alb bie oom
20. 'Biai: ei mürben 80 'Patrioten unb 74 Uiberale

aeroälilt; oon beit lepteren gehörten 63 tur ifort«

ftgritUpartei, 11 ;ur Slittelpartei. ©llrd} bie Safe

firung ber liberalen ©iinjburger ISablen rourbe io«

gar bai Berbältnii nc.t ungüujliger : 83 'Patrioten

Itanbeit 71 liberalen gegenüber. Slutg bieomal bat«

ten bie Rgeinpfal) unb ÜJiittelfranfen auiftglieglidi

liberal gemäblt, auiftglieglitg ultramontan bieimal

bie Oberpjalj. ©iefeb SBaglrefuItat mar jugleid)

eine Äriegberflärung an bab SRiuiflerium. Ser
Sluigang beiÄriegb lieg fitf> bei bem$ag unb bem
Ranatibmub ber (Segnet ooraubfeben. Bon ben

'JJlinifiern loaren eb oorttegmlid) brei, beren Sturj
eine befcgloffette Satge roar: Jürfl $ogenloge,
$örmanit unb (Sreffer. ®em eigen rourbe feilte

nationale ©efiunnng uub feine Sirlularbeoeftge in

Satgen beb Äoncili, bem jroeiten feine neue Situ

tbeilung ber SSaglbejirle unb fein Srlag oom
22. Oft., bem brüten fein liberaler Stgulgefegent«

tourf oon ben Jllerifalen nidit oerjiegen. 3n ritg«

tiger ffiürbigung ber Sachlage reirbte bager26. Roe.
bab gante fDciniflerium feine Sntlaffung eilt, Bon
Dielen Stabten liefen 2lbref)ett unb telegrainme bei

bem Äönig ein, roeldje bie bringenbe Bitte entgiel«

ten, bie ÜJiiitifler nitbt ju eitlfaffen. ©iei tag amb
im üjunfd) beb Äönigi , baber er fofort Unterganb-
luttgen erbffitete. Stile Wiiitijler liegen fitg jum
Bleiben bewegen, mit Jlubnabme ber Bliitifler beb

3nnent unb beb Äultui, fpörmann unb Sreffer.

©er Äönig nahm 9. ©ec. bie Sntlaffung berfefben

an uub übertrug 20. ©ec. bab ÜJüttijierium beb

Jnnertt bem fJKinifierialratb 'Braun, uitb bab beb

Äultui bem 3ttfltjminiilet o. Vup alb jiueitcb SlmL
©er fianbtag trat 3. 3an. 1870toieber jufannuen.

®ie Slbgeorbueteitrammer loäblte 12.3an.ben ultra«

montanen ITiimjlerialratg äöeib mit 78 Stirn«

men gegen bie ber liberalen jum Brüfibenten. Slm
17. 3au. eröffnete ber Äönig ben Banbtag mit einer

fegr »erfölmlirb gegoltenen Sbroitrebe, 3n ber

Rcitgiratgofammer rourbe 28. Jan. bie Slbreffe bf=

ratgen. Referent roat ber präfibtnt beb Äonfiftos

riumb, §arlcg. ©ie Slbreffe entgleit ben SlubbruJ

ber lireube über bab ©aglrefultat oom 25. Sioo

uub ein emfegiebeneb SWigtrauenbootum gegen bab

anje SJüttifierium, in erfier Birne gegen beit Jür«
eit §ogenloge. ©iefer gielt eine glanjenbe Ser«

tgeibigttngbrebe uub rourbe oon einigen Seiten

unterftügt. Slber gegen bie gefcgloffene pgalanr ber

Älerifaleu unb Bartilulariften roar nitgti auiju«

ritgtett. ©er §arleg’ftge Slbregenhourf rourbe mit

32 gegen 12 Stimmen angenommen. Bon ben

toittelibadiiftgen Britijen waren 7 in ber Siguitg;

oou biefeu fliimnte nur einer gegen, alle anberett,

fefbjt beb Äbnigb fflruber, für bie Slbreffe. ©er
Äöuig lieg feinem Ogeim 2uitroIb unb befjeit beiben

Sögiten, gubroiguitb üeooolb, fagrn, bag fit bib auf

roeitereb oom fflefucg beb ©ofä bibgenjtrt feien,

©agegen lub er bie 12 Reidjirätge, welche gegen bie

Slbreffe geftimmt gatten, uebfl benüRiuiftem 30. Jan.
jur «tafel. ©er prdfibeut ber Reitgiratgirammer
rourbe benatgricfcngt, bag ber Äönig roeber eine

©eputation berfelbeit empfangen notg bie Slbreffe

annegmen roerbe. 3n ber Slbgeorbnetenlammer
begann bie Slbregbebatte 29. 3««., füllte oolle 12
SiBungen unb enbigte erft 12. Aebr ©er oon ber

ultramontanen fBiebrgeit ber Sloregfommiffton oor«

gelegte Smrourj roar oon Jörg, Rebalteur ber

»$tjlorif<g«politif<gen Blätter« oerfagt Sb rourbe

bariit offen oon oem Bedangen naig einem anbent
Beiter ber aubroärtigen Slngelegengeiten unb miuber
offen, aber beutlitg genug, oou einer mögliegft fdiletg«

teit Beobachtung, roemt nidit gar Höfling ber mit
preugen geftgloffenen Berttäge gefprotgen. ©iefe
in iljrer Slrt einjig baflegenbe unb jür bie Äultur«
geftgidite Bagernb fegr inftruftioe Slbregbebatte ent«

hüllte einen ganjett Scglamm oon fteinbfigajt uub
£iag gegen Beengen, gegen töogenlobe uub gegen
ßörmann. Ser Jctg’iie Hbregentrourf rourbe

13. gebr. mit 78 gegen 62 Stimmen angenommen,
©er Äönig empfing bie ©eputation ber Äammer
niegt, lieg fitg jebotg bie Slbreffe äuftgiefen. gürfl
£>ogcnloge fonttte naeg biefen beiben Slbregbebatlen

niigt megr im Sinti bleiben; fein Sluigarrett giitte

bem ganb megr gefigabet, alb genügt. Sr reicgte

bager 15. gebt, aujb neue feine Sntlaffung ein. Slm
7. ÜJiärj nagm ber Äönig ijogeulcge'« Sntlaffung
an uub ernannte jugleitg ben oon biefmt igm ocr«
aeftglagenen Srafeu Brao, ben batjr. Seiaubten
in ßien, ju feinem Jiatgfolger. 3 1' ber Sipung
ber Slbgeorbnetenlammer oom 30. 3H5rj, alb bet

Beratguug beb ÜÄilitäretatb ber Slllianjoertrag

neuen Singriffen aubgefefst roar, entroiietle ©raf
©rag fein Programm, ©erfelbe betonte bie Sluf«

reditgaltung beb Status quo, bie Haltung ber Ber«
träge' aber and) bie SDabrung ber Uuabgängigfeit
unb Souveränität Baoernb , ((groieg aber oon einer

weitern Slulebnung an Breugen unb ben Jtorb«

beutitgen Bunb, oon bem Streben ttatg nationaler

Sinigung. ©aju oagte ein engereb ©ergältitib mit
ber toürtembergiftgen Stegierung, ju beffen Slnbag«

nung bie fDiinijter ©raf Brao uitb o. 8ug eilten Be«
fud> am $of ju Stuttgart malten.

©er Battbtag fcgleoote fitg in enblofen ©ebatteu,

roeltge fortwagrenb bie gegäfftgflen Singriffe ju Sage
fbrberten, bib in ben Sommer gitt SBie in 4öür=
temberg bie bemolratiftg«grogbeutftge Blegrgeit ber

Slbgeorbnetenlammer, fo (utgte in ffl. bie Partei ber

'Patrioten bett SHIianjoertrag, roeltgen bie SHegierutt«

geit ;u lünbigen fug iveigerteu, babureg roertg«

lob ju ntadjen, bag fie bie Stärlr beb fDiililärb,

ttatg 3t>gl unb Qualität, mbglicgft gerabfegte.

©abei bebieitte fitg biefe Partei beb Statifliferb

Äolb, beb einjigeit ©emofraten in biefer Äammer,
um burtg helfen gertigfeit in ©rupoitung ootr

ßabten unb burtg beffen Slnpreifung ber ffloräüge

beb TOilijgeerb bie Äammer ju einer rabifalen Um«
Snberung beb bagv. ©eerroefeitb ju vermögen. 3"
ber Sigimg oom 31. fDlärj beroiHlgte bie Slbge«

orbneteufammer an bem augerorbentlitgen fUiilitär«

etat nitgi bie oon ber Diegieruttt) verlangten 6 1 *
ama. ©ltlben, fonbern raum l ÖDitll., unb Äolb Der«

langte eine bebeutenbe Slbfürjung ber präfenjjeit

(bei ber 3nfanterie nur 8 SJionatej, Berminberuug
ber SReiterei von 10 auf 6 Regimenter, Sierminbe«

ruttg ber 3abl ber ©eneräle unb Offteiere, Stuf«

gebung ber Regimentboerbänbe bei ber 3nfantene
unb Sirtittetle, Stufgebung bei Äabettenrorpi unb
attberei, roai auf eine völlige Sluflöfung einei gut
organiftrten fiebenben üieerä gittjielte. 3J!it Retgt
rourbe gefagt, bag auf biefe SBeife ffl. nitgti anberei,

ali beroaffnete fflaueruoeveine belomme. ©et ber

Bangfamleit, mit bet bie bagriftge Äammermaftgiue
arbeitete, begann bie ©eueralbebatte überbaä Blilu
tärbubgel erfl 13. 3uli, bem berühmten tag von
6ntä. Äolb unb Jörg geberbeteu fitg in ihren Re«
ben ali voUcnbcte mililärifcgeOrganifatcreu. ©raf
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Brah imb ffriegSminifter b. ®ran<fb miberjehten ficb

bfiiHolb'idjtn Deäorgamfationähorfchlägeu, bedien

bie Rcubtlieile unb Schwächen berfelben auf unb
hielten beu ,‘ffiti'unF! nicht für geeignet für organU
fatorifc^e ©eereSheränbenmgm. Am 15. Juli war
bie <SrutraIbf 6attr gefd»(offm, unb brr 'jlräfibritt

fepte, infolge einer flujforberung bei Rtiniflerinm«,

beit Beginn ber Specialbebatte nidit auf ben 16.,

fonbern erfl auf ben 18-3ult fefi. Aber an biefemXag
würben ber Abgeorbnetmfammer gaitj anbere Bor»
lagen gemacht, unb con ben Solb’fdjeü (Sittwürfen

war nicht mehr bie Siebe.

Honig Subroig II. blieb ein SRamt non ©ort unb

fianb fejt jur beittfcbeu Station. 3m Sertrauen auf

bie preufimfeinblicbe Sammermehrbeit bojftc bai

Habinet ber Xuiltrim tunt ntinbefcett anj bie Reu*
tralität Bauern«. Slber fd;on 10. 3»li, ali im 'Kuf-

trag beb franj. SRinijieriumS eine 'Bütlelsrerion bei

ber bahr. Regierung fonbirte, erfolgte bie Antwort,

baff ffl. jebeitjallä nott bem übrigen Beutfcblanb fid)

nicht trennen werbe. Auf bie Sladjridtt oott ben

Borgängen am 15. 3uli in Bari« erflärte ber Sönig,
oer Siiitbmijall fei gegeben, unb 16. 3u 'i erfolgte

bie SJiobilifirung bei bohr. Armee. flitt 18. Juli
fianb nicht bie Spectalbebatte über bai Rriebenb=

bubget auf ber SageSorbmtng, fonbern ber Dom
HriegSminiflerium geforberte aufierorbmtlicbe Srebit

oon26,700,00031. (5,600,000 {jl.jurBcfchaffung ber

•JluirüfiungunbjurlDiobilifirung mtb 21 , 100,000 Jl.

für bete Unterhalt bei Äriegiftanbei für ben Sief! bei

3a!ire ). Die Regierungäooilage würbe einem fluS*

idnig inr Begutachtung übergeben, unb bie SJlebrbeit

beifelben beantragte burch ihren Referenten 3örg
bie Berwilligung oon nur 5,600,000 3 t. jur Aufrecht»
haltuug einer bewaffneten Reutralität. Dieter fltt»

trag würbe in berSipung vom 19. 3uli nach heftigen

‘Debatten mit 89 gegen 58 Stimmen oerworfen unb
ber ®d)leich'fehe S3ermittelungiautrag, womit ftdi bit

Regierung tinoerfianben erflärt hatte, mit 101 gegen
47 Stimmen angenommen. Diefet leptcre Antrag
»erwilligte ber Regierung »für ben galt ber Uns
»ermeiblichfeit bei ffricgä» 5,600,000 31. für bie

Sliobilifirung unb 12,660,000 für ben Unterhalt ber

Armee bii Gttbe Ortober, alfo jufammen 18,260,000
31. DieJlcichirathsrammer trat in ihrer Sibung vorn

20. 3uli biefem Befehlt! ft einftimmig, ohne alle

Debatte, bei. Slnt nämlichen Sag machte ber bahr,

©efanbte in Berlin, Baron h. Berglai, im Stuftrag

feiner Regierung bem ©rafett BiSntarcf bie ÜJtit=

theilung, baf? infolge ber SriegSerflärung 3ranf=
reich»* an Brmjjtn unb beä fiattgehabten 'Angriffs

btr Sranjofen auf beutfchei Oebiet bie bahr. Re*
ierung auf ©tuno beb AllianjoertragS als Brr*
ünbeter BreuJenS gleich fämmtlicben beutfdien

Regierungen in oen Srieg gegen 3ranfrcich eine

getreten fei. Honig ©ilbelnt non Brruften theilte

fofort bem Sättig Cuowig in einem Sclegramnt mit,
baj er bab Hontmanbo über bie bagr. Armee über-

nehme unb biefelbe ber unter feinem Sohn jiebenben

britten Armee juweife. Am 27. 3n(i traf ber Jlrom
hrin; oon Breiigen m fOifmcheu ein unb mürbe mit
einer auperorbentlicben Begeisterung aufgeuommen.
Die nationalen 3hetn brachen ftch int Sturm Bahn,
ber banr. BartifutarUmub jdtien nerfchwunben tu

fein. Die bahr. Xruphen togen über ben Rhein unb
machten burch ihre Xapferreit bem banr. Stamm
überall, wo fte fämnjten, (5h re. An ben Siegen hon
ffitijjenbitrg unb non ffiörlb, an beit Sämpfen 00t
unb bei Seban, nor Baris ünb hei Orlfattä nahmen

(®efchichte). 815

I fte ben rnbntooffflen Slntbeil. 3'°0ehen ihnen unb
ben norbbeutfdieit Safjetibrübem geftaltete ftdi ein

ranterabfchaftlichel Berpältniä, unb int $inblid auf
bie trefjlicbe Jübrung, unter welcher fte rämbften,
fhradien fie ielbfl hott ber Qerftellung eines einigen

Deutfdtfanbä. Da« gante 2anb war hotberfreiit

über bie Siege ber tapferen Söhne, cpuiiberte non
flbrefien gingen ait bie Regierung ah mtb nrrlangten

Slnfchlitff an ben Rorbbeulfchen Bunb. Die bahr.

Btinijler, in bet Hoffnung, bafj fte, wenn fte bie

3nitiatioe evgreifett mürben, günftigereBebingungen
erhalten würbm, beantragten 12. Seht beim Sönig
bie Sröffnung non Uuterbanblungen mit bem ©rajen
Biömara fum 3weJ einer mgem Bereinigung
Banemä nttl bem ’Jlorbbentfthen Bunb unb ermdjtm
Biöniarcf, einm Bevollmächtigten nach SRüncheu
ju fehiefen. Slnt 21. Sept. traf ber B'äfibmt beb

Bunbebfanjreramtb , 'Jüiinifter oon Detbrücf, in

SJciinchen ein, unb bie itoiiftrntjtn begamim f ofort.

'fluch ber miirtemberg. 3u|Htminifler n. iDtitmadit

nahm theil baran. Delbriicf hatte bm flufttag,

feine Borfehläge ;u machen, fonbern folche nur ent»

gegmjnnebmm. Die banr. SJtinifter heanipruchtm

für ihr Saitb fo hiele Referhatredite, bah Deihrüöf

28. Sept. mit Wenig cpoffnnng hott Rtünchen abreifie.

3u Berfaidei übereilte man (ich nicht mit ©egen»
horfdjlägen, fonbern nahm bie Anerbietungen ber

brei anberen fübbeutichm Staaten an unb wartete

auf ben ©iubruef berfelhett in Btüncheu. fln bie

Regieningen non Baben, Reffen, ©ürtemberg er=

gingen Ginlabungm, Bevollmächtigte nad) BcrfaiHcb

ju Khicfeit. Die batjr. Regierung erhielt reine

labuttg, fonbern r>s würbe ihr felhfl überlaffen, ob

fie ftch an ben Berfailler Bcrbanblungm betheillgeu

ober ba? Refultat ber Bcrbanblungm mit ben brei

anberen Staaten ahwartm unb bann bie Berlfanb;

lungen in SRünchen mieber aufuehmm wolle. Die
bahr. SRiuijier, welche burch fofortige Brrhanblungm
mehr tu erreichen hofften ale burch jpätere, reijlen

20. Oft nach BevfailleS ah. (5e warm bie Bei-

neÜer ©raf Bran, Step unb Brancfl). ©ährenb
bie Berhaitbltmgen mit ben fDliuiftern ber brei

anberen Sübflaaten bem flfcichlup nabe famen, war
matt mit B , welches bie partifularifiifcbeii Saiten

gar ju flraff anfpamite, einem Abbruch näher alö

einem flhlchlup. Auf bie Rachricht bieroon wanbteu
(ich bie ©emeinbehehötben oott SRiiniheit unb von
Jiürnbetfl 16. Roh. mit einer Eingabe ait bm Sönig
unb baten ihn bringmb, einm Sonflift jtt heieitigm,

weither beit poliltftheit unb finamiettm Untergang
be3 bahr. Bolfs berteiführeu müple. Dir Antwort
lautrte, bie Unterhaubluitgeu ieim feitteöwegä ah=

ebrochm. 3n lepter StunSe fdjeint8 . noch®ürtem--

erg ju einer fpröbem Ballung aufgejorbert ju

habm, waö eine weitere Stocfung ber Beriatller

Berhanblungm oeraitlajue. flls aber mit Baben
unb fjeffen abgefthl offen war unb auch Mt Berhaito;

lungen mit ffliirtemherg wieber in Sluh famen, blieb

B., unter bem ßinbruef feiner 3folirtbciI uichtä

übrig, alä gleich’allb abjufchrieBen. Am 23. Sloo.

1870 würbe ber Sertrag Baoernä mil bem Rorb;

bmtfeheu Bunb unterjeichnet.

Durch biefm Brrtrag würbe ®. ein ©lieb beö neu

ju grüitbenben Dcutfchm Reich«, nahm aber in bem=

felbeit eine fehr auffallmbe flitönabmefteümtg ein.

Daö B°diftt auf beit Rang alä jweitgregter Staat,

auf bie nahfju 5 SJiill. 6inw., war niait ohne3rü<hte

gehliebm. ftatte B. auch nicht allrö erreicht, wa«
ti in ber Blünchenec Sonferenj alä 30rt),rl>ng auf=
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geflelft batte, namentlich nictit ein abfolute« Beto

gegen jebe (Erweiterung ber SReiehSfompetenj, fo

errcidur eS bodi noch roeit mehr, als ttöttfig unb

gut war; bmit ti befielt ffine eigene Siplomatie,

bie Berwaltung btö $een»efen3, btr $ofl, bet

Telegraphen, ber Sifenbalfnen, bie bejonbeve Bt=

fteuerung beS Biers unb beb Branntweins, unb

bie BcfUmmungen ber Bunbeäotrfafjung über

£timato= unb ‘RteberlaffangSoerhäftniffe fanbeit auf

B. teilte Hnmrabitng. 3tt Betbinbung mit ben Be»

»ollmartuigten SachfenS unb SDürtembergS bilde-

ten bit banr. einen biplomatifcben Huäfdmt) unter

BagernS Borfip im BuubeSrallj, unb bas Beto non

14 Stimmen im BunbeSratff (fo »iele Stimmen
gaben 8., Sadffen unb BJürtemberg jufammen)

rennte jebe BerfaffungSänbenmg unmöglich machen.

Da aber boch jugltich wefentliche SouoeränitätS»

rechte uon ber Streue 8. an ben SBunb unb baS

Bunoesoräfibium übergingen, ber BunbeSfelbljerr

gab sRecht ber Hnorbmmg ber Mobüiftrung unb baä

ber 3"ipeftion oeS ba»r.' Kontingents batte, auch bie

tärunblagen ber BunbeSfiiegSttetfafjung, fowie bie

gormatioit unb Husrüfhtng ber Sruppen auf bas

bagr. .£teerwefeit übertragen würben, fo würbe

biefer Beitrag, im £>mblid auf baS ®anje unb auf

bie beffernbe $anb ber ßutunft, uon bem norb»

beutfdien Bunbeäratl) einftimmig unb uon bem
'.Reichstag 9. Sec. mit 195 gegen 32 Stimmen ge»

nebmigt. 3n ber Sitelfrage ergriff Reuig Subwig

bie 3nitiati»e unb trug unter >JufUmmuiig fammt»

lieber beutftben Jiegieruitgen bem König uonSreufjen

ben Raiiertitel an. Sag aber baS beutjebe ffaijer»

tbum nicht iebon 1. 3an. 1871 proriamirt würbe unb

baS neue fReidj an biefem lag nidit »öllig fenflituirt

war, baran war bie bagr. sßatriotenpartei febulb.

®ie SerfaiUer Berträge uub jugleicb ein weiterer

Mititärfrebit rwn 41 MUl. ©ulbett bis (Snbe Märt
1871 würben ber jweiten Stammer 14. Set. 1870

»orgelegt 3u(Hjminiflcr Üub übernahm in längerer

tliebe bie Bertbeibigung beS BertragäabfebluffeS.

Hin 15. ®ec. würbe ein HuSfcbufj »ott lhMitgliebern

(12 'Patrioten unb 3 Siberaten) jur Brüfung unb

Bericbterftattung gewählt unb »on ber 'Mehrheit beS

HuSfdtuffeS 3®r3 als SReferent aufgefleut. Huf
beffen Hntrag bcfdtlog 29. Set. ber ÜtuSfebufj mit

12 gegen 3 Stimmen , bie Berwerjung ber Berträge

ju beantragen. So<b fant es audj fegt noch nicht

gleich jur ä8erathung_ in ber Stammet. ®ic SReiehs»

rathsfammer geigte fidf audi bieSmat nationaler als

bie ‘.Hbgeorbnetenfammer: fie nahm noch 30. ®ec.

mit 37 gegen 3 Stimmen bie Berträge on. ®er
»erlangte Mititärfrebit würbe, nicht ganj im Gin»

Hang mit bem HuSfchujjantrag, »cm ber jweiten

Stammer 5. 3an. 1871 mit 146 gegen 4 Stimmen,

»on ben SReiehSrätlfen 7. 3an. einftimmig genehmigt.

(Srfi 11. 3an. jtaitb bie ®ebatte über bie Berträge

auf ber TageSorbnung ber jweiten Stammer; fie er*

ftredte ficb auf 10 Rarnmerfifjungen unb würbe erfl

21. 3an. gejcbloffen. Ser Hntrag 3örgS lautete:

bie Berträge ju »erwerjen unb mit bem fünftigen

Seutfchen sReich einen weitern Bunb abjufchliegeu

»auf OSrunb ber Innern 'ÄnSbilbung beS TlUiang--

»ertragS unb ber HnSbehmmg jener »erfaffungSs

mäßigen Berbinbung, welche burcf) ben BoüoereiiiS»

»ettrag befiehl«. Ser MiuoritätSantrag »erlangte

unbebnigte Hnnahme ber Berträge. Sie Mimiter
unb bie gübter ber gortfchrittSpartei traten (ehr

energifch für bie Berträge ein, felbft Btitglieber ber

Ißatriotenpartei, uoet ber nationalen Strömung fort

gerinnt, fpracben dafür; aber immerhin mar eS
fdjwer, bie nöthige BroeiOrittelmaiorität heraus»
jubringen. Bei ber Stbjiimmung am 21. 3an. waren
150 älbgeorbtiete anwefenb; es waren alfo 100
Stimmen erforberlich. Sie Bbftimmung ergab 102
Stimmen für, 48 gegen bie Berträge; foniit warnt fie

angenommen ®te üiatififation im BmtbeSfanjIer»
amt ju Berlin erfolgte 29. 3an., bie ’ßublilation ber

Bertrageuitb beS'JieidjStagSwablgcjeheS 1. Rebr.,unb
B. mar nun ntblicb als lepteS (Slieb bem ®eutfchen
föeieb eingefügt. Hm 18. gebr. würbe ber fianbtag

»ertagt HUeS rüfiete ftch ju ben auf ben 3. Biärj
feftgejehten SleicbStagSmahlen. So jlart war infolge

ber fiegreidjen ffiaffengmoffenfehaft unb ber Verfiel»
tung eines mä<htigeu®eiitfehen BeichS berUmfdfWung
ber Bethältniffe in bem fo »ielfach untenoühlten unb
fanatifirten S., baft bie Batricten bei biefen Blähten
eine febr bebeutenbe’Jtieberlage erlitten, nur 19 ihrer

Stanbibaten burebfepten, bie liberalen bagegnt 29
Mitten in biefe politifdte Bewegung, welche baS

ganje silairb burchjitterte, fiel bie burch bie Befd)lüffe
bes »atiranifeben StoncilS heroorgerttfene religiöfe

unb titd)lieh=poIitifd)e Hufregung. ®er StiftSpropfl

unb SReichsrath ». Sbllittger hatte fiefj febott 19. 3an.
1870 itt einem AeitungSartifel energifch gegen bie

Sogmatiftrung ber päpftlichen Unfehlbarfeit aus»
gefprochen; gerechtes Huffeben machten fobann bie

anommtett »SRömifdjen Briefe »otn ßoncil« in
ber HttgSburger »Hllgemeinen (Rettung«

, welche
bie Bläne ber 3efuitrn unb ben feltfamen §ergang
ber Berbanblungen in ber Hula offen barlegten.

Hm 24. 3uli, alfo 6 Jage nach bem Unfet'Uv.rfeitS»

befchluf, erliefen 44 Brofefjoreit unb Socenten ber

Uitioerfität Bliiitchen eine öffentliche Srflärung gegen
bie Oefumenicität beS »atifanifdjen StoncilS unb
gegen baS UnfehlbarteitSbogma. Sie ^Regierung

oerbot itt einem Srlafj »ont 9. Hug. bie Beröffent»

lichung ber ÄoncilSbefchtüffe ohne »orljerige ®n=
holung beS PUcetum repnm, b. h- ber flaattichen

Oenebmiguug. Jtob beS auebrücflicben BevbotS
publicirte ber Gigbifcbof »oti München, welcher eben
noch auf bem Äoticil gegen baS Sogma geftimmt
hatte, in feinem Baftoralblatt »om 18. Hug. bie

Beftblüffe beS StoncilS. Ser Bifdiof Seneftrep »oti

SRegenSburg that nicht nur baä nämliche, fonbem
protejlirte aud) in einer jufchrift an ben Sönig »om
6. Oft. gegen baS fRegierungSoerbot. Ser Bifchof
oon Bamberg war ber einjige, welcher um bas
föniglidje 'placet nadguchte. itUS aber ber ßultuS»
minifler ». fiup eS ihm in einem Schreiben »om
22. Mart 1871 »erweigerte, lieg er nicht nur 1. Mai
bicßonciisbefchlüffe »on all tu Staujeln feiner Siöcefe
»crfüttbigen, fonbem and) bie (Segner berfelben mit
bem Äirchenbann bebrobeit. Sarauf forderte ber

(Srjbtfchof »on München »on ben Cicjenoreu ber

Xbfdcgie an ber Unioerfität München bit Unter»
jeiehnung eines SReoerfeS, worin fie ft* für bie Hn»
trfennung ber ßoncilSbefchlüffe auefpteeben foBten.

Bott ben 9 Brojeffoven ber thtologifthen gafultät
unterjeichneteu 6 ben iRtoerS, 3 (Söllinger, griebrich

unb ailberuagen nicht. Sarauf befchtofe ber Senat
btr Unioerfität München 24. Sec. ben Uuterjeichnem
beS SReoerfeS einen BerweiS ju ertheiten unb bie

Hngelegenheit jur RenntniS beS RultuSminlflerä ju
brincfeti, weil ber drjbifdwf nicht berechtigt geroefen

fei, eine foldje (Srflärung ju »erlangen, folglich bte

gafultät »erpflichtet, biefelbe ju »trtotigtm. Sc
nahm ber Streit immer größere Simenftonen au.

3n mehreren Orten bildeten fidf Bereine oov
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»5Ktfatbelifen«,we(iheba8Uiifeblbarfrit8bogina uer= l lange formte einet fotzen 3ubo(enj nicht jugefeben
warfen unb erflärten, bag fte ihrem altert fatbolifchen werben, weint triebt alle Difcipliti vollenbä aus ben
Olauben treu bleiben unb jebetn Berfudt, ihnen eine gugen geben feilte. ©iblieb gab @raf ürap feine

neue 9ebre aufjujwiitgot ober fie auö bei Sirtbe (entlaffung ein, bie ibm 22. 3u(i vom Äönig gegeben
biuaitSjubrängoi, affinen unb minien ÜBiberfianb würbe. Daran fniii’jte 21. .lug. fiib eine ’37eu=

entgegeufefjen würben. 3” biefent Sinn fpracb R<b bilbung beb ilRinifleriiimS; baS StaatSininiflerium
ber firote|i boctrjlebenber Äatljolifen in Hiündien beb fönigliiben HaufeS, baä auswärtige unb ben
vom 30. Sec. 1870 aus, an beten Spipe ber Chers Sorfip im dRlnifierratp übernabm liS raf fjegnenberg=
cevemonietinteijltr beb Königs, @raj SDto», flanb. Dur, bab 3nntre Bfeufer, bie 3uRij fDiiiiifterialratb

9ludt unter ben Bfarrem jelgten pd> Spaltungen, gäuftle; Supbepielt baSSultuSmimfievimu, Brauet!)

'Ufarrer iKenftle in ÜJlering bei SlugSburg proteftrrte bab ÄriegSminiRrriunt. Bti'epfdmer bab ginanjs

10. ')iov. 1870 gegen bab Dogma, unb feine ©e= minijlerium; bab ©anbelbminifterium warb auf:

rneinbe l)ie(t treu ju ibm. Drop ber (nrommunifation i gelöft unb bie einzelnen ®efd)5fte bebfelben unter bie

blieb er in feinem Amt, unb ÄultuSmtmfirr ». hup SBlinifieriett beb Auswärtigen, beb Innern unb beb

leimte eb in einem Schreiben vom 27. gebr. 1871
1
Kultus uertbeilt. Bei biefer tRcubilbung ftbiebcn

ab, bem Bifdwf bie Beibülje beb weltlichen Stnnb ju . bie 'Uiirtifter beb 3nnerrt unb beb ijanbelb, Braun
gewähren. Diefelbe würbe auch in 3wei anbereu unb Scblör, aub, unb £up, welker ’eit bem 20. Dec.
ftällen angerufen, aber verweigert. Ec* gingen bie 1860 neben bem „luftijminijlerium auch bab ÄultuSs

Bifchöfe, bie 3'i<bfU ber 3ett nicht beaditettb, uns minifterium uerfebett batte, gab jeneb ab, um bei ber

erfdnodeu vor. Der ßrjbifdioj von SRünchen tbeilte juuebmenben iöirbtigfeit ber firdRicben gragen feine

in einem Hirtenbrief vom 7. 3 fln. 1871 jeinen gante firaft eben biefen legreren rvibmen ju Tonnen.

Diöcefaneu bie Svüitbe feiner Unterwerfung unter OiefeS Äabinet war homogener jufammengefept alb

bie ÄoncilSbefcblüffe mit, verlangte von beufelben baS vorige unb alb bas unter Hohenlohe; beim jäntmt:

bie unbebingte Unterwerfung unter ben SluSfprud) litbe SRinifier batten, ohne irgenbwie eine geiubfdjaft

beb ÄoncilS unb jlellte biefe gorberung auib wieber gegen $rcujjen ;u hegen, eine gute ®oRS beb bagr.

au bie jßtofefforen ber tbeoiogifiben gafultät in fßartifufariSmuS, waren aber bem ntriralen Dreiben
©tünchen. Dödinger beantwortete bab Schreiben entfehiebtn abbolb. Der neue ©iinifterpräfibou, im
mit einer (ErHinma vom 28. fljiärj, worin er bab granffurter Parlament einer ber hervorragenbften

Berfabren unb bie Befehlüffe beb ÄottcilS einer ver= gübrerber grofjbeutfchen Bartei, aber einBortämpfer
nicbtenbeit Äritif uuterjog unb Reh ju einerÄonferott beb ÄonffitutionaliSmuS iväbtenb ber iReaftionSs

unb Disputation mit einem gelehrten Äollegium periobe 1850—59 unb oitfd)iebener Bertbeibiger ber

erbot, gafi (ÄmmtHcbr Brofeflotot unb Dccenten ©taatSgefepe gegenüber ben Uebergrijjen ber Ä(eri=

ber Univerfität ©iüneheu beglüJwünfchten ihn in falen, gehörte nicht ju betten, an welchen bie (Steig«

einer Ubrefte vom 3. Mpril wegen biefer mannhaften niffe ber 57eu;rit fpurloi vorübergingen, fonbern

‘Ebat. Bon alleu ©eiten, auch aub bem AuSlanb, befaf; RaatSmännifdirnBlid genug, um biepolitifehen

liefen jufüntmenbe Abreffen bei Dödinger ein. Der Dhatfacbot alb folcbe ju nehmen unb ber treuen (8e=

(Srjbifcbof hütete ftcb iebv vor einer Disputation unb flaltungDeutfchlanoS mitarbeitenb ftcb anjuidRiefien.

gab ftd) in einem Hirtenbrief vom 2, April ben Atu 3nfofern galt baS ÜRtnifterium a!S eilt iliiniflerium

febein, als wollte er ben Berirrten belehren, 5118 ber Berföljnung unb beS UebergangS vom Staubs
aud> bieS nichts half, verhängte er 17. April über punft ber vollen Souveränität JU benr ber bunbeSs

Dödinger unb griebridt bie groffe erfommuuifation. jiaatliehen Stellung. 3n ben tirchlichen gragen
Darauf wählte bie Univerfität Dödinger 29. 3uli würbe nun rafcher vorgegangen, Wenn auch junäihjt,

,jum Steftor unb machte griebrich jum fDiitglieo beS waS bem ÜJIinifter 2up jum Borwurf gemacht würbe,

©enat«. 3" einer ©ngabe au ben Äönig vom mehr nur auf bem Rapier. Die Singabe beS (Srjs

1-i, Stprtl fchilberte ber (Srjbifchof bie ber Äirche bijchojS von fDiünchen vom 14. ülpril würbe enblid)

brohenben Sefahren unb bat ben Äönig, bie vers von Sup in einem ßrlaft vom 27. 51ug. eingebeno

faffungsntähigen Siechte ber Äirdie nicht beeinträch= beantwortet unb baS ®efuch beöfelben um ftaatliche

liegen ju (affen. 3" einer Äollettiveingabe an betr Beihülfe ab()ewiefeu. StuSbriidlicb würbe itt biefem

Äönig fuebteu fänmitliche bapr. Bifcböfe ivegen 9iid)t= Schreiben bie voUe llebereinftimmung fämmtlicher

einholung bei BlacetS ftcb ju rechtfertigen unb bie SDiitglieber beS ©taatSminifieriumS gegenüber bem
von bem ÄultuSminider 22. 237 ä rj auSgefprochetten tirchlichen Äonflift fonjiatirt unb evforberlichett

lämtibfäpe ju wlberlegen. 3H ihrem ÖrbinariatS= gaUS fotche Bortehrungen in StuSficht geflellt, welche

fchreibeu erllärten bie Bifchöfe von 3iegenebitrg unb bie Unabhängigfeit bee bürgerlichen ©ebietS vorn

Bamberg offen, bafj bie Bifchöfe unb alle Äatholifen tirchlichen 3reang verbürgen follteit. Stber offenbar

BapernS ben (Sib auf bie Berfaffttng nur leiften unter batte unter aden beutfeheu Staaten feiner in biefen

bem Borbebalt ber göttlichen ®efepe, ber fatholifchen firchlicheu gragen eine fo fdjwlerlge ©tedung als

Äircheufahuugett, ber vollen Öültigfeit beS Äonfors B., baber baS bapr. TOinlflerium (ich genöthigt fab,

Oats, fo bap man fragen burfte, was bei einem folcben ben ®d)ub ober bie 'JJiitwirfung beS DeutfcbenSSeicbS

3iegtfier von 5torbeha(ten noch bent Staat übrig für fid> in Unfprudt ju nehmen. Stuf ben Untrag
bleibe. 9Benu bie Bifchöfe Medit befamett, fo hatte ber bamifchen Bevollmächtigten würbe ber befatinto

jebeS fiaatliche ©efep in S. nur bann ©eltuncn wenn Äanjelparagrapb bem Reichstag vorgelegt, unb in

jene eS genehmigtot, b. p. bann qab.eS itt B. jwei einer trefflidjoi Siebe vom 23. '37ov. 1871 umfaftte

(Regierungen, eine weltliche uttb eine firch liehe
,
unb 2)7 ittifler 8up baS gattje firchIid):politifd)e Xerraitt

biefe war bie -örrriti von jener; B. war bann fein unb wufjte bie anfangs rein bavr. grage ju einer

Äönigreieh mebt, fonbern ber oeutfehe Äirthenfiaat. beutfdjen ju geftalten. Bei bev Beratung beS ®es
Diefeu fortwäbrenben Uebergriffen ber Bifchöie fepeS über bie Austreibung ber 3eiuiten fprach Reh
gegenüber fab (ich baS 'Biinifierium burch innetu URiniRer SäuRIe in ber ©ipung beS IReidiStagS vom
.Rwiefvalt gelähmt; @raf Brav fträubte fich gegen 17. 3nni 1872 burehauS itn Sinn ber HntragReller

ein energifcheS Borgehot gegen bie Bifchöfe; aber aus. 9ia<bbaltigen SBiberflanb erfubtot aber bit

‘Vtdtctl Rono.'Vcs'.ton, 3. tlul. , n. SB». 52



818 ©attmt

baut. Bifcböfe aus 6tr Bütte be* Seife felbjt. Sine

10. april 11*71 im 9Hufcum*faal ju Bünteben ge;

haltent Brrfammlnng 6« aitgefebenfleit Bürger un6

vieler bodtgeitelltcu Stamten richtete in einer 'Rbrefle

6ie Sitte an ben König, ba* Serbälmib jroifcbeu

Strebe unb Staat auf gritvlubem ©eg neu ?it regeln,

©n Semite ber fatbolijcheu aftion würbe gewählt,

ein antnij an aHe Ratboiifen Eeutfdffanb*, Oefier;

reicbe unb ber Schwei» 20. april erlaffen, in einerSu=

((tritt au ben ©rjhifthef bieient tute (eilten Sellegen

bie Schul b an ben inneren Spaltungen jugtichoben,

in einer ftingabe an ben Kultuöininfjler um liebet;

laffuttg einer ber Stabtfirebrn gebeten. Eer Dlagijlrat

ber Stabt Blüiuben räumte een Sdtfatbolifen bie

unter feiner Serwaltung ftebeube üüfolallivdK ein.

dagegen proleffirte ber <Sr»bifcbof unb bebroljte alle

llnteräfiibner ber Bütfenmäabreffe mit (Srfoinmuni;

fation. 3m 9lamett ber Bffngflen in SRüneben »er;

fammelten altratljolifcbeii ©eiebnru Eeutfdffanb*

nevöffentlübte Eöllinger 12. 3uiti einen 'Aufruf an

bie beutfeben Satbelifeu alb aintraert auf bie beibeu

.(Sirtenbriefe be* eeuticben epiJfopat* ooitt 30. SDlai.

Üm 22., 23 unb 24. Sept. tagte in 'München ber

Kongrrf» ber 2dtfat()olifen, ju roelebem 200—300
Eelegirte au* allen Iheileu Eeutfdffanb*, au*

Ofjlerreicb, Ungarn, ber Schwei», «Snglanb, grants

reich, §cHanb, SRuftlanb, Italien ft® eiufanbeu. Sin

oon Eöllinger, SReinfen*, Schulte, £ubtr, Maafier,

bangen, ^iebricb in fieben Slrtifelit abgrfaffte*

Programm würbe bem Selegirtenfongrtft alb Be.-

fenntniefebriit porgelegt. iju-pieid) fanben im ©la*--

palafl öffentliche Serfammlungeu unb Sorträge (latt,

bei welchen ficb $uber, Bfinbfcbeib, Batet fjgacintb,

Schulte, SReinfen*, Blicheli* betljtUigten. äßa* aud>

bie Bifcböfe gegen folcbe Borgänge fageit mochten,

ihr Stern war jebenfall* nicht im äuueumen.

3m September 1871 perfammelte ruh wieber ber

Sanbtag. Eie »weite Kammer, beren früherer ’ifjrafi

bent, SÖeiS, eine höhere Staatäflelle erhalten unb

fein Bbgeorbneteumanbat niebergelegt hatte, wählte

22. Sept. ben ultramontanen fKegierungbrath »• Om
mit 79 gegen 66 Stimmen ju ihrem Bräjibenten.

Eie •3nterpelIation §er»«, welche pon 46 Blit;

gtiebern ber ^ortichriltSpartei imterjeichuet war,

forberte 7. Oft. baä ©efammtmtnifferium tu einer

ftaren unb offenen Cieufteruttg über feine Stellung

tu ben firchlichen fragen auf renb enthielt einen

Jabel gegen ba* flultubminifterium, beffen Sorten
nicht bie eutfprecheuben fjanblmtgen gefolgt feien.

Sultueminifler Pup beantwortete bie 3nterpellation

14. Oft. in einer ausführlichen SRebc unb erflärte,

baff ba* ©efammtminlflerium entfchloffen fei allen

fatbolifchenStaatbangehcrigeu, geifUichen uno wett;

lieben StanbcS, welche ba* llufeblharfeitobogma

nicht anerfennen wollen, ftaatticheu Schuh tu ge;

währen, ba* religiöfe ©r»iebung*rfdff ber ßlteru

gegenüber biefem Eogma amuerftuuen unb jeoen

eiitgriff in bie fRedffe be* Staat* mit ben per;

jaffuug*mäfiigen Bütteln abtuwehren. Eiefe Siebe

be* Kultnimiuifter* würbe pon ber »patriotifeben*

Rammenuehrbeit at* eine »Kriegäerflärtmg« an;

gefehen, unb ber Bifcbof pon Bamberg bebrohte in

einem Cirfular pom 18. 9ioo. alle, tveld'e biefelbe

oerbreiteu würben, mit grfomtnunifation. 3« ber

Sihung »oin 13. Oec. fam ber Schüttiuger’fche

Antrag»urSpracbr, wonach bieBertreter imBunbe*;
rath nur bann berechtigt fein feilten, einer aenberung
ber iReiehSberfaffung ju»uflimmen, lornu fte porhtr

bie 3<>itimntung be* bapr. Sanbtag* hierzu erlangt

hätceit. lim 16. Oec., wo e* »ititädfft mir barauf
anfam, ob ber Ttntrag in ber Hammer Unterflü|}ung
finbe, erflärte ber Kultuimiitiftcr Slip, baff bie auf.
gebung oon SReferpatrechten nicht pon einem Bomm
be* Sanbtag*, fonberu nur oon beut Botuni ber Br-
pollmächtigteu im BunbeSrath abhängig fei, baff bei

Berfaffunglänberungen befannttidi eitie Minorität
twn weniger al* 14 Stimmen unb fpeciell bei äb-
fchaffung oon SRcferoatredffm bie ©imoilligung be*
betrejjetioen ginjelftaat* ttolhweitbig fei. Oer 21ii=

trag würbe an eine Kommifffon oerwiefen, oon bei

»weiten Kammer 8. unb 9. ffebr. 1872 beratheu unb
oerworfen. 3n ber Sihung eom 23. San. fam bie

Befchwerbe be* Bifchrf : oon äug*burg wegen Ber;
lehung uerfaffung*mäffiger Siechte oon ©eiten be*

Äultuäminifler* in Sehaubluug ber SMeringer ätt=

gelegenheit »ur Beratung. Sämmtltdw Bünifter
waren entfchloffen, ihre täntlaffung »u geben , fall*

bie Befchwerbe Pon bet Sammer für begrunbet erflärt

werben würbe. SRadt mehrtägigen heftigen Debatten
würbe ber autrag ber KomniiffiontmehrbeU, bie

Befchwerbe für begrünbet ju erKären, burch Stirn;
ntengleidtbeit, 76 gegen cG Stimmen, oerworfen.
^cinfichtlich ber ©e)aubtfd)aft*pojten gab baä TOi;

nifleriitm ben nationalen Blümchen infofem nach,

al* e* bie ©efanoteit au ben $öfen oon Bari*,
Ponbon, Brüffel, Karlsruhe, Darmflabt abrief; boch

behielt e* bie ©efanbten in ißeterlhurg, ffiieu, tRom,
intBatifan,inBem, Stuttgart, Dreäben ooroerhanb
uodi hei. Eie »weite Kammer »eigte fich in ber

Sihung oom 15. april mit biefen Blaffregeln ein;

oerffanben. Der Schluff be* Sanbtag* erfolgte

29. april. einen grofien Strlufl erlitt B. burch ben

2. 3utti erfolgten lob be* üRiniffetpräffbenten @rof
©eguenbergtEur. 6* war unter ben obwalienben

Umflänben fef)r fehwer, für ihn einen pafjenbendlach;

feiger »u flnben. 3u groffbeutfehen feubalen Kreifen

mit ultramontaner ffärbtmg wünfehte man ben baor.

©efanbten am würtemberg. ^)of, eprrrn p. ©affer,

beffen §au* in Stuttgart al* ber äammelplah ber

©eguer Breuffeu* gegolten hatte, »um üRiniffer;

präfibeuteit enoählt »u (eben. ®a aber bie bisherigen

Bünijler erflärt eit
, baff fte, falls er grwählt würbe,

ihren Boffen niebtrlegen mürben, uub ba anbere

potitifche Berffulidifeiien, welche etwa al* möglich

gelten tonnten, ficb weigerten, in ein SDiiniflertmn

©affet ein;utreteii, io fam trep mebnoödeutlicher an*
ftrengmig nicht* »u Staube, uub bie Krifi* enbigtt

bamit, baff ber König 24. Sept. bem ffinau;minifler

o. Birepfduter ba* auswärtige unb ba* Bräffbium
im üJtinifferrath, 1. Oft bem SRiniflrrialrath Berr
ba* ftinamtninifferium übertrug. Eie 3ufpicirung

brr hat)r. Irupprn burch ben hiermit beauftragten

Kronprinjen oon Breufieu, welthe im auguft ftatt;

janb, war in allen ©arnifonSffäbten ber anlaff ju

ben freubigflen nationalen Kuiibgrhungen. Ea*
400jährige Suhilöum ber Unioerfität 'OUuichfn;

SanbSIfut, welche* 1. unb 2. 'Jlitg. umev Betheiligung

aller beutfeben, fowiebereugliicheu, fdnoebifeben, hol;

länhifchen, (chwei»erif<hen unb öfferreichi|<hrt! llni=

Perfitäten gefeiert würbe, erfdtieu in jener Seit,

»umal ba Eöllinger al* 9teftor bie offfcietle Sftobc

;tt halten hatte, wie rin SviumPb bet äöiffenfdjafi

über ben römifdien ObflurautiSntu*. Rfir ihre

tnilitärifeben Berbieufft im beutfeh = frauiöfffchen

Krirg rrhieltm au* bem »u bieiem ffweef gebilbeten

Eotationäfonb* be* Eentfcheu Oieich* ber Krieg*;

miniflrr p. Brand uub bie fomuuubirtubtn ©eiie-

räle ber »mti baprifchen armeeforp*, greiberr
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»on ber Tann uitb greiberr »ott Hartmanu, je

100,000 2Mr.
Sie Se;iebuitgeii©aoeriiä }um ®eutfd;en Jlif icf; qe=

fialtelen fitb in matttben wlthtigen'punftrti günftigrr,

aI8 inan geglaubt batte ©tbon 31. Stär; 18? t er;

flärte Oer baor. Steooltmäditigte im (Reidjätag, baft

©. mehrere SReid'ägefrbe, wrltbe an;unebmen eS oer=

trogemäfiig nitbt genotbigt fei, fofort antunebnten

loiiitfcbe, bantnler brfonbrrä baS @efeb über grei:

giigigfeit
,
über ©rwerbung unb ©ertufi ber ©taatä:

aitgebbrigreit, über (linfübnmg ber St((gemeinen

Oeittftben ffetbfetorbnung, über gegenfeitige ®r;

Währung ber (Rrcbtäbiilfe unb baS Strafgefegburb

oeS (Rorbbeitlfdten ©unbr«; batu fam 6. jimi 1872
baS ©efeb über bie beutfdje ©ewerbeorbtiung nnb
17. Stai 1873 baä ®efeg über bi; »rioatreditliihe

Stellung ber 6rroerbä = unb SBirtfebaftägenoffen:

fdtaftrtt 9tu fteröem ftnb norft fcldie ©efcfte an;u-

füftren, tn beren Borberathuug © willig mitgewirft

ober weldten eS, wenn aurb narb einigem SBtber-

ftanb, (tbl'efili* jugcflimmt batte. 3n bie erfte

Äategorie gebürt bas jjcfiiitengefeb mit feinen fion:

feguemen. Saäfelbe würbe ti. ©eft. 1871 oon ber

baor. Regierung »rröffontlüht unb ben ©ebörbrn
ber ©rfeht gegeben, bie Sluäioelfung ber Jefniten,

wettbe, obgieidi burdi bie battr. ©rfebe nitbt ge:

bulbet, unter bent ©djug beä ffliftbofs ©eneftret)

in SRegonäburg eine ungeftBrte (Seiften; batten, ju

»otltieben. Unb als ber ÖitnbeSratb bie SRebemfK
tarnten als einen ben 3f'nit;n venoaubteti Orben
bejeidmete, bemgemäj gleitbfaflS feine Shtäweifung
anorbnete, fo erhielten biefefben 3uui 1873 auch non
ber banr. Regierung Befebt, ihre Sbötigfeit eittjiu

rtetfen. (Sine Äolfeftiueingabe ber baor. ©ifchöfe an
ben fiönig, Cftober 1873, worin für fämmtlitbe itotb

befiebettben geifitirben Orben nnb reltgiöfen Sott:

gregationen ber föiiigt. ©dfuf) erbeten würbe, batte

ebenfowenig Grfofg als bie faft g!eicb;eitig eilige:

reitbte ©orReltung gegen bie (Srricbtung fonfeffioiteft

gemiftbter ©rbuleit. ®ie (Regierung war auf ben

gtütflitben ©ebaitfeu gefommeit, bie ©tbulrefomten,
wettbe fie in ben Stammem nitbt batte bnrdifeyen

feutten, tbeilä btirth bie Sanbrällje ber ein;e(nen

'Streife (wie bie SluffleUung fadimänniftb gebilbeter

.‘ireis -- unb ©r;irfäfthu(inloeftoten), tbeits auf bem
BerorbnungSweg ins Srbett ju führen. ©ef'tember

1873 erftbien eine Berorbntmg über Sermebrung
btr Solfäftbttlen unb Umwaitblimg ber tonfeffioneu

getrennten in fonfeffioneff gemijdite Bolfäftbuten,

wettbe fDiaftregel oon einem Beftblug ber @emeinbe=
behorbrn abbängen feilte, nnb Sli'ril 1873 eine 'Brr-

orbmmg über ©nmbuttg unb Leitung oon Sr--

jiebungs; unb UnterriditSauftatten, ioetibe arte,

uamentlid) autb bie ©eminarien für angebrube fite:

rifer, unter bie fflenehmigmig unb bie Ofceranjficbt

beä ©taatS gefietlt werben folTten. ®er Sanbtag
würbe 4. 9}o». 1873 wieber eröffnet unb 30. 3an.
1874 »erlagt, ®ie ©räfibrntetiwahl gab ein auf--

fallenbeS 3fU
fl
n'ü »on ber Rerfeftung ber flerifalen

Rammermajorität. Sion bem Oerroriäntuä ber

lebtern matbte fidj eine graftion ber »greien

Bereinigung« lob unb batte eS, obgleich numeriftb

febr fthwatb, botb in btr .fSanb, bie entftbeibung
berbeijnfübren. Bei ber üöabl oem 5. fRo». würbe
greiberr». ©tauffenberg, SRitglieb bergortitbrittS-

oartei unb SReitbStagSabgeorbneter, jum Sßr.Hfibenteii

ber weiten fianmter gewählt. ®cr Ttntrag ber 9tb=

georbneten Bölf unb .(ber;, btt fRcgienmg möge ihre

Bevollmächtigten beim SöunbeSratb auwcifeii, bent

SIntrag CaSrerS in Betreff ber TfuSbebtmitg ber

iKeicbStuftSnbigfeit auf bas gefantinte bürgerlidte

iliecbt jniuftimnten , warb 8. 9io». 1873 »on ber
jweiten Sammet angeitommeti, nad'bettt 3uftij=

tninifter gäuftle, weicber früher benfelbrn im Bun;
betrat!) uttb im .‘Reichstag befSmOft, nun felbfi fidj

für ben Slutrag attögeforoeben batte. ®er SCntrag
beS Ttbgeorbueteu .(ber;, baft bis ittr ltäcbtlen ginanj:
Oetiobe fämmtlitbe baor. ®c!attbtfcbajteit aufierbalb
beS ®etttfcben iReicb? aufgehoben werben fouten,

würbe wie 1872, fo au* 26. 3®n. 1874 oon ber

fiantmer oerworfett. ®em »on SKitgliebern beä

fReidjätagä 1873 eingebrachten, von ber Vratä. SRe=

gierung acootirten Jintrag auf ßtnjiebung fämntt»
litben ©taatSOabfergetbä nnb 9luägabc eines ;Reitbä=

oaoiergelbt im Betrag »on 120 Will. ÜRarf, baä
unter bie ©unbetftaoteit ttatb bem SRagfiab ibrer

Beoölferttng »ertheift werben follte, ftiiitmte bie

bnor. (Regierung nadt tätigerem Biberftreben ju,

infolge beiten ber ©ejehentwurf bem (Relthätag »on
1874 »orgclegt werben fonitte. Sin (ehr ungftnfKget
(Refuttat lieferten bieiReidjätagSroableiuwm 10. 3an
1874. SSäbrettb 1871 inner bent beherrftbenben eins
brtttf beä fiegreitben firiegs nnb beä neugegriin--

beten ®eutfdten (ReitbS 30 (liberale unb 18 Ultras
montane gewählt worben waren, würben 1874, unter
bem ®rud ber itt bie fflablagitation eintretenben

bifdjöffidjen Hirtenbriefe unb ber anberen flerifalen

ÜRittel, 16 filberale uttb 32 Ultramontane gewählt,
erflere alfo in 14 2ilaMbe;irlen gejtblagen. Unter
ben 32 Uftramontanen befanoen fith 8 ©eiftliche unb
I)r. 3örg. 3U lämmtlicbm 48 Siahlbejirfeti erbiet

ten bie Ultramoutanen 486,038, bte Viberalen

284,885, bie ©ocialbemofratett 16,885 ©tirnmen.
Oie fireile (Rieberbaoern , OberV’falj unb Unter:

frattfen batten auäfdttiefilid) fterilal gewählt; bie

(Rtjeinffat; blieb in allen 6 RBablbejirfett ber natio:

nalen gaittte treu. Unter ber ffabt ber 16 (liberalen

befanben fith autb bie fRamen: gürft » .Hohenlohe,

greiberr ». ©tauffenberg, Bölf tilgt. (Ituoharl,

SRettefte ©eftbiebte ©aoernä (§amb. 1841); Ouift:
tttonn, Sie ältefie ®eid)id'te »on ©. (©raunftbw.

1873); SBiannert, ®ie ©efdiitble Säoents ttatb

beit Quelton (Sei»;. 1826 , 2 Bbe,); Rfthoffe,
©aorijtfie ©eftbiebte (3. Stuft., 2tarau 1821, 8 ©be.);

». Hortnanr, Sie golbene (Stjrouit »on Hoben:
fdtwaugait (®iünd). 1842); ©öttiger, ©eicbichte

©anemä ((Srlattg. 1832); ©Vt utter, tleitfabrn ;m
©eftbiebte »on ©. (2. Ttuft., ©amb. 1853).

IBahtnf (f»c.ia)9b), Sttronbiffementähaicf'tftabt im
I franj. Oerartemeiußalcabos, norbwefit. »ott Oaett,

I im frubtbaron ibat ber Sture, unweit beren SJiiin;

! bitug in ben fiattal (fSRanbe), Station ber fram.

Süeftbahn, ift Si(j eitteä ©ifebofä,hat ein ftsnimunat
(Solifge, einen ©eribtäbof, ein fjanbelägeribt, ein

ardtäotogifbeä ffliitfeum unb eine öffentlibe ©iblio:

Hier »ott 25,000 ©änbeu unb jäf)lt (istü) 8536 @inm.
Unter ben ©ebäubett ber eng unb fbledit gebauten

©tabt fiitb bie alte gottüjbffiatbebrale mitherrtibem

(fiortat unb brei überaus fühlt gehauten Ibünnett,

ber alte bifböflidxBataftfjebt ©tabthauä) uttb baä

ebentatige Seminar l iebt ffafento) ber»orjubeben.

j

Oie Heiiiotnterfwiirbigfeit ift bie in ber ©ibliotbef

aufbetoahrte berühmte Saftete (Safjifforie be ©.),

weldte bie Sroberimg ßitgtanbä burb Söilbelm ben

eroberet barfieltt uttb von beffen ©etuahlitt (Dia:

ttfitbe 1066 gefiidt worben fein foü. Sie ift über

70 Bieter tätig unb über V* 'Dieter breit unb enbigt

mit ber ®<h(atht bei $afiingS; bie Ärönuttg 23il=

52 *
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belmb fehlt. gür bit Xradft unb Sitten banuliger

3eit ift bab alte Söerl, bab eift im 18. Jabrb. vorn

•^Jater ©lontjaucon wicber aufgejunbeu worben ,
eine

uttfdjäBbate gunbgrubt. ©eruielfältigunaeu beb

Bunfiwcrti burd) £tal)lflid) :c. vtranRallct« bie

Antiquarien Society ju Soitbon (1855, mit erllärem

bem Xert nett Bruce) unb neuerlich bie Arundel

Society (1873). 2llb Bouaparte itt Gnglaub ju

lanben beabficfetigte, liefe er bie Xapete in Dionen

unb ©atib aubftellen, um ben fidgbaren Beweib 31t

liefern, bafe eb ein Binberfpiel für grau(reich fei,

ein Panb tu erobern, bab bot SOO 3«hren nietjt eins

mal bev Slormanbie tu wiberflehen aewufet Ijabe.

Sie Jnbufirie ber Stabt erfiretft fttfe befonber*

auf Spifeenfabrifalion unb ©onellanmanufaftur.

Ser Sanbel mit biefen gabritaten, fonne mit

©(erben, Sieh, 'Hutter (nad) ©arib), Geflügel,

giften, Giber, Steinfohlen tc. ift beträchtlich- 3»r

3eit ber Römer toar ©. bit Stabt ber Btbufaffer

ober ©ajofaffer (»01t bem alten Stabtnamen © a j
0

;

e um) ;
[(Jäter feiefe eb 21 u g 11 fl 0 b u n u nt. 3» Gäfarb

3eit blui)te hier eine berühmte Sruibenfdjule 3*11

Mittelalter warb ®. fjauptort beb Sanbeb ©effiu

unb ©ifdjojbfip. 91ad) Giumanbtttmg ber 9iorman=

nen beinahe nur uon biefen beoBirert, feat eb fid)

lange ®on jiatijofifdjer 2lrt unb Sitte rein erhalten.

Uebrigenb tfeeilt eb alle Sd)idfale ber Rormanbie,
würbe meferntalb belagert unb erobert, blühte aber

burd) 3nbu(lrie unb Raubet immer wieber auf.

®at)(e (loc. bäbt ober tait), © ierre, einer ber ein«

flufereidjften philofophifch » tfeeologifdjen unb fritis

fchcn Sdjriftftelier granfreidib, geb. 18. 9!o». 1647

tu Gartat in Sangueboc alb Sohn elneb reformirten

©rebigerb, erhielt uon bieftnt beit erflen Unterricht

unb befudjte feit feinem 19. 3«hr bie ?lfabemic ©ups
Paurettb im Separtemeut Sam, 100 er fiel) beit (lafs

pichen Stubien mit foldietn Gifer wibmete, bafe ftiu

ohnehin nicht allju fräftiger flörper uotb mehr ge=

Phwächtwurbe unb ererfl tnt22.3nfer bieUniberfität

ju Soutonje btjieben fonnte. Schon »»©uprüaureub

hatte et fid) mit theologlfchtn Streitfcferiften berannt

gemacht unb war burd) fie über mand;e Säfee feineb

fieferbtgriffb ttoeifelfeaft geworben. 2llb nun 3U Sou;
loufe, wo er im Bollegium ber3rfuiten ®orIefungen

über Soglf unb arlftoteliidje ©btlofophie hörte, einer

feiner Peprer ihn in feinen Sjwcifeln immer mehr
befiärlte, trat ber leiefet beweglidje 3üngling sur

1 Tathol. Bird)e über, (ehrte aber, burefe bie fiegenben

®csTtettgtünbe feineb ®aterb bewogen, ftfeon nach

18 Monaten ju bem Stauben feiner gamilie gurücf.

©einer Sicherheit wegen hielt er eb aber für gera;

then, fidi nath Genf tit begeben, wo er ficb befonberb

mit ber ©hilofophie beb Gartefrub bertraut matfete,

eilt Umflanb
,
ber auf feine (heiteren ©djriflen »on

grofeem Ginflufe war. 0!ad;bem er feilten pfeilo;

fophifehen Äitrfub oollenbet, lebte er alb Gcgieper

tfeeilb ;u Goppel am ©enjer See, tpeilb ju Rouen.
1675 bewarb er fid) in ©arib um ben erlebigten

Sehrftufel ber ©hilofophie ju Scban unb trug in bem
bebhalb eröfjueten Äonfurb ben Sieg baoon. 211b

3uli 1681 ein föniglirher Befehl alle Sdjulen

ber fRefomiirten ju fthliefeen gebot, »erliefe er @e=
bau, erhielt aber halb barauf burd) Bermittelung

eineb [einer ehemaligen 3<iglinge einen fRuf nad)

Kotterbam, um an einem bafelbfl ju errithtenben

Gymnasiöm illustre Hbilojorbif unb ®efd)ichte 3U

lehren, hier war eb
,
wo ®. feinen feferiftjlellerifthen

SRuhm begrünbete. ^uerj) erfthien »01t ihm 1682
eine ©rhrift über ben grofeen Bomcten »on 1680, bie

frfeon im folgeubett 3ahr eine neue 21uf(age erlebte.

Sann gab er alb SSiberlegung uon Pouib 'Uiaim.

burgb »@ef<hid)te beb Galuinibmub« anonpm bie

Sdirift »Critiquc generale de l'liietoire du ca),

viuisme de Mr. Maimburg« beraub , Welcher batb

barauf (1685) eine gortfefeung folgte. Ginige glug=
fchriften über cartefianifefee ®$tlofophie, welche er tn

gran(reid) halte erfefeeinen laffen, erfchienen unter
bellt Xitel »Kecneuil de quelques pibces curieuses

coneprnnnt la pliilosopbie de Mr. Des Cartea«

(Slmflerb. 1684). Beranlafet burd) ©alle'b »Jour-

nal des savaus«, gab er bie »Nouvelles de la re-

publique de lettres. beraub, eilte 3eilfchrift, bie

halb burd; bie ©elehrfamleit unb ben ©eift, mit
welchem ®. bie neuefien Serie barin beurteilte,

einen ungemeinen ®eijall unb Stuf [ich erwarb. Sie

J

würbe bon ihm felbft bib 1687 rebigirt, »on welchem
'

3ahr an bib 1698 fie uon be Patogue unb Barrin
fortgefepl würbe; eine neue Jlubgabe mit ben gortr

fefeungeit erfchien 1715—20 in 56 ®änben. 211b

nach Aufhebung beb Gbiltb »011 'Jlanteb bie berüch»

tigten Sragonaben begannen, fehrieb ®., beffen

eigener Bruber nad) fünfmonatlicher ®efangcnfchaft
benfelben alb Opfer gefallen war: »Ce quo c’ost que
1 1 Frauce tonte catboiique sous lo regne de Louis le

Grand« ultb »Commentaire phüosophique Sur ces
paroles de Jbsus-Cbrist: Contrains-les d’ontrer«.

(beulfd) fflittenb. 1771), weldje Schrift eine »er»

niiiiftige Grllürung beb belannteit »Compclls in-

trare« (Puc. 14, 23) geben feilte, aber nicht nur ben
Batboliten, fonbern h>>uptfäd)lid) ben 'iiioieftanten

mifefiel, beiten bie barin empfohlene Salbung alb
3ubiffeientibinub, Unglaube unb Herrath am
preteft. @laubru erfchien. 3'iricu griff bebfealb ©.
an in ber Schrift »Des droits des dem souveralns

en matibre de religion, la conscience etlcpriuce«,

warb aber »on ®. ebenfo geifireich alb troffenb ab;

gefertigt. Sine neue Schrift, in weldjer 3urieu aub
ber ülpofalppfc su bebuciren fuchte, bafe 1689 ben

frans Reformirten bie GrlSfung erfcheitten würbe,
rief eine ©egenfehrift: »Avis important aus refugics

sur leur proebain retour en France« (TImfterb.

! 1690) feervor, bit 3uricu, obwohl ®- bie ülutorjchajt

ablehnte, mit 3u»erficht alb beffen Sßerf annahm,
unb woraub er eine Auflage tufammrngujicQen

wufete, bie beit ©erfaffer alb ©ottebleugner, alb

j

einen im Solb »01t grantreich flehenben, gegen bab
S»ot)l ber »erbnnbeten Staaten gefährlichen Schrift^

j

fieller, ja alb einen Staatboerbreefecr barfiellte unb

j

beftraft wiffen wollte. Ser SRagijlrat fuchte anfangb
tu »ermitteln unb beisulegen; ba aber bie öffentliche

'JJteinung gegen ®. war, warb er, ohne bafe irgenb
eine ber thm sur Pafl gelegten Befchulbiguitgett be -

wiefen worben ioäre, 1693 feineb üeferamtb entfept

unb ihm felbft jeber ©riuatunterricht »erboten. Gr
wibmete nun feine ganje 3eit unb Braft feinem
burd) gleife unb ©elehrfamleit aubgeseichneten
»Dictionuaire historique ct critiquc« (Siotterb. 1697

,

2 ©be., 1702, am »oHflänbigfleit »on Sebmaiseaur,
Slmflerb. unb Stub. 1740, 4 ©be.; neuefie Slubg. ©ar.
1820, 16 ©be.

; beutfeh »on ©oltfeheb, Peipj. 1741—
1744 ,

4 ©be., »on 6d)neiber, baf. 1801— 1804,
8©be.,un»oDenbet). 3u feiner Grholung fdiritb ©.

:

»Reponso am questions d ön provindal« (Siotterb.

1704, 5 ©be.) Sie legten Jahre feineb l’ebenb

würben ihm »erbittert burch ferne pbilofophifch»

theoIogifeheitStrcitigleitenmit Giere unb 3acqueIot,

bie einen fo peifönlidien Ghnratter anuahmnt, bafe

feine ©egner ihm gerabt3it bie Slbficfet uittrrfchobm.
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jebe ober roenigpen* bif cpriplicpe Pteligion um=
Pürjen ju Wott'en. B. Parb 28. Eec. 170Ö. 9Iu|tr

fehl rn ftpott genannten Schuften fmb nodj ju er»

»äpiun feint »Lettre»« (jtotterb. 1712, ilmftert).

1729). Elf »Oeuvre» diverses« fmb perauSgegehcn

worben $aag 1725—31, 4 Bbe. Bql. Ecs»
maijeuur, L» vie de Pierre B. (Slmfterb. 1730,

Äaag 1732, 2 Bbe.
;
benlfd) ixm Sofil, (jamb. 1731);

geuerbaep, B., noch feinen, für bie ©efdncfite ber

BPilofoppie unb PRcnfcppeit interefjanteften 9}to»

menten barcjeflelU (Slnbb. 1838).

Boglcn (im. baiiin), Stabt in bev [pan. ®rouinj
3aen, am @uaba(gui»ir unb ber Sifenbapn jroifepen

Seoilla unbdftabrib, in olipenrricpentipügelgrliinbe,

mit 7831 @imu., ift wichtig atä fiJB am (üblichen

'Sbpatrg ber Sterra TOomta, weither bie oon
SaPillen nacpaitbaIu|lenfüpreubeStraj)ePcperrf<pt,

unb piporifcp bentioürbig burtfi bie fi a p i t u 1 a t i o u
be* frans, General* Eupont be ('(Stans 23. 3uli

1808, infolge beten pep ber leistete mit 8000 SDtauu

ergab, bie frait). Generäle Jöebel unb Eufoute aber

mit 10,000 pep >ur diäunmng anbalupen*jur See
gerppidpeten. Jofepp Bonaparte muffte SDtabrib,

Wo er 20. 3uli feinen Strnug gepalten patte, ftfion

1. Sütqitp »erlagen unb fid) nadt Bürget jurüd»

sieben. Eie Umgegenb »on B. liefert eine ber fcpön»

fitn Bferberaffett von anbalupen.
Bagleti, (jerjog »ott, f. gaflaftoS.
Bogne tit>r. beb»), Beter, engt. ©cpriftPeller, fpe-

eieli auf tpeologifcpem @ebiet. 3“ feinen §nupt»
werfen gepbren: »Tlic Christian lifo« (gbtttb. 1855,

neue auög., fionb. 1863); »Terrorism für Christ'»

Sftke or Mr. Spnrgeon and Dr. Campbell defending

tho faitli« (1860); »The Cliurch'» curse and the na*

tion’s Claim« (2. au*g. 1868); »Engiish Puritaniam,

its character and history« (1862); »Tho testiatony

of Christ to Christianity« (1862); »The life and
timet of Hngh Miller« (187 1,2 Übte.). Sin frtftpe*

tpriplidie* Gejüpl, Gebanfenreidnlmm unb fünft»

letijcpc anorbmmg geigt fid; audt in feinen »Essays,

biographical ,
ertticnl and miscellaneoas« (iSbillb.

1859, neue au*g. 1863), roeldje abpanblunqen über

Blaton, ©elHngton, Bapoleon, 2Rv.9tu*Fin, tenng»
fott, Browning, bie ©cpriftpellerin Brome ((Surret

Bell) u. a. enthalten. 3" ueuefier 3*it bat er rin

piPorlfcpet Eraina, ebenfalls auf reltqiöfnu,Sinter:

grunb: »The days of Jczebel« (1872) puhlicirt.

Saqneft eioc. beim»), 1) Xporna* Spencer, engl.

Gelehrter, Brofeffcr ber ilogif unb DlpetoriF au ber

Uniherfität St. Stnbrewä itt ©dfottlaub, ein Schüler

ie4»erftorbenrnBtofeffor*ber2oglFanberUni»erpt8t
in (SoiuPurg, ©illiam ßamilton, beffen Tlufnterf«

famteit er ftpon früp burep feine rege gapungSFraft
unb feilten eifrigen gleifj in logifrfjeti Unterfucpungen

auf fiep gejogett, unb betn er fpater ali afppent ber

beuteube Bieitfie leifiete. ©ein $auptwcrf ift: »An
essay on the new analytic of lngical form» with a

hietnrical appendix« (<£binP. 1850, 2. PIH fl . 1853).
j

Superbem fdjrieb er: »The Song of Salomon in the

Somersetshire dialect« (1860) unb »The Somer-
setshire dialect: its pronunciation« (mir pripatim

in wenigen (Sremptarrn gebrudt). .’lucp lieferte er

eine Heberfeputig »on ilrnaulb’ü »Logique de Port-

Koyal (2. du fl. 1854).

2) IRobert .6a II, engl. Geiftlicper unb Siebter,

geb. 10. 'TObr, 1831 ju ÜSeülngton in iomerfelfpire,

erpielt feine Bilbung ju Bali) unb Orforb, wo er

1859 Btagijler würbe, unb beFleibele, ttad)bem er bie

TOeipen empfangen. Betriebene Bil’arflellen, bi* er

Batjoun«.

1870 jum SBtfc^of i>on ÜÄabagaäfar ernannt würbe.

(5r ift ber 93erfaffer non »A comp«iiion to tho

communion Service of the church ol England«

(1859); »Tho Canterbury Hymnal« (1863); »Au-
tumn memories and other verses« (1868) unb TU e Ir

»

rerer anbeten Sebitbtfammlungen: »Lyra Angli-

cana«, »Engtbh lyrics« ;
»Book of saered poemsc,

fowie be* »Mannal of family prayers« u. a.

Bagonne (ipt. bajoan), ftarfbejeftigte Stabt im
frauj. Eepartement'Jtieberpgrenäeit, am 3ufammen=
flup ber 9li»e unb be* JDouv, 3,7 Äilom. oon ber

Bai »ott Bibcaga, mit 27,173 Sittw
,
jerfätlt in brrl

flauptpabttpeile: ® vopbagonne, auf bent linftn

Ufer ber 3ii»e, Äleinbagonne, jwiftpett biefer

unb bemSlbour, unb bie Borfiabt® t.8 f p r i 1 (weltpe

unter 7000 Sittw. ca. 20003'tben jfiplt), red)l* oont

'.'tbour. Eie ©tabt pat breite unb gerabe ©trapen,

fdjötte Säufer unb geifert ju bett elften geftnngen
be* fiattbe*. Eie (Sitabede, auf einer ülnpöpe in ber

Borfiabt ©t. (Sfprit gelegen unb bett glttp wie bie

Slädpe ringäum auf weite (Sntfernung bepenitpenb,

i|l ein ÜReiflerwerf Bauban*, ba* |idi fjeute nod)

[einer 3ungfräuliel)reit rfipmt; ftc trägt bie 3w=
ftprift: »Jtumguam p«iltuta« (»niemal* enteprt«).

Unter ben 7 Äircpen id bie 1213 int Bau begonnene

Käthe brate im ältefteu Xpeii ber ©labt, mit

3 Schiffen, uorfpringenbem Bortat unb bogenreU

chetn Eacb, alle* im reiuflen Stil, am merfmürbig»

pen. Bnberenampafte @ebäubepnbba* alte uttb ba*

neue ©cplop, öa* Tlrfenal, bie Biiinje tc. Uitterben

©trapen pttb bie SRue ©alle*, weldie ©ropbagonne
jwifepen bem Groppanbel am glup unb ber Ka=
tpebrate auf ber §i>pe burchftpneibei, bie elegante

3Jue PRagott, bie ttacb bem Xpor »on Spanien fuprt,

unter brn Bläpen bie B'ace Grammout (place de

la Libert*) unb bie Blace be Siffe ju nennen. Eie

OuaiS an beibett Ufern ber !Ri»e pnb mit Slrfaben

(pier Tlrceaitr genannt) befleibet, bereu mau amp
in mepreren ©trapen antrifft. B. ip ®ip be* ©ttf»

fragaitbifchof* »on auch, fowie eine* (mubeto--

genebt*, pat (auper anbereu 6rjiepung*auPaIten)

ein tpeoiogiftpe*©eminar unb eine ©eetnamwitpule,

ferner ein ipeater unb einen Sirfn* für ©tier«

gefethte (in®t. Sfprit), biejäprlid) im September ab»

gepalten werben. Ueberpaupt erinnert in ben Sitten

ber Bevölfertmg ftpott fepr »iele* an Spanien; na»

menttid) ip in ber niebern BoIF*Haffe ba* baSfifcpe

Gepräge tote bie baSfifcpe ©praepe »orperrfepenb.

Eie fepr tpätigen (Sinwopner fabtitiren »orjüglicpen

Branntwein (Eau de vie d’llendaye) mibdifbr, tlbo.-

folabe, 2eber, Xabat, @la8(nametillid>glafipeu)unb

betreiben mit biefen Brobutleii, t»ie mit Korn, ÄotT,

2Sad)*, Del, befonber* aber mit ©ein t ber bejte ber

luranoon blanc), ©olle unb ben berüpmten Bagon»

ner ©epinfen, bie in ber ilmgegenb geräuepert wer

ben, einen anfepntidpen Banoel natp Spanien wie

naep bem nbrblicpen (Suropa. Bon ©ieptigfeit ift

. amp ber Bau »on $anbel*ftpifftn unb Me3uvüpung
»on Btapbäumen unb ©cpiji*baupolj, bagegeu

haben ber ©alpftp» unb Stodftitpfatig am ©t.

üorenjprom nidjt mepr bie Bebeutmtg »on früper.

Eer riajrn Bagoune'*, mit ©cpiffSwerften unb dr--

fettal »erfepen, ip burd) jwei lange TOauern »ov

Ueberfcpwemmuugen geptpett unb fepr Pefucpt, für

grope ©epifle jeboep fcpwierig ju erreichen. Eie

Biiinbung oe* abour ip ein ffiert bei Rmip, inbem

ba* »ormalige Bett bei Kap Breton ba* SDteer er»

reichte; ^tiitritp Hl. lieg burep bett Ingenieur iioui*

be goir bem gtup feinen jepigen, um faP 1200
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Meter fütjerit unb tiejent 8auj anweifen. Seit
j

1784 ijl B. rin §reih«ien. Die fianbfeftaft um bie

Stabt ift amnulftlg unb mit 2aHbt)atifern ungefüllt;

berühmt (mb bi» All«»» murin«».

Cb 4J. ichon ju Xömerjeiteu uuler bem (Rainen

8 ab u rb um beftaitb, ifl giucifeff>aft. Eie f>erjöge

von®adcogne, melcbe gegen bal Gilbe beb 10. Jaf>rl>.

bie Rortittitnet vertrieben, begünftigteii bit Stabt

mit ÜrivilegleH unb ©eredftfaiueu, intb jdwii 1010

fing bi» Bfoolfermtg an (ich außerhalb ber Mauern
atijuficbelu. li.nl) bem vergeblichen SMwcjHff oed

ÄonigS SUjond von Uragouicit gab ©ilpelni, £er»

jog von ©ttieimc, bei Damalige Bejifter btr Stabt,

berielbeit eine neu» Umjajjung auf beiben Ufern b»r

9tive. linier btr engt.$errfcl)aft(feit 1153)mehrten

fieft ttanomie'd greiljriien unb fein Sohtftanb. Bon
bem Ronig Johann erhielt eb (eine Municipalit&t

(le ct cent pnir»|. Seit 1291 führte ei einen

burd) .Jaitbeldeiferjueht ungefaßten heftitjen ftrieg

mit ber Rormanbie unb veraulaftte (b beu Rrieg

jroijeheit gtanfreid) unb Gngtanb; 1293—95 war
es uou ben granjofen befeftt- Eie Stiege uoifcbeit

jranfreidi unb Gnglano Raiten 45. wenig berührt;

aber 1368 riefen einige unjufriebene Sbelleute von
©uietme Sari V. neu Jranfreid) in j£»ülfe. Sieb

mar ber Slufattg nein Sieg ber ilriftofratie unb
jum Berjall neu SB. Jim Jaliv 1161 nannten Ein
nois unb btr öruf von Joir bad Sdftoft von Öinidie

unb 15 anbere 'Bormattem von 45., itno feitbem

blieb bie Stabt bei jfrantreid). 4iu ©idiügfeit uer»

lor fie, als bie Müubung beb ‘Bboitr verfanbete ( um
bie 'Mitte bes 15. Jahi'h), fo baft nur noch gahrjeuge

von 25—30 Sonnen bibin gelangen foimteir. ©ab
mächtig gtivorbene Spanien juchte wiebert)»lt 45.

in feine Gewalt ju belommenj bie glotte Ravt* v.

griff es jebed> (1521 1 vergebend 3 Sage hinter»

einander an. Jm Jahr 1660 tvurbe hier bet 8nce=
nätfdie griebe (f. b.J geidjioijen. Kubivig XIV

,
ber

45. ju einer SBormauet von graitfreid) machen uiollle,

lieg es uad) ber neuern Metftobe befeftigen. Jm
Jahr 1664 fanb eilte abermalige Berfunbitng ote

" ioour galt, unb 45. lebte mm von beit (Kegen teined

'Kofgftanbes, ber tejonberd bnreh bas feit 1650 im
Siuaitjivefeit eiugeiübrtellervadinmgS fortent innnrr

mehr untergraben ivucbe. Gift als es 1784 jrefe

hajeu würbe, hob fieti üconoel unb Schiffahrt um
bad bovvelte Ju 6 Jahren nahmen bie Beuötfe»

ritng unb bie greife mit ein Srittel 31t. ©äftrenb
ber Revolution warb B. ein iammelglag von

Üvieltem unb Äriftvfraien, welche mit ben Spaniern
fonfpirtrten, ivedhalb bie Bevölferuug in Maffe
in« Jnnere verlegt wurbs. ©a« Bidttmm ivnrbe

von 45. nach Bau verlegt, von wo e« jebod) burd)

ba« (fouforbat von 1801 wieder jurfufgeffthrt

ivnrbe. Jn 4). fanb 1808 bie Rufamineufunft
Rapoleend I. mit Ratl IV., Jföuig von Spanien,

unb bem Urinjen von 'Xfturitn ftatt, infolge

bereu 5. nnb 10. 'JJiai tefttere ein» übtretuugs»

nrfuiibe mtterjeidmeteu, worin fi< unb üinmitlidte

Jiijauien ihre (Kedte auf bie Iran. (Reiche bem
fraiti. Äaifer ablrgten. 9!apo(eou beriej mm 15.

Juni eine (pan. weneraljuuta uad) jur Stb=

faffung einer ftonftitutivu, oie 6. Juli befannt ge-

niadit würbe, worauf Joferh 9iapoleon 9. Juli von

45. nach Diaorib reifte, öieichjeiiig würbe 1 10. TOai

1808) bie 45auouner Sfouventiou twiieheu

Jfiaufreid) unb bem Gvofjhev(o.\l()um üSarfdjau

unterteidnut, btirdi weldje unter anbenii bie 35er>

liner 45ant unb Seehanblmtg gegen 26 3Mill. Sblr.

verloren. Jm Jahr 1814 würbe 45. von ben Spa«
nient liub 45viltu vergebend belagere. SEabreub cer

fpatt. 4üirrcn nach bem Xob ‘jerbiuanbs VII. bid

jitr 45eenbiguug bed Äarlijlenfriegd (1833—39)
war 'B. nicht nur ein politifdied Chfervatorium uuo
ein politifeber Brenitpuuft uou 4 ober 5 Parteien
unb 3 ober4‘Jlegirntugen,bieinberfpan.9ieuoiutioit

betheiligt wate«, foubrru auch ber Sammelplag
einer jablretdceu unb buntfarbigen Gmigration.
4lud) nach ber 45eenbigung beä farliftifcheit Jfriegd

unb infolge ber fpälertn Äufjidnbe retteten fleh viele

Spanier nach 45.

Baqounrtt, f. Bajounett.
Baqrhoffrr, Sari i b e o b o r ,

philofvpbifcher

©chriftfleller unb ‘J-ührer ber bemofratifdjen Partei

in Suri)efien, geb. 1812 in 'Marburg
,

ftubirte baa

felhft unb in Jjeibelberg (Kechto . »ub Staatdivifferu

fcbafteit, vrrtaufdge aber biefed^etubium mic bem
ber Bhilofophie. 'Jiachoein er fich 183+ in ®arburg
hahitilirt, lad er übrr ’JHnlojopbie nach ©egels
iSrimofägen, würbe 1838 auijecotbentliihei uno
1845 orbemlid)er Brofeftor. |).ttte B. in feinen:

früheren Schriften: tijrintbprobleme ber ®etw=
Phhfit« ('Marburg 1835), »Jbee bei GlniftenthumS*

(baf. 1836), »©er Begriff bet organiiehen Teilung
oed MetMdjeti« (baf. 1837), namentlid) aber in feiner

»Jbee unb (Sefchichte ber Bh'iofophie* (betf. 1838)
flar auSgejprocheii, baf) ajegel bie abfotute Jbee er»

ritugeu habe unb nur au ber Jorthitbung unb BolU
enbimg ber {tcgel'fcheit Sheorie ju arbeiten fei,

fo judge er fpäter in ben »Beitrigen jur Jtatirr-

philofopbif« (Veipj. 1839—19, 2 Boe.) bie Sheorie
mit ber Gmpirie ju verföbiten. Später menbete er

fleh mehr ber Matiiiphilofophie ju, wohin bie

Schriften: »lieber Gvfahrang unb Sheorie in bei»

9!nturmifjeitfd)afteu« (Beipj. 1838) unb »Bhilo»

foph ifche ©arfteilung ber 'jtaturemwidelung, ind*

bejoubere ber privativen unb gefchledftlidjeit Gr»
jeitgung bed Menfcheit« (baf. 1840) gehören. Sann
trat er in einer Steibc von Schriften ald Bevfethtrr

bed ©eiilfthfatboliridmud auf. Eie ®ruttb}ftge ber

von ibm erftreblen »Jieligicn ber Freiheit« erörterte

er in feinen »Unterfudumgen über ffiefen, (Sefchichte

unb Sritif ber SJirligivn* in beu »Jahrbüchern für

SBiffenfchaft mtb geben« 1 1849). ffiegeit einet am
®ebiirtdtag »ei Surffirften nt Guufteu bed Eentfehs

fatholicidmud gehaltenen arabemijehen SRebe würbe
B. 1846 fudpenbirt. Seit 1848 gehörte er tu ber

rabiralen Oppcfition auf beut turtjefftfehen 2anb=
tag. ©Ihren» ber furjen Seffton vom 26. 2lug.

bid 2. Sept. 1850 war er Bri'fibent ber Sam»
mer unb mürbe bann auch in beu ftlnbifthett 4lud»

jchug gewählt lim beu Berfolgimgen ju entgehen,

womit bie fiegenb» cReaftion auch ihn beon-bte,

tnanbte er fid) Cttoher 1852 nach Jürid) nnb fiebelfe

1853 nach Tlmerifa über, .fiiev lebte er hid 1866
ju ®reeu Goiintv im Silben bed Staats 'Mijiouri

ald garmtr; 1869 war er ald Mitarbeiter an ber

3eit|chrift »Eie neue Heil« thätig.

Baljrifihe Wpen, T. Bauern.
Bnqtifchc »tone (Gioilverbititflorbeu ber

hanrifchen Ärone), f. Bagern.
Sagtififter ftiefel, f. ffloftermeper.
Batjtijiher Srcid, einer ber 6 (fpäter 10) ffreijr

oed Eeutfcheu '.Reichs, «vifeften Böhmen, beni öfter-

reitft., fränf. uttb fchwab. flreid; hatte jk verfthie-

beneii Reiten uerfthiebenni Umfang, 1805 nod)

45,150 QÄilem. (820 OBI ). Eamald beftanb ber

|

bapr. Äreid aud bem Rm jürftentbum Bapent, bem
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$erjoglhum Oberpfalj, ber ©rafffhaft £aag,
bem gürftenthum Suljbad) tc., jegt ifl er grojjtens

theilb bem ßöiiigreid Bagern einorrfeiht; nur
miigeb bavon rouioe ju Dejierreid gefdfagen.

Bagrifdrr ißalb, brr jübmcfilide Xbril bei

Söbmmvalbeb i f. b.).

»mjrifdrb Slrrr, f. v. iv. Stffemfee.

8»gfal|, f. v. io. Serfafj (SMcvuatrium).

Baja , alte Stabt in ber fpait. JSroDiu; ©ranaba,
am gleidinamigm ging, in einer gut bemäjjerteii

Qbeiie jmifden ber mefallreieben Sierra be B. unb
ber ifolirteu Sierra beijaoalcol, mit 7272 (Sinn).,

bie brträdtlideit ijaubel mit $anj treiben. 8 . iwar

jnr 3cit ber Diaurrn eine reiche, blfibenbe §anbelb=

n«bF och 50,000 Sinro. 3m Ältertbuiu bieg eb

Bafti, im Dlittelalter Baftania. 710 oon ben

Dicmreu erobert, fam eb erft 0. ®ec. 1189 ita»

fiebentnoitatlider Belagerung toieber in bie £>änbe

ber (J^riften. Hm 10. Äug. 1810 fiegten hier bie

gratiwien unter aouit über 20,000 Steamer, bie

nah Dtiircia juiüdgemerjcn mürben.

Bojaiiie (Ipr. boiäbn), g r a it ( o i 8 51 d i 1

1

e
,
franj

Dlandull
,
geb. 13. gebr. 1811 juStrfailftb, Sohlt

eiueb franj. Cfficieret, trat 1831 in bie 'Jlrmee ein,

fam jnr grembenlrgioit nad 'Tilgevien, loo er ffd) ben

Diana euieb Oberleutnants enoarb, ging bann 1835

mit ber Beginn nad Spanien in beii ®ieitt! ber

ßöiiigimSHegeiitin, um gegen bießarlifim ju festen

uitb fehlte 1839 albßapitiiii nad) granfreid juriii.

lieber nad) Algerien gefdncft, betbeiiigte er |id) an
ben Srpebitionen nad) 'Dliliauab, »abolien unb
üRarotfo, tvarb auch ju Unterhandlungen gebraud)t,

aoancirte jeboeb erft 1848 tum Oberfileutnaut unb

1850 jum Oberji einen SRegimentb bet 5reraben=

tegion. 3m ßrimfelbjug erhielt er als Brigabe-

general 1854 bab ßommanbo ber beibeu gremoeiu
regintenter, tourbe nacb ber Sintiahntr oon Sebas
ftopot 1855, bei beifen 'Belagerung er eben[o groge

Bravour alb Hmftd)t beniieien batte, ®ioifioubgeue=

ral unb '©lagfonmtanbant oaielbft unb befehligte

Ofto6er biefeb 3“5ri bie Srvebition gegen bie

Keine geffuitg ßinbuni. Jiad) oec Diiidtebr mal-

et 3u|l'elteuv mehrerer 3nfanteriebivifionen unb
madite fcbann ben ital. gelbjug 1859 mit, rno er

fid bei Dieleguano unb Soljerino aubjeiduete. Bei
ber Srpebitiou uad) Diejito 1802 befehligte 8 , am
längs in Brracntj unter goren unb trug jur 6 r-

oberung oou ©uebla tuefeutlid) bei; autb 50g er juerfi

in bie oon 3uarej anfgegebene Sauptflabt ein. 3m
Qttober 1863 erhielt 8 . nadt fforeg’b Hbberuffmg
ben Oberbefehl ,

ben er jun5d)|t benagte, um mit
ben liberalen Sreifeu in Diejito Berbiiibuugen anju»

fnüpfen, ivcld>e nidit uubcutlid auf Uebertraguug
oer förmlideit ctiegentfdjaft an ihn beredinet mareii.

Hm 8. gtbr. 1865 nahm er uaeh langem Samrf
oas burd) ©orfirlo ®iaj tapjer orrtheibigte Oajaca
mib jdiicn mm Ijeir bei gaujen Baubeb. HIS Srj=
berjog TOarimiliau jum ßaifer berufen limrbc, fudjte

8 . burd milildrifdic llnlbatigfcil unb 3ntrigucn

oemfelbeu auf jebe BSeife Sdmirrigfeitrn tu berei-

ten, oerheirathelc fid) and) mit einer reichen Bieju
fauerin, bereu gamilie ju ben entfchirbenflen ®eg=
uern bei neuen Raiferreidii gehörte. 1867 rourbe

er mit bem frattj. ßorf>8 jurüdgerufen unb fchiffte

fieh Diärj 1867 ein. Schon 1864 jum 'Diaricbaü

oon graufreid) erhoben, erhielt n-na^ feiner 4>eim=
lehr Tiauvp a!i fiaubtguartier. 8 eim Äuibruch beä

beutfdi^fraujöfifÄni Kriegs) 1870 übentahm tr baö
ßommanbo beb 3 Strmeeforvb unb nach bem 'Jtüd=

jug ber granjofeu anfangb Jlugufl ben Oberbefehl
liber bie bei !Dleg fomeutrirte Ärmer. Sein niebt

euergifch genug gemachter Beriucb, oon bajich roeiter

iurüdjujieheu, miglang, unb burch bie Schlachten

bei Sourcelieb, Tiionotlle unb ©raoelotte (14.

—

18. Äug.) mürbe er gejmuugen, fiel) mit feinen

Inioi'cn nach Sieg ju toerfen, meldjea er nach meb»
rerrii oergeblichen Berfudien burchjubrechen, 28.

Oft. 1870 mit 170,00i.) jfianit unb fämmtlicheu

Borratheu bon Briujen griebridj ßarl übergab.

©. mürbe in ßaffel imernirt unb nach feiner SRiid.-

feljr nach gtanfreich oor ein M riegbgeridjt gefteOt,

ba bie öffentliche 'Dleiming ihn — abgeieben oon
jhategifdieu gehlern — geheimer berrStherifdjer

•Abmachungen mit bem gemb befdjulbigte. SDieie

Änfiagen maren nicht gerechtfertigt, lonbern juuächji

Äuiflüg beb burch bie unerhörten 'Jiieberiagen ge=

fränften fßationalfiotjeb ber granjofen, meldjer,

um nicht granfreich alb beftegl anerfeitneu ;u

müffeu, ein Opfer oerlangle, oem alle Sdjulo heU
gemeffeit merbra tonnte; eilt folcheb jaub mau in

i)., ber ohnehin feit ber mejifanifcben ßrgebition

allgemein oerhajt mar, unb erfdneitum jojd)u(bcger,

alb bab greimerbeu ber beutfeheu Ärmeen oor Bieg
in einem Äugenhlid erfolgte, 100 ohne babfelbe bie

Bage ber ®eutfchni oor ißarib höchll bebenflich ge;

meftn märe. So hat beim bie erregte öffentliche

Bteimmg bem miberftrebenben Ihieij jchlicgtidi

bod) bab 3uge|iänbnib abgetungen, bah B- oor ein

auf @runo eineb beiouberu (äefegeo grbilbeteb

ßrirgbgericht geffelit würbe. Äm 6. C ft. 1873 mürbe
bei Bio.ey 8. oon bem aub 7 Dinglichem befieljeiu

ben ßricgbgeridit, in melchem ber i^erjog 0. Aumale
beit Borfig führte, im S^loff Sriaimn tröffuei.

®ic Änfiagr, über loeldje bie (Senerale Jiioiete unb
Bourcct einen aubführlicheu Bericht aubgrarbeitet

hatten, lautete furj bahin, bag er mit bem geiube

t.fbitulirt unb ben Blag Bieg übergeben habe, be;

001 er alle verfügbaren Bertheibigungbmittel er=

(efjopft unb aller
,
mab ©flicht uub St)fe vorfchrleb,

gethan habe; baf) er im offenen gelb eine Jiapilula;

tion uuterjeiebnet habe, infolge beren feilte Xruggeu
bie 'Baffen ftrerfteil, Berbrechm, auf melde nach bem
Biiliiürjlrafgefegbud) Xobebftraje mit militärijeher

®egrabatioit gefegt ip Baäainc’b Bettheibiger mar
ber Äbvotat Badginb ® ie ganje (Sefdidte beb beulfd;

franj. gelbjugb, 0011 beffeu Beginn bib jitr Sagitulav

tion von Bieg, mit vielen hinter ben Äuliffen

jgielenben Sitijelheiten mieberholte ffd in biefem

©rocefe, meldier feine einjige bebenlenbe ihatjade
gegen 8. aub Bidt bradie unb nur bab Sine, längft

BeKumte, in allen Xonarten variirle, bag 8. ju einer

für granfreid bi'dff ungünffigen, für ®eutfdlaub

hödff günfiigen 3*'* tapitulirt habe. ®ie Bei;

theibigung hat burd Bei legung ber über ©ajaint’b

militärifdeb Benehmen mit Änerfennung ffd aub=

fpredeitbeu 3euguifie beb ©riujeii griebrid ßarl

von ©reuffeu bem Ängefiagten mehr gtfdabet alb

genügt. Äm 10. ®et. mürbe ©. vom ßriegbgeridt

eiufiinuuig für fdulbig erflürt unb btmgniiäff jum
®obe, uad uorhergegaiigentr ®egrabation, verun
Iheill. ®od unterjeidncten fciniuulide Biitglieber

beb ßriegbgeridtb ein motivirleb (Snabengefud für

B. Äuf biefrb hi« mürbe burd Biac Biabonb 6ut=

fdeibuug bie Xobebffrafe in Jtvanjig 3ahre {>aft

unter Stiibiubmig von ben gormalititen, aber nidt

von ben ©irfuiigen ber nütitSrifdru ®egrabation
unigmanbrlt. Hm 26. ®ec. fam B. in beni ihm jum
Hufenthaft aiigrmiefeuen gort Saiute*Blarguerite,
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an bu- 9Rittefmeerfü|(e, gegenüber ncn Gattne«, an;

feine ©cmahlin unb fein ©obn erhielten bie Gt--

laubni«, g(ei*fall« bort jti mobilen. ©gl. ©ajaine,
Rapports sommaires sur los Operation» de t'armee

du Ithin, du 13 An fit au 19 octobre (©erl. 1870;

oeutf* i'on 1)1(1«, mit Satte, baf.); © a j a i n c,

L’armbe du Ithiu dapuis le 12 aoDt invj ifau

29 octobro 1870 (©ar. 1872; beutfdj fiaffel 1872);

© 1 c m tot', 8. unb bie Rbeinaroicc (fieipj. 1872);

e. $annefen, S!arf*a(l 2). (®arnt|t. 18f3); übet

feiuen ©roce& ogl. 2 a©

1

u g e r e .L'affnire B., oompfc-

i’endu nfbcicl ct in extenso des debats (flat. 18(4).

Sajancourt Out. .lanoiu&t), Gefar Baron be,

franj. Stiomans unb 2Ki(itärf*riftftefler, geh. 1810

ju ©ari«, mar unter bet jultmonardjie ©iblio»

ti)efar im 2*lop oon Gompttgnt. 1855 mürbe er

von ber Taiferl. Regierung offtcieU mit einet

©üffion na* bet Stirn beauftragt unb lieferte

in einer Seihe Don Briefen eilten fertlaufenben

öeridjt über ben (Saug ber Operationen ber »er=

bünbeteit Hrnieen, bie fpätcr unter bent Xitel : »Cinq

mois au camp devautSdbastopol«(©af. 1855)gefam=

meltnuirben. Huf (Sruubja^Irei*er, iiamenm* bur*
feine nahe ©erbinbung mit ©eiteral Sanrobert <\t-

fammeften ÜJIetterialien oerbffentli*te er über ben

Ärieg gegen fRufjtanb bie ©Serie: »L’Expeditlon

de Crimec jusqu'i la prise de Sdbastopol. chro-

nique da la gueirod’Orient« (1.—4 PtufL, ©at. 1856,

2 ©be.
;
beutf*, SBien 1856, 2 ©be.); »L'Expidltion

de Crimde. La Marine lyanpaise dans la mer Noiro

et la Baltique« (©ar. 1858). SESätjrenb be« ital. gelb;

jugäroarber au* na* bent bortigen Srieg«[*aupfap

gefanbt, um eine (Sef*i*le ber SÄrnpfe beleihen

abtufaffeu, bie er unter bent ftitel: *La Campagne
d'lulio de 1859« ( 1859, 3. Stuft 1862; beutf* non

Senbt, Jiattmb. 1860, 2 ©be.) »eröfjentli*te. ®amt
folgten: »Les Expdditious de Cbine et do Cochin-

cliino, d’aprbs les doeuments officiels« (1861— 62,

2 ©be.) Hub »Le Mexlque coutemporain« (©ar.

1862). Gpe 8. feine gebet bem Sieiift ber Regierung

loibmete, baue er jt* bur* bie $erau«gabe einiger

Soutane unb $ittenf*Ubenmgen be« ariflofratif*eu

üeben« befanut genta*t, unter beiten ju nennen

ftttb: »L’Escadrou votant de la reine« (1836 ,
8

©be.); »Un dernior Souvenir« (18-10); »A cötb du

bonheur« (1845); »Comte de Kieuny« (1845);
»Georgesle Montagnard« (1851, 5©be.); »Noblesse

oblige« (1851); »La Princesse Pallianci« (1852,

5 ©be.). Seine beiben nambajteflen ©Serie ftnb:

»Histoire de Sicile sous ladomiuation des Normands«

1846, 2 ©be.) unb »Les secrets del’dpee« (1862),

leptere« eine intereffante ®ef*i*le ber ge*tfuitf).

©. ftarb in ©ari« 25. San. 1865.

©a;ar (lor. -lat: arab. unb perf.), in oriental.

Stabten illiarftplap ober breite Strafe, oft mit

©Bunten bepflanjt, au* mit .fallen »erfeben ober

überbedt (©ajeftan), ©ammelplap aller .('anbei«:

arlifel unb JRittelpunft aller §anbel«gefd>äjte, oft

0e« gefantniteit ffSbtif*en ©erlebt«. 3" ©erfieu

unb im türf. 9iei* (jat jebe Stabt ifjreu ®. Bon

grögerem ober geringerem Umfang unb (Slang. ®er

©. in 3«paban ifi einer ber f*ön(fen, jener in

tauris oiellei*t ber größte, ju europ. Stäbten

< üonbor., ©ari«, ©iiimhen, Eeipjig u. a.) nennt

man ©ajare grobe ®ebäube mit jablrei*en 25ben,

in bentn alte £>anbel«artifel, oorjügti* 2uru6»
ntaaren, in größter HuSroabl jum ©erlauf au«:

gejtellt fiiib.

SajarB (|pt. fax), ®aint»*maub, ©egrünber

be« St ©iinoni«mu« iu graufrei*, ber eigrnt»

li*e ©*öpfer ber Seite uttb ein« ihrer beiben

erfieu (tauBter (Peres äuprbmest, geb 19. ©ept.
1791 ju ©ariä, roar na* üBtebeieinfepmig ber

©ourboncu ein $auptfü&rer ber franj. (Sarbo:

nari’8 uitb grünbeir unter bem Sedmante! ber grei«

maurerei bie repnbltfanif*e @efetlf*aft ber »Amis
du la vdritd«, bie fi* fdinell über alle ©rooinjen
verbreitete unb 20,000 ©iitglicber g5^tte. ©. leitete,

an ber Spipe be« (lenlralau8f*uff(8 ftepenb, 5a«
®an;e, rougie aber ber gegen i!)u uerfügten ©er:

(jaftung ju eiligeren, ln contamneism jum Sob
oerurlbeill, lebte er eine ^eitlang im ©erborgrnen
©on Olinbe iliobrigue« für bie lebte ©1. ©inton*
geioonnen, ivibmete er fi* mit (Snfantin uontebm:
li* ber tbeoretii* : fpefulatiuen ?tn«bilbung berfetben

unb gab mit jenem feit 1825 ben »Producteur« al«
'

5jfentli*e« Organ be« ®t. ©tmoniSmu« berau«.
.‘un jaljr 1828 eröffnete ©. in ber üiue Saranne ju
©ari« Bortefuitgen über bie »on tbm loeiter ent:

, mideltcn Sepreu 3t. ©inton«, bie ber ©eite jabl»

rei*e unb bebeutenbe neue Kubinger geioaniien.

Sen 3i*alt ber ©orlefimgen ©ajarb« gibt bie 1829
erf*ienette, 1830 unb fpäter neu aufgelegte »Expo-
sition ite la doctrine de Saint -Simon* (©ar. 1828

—

1830, 2 ©be.) tvieber. Sefottber« erhielt barin bie

materielle Seite be« ©t. ©imoniämu« ihre fpfle:

inatif*e äuSbitbuug. 1829 mürben ©. uitb Sitfan:

j

tiit au* ju Häuptern ber Seite geroüblt. jbre
wahren ©eflrebungett legten beibe lur; unb flar

' 1830 in ber »Ketigioö saint -simonieune«, einer an
ben ©räfibenten ber ®eButirtentantmer geri*teteu

©roj*üre, bar. ©alb jebo* cnhoidelte ft* eine

Spaltung, in beren golge©. at« @egner bei immer
ereetttrif*er auftretenben Sufantiit 9Jb»ember 1831
abgefept mürbe. Sr jog fi* na* (Sourtrt) bei Slont«
fermeil jurüd unb fiari) bajelbfi 29. 3uli 1832, furj

»or ber geridjtlMjtn ©erurtbeilung bet- tta* feinem
lluätreten immer battuug«lofer geroorbenen Sefell;

f*ajt. ©gl. Saiut*Simoni«inu«
Saja« ([Pr. balabo, im ©ttertbum Castrum Vasa-

tum, 3trronbiifeinem«6auptftab[ im franj. ®epar;
tement ©ironbe, auf einem §iigel am ©eure, jüb:

meflt. Bou?aS)ieole, mit fdjbner gotbif*erSa tpebrale,

einem gei(lti*en öollfge, Seber«, ©cli= unb .(iut

fabrifen unb ds7» 5023 6inm. grüper mar ©. ©ip
eine« ©if*of«. ®ie Umgegenb biep epemal« ffla«

jaboi«.
©BjciOc« tipt. bajajl, franj. ®orf bei ©ebatt, mit

übet 2000 Sinnt., bilbete in ber 3*ta*l bei ©eban
(1. ©ept. 1870) ben ©tüppunlt be« re*ten gtügel«
ber franj. Slrmee unb toarb »btt 12,000 TOamt
©iarineiujanterie fe*« ©tunbeit taug gegen ba« ans

jlürmenbe 1. bapr. unb 4 bfUe be« 4. preujj. Knnee:
forp« auf ba« bartnSdigffe »ertbeibigt, mobeifümmt:
liebe (iäniev jerfiürt mürben.

tBajiaS dpt. .gat*), Ort in ber ©auater DlititSr:

grenje, an ber Bouau, fübtoefll. non ©eipen
fir*en, ifi bie @nbf)ation ber Bon ©ien über ©efi
uttb Ieme«B(ir na* ber untern ®onau ffiljrenben

(Sifenbapn mtb (ja
t ft* jeitbent au« einem ännli*en

®orf bur* lieubaulen jur Keinen ©labt erhoben.

©. ifi au* Sohlenfiatiou für bie ®eitaubantpfer.

©ajin ([pr. bafäna)
,
3acgue« fRigomer, franj.

®emofrat unb ©ublicTfl, geb. 1771 in Dian«, er«

griff mit Gifer bie ©ruubfäpe ber 9ieuotution unb
(teilte p* in feiner ©alerfiabt an bie ©pipe einer

©artei (©ajiniflen), roe!*e gegen bie ©*redeu«=
Partei entf*iebene Oppoftlion ma*te. ©a er ben
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©ematttbaten be« Jtonventäfommiffär« ©armer im
Biflrift 3Jtun« entgegentrat, würbe er von biefem

nebft 11 Biügliebera be« ßlub« verhaftet unb unter

[*merer Anfrage na* Bari« gefattbt, ree bie An*
geflagten erft üa* bem 9 1 tjermi Oor ihre greibeit

wieber ertjietten iß. grünbete nun ein geurnat in

SRan«, bann ein anbere« in Bari«, bie beibe vom
Bireftorium unterbrücft würben. Ben ©turj ber

Hepublif vorau«(eljenb, roiberfeftte er fi* alten 'Bor-

bereitungen «um Staatijlrei* be« 18 Brumaire;
nach bemfetoen errichtete er in Betfaille« ein

Benfionat, um t>iev ben ©emütbetu ber gugenb bie

jbee ber reinen Bemofratir eitijupflansen, muffte

aber au* biefe« f*cn na* g.ü)re«friu f*lirftett.

Hun f*rieb er pertooi[*e Sdjrijtcn, oerbanb ft*

mit öencral üSattet unb würbe al« Blitwiffer von

helfen 8erf*würung 1812 verhaftet. Ba* einem

gabt' wiebev in greitjeit gelebt, (oftte er Honen ju

jeinent Aufenthaltsort nehmen, gehorchte aberui*t
unb würbe in $am interuirt, wo er bi« 1814 blieb,

ffiabrenb ber gunbert Sage hielt er ju ben gähnen
Hapoleon* unb lieg ju Örtern« einen .’lufruj ju

einem allgemeinen Aufftanb gegen bie fremoett

$eerc brutfen. Später 50g er fi* na* 9Han«
jurnrf ,

wo ihn PorgugSweife bie Abiafhtng bemo-
fratifditr glugf*rifteu fiir bas 'Bott befdjäftigte,

mel*c f*arfe Blafjregcln ber Bolijec gegen ihn ;ur

golge batten. Bei ber Aufführung ferne« ÜRelo»

brani« »Jacqueline d’Olzbourg«
, mit bem er f*bn

1803 in tpari« bebeutenbe Grfblge errungen batte,

würbe er oon einem jungen Of ficier beleibigt; es

tarn 311 einem Suell, in wei*e:u '8. 2ü.gan. 1820 ge*

tbbtet würbe. Auftcr feinen fiamvbleten, bie unter

bem Xitel »Lynx» unb »Suite du Lynx« bereinigt er»

i*ienen, f*rieb er: »Clmrlemagnc= . eine Xragöbie
(4ötan4 1807); »Latin ' fnuiqaisass (1807); »Lettres

phltosopbiqne9« (1814); »Seide«, DlobeUe (Blatt«

1816); »Voltaire et Rousseau, conte ai t’on veut«

t baf. 1817).

8a;iu De SHaueou Kot. oaiäng oretub), Anais,
trän;, ßiftorirer

,
gcb. 26. (Jan. 1797 in Bans,

fhioirte oafelbfl bic9te*teunb würbe 181» AbvoFat;

iiarb 1850. Gr war lange gounuUfl unb lieferte

ber »Quotidlonne« unter frembem Hamen eiele

Artitel, arbeitet au* an bem »Livre de Cent-et-

au«, an ber »Kevaii de Paris«, am Plutarque

Iran9ais« tc. Seine übrigen 'Berte fmO: »Eloge

historique de Chretien-Uulllaume Lamoiguon de

Malesherbes« (Bar. 1831); »La cour de Marie de

Medlcis. Memoires d’un cadet de (lascogne 1615—
1618« (1830); »L'Spoque saus nom. Esquisses

de Paris en lä.iO— 33« (1833, 2 Bbe.

)

;
»Ifistoire

de France sous le minister« du Cardinal Mazarin

(1842, 2 ffloe.); »liistoire de France sous

Louis XIII« (1837, 2 Bbe ; neue Au«g. 1846, 4

Bbe.); »Notes historiques sur la vle de Moliere*

(Abbrucf au« ber »Revue des deux Mondes«, 2. iHufl.

1851 ).

Bajotbr ( ipr.-loltb ;
ConfrSrie de la B.), ltrjprÜUg*

li*bie©ilbeber Barifer Aboofatengebüljen (eleres>,

bereu Cbertnlurt ben Xitel »Roi de la B.« führte.

Ber Herein, ber feit lange« 3f*t ba« 'Borrecbt batte,

bie öjfentli*rn gejllithfetten, bie man bei feiert ul’ ri>

©elegenbeiteu peranitaltete, ;tt orbneii, erhielt 311

Anfang be« 14 . gabi* 0011 Sijuig Bbilivb bem
S*cueu au* ba« Bribilegium ;ur Aufführung
grijlli*ei S*aufpiele unb bildete nun eine eigene

allegorifdie ©altung moralif*er Spiele, bie »Mn.
ralites« . au«, au« beiten bie fegen, «jottle« unb

garte« (bie ©ruitolage ber naticnalrn Romebie
Blolilre’«) beruorglngen. Bie berübnttefie unb
befte biefer garten mar ber fomif*e Bioceft »Patte-
lin« (juetjl 1480 bargeftelt), worin fi* bie ©efetl*

f*ajt über bie S*wa*en ibre« eigenen Staube«
luftig madite. Bie Confririu de la B. erhielt 1500
oon Hubwig XII. ein eigene« S*aujpielbau« in

Bari«, ba« 7 beater La Tablc de marbre. unb be-

ftanb , obwohl jeitroeife «erboten unb bef*ränf t, bi«

sur Hepotutioii fort. 'Bgl. gabte, Etmlos histo-

riques sur les clercs de la B. (Bar. 1856).

$ 130* 0 « le« gante« der. bafot* ui> oun, franj.

Bori, 15 Riloiu. nörbl. von Orlfan«, in ber Habe
ber Strafte oon OrKan« na* übartreS, benfwiirbig

al« ber S*aup(aft eine« btftigeit Xreffen« (2. Bet.

1870) jwif*en ber gtrmeeabtbeilung be« ©roftber--

tog« oon fUtecflenburg unb bem 16. unb 17. fran;.

mmeerorp« (f. Orlf an«).

Baiji, öibuannantonio, gen. Sobboma,
itai. Blaier, gcb. 1479 ober 1480 ju Bercelli in

Biemont, lernte unter deoiurbo ba Binci in 2Rai»
lanb unb laut 150U na* Siena; 1505 malte er ben

grofteit grelfeutbflu« au« bem Heben be« beil.

Benebin für ba« Rlofter Bloutoliveto, unb um bie«

felbe 3eit bie Äreusabnabme, jept im 'JHufeum oon
Siena. 1507—1509 war er in Hont, wo er im
Batifau malte: bann ging er wieber na* Siena,
fehlte aber 1514 na* Hont jurütf, wo er in ber

•Billa gameftna feine berühmteren gvejfen malte,

Xleranber nor bei gamitie be« Bärin«, unb nameiit»

ti* feine BermSblmtg mit Horane, einBilb, ba«
bin* Hieben«mürbigteit ber Grfiubuiig unb 3alt'

beit be« SluSbrui« bejaubert Bamalä erhob ihn
Heo X. in ben Hitterflanb. 3m 3»fti 1515 fain er

na* Siena gitrücf
,
wo er mm bie meifte 3cit feine«

Heben« blieb, Bafelbfi malte er in o. Bernarbino

1518; um 1526 entfianb fein f*önjte« ©erf, bie

@ef*i*te ber gril. Jfalbarina in S. Bomenico,
fpäter bie Bieti am gauje Bambagini ©allelti. gm
jabr 1541 water ;u Bifa tbütig. B. war ein Hebe»

mann, bei Our* fein ertenhif*e« 'ZBefeu ni*t oiel

jum Arbeiten fam. Bgl. ganfen, Heben unb
Strfe be« Htaler« & B. (.Stiittg. 18i0)

$a3(ini, 'Xntoiiio, einer ber bebeutenbflm Bio»
limnituofen ber neuejltn 38*, «et. 24. Hou. 1818
in Breätia, war bereit« mit 15 3abren ein au«:
gesegneter Sotofpieler unb murbe 2 3abie fpater

iSborbirigeut att einer fiu*e feiner BaterftabL gm
3abr 1841 ma*te er feine el fte Äunflreife, bie ihn
bur* Oberitalien, Beutf*laitb, wo H. Schumann
greunbf*afl mit ibm|*loft, Gnglanb unb graut;
t ei* führte unb »ou ber er na* mtbiereugabrni al«

berühmter unb gefeierter ÄünjHer na* Breäcia 311 =

rüdfebrte. ©egeuwärtig lebt er, wofern er nicht

auf Heifeu iit, 311 glereus. Heben einer eminenten
gertigfeit unb Hei*tigfett iit ber lleberwiubung

aller moberneu te*uif*en S*wierigfeitett, gei*net

fein Spiel ein mei*er, j*öuer Xou unb ein sor»

trefflicher Bortrag berftantileneau«. Seine früheren

RompofUionell find BirtitbfenflüJe, aber gei*macf:

unb effeflvoll
;
in leplerev 3eil periu*te er fich mit

©lücf in Opern, uonwel*cu »Xuranbot« in gtatien

aufgefübrt unb psn ber ffritif gümlig be[pro*eit

würbe Hu* eine Spmpbbuiefantate pon ihm
fam 1872 sur Huffübntug.

U. C», auf Stimmen jc. Abbreviatur für Basso
Continua (f, b.).

liehst., bei itahirwiffenf*aftli*en Hauten
Abbreviatur für 3- Hi. Be*|lein (f. &.).
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8to., Abbreviatur für Banco.
SltclJtninfGuniinilidelUum s. Bdellii), ©Ultimi:

hatj roll llulsiunodcndroo Mukul Hook ., in 311'

oien, bilbrt rotbbratme Stüde, riedtt ivie ffiprrhen,

fdtniedt bitirr, Hebt an ben {fingern, mveid't beim

Saum, gibt mit Saffer ritte gelblich graue (Smiiljiott

unb finbrt lieb alb Bduttjchung itt brr iDli;n!)r.

2tfrifailifd)tb 8., Von ildellium nfricwtum Am.
in Senegambien, ifi brm Hörigen ähnlich, aber tttrlj

r

grlbrotl), enthält 58 Broc. §ar; itttb 36 ijjroc. Baf:
forin unb finbrt fieft unter btnt Senegalgummi. 8.
biente früher ju Sutbeu, Bflajlent ttnb SRäueberwerL

8b rd otnrtrr (B I u t f a u g e r nt e f f e r), von
©arlattbiere itt Bari« erfunbene« 3njirutneitt,

woburch bie Blutegel entbehrlich gemacht merbett

foiltett, befiehl aus einem giäfernen Schröpfforf,

her mit einer Bumpe tterfeheit ifi. Eie ,paut roirb

suerft mit einem Schnepper verwunbet unb bann
ba« Blut ausgepumpt. Eie Blutegel erfeht ba«
Snjirttment nicht, roch! aber ranne« als ein rer-

befferter SdjtBpjfopf gebraucht werben. Eie erfte

3bee baju ging von bem Snglättber SBbitforb aus;

fpäter würbe e« pen ©rafe u. a. uerbeffert, ohne i:l-

beffett feinem 3roed ganj jit entfptechen. 8gl.

Sarlanbiöre, Befdtreibmtg eine* neuen Blut:

fauger« (a. b. gratis, von ©räje, Berl. 1820).

Ö dnr, biejenige bei 12 Eurtonarten ttnferer

mobemen OTufif, in welcher ber burch Smiebrigung
her fiebenten biatonifchen Stufe um einen balben’ ioit

entfiehenbe elfte biatonifeb : chromatifche Jon von C
a(« ©nmbton angenommen ift; im oon C abftrigen:

ben Duintem ober auffieigenben Duartencirtei bie

britte lonart. Eaiuit bie vierte Stuje berfelbett

gegen ben ©runbton ein reine Cuart unb gegen

bie britte Stufe einen halben Sott betrage, mufj ber

Ion E unt einen halben Ion erniebrigt werben,

baher bie Sonart mit jwei b (per H unb E) am
Sth.lüffel notirt wirb.

Be, in ber (fbemie Reichen für Berbllium.

Beadjt) <Oeab (iot. tittlftt inbb), Borgebirge in ber

engl. ©raffchaft Suffcr, am Kanal, jwifdten Jpafting«

unb Brighton, au« 178 Bieter hoben Sreibeflippen

hefiehettb, mit Sctiditthurm unb gewaltigen Jachten

nach ber Seefeite; hefannt burch ben Sieg ber ftanj.

fjtotte über bie britif(h=bo!länbifthe 1. 3*6« 1690.

Bramtentbum, ein BebörbenorgauiJmu#, ber

bie 3wecfe einer ©emeinjdiaft alb iolcher im geben

SU verwirflichrn flicht. ß« gibt fafl für alle {formen
oeSmen[cbIlchen@fineinlebeuJ Beamte, inäbefonbere
aber fittb bie Beamten »en Sicbtigfeit, welche int

©mteittbrroefcn, in ber Kirche unb im Staat Stellen

befleiben. ja* Sort ®. wirb häufig in einem
tabelttben Sinn gebrauebt unb bejeiehriet alibann
ben perrolteleti ©efchäftSformaliämuS einer fom:
plieirten StaatSmafchinerir

,
bie Rtb burch bevor:

munbrnbe unb bie freie ©ntraidelung be« Bolf«
benemenbe Bielregiererei remijeidmet. 6in folcheS

B. wibevflreiletbem auf Selbfiregierungfselhrorernr-

mentt itt ©mteiubr, Kirche uitb Staat gerichteten

3ttg ber 3 eit, ba r« eine bünfelhafte Beamtenfafie
bilbet, welche bie frifche, freie Selbflänbigfeit ber

Bürger im Staat«:, Kirchen: unb ©rmciubrlebm
|

verbinbert (f. Bfireaufratie). — 3ebe« Amtfor:
1

bert einen TOettfchen al« Iräger, ber boöfelbr t'e

fleibet unb von beffeit Sinn unb @eifl erfüllt bau: i

bei» foU. Sir nennen bie Bericnen, welcbe 'tiemtei i

befleiben, 8 eam te, Ea83iecbt, Beamte ju ernennen,

;

fielt t__in Raatliebrn Eingen mriitm« bem 3’tbaba
ber «Staatsgewalt allein 3U; wo fein voUfontmen

freies ©emeinbetvefeii eripirt unb wo Kirche unb
Staat ttidtl getrennt finb, ba greift binfichtlith ber

Beamtenmiennnng ober Beamtenbeflitiigmtg ber

3uhaber ber Staatsgewalt vielfad) in ba« ©ebiet

ber ©emeittbe unb ber Kirche hinüber. 3n einem
orbrntlichenBerfaijungäftaatmugbieSrlbftäubigfeil

ber Beamten gefidiert fein. 3fber Beamte ift allen

©efepeu OeS Staat« ©ehorfam fchulbig nnb unter:

liegt augerbem ber Eijciplin. Kollifionett jtvifdtcit

beu®efeprn unbbem®thorfamgegenbieBorgefepteu
löjl ber Beamte ju ©uujlen bes leptern entwebei

auf feine ober ber Borgefepten Berantwortuug. ©»
wirb babri meiften« barauf automuien, ob bte ®e-
fepc flat uitb bie Berhältuiffe uorittai fmb ober

nicht. Bgt. v. §elb, ©runbjiige be« fKUgemeiueu
Staat«redit«, §§ 47, 164— 165 (Beipg 1868).

IKicbt itc allen Staaten finb Staatsbeamte für bce

StaatSfrgiStatur wählbar, fo j. B. nicht in ben
Bereinigten Staaten von Üiorbamerifa; wo fte aber

wählbar fmb, ba foUlrtt fie nicht jur Iragtcng ber

Äojirn einer etwaigen Stellvertretung verpfliditet

fein. — Eie au« ber Ucbemahme tine« Pinn«

(Staatsamt«) für ben Iräger beäfelben rntfpringeu:

ben rrchtlicheu BJirfungm beftehen tbteilS in ütrditen,

thril« in Bflicbten, bereu pniutlt unb lluijang

wefentlict von ber iKaiuv be« übernommenen Xmi«
unb von ben thatfäeblid>en Berhälhtiffen abhängt,
unteT mrtchen ber Beamte jtt hanbeln veranlagt i|t

;

f. 91 mt.
Bennu« (neutat., v. fron). bec-.i«uno, Selb:

fchnabel, ober voll b«wit, fjarlicipvon b4«r ober b«yer,

ba« Btaul auffverren, gaffen), früher Brjrichitung

eine« neu angefommeuen Stubeiiten, gtidt«; auch

ein mtgefchicfter, bummbreijier fDleitfcti; Beani«:
ntu«, ba« Bruehmm eilte« folchen.

Beartt, ehemalige#lürftenthum inSübfranfreidj

(fegt (tauplbefiaubtheil be« Eepartement# Dtieber:

porrnäen), am Juß ber Bvrenäru, umfafjt ca. 4400
QKilont. Een nörbiieheu Iheii bilben uufruchthaie

(Shenett, ber Slnfattg ber Patibe«; bm füolichtu

rauhe, hewalbete sebneegehirge, ber mittlere ijl reich

bevhlfert, hat fcböttc Ihäler, weibenreiche ffiiejcit

unb fruchtbare« BSeinlattb. Eie ^auptflictic ber

ganbfdjaft (inb ber ©ave Bfaruoi# nnb bei au«
bem ©ave b’Offau unb ©aue b’Mfpe gebilbele ©ave
b’Olerou. Eie Küften finb gerabe nnb hodt unb
haben nur 2 ©äfen, St. 3<au be 2uj unb Bavottne.

üluBer Sein probucirt ba« Patio Betreibe, fyladi«,

Bau: unb Sthiffähöljer nnb nährt jahlreiihc Bieh:
herben. Eie Be'aruer ^abett ein gefällige«, ein:

fcbmeichelnbe«Sefen; fie itnb bie feinnen ©aäccguer,
mit beiten fie muh eine Sprach« reben. {tanptfiabt

ift Bau, vielleitht früher ba« 845 gerflBrte Beuehar:
num

,
von welcbrnt bie gante Sanbfchoft ben Jiameu

bat. B. tarn unter (äblobwig au bie grauten ttnb

nach bem Ivb Ohlotar« HL (um 670) an bie §er;
töge von ©oäcogtte. gubtvig ber gromtne nahm e«

biefen ab unb i’eple 819 bafelbf) eigene Bicomtm
; ein. Eer 7. Bicontte, Qentutl UI., ber 3üugrrr,

befämpfte mit König Sand)o b. ©r. bie Araber unb
befreite fein ganb von ber gaScognt'feben Cbrrberr=
iehaft. Sein Badijolger, ©aftoulll., war einer

ber .«telbett be« erflen Kreujtug# unb erwarb Sara:
goffa. 9Uuh bie folgenbrn ffürflen führten meifi bie

Kamen ©afivu ober tSentnll. Jiacb mannigfachen
Sechfein ber Etjnaftien rant B. julept an bas .ftau«

',‘llbret. 3ohanna b'ällbret vermählte ftch 1548 mit
ältuoit von Bourbon unb hinterlieg al« Orten ihren

Sohn, ben nodtmaligen König fjeiitrltb IV. von
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gtanfreicb. Durdj biefen farn ©. au bi e jrauj.

Krone, mit ber ed 1620 ven£ubtvig XIU. für immer
vereinigt tourbt. Bon in>t au begann and; bie ge=

mal tfamc Uuterbrücfuug beb ©rotejlantidniud, ber feit

1560 t)ier bie §errjdüft errungen batte. 3mmtr
(tauben in ©. ben ©aubedjürften Stäube jur Seite,

bie eine grabe ©ernalt batten uub biejeibe tbeiltveife

bid jur Dlevolution ju erbatteu l»ujjtcu. ©ad
bödtfte ©nicht mar anfangs ein Cberratb, ju tvet-

cbem bie beiben ©aubedbijeböfe ju ©edcat uub Cleron
uebjt 12 Saroneu jufanuuentrateuj gewöhnliche
Streitiejfeiteu mürben burdf ©olfsgeridite eutfdtie:

ben. später errichtete man 511 ©au ein orbentlicbeö

$ofgerid)t, bad ©ubmig XIU. jutejt in ein ©arte
ment für SRavatra uub S. umwaubelte. Sögt, be

Sorbenave, Hlstnire de B. et Kavarre (©ar.

1673) uubßeuac = 2)loncaut, Histuiredespeuples
pyreneens 13. Stuft., ©ar. 1674, 4 ©be.).

Belita (lat., gemimuum vonbeatus, glüdfelig),

eilt grauenjimmer, metebed, ebne DJomte jn fein,

mit eine foldje (itb fleibet, lebt >£., grömmleriu.
B. virgo, felige Jungfrau, häufige ©ejeicbmmg
ber 3uugfrau DRaria. Beatae uiumoriae, feligeu

änbeuteud. Beatidmud, Seheiitbeiligfeit.

Seätcn (lat. Beata« ober Obiatae, fninj. IbSates,

Dörotes ober Soenrs convei.ses, Belehrte Sdjmee
jieru), ©emeiunatne ber Xertiarierimuu verlebte
bener 'Blöuihdorben.

SeatTcum (lat),
f. u. m. Biatilum, auch f. ». w.

geweihte öcftie.

Bealififatiou (latO, Setigfpredfung einer veiu

ftorbeuen frommen ©erfott bur<b beu ©ayft, ein

jeierlicber 2111, weldier auf bad @utad|leu mehrerer

©ifdjöie erfolgt, Vorläufer ber er© 50 3abre fb'a-

ter einjuleiteubeu tjeiligiyreebung (KanonifatUn),
befiehl in bet 3uerfennung bed iiteld Beatus ober

Beata, fomie einer ^ti tiqeitätjulicfceu Berebruug.
Die Unloflen uub Zeremonien babei ftub geringer

ald bie ber §eiligfprrcbuug.

©eatiden (franj, Im. 4ilfm), Heilte ©ederbifjen in

©arteten, Sorten ic.

Beatltiido, a(d Sturebe Beatltndo Vestra
(lat- Seligfeit, lugeiibbaftigfeit, Sw. Seligfeit ic.),

fonjt Sbrentitel ber Btidtöje uub au<b weltlicher

©erfoneu, fegt nur bem ©apit jufommeub.
Scatan (Irr. bibtn, Setbune), Davib, Karbiual

uub ©rimad von Scbottlanb, ber .öauptgegner ber

tReformatiou in Sdfottlanb, geb. 1494, jtubirte tu

®t. Slnbreiod ttnb '©arid, roarb ©eiftlieber, 1519
ffiefanbter ber fd)Ottifd)cu Stegenlfdiaft, 1525 gebe©
mer Siegelbew.i brer jinfobd v. von Scbottlanb,

unterbanbelle feit 1533 megeu bejfeu Benuäblung
mit SRagbatena von granfreub unb nadi bereu Sob
1537 mit SRarie von ©nife, mofür ibm granj I. von
granrreid» bad ©istbum SRirepeir in ©augueboe
gab unb 1538 and) ben Rarbinaldbut verfebajjte.

Seit 1539 Srjbifdjof von St. Slnbreiod in Sdiotu
tanb unb ©rimad beb Dleidid, bemächtigte lieft ©.

f

iang bed (dimadieu König» 3afob, enhweite betu

eiben mit feinem Stbel uub trieb ibn jur 'Verfolgung

ber ©roteflauteu. illad) 3afobd v. iob (15-12)

brachte er eilt fa[f<bed Xeflament, bad ibn jinn Die:

getiten ernannte, jum Borfdieiu; allein bad ©ar=
tament lieg ibn verhaften. ©. enlfain, einigte fidf

mit bem Diegenten, ©rafen v. Dtrrau, uub beörrrlrlur

benfetbeu fortan. 6r begünfligte bie fron. © rtei,

»iberfebte fieb einer Dfmtübernng an Zuglanb uub
befehligte 1544 mit geringem ©lüd ijad miber

^einrid) v tu. gefanbte fdjottifcbe 4>cer. (Segen bie

S5caljwt.

einbeimiftben ©roleftanten veranftaltele ©., 1545
uub 1546 auf einer geifllidim ©iftationdreife im
©anbe umberjiebeub

,
gablreid« Stutobajt’d. Bon

verjdfworeuen SoeUeuten in (einem Sdjleji 29. DHai
1546 überfallen unb ennorbet, rouroe er tm JtarbU
naldanjug au badfelbe genfer gebangt, moraud er

menige Sage juvor ber ©erbrennung eiued 9tefor=

mirten jugefebeu batte.

©eätrig, roeiblidieu "Vorname, f. v. m. bie 4>eit=

bringenbe. Singer mtbreren ^eiligen ftub ju be=

merfeu:

1) ©., Solltet bed ©rafen Diaynatb von ©ur=
gunb, feit 1156 jtveite ©emablm bed Äaiferd
griebrid; I. (f. b.).

2) ©., natürliche Xodjter König gerbinanbd von
Dleavei unb Slragouien, jioeite ©emabiin bed Königs
DJiatibiad fiorvmud von Ungarn feit 1475. Sihcu,
geiftreith unb yraebttiebeub, jog fie viele ital

Küuftler uacb Ungarn, untci|lübte ©elebrte unb
jörberte bie böbere Kultur bed ©aubed. illiit ibreni

©ruber, bem jum ßrjbijdiof von ©rau ernannten
Rarbina! von Stragomen, beeinflußte fte bie Diegie:

vung auf fchäblitbe SEJeife. Selbft finberfod, bin-

bevte fie bte von ©iattbias beabfidjtigte ©ruemumg
feitied uatiirlnbeu Sobued gobaitn jum Sbronfolgei
unb betvirfte nach be« Köttigd Sob bie S55al)l bes

3agelloueu SSIabidiam jnoeijen ihre Hoffnung,
von biefem ald ©emabiin unb XRilifgenliu äuge-

uotuiueu ju roerbeu, mürbe getäufebt, tsorauf fit

Ungarn verlieft, juerft 33«b lf ’nSBien, bann jnrüd
gejogen in 3tatien lebte ttttb 1508 ju 3dd|ia ftarb

3) ©., Soditer bed mobeuefifdieu jneijogd (Krau
ted in. von @fte, geb. 1750, feit 1771 ©emabiin
bed Brjberjoge gerbinaitb von Oefterreicb, nad'

ibred Baterd Sobe (1603) ©rbitt von DHobeua unb
DRaffa:(Sarrara , metebe ©inber jebodi bereitd 1797
ju ber (idalyinifben Dleyublif geftblageu mären.
©.' ©etnabl erhielt bafür beu ©reidgau, ber tbm
bis 1805 blieb. Sind) bie fRefiauratioti enblidi

(1814) mürbe i^r Sobu, gerbiuanb, ^erjog von
'JRobena, fie felbit befam DRafia = Sarrara, bac- nad)

ibrent Sob (1829) mieber au ÜRvbeua fiel.

Beotrijrt (lot.-lä), iRico lad, franj. Kuyferjledier,

geb. um 1515 in ©otlmugeu, fdteint bei Stgoftiuo

Beuejiano gelernt ;u haben, mit befjeu DRanier feine

erllen Strbeiten Benvanbtjdiaft jeigeu, bediente fid)

aber bann in ©. ©bifid DRanier ber ©unfte. ©r
arbeUete 1540—62 ju Dloin unter '©tnbelangelo d

gübrnng. .lud) in ber 3<><hitung bat er fi<h nadi

DRicbetangelo gebilbet. ©. ift eilt Kiiufller brüten

SRanged; eine geioifjeDtobeit ift er nie (od gemorbrn.
Schüler uub 'Racbabmer Stugufliud von Beliebig,

arbeitete er nad) befielt Sob ju Dtom unb jtarb um
1570. Sion feinen jablrridfen ©lüttem nennen wir:

3ofeyb feinen ©rübern bie Stimme audlegenb,

pauvtiverl, noch Diajjael; bie ©erlünbigung, 8bf'-'

Itud unb bie Sammlerin, bie Sefebrung bed ©atu
lud,badjfingf)e@erid)t,fämmtlid)nacbDRichelangelo;

ber Kamrf ber Bermmft mit ber ©iebe, nadi Banbü
netti, 1545; bie 12 Stiebe in 3uan be Stalverba’d

»Historia de ta composition del cuerpo liumano«

(Diotu 1556).

KSratfon (ttbtfn), ütleranber, engl, ©euera©
major uub ©uldbefiger ju Knomle=garm in Suffer,

erregte burd) SluffteUung eitted neuen Stderbau:

fttftemd ohne ©flug, ©rache unb Dünger (jlatt ba-
felbeu gebraunte6rbe)im2.3abrjebntbed 19. 3abrb-
grobes Stuffehen, namentlid) unter ben beutfeben

©anbmirten (©eatf on'fcbed Spjlem). So nn-
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Vraftifc^ ftcf> ba^fcfbc errcieb, fe fjat ti bocf) bab gute

geßiftet, bat! ti bit Ginjübrung btt ©tarißfatoren

unb beit fljegfall btt Aracbe begünßigte Aeaticnb

Schrift wuroe oon Daumann ins Seutfche fiberfeßt

(2. iluß., 3lmrnau 1829); tinm Dacßtrag bagu gab

(i. G. Dtap« (.Söien 1830) beraub.

»rattir «tr. fcibtt), 3anteb, febott. flbüoiort
unb Siebter, heftiger ©egner beb Tmme’fcben ®fep=

ticibmue!,geb.20. ober25. 0(1. 1735 gu Sawrmetfirf

in ber ©raffebaft Rincarbiiie, alb ©ob» eineb uns

bebeulenbeit Ärämnb unb Rarm«b, ßubirte gutrfl

Xbtologie
,
wanble fid) »brr bann ber 'pb'lofopbic

unb floefte ju unb würbe 1760 flrofeffei' ber Dto=

rafßbilofopbie in Tlberbeen, wo er 18. Sug. 1803

fiarb Gr fchrieb : »Original poems« (8onb. 1760);
»Essay on poetry and masic« (baf. 1762; 3. ßlllbg.

1779); »On laughter and ludicrous composition«

(baf. 1764); bad in ©penferö Seift unb Dlanter

verfaßte ©ebidß »The minstrel, or tho progross of

genius« (baf. 1771—74) unb bab inbaflticbe ®ebid)t

»The Jndpement of Paris« (baf. 1775); ferner

»Essay on the nature and immutability of truth etc.«

(Gbiub. 1770 u. öfter; beutfeh »on ©erfleubtrg,

fiepenb. 1772), feine £>auptfcbrift gegen fjume’b

©fepticibniub; »Dissertation» moral and criticalc

(8onb. 1783); »Evidonces of Christian religion«

(Ponb. 1786, 2 Abt.), bie oerbieitetße unter feinen

flrofafebriften; »Thoory of the language« (2. Stuft.,

8onb. 1788); »Elements of moral Science« (ßonb.

1790, 2. Ülubg. 1807; beutfeb Pon Dioriß, Aetl.

1790). Sie poetifdien SBerfe erftbienen guleßl

(Conb. 1871, mit benen pon ©olbfmitb jufantmen

1865) unb mit tjtfufhrationru pen '8. Rofier (baf.

1861). Seattie’b ßeben befrtirieben Aoroer (8onb.

1804) unb Rarbeb (2. öluft., Gbiub. 1812, 3 öbe.).

Beittu» l lat ), glätffelig. B. ille qui procul licgo-

tiis etc.. Sltttffelig ber, ber Pon ©efdjüften jern tc.,

Stubfprutb beb $oraj (Gpob. 2, 1). Beati pnsslden-

tes. »glücditb bie fleßßeubtn«, tat. Spriebwdri,

foll ben floilbetl beb wivflidtrn Aeftßeb einer

©atbe oor bent bloßen Streben banacb ober oor bem
bloßen Secht barauf bejeiebnen.

fleätuB i Aeat, Aatt), .^eiliger, ein Gnglättber,

hieß oor ferner laufe ©uetoniub, ipurbe nach ber

Begenbe Pom Slpojiel ®arnabas belehrt, pilgerte

nadf Dom unb prebigte bab Gpangelium in $>el=

petien, itatb anb ereil in ber ©egenb oon Acnböme, fiarb

99 ober' 112. flei Unterfeen lourbe in bem fogen.

®attenlocb, ipo er lange alb Ginftebler gelebt

haben foll, fpSter feilt Ropf gegeigt unb pon uöa([=

fahre« oerebrt, bib 1528 bie ferner Sfegierung

betreiben megnebmen, bie §öhle aber jumauern

lieb- Sag; ber 9. Dlai.

Beau (frang., Irr. bob), ftbött, ein B.,
f. p. iu.

©tußer; b. moude Ort. mcnßfe)
,
bie ftböneSBelf, b. i.

bie pornebme, feine ©efellftbaft; b. seie (irr. n*r>,

bab fehöne ©efcblecbt, bie grauen; Beaute (irr. bc'.ti*,

Sdienbeit, perfönlicb eine weiblühe ©diönbeit, fe^v

(ebene grau.
Seautairt tibt. bobtäbi), ©tabt im (rang. Se=

partement ©arb, Slrronbiffement Dime*, redjtb am
SRhfne, Xarabcon gegenüber, mit tpeldtem fie burd>

eint Rettenbrüdc perbunben ift, hat 3 fiirdjen,

eine jeböne Sehlbßruine auf einem über ber ©tabt

maferifd) fidt erbebtnben Reifen, nicht unbebeutenbe

3nbuftrie ( iöpjenoaareu, Seibengeuge, Olipenöl,

gefärbteb 8tber) uub (uns) 8804 Ginn). ®erübmt ift

8. burdi bie 902 c f f e (tDlagbalenrnmeffe), bit jäbr.

lieb Pom 21.—28. 3uli bier gehalten unb Pbtt etwa

100,000 Raufleuten aub Guropa unb bem Orient
begogeu wirb, bie größte pon gang granfreid). Oie
eigeutliebe ©tabt roitb bann gtt fleht, arte @afle
ju fa|fen, unb eine groeite aub Belten unb Steter«

butten erfleht bidit oor bem Iper auf einer un*
gebturett Söiefe am SRböue. ‘Bit SBaaren ooti 8pon,

aub ber ©tbioeig, leutfthianb, 3tatieix, Spanien
unb aub ber Sepante fließen bier gufammen, unb
frbr btbetttenbt ©untmen (30—40 fDlilf. granfen)
raerben untgefeßt. 9laimunb, ®raf von touloufr,

ertfyeüte 1217 ber Sleffe unbebingte Rbllfrtibeit,

bie feboeb feit 1632 tutv uodf t&eutpetfe geroSbrl

wirb. ®ett Serfebr btförbern Öifeubabneu naiß

üfimeb, 2Jl.irfeil(e unb üloignou uub ein fianal pon
8. nad) SiguebsfDlorteb, roobunb ber üpöne mil
bem Ranal btt 3J!ibi perbunben wirb. Bon 8 ,

bem
Ugetnum ber 9lönitr, itatb Ülimeb führt audj

eine große, itotb luobf erhaltene röm. .prerdraße

(1731 entbedt), 6,s ‘Dieter breit unb mit pielen

Dleifeitßeineu perfchen. ®tr Dame fl. iß bab per»

bcvbtr, mittefaltrrliibe Bellum Quadrum
, wie fein

3<bfoß b'eß, bab ln ben Sidjtungen ber Irous
b.ibourd unb ‘JlomaiKierb ojt genannt wirb. Ur=
(prünglitb gur flropence gehörig, pon SRaimunb fle«

rengarl. 1125 an Slljone Rourban, ©rafen Ponlou»
toufe, übertagen, lourbe fl. 1226 alb albigenftftbe

Stabt oon Rar! erobert, fiel jebod) loieoer Oi.iimunb

bem 3üngem gu. 311b bei ®raf oon Dlontfort mit
ber ©raffafaft ooitlouloufe belehnt lourbe, feßte er

rinnt Smef^aH nad) fl., welche SSürbeftcb bib gut

Seoofution «hielt. 3m 16- Sabfb- HO 8. alb

eine faß gattg proteß. ©tabt blef bur$ bie Sleoos

lutionbunrubtn. Sab ©tbloß tvurbe 1632 gerßört,

ba bie Debeüett, bie ßdf gur flartei brb Aruberb 8ub=
wigb XIII. birfteit, ßtb beffen 6emä<btigt batten

;
um

bie'lreue ber ©imoobner ber ©tabt gu belohnen,

beßStigte bei Röitig ipre flrioilegien.

fleautaire 6c flegitißon (fpt. bobtspe b'prgüiioag;

fat. Belcarins Peguillio), grangeib, ©efebiebt-

ftbreiber, geh. 1514 gu Greße in flourbonnaib, war
guerß 8ebrer beb nachmaligen Rarbinatb pon
Beibringen, fpater flegleiter bebfelben nach fRcm
uub auf bie ßircheuoetfammlung gu Itient, wo «
ßeb bureb fräfligm ©ibenlanb gegen bie Rorbe«
iiingen ber ßreixg päpßlid)tn flailri aubgeidmete

Gr warb barauf flifdjof oonDleß, fegte jebodi biefeb

‘Hmt 1568 Wegen calpiuißifcher Unruhen liieber, gog

ßeb auf fein Sanbgut Greße gurüef unb ßarb bafclbfi

1591 ober 1593. ©eine §auptfd)rtft: »Rcnimgaiu-
carum commentarii« pon 1461— 1580, «fehlen

eiß 1625 gu 8noit unb wirb wegen ihrer Unpart«;
lidsreit

,
greißnnigfeit unb ©enauigfeit gefebäßt.

Braute (!pt. t>»ii6), frattg. ßanbfcbaft im alten Or«
föannaib, 716 ORilont. (13 OD1.) groß mit ben
Stäbten Gbartreb, Dogent le iRöi, Dlaintenon,
©onnepai, Dlelun, fleuböme ic. Sie herrliche

fruchtbare ©egenb hieß früher bie Rornfamnter Pon
flarib unb gtrßef in bab eigentliche fl. ober flau 0

;

Ghartrain unb iuSunoib unb flenbömoib.
©egenwartig hübet ßt Ibeile ber Sepaitementb
Gutes et;8oire, 8oiret unb ©einesetsOife. Sic
Ginwohn« hießen flrauceronb.
Scnutbamp (ipt. bopldjann), «llphonfe be,frang.

©rfchichtfebreib« unb flubliciß, geh. 1767 gu Dlonacb,
iparb gu flarib ergogrn, trat 1784 in farbinifehr

DüIUSrbienße. ©eine ©eigerung, 1792 argen bit

(rang. fRepubfir gu fechten
,
brachte ihm mehnuonats

tid>eo ©ejüugnib; freigelaffen, eilte er 1793 nach

i
Pari*, warb Uitterbeamterbeim ©icberbeitbauSfcbuß,
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unb unter bem ©ireftorium mit Ueberroadjung ber

tärrffe beauftragt. 'Seine »Ilistoire de li> Vendde
et des CbouanK ( 1806, 3 ©be.; 4. Stuft. 1820), bi«

in rurjer 3eit grofjc 93erbreitun<t fanb, fcbilberte bie

Sraufamfeiten btt ehemaligen Äollegen goudie''« fo

irtu unb roahr, baff fie bie Unjufriebenheit ber Re»
gieruug erregte unb bem Serjaffer 1809 bie Sers

baftung, (Vater bie ©erbannuug nach Reim« jiijog.

3m3ai)r 1811 erhielt®. eine ©itiefure in beit Droits-

' eunis unb fiatt bevfelben 1814 vom ffötiig eine

©enfton. 6t jlarb 1.3uuil832 an bevßbelfr«. Son
feinen ©e©rif ten fmb noch folgenbe, ton ©artei»

teubenjen reine«roeg« freie, heioovjuheben: »Le fsux

Dauphin» (1803, 2 ©Oe.); »Ilistoire do 1s conqaete

et des revolutions du Pdrou« (1808 , 2 ©be.);
»Histoire du Bresit 1500— 1810« (1815, 3 ©be.);
CutAStropbe de Murnt« (1815): »Histoire de la

Campagne de 1814 et 1815« (1816, 2 ©be.)j
•Histoire des cleux faux Dauphins« (1818, 2 ©be.);
»Bistoire de la re volution du Piemont« (1821—23,
2 ©be.); »De la rdvolution d’Espagne et de son

dix aoftt« (2 9lu«g., 1822); »Vie de Louis XV1I1,

roi de France et de Xaverre« (2. Stlt«g. 1824,

3 ©be.).

BcamheBne <|»r. M(däpn), Sltcibe (jpacinthe
bu ©oio be, fratn. ©djriftfletler, geb. ju Sorient

31. ©lär» 1804, flubirte gtt Roheit unb ©ouai,
mürbe 1825 Äabinetöoovflanb bei ©epartemeut«
ber fdjönett Äüufle unb jivec 3ah[t ft’ätev föuigl.

Äarnmerben. 3« biefer hoppelten Stellung fnüpfte

unb unterhielt er bie intimfle ©erbinbung mit bett

beri’orragenbett Sdjriftjleilent unb Äünftlem feiner

3eit. ©lit großer ©orliebe vertiefte et fich in

ber Literatur bei ÜJiittelalteri
, unternahm jurn

MroecJ biefer ©tubien eine längere Steife uadi

©eutflhlanb unb mürbe nach feiner Rüdfebr tum
Seftiou«vorfleber beim Strdjiv ernannt (1853J.
ftier fanb ev Seit unb ©tatetial ju feinem hifloriidjen

äßerf : »Louis XVII, - » vie, son agonie, sn mort«

(1852, 2©be.; 4. Stuft. 1864), welche« non berSlfa»

bemie gefrönt mürbe; »La vie et la ldgendo de
Madame Samte - Notburg

,
ötablissement de la foi

chrdtienne dana la valtee du Neckar« (1867); »La
vie de Madame Elisabeth, sosur de Louis XVI«
(1869, 2 ©be). SU« S5icf*ter gab ©. »Souvenirs
potitiques« (1830) Ultb »Le livre des jeuues mi res«

(1858, 2. «ufl. 1860) heran«.

Beaufort (ihr. möo, 1) ©tabt im fraitj. ©e»
partement lliaineset »Soire, Strronbiffemrut ©äugt,

roeflt. von Singer«, mit intereffanteti ©ehlofirulneu,

einemÄommunaLGoUöge, 2cimneberei,®etmbehau=
bei unb 087« 5 146 Cim». ©a« hier gefertigte banfette

Seinen (©eaufort«), namentlich 3» Scgettüebern,

mirb nach Qoltanbuiib Spanien perfanbt. — 2) ©tabt
im franj. ©epartemeut Savoyen, Slrronbiffement

Albertville, recht« am ©orott unb am ©übroeflfufj

be« 6ot 3ovef, mit einem @d)lofl, beträchtlicher Sieb;

jucht, Ääfeljanbel unb 087s) 240; Gin».
Beaufort (lat. Mätt), 1) Qafenflabt im norb=

amerifanifchen ©taat ©übcarolitia, 80 Äilom. füb=

mefllicf) von 61)arle«lou, am fleinen TOeerarm Spor t

Royal River, mit 6 Siechen, einem ©täbehenfeminar,

einem geräumigen, aber flachen £afen unb 2500
Cimo.; Bor ber SRebelliort ber St je vieler rtichen

©flanjer. — 2) ©tabt im uorbamtrifanStaatRorb»
tarolitta, nahe ber ©tünbung be« ©empört River in

ben SHbemartefunb, mit 2300 Ginn»., ifl ber oorjflg»

lithfle $afen M Staat« (am 6ingang bnreh ba«

gort ©laton gefdjüpl unb mit Seuchtthurm Berfehen)

— Seaufort. 829

uttb treibt nicht unbebeuteuben#anbe[ mit Serpentin
unb {»arg.

©eaufort (|pr. M&rt ober Mir), 1) fpeurp,
brit, ©taatdmatm, tbatfräjtig unb einfcdilöoolt,

aber bochfahrenb, erbitterter ©egner be« jjerjog«

von ©loceftet, roarb 1397 ©iidrof von Sincoln uitb

1404 non SBinthefler, »uar breimat Sorbfatuler. 6r
ging 1414 al« engl. ®efanbter nach granfreuh, 14 17

ju ber Äoflniper ftirdjenverfammlung, jörberte ba»

|e(bfl bie ffialjt ©lartin« V., erhielt von bemfelben
1426 ben Jtacbmal«but unb eine ©iiffion nach
©eutiehtanb um einen Sveujjug gegen bie ßuffiten
3U betreiben, führte 1431 5>etiuid) VI. von 6uglanb
nach granfreid) unb rrönte ihn in iflari«. 6r mar
©räfibeut be« ©eridjtsS, »oeldje« 3°h‘>mta Bon
Orlc'au« »um ©ob pentrtheilte. 6r ftarb 11. Slpril

14-47 ju IBinehefler.

2) 6bmunb, {mog von ©omerfel unb
©iarqui« Bon ©orfet, bewarb fleh nach bem ©ob
be« {erjog« Bote ©ebforb 1435 vergeblich um bie

91egeut[ä»aft unb focht hinauf mit Sluäjeiehuung

gegen bie gramofen. 3»n 3abr 1445 entmanb er

mit {ülfe ber Äönigin ©largaretlje uoit Slnjou bem
fiierjog Ridjarb von ©ort bie franj. Statthalter»

Icflaft, uetlor aber 1450 mtb 1451 ade engl, ©e»
Übungen in granfreid) bi« auf ßalai« unb ©uienne
und itjarb beälfalb nach feiner Rüdfebv al« .E>od)Bers

rätheroerhaftel. ©utd) bie Äönigin, bereu ®ciuflling
er mar, beireit, unb rnieber jum ©ouuenteur in granf»
reich ernannt, mar er bte ^auptveranlaffung ju ber

6mpörtcng Sforf« unb blieb gegen benfelbcn bei ©t.

SUbatt« 1455. ©ein atteflev Sohn, $enrp ©.,
umrbe 1461 bei Somton von 6buarbtv. gefchtagen,

nutermarf fich barauf bemfelben, ergriff aber mitber

bie Partei {eiurich« VI., tvarb 1463 gefangen unb
hingerichtet.

3) Gufladje be, ©ttftev ber Siflercienfer»

fongregation von ©ept»gont« bei ©louliit«, geb.

1635, refovniirte nach feiiter©efehrung (1663) von
einem anflöfligeii kleben, roctdje« er noft al« Slbt

(feit 1654) geführt, fein uerrvilberte« Älofler, iithem

er bie roiberftrebenben ©löndje entfernte unb bie

neuen ©erootjuer auf feine bie©trenge oon Sa ©rappe
übeibietenbe Siegel verpflichtete. 6r flarh 1709.

4) §enri Grnefle ®vout, Ghevalier be,

afrifait. Steifender, ein ©achfolgev ©Jungo Sflarf«,

geb. 1798 ju SLcbcvonc im fi-anj. ©epattement
6ure, trat fthou 1812 in bie ©lärme unb brachte

bann mehrere 3<*hre in ber Sevante ju. Sin brei»

jähriger «nfenthalt am Senegal, wobin er 1819
at« ©<hift«fähnrid) gefomnten war, beflimmte ihn,

bie Grforfchung biefe« ©heil« Bon Slfrifa »ur Stuf»

gäbe feine« Heben« tu machen. Son 1821—23
burdj forgfällige ©tubien in granfreich vorbereitet

unb von ber Regierung mit ben nötbigeu $ülf«=
mttteln Berfehen, reifte S. 4. 7t ob. 1823 ab; 6nbe
3anuar 1824 befanb er fich bereit« auf bem ffleg

jum ©ambiaflrom, roo ihm bie SBlttroe ©orobich«

bie 3uflrumeitte ihre« @emahl« überlief), ©ach
furjer Ruhe brang er bi« Sarranfu unb Äufougo
vor, fam bei ben ©lanbingo an unb traf26.©lai
»vieber in ©afet ant Senegal ein. ©iefe erfle Reife

beflätigte bie Slngahe IRiingo ©avf«, bafl ber ga»

lembflufi weit hinauf fchiffbar fei. Slccnerbem be»

richtete 8. über eine ©lenge neuer Sntbetfungen

unb viele aflronomifdje ©eobachtungen. Slaöhbem

er bie ®leere«höhe Bon ©afel beflimnt hatte, be»

fuchte er ©onbu, fuhr roeit ben galtmc hinauf unb
burchforfchte Äaarta im {erhfl 1824. Stuf bem
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®eg na* ©egu unb Simbuftu von ben Wanten
auggeplünbert, (ab fr ftdi genötigt, tu* 2'afel

jurüdjutfbren Ruit britte Grfitrfion führte ibn

im Rebruar 1825 in bag gattb Raffen, ju brn

'Saffcrjätlfii von Relu nnb Gavtno, sveldje Öftere

bigljtr lto* rein Guropäer flfffben harte. Wit be-

ivuHbfmgtvrrtfjrr ptugbaurr nnb UnerRbrodenbeit

unternahm 8. barauf bie GrforRhung beg Staatg

©ambuf. Dir ©Mf(en[*a[t verbanft ihm f*äpbare

gingcrseige über bie Golbminen biefer rei*fit

©egettb. '3m PIuguR langte er wohlbehalten mieber

su ©afel an; allein von einem ©ebirnfifber befallen,

Rarb er f*ou 3. 3 tri. 1825.

B taufort b ftautpaul (ivt. MSr bovuiin, 6 ^ a 1 1 e g,

franj. ®tnera[, geb. 1804, fungirte längere 3 fit alg

Jlbjülant bfg ©eneralg Sevfg (Sotimait 'Paf*a) im
jjftr Jbrabint ©af*a ’g in Plfapptm unb machte in

biefem een Relbsug narb ©urieti gegen bif Sürfcn

mit. 9ia* Rjtanfrei* jur»icffltfef>rt , biente er big

1848 unter Bern f?er;og von Plumale in Pllgerien, me
er 1854 jum ©rigabegeiterai beferbert roarb. 1858

na* Rranfreich jurürfbeerbert, tvurbe er ßbtf bee

GeneralRabg bee 5. Plrmeeforpg, bann Gtnerab
leutnant. Tilg f vielter befehligte er PIuguR 1860 bag

sum ©*np ber von ben Drufen graufam verfolgten

Waroniten narb Snrien gefanbte franj. Rorpg,

muhte aber auf bie von ©eiten Gnglanbg unb ber

Xürfei gegen biefe beabfirbtigte 3ntervention er-

hobene Rinirratbe Jjuti 1861 , norb ehe bie Orb=
ltuttg bergefiellt mar, unverrithteter Serbe mieber

absiebeiL 3m Ävieg gegen DcutfdRanb 1870 unb
1871 unb rväbrenb ber ‘-Belagerung von 'Rang be=

fanb er firb in biefer Stabt unb begleitete bann Den

WintRer 3uleö ifavre 27. San. 1871 sum Sbfrblitft

beg SEaffenftinftrmbS in bag beutfrbe {tauptguartier

SU ©erfaiileg.

Beunfortia B. Br., VRanjengattung attg ber

ifantilie ber Wortarten
.

febfne immergrüne “Rtl -

fträurber aus ?ieubollano ,
mit retben i'liltenatnen

unb SBflftbeln, fo: B. Dampiori Cunningh., mit

Sablreirben, rotben, gegen bie 3n>eigfV’ibeu in

Ouirlen ftpenben ©litten; B. ducussatn B. Br.,

1 ,85—1 ,9 Weter herb; B »psna B. Br., mit f*önen
ifbarladirotben ©listen ; B. splondnns Boxt., 0,94

—

t,«s Weter hod>, mit brenttenbr jiegelrotben ©lüten,

bie fdiönRe '.Jrt

©raugrnet) Opt. HMauafüb), ©tabt im fran;.

Departement Seiret, Hrrenbiffement Ortfang, an

oer Soire, über tveltbe eine alte Sriitfe führt, mit
einem Stblop tmb anberett alten interrffanten ®t=
bäuben, reitbtn tmb vorjügltdjen SJeiuvflanjungen,

Jput=, ©fibe:, Seberfabrifatien, lebhaftem .Ptanbtl

unb <iK7s) 4635 ©um. 15., eine alte Stabt, fiattb

im Wittclalter unter eigenen Jperren, von betten

eg an bag {taug Orleans unb 1543 an bie franj.

Krone fam.' 3nt 3abr HW fanb bier eine ffirrtten-

verfammlung (ConcUinm ItutgontiacenB«') fiatt, tvo

über bie Vermählung Vbilippä I. von Rranfrei*

mit feiner Sertvanbten, ©eriranbe von Wontfort,

berathen tvurbe Gin smeiteg ju '8. 1151 ge=

balleneS Roncil ertlartf wegen ju naher Ver=

tvanbtfrbaft bie Gbe beg Äenigg Submig vn. mit

Gleottore von ©uititnt für ungültig. 3'n 3abr
1248 tvurbe bif Stabt von ben Gnglänberu erobert,

bei ber Unnäberung ber ffranjofen aber 1240 mieber

aufgegeben. Sei 99 ging im Oievember 1870 bie

frans.' fieirfarmee auf bag rerbte, nörblirbe Ufer
beg Stromg über unb swang baburcb bag ge:

mifrbte Rorpg beg bavv. ©eneralg von ber Sann

jur (Räumung von Orlfattg, weldteg et 11. DK.
befept batte, ©ei beut erneuten Vorbringen ber

beittfrben Iruppen tvurbe Orlfattg in ber 9farbt

jum 5. Der. mieber belept Drei Sage fftüter ,
am 8.,

trafen bie 17. unb 22 preup. 3»fanteriebivifton unb
bie 1. banr. Dmiften smiftbett bcm SJalb von
Wartbenoir unb ber Stabt il. auf etwa brei feinb=

liehe 9lrmteforpg, unb biefe bfipteu ntebr alg 1000
(Sefangene nebfl 6 Sefdiüpen ein, worauf bie

Deutfdten SB. belepten. Die Vanertt batten fo er*

jolgreidt geräntpft, bap Rönig Sitbwig ihnen bafür
feine befottbere Huerfeitmmg augfpradt.

»rattbarttoi* dpt. Oo-arnS), ljgannp, Sont:
teife be, franj. Didftetin tmb Stbriftficllerin

,
geb.

1738 ju liarig, beiratbete fdton 1753 beit ®rafen SB.

(Dttfei von Plleranbre S.), brr im franj. ©eebienfi

Raub, unb lebte ganj ben ftbimen thufienftbaften.

Seit 1782 Witgfieb ber Sitoner SIfabemie, fiatb iie in

•fiario 2. 3uli 1813. Sie veröffentlidite (8ebi(bte

(banmtcr bag beTannte »L’amour matomol«), mehr
rere tllomanc, j. tB. »Lcttroj de Stgph»nle« (1778,
2 ©be.), bag pbilofopbifdfe ©ebidti »L’Ua do U
fglicltge (18)1), unbebeutenbf pufifpiele u. a. Sie
viel Von ihren Sdtri’tcn ibr felbcr, wie viel ihren

jfrtunbcn (Sorat unb Gubiereg) jitjufebreiben tfl.

Wirb jdtwerlirb je auggemadtt werben fönnen.

2) if rantoig, TOargtttg be, geb. 12. Plug. 1756
ju 2a iliodtelle, jcigle fitb in ber ’Jfatlonalirtfammtung
alg eifrigen SRottaliflen. 1792 entwarf er mit b'ßer;
vitle, be SBrigeg unb be SPiomenil ben lUan su etner

jweitfit .tl'.id't ber fbniglidtcn fyamilic lmb biente, alg

berfelbe geftbeitert tvar, in ber Plnnee be« ^rinjoi
Oonbf alg Generalmajor. Von hier fdtrieb er an ben

ftonvent, um tag Ungefeplitfie beä 'pu'rcftW'rfabreng

gegen ben Rönig barjiticgen, nnb bol iidt jum Set:
tbeibigrr beg lepttm’an; ein jwcitfg ©dirciben lieh

er ttadt bem 18. Srumaire bureb feine 'Jiicbte 3o=
fepbine, Vonaparte’g Gemahlin, biefem alg erfiem

Sonfnl einhbnbigen, worin er ihm reib, ben lepten

Schritt jn feinem tSubm ju tbun unb ben Soutbo-
nen bag ©cepter granfreidig jitTiufsugeben. Sennodt
bnrfle SB. infolge ber Vermählung

1

feiner lodtler

mit Vabatette, bem übjntanteti beg Kailerg, 1804 natb

Rranfreidt jurüdfebren tmb biente nun bem Wann,
ben et bisher at# flfutpator befämpjt, würbe 1805
Gefanbter an bem $>of von Gtrurien unb 18)7 ju

Wabrib. SMg er fidt bier jebodt mit bem S'tinjen von
JlRitricii ltatbmaltgem Rönig gerbinanb vn., gegen
brn Rriebengfürfitn verbanb, rief ihn ber Ratler

surittf unb Verbannte ihn auf fein Sfamiliengut bei

Viois. Grfi mit ben ©ourboncti fam et mieber natb

Vorig, würbe 1814 jum fBair erhoben, nahm aber

an her ©oßtif wenig Plnibeit unb fiaib 4. W5rj
1846 ju Varig. Plug (einer erfien Gbe mit feiner

Widjte Warft granfoifc s-on ©. Rammt Gmitie
Souife von SB.

,
iveldte Rdt 1802 mit Plnton Watia

Oltamang, Grafen von Savalette (aeR. 15. Rehr.

1830), vermählte, bett Rc 24. Der. 1815 Vom Sobe
rettete, unb 1 5. jufti 1 855 Rarb. Plug einer jweiten Glw
beg Warauig von SB. entfvrang {aortenfe 8oui(e
Sranjoift ©., geh 1812, weltbe Rdt mit {teiuritb

Siegfrieb Sfitbarb, Grafen Von OutreReg, na* boifen

Sobe mit Tfranpsig Plmtanb Sbupert Sait», Slbjulan--

ten beg ©raftbenten Sttbwig ©onaparie
,
vermäbtte

tmb 25. 3an. 1847 Rarb.

3) PHeronbre, Sicomte be. ©ruber beg

vorigen, franj. General, 1760 auf ber 3nfel Wat;
ltniaue geboren unb ju 'Porig evjogttt , rämpftc im
norbamerifan. greibeitgfirteg, f*IoR ft* eifrig ber
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Keoofution an unb fiimmte namcntlid' in btt

iftadjt »um 4. 2lug. 1789 für bit Gdetebbcit aller

not btm Gkfep, für bit Julaffung aller Bürger ju

StaatSamtern unb für bie ülbftbaffung bet 4lti#i=

tegien. 3li gleichem ©inn roirfte er alb ©efretäc

ber Dationalperfammlimg. Tiocb bem blutig unter:

briidten 2lufftano ju Tiancp Bertbeibigte er jeboeb ben

«Seneraf Bouiüe unb wrlor baburdi bie Boltsgunfl.

älS am 21. Juni 179t bie stunbe ton EubwigS XVI.

gfuebt bie 'Jlationaloerfammfung mit Unroilfen er=

iudte, mar es '3., welcher bureb feine SRubc ttnb Be-,

fonueubeit bie Berfammlung non übereilten ®taf)=

regeln jurüdhielt. 2lnfaitg Jliinut! trat er au» ber

'JlaticnalMrfammlung, bereu tjlrSfibent er jmtimal

gewefen, ging alb (Srneralabjutant jur ffiorbarmee,

focht unter Guftine bei ©oiffone unb erhielt nach ber

.dataftrovbc oom 10. 2tug. non ben Rommiffarictt ber

(Sefebiltbeutxn Berfammlung bas JtuaniS, baß er bie

Gbre beb SatcrlanbeS gerettet babc. 1793 lebnte er

baS ’florteftuille beb RriegSinmifterS ab unb reiditc

fogar alb Obergeneral ber Hilteinarmee feine 21b

bantuug ein, ineil ein SenBentsbefebfuf! alle Ülbliaen

ihrer ©teilen für serfujlig eiflürt batte. Unter ber

©chredenSberrfdjaft in bas Jnnere beb EanbeS »er;

miefen, begab er fieb auf fein Eanbgut ju gtrtf=3m=

bault, ohne fitb inbtfe aller Gimnifdiung in bie toi;

lifcben fpünbel ju enthalten. Sou feinen geinben be;

[dmlbigt, er habe jum Berfufl poit ®latnj beigetragen,

ba er an ber ©piße feiner Slrnree mehrere 28odien cm
tbätig geblieben fei, würbe er cerbaftet, nach iffati»

gebracht, non bem fRePcIutionStribunaf »um Eob
Berurtbeift unb 23. Juni 1794 guidotiiürt. 2lu»

feiner Gbc mit Jofcpbine Saftber be la fßageric

(f. Seaubarnaib 4) entfprangen Gugine unb
.portenfe (f. Beauharnais 6 unb 7).

4) 3ofeV'bine, Bicomteffe be, alb ®emab=
lin 'KapoIeenS I., ffaiferm non gtanlreieb, f. Jo=
fepbine.

5) Glaube, Gontte be, Beiter nou 3. 2) unb

3), geb. 29. ©ent 1756, beiratbete alb Offkier in ber

Garbe EubwigS XVI. bie 'BJatgttife nou Ee»ap ®far-

nfjia, trat bann alb XeButirtor in bit Berfammlung
ber Generafüaaten

,
würbe 1804 Eitularfeuator unb

1810 Gbrenritter ber Ratfcrin TOurie Eouife. Tlatb

oer IReflauration würbe er 3'tni 1814 junt fßair er=

nannt unb befiielt biefc TBiirbe auch narb ber »weiten

Ginfcßitng ber Bourbonen, ba er wäbrenb ber .fpunbert

Tage fein 21mt angenommen batte. Gr ftarb ju

Baris 10. Jan. 1819. ©eine Sotbler, Stephanie,
oermäblte fub 1806 mit Starl Eubwig griebridi, nadp
berigem (Srofjber;og non 'Baben; f. Stephanie.

6) Gugene, Bicefönig non Jtalien unb $er»og

non EeutbtenbtTg
. f. Scuibtcnberg 11.

71 fjortenfe, f. eportenfia, Rönigin non fpoh

lanb unb ,fter;ogin non ©t. Ecu.

Beaujeu (Int. t>öl48), Stabt im fraitj. Bepartc:

ment SRböne, im engen Xbaf ber Jlrbiire malerifd'

gelegen, aller .fpauptort ber Eanbfebaft 'Beaujolais

(f. b.l, mit einer intereffanten Sirtbe (aus btm
12. Jabrb.l unb (iss«) 3880 Gittw., welche 'fjapicr,

Pille unb Eeber fabriciren unb ffieinbau treiben.

Beaujolais tim. b»l4oiä), fron;. Eanbfdiaft im
ftübern ®ounernement EnonnaiS

,
jwiftben ber Eotre

unb ©abne, mit ben ©labten Beaujeu, Billefrancbe

unb Sellenidc, jebt ju ben '.Departement» Eoire unb
;Rbbne gehörig. Bon btm hier gebauten unb febr

gefdjäbten Sßtin (BeaujoIaiäWtin) werben jabr--

(i<b gvofic Quantitäten erportirt, mein nach Bari»
unb 28011.

- 23eauticu.

Braulieu (Im. MIT31
,

Dtaiue jablreitbtr Ort=

febaften unb ©dilöffer iu jranfreirb
;
beinerfeuSwertb

baruitter ift Oie © t a bt B., im Denartement Gorrije,

Slrroubiffement Brine, an ber Sorbogne, üben bit

eine 200 'Bieter langt pängebmtfr führt, mit einer

romanifeben fflbngewbfbteu Rirebe , anfebnlitber

fDiefferfabritation, einem Sleiberamerf unb (isrs)

2530 Giuw. 3n ber bortigen Slbtci würbe bas
Bacififationäebift rom 6. Blai 1576 wäbrenb ber

^mgenottenfriege erlaffeu.

Benulieu (i»r. t>sns), 1) Scan Bietre, Baron
be, bfterreicb. Oieueral, geb. 1725 iu Eatbuti in

Brabant, trat 1743 in bie' öfterreidi. Slrtnce, erwarb
fieb alb Cüeneralabjutaut bei fftlbmarfebadb Daun
wäbrenb be» Siebenjährigen Stieg« in ben ©(bladf:

ten bei Sollin, BteSlau, Eeutben, .biodifirtb ir. ben

9iaug eint» Cberftleutnant» im ©cnetalftab, fowie ben
greine rtntitel. ‘lEäbrenb berfolgenbtn langen 29affen:
ruhe machte B. Sunftftubien unb erhielt ben 21 uf.-

trag, bie faiferliebenEujifebtöffer ju nerfthbnern. 1768
warb er al» Oberft beim Biilitärgoupcrnement ber

Jiieberlonbc angejfedt. Tiach Eliibbrueb ber braban--

tifeben Sievolution befehligte er 1789 alb tMenerafmajor

ein öiierreieb. Sorpb unb trug Biel ju ber febntden

Unterbriidung beb Jluijianbej bei. ‘Ecrfranj. Stetos

lutionifrieg pennehrte feinen gelbherrurubm. 21m
29. 2(pri( 1 792 Born ®cnera( Biron bei Jemappeb mit
1 2,000Biann angegrijfen, fd)lug er am folgenben lag
bengeinb beiOuienrain, wrfolgtc ihn bis an bie ibort
non BatencienneS unb nertbeibigte unter bent per;og
Ulbert Bon Eefdien bie nicberlänbifebt ®rcn;c gegen

bie Ginfäde ber gtamofen. 3n ber Schlacht bei

Jemappe» (5. 9}op. 1792) führte er ben linfett ginge!

unb bedte ben fRüdiug. 2Iucb in ben folgenben gelb;

jügeu 1793—95 leiitete er erfpriefilidif Xiienftc. 1795
lungirte S. als (Ucueralguartiermeiüer ber iRbein:

armer unter Glairfait, würbe 4. BiSn 1796 gelb;

reugmeifter unb 17.®iärj Oberbefehlshaber bcS.Peer?

in Italien. Bei Biontenotte bebnte er feine Einie ju

febr auS, um @euun tu beden, unb würbe baber Bon
Bonapartc gefcblagen. Bon ben Biemontefen getrennt,

war er nur noch auf bie Decfuug BiailanbS unb
Bornehmlicb auf bie Sertbeibigung SDiantua’S be:

batbt
,
ju welchem .Hioecf er am Bo unb an ber 2Ibba

feffen guft 3U faffen fuebte. ’Jiacb bem Xreffen bei

Eobi warf er btc .'Police feines fjeerS nach Biantua
unb jog fieb über ben Blincio jurüd. ®arauf legte

er 21. 3uni ben gclbherrnftab in bie fpünbe

SBurntferS nieber unb lebte feitbem in tiurüd:
gejogenbtit auf feinem ®ut bei Ein; , wo er 22. Oec.

i819 fiatb.

2) Glaube RranfoiS, ftanj. iiiftoriftr unb
Bublicift, aeb. 1754 su Siiom, war feit 1789 ju

Bari* iRebarteur ber eine gemäßigte Bionartbie pre.

bigenben »Nonveltes de Verwcille*« (fpüter »Asseaa-

blSe nationelc«), 1791 TOtgrünber bei SlubS ber

gtuidantS, bann ÜRitrebaftenr btS antianarcbiftiidien

«PoattUon de Io auerre«, würbe natb bem Sieg beb

JafebiniSmuS (31. ®!ai 1793) btS iiint ©lurj
SftobeSpierre’S eingeferfert, 4. ©ept. 1797 alb ®lit=

rebafteur beb »Miroir« unb ber «Oazette universelle«

jur Deportation Berurtbeilt, fpSter Sefretär bcS 'jprä:

(eiten ber Oife unb SJitbaftcur beb Journals biefeb

Departements bis Gnbe 1815, ftarb 1827 ju ®iarlp.

Gr fd'tieb: «Kasai« hiatorigues anr lea cauaea et lea

dffets de la rbvolntion franpaise«, auSgc;eitbnct burdl

grünbfitbc SachfenntniS unb unbefied'eneS Urtbetf

(1801— 1803, 6 Bbe.); »I«e temps präsent« (1815);
«La rbvolntion frampiiae consideree dans scs effeta
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sar 1» civillsatkm des penplts« (1820); bielc beben»

tcnbe Artifel Per »Biographie universelle« H. fl.

©caulicu • iüinrtoiutfll) (ipr. bölio. moetond), X flrl

Olibier oon, Eiplomat unb ßißorißhtr achrijt:

fteller, geb. 5. ©ept. 1811 ju Wiiiben, wohin feine

(Silent tior beit ©erfolguugen ber gran;ofeu geflohen

waren, ba ber (Puter alb treuer Eiener bef (pertsgS

'gettr von Olbenburg beb $o<ßberrathi flegelt ba?

frantcflfdje Äaiferreicf) attgeflagl würbe. ©. bet

brad'te (eine Jttgenbjaljre in 6min unb Ofbenburg,

befudite fln (epterem Crt baS ©nmnafiiim, begleitete

1826feinenSaternach 'Petersburg, wo erjfliitger unb

Ämfenßemperfönlitbftnnen lernte, bejeg September
1829 bie Uniberßtät .Cvibelberg unb feßte feit Oßern
1831 (naeßbent er im.$erbß 1830 auf einer gußreife

bureb vollanb unb (Belgien Augenjeitgr ber 8raffelet

SReoolution geroefen tbar) feine juriftiftbeu ©tubien

in 3ena fort. 3n 3feim.tr im $attfe ©relßeS unb

beb KanjferS b. 'JWiiüer toobl aufgettommen unb

ßeimifcß, verliefe er 1832 mit (dunerem verteil ibii»

ringen unb begab (ich jum Abicßluß feiner Studien

nadi ©öttingen. 1833 folgte eine größere ©tubien»

reife unb ein ftebenmouatiid'fr Aufenthalt im be»

roegteu 'Paris. 'Jiadi feiner SHiiifeljr uad) Olben-.

bürg (1834) trat er albbalb als 2lcceffift beim Stabt-

unb Üanbflericßt ein unb roittbe bas jaßr baranj alb

ÄmtSanbltor nach 3«6*r oerfeßt. 6r fanb hier genug
SDluße ju IlterarifcbenArbeiten unb fchiieb 1837 eine

als üjfanuffript in taufenben oon Abfdjriften ber»

breitete, tbeiltoeife in ben BoUSnumb übergegangette

Iragilontöoic auf jene foinifdieSpifobe beS Sjentinef»

fdjeii 6rbproteffeS, bei welcher fid) ber ©rätenhent ber

©errfeßaft Knpphauferi mit geioaffneter .feattb jti be»

mächtigen fudite. 3m Aprii 1839 nad) illaßebe ber»

feßt, nahm ©. im nädfflfolgettbeu 3&t'v einen

(ättgern Urlaub, um ben befreunbeten (ßrinjen

§evtnann oon ’Jieutrieb ttad) 3 IJlien jtt begleiten,

reo namentlich am 6onterfee ein monatelanger

Aufenthalt genommen würbe, unb fehlte 1841 in

bie heimatlichen ©erßältmffe jurßef. 3mn Slit»

lieb ber ginanjfamiiter ernannt, lebte er in Olben»

ura im ©erfeßr mit S. b. ©all
, Sbeob. b. Sobbe,

Abolf ©laßr it. a. 1843 als ©eßeimer SReferenbar

für bie auswärtigen Angelegenheiten in ben wei»

marifdjen ©taatsbienß berufen, würbe er halb

in ben febon früher liebgewonnenen ©erßälntifjen

ffletmarS ßeimifeß. 3m tPiiirj 1848warb ißmoonbent
neuemannten ©taatSminlßer b. JSaßborf bie felb»

ßänbige Seitung beS 3ußilbepartrmrntS anoertraut.

Ea aber 0 . ffinbeubrugf , ber alS giißrer ber Cppo»
ßtion in baS aRinißeriunt eintrat, bie ©ntferuung
bei als »Abligen« unb »AuSlinber« angefochtenen

'S. berlangte, nahm biefer feine 6ntlaffuttg, trat

1849 als ©ofmarftßaU itt ben ©ofbienß, warb ttaeß

bem Sobe beS ©roßßerjogS Karl griebrieß 1853
junt Oberßoßneißer ber regierenben ©roßber.togin

©opßie entannt unb oerwaltete 1851—62 unb
1854—57 bie 3ntenbanj beS weimarifeßen #of»
tßeaterS. 6r bewißrte als Sntenbant bie ©ielfeitig-

reit feiner literarifcßen ©Übung, ben 6rnß feines

ÄunßßnttS uttb nerbanb ßd) mit bem befreunbeten

granj Bißt tu jenen ©eßrebungen, bie in benfünfjlger

jaßren eine fur;e @lanj.;eit ber weimarifeßen ßof»
büßne ßerauffüßrten. 'liacß ©Überlegung ber 3n=
tenbanj warb er mehrfach in gefaubtiebaßlicßen

Aufträgen nach bem §aag, nach ©t. 'Petersburg,

1861 jtir Krönung nach Königsberg gefeubet. 1864
übernaßm er auf ben (bettelten SESunfcß beS rceinta»

rifeßen §of8 bie ©unbeStagSgcfanbtftßaft für bie

Smeßinifeßeu .öäufer. ©ei mefentlicb liberalen ©e
{Innungen fanb ©. im granffurter ©unbeSlag nur
in 9t. b. Wobt, bem babifebeu ©efanbteit, einen
gleicßgeftnnteii grettnb Sr begriff tu bem, baß ber

Anfang beS Siibes bereits gelommen fei. ©out 3u!i
1864 btS 3uli 1866 in granfturtberweilenb, gehörte
et für fleineu 3aßl berjettigen ©unbcStagSgefanb»
tett, welche 14. fjimi 1866 bem ößerreieß. Antrag auf
fljtobitißruug beo©unbe#ßterS burd) ©erweiluttg an
einen Ansfchuß bie Spiße al'tubrecßen fuditen/trat

im 3u!i ttaeß einanber für nltenhurg unb ©olba,
bann für bas ©roßherioglßuni SBeintar aus, mußte
aber für ©acßfeit ©tetniugeu nerbieiben unb ben
Sunbeötag noch nach Augsburg begleiten. 3nfoIge
beffen fdiieb er im .feerbft 1866 aus bem aftiben

©taatSbicnß fiberßaubt unb naßm feinen 'IfobnUß
in Eresben, wo er fteß eijrig literarifeßen, uainent-

lid) ßißorifcßen Arbeiten mibmete. Dtadjbem früher
non ihm in 3eilfcßrijten eine 9ieiße non Auffäßen,
'Jtobellen, Kritiren unb Abßanblungen erfeßiennt

war, veröffentlichte ©. rafch nach einanber bie ©io»
graphie beS jäcßrifeßen SRittißerS IßomaS b. gritfiß

fbeipt 1870) uttb bie ßißorifcßen 'Utonoflrapßien

»Bet $u6ertuSburger griebe« (baf. 1871) unb
»4>erjog6rufl Sluguß oon Söeitnar« (baf. 1872). Sr
gab aud> mit biographifdier ©orrebe bie ©ebichte

feines greuubeS ApoIloniuS o. ©laltiß (ffieim. 1873)
heraus; feilte fiaubttßStigfeit aber iß einer um»
faffeitben, auf bie forgfältigßen Ottellenjorfcßungen

in beit Vrtßiben oonSBien, SKiincheu, granl jttrt, EreS;
bett, SE'eimargeßüntenbebenSgefcbicßteÄarlS u. Eal-
berg, gürften=©riniaS beS ÜißeinbunbeS, geioibmet.

©eaumanoirifpe. bärnanoitbi), 1

)
'6 h i 1 i r p e , (äße

balier be, geb. aus einet AbelSfamilte ber ©retagne
um bie Witte beS 13. 3aßrß-

,
warb JRatß unb banb-

rießter beS ©rafett 9iobert oon STcmwnt, 1289 ©e»
janbter beS frant. Königs in !Rom jur ©kßrung
bet flronreeßte, ßarb 1296. Sr iß©crfaffer bts trtfj»

ließen, für bie Kenntnis beS oftfranjbßfcßcn Siedtts

ßoeßwießtigen 3BtrfS »Contnmes de Beauvoisie«

ftutii erßenmal veröffentlicht mit 91oten unb einem
©lofjarium oon 2a Eßaumaffilre, ©ourgeS unb
'4'ariS 1690), von bem ber ©taf ©eugnot eine neue
Ausgabe (fflar. 1842, 2 ©be.) beranßattete.

2) 3ean, Sßeoalier be, wurbiger i&tfjen»

genojje ©ertraubs btt ©ueSdin, befonberS bernßmt
burd) feine ©ertßeibignng ber Stabt 3offeIin unb
bureß ben babei ftattgefunbenen Kampf ber Ereißig,
einen 3weitampf jwtfcßen 30 Snglänbtm unb S!9

grantofen nebß ©., ihrem gübrer 1 1351).

©eaumaiißaiB ((st. bSmetfia», 'ßietrt ?[ tc g u

-

ßinSaronbe, franj. ©ebriftßeller
,
geb. 24. (tan.

1732 tu Paris, war ber ©oßn eines Uhrmachers unb
trieb anfangs bie Kunß feines ©aterS

, mibmete ftch

aber and) mit Sifer ber l'lußf unb brachte eS befon

berS auf ber fearfe tut Weifterfcbafl. EieS berfchaffte

ißnt 3nlrilt bei $ofe, Wo er bie föitigfidten prin
ttfßnmn im ^urfenfpcelen untcrridjlete. Sine (diene

©eßalt, eine aeißreidie pbbßognomie, bie ©abe ge»

toanbtfr Unterhaltung berf(ha fiten ihm bie bolle ©ttnß
feiner ©cßülennnen, unb halb wußte fuß ber ©oßn
beS UhnnacßerS in beit §oftirfeIn alS boBenbeter

'Ekltmann tu bewegen unb mit [djlagenbem 9i>iß

ben Angriffen einer eifcrfücßtigen fwfarißottatit ju
begegnen. Sine reiche ^leiratß berfchaßte ihm ©elb
unbgreunbe; burd) ben ftor fam er mit Uliiiißern

unb ©enerafpiebtern in ©erührung. 'Paris Eiiber;

neo, ein reicher ginancier, weißte ihn in bie ©eßeim»
niffe rortbeilbaftcr {taitbelsfpefulationen ein unb fanb
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an itirn nidit nur einen ftEjr gelehrigen 'SrffüTer ,
Dem I imb He ©täfin Dttbarrt)) riefen 8. ©ciiaU ju. Der

et halb He 'Befolgung feiner auJgtbeipnten {anbei«: ©rin} von Konti lub ihn jur Xafei imb äußerte bafcei,

gefehäjtc antxrtrauen tonnte, jonbem auä) einen feint Stimm fei roofu gut genug, um ba« ©cijpici

banfbaren grtunb; benn alb cä fleh barum banbeite, geben ju bürfen, wie man einen foidteit Sürger ehren

Subwig XV. ju einem ©efuch in ber Militärfchule miiffe. Die goige bicier allgemeinen täuftegung ju

tu vetaniafjtn, um Welche ©uitft ficb ber Stifter biefer ©unften ©.’ War, baß ba« ©ariament jenen erftett

älnflalt, Duvemev, f*on 3al)re lang vergebii* be
,

©pru* faffttte uitb btn ©roccß bureb eine Sri
müht batte, wat e< ©. ,

welcher bur* bie ©rinjefftn»
j

ton ©etgitieb beenbete. Dieb aber war von geringei

nen feinem ©inner tut (SriüUung ferne« fehnlicbjten ©cbtutitng gegen bie allgemeine ©irfung feiner »Mc
SSunjdieb »erhalf. S. fab ii* hierauf von Duvernep

|
moiren*. ©. legte barin bie Dilipfltrien ber 3uftij

burth bebcutenbe Sorfcbüffe in btn ©taub gefept, für beu .'lugen beb ©ublifum* übonungblob bloß, unb
eigene Rechnung fi* bei befjen ©pefulationen ju be; bieb in meificrba|ter Datfleuung , mit unnachabnu
theiligen, unb gelangte babureb in ben ©eftp eineb lieber Statt, Raivität unb Originalität beb llu*»

bebeutenben ©ermögen*. Mitten unter faufmän» brudb, mit btr feinften Satire , ber f^arffmnigften

uifchen ©pefulationcn befebäftigte er (ich aber auch ©ialeftif unb einem .ftutt, welcheb noch iefu lit et:

mit bramatifthen Urteilen unb lieh 1767 fein erft« wärmen Vermag, bamal-- abtr gcrabeju entjunben
©rtaujpiel »Eugönie« erfebeinen, bem 1770 fein mußte, ©elbft bie jarteren Chnpfinbungen beb {ter=

tweiteb »l.ia <toux amis, ou le nbgoclant da Lyon« jene gingen nicht leer attb. Wie bie ßpifore von feiner

folgte, Sein Mnjehen bei {»it, feine SBipworte, feine Reife nach Spanien bemeifi, bie einem ©oethe jum
tRenhthümer batten bem Ömporfömmting mjroifthen Sujet feine« Xruuetfpielb »Klavigo« würbig genug
Reiber unb geinbe in Menge jugtjogen. Schon längjl ftbien. Der Schritt von bitfeit »Memoiren«, bie btttcb

batten biefe an feinem ©tun gearbeitet
,
unb cm uttb burch bramatifther Ratur finb

,
jum eigentlichen

©roctß, in welchen er vermiete!! würbe, fchien enblich 3ntriguenftücf mar für ©. ein leichter. Unerhörten
ben gewünfehten (Srfoig ju berfprechen. ©. frtuibrte Beifall fanben feine Suftfpiete , mit benen et fept her.

bem erben Duvemcv'b, bem ©rafen Von Blacab, vortrat: »Le barbier de ScSville, ou la precaution

einen Reft von 15,000 granfm
;

biefer aber forberte iuutUe« (beutjeh, ©tuttg. 1869) unb beiien ffort--

flatt biefer Summe Von ©. 150,000 granfen. Die feptmg: »La loliejouro*«, ou le mariage deFtgaro«
geige bavon war ein ©roceß, welcher vor bem berücb» (1784 mit öülfe be* {iofä juttt erflenmal auf»
tigten ©ariament Maupeau geführt würbe. ©.wollte geführt, beutfd; vott Dingeljlebt, {tilbburgh- 1866).

feinen Referenten ©oqmann befueben, tvurbe aber Da« leptere Stücf erregte einen folchtn Sntljufia«»

von biejem abgtwiefen, bi* ihm 100 8oui« unb eine mit*, bah f* in ©ari« hunbertmal na* ciitanber

Ubr mit ©riUanteu, ber Mabame ffloejmann bar» gegeben würbe unb ber ©Ohne 500,000, bem ©er»
geboten, ben gewünf*ten3utritt bei bein©arlament*= Faficr 80,000 grattfen cintrug. Diefe bcibcit Stücfe

rath verfchafften. ©leichwohl verlor ©. feinen ©ro= unb ba* fpäter verfafitr (febtvä*ere unb blaffere)

ctß unb erhielt baher feine 100 8oui* unb bie Uhr »La märe coupabk« (1791) bilbtn eine Ülrt von
turücf. Miltin 15 Vouk-

, welche bem ©efretär be» fomifcher Drilogie, in welcher gigare (b. h- mehr
(timmt gewefen fein tollten, wel*e aber Mabame ober weniger ©. felber) ber {taupthelb ift, ein leben»

©otjmann guriicfbehalten haben follte, waren bie bige* Manifefl gegen ben ©Mbetjpruth ctvifchen

Utfa*e eine« neuen, bebeutenbem ©tocejje*. ®oej» äußerer SebenojleUung unb innerem ©erbienfl, an
mann flagte 8. ber ©erleumbung unb verjuchten ©e» welchem He ©efetlfchait frantte, eint Wahrhaft ver»

fte*ung an. üBährenb biefe* ©rocefje« bra* ber ni*tenbe (Satire gegen bie Älafje von vornehmen
lange mrüdgehaltene ®rimm btr geinbe ©.’ mit 8euten, welche fccfi -bloß Die l'tübc gaben

,
geboren

voller Üiuitt Io*. Sie boten alle* auf, ibn ju ver» ju werben, nicht* weiter«. 'Mit biefem welthittorijch

herben , unb jeheuten baju felbfi bie f*änbli*fien ©er» geworbenen ©tücf, worin f*on btr Donner bet

leumbungen nicht. SSirfli* erfolgte von Seiten be* nahenben Revolution fein etiie« bumpfe* ©rollen

Parlament* ein ©prueb, welcher gon; ihren fflfm» vernehmen ließ, hatte 39. ben ©ipfel feine* 9iuhm*
jehen entfprach: SB. Würbe für bürgerli* ehrto* er» erreicht. Roch einmal leigte er feine große (Semaubt»

Märt unb entging faum ber 6ffen tuchen ©tanbmar» h*tt,al« er irop ber ©ebenMicbfeittn be« Miniiter*

fung burch ben .Genfer, iüber eben biefe« Urtbeil war Maurepo* ben großartigen ©tan, bie Slmerifaner

e*. welche« ©. einen Driumpb bereitete, wie man in mit BriegSbebflrfnijitn ju Verforgcn, in ?lu«fühning

©ari* lange feinen gejehen batte. ®. gab nämlich bra*te, wobei er Millionen gewonnen haben foB. Dit#

jeine »®erichtiichen Denfwürbigfciten« (»Memoire# mar aber au* ber leßtc ®laujpunft in ©.’ fieben.

pour le sleur tteauiuarehai# p*r tui-meme«, 1774, Schon ba* ©rojeft, eine IHuOgabe von ©oltaire
1

«

unb »Suite de Mbmoirea«, 1778; neue 91u«gahe von ©ttrren ju veranfialten
,

mißglucfte unb brachte ©.

8t. ©ainte » ©euve : »Memoire# dm# l'»ff»lre Qofr- um bebeutettbe Summen. 9ii*t glücflübet wat er, al*

mann«, ©av. 1873) h«rau*, worin er ji(h jum tr 1781 angefütgl würbe, jur Berführung einet

Reptäfentanten bt* britten ©tanbe* machte, bit Mabame Bormann behülfti* getvejm ju fern. ©.

Mmlc^en: unb ©ürgrrrechtt gef*icft mit jeinet publicirte wieber »Memoiren* t »Mömolres d#n# U
Sache in ©erbinbung ju jefen wußte unb feil al* cause du sieur Kormann«, 1787—88). aber ohne

verfolgten ©ärger barftcKit, ber vor ben iribunalen btn jrühern (befolg. (Sr gewann jmar feinen ©roceß,

feine ®etc*tigfcit ßnbet. Schon hatte ber Untf*Wung aber ni*t bit fflnnfi be* ©nbiifum*. (Sbtniomtnig

in Den ©egrifjen unb Meinungen, btr He Verjährten fanb er ai* bramatifther Dichter ben frühem ©eit'ail

jfui'tänbe (Suropa’8 gewaltfam umjugeftalten btebte, webet mit feinet Oper »Tarar. . (1787), no* mit

begonnen, unb bähet fanb ©., ber auf ber ©anf bet feinem Drama »tu» mbre coupabl«« (1791), in Wel»

Ängcflagtcn ben Ramm ©ürger in Slnfpru* nahm, *em tr feinen Wegntr ai« Sarifatur aui He ©iihne

btn iebhafteften ©tifaii, unb jwar war e* nidit bloß brachte. 31u* bie Revolution hob ihn in ber bffent»

bet brittc Stanb, ber für ©. feine Stimme erhob, litten Meinung ni*t wieber empor, jfroar wntbe er

auth bie Jlriftofratic unb ber £>of (bi* tu ben böch= Mitglieb bet erften proviforifchen ©etfammiung im

ften ©pißen hinauf, b. h- felbfi Bönig fiubwig XV. 3ult 1789, Hxh fchioß man ihn ai* einen 3>:tri»

’VCflxrC Jtonu.-Srriton, 3. teuft., II. !ßv. 53
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quanten uub uormaligen $5fling fcbon nach lutnytu
|

tagen reieber au«. (Snblic^ fam er 1792 aud> noch

einmal auf bie Banf ber Mugeflagten. @t hatte fidi

nämlicfv erboten, bet fRepublif 60,000 Stinten ju per:

ichaffeu, uitb buffte fo bie bemoftalijcbc Barlei, bie

ibu fdion jum Opfer au«erfeben batte, ju Perföhnen,

gu feinem Unglüd blieben aber bie Flinten au«, mtb

itun befdiuIMgte man ihn, er habe fie bem Reinb

jn|letteii laifen. © toutbe juerfi in bie Stbtei ftefanfleu

qejeht, rouftte fieb jeboeb ju retten unb lebte eine 3eit=

iang «erborgen auf bem Sanbe. .^uleft traf ifm bie

Strafe ber Berbannunq ,
unb aufjerbem bügte er mit

einem Bertufi »on 500,000 grauten, bie tt jum
Unterpianb für bie Orfütlunq feiner ifufacjc beim

Winiitcrium niebergeleqt batte. Eie ©ctirilt »M«a

sii epnqnes« (1796), bie er tu feiner 3ied>tfcrtiqung

uerciientlidite, uerfdiaffte ibmbieöimjibcc’liublifume

nicht luieber. HI« fid) bie tenoriftifeben ©türme ge:

leflt batten , febrte er nach Bari« juriid , reo ein Blut;

fturj 19. Wai 1799 feinem Sehen ein pibbtiche« Hube

.nadle ©ein »Th«atro« erfebien in ntuer Hu«qahe

von ©t. Wate ©irarbin (Bar. 1861); neue 9lu«=

naben feiner »Oeuvres complbtee« befo raten be Was
reäcot unb be fienlli (baf. 1869, entbalteub ein bi«:

her noch unbefannteä unb ungebrudte« Erama uon

iS., toelcbe« bie §erau«geber entbedt haben: »L’umi

tle 1a mnisonc
, ein »dr&me lourdement larmoyant«,

iuie 5*»lli c« nennt) unb 2. Wotanb (baf. 1874).

©ne ©eiammtauegabe feiner Wemoiren, uon W.
Sainte-Beuue befolgt, erfebien $ar. 1857; eine anbere

baf. 1868, 5 Bbe.; einebeutfebe lleberfebung «eranüal:

tete ?L Scroalb(Stuttg. 1839). Sgl.S. beüomenie,
B. et son temps (1856, 2 Bbe.).

©eautnarib (fee. bömlrie ober t'iuimän»!
, faulet.'

ort ber engl, (fttfel Slnglefea, in malerifier Sage

auf ber Oftfüfte ,
mit §afen, lebhaftem ©eehattbel

unb (itiTil 2254 ©nre. Eabei bie feheubreerthe

Ruine eine« alten
,

uon Gbuarb 1. 1295 erbauten

©cblofje«.

©eaumcDe (lur. boma), fiautent Slngleuiel

be la, franj. ©Ariftfleller, berühmt buteb feine

gtinbfebaft mit Boltaire, luurbe ju BaUerangue

l'Jtieber=2angueboc) 28. Satt. 1727 geboren, hielt ftcf»

einige (fahre in ©eni aut, reo er ber uroteitantifdfen

i'chn lieh juneigte, reurbe alb 9profeffor ber franj.

Literatur nach Souenbagcn berufen, «erlieft biefe

©tellung, Bon unerfäitlicbem Ghrqeij unb Stlhfi:

Überhebung getrieben, halb luieber, um neben Bot
taite am preufj. §of ju glänjen

,
übenuarf fub abet

halb mit feinem '.Rebenbuhter, wetder in Bcautnellc’«

©ehrift »Penaiesc (bentfd>, ©logau 1754) eine ihn
fomptomittirenbe unb ucrlehenbe ©teile fanb, nnb
«rlieü Berlin im Wai 1752 wicber mit tcblidiem

^aff gegen Boltaire. ©eine »Notes aur le albclo de

Louis XI Vs führten ihn (1753) in bie Baffine; taum
batte er fie Uerlaffen, al« bie »Memoirea de la Maine

tonen s ihm ein untiebfame ffiieberholung jener

Strafe jujogen. Beibtmal fofl Boltaire mit im >spiel

gereefen fein. 8. jog fidi mm natb Eouloufc ;urüd
unb lebte ber Siteratur, erhielt 1772 eine ©teile an
ber röitiglidien Bibliotljef unb itarb 17. 9iou. 1773,

erfi 45 (labte alt. Eie mciften feiner Schriften tragen

einen pokmifdien, ja pampbletartigen Gharalter ober

fuefulirtu in umoürbigcr ffleife (reie bie »Lettreas in

9 Bbn.) auf bie ÜJeugirtbc be« ißublifunt«; feine befie

©tbriit finb unflreitig bie Mircb 'löifs, ©eifi unb
Energie au«ge;eidmeten »Lettrea a Mousiaur de
Voltaires (1761), feine fdilethtefie bet »Commen-
tuire sur la Henriades (1775), ein reabre« ÜRufter

ber Sferhlenbung uub Ueberhebung, inbeiit ber ®et--

faffer , ber nidit nur ftine ©pur uon poetifdjer Slber,

fonbern auch nidit bie geringften metrijdicii ilenut

niffc batte, alle« Grnfte« Borfdiläge ;ur SBerbeffentng

jahlreidicr ©teilen jene« feelbengcoidit« macht. 3U
ber erbitterten Roh** mit Boltaire liegt ber grö|err

Eigeil bet ©ebulb auf feiner ©eile, ba fein leiben:

febaitlidiec Gbarafter ihn reeit über bie ©renjeu be«

Waffe« binauetip
,
ba« er um fo eher bäue einhalten

fallen, al« feine Begabung in fernem Berhäftiti« ftanb

ju feiltet hohen Weinung uon ftch felbft unb ju bem
Eatent feine« ©egnet«.

©eaumontüox. bomona). Harne uerfchiebenerStibte

unb Ortfdiaften in granfteicb: 1) ©. (e SRoger,
Stabt im Eepartement ©trt, an ber 9iiüe unb ber

©ifenbahn uon Bari« itacbSaen, mit ber reichuerjier:

ten Sircbc ©t. dficola« (au« bem 12. u. 13. 3abrh-),
beit malerifcben üiuinen einer alten 9tbtei, Rabrira:

tion uon lucb, Seiureanb unb ®ta«, §olj: unb ©am:
banbel unb da?«) 1985 ©inro. — 2)ä3. be 2omagnc,
Stabt fin Eepartement Eam^td&aronne, mit (tarsi

4344 ©nre., tuelibe Euch unb SoDenjeuae fabri:

ciren unb mit ©etreibe haubcln — 3) 8. le

Bicointe, Stabt im Eepartement ©artige
,
an bet

©arthe, mit berühmter ©iiiifejmht, ©oUenjcugfabri:

fation mtb (tant) 2090 ©nre. — 4)8. für Oife,
Eorf im Eepartement ©eine et:Cife , an bet Bari«:
©rüijekt ßifmbabn, mit einer hiöorifefpmerfroür:

bigen ffirdie (13. Jahrb.), Huineu eine« alten teilen

Sehloffe« unb (ibts) 2392 ©nre., bie ©laäfabrifation,

Äunfltifchlerei, ©trumpfiuirferei ttetben unb uot3Üg=

liehen Säfe c»ds Briosl bereiten. — 5) ®. tu Tluge,

Rieden im Eepartement Gatpabo«, bei Bont l’©äque,

©eburtäort uon Saplace, ju btffen tSubenteii 1853 an
ber Stelle feine« ©eburtäbaufe« eint Glcmmtar;
fehule errichtet rearb. — 6) Kleine Stabt im Eepartt:

ment ülrbennen. nahe bem linfen Ufer ber Waat,
uon realbigen .ijöhen umgeben, lucldic ba« Älufithat be

berrfebtu. '.lui biefen Oi'lien reurbe 30. 2lug. 1870
ein grofftr Eh<ü ber Jlrmet be« WatfehaÖ« Wae
Wahon ,

bie fiorp« be Raillp unb Eouati, luelcbe an

biefent Eag bie Waa« iiberfchreiteit unb bem Reittb

nach Ollen auäreeichen fällten, burch bie Tlrmee be«

flrouprinjen uon ©aebfen auigehaltcn unb jur

Schlacht gelungen. Huf ben .«löhen fübtich ber

©tabt lagerte eine Eiuifion be« Iforu« be Raillu in

fo unuorfiditiger unb ungebedter ©elfe, bafi ba«

4. Preufi. Hmieeforp« bi« auf odmütocilc heran

fommen fonnte unb. rafdi jum Angriff fchreiteno, bab

ganje Sagergeräth erbeutete, wäbrenb bie Rranjofcn.

eben mit Hbfocben befebäftigt, eilig nad) 8. retirirten

nnb bei ben beiben anbercu Eiuiftonen be« Äorp« be

Raiilp Schuh juchten. Eiefe uertheibigten bie ©tabt
in hartnädiget SCeife uub festen fleh, al« fie uoui

4. Äotp« jum SRüdtug gejreungcn würben, nörblicb

Uon ber ©tabt im @<höij uon ©iuobeau uon neuem
feil ,

um noch einmal tapfera ©iberfianb ju leifltn

Gnblich reurbe audi bie« ©ehöl; genommen. Slip

ihrem weitem Siüdjug reurben bie Rranjofen, reel

dien uom rccbltn Waa«ufer eine Infanterie : unb eine

.iiauallericbrigabe be« Äorp« üebrun ju $ülte ge:

fchidt tourte, uon einem Eheil be« 12. (fSchf.)

ttorp« erreiefit
,
noch einmal jum ©leben gebradjt uub

bi« Woujon jurüdgeroorftn. Eie Rranjofen uer:

loten 1800 Wann an tobten unb Berreunbeten unb
mufiten 3000©cfangette, 1 9 Sanonen, 8 WitraiUeufcn,
bajn eilt fehr bebentenbe« Sriegämaterial in benfiäu

ben ber Sieger lallen ,
bie felbfi bebentenbe Berlufic

erlitten batten. Beim 4. fferp« jShlte man an 3000
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'2obte unb ©erwunbete , fei beit ©jeffen etwaä übet

100 ©iann. 3U gleitfer Seit warb baä nxfllicf von I

be gaillp fitfctifct Roryi Xouat) but(f fab 5. breuß.

unb baä 1. ballt. 3lrmeefor|>4 Mn Ccheä über ©eface

unb SRaucoutl na<f> SRemiflt) au btt fViaaä unter fort-

;

wäfrenben ötcfechtrn unb ©erließen jurüdgebränc|t,
j

Io baß auch biefeo Äoryä in tollet 2luflöfung unb (St=

!

fchöpiung auf bem reiten fDiaaäufer anlangte. Ql
war bem beutfefen .(Souv'iqiiartier gelungen, beu

©iatfdt beb geinbe* aufjufalten unb lfm feine an*

bete ©aff ju (affen ,
alä eine ©chigcft bei ©Icuton

anjunefmen, beten l’ttlufi ben jRürfjugj nach Beü
gien jut gofqc gehabt fällt, ober fief weülicb nach

Scbau ju tvenben. (Segen baä etfiete ft taufte fid)

bet franjöüfdie Stotj.

Braumont fltn. bomono), 1) ®arc Antoine,
(Somit be la Bonniniire be, fratij. (Senetal

unb Staatsmann, gef. 1763 ju ©eaumont in loin
taine au? tinet alten gamilie, ?agt Subwigä XVL,
baimÄawtderiefayitSn, natf Sluäbtutf bet Sietolution

Cberji bei 5. Xtagoitettegimentä, würbe 1793 alä

(Segnet be« Xerroriämttä in Stion jum tob bet*

uttfeilt unb nur burcf feine Xragcnet bet (SuiBotine

enttiffen. ©. fotfit hierauf mit Auäjeichmmg in

Italien unter fUtafffna, ©djerer unb Bonayarte,

namentlich bei £cbi, fDtantua unb SDiarengo , itatb

Xioifionägenerat imbSenetalinfpeftot bet Bal'altctie,

fämpfte fei Außerlit;, Jena unb ffiagrant mit unb
ttmtbe junt ©enator unb ©tanmeiflcr bet Raiferim

IKutter ernannt. Subwia XVIII. crtfeiltc ihm 1814
bie ©airöwürbe ; bennoef fämyfte B. 1815 bei 35k:

tetloo. ffiont Bönig begtubigt, ftatf er 1830.

2) ©. (Stic be Beaumont.
3) ®ußabe Augufte be laBonniniire be,

fran». ©ubliriß
,
gef. IG. gebt. 1802 ju Beaumont

fa (5fartre im Xepartement Satthe
,

flubirte bie

SRedfte unb würbe ©ufjUtut beä föniglitfen Btt:
fnratotä am Oferttibunal bet ©eine

,
weldicä amt

er jebod) naef bet Mirebolution beriet. 1831 et=

hielt et bon bet (Regierung ben Auftrag, in ®e*

meinjtfaft mit XoeguebiUe baä ©cfängniäwefen bet

Bereinigten ©taalen bon iRorbamerifa ju flubiten.

•Rach feinet SRüdfefr loutbe et jwar im ©taatSbienfl

ongefleüt, aber fefr halb wiebet befeitigt ,
weil et üdi

weigerte, in bem ffanbalijfcn ©roceß bet Batonin
von gcudiireä bie öffentliche Auflage ju übernehmen.
1840 im Xeßartement ©attfe jum Xeftutirten ge=

rnäflt, fielt et fitflut Opbofition. Roch bet gebruar=

rebolution war er Diitglieb btt fonftituirenoen unb
bann auch bet gefefgebenben Diationalberfammlung,

wo er ftcfi als gemäßigten SRebublifanet beioicä unb
über baä ben Belagenuigäytfianb Betteffenbe (Sefef

©eriehtetßuttcr trat. 1848 War ©. ©iceyräübent bet

fonflitntionetlen ©erfammfung unb faß alä foleftr in

Kult Ronßitutionäfomitf. Oaoaignac ernannte ifn
;

jum (Sefanbten in Sonbon, welche Stellung er inbeß

Säet. 1848 infolge bet ©gff fjlabolcottä jum spräftbcn

=

ten bet DRebublif aufgah, worauf et nach ©qrtä juriief:

feftte, um wiebtt feinen ©laß in bet fionftuuante

einjunefmen. Afä Cbilon ©arrot
, Xufgure, Sam

juinaiä unb XocgueoiOe in baä ÜJiinißcrium eint

traten, näherte er ßcf bet IRegicnmg auf* neue unb
n.tfm ben ihm angelragetten ©efaubtenuoßen in

iöien an , berichtete inbeß fofort wiebet auf benfelben,

alä baä fDtiniflctium feine Ontlafiung genommen.
Beim ©taateßreief bom 2. Tee. 1861 gef orte SP. ju
b n Xel'utirten

,
Welche fich in her fDiaitie beä 10.

'.'irronbiffementä «rfamntelten. .(gier berfaftet, würbe

.

er aufaugä in bet Rgfernc am Cuai b'Ctfab unb
\

bann im gort beä 'Klont Balerieit gefangen gehalten.

fRacfbem et ftine Stetfeit wiebererlangt fatte, blieb

et bem bolitifcbeit Sehen böUig fern unb ftatf ju

Xoutä 2. 3lbtil 1866. 8. war ein Ourcl Safaßette i.

©ein ßublicijtfchet £Ruf grünbet fief botnefmlidi

auf falgenbe Scfriften; »Note sur le Systeme pini-

tenttnirec (1832); »Traitä du Systeme pöuitentiaire

aitx Ktat s-(.'ni.s et rle soll Application ti la France*

(mit 31. b. XocgnebiHe, 1832, 2 31 be.
,
3. ÄufL 1845;

bentjef mit^ujäßen b,on 3u''llä, Betl.1833); »Mario,

oa l’eociavage aux Etats-Onis* (1835 , 2 Bbc., 5.

Stuft. 1842; beutfef bon ©pajier, SBeimar 1836);
»L'Irlandc sociale, politlqae et religienso« (1839,

2 8be.; 7. ®ufl. 1863; beutfdi bon Stiufmcier,

Staunfchw. 1840, 2 ©be.). Xie beiben lebten Sdirif;

ten würben bem 3nftitut, beffen IDiitglieb ©. war,

mit bem ©reiä gefrönt. S. fat auch bie Serie unb
ben ©tiefweeffei 31. b. locgucbiKe’ä hevauägegeben.

©eaumont ilpr. tobmini), f)tanctä, berühmter

brit. Xicflet, 1 586ju @tgce Stieu in bet ©tajfchaft

Seiceftet, auf bem ©tammgut feinet gamifie, eiueä

gfitn normanmfcbeu 3lbelägeftfled)tä, geboten, mgd)te

ju Crfotb unb Sonboii rechtäwiffenjcfaftfiche ©tubien

unb ftorb im ®ärj 1615. 31!S Xiditet ift fein Oicimc

uitjetttennlicf bon bem 3ofu gletcf etä, beä ©of=
tteä eineä ©iftfofä (etft bon ©oteeftet, bann ton Som
bonf, 1576 geböten, her Gebeine ßeiltemg ui (fcimbtibge

auffielt, aber ofue fief wiffenfcfaftticfenäSeniföftubien

tu wibmen, unb int3luguftl625 ju Sonbonftarb. Xie

faft ;ut ®ßtfe geworbene ©etbinbung beibet Xicfter

begann um 1605. Xie ©efaufßiele ,
welche unter

beibet ülameii erftfienen, waten in bet Xfal ifte

gemcinftfaftlicfe Arbeit, wie man fagt in bet SE-afe,

baß ton gleicbet bie ßtfinbung, bon ®. aber An--

lage unb Auofufrung fettftftlen. 'Jiacb ©eaumontö
Job [oft gletcfet bei feinen btamarifefen (ärjeugniffen

©firle» ju IRatfe gejogen haben, ©fafefbeare biente

ifiten im angemeinen alä Botbilb, botb mathen ftch

autf fßanifefe unb antife ©nflüfie lemetfiief. Xie

3eitgenoffen waten geneigt, ifte jum ifeil äußctlich

mefr planmäßigen Arbeiten noch übet bie ©fafe;

fßeate’ä ju ftcutn, ein llrtfeil, welcfeä bie fRaihwett

nicht afö rieftig anerfannt fat. Um bem großen

SRcifter gleich ]U fommen, mangelt ihnen hei fonft ,

auägejeiöhneiet ©egahung bie etfotbetlicfe 'Mäßigung

unb Umfitft; aua! fucfleit fte ben auäftfweifenbtn

©ünfehen beä ©ublifumä oft auf Jfofteu bet wahren
Boefic ju genügen. 3m aBgemeiuen ftnb bie fomifdwn

©tcBnc in ihren ©tütfen Weit gelungener alä bie

V'gtfctiithen unb tragifchtn. Xie ©erfe ©eaumontb
unb gfetcberä (ngth einigen ©njelbtuden 3uerfl ge;

fammelt 1647) würben mehtfatb fommentitt unb
herauägegeben

,
j. ©. bon 2 beobalb, ©ewart unb

SbmV’lon (fionb. 1758, 10 Sbc.), bon ffiebet (Sbinb.

1812, 14 ©be.), bon ©fanet unb ßolmon (mit

ben ©erfett ©eit 3onfonä jufammnt, Sonb. 1811,

4 ©he.), bon Xarleb (Solch. 1840, 2 ©be. : neue 3luäg.

18611, gm htücn bon Xbee(bgf. 1843—46, 1! ©be.Y

ßine boBüänbige beutfefe Uehetfeßimg biefer Stüde

ieflt notf; einjelneä ühetfeßte Ramiegießer in »©tarn

montä unb gleitherä bramgtifcftii ©etfen* (©erl.

1808 , 2 ©he.), ©auhifßn in »®tn Sonftn unb

feilte ©thufc* (Seitj. 1836 ,
2 ©be.) unb ©oben*

üebt in »©fafefyeare’ä Reitgenoffen« (©erl. 1857).

©gt. fRoßü, ©tubien übet baä engltftfe Xheatet

(Xübing. 1862).

©eaumont >Baftg (tut. bernion B uaffi), ßbouatb
Retbtnanb be la ©onniniere, Sticomte be,

traut. ®eftfi(ftftfteibet, ©etter bon Beaumont 3),
53*
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1816 auf bem Schloß Sa Rtotpe Soujap im Se= preuß. Srmeeforp« (Soigt«:Rpeß) imb einem großen

pattement 3nbre=et;8oire geboren, berfutpte 6* X^eil bet fram. Soittatmec unter Ülurelle be Bata:
|uerß in Romanen (»Cn marqcis d’autrefois«, 1839, tine«. Jim 24. 'Rot). pulte ßd) ba« Storp« bei 8 .

•Don Lols«, 1838, tc.); ftpeieb bann ba« ejefcfyäfcte foncentrirt unb mit 2 Brigaben ben mit 4 Sibißotien

pißorifdje ©crf »Los daddois depuis Charles Xll au« bem iSalb oon Ocltan« perborbretpenben Seinb

josqu'h Oscar 1« (1841, 2 Bbe.
;
2. 3luß. 18471 auf bei Sabon, Rlaijiiee« unb Boi« commun mtutfge:

®cunb von jjorftpungen, bie er waprenb etnerRüffton toorfen. Sa« lü. SorpS bilbele Den linren filügel tir

narb Stptoeben unteenomjuen patte. Bebeutungelo« Mrmee bei Brinjen Jriebritp Rar! unb patte ben

ifi feine »Htstolre des Etats enropeens dopuis le Jluftrag, biefe Stellung ju bepaupten unb baburtp

CotTgrcs de Vienne« (1843— 53, 6 übe.). Sen ber bie Operationen ber übrigen Korp«, mtlcpe afimäplitp

sllistolre de mon temps« etfcpieti bie etße Serie in Seoul natp ©üben gegen Orliau« uapmen, ju uitter=

4 Bbn., 1855—58 (beutfep Seipj. 1855—59, 4 Bbe.) ftühen. Um biefen Sluftraej aubfüpren ju fönntn,

unb bonberätoeiten Serie Stöbe., 1864—65. Mußer: berftpamte ®oigt»:Rpeß ferne Boptionm unb lieft

bem ftprieb 8 . bie Romane »Un dernier rive de nameiitfitp bie cstabt, welche beit Rtittelpunft feiner

jeunesse* ( 1852) unb »Uno intrigne dans le grand Mufßcüung bilbete, ftarf berbarrifabiren. Ster fjeittb

monde« (1867, bettlftp ffiien 1867); *Les ealous vereinigte inbejfen bebeutenbe Sruppenmaffen
,

etwa

de Paris et la soeietc parisienne sousNapoldonlll« 70,000 Riann (ba« 20. unb 18. Korp«), auf feinem

(1868), eine ®ef<püh!e ber ißarifet Kommune rechten glugcl unb griff mit benfefben 28. Rob. um
(1871) u. a. Bon 1Ö51—53 toat 8 . Rrajeft in 8 llpr morgen« S.'bon brei Seiten jugleitp an. 6«
Saon, ließ fnp ju finanziellen Stpminbeleim fort; u>ar ein atptßünbiger peißer Kampf einer fleinen

reiften unb mürbe 1859 ju 2 3apten ©efängni« ber= Sruppenjapl gegen ungepeure llebermatpi. Boigt«:

urtpeilt. Rpcp patte ben beiben feinblithcn Korp« junScpfl nur
Staune flpt. »opiO, Mrioubifjemeutäpauptßabt im 3 örigaben entgcgemnßeUm. ®en beftigften Kampf

ftauj. Separteinent Gbtc b’Ot, an ber Soujaije, bie patte bie 'Beigabe ii'ebtll ju beßepen,
'

weltpe bat

in ber Räpe entfpringt, unb am gu§ be« Säte Siäbltpen B., ba« mit ®ranaten beroorftii rnarb unb
b’Ot, füblith bon Siion, an ber Sponer Bapn, um; ju brennen anftng, bertpeibigte. Uni 4 Upr itacpmit

geben bon ßhönen ©einbergen mit ben borjüglitpßen tag« eepiclt ba« 10. Korp« Untcrftüpung. Sie 1.

Brobnften Burgunb« (in bet Umgegenb wätbfl ber Kabatteriebibijion unb 4 Bataillone bom 3. Slrmec;

Bolnep, Beamte, Rlontracpet, Santenav, Bewarb, fort)« (Sivifioit Stiilpnagel) tbatfen ßtp auf ben

Binurfault, Ruit« u. a.). Oie Stabt ifi gut gebaut, linftn feinblicben glüget. Rad) 5 Upr jog ßtp ber

hat ein großartige« ßofpital (1443 bon Rollin, «mb . auf allen Seilen jurutfgeftplagen , in ben

Ranjltt be« fpetiog« Bpilipp, erbaut), eine ftpöne, ©alb bon Crlcan« turüi. S)er Btrluji ber granjoftn

neuerlich reftaunrtc Kittbe Rotte Same (auo bem belief fi(p auf etwa 7000 Riann, baruntci 1500 ®e
13. 3aprp.), eine öffentliche Bibliotbcf bon 36,000 fangene. Bgl. P. Siperff, Sie Schlacht Pei B.
Bünben, etn College, Riufeum, §anbel«tribunal, (Berl. 1872).

Stploß imb (ih7 s) 11,176 ®into. , bte gabrifen für Bcaunoir (int. bSnoSpr), älleranbre i'oui«
£tup, Serge, Rieffer, girbereien, Brauereien, ©erbt; Bertranb, eigentlich Robineau, ftanj. t'iififpiel-

reien unb bebeutcubcn ßanbet mit ©ein betreiben, biepter, geb. 4. Slpril 1746 ju 'Pari«, mar Slbbe unb
B. iß noch mit ßarfen Riautrn unb großen Ibiirmeti un ber fonigl. Bibliothcl angeßetlt unb erregte juerft

.umgeben, pat febo* feine tpemalige ©ieptigfeit al« 1777 Slufutcrffamleit burep feinen »Amonrquttonr»,
Seßung berloren. 6« iß ®eburt«ort be« beriipmtcn ein anjpretbenix« ,

aber laScibe« Stütf, ba« ipu

ilRatpeinatiferä Rlonge, bem 1849 eint Sronjrßatue >ur Sblegnng be« älbbftitel« unb jur Stnnapiiit be«

(bon Rübe) bafelbß errieptet warb. Rainen« B. (Rnagramm bon Robineau) nötpigte.

Staunt flot. bopn), glotimonb be, Mrbienß- ffllcicpenBeifall ernteten •VZnusjidlcriue« unö*Jo»n-
Sollcr Rlatpematifer, geb. ju Blei« 1601, mar erft nette, ou lesbattus ne paj-cntpastoujonrsVamciidc«,

ÜRilitSr, faufte fiep aber fpStcr eine Ratpsßetle bei befonber« aber ba« (unter bem Ramm feinet 3rau
bem tönigl. ®eridit in feiner Batetßabi, wo er 1652 erfepienene) Stütf »Jiiröme Pointn«, ba« in Bart«
ßatb. Sr mar ein 3ugcnbfreuub Se«carte«’ unb 150mal gegeben mürbe. 3Pm iolgten mit äpnlicpem

trug wefentlicp jur BerboUfommnung ber aiialpti; fflliii 17Ö2: »I^nouvellcOmphale«, 1783: •Thalie

(dien ©eometrle bei, bit bon jenem juerß in bie Ria: a la foirc et les Pointos« unb »Enstache Pointn

thematif eingejübrt worben war. 3nfofcm B. juetß chez lui«, 1784: «Fanfan et Cotas«, 1785: >Kosa.

bie Ratur ber fnimmen Sinien au« ben ©genftpaf; suite de Fanfan et Cotas« unb 1786: »Los amis

ten ihrer ‘iangenten abjuleiten fuepte
,
wüprenb man du joor«. 3m 3»pr 1787 ging B. ale Speater;

ß^ bi«ber begnügte, bie Gigenftpaften biefer Sam bireftor nach Borbeaur, madite jeboep ßpteeple ®e--

genten für bereit« gegebene Kurven ju beflimmen, (cpäfte unb feprtc 1789 natp Bari« jitrüd
, um notp

iß er al« ber eigentliche Begtünbet ber 3ntcgratretp: in bemfetben 3abr natp Belgien aubjuioanbem.
nung antufepen. Sic natp ipm benannte Beau ne: SU« gteuitb her Oeßrrteidiet nach beren 'Bertreü

ftbeSlufgabe wirb noch jept in ber 3ntegtalretp: bung ben Betfolgmtgen ber Srüfftler Regierung
ttung aufgefiiprt unb betrifft ebenfaO« bie Beßinu auogefept, rStpte et fitp fpStet, naep bem Sieg
tnung ber Statur einer frummen Sinie au« einer Ccßcrreith«, an feinen ®egnem burtp bie §erau«:
Gigenf^aft ihrer ’Xangentc. Sluip beftpäßigte ßtp B. gäbe be« (lounial« »Lc vengeur« unb bie Siißecft

biel mit Strbefftrung ber gtrnröpre unb wriertigte beftigen, bt« 511m Guniftpen unb Cbfcünen rütfß^t«:

meprere bon anbgcjettpneter ®ütc. Sein ©erf : »De lofen Sdjrifien: »Histoire seerbte et aneedotiqoe de
nequationum constructione et limltibus« Würbe Von Finsurrection bclgique, ou Van der Koot, drame
G. Bortpofin betau«gegeben. historiqno, etc.« (1790) unb »Les masqnes arra. hos.

Staune la Rolanilt (Ipe. 6obn [« roiOnab), Ort im OU vies pidvies de H. VBÜ der Noot, etc.« (1790,
franj. Separtement Soiret-, Slrronbiffcment Bitpü 2 Bin.). Bon ber Kaiferin Katparina U. 1796 natp
vier«, mit U87i) 1818 Ginm., war 28. Rob. 1870 ber Rußlanb berufen, laut et bafelbß unmittelbar natp

Stpanplap eine« peftigen Kampfe« gwiftpen bem 10. bem iobe ber ^lerrftberin an, warb von Bau! L jum
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®ireftor ber .Pwftheater ernannt, muhte aber 1798
mit aBeu übrigen granjofeit ba« iRelch Petlaffen unb
warb barauf ©otlefer bei ber Königin Suife oon

©teuften. jm 3a()t 1801 nach ©ari« jurfiefgefe^rt,

würbe 8. Iiterarif(f)tr Rorrefponbent mehrerer au«:

wärtigen ©erfoneti imb fv'fiter be« König« 3erönte

pon ©eftfnlen. 3" birfrr 3eit febrieber: »Thrssy-

bnlo, ou l'smnistle d’Athbnes« (1804); »Lcfl con-

rowies« jur ©ermSMimg iRapoIronä L mit Warie
Kniff (1810); »Paraphrase du J^audtUe pueri Domi-
num* unb »Paraphrase de I'Ave Maria«, ;ur ©e:
burtäfeirr be« König« ton fRorn, n. a. ©ein legte«

Oranutifitei ©robuft war »Grcuie, on l’aecordäe de

village, comSdie-vaudevillc«. ©fit 1814 alb Siterat

im ©oliseiminiflerium, (tätet im Wintflerium bei

3nnem angeftellt, ftarb 13. 5. Strtjj. 1823, naeftbem

er noch furj jupot einen hiftorifcheu SRontan »Attila,

ou 1« fiian de Dieu« (2 ©be.) herauSgegeben hatte.

Unter (einen Sufifpieten baten lieft »Jcröme Points«

imb »Faufan et Colu« atä fleine Weijltrjlüie in

ihrer 9lrt erhalten.

Beanplan fltt. wpUna), ©ictor Arthur
SHottjfeau be, (ranj.®ramatifer, geb. im3unils23
,u ©atiä, 3ögl>ng bei Lycie Bonaparte, i(t feit 1848
a(« Xfteatcrbiefttcr tftätig, wnrbe 1868 faiferl. Rom*
mifiär amOblon unb wirfte [tätet itt ^(eicher (Si^en-

(ebaft an ben Uirifchen Xfteatem imb am fionferrato:

rium ber Wuftf. Al« Tmuatifer bat er [i<b te(en-

tere burtb (ein oerfificirteä fünfaftiaei Sitten:

gemälbe »L’öcola de» miuagos« (1858) unb burd)

(ein Sfitflpiel »Oes plautes parasites« (1862) einen

warnen erworben. Audj ber befannte »Oncle Tom«
i(t ton ibtn ju einem braftifeben ©übneitftücT (1853)
terarbeitet worben. 8. arbeitet tbcil« allein, tbcil«,

ber (rant. Sitte gemäfj, in literarifeber Affociation. —
©ein älterer ©ruber

,
Amlbfe 2oui« 3°ftPb be,

lieb. 1790, 3e(t. 1853, periuchtr ftd) gleicbfan« im
®rama(»Lo ansceptlble«, Suftfpiel in Werfen, 1839);
(eine ijauplflStfe lau ieboib in ber mufifalifebtn

Rompofition, bereit Itirijrbe ©eidjbeit tmb®rajie ^e;

rühmt wirb.

9eau|>rr (itt. bo.), f. Sopaltt).

Scauprrau dtt. bötttob), ©tabt im franj. ®e=
partement Waine:et:2oire, Arronbiffement Gboiet,

am Grre, öftlitb ton Blaute«
,
bat ein alte* unb ein

neue« ©db(o§ mit ftbönem ©arr, ein grofte« t'oUigc

unb (1875) 3758 Ginw., welche gakifation pon
ÜSrlljlofj, Scinwanb unb fogen. (Hiolettiiehern, fowie

anfebnliche ©erberei unb gätberei treiben.

Deaupuh (itt. MtSb». Armanb Wichel,
23a ehe! i er be, auiflejeichneler Cfficier ber frans.

SRepitbiif ,
geh. 1757 ju Wuffiban, wSbrettb ber 9!e=

tolution i'l)e[ eine! Bataillon« Tyreiivitlicirr be« ®e:
partement« ®orbogne, mit bem er 1792 bei ©orm«,
©teuer, Wains unb Jfoftl'eim focht. gür bie imuhtolle

Grilürtming be« letitern Ort« würbe er 1793 Sri:

gabegeneral unb fiommanbant Pott Äajiel. ©alb bar:

auf 6eieI>Iigte 8. bie Aoantgarbe ber gegen bie ©en=
beet qefanbten Xruppen unb würbe nach ben Xrefien

bei 'trentblatje (15. Oft. 1793) unb Gbotlet ®ioi:

fionänentral. 'Itnfanflb 1794 übernahm er ba* Äonu
manbo einer ®ibifioh bei bet SRbeiitarmte, wo er Reh

befonbet« 1796 auf bem benfwürbijien SRüijuct

Woreau’ä au« ©auern burch ben ©chwarjwalb au«;

3eichnete. Gr fiel bei Gntmenbinnen 19. Oft 1796
unb erhielt ton Woreau ein ®enfmal»u Dteubreifach.

Beaureparb (Itt. Mtönot), ©eter ©ujtap, ®ene
ral ber ©übiiaaten pon Slorbamerifa, eifientlich Xou=
tan geheimen, nannte Reh 8. nach einer tßlantage
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feine« ©ater«, eine« auä Srattfreich flantmenben

©lantasienbefiperS bei Tlew Orleans. 1818 geboren,

erhielt er feine militärifche Sfuibilbuna auj berüJlili:

tfirfchule ju Söejlpoint au« ber er 1838 als Artillerie:

leutuant aubfehieb. 3" biefer Giaenfchait nahm er

au bem Sriea ber Union wiber Weiilo Slnthetl unb
warb 1847 Kapitän. Unter ©räjtbent ©uchanau
nahm er feinen Abfchieb. ’Dlit grober Gntfchiebenheit

ftctnb et pcit Anfang an tur Grhebung be« Sübenc-

nttb würbe im gebruar 1861 in ber [eceffioniftifcheu

Armee Srigabegeneral. 3n f#I(h*r Stellung leitete er

ben Angriff auf gort Sumtet. ©püter ©efehteh '1^ 1

beä ganten ijeers in ©irginiett, gewann et 21 . 3ul>

bie ©chlad)t am ©iid ülttn uiW uerbiente bamit feütr

Griteunnng 3Utn (Setieral. Seil bem 3^. 1862
am Wifftjfippi thätig, büßte er bnreb bie ©chlacht

bei Sbiioh 6 . April unb ben Sftiidjug pon Scriuth

ieine Cberbefehläliaberfletle unb feinen militärifchen

SRuljm ein. ®och berief man ihn jur 8ertheibigung

pon Ghorlefion, bie ihm 1863 gelang. 3 1» April

1864 warb er nach tRidjinonb berufen, um an ber

©ertheibigung biefer ßauptflabt beä ©übettä tljeifgu:

nehmen. 3m Oftober 1864 erhielt er ben Oberbefehl

über bie ®epartement« bon ©eorgien, Xennefjec imb
Alabama, unb feit 3anuar 1865 (ommanbirte er in

3!orb = unb ©übcarouna, fuchte aber petgeben« ©her;
man« ©orbringen auf}uha!ttit. Oiadj ©eenbigttng

be« Krieges jog er fid> in« ©ripattrben juriief.

Beauv., bet naturwiffenfchaftlicben ’Jiamen

Abbreoiatur für A. W. g. 3 - $alijot be ©eau»
pai«, geb. 1755 itt Arta«, gefi. 1820 in ©ariä.

Beoutai« (itr. £>omä)
,
fyauptflabt be« frans. ®e:

partementä Cife, am 3ufammenftu6 be« Aoelon unb

Xh'tain unb au ber frans- ülorbbahn in einem am
muthigen, oon walbigen fiügeln begrensttn Il;al

gelegen, hat mehrere SSorflSote, breite ©tragen
, nteifl

mittelalterliche ©iehelhüufer unb (1875) 15,551 Ginw.

®ie ffatbebrale tfl ein gothifeber ©caditbau au« bem
13. nnb 14. 3ahrh- mit |ehen«würbigem 48,t» Weier

hoch gewölbtem Gbot (ber 153 Wetrr hohe Ihntm
flürgte 1573 ein); unter ben 16 ührigen Kirchen

Scichnet fich bie su St. Gtienne burch ©laümalereien

unb ein römifd<e«®rabina( auä. 8on auberen öffent:

lidieu ©ebäubcii perbienen ba« flaltlidic SRatbhau«

(1754 erbaut), ba« neue üyater unb ba« Aofpitnl

Grwähnung. ®ie SBSHc ber ©tabt Rnb in ©rome:
naben umgewanbett. ©. ift bet ©ih ber ®cpartemcntal:

behörben unb ein« ©ifehofS, eine« ©eriehtähof«, eint«

.Sianbtlägrricht« unb einer ©ewertefammer; e« bat

eine öffentliche ©ibliotljff, ein naturi>iflorif(he« unb

PhunfaIi[che«Ka6inet, ein theolog. Seminar, einSom:
munabGolUge unb oerfchiebene gelehrte unb nüfliche

fflefedfchatten ; ferner eine feit 16b4 teflehenbe lapeteit:

(©obeiiuä:) Sabrif
,
fowie sahlteicfK anbere gabrifen

für Xudi nttb SSoObecfen, Xeppicpe aBer Art, ©an
ident, ©Silber, ©ofameutierwaaren, »balbhoflänbifche

l'cinwanb«, Kunfttifchterwaaren, UBachoferjett unb

Ghemilalien, ba;u 'ffioBwJjdien unb SHSoBfpinnereien.

®er (San bei mit biefen gabrilaten fowie mit ©elreibc

ift lebhaft. 8 . war einjl ftauptflabt be« helgijchett

©off« Per 8eübraci; nach Gtcbcrung berfetben burch

G.Sfat erhielt e« ben Wunen GSfatontagu«. Auf
einem 1114 in 8 . abgehaltenen Roncil würbe flaifer

Heinrich v. in ben 8ann getban. 1358 War ber Ort
Wittelpunft be« ©auernaufftaube« ber 3acguerie.

grübet beteiligt. Warb 8 . 1443 (ergeben« bon ben

gnglänbern belagert unb 1472 (bei einer rrpeiten

©eiageneng burtb Karl ben Kühnen) oon benSJeibetn

unter Anführung ber 3«>nne gonquet, genannt
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Jcaimc.pachette, tapfer pertbeibigt. Derftelbin würbe
,

1851 auf tritt Marttplafc trr Stabt etn Denfmal
(von Dubtatt) errichtet.

SeanBalS dpt. tmsM, ©Partei Tb<obore,
Baron be, fram. OVneral unb Sdjtiitileller, gcb.

8. Rop. 1772 ju Ortfatt?, betbeilifltc ftcb 1797 ata

ÖSraeraiabjutant am 3ug Bonapecrte’? nach Regppten,

nahm aber batb feinen 'ilbfchicb, würbe auf ber Jiütf-

teifc ben ben Tiitfen gefangen unb feljrtc erft 1803

nach granfteieb jurüdf. Rachbem er 1809 wieber

Dienfte genommen, warb er CJtSef beb ©eiteralflab:

ben Patour = ÜJlaubourg in Spanien, fpäter fDlarftbal

be camp, in loelebet ©genfehaft er 6nbe 1813 bie

pen bem geinb eroberte Stabt Rettß am Rhein

wieber nahm. fJiarft tem Sturs Rapoleon? 1. bticb

er ohne Ttnfleflimg
,

bis ihn biefet nah feiner Rucf

:

febt ron ßfba stim Kommanbanten eon Saponnc et;

nannte, Radi fleberaabe bieice plabe? an bie Spanier

nicht wieber angcjlcfU, ftarb 8. su 'Pari? im Januar
|

löJO. 6t periaßte ein »Dicäonnaire historiqae.

Biographie universelle elassiqao« ('Par. 1826— 29,

6 Bbe.) unb war pauptrebafteur be? wichtigen

fficrf? »Victoires et conqubtes des armees IVan-

1

qnises« (baf. 1817 ff., 28 Bbe.); auch gab er >I.a cor- 1

respondance offieiello et confidentieUo de Napolönn

Bonaparte avec tos enurs ötrangeros, etc.« (baf.

1819—20, 7 »be.) heran?.

Scauoatfet (for. Mtoätö), pierre grati{oi?,

!

frans. Scftaufv'ielet unb Dramatifcr, fi«b. 13. Oft. i

1801 ju pit^it’ier? im Departement soiret, wibincte

fidt juerfl liiiierDeiarodtc'ä fpecictler Ceitunrt jttpatii

ber Malerei, trat aber bann, Pon Gafimir Detavigne

beeinflußt, Jur SBiipne übet unb fjatte af? Gf)arafter=

barfteiirr große Grfolqe, bie ibm fcfbjl neben einer

Rapel in gewiffen (’üiaitjroiicn (Robrlgtte, Potpeude,
‘

"iancrebe, Oroäman tt.) nicht attäblieben. Später

jog er fiep jutild unb erfebiett nur bann unb wann :

noch auf ber Bühne, fo 1868, wo er im Obfon= i

tpeatcr bie Stolle be? König? Star in ber Sfwfcipearc-

1

ftben Iragöbie (oon Pacrmr bearbeitet) mit Meifler=
j

ftbaft fpiefte. Seit 1839 war B. jugleicft Proieffor

am KoitferOatoriutn. ©eine eigenen Stüde: »Cain«
|

(1830), »Robert Bruce* (1847)- * dernler Abcn-
|

cerrage* (18.VI) u. a. fiitb ber ftaffifchen Schablone

angepafit unb haben nur einen mäßigen Grfofg ge:

habt. 6r ftarb 21. Dec. 1873. — ©ein Soßn

!

Sfott B., geh. 1829 in Bari?, hat ftth ebenfait? betn

Theater unb ber ©thriftiteflcret gewibmet. 6t be;

gleitete 1855 bie ©thaufpielerin Rachel auf ihrer

'.Keife nad) Ptmerifa, worüber er »Rachel et le nou-
veau monde« (1856) peröffentfiehte. Ülufterbent

fthrieb er, jumXbeil im Berein mit anberen Dichtern,

eine THci^c pon Dramen ber leichtern Oattung: »Sar
terre et snr mer« (1854), »Los femmes de Gavami*
(1852), »Le roi de Rome* (1855), bie BaubePifIc?

»Ninon et btinette« (1858), »A Chaillot l’oxpo-

sltion* (1862) U. a.

Brauboir (ipt. b8t»o«bt), ©ebriftftetler, f. Roger
be BeauPoir.
Seaunoir für Mer dpt. bjwoäitt gitrr mSbtl, Stabt

im frans. Departement Bcnbte, Jlrronbiffement

Säble? b’Clonne
, chemafö am Meer

,
jefjt 4 Sitom.

baoon entfernt, ber Jnfel Roirmoutier? gegenüber,

mit ttsr» 2401 6inw., wefthe ©eijen ltnb Satj au«;

führen.

Boarers (Beaverteen
, !pr, biprerri

, biblsertiba,

Siher), baumwollene, tnehartig gewehte, langhaarige,

gerauhte ©mtcrßoffe ,
Wethen Perfthicbeu gefärbt,

auch betrudt unb ju billigen, bauerhaften ©intet:

fleibern perarbtitet. Sie werben in 6nglnnb, be=

fouber? itt Rormich unb üRanehcfter , in teiterreid)

unb in Dcutfehfanb gefertigt; ©iabbadi am Rhein,
6ttiittgen in Baben, fjvannopcr, ©achfen, Böhmen
(Riebetgruub für gcbfetditc ©aare ju Uniformreden

)

liefern ftauptfäehiith bie auch al? JtuSfuhrartifcl

witfitigcn Stoffe.

Sehcerin, f. p. w. Burin.
Stbcf

(
eine licbfichc amphitheatralifeh« Bucht auf

ber europäifcheii Seite be? Boäporuä, baä alte (fhcKi.

Dafeiyt fleht feit 1725 {miitattnabab, ein faiier:

lieber palaft ttebfl Bab unb 'Jlloiehecn
; auth bie June

baefhäderei für bie Jlotte befinbet (ich borl.

Sehei, jfcrbinanb Ruguft, Drcehälemteificr

in Peipjig, geh. 22. gehr. 1840 itt fiölu, hefuchte bie

Dbrfjehule ju Brauweifer, fpäter bie Bürgerfchufe ju
©epfar, warf fiep feit 1862 mit ganatilmu? in bie

treutfepe 'Krheitcrhewcgmig unb war feit 1865 Bor:
Hbettber be? Peipjiger arheiterhilbungäperein? unb
'Btitglirb be« ftänbigen 8u?[d)i|(fe? ber beutichcn

Tlthelterw reine. Seit 1869 Mitarbeiter atu »Soff?:

ftaat* in Peipjig, würbe er 1867 im 17. ©ublfni«
be? Königreich« ©tdifeii in ben itorbbeutjdjen, 1871

in bett beutidten Reichstag gewählt. Jn sehtift unb
Rebe Perfütibigte B. [eine forialbemofratiidten Jbectt,

jeigte fiep ber Hegemonie Preußen« in Dtutichlanb

unb ber 91euge(tattung bc? Deutfd)en Reichs hei

jeber Oelegeuhcit cittidtiebcu feitiblip, nahm offen

Partei für bie patifer Kommune unb bie Jntcr:
nationale unb fpraeh itt ber ReiehStafröfiljung Pom
25. Mai 1871 ba? 'Bort: »Krieg ben paläftett über;

ad!« mit Oefaffenheit au?. Jiumcv mehr ben Um:
jlutspfaucn fiep hingehettb, würbe er 1872 ber Bor;
hereitung be? pochPerrath? gejjen ba? Deutjche Reidi

unb gegen ba? Königreich ©apfen angcflagt tutb

neb(t ’ feinem ®erntnung?geiioifeu picbrttccpt Pom
Schwurgericht ju Peipjig 26. 2R5rj jn 2 Jahren
Seitungöhaft Pcrurtpeilt. ©egen wörtlicher, in

BoffSperjammtungm perühter Beteibigung bc? beut:

fchen KatjerS würbe er außerbem ttode Pom Peipjiger

®eridjt?hof 6. Juli ju iteuumonatiichcr ©ejängui«
ftrafe unb jutn Btrlufi ber au? öficutliehcn öahten
herporgegangeneu Rechte pemrtheiit unb hatte fofort

feine .g*aft anjutreten. Bei ben ©atjlcn vom 10. Jan.
1874 warb B. itt bem ohengetiaititleit ©ahÖrei?
auf? nette in bett beutfdjeu Reichätag gewählt.

Srhenhaufen, ehemalige?, (183 flejUftetc? 6i

ilerctenierflojier bei Xübingeit, jur gen ocr Ri
formatton aufgehohen, feit 1807 Icnigliche« Jagb
fdtloft, gehört ju bett fehönilcn Baubenfniälern tu
©chwaben. Die iirfpcüngiieh im romanifeheit ©tif er

baute ffloftctfirche wutbe- fpäter theitweife in bett

gotpifepen geänbert unb hat einen 1407—1409 auf;

geführten prächtigen Thurm, '.'lud) ber Srcumang
tm Kloflet unb bg? Refeftorium fittb im mnftrit

aotpifepert Stil gehalten. Bgt. g r ö l i p ,
Da? filofter

B. (Tübingen 18e3).

Seberhcd, ritt Borwerf ttorböfll. hei fiofgeiämar

int prettß. RegicrimgähejirF Kaffcl, tm ReinharbS
walb au ber öoljape, mit einem ©eflüt unb einet

fanbwtrtfdjaftlichcit Pehranitatt (feit 18-15). Oeftlich

bapon, mitten im ©aib, ba? gelfeitfdjlcß ©aba-
6 tt r g mit Thiergarten.

Sehra, Ort int preuß. RcgierungShejirf Kaffcl,

Kreis Rotenburg, an ber Bebra unb unweit ber

gttlba, mit 17006ittw., Station ber hcffifclKn Rorb:
bahn, ton brr liier bie Bel'ra:fwitaiter Bahn ahsipeigt.

Srhung (itat. Tremolo), btc hcfonberS hei Streich:

inftrumcntcu unb beim Singen anaewenbete Bop
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tragäweife, einem aulgebaltenen Ton ein Srjittetit
|

ober Srbeben ju ftrloifxrt ; iji, wenn oon wahrem
@etiibt eingegehen unb am rechten Ort angebracht,

oon großer SBirfung, wirb aber ti n leiblich
,

(obalb

fie in Uebertreibung, ober, wie bei (o vielen mobemen
Sängerinnen, ;uc Sanier auSartet. iS. beifn auch

ein fanfter OrneUremuIant, ber bem Ton ein mellen:

artiges Schweben verleibt.

Scbutoro, SSafilij Cjjivowitith, gürjt,

ru((. ©eneral, aus einer armeniieben Familie 1791

lieferen, im Kabeitcnfaub ju Petersburg exogen,

bienie alb Cjftcier in ber Armee am Kaufafus unb
1812 gegen bie gran3ofen in tivlanb, nmtoe 1816

flbjutant bes gürflen 3ermolotv unb ging in bef(en

©efolge nach Werften, ivo er vvrnchmlicb alb Tel

metfeher gute Pienjle leiflete unb viel jur Unter;

Wertung beo Obanan von ftafifumb bcitruii. 1821
ivarb et Cberft unb Sommanbeur bei ntingrelifchen

Jägerregiments, unb 1825—27 fungirte er alo

©ouverneur von 3tneretien. Seim Ausbruch bei

türf. Kriegs von 1828 ©eneratmajor, jeidjnete er

ftcb namentlieb bei ber Cviüirmung von Achahif

aus unb erhielt bann Das Äommanbo in biejer Stabt,

welche er gegen bie Xiirfer, unter Achmcb pafcha mit

(Erfolg bertbeibigte. 1831 lvurbe er Oberbefehlshaber

in ben armenijehen ^ßrovinjen ,
183' SWitglieb bei

Halbe ber oberjlen Senvaltung ber faufaüfeben

Sänbcr, 1840 Stommanbant von JamoSc in 'Polen,

13-13 ©cneralleutnant unb 1844 Oberbefehlshaber

in Tagbcftan. Nachbem er Biet 3 3a brr lang mit
abivecbfelnfem ©liicf gegen Sebamvl gefämpft, ivarb

er November 1847 ginn PräfiDenten beo Abminijtra;

tioniratbo ber traiiflaufafticben Täuber ernannt, in

weither Stellung er bis lumÄuSbruch beo ru(fifcb;tiirf.

Stiege Von 1853 blieb, äpaprenb beS lebteni fern;

manbirte er tin KorpS ber faufafifeben Armee, an
beijen Spipe er 1. Tee. 1853 bei ßabiflar über ben

Seraoficr Abbi Ta [du
,

ivoburib bie beabfichtigte

3itvafion ber Türfeii in baO rujfifibe Armenien ver;

eiteil ivarb, unb 3. Aug. 1854 bei Kurufbere über

Jarif Dlujtafa pafcha fiegte. Tod) veq'äumte er,

bie Autlöfung ber türf. Armee ju bcmipcii unb rafcb

nach Kar* botjubringen. 3m jetbjug von 1855 mit

ber liiertbeibigung ©ruftenS beauftragt, fammeltc
er auf bie Jiunbe von Omer pafeba’S Panbung in

Plingtelitn in Sutaio rafdi ein TtuppenforpS unb
nötbigte ben ©erbat 311m Nüefsug. Nach Dluraivieivo

Abberufung führte er bis ;ur Anfunft beo gürflen
Barjatinsfij ben Oberbefcbl über bie faufafifche

Armee, febrte bann auf feinen BertoaltungSpojlen

luriicf unb lvurbe 3a>iujr 1857 lum ©eneral ber

3nianteric bejörbert. ©r itarb 22. Klärt 1858 ju

Tiflis. — Sein SBruber, T a v i b 8 ., geb. 1793, foelit

unter pasftmitfd) in 'Polen, Ungarn unb BorSiliftria

alo Befehlshaber bet faufafifeben SReiterregimenter,

warb 1856 ©cneraUeutnant, 1861 Kontmanbemt von
HParjcbau, wo er 23. Niäri 1867 ftarb.

Set (frati3 . , Ivc. t>rf)
,
Schnabel

; fdjnabelfiSmuge

.Ötrvorragiing , ©nObrenner ic.

Srccafitmi, Pomenicc bi Patt, genannt
il Bleeherino, TUaler ber Schule von Siena, geh.

unweit Siena 1486, ftarb bafelbft 1551. Pr war ein

äufjerft fleißiger ’Ulaler; forgfam flubirte Ausführung
bilbet ben Conug feiner beficu 'ISerft: Nciehthuni ber

3been unb pfannigfaltigfeit beS AusbrucfS gehen

ihm jeboch ah, unb feine 'Nachahmung Plicbelangelo’S

leitete ihn auf nicht febr gliicfliebe 'Bahnen» Siena
befind noch viel von feinen 'Kerfen, bie jumeift in

greofen bejteben. Pt Vcrflnnb ficb auch auf* Plobel»

- Seccavia. 839

|

liren unb Siegen unb verfertigte bie 6 Bronje;
enget im Pom von Siena.

Stccüri, Oboatbo, ital. Keifenber unb Bo;
tanirer, geb. 1839 311 gieren;

, erhielt jeine Bilbung
auf ben üniverfitäten 311 pifa uitb Bologna unb ging

1864 nach (fnglanb, um in ben fiew;®ärten unter
$oofero Peilung feine hotanifpen Stubien 311 voll:

eitben. .üiet würbe er mit bem mabjeha von Sarawak
Sir 3<tmeO Brcofe, befannt, brr ben tüchtigen

jungen T’lanu einlub, feine auf Borneo gelegene

Befitmng hotaniHb 31t erforfchen. 3m Perein "mit

(einem greunb 'Blarchefe Torrn trat B. 19. Sprit

1865 bie Keife an unb machte, bort aiigelaugt, bie

Ipauptjiabt Sarawaf 311m Centrum feiner Sluoflüge,

bie ihn bnreb einen grofien Theil bei norbwejilicheu

Borneo führte. Sr jammelte über 20,000 pflameu,
35 Craitg UtancSchäbel icub 6 Voliftänbige Sfefette

biefeä ätffen; bicrch feine gahrt auf bem Barram,
einem wenig hefannten Strom, Bereicherte er aude

bie Srbfunbe. 3m 3abr 1868 jurücfgrffhrt
, ver=

öffentliehte er feine Beobachtungen in einem eigenen

3oiltual »11 nuovo giornnlc botnnico italiauo«.

3toei 3“hre fväter 6efuchte er im Bercin mit bem
Biarcheie 0. Sntinori bie Bogoolänber im fJlorbeu

SlheffiuienS, worüber er im »Botlctino» ber ital.

©eograpbifchen®e[c[lfchaft(1870) bcriditete(.vgl. audi

»Viagnio ded Signori Antinori, Beecnri od I'»el etc.

Catalogo degli uccelli« , Turin 1Ö74f unb begab (ich

bann noch an bie Slffabbai im Tanafcltanb, wo eine

ital. SdnffOflation errichtet werben feilte. SHacb

biefer jweiten Keife fepte er fich Keuguinea 311m
$auptsiel feiner gorfdmngen, unb 26.' Kob. 1871
vertieft er jum brittenmal hie Teimat, begleitet vom
Crnitbologen b’SUbertiO. Kadibem beibe einen Theil

bei malavifchcn Slrchipeli burchteifi batten , lanbeten

fre aui DiorbwefbSJeuguinea, wo fie uamemlicb 311

Sorong, an ber ©nlewojlrahe, 311 Pore unb im
Wriafgebirge verweilten. Befonberl leplercä wurb
gtütibiid' erforfdü, bert ein neuer 'Parabicövvgel ent

bedt unb baö unjweilelbaite Corfommcu von Jtn

ttiropovlvagcn auf Keuguinea nachgewiefen (vgl.

Spodizione ifutiuna alla Nuova Ouinoa,

Turin 1972). Nach ad'tmonatlichem ergebnisreichem

Aufenthalt fiebelte B. im grühjabr 1873 nach ben

Atubtfan über, von wo er über feine soologifchen

unb ormMjotogifeheu gorfebungen in Briefen bericb;

tele, bie in ber engl. 3f'tfchrift »Occan Highways»
abgebrueft fiub. 3ln 'November b. 3- begab er fid>

nach TOafaffar, um von hier aus bie Sübvjthathinfel

von SeIebeSmibfpüterbaS3nnfrc'>bn®umatra 311 be=

fucheu. P’MlbertiS hatte fuh, erfranft, bereits Tecem;
her 1872 von Amboiita aus nach Sibite» begeben.

Beccaria, 1) ©iacomo Battifia, auSgesetch;

neter phhfifer, befonbetS befantit burch feine Unter;

fnehungen über Slertrirität
,

geb. 3. Cft. 1716 3U
Bionbooi. mürbe in Korn CrbenogeifUicher , bann

Profeffor ber Philofoph'e bafelbft unb in Palermo,

1748profeffor ber phvfif tu Turin unb ftarb bafelbft

27. 9J!ai 1781. (UregeS Stuffehen machten 311 ihrer

3eit feire Schritten übet bie SleftricitSt : »Dell’

elcttridemo naturale ed urtiliziah « (Turin 1753);
»Dell’ eleClrieismo artifiziale« (baf. 1772), fein

$auptwerf: »Ilell
1

elettricita terreztre atmozferlca

a eielo soreno» (baf. 1775). 3™3a^ r 1760 begann

er bie ©rabmejfimci in Piemont mit bem 816t

Sanonica, bereu Kepillate er in bem SPerf »Qradua
Taurtnansis« (Turin 1774) befannt machte. Bet;

anlafu bnreh bie Zweifel Saffmi’S gegen bie ©enauig;

feit feiner Pleffung, fdjrieb er halb Vorauf feine
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»Lottere d'nn Italiuio ad’ un Parig'mo«, KCrin ft

ben Ginfluft brr üiähe btt Stlpen auf btt Jlbweidung

t<3 ipenbcls nadwitS. ©egemoärtig hat biefc TOefjung

nur nod t)ifloti|(ti(ii ©ertb.

2) Gefate, BJardefe be 8. Sonefana,
ip^itofop^ unb ©ubiieift ,

oerbienftooller Beförbetet

einer nimfdiliditrn ©eftaltung unb 'jjflege oeS

©trafredte, qeb. 15. 'Dilrs 1735 (nach .inbeten

1738) in 'Uiattanb, rnanbtc lieb mit Gifer plji£ofop^i=

[dteii Stubien ju unb oerbanb ftd mit gleidge|inn=

ten Äteunben Juni geineinftbaitliden ©tubium ber

fwtuofifden (Sncpftöpfibiften unb Bbilofopben. SHe

erflt Rrudt (einer literarifden 8eftrebuttgeit war eine

Schrift übet ixte Btünjwefen im üRaiiänbifden unb

beijen 'Verwirrung, tut lebe ftd junädjft gam auf

lofale Jntereffen befdräntte, aber bom Vubufum
unb tom ©ouoemement nitbi unberüdftdtigt blieb.

Au bebeutenbeten Stiftungen oeranlapte ign feine

Xbeilnabme an einet ©efelifdaft »on Rreunben,

meide ber 3nquifition unb bem mittelalterliden

aberglaubell gegenüber eine freiere, humanere
ctiidiung cinfdlügcn. Sein berühmte* fiauptwerl

ift feine Abbanblung über Jierbtrcben unb Strafen

(»Uei delitti e dolle peue«, juerft anotlbm ’Diottaco

1764), weide in ber bamaligtn gebilbeten fflelt

ein ungemeine* Sluffeben erregie. BefonbetS be=

grüßten t* bie frangüfifden Gncuftopäbiften, als

beren Sthüler ©. ftd angefehen miften wollte, mit

ffintijufiaemu* ;
ber ilbbc lUcteliei überlebte, Voltaire

unb SHbcrot fommentirten es. äutb über jtanfteid

binauö fanb t* Verbreitung unb mürbe fafi in alle

Sprachen Guropa'i überfein. So bat eS benn auch

auf bie betttfde Strafgefepgebung ber neuem 3cit

einen unbeftreitbaren Ginfluft ausgeübt. Unleugbar

fpricht fub in biefem 8u<b eine eolt, humane ©e--

(Innung, ein adtungSwetthet Gifer für bit Oll;

gemeinen Blenfthcntcdtc auS; aber oon eigentlither

©ifienfdaft, ton einer ©biiofophif, »eiche grünblith

in bte t'rincipien eiitbriitgt, finbet inan wenig ober

nichts barin. ®ennod madt Btccaria'S üöerr Grodt
in ber SRedtSgefdidtc, infofetn 8. baritt bie ©rin-'

dpien, welche in unferm fepigen Strafoerfahrtn

gröfftcntheilS jttr ©elutng gelangt ftnb, ber ©eit jtu

ctft frei unb offen jtt oerfüttbigen beni'iuth hatte, unb

imar ohne in bie materialifiijcbe fRicbtung ber l’r.ctx

ftopäbiften unb Voltaire'* ju wtiaüen, fonbern be feelt

»on ben Jbeen bet ©eredtigfeit unb Bienfdcnwiube,

bit er als ©tunbprinctt'ten im Rriminalredt angefes

hen wifien wollte. GS ift begreiflich, baft er bet artfeitt--

bttng nidt entgehen tonnte; ein (dimeres ©ewilter, baS

fid über Beccaria’S fjaupt utjammemog, ging jwar

babureh, baft ©eccaria'S Sonnet, bet ©rai »on

Sirmian, fid in* TOittel fchlug, gefahrlos »orüber,

hatte aber b«h ben Grjolg, baft ber foleben Sümpfen
nicht gewachftne ÜJiann feine ©tbriftftellerci im Rad
ber ©olitif aufgab unb fein atofjeS begonnene* ©erf
über bie ©efepgebung unterbrüefte. Irofj ber Ber=

bädjtlgungcn ,
bie ihm fein Buch jugejogeti hatte,

würbe et 1768 als ©rofeffor be* StaatSredtS an ber

Sfabemie ju SRailanb angefiellt. Seine ffiorlefungen

etfthienen nach feinem lob unter bem Stiel »Ele-

ments d’Seonomie publique« (3Rail. 1804). 8. er:

lebte noch ben Sriumpb, feine w riefteden 'ßdneipien

in bet ©efepgebung tfteilroeife etngcfübrt gn (eben.

Gr ftarb 28. viop. 1794. Seine Sdrifteit, juerft als

»Opere diverse« (9!eapel 1770) erfthienen, würben
bon Billari (iftlor. 1854) berauSgtgehen, bie befte

Sulgabt feinet Sdrift »De! delitti e delle pene«

fSßeneb. 1781 , 2 8bt.) mit 7krbefferungen »on ihm

Swfcer.

felhft. ®ie heften heutfden llebetfepungen berfelhen

fmb »on iilatbe mit $ommeIS ’Snmerftmgen (Srest.

1788), oon 8ergf (Seipr. 1798, neue üiieg. 1817),

neuere »on ©lafet (Kien 1851), Sfalbed (8erl.

1870); bte franjäfifden »on bem äbbe 'PioreUet

(1766), Söberer (1798) mit bem fiommentar oon
fciberot unb oon Sfauftiii ixelie (1856). Unter ben

Äommentarcn »erbienen bte oon Voltaire (»Com-
menteire snr ie llvre des dSllts et des peiues«, 1766)
unb »on Biberot (in ber HuSgabe oon Söbererj, fotoie

ber ton SdaU (»8ott Verbrechen unb Strafe, eine

Madftefe ju 8.«, Seipj. 1778) genannt ju werben.

Öommei traf mit feinen »©tnlofophiiden ©ebanfeu
über bas Rriminalrcdt« (8reSi. 1784) in Oielen

©unlten mit 8. jufammen.
Bettle# (|»t. b«tr«>, Sanbftfibtden in ber engl,

©rafidaft Suffoif. redts am fdiffbaren ®a»tnft),

fübbftlid oon 'Jiorwidi, mit [dotier gothifder Sirde,

lattinifthet Sduie, fleinem grafen, Steinfohlenhanbel

unb (iB7i) 4844 Gimo.
8cferta, ©aSoar, berühmter fpan. ÜJJaler,

Bilbhauer unb Slrditeft, gtb. 1520 nt 'Vaeja
,
ging

ftühlfitig nad liom, ftubide bort 9iaffaelS ©erfe.

arheitetr' mit Biidelangtlo in St. ’ftetet unb in ber

Biila JuliuS’ II-, mit Safari in ben Sälen ber Gatts

ceUeria. Um 1556 lieft et ftd) in Saragoffa nieber.

Sein Stuf fübtte ipn balb barauf in bie Ssienfte be«

RönigS BhiliftP 11 Gr arbeitete feitbem eonüglieh

im Balaft bei ifjarbo unb im ffirajar ju Uiabrib,

warb 1562 Gofbitbhauer ,
1563 aud fbnigiider

SDialer unb ftarb ju TOabtib 1570. Seine bettlichcn

ÄreSfen im Slletuat gingen 1734 butd ©ranb ju

©eunbe. 3m ©arbo bewunbert man nod eine

ÜRebufa oon ibm, fowie anbromeba unb 'BtrfeuS.

fDiebtere feiner aitarblätttt unb Stulpiureit finben

ftd in SKabrib uub anberen fpan. Stäbtrn. Ge hat

namentlith in ber Biibhauerei ju bet SBerbreitung

beS ital. ©efthmadS in Spanten bebeutenb mit
getoirft. Veit bec ©rünbiithfeit ber anatomifden
Stubien 8ecena’S jeugen bie oon ihm gejfidneten

ieiguren für baä ©erf' beS 3- bt Baloerba (iRom

1554), fowie jwei für wiffenfthaftlide unb fünftie=

rifde Jiredt gefertigte ltnb in ©ipSabgüffen weit

»erhreiiete Statuen.

Betha utel (feanj., Ist. bdcbamia, Sfthamelfauce),
Srt Jwiebelbcühe, ttad ihrem Grfinber, bem BiargutS

be B., $au#hofnteifter SubwigS XIV., benannt.

8etbe, f. ®e la Bede.
Sedelaren, im ‘Jiibelungenlieb Jiame ber Stabt

Bödlarn in Oeftetreid-

Bether, Xrinfgefd)irr oon il'letali
, §oU, feont,

Stein ic-, meift oben weiter atS unten, ohne frühe

ober both nur mit furjem Ruft, baburef) Oom Reld

unbBofai unterfdiebe tt. 3n beit äggptifcben, mebiftb;

petftfden unb griedifthen Blpthen ift brr B. Somfol
ber Rüde. So erfdeiut ber 8., gefüllt mit heiligem

fTCilwaffer, als Attribut beS ägoptifden $ernteS

(hhtubis, £hoth ) , beS ©cntuS aller ©eisbeit unb
ffiiifenfdaft; aud Baftho* unbfterafleS, ber fiflnfts

gott ildclooS, ferner Salomo, Sferauber unb anbere

i&eroen ber ©eisheit, Biadt unb Rraft werben mit

bem B. ahaebilbct. SliS Spmboi bet ©eisheit wutbe

her B. aud tum ©ahtfaqen gehraudt (1-fDtof. 44, 5).

8cil)ft (Srater), Sternbitb am fübt. Fimmel,
auf ber ©afferfdlange ,

unterhalb ber ©egettb, wo
baS Sternbilb ber Jungfrau anfäugt, Weftlid) oon

biefer, norbmeftltth bom 9ioben, mit ungefähr 170*

geraber Sluffteigung unb 15" (üblicher Abweichung,

enthält nad 8obe 121 Sterne, toorunter 6 ocu
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üiertn ©roßt beinahe einen JtieiS bitten, 9ia<h ber

mpthißhen ©ebeutung ift c* bec ®., mit welchem

Xpouott einen Staben fanbte, ibm Baijer ju feböpfen;

biefet brachte fein Baffer, unb Xpotion rerreanbelte

bie bib babitt weißt garbe bei '.Raben in Scbroarj.

Beider, 1) Johann Joachim, Cbemifer, geb.

1635 ju Spetter
,
erwarb ft* auögejeicbnrte Sennt;

niffe in ber Mebicin
,
Sbeiitir unb ©hPfif , auch in

ber Rßotitir unb StaatSberwaltung , trat jur fatbot.

Strebe über unb würbe ©rofrfiot in Mainj,
bann Beibarjt be8 bortigen Surfiirften. Später ging

et nadj München unb erridjtete Biet auf Soften ber

batrifihen Regierung ein große* Baboratorium.

1660 warb er alb fatferlicher .©ofrath unb Mitglirb

beb Sommerjfotlegiumä nach Bien berufen, wo et

ißläne lu großartigen Manufafturen entwarf unb bie

Stridfiung einer öficrrciehifduinbifchen Hanbelbgefefl;

fihaft betrieb. Jn Ungnabe gefallen , entfernte er ft<h

heimlich au* ffiten unb lebte feit 1662 in München,
Bürjburg, Haarlem unb Bonbon, wo et mit großen

Bergtoerfbunternehmungen jü| befchäftigte. Srfiarb
Oft. 1682 in Bonbon, nicht ohne ben ilerbacht be*

Selbftmorbe*. ©Icibenb ftnb feine ©erbienfte um bie

Gbeinir
, ber er juerft eine nnffenf<haftlic|e gotm }u

geben fudfie, namentlich in feinem für jene 3«

t

wichtigen Bert »Actorum laboratoril cbymici
monaconsi 1

. sea Physicae subterraoeae libri II«

(granff. 1669, fpätere Xit*gabtit baf. 1681, Beipj.

1739 unb 1742). St nahm eine ©runbfäute an,

non ber alle anbereu nur Xbartcn fein follten. Jebeb
Metall befiehl nach ifim au* einem allen gemein;

fifiaftlicheu erbigen Stoff, au* einem gleichfalle ge;

meinfamen berbtennliehen Material unb au* einer

cigentbümliehen merfurialifchen Suhfianj. Bemt
man ba* Metall erfaßt, jo baß e* feine ©eftalt

änbert, fo entbinbet man auch bie merfurialifche

Subfianj, unb e* bleibt nicht* al* ber MctaUfalf

übrig. 3n biefer 2tn fiebt liegt ber erfie Seim ber

fpäter ton Stahl Weiter aubgebteiteten pblogifii;

fefien £ b e o t i e ber (Sprinte, bie bi* auf Baboifier*

Sntbecfung be* Sautrfioff* bie berrfchenbe gewef eil ifi.

8. luchte bie Shemie ber ©hoftf ju nähern unb war
felbjt nahe batan, ben eigentlichen SBerbrennung*--

ptoceß ju entbeefen. Sr fefirieb noch: »Oedipus cbv
miens,' ober Shemifiher Siäthielbeuter« (granff.

1664); »Supplementum in Physicmn oabtermneam«

(baf. 1675); »Shbntifdjer ©lücfJBafen ober ©roße

Sfipmifche Sonforbanj* (baj. 1682); »Institution«»

chemicae aeu Manuductio ad Philosophlam her-

meticani« (MailU 1662); »Epiatolae chymi-

ca«« (Xntfierb. 1673). ©eine Biographie lieferte

Sucher 1682.

2)Xlfreb Juliu*, .pauptführer ber 'Bienet

Oftoberrepolution ton 1848, 1803 in 'IRancbefter

au* einer rheinifchen gamilie geboren, ftubirte in

£eibetberg ,
©«Hingen unb 'Berlin bie Siechte unb fam

wegen beiiiofratifther Umtriebe in Unterfuehuiig*haft.

Später ließ et fuß al* Xbtofat in Slberfelb niebet,

rebigirte bann in Söln eint Pon feinem Sater be;

grünbete »§anbel*jeitung«, wanbte fidt au* Biebe gut

Sunfi nach®üfjelborf, wo er mit Menbet*fohn, Jm=
merntann ,

Uechtriß unb befonber* mit ©rabbe Um.

grünbete »Hanbelbjeitung«, wanbte fuh au* Biebe jur

Sunfi nach®üfjelborf, wo er mit Menbet*fohn, Jm=
merntann ,

Uechtriß unb befonber* mit ©rabbe Um.
gang pfiog, unb war um 1838 Brofejfor ber mufifa;

itfeheu Ibeorie im {«tag. Jnfolge einer mißliebigen

Sunftfritif ging et 1840 nach Bonbon, wo er 'Öroieilor

an einer muftfalifcben Xfabtmie warb, ffiegrn eine*

©toceffe* gegen einen bort lebenben am. ©ecr
fam er nach Bien, Wo er blieb, al* au* ber güßtung
be* ©rocefir* fidj ©erhältniffe ergeben hatteu , welche

feine '.Küdfehc nach Gngtanb erfchwerten. Jm ßerbfi
1841 erregte ®. burch feine (charfen Sritifen in einer

neubegriinbetm mufifalifehen jeitfeßtift Xufmerf;
famfeit unb trat mit Ouartettfompofttisnen auf.

Später gab er •SRouofoge am Slatier« unb ein

Sdiriftchen »Jetm» Binb' eine S fit ge ihre* Beben*«

(2. Slujl., Bien 1847) horau*. Ote TOäntage ton
1848 riffelt ihn in ben Strubel ber fißolltrf . Dem
bemofratifebtn Sentralfomitl angebörig, warb er

Jjauptrebafieur be* retolutionären ©latte* »Oer
:Sabifate«. Ocbbalb warb er nach Sefiegung be*

Huiftanbe-J oerhaftet, ficmbrethtlich jum lob Der;

urtheilt unb nebfi jellinef unb attbern 23. 9lo».

1848 tor bem '.Reutbor in Bien erfeboffen.

3) Sitgfrieb, nanthafter Statifiifer unb 'Ratio;

nalofonom, geb. 28. gebt. 1806 ju ©latt in Söhmett,

fiubirte in fiSrag unb Bien, trat hier 1831 in

Staat*bienfte, warb 1835 fiJtofeffor ber ©efehiebte

unb ©eographie, §anbe(*gtfcbidue unb ^wnbet*
geographie am polotechnifcheit Jnfiitut unb baiiebett

bei ber Xabaf*; unb Stemvelbireftion , bann bei ber

oberfien filofiwrwaltung befchättigt. Sr bearünbete

feinen literarifchen fRuf bureb ba* Berf »®«3
öfteneidt.ÜSünjwefenoon 1524—1838 in bifiorifeber,

fiatifiitcher nnb legitlatiber ^Inficßt« (Bien 1838,
2 Bbe.) unb oeröffentlichte bann eine »Statiftifde

Ueberücht be* £>anbel* bet öfierreith. ’Sionarcble mit
bem 2tn*lanb toäbrenb ber Jahte 1829—38« (Stuttg.

1841) unb eine »Statißifche lleberftdit bet Betölferung

ber bfierreid). 'Monarchie nach ben Stgebniflen ber

Jahre 1834—40« (baf. 1841), benett »Beiträge jur

oßerteid}. Jpanbel«: unb JoUftaOftif auf ©nmblagc
ber officiellett 'Xu*weift ton 1831—42« (Stuttg.

1844), »Srgebniffe be* ©anbei*; unb3otleinfommeii*

ber bfterreidi. TOonarchte 1842« (Beipj. 1842), »Die

BttiHferutigbixrhältniffe ber öfietteich. SRonarchietoii

ben Jahren 1819—43« (Bien 1846) iolgten. Sr gab

auch bie Serantaffung. baß bie ojficielleit 6anbel*au*=

toeife int 'Brttd erfchienen unb ba* fiatifiiiche ®ürean
fein reiche* Material ju teröjientlichen htgantt. len;
noch warh er nicht bem neuorganifirten fiatifiifcheu

8üreatt
,
fonbern bem <Beneralregtening*btreftorium

tugetlteilL XI* Tobblbof im Mai 1848 Mtnifler

be* .©anbei* wutbe , übertrug ihm berfelbe jum Iheil

bie Orgaitifation*arheiten unb ernannte ihn Juni
jum ©eueraltefretär. Jm Sept. 1848 jum Miniflr
rialrath beförbert, heforate B. währtttb bet :Reoolu

tion*ftürute in Xbwtfenheit eine* ^anbel*mitiifier*

bie taufenben ©ejdiäfte hi* tut Stnennung ©rud* im
December. Jm ®ärj 1849 unternahm er int Xuf;

trag ber fRegterung eine Steife burch leutfchfanb unb
Befgien , al* beren gnidit »T)ie beutfehen 3o(l= unb
§anbel*terhällniffe jur Xuhahnung ber ößerrtidnfcfc

beutjehen 3oll= unb a>anbel*eimgung« (Beipj. 1850)

erfchienen. Xuch feilte Schrift »®tt Organifation

be* ©eWerbettefen*« (Bien 1851) faßt bie öfier;

retchifchen Wie bie beutfehen Berhaftniffe in* Xuge.

Mai 1852 in fRuheftanb wrfeßt. betheiligte er fidb an

größeren inbufiriellen Unternehmungen unb ftarb

4. Illärj 1873 ju Biett. Sine feiner leßten Schriften

war »©ie Bolföwirtjdiaft« (baf. 1853).

8r(|rrflegtr, f.
Cladonla.

Beiherhüuc (lat. eupula), in bet ffiotanif ba* au*

einem ober mehreren tetwadjfenen Hochblättern ge=

I
bilbete becherförmige Organ

,
wtlche« beit ©ruttb ber

twibliden ©füte unb bet grucht bet Rupttlifettn

(f. b.) umgibt.

8e*trmoo6, f. Cladonia.

I Beißerpif j, (. Paiiaa.
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©edfl fa (flricdv, von bei, ©euitiobechos, (jmftcn),

©littet flennt ben feuften.

iöcdjflciti , 1 ) o h a n n 'Blattliüub, beutfdier

Jlalurtorfdier, geb. 11. juli 1757 gu ffialterihaufen,

flnbirte in ,'vtna 1778—80 ihrologie, trieb batei

aber mit Ober lüimnon'enidvmcn
,
befonberb auch

bie fovjt = uitb famerahoijfenfebajtlidien Bi«iplineii.

-Jiadt oollenbeten Suibieu toarb et hehrer ber Hatur;

gejdiid)ic uitb Blalbematif au bet boit llbt. ® Saig;

mann gegrünbeten grgiebungöanflalt 511 Schnepfen;

tbal. 3 » liefet ,4eit beflaim auch feine litetarifcb«

Ihütigleit unb getoaim mit feinet »©cmetnttüBtgcn

Hatiitgejd'ichte Beutfdilattbb aus allen btei flictcbett

oet Jlatiir* (heipg. 1789— 95, 4 ©be. ; 2. Suff.,

1801—181191 unb Sen mit ’.’lnbtt flcmeinfam betäub;

gegebenen »©cmeiitnühigeit Spagiergängeit auf alle

tafle im .labt für ©Item, fiofmeiftet
,
jitgenblebrer

unb ©rgicbet tc.« (1790—93, 4 dahtgüugc, 8 Sbc.)

viel iöetfail unb Sntrtennutig. Bet lättgft genährte

©tan, fitt Serbefjetunfl beb ijorff = unb Sajbioefenä

ein Rorftinflitut gugriiuben, flebieb inuoiftbcii bei SB.

tut iiieife; et entmatf einen tbeovvtijdien unb praf;

tifdwit Sebtplau fiir eine hrbranftalt, bie ben Hamen
eiltet gorftafabemie jübten fiiuute ,

unb erwarb gttr

.luäfiibruitfl feine* ©erhabene- bie fegen. grrie

Äeinnate, etil bidit bot bet Stabt il'altetbbaufen ge;

icgrneb $gub unb Rrcigut. Schon im Sommer
1794 tonnte bet Unterricht in bet neuen Sebtattflalt

beginnen; int grühiafft 1795 jdtieb et au3 betu Saig;

mann’fcbcn Juflitut auS, um im ÜHai bab feiuifle tu

eröffnen. Seine hehranfiatt nnttbe gioar 1796 tont

§er,jog oonSa<bfen;@otha tu eiltet »öffentlichen Sehr;

anftalt bet gorff; unb jagbrunbe* erboten
,
von eiltet

Unletflübittlfl oon Staatöiocgen tuat ater leine Hebe.

©. ftifiete baiitalS, um bie bebeuttnben gorftutäuuer

Beutfdflanbä unb be? Hublanbe* gu etitem groben

©uitb ;tt vereinigen, bie »SocietSt btt gorjt= unb

Jagbfuitbe* ,
bie halb gablrciehc lütitgliebcr im 3tt

unb Suölanb jablte. Bte einflefanbten Sbbaubtungen
nmtbtn in einet ©efedfehaitöfebrift »Biana« niebet

gelegt, beten I. ©aub 1797 trfebien. 3m Jahr 18<Xi

iotgteB.tintmfRufalJ Bircftor au bie tu Brcifiigarfcr

bei ÜReiiiingen 311 bcflriiubenbeRerftlcbtaitflalt. roeidte

1801 eröffnet toutbeunb Iintcr©eebfteiii 8 heitung fräf;

tifl aufblübte. .jjetgog ©corg tanb ;ufl!eicb in 'S. ben

.Harnt, ber ibittn feilten mcnfdteiiircunblidteit ©lauen
mit ©efehief unb ©ifer unterflübte. So arbeitete 8 .

einen 'Ulan gitrSnlrgung eiitebSefinbeiitflitnlo inben
ineiningifdieit Santen auö, ber nachbtr im 'Hamen beb

fjcrgogö bem ©ublifum t'Otfltleqt würbe ; ebeufo bet;

’aftte et eine flcitte Schrift; »©olbfgrubc für ben hattb;

mann*, iteldte bie hehre botn Billiger enthielt unb
unter bet Hantenocbiffre beb .öetjoflb gebrueft triirbe.

Hndi fpergog ©eotgb üBittme lief! bem Snftitut, bab

enblich tut Sfatrmie erhoben niutbe, (begliche 'pflege

angebeiheu, unb trog ber Stürme, bie übet Brutfeb;

lanb bereinbraebtn
,
erbitll ftdi bie Snffait unter ibtem

tum ©chrimen Sammet-- unb gorjlrath erhobenen

Bircltor in ungefchtoädittr Staft, btö ber lob ©ecb;

ileiub 23. gebt. 1822 ibt eine unheilbare Wunbe
idilug. Seit ©tchffcinb Schriften finb iiedi bcroor
julicbeit: »Rotftinfeftologie« (fflotha 1818, 3 ©be.,

neu bearbeitet oon B. g. TOtiDer, ©otba 1829),
»ilorftbotanif« (&riutt 1810; 5. äufl., oon Seblen.

1842) unb oorncbinlieb »Jorfi; unb (faabtoiffenfebaft

nach allen ihren ibeilen» (baf. 1818—27, 14 ©bc.),
bie ton Sautet fortgefebt niutbe

;
ferner fein um

tollenbet gcbliebencb »SoIIftänbigeb fwnbbinb bet

oagbtoiffenfchaft« (Dtiirnb. 1801—1809, ©b. 1—2); j

feine »Dtaturgefdjicbte beb 3n= unb äuManbei*
(Seift. 1792—97, 2 ©be i, bie »Ubbilbungen uatut=
liiitonfcbet t^egenftänbe* (baf. 1796— 1810, 8SBbe.;
2. Jlnfl, 1816—27, 6 ©be.) unb feine >9iatut;
gejebidue bet .fiof -- uitb Stubtiitögel« (5. Suff.,

betau«gtg. oon ©etge, Seitg. 1870). ©aL C. öeeb-
ftein, ,v ©1. ©. unb bie Sorftafabemie ®reif;igacfct

(i'leiniiig. 1855.1.

21 Subitig, beutfehet Sichter unb SditiftfieDer,

UJejfe beb torigeii
,
geb. 24. Hot. 1801 tu SBeimar,

toatb im £aufc feine* Cbeinia gu Ereifiigadet er;

gogen unb erbiell auf bem ©tmnafiltm gu ÜHti-

ningen feine erfle wifienfeftaf tlidjt ©Übung, ioibmete

fifh bann in Stnftabt ber ©batmacic uito fonbitio;

nirte gl* Stotbeferflebülfe gu -llrnftabt, 'IHeiningen

unb Sctlgungeii, feint ^tetflunben gu bühterifehen
©robuftionenbenuBenb. aeinerite4©erf »Sonetten;
f ränge« (ätrnjlabt 1828) erregte bie Sufmerffamleit
be* .(icrgogb ton UHeiningen, ber ihm bie 'Büttel ar
toäbrtc, eilte UnitetfitSt begiehen gu Tonnen, gr
finbirte nun erft inSeiptig, bann feit bem^erbft 1830
in ©tünchen ©hilofoohic , Siteratur unb (Tkfdiicbtc

uitb erhielt 1831 bie ©tbliothefarffelle an ber hergogt.

öffentlichen ©ibliothef in 'IHeiningen. (vier begrünbete
et 1832 ben »$ennebergifdien aitctthuiitäforfiSenhen

Betein* ,
ben er mit erfreulichem gtfoig leitete,

©leicber Hiduung oetbanlen mefittre Schriften Sech
fteinä ihre gntfiehung, fo namentlich fein Sammet;
toerf »Eeutfchcb ©Itifeunt für ©efchichte, Sitetatut.

Sunft unb Sltcttbiimäfotfchung« (3ena 1842 —43,
2 ©be.). 3tn Jabr 1835 tmtetnahm ec mit bent ©to;
feiior 6. 2. '©. ffiolff unb g. Bullet eine Seife nach
©rüffel unb ©atib , beten gtlehniffe et in bem Such
»Bie Jieifetagc* (©lannb. 1836, 2 ©be.) nicberlegte,

uitb 1855 mit bem gtbotiitjen ©eorg oon ©leiningen
eine anbete nach Italien, bie et in bet Schrift *©tlla
gatfotia* (TSeint. 1857) befchricb. Seit 1840 tnm
.(wiratb ernannt, ft tb et 14. Btai 1860 tu -Blei;

Hingen. ©. toar atti beit oetfcbiebenjten ©ebietett bet
©oefte. nameutiieh auf bem be* fRontanö unb ber
Hooellc, ühetattb ftinhthgr; bie fdmelle ©robuftion
toirfle aber nicht immer tooblthuettb auf feine 2ei=

üuttgen ein. 'Älb hegeiffertet Rteunb bet Hatnt geigt

et ftefe namentlich in feilten gtfiliitgbarbeiten Bie
hiebe fiir feine tbiiriitgifebe .öieiniat fanb itt vielen

feinet Sditifteu bercbteitSiiöbrucfjlti bet®abl feinet

Stoffe toanbte et ftc© oorgugänjeife bet SRontantif, bent

üiittelalter unb bet Hcicttttattoitbocriobe ;u. sto
Bichter fmb ibm neben funbtger öanbbabuitg ber
Rotm ffletnülh uitb Rriftbe ttidit abgufprechen. flniter

bett »Sonetlettftängen* fmb gu nennen: «Bit £\ii

monäfinbet« (l’eipg. 1830); »Bet Sobtentang, ein
©ebiebt mit fftipietn nad< fiolbein* (baf. 1831); »Bet
Sonntag*, ©rbicht in 6 ©efängen (baf. 1832);
»Retufht** (baf. 1833 J; »2mher> (Rtanff. 1834);
»©ebicblc* I baf. 1836); »Heue IHattirgefchichtt ber
Stiibenoögtf* IbumoriflifcheS hehrgebicht, .'>annoo.

1846) unb fein nacbgclaffeneä gpob •ibütittgeitJ fiö;

nigbhauä* (2eipg. 1865). ©on feinen Koma nett mtb
Dlooefftn beben toit a(4 bie loiditigflett betoot: »Bie
Seihagung bet hibuffa* (Stuttg. 1829, 2. ©be

; 2. Suff.
1841); »ffrtäbltingen ttnb ©bantaftcflficfe* (baf. 1831
4 ©be.); »Bab tone Jabt« (baf. 1833, 3 ©be.);
»Bet Rütfleitlait* (baf. 1834 , 2 ©be.); »D.'ooeflen

unb ©haniartebtüteu * (Bei»». 1835, 2Sbe.); »Rabrten
eines ©iufifaitten* (SAIeufing. 1836—dt, 3 ©be.;
2. Sufi, mit einem 4. »bei! in 2 ©bn., ftranff. 1854),
batu al8 Seiteuflud »RIarinette* (2eipg. 1840,’

3 ©be.); »Su5 Heimat uitb flrembe* (©tjählungeii.
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baf. 1839, 2Sbe.); »OÖmmbad)« (Gitbburgb. 1839,
3 Abc.) ; »Dhilibor

,
Gnäbtung aui bem Sehen einte

Sa:ibgeifttidwu*(Öotba 1842); • Sollen mtb 'Selben,

ober Seiiifd)Iaubi äurfd)enfthaft imb Surfdtentcbcu«

(Gatte 1830, 2 23Cx.)
;

»4?iit Ouitflei Sooi« (SJiitnb.

1850, 3Sbc.); »SolfieriSbluugeu« (Stttenb. 1832);

»Der Dunfetgraf« fgtanff. 1834). ©roftei Beebienft

crtp.irb lief) © um bie beutfehe Sagen uub Stürtbem
pociic, namentlich feinet tbüringifchcn Scimal; ihm
gebührt btt .'luhm, biejem Jwcig her Solfibicytung

gtefiere Ujeilnabme jugemenbet ;u haben. Gierber

gehören: »Der SagenidKtB uub bie Sagcnfrcifc bei

Xbiirmgcrtanbci« (Gitbburgb- 1835—38, 4 Obe.);

• Tti SagcufthaB bei ,vr.infenlanb«§« (S8iir;b. 1842);

»Seutfthei SRünbenfutb« (juerft Seil';. 1814, bann
in wridiitbfiien, jtbt oft roieberbotten Sluigaben,

uiitev beitcit bie bou Subw. :)iid)tcr itluftrirteu am br-

liebtcflen); »SJeue Soffibücber« (baf. 1334); »3lo=

mantifdfe iRSrcben uub Saarn* (Stttenb. 1853);
i’fmbe, Sage, 'JÖtütdjien unb Sabel im Sehen uub
üeimiutfein bei beutfd>cu'-Borfi«(,£ei|H. 1855, 3Sbe.);

»Xhüringiftbe# Sagenbutb* (baf. 1857). ©ein,)

0)lüd machte et ati brantatifdwr Dieter , uitb er bat

ei in biefer 8e)iebung bei einem Serfntb -Sei $afjeS

uub bet Siebe Rümpfe« (Gitbburgb. 1835) beioeitben

taffen. Gbenfo loaten feine Xcrtc ;u Obern pontliobr,

®orn uub Giftet nur Potübetgcbenbe Setfitcbe. Jm
®cbiet bet i’lltcttbumifotfdjuu;), looriu et weniger

fiten.) gelehrt ati antegenb ju wirten fudfle, ift eot=

nebmtidj feine '(Jraditanigabc bet »®ejd)i<bte unb
(Schichte bei 'KinnefSitgeti Otto bon Sotentauben*

(Scipg. 1845) bemecreniwertb. Setbicnfte etroatb et

fttb fetnet butcb bie Gerauigabe bei (Sebitfiti »Der
Illing« «m .^einticb non läittemociler (Stuttg.,

Sitetat. Setein, 1851) unb bei berühmten » Spiele

bon beit tetju Jungfrauen« ( ©artburgbibtiotbef I..

.Gatte 1855). Jm Rach bet Siogtapbie lieferte er bai

Sebcnibilb feinei Ojjetmi (Sleininfj. 1855); • 4l»ei.

bunbert beutfdie Slanner in Sitbmjfen unb Sebeni

befchreibungcn<(Seipt. 1834) unb bie »TOttbcitungen

.tue bem Scben bet fjetjijge ;u Sarfifeu Sleiningen

unb beten Scjicbungcu juSlünnetn ittrSiffcufcbaft«

(•Gatte 1856). Jni Bereich bet Gtbnograpbie unb
Xopogtahbie geböten: »SBaubcruugcn butcb Xbü
ringen« (Seiyj. 1838); » ibütingtn in bet (Gegenwart«

(baf. 1843). Gin naturbiftorifdimionegrapbifchcr

St rfueb banbett Pom »Geerwurm« (JJütnb. 1851).

Xucb gab et imStteln mit aubcrit betaue bie »Gbrontt
btt Stabt TOeiuingen pou 1G76— 1834«, bai

Gifte tifebniatiftifdveXafdtetibit cb für Xbütingen unb
•jtanfen«, bai »Gennebergifdie Urfimbenbucb« u. a.

3)?Reinbolb, (Sermaniji, Sobn bei porigen, gcb.

12. Oft. 1833 ju Sleiningen
,
jtubirte auf ben Uni;

periitäten Seipttg, SJüitcben, Jena uub Serliu Pot*

jugoipeife beutfdie Sbifetcgie unb babilititlc ftcb 1866
tut biefei Rach in Rena, wo et 1869 jum auftet;

etbenttidien Stofeffot ernannt iputbc. Jm 3abr
1871 felgte et tinent Stuf ati erbeutlidiet Stcfeffet

bet beutjeben. unb neuern Siteratur an bie Uniperfi«

tSt ;u Stcftpcf. Stuftet jablreichen Xbbanbtungcn unb
.Itecenfioncit in Sfciffeti »Wetmania« uub pcrfchit:

benen literarifcben «feitfdjriflcn pereffcntlicbte et

meftttte fTtincrt Sdjtiftrn, j. S. »äuifprame bei

l'littelbecbbeiitfdbeu« (Gatte 1858). »3um Spiet Pott

beit jetm Jungfrauen* (Jena 1666) ic., utib ebirte

Vetfdiiebene altbeutjdtc Sprach: unb Siteraturbenr--

uiäter, ati: »Gcinttcb unb ftuniguitbt Pen Pberuanb
pou (Stfurt« (Quebliitb. I8G0); »Sei SSaltbia* Pcit

Bebeim Gpangetienbucb* (Sttpj. 1867); »®ettfticb'i

pou Straftbutg XtiftauCSeipj. 1869, 2 Sbe.; 2. Stuft.

18/3), woran lieft bie gottfepuug bei • .Grtnridj pon
gteibetg* fcbltcften wirb. Xucb KBtf 8. feinei Sateti
»Seutfcbei Wufeum« in neuer Rotge fort (Sb. 1,

Stip;. 1 862) uub gab eint Sammtung »SUtbeutfdjer

SJlätcbtn. sagen uub Scgcnbeit« (Seipj.1863) betaue.

Srifttcltag (Secbtetiitag, Sercbtoloitag,
Sercbtotbifeft), in bet Swr.i'i; . namentlich in

3ütid), berjioeite tag bei Jatjti, ber butcb Sefcbentcn
btt Äinbet unb anbtte Sfutju>eit gefeiert witb, mabr=
fcbeiniiib jttfammenbüngenb mit bem Xieuit ber

germanifebeu tfööttin Sercbta (f. b. unb Pgt. Setcb-’
tentaufen).

»c^lotSibcim, Jut ie, gteiftau Pon, gebome
poit .«teilet , oi.'inabtin bei Siccfaiiäteri pon S. ;u

Gifenacb, befattnt unter bem Jlamtn Sfbft)' ati

Sceunbin Sictanbi uub ati Xiditcrin butcb Sei«

trüge }um Xlcffifcfteu »fflufenatmanacb* pon 1788, ju
Stdeti »Gtbolungen«

, tut »Urania« sc. Sie ftarb

12. Juli 1847.

Seift i)ii, stabt im ehemaligen böbrn. Sreü Xabot,

an bet Pufdjnilj febr romantifd* gelegen, bem Riirftcn

Saar gehörig, hat ein Scbtoft niii S-itf, eine Gefanei,

ein JtaiKU'fauttflC'Irt, eine eifenhattige SJlineraU

guetle mit pie!befiid)tet Sabcanftatt, anfehniieben

(betreibe = unb sjolghanbet unb 2380 faft buttbaui

(athot.Gtmoohner. jn bctSiähe bicfogen.Sechbuet
Steine (grofte Reifen) unb eine »teufetimauer«.

Scd, 1) Ghtiftian Saniet, betühmtcc iMcbtJ
ter , befonberi ati Shifotog mtb tSefchicbti'Otfd)«

auigegetdmet
,
geb. 22. Jan. 1757 ju Seipjig

, ftubicte

auf oet baftgen Unitcrfitüt unb tiabititirte fnh ba=

felbft 1779 ali SriPatbocent. Seine Stbbanbfung »De
leg« reg)«« (1780) pertieth fo griinbiid)e Jtemunii

bei altrömifmeu tliedni. baft Gepne ihm eine Stofeifur

bet ffleehtiwiffenfdjaft in (Söttiugen anttug. 8 . aber

blieb Seipjig treu unb würbe 1782 aufterorbentliiher,

! 785 orbeuttüher Sroiefforbecgriecb. unb lat.Sitetatur

bajetbil. Seine Sotlejnngen über Gregefe. G«tmeneu=

ti( , fliteben -- unb Bogmengefdnditc b'etcidiertcn nicht

btoft, fonbem ftebteten autb bai tbeotogifcfce Scatetial

unb trugen ju einet freiem fftiebtung biefet ffiiffem

febait pict bei. Jn bet ®efchicbte glänfte 8 . faft siterfl

butcb Pbitotogifcbei ©tubium unb frltifchc Sichtung

bet Quellen, fotuie bitccb pbiiofopbif.be'Iüürbigung ber

Xhatfadfcn nadi Santi (Srunbfäben. Xucb' bie

Xrtbäotogie erweiterte et; beu mciften fRuf aber et«

langten feine an! gang Seutfcbtaub beliebten pbitp«

togifdien Sotlefungen. Um tüchtige -spraebiorfeber

unb gcfchidte Sebrer tu bitben, gtünbele et 178h
bie Sbitetogifcbe (hefetlfdiaft ,

feit 1809 Seminar
genannt, iit welchem Xittmanu, JTgeu, Schott, fftoft,

Gi^ftübt, Stadbaum u. a. gebitbet »utben. Um
bie Senntnii neuerer Siteratur machte ftcb S- Pcrbicnt

bureb fein »Serteidmii neuer Suchet* uub feit 1789

bureb bie Siebafiwit ber »SJtum gelehrten Seip)igcT Stil«

teigen«, bie fpäter 3ur »SeipgigerSiteraturjeitmig« uub
1819 jum »Allgemeinen Mepertorium ber neuefien in«

unb auitäubifdicn Siteratur« umgejlaltrt würben.

Slocb bebiett S. ^eit für biete anberc feinem Seruf

nur entfernt Pcrroanbtc ober gan) frembe @ef*äftc.

Gr war 8mat Sicefanäfer, 17ntat ®etau unb i2mat

Jicftor ber UnfperfitSt, juglcitb Xujfeber ber Siblto«

tbet unbberStipenbiatm.Xircftorbei Xaubftummem
iuftituti ic. Jm Jahr 1819 trat er feine Sro--

feffur an Spobn ab, um bie ber (Mcbicbte ju über«

nehmen ,
bie er feboch nur bii au Spobiti Xob 1825

befteibete. Gr ftarb i3. ®ec. 1832. seine Gaupt=

fihriften fmb: »Slttleituug jur Senntnii ber attge«
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meinen Seit-, imb ©ö(fcrgcf*i*te« (Scip',. 1787

—

1807, 4 'öbc.
;
©b. 1, 2. Auf!. 1813); »CommontAril

historici decretorum retigionis christianac et for-

inulae Lutheranac« (baf. 1301); »Acta fleminarii

pliilologici« (baf. 1811— 13, 2 23b«.); »Uebet bie

Bürbigung bei Mittclalteti nnb feinet allgemeinen

©cfdjiditc« (baf. 1812); »CommeutatioDes socletatis

philologicac« (betf. 1801—1804, 4 Sbe); »®runbrife

ber Ar*äologic« (baf 1816). ©. fiberfepte andi

jergufoni »©cfebicble bei Rort: nnb Uiitevaangi ber

vom. Sicpublif« (Seipg. 1784— 86, 3 ©bc. I unb
®oIbfmitbi»®cf*iWlc bet ®rie*cn« (baf. 1807) u.a.

©crbieiiftvofl finb feine Auigabtn bei ©inbar mit beit

S*olicn (Seipg. 1810, '2 SBbe. ), bei (luripibe-S (baf.

1778-88, 3 ©be), bei Oicero (baf. 1795-1807,
1 ©be.), bei Ariflopbanei (mit Rnvcrniggi nnb ©in:
borf, baf. 1794—1834, 13 ©be.) unb anberer alten

«lafftfer.

2) Igteinridt, beutjdjcr ©cbaufpteler unb bra=

matifdier Oicbtet, geb. tu ©ottja 1760, begann gu=

lleidi mit Riflanb unb ©eit feine tbcatralifdje 8anf=

bahn an ber bamali berühmten .P)ofbüf)nc gu fflctpa

unb eging nadi (Sdtjofi Xob mit bem beflcu Xbeil bei

gotbaifdfen Xbeaterperfouali nach Mannheim, wo
bamali unter OalbergS 3nteubantur unb burd)

3d)iHeri Mitwirfung bai erfte Dlationaltbcater

Deutfdilanfci entftanb, unb nie er bei ben erfien Auf:
iübrunaen bet »Diäuber« unb bei «Ricico« mitmirfte.

3rn 3apr 1800 berief ilm ber Rurmrft Don ©avern
alä 9temffeut nad) Mündjeu, wo er 6. Mai 1803
darb. '8. Vereinigte mit mufterbaftem Spiel eine

ute Stimme unb bewegte fielt mit gleicber ®en>anbt=
eit im Sufis unb Xrauerfpiet wie im Singfpicl.

Unter feinen Stiiefen faitben bit Suflfpieie »Oie
3cba*maf*ine« f'Berl. 1798), >®ie Qiiälgeiflet«

(Rranff. 1802) unb »Oai RamSIeeu« (baf. 1803)
ben meiften Seijall. Sein »®bcater«erfd)ien Rranff.

1803, 2 ©bc. — ©edi erfte ®a!tin, ffarclinc,
gehonte 3it9ler

,
aui Mannheim war ebeuialli eine

talentvolle Sebaufpielcrin
,
ftarb aber febr jung (dien

1784. Stiller, ber für fte fdjwärrate, ftbrieb für fte

bie Suije in »Sabale unb Siebe«.

3) 3obann SubwigBilbelm, Stedftiqelebrter,

Sohn von©. 1), geb. ju Seipgig 21. Oft. 178b, ftnbirte

in feiner ©aterflabt
,
toarb 1812 orbentfidjer ©ros

feffor an ber UniverfttSt gu ftöitigiberg, ging aber

fdfon im folgcnben Rabr ali Diegierungiratfj nadi

Beimar unb febrtc 1814 roiebet nad) Seipgig juriief,

»o er ©eifiper im S*öffenftubl ,
181 3 gitgfei*

aujerotbcntlidjer ©tofeffor uitb 1825 Senior bei

Sebüffenftul)li würbe. Sei ber AiiFIöfunq biefei

Sprudifollegiuini tarn er 1835 ali crflcr iliatb in

bai AppeUationigeridjt gif Seipgig
, beffen ©räfibeitt

er 1837 würbe; er ftarb 14. (Jebr. 1869. Son feinen

Sdfriften erwähnen wit: »Corpus juris civilis«

(Seipg. 1825—37, 3 Sbe.) ; »Einleitung juin JReferireit

unb Oefrctiren« (baf. 1839); »Oai Orefutienigejep

von 1838« (baf. 1839); »Scmerhmgen über ben

Äriminalgericbtäjlanb in Sadifen« (baf. 1842).

4) 3 ob. Xobiai, namhafter beutfibcr elyelog,

geb. 22. Rebr. 1804 gu Balingen in Bürtemberg,
fiubitte 1822—26 gu Xübingen, warb 1827 ©farrer

gu Balbtbann im Oberamt (iraitifeeim 1829 Stabts

Pfarrer gu Mergentheim, 1836 aufeerorbentlidier

©tofeffor gu Safel,l843 orbentlieber ©rofeffer ber

©beologie in Xübingen. 3'n fflcgenfap gut fritifdu

fpetulatioen Sdntle Sauri begrüiibete et tine befom
bere auf pofitipe tfinjübvimg ber Stubirenben in bai
©ibelfttibium unb bie ©ibetfebre abjwetfenbe 9ti*.-

tung. ©on feinen Schriften finb gu neunen: »ßüt-
leitung in bai Spflem ber dniflfieben Sehre«
(Stuttg. 1838, 2. Aufl. 1870); »Oie ©eburt bei
(brijUidien Sebeui« töaftl 1810); »Oie (brifttiebe

Sebnoifjenfibaft nad) ben biblifdjeii Urfunben«
(Sb. 1, Slutta. 1841); »Oie cbriftlidje Menfcben--
tiebe«(Mf. 18-12); »Um ri ft ber bibliftben Seelenlebte«
(Stuttg. 1843, 3. Aufl. 1871); »Cffriftlidw Sieben«

(baf. 1834—70, 6 Sammlungen); »Seiifaben ber

dirijllicbett ©laubeniltbre« (2. lauft., baf. 1869) mit
ber Sortfcpimg »6brifllidie Siebeitebre« (baf. 1872).

5) Rarl, bcutftber Oicbtcr, gtb. 1. 2Uai 1817 in
bem Ungar. Starrtfledtn ©aja, Sobn einer jübifeben

Mutter, aber bem evattgel.Rivdjctiwrbanb einoerleibt,

befuebte Mi ©pmnafium feinei iieimateort? unb
ftiibirte fpätcr in 'Bien Mebicin, gab aber biefei

Stubiuni auf, um fte© bem ®e|'d)äftiberuf feinei

Sateri, bem Äaufmannijlanb, gu wibmen. dtadibem
er ein batbei 3abr auf einem Sontor gugebratbt, ging
er plöpfieb nadi Seipgig uitb liefe fiel) bäfelbft bei bet

Pbilofopbtfdjen Rafuliät inffribiten. Oureb®.Äübne,
bamaligtn Siebafteur ber ».-fcituita für bie elegante

Belt«, tiierfl in bie literarifibc Belt eingefübrt, Per=

öffentriefite er bie ®ebitbtfammlung: »’Jtädjte, ge;

pangerte Sieber« (Seipg. 183Ö), bie grbfeen ©eifall taub.

2<on feinem folgcnben ®ebi<bt : »Oer fabrenbe ©oet«
(baf. 1838) in 4 ©efüngen (Ungarn; Bien; 'Bei:

mar; bie Bartburg), enthält bie fdwnfien ©artiot
ber erfte ©cfang, wir beim überhaupt ©edi Scbilbe
rutigcn berungarif<ben9tatur imb ungarifefecn Sitten
ilt feilten vorgiiglidtflen Seiflungen gehören, .fiierauj

erftbienen »Stifte Sieber« (Seipj. 1839) unb Mi 1840
gwar in ©eil gur Aufführung gefommene , aber ttofe

aller ©radjt ber Oiftiou uiillig unbramatififie Xtaucr
fpiel »Saut« (baf. 1841), foioie ein Süomati in ©erfen

:

Ranfb, ber ungarifdie :l!ofebirt« (baf. 1842; 3. Aull.

1870), worin er ficb wicber auf beni Xetraitt bewegt,

Mi er gam beberrfebt. Sri ber fierauigabe feiner

»©efammeltrn ©ebiebte« (Serl. 1844; 3. Äufl. 1870)
fam 8. mit bet pteufe. ('enfur in Äollifion, inbem
bai Such mit ©rfdilag belegt

,
aber burd) Mi Ober:

cenfurgcridit mit Attefdilufe gweier ©ebiebte wieber frei

gegeben würbe. 9Jodi erfebienen Pon ihm: »Sfeboroom
armen Mann« (Serl. 1847); »Monatirofcn« (Mf.
1848), eine SRadiblüte ber »Slillen Siebet«; »@r
panierte Siebet« (Mf. 1848); »An Rrang 3bfepb«
(Sten 1849); »Au3 ber .fteimal« (2. Anfl., Oreiben
1852); »Mater dolorosa«, ein SRotiian (Serl. 1854);
»3abwiga«, eine Perfificirte ©rgä^Tung (Seipg. 1863),
unb »Still unb bewegt«, gweite Sammlung ber ©e-
bitbte (1. unb 2. Aufl., Ber!. 1870). © batte fnb

nadi bem Aitibruib ber Ungar. IRefolution 1848
Pon ©rrliit nach Bien begeben unb fub b>er 1850
percbeliibt, aber («ton na* wenigen Monaten fein

Beib burd» ben Xob verloren. Später (feit 18o5)
rebigirte er eine bedetriftifebe jfeitfdirift in ©eil ; feit

ben lefeten Rabren lebt er wicber ju Bien, ©edi
Oi*tungtn fpiegrln bie leibenf(bafllt*e ©rregbarfeil

unb cigcntbümlühe Dlatur bei Ungar, ©elfi unb
Sanbei getreu ab unb gei*nen fi* bunb ©lut,
S*wung, Unmittrlbarfeit ber Anf*ammg, ftemg:

reiche ©erfe unb lebenivoüe ©übet aui, Weidw lehtere

aBerbingi hier uub ba an Ueberlabung unb ©en
Worrenbeit leiben. 6r ijl ein «hier, fein fünflli* ge:

ma*terOitbter, voll tiefer Urfprüngli*frit , mit nie:

Ian*oIif*etn Anflug, erfüllt von innigem Mitlrib für
bie Annen, bieUnterbrüeften unbSeibenben, ein oän=
ger bei3ubentbumi unb bce©roletariati, ohne bafeei

ihm immer gtlingt, bie Xenbeng poetif* gu verflären.
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6) äugujt, Hübner unb SDlafet, befonberb alb

ffritgSidutlralor Wannt, geb. 1823 ju ©afet, mar
rin 3<xxlincj brr Slfabemie ju Eiifjelborf, wo et fi* mit

befonbeter ©orliebe bem Stubium btr ©ferbejci*

nung unb ber Earfteliung mifitürifcber ©eenen mib=

niete
, unb manbte Heb jpÄtcr ganj bem JUuftrationb;

fa* m; namentlich trat et mit ber2eipjiger»3du(trir=

ten fatung«in©erbinbun<|. itllbberen ©peciatjeitbner

madite er 1859 im öilerrei*. ßauptquartiet ben ital.

getbjug, 1864 ben i*utj*:0un(jd'en Stieg mit unb
betbeiligte fiefi qtei*ermcife 1666 im Hauptquartier
beb Sronptiiijen ton ©aebjen an bem getbjug in 6c!);

men, u>o et bei Äeniggrüß in große bebenbgefabr je;

riett), fowic 1870— ei an bem bcut)*;franj. Stieg,

bict namenltieb ben ©*Ia*ten bei 3t. ©ritat, bei

'Jionart unb ffleamnont , bei ©eban unb bet ©eta;

getung Pon ©ariS ncbfl ben meiflrn bottigen äubfad;
geje*teii beiwobtieitb. 9tUc genannten Stiefle bat er

but* eine große Steiße uortreffliebet jeidmuiigcn

iltufitirt, bie fi(b befonberb burdi *atafterifiif*c unb
biftorif* treue Earfteliung auejeübiien unb jum
©beit (»ie in bet »Citjrou if beb beuticfi = bäni]dven

Srieflb«, »Sricgb*tonif iwn 1866« jc.)au* gefammelt
erjdiiencu finb. ?tub granfrei* jiiriüfgelehrt

, beflab

üdi SB., uacb futjtm Sluientbaft in fieipjia, na* bet

©*weij, ivo et ju ißun 28. Juli 1872 ptbifi* itatb.

7) 3 o b a n n Stepomuf, ;ut Seit rocbl bet ftimm;
geioattigfte tiefe Bariton bet beutftben Ober, mürbe in

©ejl 5. SDiai 1828 fleboren mtb trat, na*bem et

oao bortifle ©ßinnafium be[u*t batte, in ben ©cflet

SRufifUetetn. ©ein gfütfti*eb Eebüt in bet Batet;

ftabt wrf*affte ißrn eine SBetufunfl an bab ffiienet

Hofopernt^eater. ©ein tfrfotg alb Sproßet in btt

>3aubctfU'tc« mar fo überrajehenb, baß er ton ba an
torjugSlreife rfaffifdfe fStufif futtitirte. Um [tbnellet

torioartä ju fommen, Verließ er Bien unb gaftiite

ober enflagirte fi* für lüttere 3*tt in Hamburg,
fflremen, Sein, Eüjfefborj, ültainj, Büriburg, Biej;
baoen, bib et enbli* in jtanffurt a. SSt. einen lün;

gern ©ertrag abf*(oß. Ütbet fcficn na* smei Jaßren
lub ibn Gornct ju einem ©aftfpiel nach Bien unb
bot ibtn na* bem aitßetgewi>bii!i*en Grfofg einen

gtänjenben Sontraft an
,
wübrenb et ibn unter bem

Sotmanb, et ltiiiffc feinet 'lT!it itärpflidit genügen,

gtmiffeiilod bet Eireition in granffurt a. ©J. potent
jielt, bie trop bet fpüter gejablteit Konuentionatflrafc

tn großen 3*aben geriet!). S. wirft jetjt feit 20 Safe-

ren mit ungebrochener StA in Bien, ©eine bril=

lauten ©timmmittel werben no* buttb e*t braina;

tif*eb ©piet gehoben unb biefeb buttb eine bebeutenbe

Sflerföntidafeit begünftigt; er bitbet bamit eine btt

elften 3ierben beo fiwiopcinlbcaterb. ©edb Jtepertoir

umfaßt bie itatieniftbe unb beutfebt Oper, unb er ift

in bet letUetn, wie ©et; in ©erlitt
,
bet Soropßüe ber

Bagner’fdien ©artien feine* Ra*rb in Bien.
Bede, jtanj Sari, greiberr ben, öfterreicb.

Staatsmann, geh. 31. Cft. 1818 in Sodiiiip in ©ob
men, ftubirte in ©tag bie S'iedite unb roibmete fi*

bem ©taatibienfi. ©eit 1846 war et bei ben Sonfu-
taten twn ©ataej unb Sonftantinopel bibtomatifdi

tbätifl; in @atacj führte et 185C mit Ttuijeidinung

in btt bort tagenben iutetnationalen Sommijrion tut

SRefletung btt Sfonaufebiffabtt ben Botflb; 1862
würbe et ©iceoräfibent bet Centratfee beftörfc tn Iritft,

1865 ©efiionatbei , 1866 Untetfiaatifefretät im
IWnantminifterium oeö Stafen Sarifcb , unb na*
beffen itiüef tritt 1867 felbft ginanjminiftct; na* bem
Stubglei* mit Ungarn C nbe bebfetben 3abt0 9iei*b=

finanjminifter, fiarb er 15. 3an. 1870.

»etftborff, ©eorg ^BbifiotJ 8ubloig bon,
©Ariitfieller, geb. 1777 ju fSannooer, flubitie in

Söttingen erft ibeotogie, bann SDtebicin, warb 1810
{lofmeijier beim Surptimeu bon treffen , 1811 ftüb=
ret beb ©rbptinjen bon ÜlnbalcBernburg, trat 1819
in V'tenfe. ©taatöbienfi, würbe Cbettegietungbralb

unb Dtitgticb beb Cbtrcenfurfodegiumä, 1821 'i)tini;

jierialtatb im ^Departement beb Snllub, alb wel*tr
er befonberb bab ©otfaj*ulU'efen leitete. 91a*bem
et wübtenb einet Seife in SRegenbbutg 1827 jur

fatbof. Sit*e übergetreten war, tetlot er feine ©teile.

Boni SCmig gtiebri* fflifbefm IV. aeabelt unb in

ben ©taatbbienii iutiiefberufen, wutbe et ©täfibeiu

beb Snnbeböfoiiomicfodegiumb unb im gebt. 1849
fütüdünftetSDiitglicb beb jli>ettenpteii§.2aiibtagb. Ju
ben Subeftanb cetfept, fiarb ©. 27. Rtbt. 1858 ju

©tünboi In ©ommem. 511b ©*riftftcUcr bat tt ft*

btjonoetb but* feint beftige ©clemif gegen @*teier;

niaiier eium jweibeuiigtii SRuf enootbeii. SluBerbem

f*tieb tt mebttrtb über ßit*enpettinigung; fenicr:

• üln bie beutf*e Jugenb übet bet t‘ci*c ßobebue’b«

(öannoo. 1819); »Jabrbürbct beb pttu|. ©otfbf*ufc

wefenb« (’flerf. 1825— 29 , 9 ©be.); »Eie fatbof.

ffiabrbeit« (Segenbb. 1840—46, 4 ©be.); »®as ©et;
Mllnib ton £>aub, Staat unb Rit*e ju tittanber«

(®etl. 1849) u. a.

Betftn, in ber pbpfifal (fieogtapbie eine breite unb

auf aUen ©eiten bon ®ebirgen eingefaßte Certiefung

ber ®tboberjlS*e, wef*e, fatlb fie fi* unter bab not;

tnafe SiPeau einfenft, gtwöbnli* Pou einem ©ee cbet

'©leer aubgefüdt ift. ©cifpiefe fotdnr Stnfmfungeu
(SDJeetebbeicn) ünb bab 8. beb ©littelmeerb, baa

beb >JJJeiifanif*en ®olfb unb bie ©. bet großen nort»

ametifan. ©etn, mel*e leiteten jioi[*eti 77 unb
180 'Steter ü. SSt. liegen. Die geogtapbif*en 2a nb;
betfen fmb fiel* mit einem gfußfauf rerbuiiben:

bo* fönnen au* meßtete ©. an bemfelben gtuß
bintet einanbet liegen. So treten im glußgebiet bet

Donau 5 große , but* Sbafengen , mel*e ®ebitgb;

fetten quer but*bte*eit, ton einanbet geltcnntt ®.

bettet; bab obetjlt in ©apem , bi* ©afiau; bann ba3

Bienet, bib ^ainbuta; bab ton Äomotn; bab ungar.

ßauplbtrftn mit btr ebeifi, unb bab ©. bet Batadjei.

91ti* btt 'Jtbein but*drbmt 2 größt nnb btutli* ge;

formte ©. ; baS beb ©obenfeeö unb ein untere«
, ton

©ajet bib ©ingen. Gin febt abgef*(offeneb ©. ift bat

böbmif*e, Wtfibtb bab Ciitdengtbiei bet Gibt, SDioIbau

unb Gger umfaßt unb tittgb ton ®ebirgbfttten um=
geben ift ,

bie nur bei Xetfcfwn ton einet engen ibat
fpafte bur*bto*en fmb; weniger abgef*lof(en ift bab

iliütinget ©., bas eigentli* nur etne breite 'Slutbe

twif*tn bem Thüringer Balb unb bem $arj barfiedt.

itnbere *arafterifiif*e ©etfpiele geogtapbif*et 2anb;

beeten finb bab ungebeute SBiiffiffippitbal in Sorb;

amerifa unb bab große fonliiientate lieilanb in ©üb;
amerifa, wetdwb fi* ton ben Gbenen spatagonienb

bis an bie ’Siünbung beb Slmajonenftromb er;

ftteeft. güt bie Gntwiierung großer ©tübte ift bie

2agc inmitten fof*et ©. befonberb günftig. @ c o;

togif*e ©. beißen mutbenfbnnige, oon S*i*t;

i fteinett gebilbeit
,
frübere geogtapbif*e ©., bie jutit

ißeil ober ganj aubgefüdt fein tonnen unb an ber

Cbctflä*t gar feine Eepreffion tu jeigen brau*en.

Jwei betübmic geologtf*e 8. nnb bab 8onbonev

unb bab ©arifet ©.. in wcftbcii bit Sieberf*Iüge ber

Gocinjeit in fdiönftcr Sitgtlmüßigfeit beefeiifbtmig

übereinanbet liegen.

Beden (PalvU), bet ßnodienting, nxfdier ben

unterften Xßeit beb Suinpfgetippeb aubma*t unb
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lugtei* eie BafiS beöfelbett bitbet (f. Eafet •3Renf*« J. beffen Spißc na* Vorn, befielt ©afiä na* hinten 511

EaS 33. trä<xt bie qanje Saft bei Oberförverä gleidi
;

gerichtet ift- Pit «niete Cefinmig beb fteinen ©edenä,

einem Semeibc unb wirb felbft von ben beiben Seinen begrciijt ton beti ©iftbeinhöactn unbbem ©*ambogen,
getragen. ü? bejteM aus ben beiben ©edrnteinen, bem beißt bet Seif enauSgang. 3u''(*en bitfem unb
ted)tcn imb bem linfen, unb bem Äretubein. Eaä : bem ©edeneittgang Iic.it bietigenttiebeSccfcnhöhle.

©ecfeubeiu (os pelvisj wirb itrfvtünglt* au» btei
j

Jtt leitetet befinbtn fidj außer ben bie Eänbe ben
Stiiden jufammeiiqefebt, loetcbe an betjenigen ©teile ielbcn auifleibenben SEetdftbeiten , we(*e au -5 iDJiifc

mit einanbet vetfihmeljen , tuo äußerti* bie @etenf=
|

fein, gett :c. befielen, bet TOaftbarm, bie {larnbtaje

Vfanne liegt, welche ben Sepi beä Cberfd)citfeifno*enä • mit btnt unterfteit Eheil bet {'arnlcitcr, beim ©Selb

atifjimebmen beftimmt ift. Eaä größte biefet btei bie nisbt fdiwangerc Gebärmutter unb iftte Anhänge
©tude, na* oben, binten unb auftett gcri*tet , ift baä unb bie ©tbeibe ,

beim SJiann bie ©ameuMäidtcn

egiiift: ober Earmbein; eä ftcüt eilten breiten, na* unb bie ©orfteberbriife
, ttebft beit ni*t allein bietbet

innen tei*t Vertieften, fduufetförmigen Äno*en bat; gehörigen, jonbern theilweifc au* ;u ben unteren

bie beiben anbeten ©tfiefe (inb baS S*oß= ober (SvtremitSteii gel)enbcn Sterben unb ©efäßen. Eit
©*aittbein, tut* vorn, unb bas ©ißbein, na* größte Ei*tigfeit bat bie Scdenhöhle offenbar beim

unten gerichtet. 3wif*cn biefen beiben fino*cnftiiden ©cburtSaft. EShretib baä obere ®. nur atS SE^eit

unb bet Pfanne liegt
,
wie non einem jfno*enring i bet 8au*bbbie 311 betrachten ift, beten feitti*e Eänbe

utnfdiioffen, baS cirunbeSo* ober{>üftlo*. 31n
j

von ben beiben $üftbeinf*aufeTn gebitbet werben,

bem ©ißbeiit untcrf*eibet mau ben von bet ©faulte wogegen bie hintere Eanb Von bem untern Xljeit

abfteigenben unb ben gegen baS ©*ambeitt hin bet Eirbelfäute, bie vorbete aber mit von ben ©au*;
auffteigenben 3lii, welche beibe unter einem fjBcTt- bedeit (f. ©au*) gebitbet wirb, wetebc testete

rieten, na* binten geri*teten fflinfet, Sitjbeinbbcfer, äußerft nachgiebig ftnb unb bem amva*fenben 3"=

tufammenftoften. tSbenfo iiitittf*eioet matt an bent bait bet Sambbbbte feinen beträAliidjetu SEibet-

©*oßbein einen botijontaieii I&ett, bet ju rtncbft ftanb ju leifttn vermögen, fo ift bie eigentli*e

bet ©fanne liegt, unb einen abfteigenben Ibeit, ©tdenböhte von lauter ftarren unb Voiifomnten un=
wel*et ft* mit bent auffteigenben 31 ft

be? SibbeinS iia*qicbiften Eanbungen umgeben unb übt beihalb

Vetl'inbct. Pie beiben ©*ainbeinc werben vorn in einen jwingcnbcn Ginfluß auf bie Bewegung bei,

bet ©tittettinie bttt* eine faferfnorpetige 'Dfaffe feft burdi fit hinoutdjgebrängteu SinbsfopfeS aus ([. ®c=
unter einaitber Vetbunben, fo baß fte einen Ita* burtShitlfe). ®aS weibiiibc ©, unterf*eibet ft*
unten offenen ©ogen ober 'Eintet bitben (®*am= I von bem männlichen in mehreren ©mitten febr

bogen, nrcu» pubis). Eit ©etbinbung fetoft f>eifu wefentti*. Seim Eeib ift ber quere ©e den bur*;
©(bambeiiifuge (symphjrsis naslum pubis); fiejnteffer im ©erhättniS tunt gcraben Eure!';

'ftßtießt beit fticdWritrgi ftiiug beb ©edenä tta* Vorn itneffer (f. lintcit) merffi* größer alb beim 'Jliauit,

ab. Eagegen f*iebt ft* am hintern Umfang beb
|
unb infolge bavon flehen bie ©iftbeinhoier beim

©eienä caä Äteujbein ober ßeitigenbein (os 1 SSeib weiter Von einanbet ab, wobur* weiterhin

sacrum) jwif*cit bte beiben ©eicnfnoebcu eilt unb ! bet ©*ambogtn, wetdier bur* bie von unten auf;

f*ticfit ben Änotbciiring na* hinten ab. Eie feftc, un-- fteigenben Stefle beä ©dtantbeinä gebitbet wirb, ge;

bewegti*e Serbinbungoeä Jfreujbeinä mit bttt beiben tSumiger wirb. 3» gici*er ifeit ftnb beim weib;

©eienheinen gef*iebt ebenfatlä bur* eine gafer; ti*en ©. bie auffteigenben S*ambcittäftc etwaä mehr
fnorpctf*eibe : bie fogen. Äreujbarntbeiitfuge

,

na* außen gebreftt, wobur* cbeniatlä ber Seien
(svmphysis sacro-iliacn). Eaä Srcujbeitt wirb bur* auägang beim Eeib geräumiger wirb atä beim

Serftbmeljung von 5 ÄrcujbtinwirbeTn auf bie Strt 9ERann. ©et leftterent geben bie ©teiftbeinlvirbel,

gebitbet, baß eä im trwa*fetten 3uftanb eine fefte, ju- , tbenfo bie übrigen ©crbinbungäflcileu ber Seien
jammenbängenbe fino*eitmaffc barftetlt, an ber man 1

fno*en f*on batb eine fuixbeme ’Serbinbun« (Sn;
jebo* tto* bcutti* bie eimetnen ‘Jhrü', woraui eä

;

fvtofe) ein, waä beim ®eib iti*t ber galt ift, unb
entftanben , tu erfemten im ©taube ift. 3tu bem un= ! eä bteibt babur* biefetn bie für ben ©eburtänft fo

terften Ehc>t beä fireujbeinä feßt ft* baä ©teiß; feht lvi*tige drweiterungäfihigfeit beä ©eJettauä
bei« (os cnccygis) an, baä attä 4 uuauägebitbeteu Igangä erbatten. Ucberbativt ftnb bei bem weibft*en
©irbelit beftebt

,
von benen ber obere ne* beutti*e

|

iffeiiten © Eeite unb ftürje ,
bei bem mäunli*eii

f*iefe unb jeit(i*e gortfäße beftßt, bie ju blubcftun; Gnge unb $öbe *araftcriftif*. 9(u* baä große S.
gen für Sauber bienen, wSbrcnb an ben fotgenben ;

(5ßt Unterf*iebe, wenn aud; ui*t fo anägefproAen
3 nur no* ütnbeutungen berfetben ft* befitiben. Eaä

!

wie baä fteine ©., erfeunen. iRamentli* ftnb bie

gante Steißbein ift bewegti* mit bem Streiijbein Ven ' Earmbeinfdiaufctn ilvar jarter cutividett, abetbabei
bunben, unb audi jwifien ben cinjefneit ftuodien mehr auoeiiianber tiegenb, wobur* baä ©?eib feine

beäfetben fann ©eweguitg befonberä na* binten ju breiten {lüften ertyStt
,
waä verhüttniämSßig fo bebeu;

ftattfinben. ©ctra*ict man bas B. von oben, fo teitb ift, baß bereu ©reite, umgefebrt wie beim
fällt aui ber inner« ftiäcbe fogtei* eine beutti* auä; ©fann

, fogar bie ber ©*ultern übertrifft. Eabur*
gefV'to*tne ringförmige «noehenteifte auf, welche bie fteben an* bie .ftififtgefenfe weiter von einanber, waä
(äirenie )Wif*en bem Obern ober großen ©. 1111 b Wieberum bie beim Weibti*en fiörper *orafteriftif*e,

bem untern ober eigcutli*rn ober fteinen ©. gegen bie Sttiee bin fonvergireitbe ©tettung ber ©eine
bitbet. Eiefe Gtcitjlinte (ltncs nrcusta Interna) be; unb bie ft* von ber Gangart beä ©lanneä untcrf*ei
ginnt am ©orberg (promnntorium), b. b- bem am benbe, mehr f*wanfcnbe Gangart btä SEeibei bebittgt.

nteiften in ben ©edeuring bitteinrageuben Xbeü beä ©011 größter SEi*tigfeit für bie ©cburtäbülfe fitib

Äteujbcinä, uttb jiebt fi* in Steiäbogenform ita* 1 bie Vcrf*iebenen Eur*meffer beä ©ecfenä, feine?
vorn 51t an bem vbern inner« SRanb ber ©*oßbeinebi? , ®nganqS unb Suägangä unb ber ©edenhöbte fetbft,

jurSdioßbeinfuge. 9ln btt ®rtnjegwif*en bem großen wc(*e teßtere man in jwei 3tbf*nitte getheitt hat!
unb fteinen ffl. liegt ber ©etfcncingang; et hat bie ben ber ©edenengc unb ben ber ©cdenweite.
gorm eines fhimpfenlfartenberjenä ober tineä Ereiecfä

j

3!tä geraben ober heilten Ettr*meffer (conJu-
init abgtrmtbcteit Einteln unb bogenförmigen ©eiten,

I

gata) bejti*net man bie (Entfernung von bem ©or=
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betg (b. 5 - bem in bie Secfrnhöbfe oorfpringenben

obern (Raub be? erflcn RrruzbeiitwirbeläT bis ju bem
obern ;Ranb ber ©choibeinfuge. Ute quere ober

grofce Durebmeffer gebt Pott ber 2Ritte ber linc*

arcuatn interna bet einen Seite 311m gleichen

8unft ber anberit Seite; bie ;wei fchraßen Durc^
meffer aber geben ton ber rechten ober Tinten Her:

binbungäftetle eeä ie reu jtein-i mit bem Secfenbcm in

Witter (Richtung >u einem fteinen .fjöeferdicit auf bem
obtrn Staub beä Secfenä feitlicb PonberSehoßbeinfuge
(tubnrcnlum Ueo-pc>etiiieuiiO ber entgegeiigefeßteti

©eite. Die Stage ber(etben ftub oerfdiiebeit unb än=

bern ftch auch im Serlauf beb Secfenfanolä. Der
Setfeneiiigang ober Vielmehr eine Gbette, toelcbe

man auf benfrlbtn neb gelegt benft , liegt nicht ftori=

jontal, parallel mit btm gußboben, fonbern erfeheint

m einem ziemlich (tarfen SSinfel nach t'om geneigt.

2Ran nennt biefeä bie iReigunq beä Seifen», welche

bei oeriebiebenen gnbioibiieit (ehr bariirt, im iRitiel

aber einem ©infei Oon 60° entjptieht. 2ludj alä

Dbeii beb Sewegungäapporatä ift baä 99. Don großer

Srbeutung, unb für beit aufrechten ®ang beäStem
fihen i(l bietuieht berührte Steigung beä Seifen? oon

befonberer ©iebtigfrit. Dab 8 . bietet baburch bie

Äonflruftion eineä ®eloötbeä, beffen Se^tufipunf t in

bem Kreuzbein liegt, wäbrenb bie beiben Seitentheile

bebfeiben unter beit Staunen oerbmtben ftnb. G2
übertragen ftch bureb biefen Sau bie Seroegungen ber

unteren Grtremitäten ganz Tuber auf bie SSirbeifäuTe

unb bamit auf beit ganzen Cberförper, fo bah fi<b

biefer beim ©eben unb Stehen ganz unb gar auf baä

Sein }u flühen oermag. tjnbem an bie oerfchiebcn:

ften Sanfte beä Secfenä am obern Staub lL'ie an ber

äufjew unb innern Oberfläche beäfelben eine große

Unzahl oon ÜRuäfefn beä- SRntnpfeä unb beä Ober;
fcbenfelä ttieilä fidf anfehen . tbeilä oon ihm nuägthen,
bient eä, trenn eä ftrirt ift , alä Stüfipunft für bie

Bewegung beä Obetförpetä natb oorn, nacl; bim
ten unb nach ben Seiten bin, fowie für bie ®e=
megungen beä Sein*, wenn biefeä gehoben unb eor=

wärt* ober rüefiuärtä ober auäwärtä gefeft wirb; eä

bient auherbem alä Stüßpunft beä Stumpfe? beim
Sitten

, für bie Bewegungen ber Saiicbmuäfeln, für

bie Mtbembewequnqen bei ber Sauehpreffe te. Die ‘3b:

Weicbuttgen beä Becfenä oon feiner normalen ©eftalt

unb Stellung ftnb felfr mannigfaltig unb für bie

praftifebe ©eburtäbulfe überauä wichtig. Daä S.
fattn in feiner GntwiJeluitg jurücfgeblieben fein, fo

baff bie TRafte aller Duttbmcffct ju flein ftnb (att=

gemein oerengteä S.), ober eä Tann ein einzelner

Durebmeffer oerfleinert fein, wäbrenb ber entgegen:

gefegte verlängert erfebtint. Dieä ifl ber gatl bei bem
fepräg oerettgten 8., welcbeä auf einer abnormen,
frühzeitig eingetretenen 'Berfitötberimg ber flreuj:

bamtbeiniuge unb geftörtem ©ädiätbnm ber einen

Secfenbälfte beruht. Sluch buteh Rranfheitrn ber

Snotbeit, namentlich bureb bie bem Binbeäalter eigen:

thümlithe auf mangelhafter ©Währung beruhenoe

Snocbemoeicbbcit (rhachitis), fpäter aber auch bureb

bie Cfteomalacie
,
eine Gtweidumg bet ffnoeben auä

unbelamtter Urfacbe beiGrwaehfeiten, entftehen gan;
cbaraTteriilifcfic gormoetätiberungnt. Durch bit

Stttjachitiä wirb ba» 8 . breiter, wäbrenb bet gttabe

Durebmeffer bureb bie Stbflacbung btt ©BIbung bet

Scbambeinoerbiubung ftth Perfürjt. Zugleich wirb
baä Kreuzbein , oft aueb febon ber unterfit ?en=
benwirbcl nach Oorn gebrängt, wobttreb eine Ser=
engtnmg beä Setfeneingangä erzeugt wirb, welche

in böhenn fflrab baä ©litrcten beä Ropjeä in bie

Öecfenhoble, b. b bie ©eburt beä Rinbtä auf ttors

maiein ©eg, gerabeju unmöglieb machen fann. Die
Knochenerweichung ber Srwatbfeiien hat eine anbere

Äorntoeränbeiung beä Seifen» cur gotge, inbtttt bureb

)te baä S. mehr oon ben Seiten her jufnmmcngebtüeft
erfeheint , fo oaft ber Sccfeneingaug nach ber Sebofs
hemfuge ju (ich fehnabeltötmiq Oereugt Su ben wieh=

tigfien Urjacbett ber gormveränberungeu beä Secfetiä,

Welche namentlich auf bie Stjmmetrie ber beibeu

Setfeit hälften naebtheilig eintoirfen, gehören auch bie

angebomen ober erworbenen 'Ruärenfungen beä fjüft:

elenfä. Die Saft beä Körper? ruht bann ftet» auf
er noch gebrauchten Grtremität, bie biefer ©eite ju=

gehörigen Sedentbeile waebfeu fort, wäbrenb bie an-

bete Seite mangelhaft fich entwiefelt unb oerfümtnert;

bie franfe Seite ifl tiefer geneigt, unb btr ganje

Secfeneingang otrfchiebt ftch in fchiefet Sichtung,

ffiaä bie Steigung beä Secfenä betrifft, fo ifl auch bitfe

ben tnannigfaltigflen ©thioanfunaen innerhalb ber

Jiornt unterworfen
;
bet ©rab ber Seigung fanit fid>

aber auch biä gut llbnormität fteigeru, unb jwar
fann bie ©bene ,

welche man auf ten Secfeneingang

ftth gelegt teuft, fowobl feitlich fich neigen, alä fie’auch

}tt gering ober ju fiarf geneigt feilt fann. Sie ift ftnb

leboeb biifc abnormen Stellungen mit anberen
, tuitl

Dhtil fthon angeführten Serättberuiigen fombinirt.

3ur3Reffiing ber Durebmeffer beä Secfenä im Jntereffe

ber praftifdvn ©eburtähiilfe hat mau eigene 3m
ilrumente erjunben, fogeitannte Secfeitmeffer
(^Seloimeter), mit bereit .tqülfe bie ÜRage beä Secfenä

genau fejlgeftellt Werben fÖniten. 3tm gebräuchlichsten

ifl ber Saubelocque’fche Secfeumefjcr für bie äußere

Steifung ; eä ift bieä ein großer, mit einer ©fala per;

[ebener iafterjirfel
, beffen Sinne in ihren unteren

zwei Drittbeileu halbfreiäförntig gefriimmt ftnb. Sfir

bie innere Sedenmeffung ift eine Sln;ab! Von fgn

ftrumenten angegeben worben; bod) werben fie lafi

gar nicht mehr angtwenbet, ba man fich überjeugt bgt.

bah ber Str;t mit betn unterfuchenben Ringer bie frag:

lidten Serbältnifje ebenfo ficber unb bequemer feft=

(teilen fann alä mit irgeitb einem 3nfirutnent.

8 r(l bei benjenigen äöitbeltbieren, bei welchen ftch

hintere ©rtremitäteu fntben, tritt auch ein fnöcberner

©ürtel jur Seieffigung berfetben auf. Stege nun bie

Seftimmung biefer Sedenglieberfein, welche fte wolle,

mögen fte alä ",Hoffen, alä Jlugwerfjeuq, alä Stüße
ober alä ©rciforgan benußt werben, ftetä ift eine

©ürtelbilbung Oorhanbeit
,
wenn auch bie iform ber.-

felbeu eine oerfchiebenartige ift uttb namentlich bei

ben nieberen ©irbelthierflaffen , ben (Reptilien, noch

fehr unooHfommen auägebilbet erfeheint. (rrftbeiben

Rrofobilen unb ©chifbfröten treten itärfer auäs

gebilbeteSecfenfnocbennuf, weldie ftch jefcocbnodi nicht

ju einem Rnochenring vereinigen. Sei ben leßtereit

|inb bie Sedenfnocben fogar unbeweglich mit bem
tHudenfcbilb vereinigt. Slucb baä S. ber Söget ift nicht

gefcbloffen. Gä (teilt meifteinelangeSrtocbenOerbinbung

bar! inbem bie Sänber unb Srettjbeinwirbel mit ben

langen unb febmalen Darmbeinen ber ganzen Sänge

nach zu einem Knochen vetbunben fmb. Daä ifteu;:

bein ifl (ehr in bie Sänge gezogen unb bitbot einen

fehaufelformigeu Knochen, welcher feitlicbe, nach bin:

ten gerichtete glüqel befißt. Swifcben bem Dawt: unb

Sibbein fittben fich meijt mehr ober ntinber grofte

Söcher unb Sluäfcbnitte. stur beim Strauh ift baäS.
oorn gefcfitoffrn. Unter ben ©äugethieren brühen bie

©alt(;iere feine hinteren ©rtremitäten. Sei ihnen

wirb baä S. nur bureb zwei fehmale, längliche Siß=

beine repräfentirt, welche mit ber ffiitbelfäule gar
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nicht verbunbcn fntb. Bei ben übrigen ©äugetpiet:

Raffen, ietbft bei btn ©eehunben, beren tiinlere «5r=

tremitätcii ju breiten Stoffen umgeftaltet finb
,
beftebt

bad oft febr weit nach hinten qerüdte SB. fteto aus

ti reu; = ,
®ann unb Schambein, welche einen roll:

fommen gefeplofienen SRing bilben. GS ifl aber felbfl

bei ben mciifdicnähnficbflen Sljfcn länget geftrjdt, bie

Schambeinfuge ifl iticbt fo feft vcrwadifen wie beim

Dfenfcpen ,
unb bei einigen glebermaujen ,

bell Ja
ieftenfrejfent unb wenigen Vfaqetbieren ganj offen.

'Bei bcn Seutelthieren finbtii fidi noch jmei eigen--

ihümlitbe Bcrfnixhrrmtgen, eingefcbloffen in bic

fUludfeln ber Baucpmanb, bic fogen. Beiitelfnocpcit,

wcldie fiep auf bad 8. ftüpen, unb betten früher bie

fverijifebe blufgabe juerfannt würbe, baft |te ben

'Beutel ju tragen hätten. ®a biefe aber auch bei

bcn männlichen Spieren ohne Beutel, fowie bei bem
©dmabeltpier unb bem ©epnabetigef fiep vorfinben,

fo ifl anjunebmeit, baft biefefben nur jufättige Ber;

ittödterungen von Bauepmudfeln barftcllen, welche

fieilicp btn weiblidten Beuteltbieren jut Unter:

ftüpung bes mit ben 3ungctt bejdttverten Beuteld

febr ju fiatteil fommen.
Seifen (tiirfijebe 8., ital. Cinolli, Pintti, franj.

Cymbales
, ettgl. Cytnbals), ein bei bet fogen. 3aut=

1 jebatenmufif gebräucblidte«jnftrument, beftebenb au*

jWti tellerartigen '.'Jletallfcheiben, bie in ber '.Mitte eilte

balbrunbe Bertieiung wie ein Beden haben , an web
iber an ber üluficnfeite ein ®ri|f Von Scher befeftigt

itl ,
vermittels beffen fie mit beiben $änbcn gehalten

unb ftreifenb an einanber gefcblagcn werben, Sie

geben einen fcbmirreiiben Slang von unbefrimmter

toubiibe, aber von beUettt, triftigem unb jum 'X^eil

wilbem Gparafter unb bienen int Berein mit ber

groben irommcl jur fdiärfern OTarRrung beb Sibvtb;

muo. üludi in C pettt unb ©umi'bonien bat mau fie

bei ©tiidcit von fefllicbein, glänienbem Gbarafter

mit gutem Gfjcft benubt; bodj’ift ipre ju häufige Slit-

menbung in ber neuern cpemmuflf als l'lifibraucb

ju rügen. Die guten 8. werben aus ber Xürtei ober

auo ('bina bejogen. Cb übrigend bie 8. von bett

Sauf tncvm'beln ber ßebräer unb ber ©riechen her
rühren

,
bfeibt babingefteut.

8 ecfet, 1 ) 9i u b o I f 3 a cb a r i a ä ,
BolfäfebriftfteUcr,

geh. I). Slpril 1752 ju Grfurt, fiubirtc in Jena
Theologie unb Tain 1782 alb Sebrer an bub Safe:

bow’fcbe Grjichungbiuflitut ( Bpilantpropin) in

Sefidu. ®urd> Söjung ber 'Berliner 'pteidtrage:

»3fl eis nüblich, bau 8olf ju tänfepen?« 1779 auf
baä (Sebiet ber SoIfbfchriftfteUerei geführt, gab er

1782 unb 1783 bie *®effaui|dic ftcitunq für bie 3u=
genb« berauo, bie er nach feiner Ueberfiebelung nach

©otpa 1784 alb »®eutfd'e 3e'tung für bie 3ugenb«
fortfeble unb 1796 jur •liationaljeitung ber ®eut;

fd'en« erhob, ©eine Ueberieuguug, bag bie nienfdj:

lidie ©lüctfeligfeit auf Befriebigung beb bem 2Ren=

fd'en innewobnenben Berbefferunctätriebeo beruhe,

jud'te er in feinen »Borlejungen über bie 'pfliditen

unb flechte ber ÜRcnfchcn« (©otpa 1791—92, 2 Sbe.)

ju begriinben unb fieUte baju in feinem >9!otp unb
$ülfdbüchlem ober lehrreiche gteuben= unb Trauer:

gefcbichte beb ®orfed *Wilbpeim« (©otpa 1787—98,
2 ®bc.; neue Suff. 1838) ein praftifeped Sei;

(fiel ber jivedmäfiig geleiteten ©efbfibilbung einer

vorher verwilberten ®otfgemcinbe fo lebenbig unb
;

nnrrgenb bar, baf) baven binnen 25 Jahren über

eine halbe Bfitlion Gremplare in beutfehet unb auch
in fremben ©brachen verbreitet würben. ®iefem ,

Bolfdbnep fdjliegeu ficb fein »äRilbpeiinifiped Sieber;
|

- 'Beriet.

buch« (©otba 1799, 8. 3tufl. 1837) unb fein *2fliü>

beimifd'eo Gvanqelienbucp« (baf. 1816) würbig an.

'Jficpt miiiber vcrbiettjllicp ifl fein »Slnjetger«, ben er

1791 neben ber »®eutfcpen Leitung« begrünbett uub
ber 1792 bureb taiferlieped giribilegium jum »Sttl;

gemeinen SReid'darijciger« erhoben, 1806 aber in ben

»Ungemeinen flnjeiger ber ®eut[cpen< umgewanbelt
würbe. 3m3apr 1797 grünbete er, pauptjäcpliep jum
eigenen Sertrieb feiner 3eitfchriften unb Bücher ,

bie

Beder’febe Bucppanblung in ©otha unb würbe 1802
jum fcbmarjburq=fonberöhäufifebcnSofratb ernannt.
Segen eine* äufjahed in ber »mtionaljeitung«
warb et 30. 91ov. 1811 bureb franj. ©enibarmen
verhaftet unb bi* llpril 1813 in 'JJIaqbcburg gefangen

gehalten; erft aufBerwenbung bed fSerjogä Von ©otba
bei Jiapoleou 1. erhielt er [eine Freiheit Wichet,

©eine barauf besüglicbe ©ebrift »Bederis Selben unb
.vreuocit in 1 fmonatlicber franj. ©efangenfebaft«

(©otha 1814) ifl ein interefjanter Beitrag jut 3*>t=

gejebiebte. Sind) ber bcutfeben ffunjlgefchidjtc hat 8.
bureb ^veraudgabe von ®crf<bau’d »fiolcfdinitten

alter beutfeher '.Weiftet« (baf. 1808—16, 3 Siefan.)

einen (diätsenc-toerlbeii ®ienfl getciflet. älufierbem

fdiricb er noch »®ad GigentbitmOrecht an ©eifle*;

werfen« (Stanff. 1789). 8. ftarb 28. TOärj 1822.—
©ein ©ohn griebricbSottlieb 8., geb.9.9lov.

1792, Vereinigte 1830 bic »Wationaljeitung ber ®eut
(eben« unb ben »3tIlgenleinen Jtnjeiger« in ein täglidi

erfeheinenbeo Blatt, bad 1850 eingtng; er war 1848
iWitgticb ber ®eutfcben Wationalverfammfung, bann
bie 1860 ®ireftor bet ©othaer geuerverüchcrung

unb ftarb 28. 3uti 1865.

2)

'ffiilhelm ©ottlieb, Belletrifl unb Jbunfl:

fchriftfletler
,
geb. 4. Hiev. 1753 ju ObcrfaUenberg in

©adifeu, lehrte feit 1776 am ‘Pbilonthropin ju

©effau, burebreifie einige 3ahre (pater granftcieh

unb Cheritalien unb warb 1782 profeffor an ber

flitierafabemie ju ®rcdben. Bon einer »weiten Weife
nach 3*alien juriidgefchrt, erhielt et 1795 bie Stuf;

Ücht über bic ®re'ebeiter Ütittifengaderic unb hob
fWünjfabinet unb vereinigte bamit feit 1805 ald ®oj
rath bic über bad ©rüne ©ewiilbe. ®r flatb 3. 3uni
1813ju ®reebeti. ®ie vorjügliihfltn feiner ©ebtehte

uub ©rjählungen finb enthalten in bem »Xajchen
buch »um gefeBigen Bergnügen« (Seipj. 1791—
1814, fortgefept von fiiub), btn »Erholungen« (baf.
1796—1810 ) unb »fleuen Erholungen« (1808—10).
©rohen Beifall fanb fein »Süugufkum, ®redbene
antife ®enfmäler enthalteub« (®re4b. 1805—1809,
2 ’Bbe; 2. vermehrte vlufl. von ©. 3. Beder, Seipj.

1832—37, mit 162 Äupfertafeln).

3)

JtarI Rerbinanb, beutfeher ©prachforfcher,
geb. 14. Ülprtl 1775 ju Sijer im Stur = Iricrfehcn, Se;

iudue bad bortige ©pmnafium , barauf bad 'piiefler;

fentinar in ^liibedheim unb erhielt hier 1794 eine

Sehrerftelle am3ofephinuin. Jiibeffen flatt-priefttr ju
werben

,
bejog er 180Ö bie llmverfttät ©öttingen

, Wo
er IWebiciii fiubirtc unb 1802 burd) feine »'.Ibhcmb:

lung Von bem E influg ber äufiern® 5rme unb fl5lte auf
ben meiijefitidien Börper« einen 'preid gewann. Gr
würbe 1803 ptaftifeper ülrjt in porter, 1810 ilnter

bireftor ber fiulvtr unbSalpeterfabrifalion ju ©Jt;
tingen, 1813 'Jlrjt bei ber Gcntralvcrwaltung für bie

verbünbeten ficert in graitffurt a. Bf. uub fiep fidj

j

1815 ald praftifcher 3rjt in Ofienbacp nieber, wo er

1
1823 ein Grjiehungdinnitut errichtete unb 5. ©ept.

1849 ftarb. Befannter ald bureb feine naturwiffeiv
jchaftlidien Seiftungen ifl 8. butdj feint Bepanblung
her beutfepen Sprache geworben. Seine Seife, bie



Seifet. 849

botftnbttttye Spracfic al« einen flrenq leflifdjen OrflQ:

nt«mu§ aurjufaffen , batte fiel Seficcfcenbe«, bie

3 . ©rimm«l&erfebaS3rriflebief«r öebanblunqsireife

in« 2id)t (teilten. 33eaer« $auptfd)riftm auf biefem

©ebiet ftnb: »Die beutfebe ffiortbilbuna« (ftraitff.

1824); «HDcutfcbc 'Sptadilebre*
,
5Cbt. 1 Joaf. 1827),

unb al« i§I. 2 ba;u bie »Deutfdje ©rammatir«
(baf. 1829, neue Bearbeitung al« »SluSfübrlidie

beutfebe ©rammatif al« Äommentar ber ©djnfc

arammatiF« 1830—39
;
3 5Bbe.; 2. 3lupL, 9ßrag 1870,

3 83be.), bet $ur Seite bie »@djulgrammatif beT

beu tfeben (Sprache« (baf. 1831, 10. ÖlufL, neu br=

arbeitet non 2b. v-8eaer unter bem Xitel »$anbbucb
ber beutjeben Sprache«, *ßrag 1872) ?luäer=

bem febrieb er; »Da« 55ort in'feiner organifeben $er*
tranbluna« (baf. 1833); »Organi«m ber Sprache«

(baf. 1827, 2. 2lufl. 1841); »2er beutfebe Stil« (baf.

1848); »Lehrbuch be« beutfehen Stil«« (berau«gcg.

oon Sh. »riet, baf. 1850; '2. «uff-, Braq 1870).

8. jetbft (wt bie £>auptergehniffe feiner Sorfcpuug für

Schulen in einer »©irmentargrammatif« baquftellen

gefucht; inbefi eignet fidh biefe mehr für (fixere Schu:

(eit. Äür bie nieberen haben SSurft (>Srofen(:
lehre«), ®iefietroeq, Refiner, O. Schul; brauchbare

Scbrbücher «liefert, bie fämmltich auf Bccfer’jchen

Brincioint beruhen.

4) S?ar( fjtiebrich, befannter ©ejchichtlcbreiber,

geb. 1777 ju '-Berlin, ftubirtc in $aut Bhüofopbie
unb ©efchichte, wgc eine Hcitlanq Aauälehter in

Bottbus, bann 1798—1800 Mitglieb beb Seminar«
für gelehrte Schulen in 'Berlin, feeqen Äränflichfeit

mimte er jebet unterrichtenben ihatiqfeit entfagen,

unb roibmete fuh auäfchließlidj lileratifchm, befonberä

gefchichtlicbcu Arbeiten, benen er bi« ju feinem Sobe,

ber 15. 3J!än 1806 erfolgte, oblag. 6t ifi Berfafier

mehrerer icbr aetefenen Schrifteil : »©rjählunqen
au« ber alten 35x1t für bie 3ugenb« (Sudle 1801

—

1803, 3 Bbe., 10. Aufl. bon Mafiul, 1873); »®ie
®ichtfunft auä bem ©ejichtSpunft beä .jjiflotiferd«

(Bert. 1803)j befonberä aber ber befannten, für bie

allgemeine Btlbunq in ®eutfcbtanb fehr einflußreich

geworbenen *S5)eltgcfchichte für Sinter unb Sinter:

lehret« (baf. 1801— 1805, 9 Bbe.), welche oon ®o!t=
manu unb R. A. Memel fortgefeht, oon SoebeH

(7. 31ufl. , baf. 1841—43, 14 Bbe.) unb jule(jt oon

21. Sdgnibt (8. Auäq., baf. 1860—64, mit ber Aort:

feßunq oon ®. Amb, 4. Stuft. 1874, 22 Bbe.) über«

arbeitet würbe, woburch fte eine größere wiffenfehaft:

liehe ©ebiegenbeit erhielt, aber ihr urfpriinglicbeä

©erräge unb ben eigenthiimlichen fReij ber Bedet'fchen

®arfteuung ganj einbüßte.

5)

£>anä, befannt alä fchrearjet 8 ., §aupt;
mann eine« ®etacbementä freiwilliger (läget 1814
unb 1815, bann Sanbroirt ju Ufingen unb fRöbelbeim,

fpäter 3U MoSbacp, machte fiebbejonoerä burch bie oon

ihm eorgefchlagene, nach ihm benannte R ullut;
me t

höbe belanut. 9ia<b betfelben wirb ber Bflua
bloß jum Umbruch ber Rlerjloppeln unb ber Stoppeln
breitwürfiger Saaten gebraucht, jonft nur ber .Oäu:

felpflug in Berbinbung mit bem SDlarqueur; baä Jelb

bleibt bis »ur Befamung in Halfen liegen , bie wie;

berholt gefpalten werben. ®ie Saat wirb qebriüt,

ber befonberS jubereitete ®ünger mit einer Majdjine,

bie bet Säentafchine oothergeht, eingefireut. (fm
jtrühjahr, wenn bie Bflanjen über bie Ballen etwa«

htroorragen, wirb bie ©rbe mit einem leichten brei;

;acfigcn Barjt leicht oon ben Halfen gegen bie Bffam
len abgewogen. (ln ben 3>oifchenräumcn ber ©eireibe:

jaaten fönnen noch Rlecgraäfaaten eingebridt werben.

PReQtrl ttotw.‘2tjtlon, 3. , II. »6.

B. fchrieh: »©cwerbSfimbe« (©ießen 1826); «®et
Bienenoater« (Jtanff. 1815); »Bom Brauen, Hren:
nen, ©ffig= unb 'potafchefieben« (baf. 1816).

6)

äöiibelm 21 bol f, au«gejeichneler Jirchäolct,

Sopn oon H. 2), geh. 1796 ju ®re«ben, wibmcle fii

erft bem Äaufmanttlftanb , bejuchte feit 1812 bie

Sanbebfchule Biorta unb flubirte bann feit 1816 tu

9eip;ig Sbeologie unb oottugisroeife Bbitologie, würbe
1822flonreftor ju^erbfl, 1828 Brofeffot dir ber 8am
bebfebnte in Bletßen unb 1837 Broieffor ber flaffi;

(eben '.Hrchäologie an ber Uuioerfität ju Seipjig. 3m
(tabr 1840 unternahm er eint SRetfe nach 3lalien unb
ftarb 30. Sept. 1846 ju Meißen. B. brachte juerjl

ba« antife heben in einem anfprechenben ©ewanbe
Por baä größere Bublifum, namentlich in ben Sch rif:

ten: *@alliis ober römifeß« Sctnen auä ber .Heit

Wuguftä« (Seipj. 1838; 3. Stuft., oon SRein, baf. 1863,

3 Bbe.) unb Obarifleä ober Hübet allgriechifcfiet

Sitte« (baf. 1840; 2. 2luf[., oon ^ermann.'baf. lt»4,

3 Hbe.), beibeä ällterthumäfunben in Renn eines

:HomanS
,
bem bie nöthigen wiffenfchaftlichen 9fach;

weifungen in einem 'änßang beigegeoen ftnb. Sein
fiaupttoerf ifl baä •.ßaubfuch ber römifchen 7t!tcr;

thümer« (Seipj. 1843— 46, Hb. 1—2; nach feinem

®ob fortgeiept oon Btarguarbt, baf. 1849— 68, Ho.
3—5). jlußerbem fchtieb H. bie ’Jlhhanblungen »Do
coRiicis Romanomm fabulis« (Seipj. 1837) Unb »De
linrnse veteris ranrl« atqae portis« (baf. 1842) unb

1

lieferte zahlreiche Brlifei in BauIp’S »Sicalencpflo:

päbie«, fowie SSecenfionen in 3«htt« »3abtbüdjer«.

7) Barl ^erbinaub, anSgejeichnetcr Orgel:

fpieler unb MufiffchriftfieUer, Sohn beä Slrgtos uitb

!
SchriftfieHerä ©ottft. 'Silh. Hecfer (geh. 1778 ;u

|8eipjig, geft. 1854 bafelbfi), geh. lc. 3ul ' 1804
ju veipjig. erhielt feinen erften mufifatifchen Unter:

rieht pou Schicht unb Sriebrich Sehneiber unb trat

fchon als 14jähriger Snabe als Bianoiortrfpicler

tn Ronjrrten auf. Halb wanbte er fieh bem Orgel;

fpiel ju, warb 1825 Organift an ber 'fjetrif trdee,

1837 an ber ’Rifolaifitdbc feiner Baterftabl unb
erhielt 1843 am neugegriinbeten Bonfecoatorium

bafelhfi bie Stelle eine« SeprerS beä Orgel = unb

BartiturfplelS , bie er his 1856 hefleibete. Seitbem

lebt er prioatiferenb auf feiner Htfißung in 'Blagwiß

hei Seimig. Slußer einem »üathgeher für Organi;

flen« (Setpj. 1828) gab 8. eine »Sammlung pcn

CborSIen aus bem 16. unb 17. Sabrfi.« (Seioj. 1831),

»Shoratmelobien ju Spitta'J Bfalter unbfcarje« (baf.

1841) unb ein in ben Seipjigrt Sirchen eingeführteä

»Soangelifchtä Ohoralbuch- heraus, baju oiele

eigene Rompofttionen . unter bentn üch trefflich ge=

arbeitete ’irioS befinben. ©ine fehr erfolgreiche tßä
tigfeit entwicfelte et auf bem theorrtifchcn unb ge=

fcbicbtlichen ©ebiet bet ’lllufif. Bon ben hierher ge;

hörigen ffletfen Ttnb heroorjnheben: »Spfietnatifd)

chronofogifche®arftetIung ber murtfalifchenSiteraiur«

(Seipj. 1836, ÜJachtrag 1839V, »®ie $aidmitfit in

®eutlch(anb im 16., 17. unb 18. 3ahthunbert- (eine

3lrt ©ejehichte unferet fogen. Rammermufif, baf.

1840); »®ie ©horalfammlungm ber oerfchicbcnen

chriftlichen fiirchen« (baf. 1845); »®ie Xonwerte bec-

16. unb 17. HahrbuubertS« (baf. 1847 ,
2. üluäq

1855); »®ie Sonfünfller beä 19. 3ahrhutibertä*

(baf. 1849); »Sieber unb ®eifen perganaener 3ahr:
ijunberte« (2. Slufl. , baf. 1852) it. vfacti Rinfä 31b:

treten rebigirte 8. mehrere 3“hrt bie »Allgemeine

murUalifche .Heilung«; auch ttwt er ein eifriger SMit;

arbtiter anSchumannä »Steuer Heitfchrift für Btufif«.

8) 3oh«nu Bhilipp, einer ber thätiafien SRabU

54
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falpolitifer ber neueften -feit, 19. üJlärt 1809 ;u

Sranfentbal in btt tHbtinpfalj geboten, beiuebte bai

'Urogbnmafium bafelbft, mußte jeboeb Sürjtenbiuber

werben tinb grünbete ein cigened ©efebäft. 9!acb bet

3ulirefoIuticn 1830 betbeiligte et iieb an Sieben;

Vfeiffet» »'©eftboten« unb an bette {stmbacher gejt,

getietb bcobalb in fiaft . warb jioat im Ttugujl

1833 ireigefprccbcii, fiebelte aber, metfaeb angefeinbet,

1837 naib bet ©ebroees übet, too et in 8tel bab

Bürgerrecht erwarb, ficb mit inouftticllen unb met;

fanttäjcben Unternehmungen befebäftigte unb im ffn;

tetejft (einet Bartei ju nntfcit judite. Pr otganifitte

1838, 1844, 1845 gteijcbarmjüge, n>at 1846 füt

beit Umfebnumg ber Tinge in Sern tbätig unb unter:

finpte namentlich bitrcb Scranftaltung bei großen

©thupenfetlcb 511 Siel 1847 bie Scftrebungen gegen

bie Jefuiten unb ben Sonberbmtb. 3m fjetbft 1847

warb et bem Titsifiondflab Ctbjenbeinb jugelbeiltunb

be((en äbjutant. 'Jiacb bet 't-ariier gebruatreöolulion

1848 entreidette et eine eifrige ihätigfeit -,11t tepubli:

famfdtcn ©ehilbcrbcbung in ©übbeutfeblanb, bc;

thei[tgtcfid)am{>ttfer’jd'en Sluffianb unbgtünbeteitad)

bem Blifslingett beifelben in ber ©cbwcij einen pro;

baganbiitifdten »ffiebtbunb«. Sein Slan ,
Teutjebc

unb Sebtoeijet alb ©ülietruppen bet Sebolution

uadi ©icitien unb 3iom ju (übten, fanb ju Slarfeille

©iriberniffe. Pt ftanb icbon im Begriff, allein mit

einigen Officieten tiadi Rom ju geben ,
alb ibn bie

Diaebtidit non ber Stbebung ber 'Cfalj unb Sabend
beweg, ficb mit feiner ©chweijeTbgisn ttaeb Sabett tu

loenbcn, wo et 14. SJlai 1849 ju Karlsruhe ein;

traf. 15t betbeiligte fieb au mehreren ©efedücn unb

bedte j. S. ben Mdjug bet Jnfutgentcn ton SBag;

bfiufcl , muffte aber 1 2. 3uli über bie Sdjweijergtenje

jurudfebren. S. fiebeltc hierauf nach ®em übet

unb verflechte fieh in Pcrfchiccenen inbujttielten Unter:

nebmungen , mein ohne befonbetn Priolg. Siatbbcm

et eine Teitlang in Barid getoefen war
,
bemühte et

fid», 1860 in ®emia eine beutfdie Slegiott 311 bilben,

welche (ich an bett Unternehmungen ©arittalbi’b bc:

theiligtn foltte. 1862 lehne et nach (Senf jurüd, wo
er fid' an gajp anfeblofl. Seim'Jlubbrmh bet fdtlebwig:

holfteinifeben Bewegung ton 1863 unb 1864 fuebteet

butd) ©riittbung einca republifanifebeu »Solfcbun:

bei* fich wiebet bei ben beutfeben 'Xngelegen beiten tu

betheiligen, jeboeb ohne nennenc-wertbcn prfolg. Pr iji

gegenwärtig eines bet tbätigflcn Slitglicbet bet jittet:

nationalen Sttbeiterafjociation. St fehtieb »®c;
febiebte bet fübbeutfeben SJlairebotution beb 3ahte4

1849« ((Senf 1849) unb sablrcicbe Stofdiürcii.

9) 3uliul, fiomrenift unb muiifalifdjer Schrift;

[teilet, geb. 5. Rebr. 1811 tu Sreiberg, erwarb fich

frühzeitig eine güfle mufilalifebet Henntniffc unb
gertigfeiten, wcnbcle ficb aber

, naebbem et feine gute

Stimme eingebüfjt batte, ben Flaffifcben ©tubien 311

unb ging nach SoKtnbung bei (SnmnaftalTurfuo auf
bab Seminar übet. 3nl gabt 1835 begab er fid) nach

Seipjig, um eine höhere nuififalifcbe Silbung tu ge;

winnen, warb hier butcb Sari gerbinanb 8., feinem

Vebret im jfontrapunft , in bie ftunftwelt eingeführt

unb betbeiligte ficb auch feit 1837 etft albfDtitarbeiter,

i'bStet alb iDcftiiebafteut an bet »‘Reuen Sfeitfcbrift füt

fStufif«. Unter feinen umfänglicheren titerarijehen

Arbeiten finb betconubebcn : »Tet '.'ieutomantifer«

I Veits. 1840, 2 Sbe.). ein munfalifeber, unb »Siet;

bein unb Kompagnie« (baf. 1841), ein bumotifiifcb;

fatirifeber Sloman; ieniet eine mit Slnmetluugeu
tetjehene Uebetfebung von Serlio;’ »Blufifatifcher

iReife in Teutfcblanb; (baf. 1843), eine »$annonie=

! lebte« (baf. 1842) unb eine »Biännetgefangfehule«

I baf. 1845). ©eine jablreicbcn Kompofitionen unb
meift für ben (Sefang beftimmt. 21m befaimteflen

Würben »Tie 3>geunet«, eine iKbapfobie in 7 Oäe:

fängetc unb: eine Oper »Tie Belagerung tum
Selgtab«. Tai meifte (Sliid machte er mit feinen

weniger otigineDm alb leicht ftngbaten Siebern,

©eit 1846 lebte 8. turüdgetogen in ^ofTöffnib bei

Trebben, wo er 16. jebr. 1859 ftarb.

10) Jiif olaub.bet Ticbter beb »9tbeinliebcä«,gtb.

8. oft. 1809 in Sonn, alb ©oljn eincb Kaufmannb,
abfolbirte bafelbft bab ©tubium bet lliecbte unb
würbe 1838 in Kette alb llublultator angcfieüt. ;’Ub

folcber biebtete er 1840 unter ben ßinbtiiden, welche bie

in jtanfreicb bantaB ficb fimbgebenben Odelüfte nach
bem linten (Kbeinufer auf bete beutfebeu CatriotiSmub
berporbraebten, bab Sieb: »®ie follen ibit nicht haben,

beit freien beutfeben Mbein JC-«, welcbeb ala ein ju
rechter 3eit erfcbaOenber 2lubbrud bea ratcrlänbifeljcn

(Sefüblb eiimi ungemeinen Seifall fanb unb bem
Serfafier fdjnell einen berühmten '-Kamen perfcbftffte.

Ter König Pon 'Treuften überwiei bem Tiditet

ein Iponorar ton 1000 Itjalern unb fagte ihm
weitere Seförbenmg auf bet juriflifdjen Saufbahtt ;u;

König Subroig ton Sattem überjanbte tbnt einen

tfbrenpofat. 21ucb erfebienen Pott bem * Kbeinlieb«

überTOSompoftltonen, Pon benen jeboeb feine eigent:

lidt populär würbe. T« bas Sieb bem franj.fliational:

fiel) ;u nabe trat
,
jo rief ei in grautreich bftwibt:

ruugen bettet, unter betten bie fett bllfrrfc be IDluffet:

»Nous 1‘ätohs cu, votro Rhin ftllcmand«, ficb bntcb
Uebermutb auejeicbnclc, wäbrenb Samartine'« »grie:

beubmarfeiDaife« (1841) terföbulidtcte ©aiten an:

jehtug. Sederö gefaminelte »©ebiebte« (Köln 1841)
erhoben ficb nicht über baö (Sewöhnlidje unb gingen
fptcrloö boriiber. S., feit längerer 3eü fränremb,
uersiebtete auf ben böbern ©taatebienft unb 30g tri

tsor, bei einem ber griebenögeriebte ju Köln aB
©chreibtt einjutreten. Pr ftarb bereit» 28. ?tug.

1845 ;u 4mnöboPen:®etIentir<ben im {taufe eine«
Serwanbten, wo er einjl auch bab »fKbeinl'eb« ge:

biebtet batte.

1 1) 3 a 1 0 b ,
®enrema(er

,
geb. 1810 in TitteB:

lieim bei ®crmb, erhielt in letzterer ©tabt ben crflcn

Unterricht in ber Suttfl unb ceiebnete unb Utbogra:
pbirte bann ingranfjurt a. 3Jt. ntebrereb, nameuttieb
im Sc rein mit Ttetmann eilt Dibcinpanorama. Seit
1833 wibmete er ficb in Tüffelbotf unter ©ebinnerö
Seitunci erjt ber Sauofcbaftbrnalerei

,
ging aber halb

cunt bifiortfeben gad> über unb lieferte Client einigt

Tatftellimgett aud bem Such beb Tobias, worauf et

ficb auch m ber romantifebm Richtung rerfuebte.

2lld bab ihm jufageubfie gacb erranntt et cublicb bie

©cttremalerei, worin er ficb einen auCgcceiebneten :Ruf
enrarb. ©ein etfteis befanntereb (Senrebilb toar »bie

für eine augeitfranfe Blutter betcnbeSauernfamilie«.

3m 3abr 1840 würbe er alb Brofeffot bcrSenre; uttb

Sanbjcbciftbmalerriatn Stäbel'fcbenKunfcinjtitut nach
granlfurt a. Bl. berufen, wo er 22. Tee. 1872 ftarb.

Unter (einen Silbern eerbienen noch Ptwäbnung:
! Tie 5DlärcbenerjäbIetin

,
Ter IRefrutcnabfcbieb, Ter

i Beimfebrenbe Krieger, Tic beiben ©ilbfebfiben, Ter

|

Siebebanttag , Tie ©ebmoüenben, .Pccimfcbr com
Kirchgang, ©cimrebrenbe ©ebnitter, Ter hont Slip
erfeblagcne ©deäfer (im ©täbel'idicn StutftinfHttrt),

Sanblcule auf bem gelbe (eben ihr Torf butcb einen

Slip in Staub geftedt (in ber 9lcuen ‘fiinafctheF ju
Blfitccben),Tic25egcgmtng(1871):c. ©cinc3eicbmmg
ifl forreft unb beftimmt bie gatbe leibet au einer
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gelpiffen Schwere unb Xrodenheit. ©eint SRotipe

fmb in einfachem Stil bebanbett unb matten fti-

netlei ^Jreitenfion.

12) fiermann fi e i n r i <b (»bet rotbe Sieder«),

TOitjilieb beb beiitfebrn fReiduagfi unb bc« preufeijd'cit

.Pterrenbaufc?
,
geb. 15. ©ept. 1820 in ©Iterfclb, (in;

mite in fictbclbetg, Sonn unb Setlin fRccht* unb

Staatämiffeniebaften ,
nahm fpfiter al« fßnbli.ifi unb

Sotfbrebncr an ben Seloegimgen bet Jabre 1848 unb

1849 lebhaften llntijeil . mürbe bcebalb au* bet Sifte

bet Sefetenbaticn geftricbcn unb 511 mehrjähriger

gcfhmgäbaft oerurtbeitt. 9!a<b Serbiifmng berftlben

tieff er fiele in ®ortmimb niebet, arbeitete eine Beit

lang in einem faufmfinnifehen ©ejebfift ,
betbciligtc

ftcb bann at* SRitarbeitcr an Perfditcbericn politischen

unb PoI[*n>itt[cbaitii(fjen Beitfderiften unb wibmete

mgloieb feine »räfte btm fiabtifehen ®emtiuWefen.

fet niutbe ©tabtperorbnetet , Sorfipenbet bet Sotf*«

banf, be« ©eioerbepcrein* unb 1870 Cberbiirget«

meiftet bafelbft. fSufietbem Pertrat et ben JC-abifteiä

®ortnnmb feit 1862 im ptcufi. SlKieerbnetcnbauä,

im notbbentfeben unb beutfeben SReichätag , in ireicben

R5tperfd)aften et bet gortfehrittäpartei angchörlc,

unb warb 1872 al« Sertretct ber Stabt ®ortmmib

m ba* fiettenbauS berufen.

13) Kart, nambaiteriRatcr
,
fDtitglicb bc* Senat»

bet fönigf. blfabemic »uSerltn, sieb, bafelbft 1820,

ftubirte juerft unter 31. Pen fitüber, nahm bann in

ÜJJiincbni an ber 3tu*matung bet Safilifa unter £efi

unb in Setlin an bet 81u«fübnmg bet greifen in bet

SotbaHe be« 3lltcn Wuftumä unter ßorncliu* ttjeil.

®tt in bet afabemifeben fionfurten; gewonnene 'frei*

ermiiglidite il)m 18-13 ben Sefueb Pen 'fSari? unb

3tatitn,loo tt SJabrePerteeitte. ®te antifnnptbologi«

fdien unb gefd)id)t!icben Stoffe, bie_et malte, fattben

feinen Rfiufer, unb fo teanbte et fub Pen 1848 an

bem ©ebiet be* ©eure*, namentlich audi bc* bifl°:

tifeben, tu, worin er ailbetorbentfiebcn Seifall errang,

©eine ©cmfilbe ptunfen in ben ©älen ber reichen

ginanjicctt. ßine SReife na<b Scncbiji (1853) trat

für ibn Pott sirefiet Sebeutunsi; bic Rolorijten jener

®<buic ipitfitn auf ibn ein , unb bie ganse bettet

S|t5njenbe aftoenetianifdie SSelt nahm bie Sbantafie

be4 Rünflfer* jiefansten. S. bat habet etwa* pon

bem ©eift btt penctianifcbcn Watet
;
ein blühcnbeS,

glansenbe» Roforit, eine greube an reichem ®ctai!

imb an bet [ebenen finntieben ßrfdieinung fmb ihm

eieien, unb babei perflebt er feine giguren in einet

SBeife 311 ebarafterifiren, bafi man eft eianje teijenbe

fRoPeöen au? feinen Silbern bcrauf-julcfcn glaubt.

Senetianifebe Wiaäfenfcene (ein tei;enbe-S SKetiP),

©nabengefueb beim Sogen, fRatbbaufifipimg
.
Sn bet

©emälbeaatleric, Sefueb Raifer flatlä V. bei ©raf

gugger (URünebener intematienale 3lu*ftetlung 1869

unb ©jener ©ettan*ftclhmg 1873, in bet Serliner

üiatienaleianetie), Tllbteebl ®ütet in Scnebig unter

feinen Rünflgenoffen (Setliteet 31u8fieTIiing 1872,

ttuji bem Rünitlet ben btlgifcben Veopolbäorben ein),

©eene au«©öp ponSerfiehingen (für I>r. ©trouSbcrg

Siemalt) u. a. sieben Pen bet ©ebaffungifraft beb

Rünftter* Reuejni*. ©t ift e« bauptfäeblicb, bet 8u

biefet SUiäoilbimg bc* ©enre-J in Setlin ben TInftofj

gegeben unb bie neuere feleriflifebe ßntwidelung bet

©ebufe. wenn aueb niebt betporgetufen ,
botb fiatf be=

einfluRt bat.

14) 71 u 3 u ft, beutfeber Siebter unb Sdjnft:

fleller, geb. 27. Sprit 1828 311 Rlingenmünfttr in

ber Sfal;, ftubirte 1847—50 311 Siünd-en ‘8bile:

jepbie unb ©efebiebte, wibmete fub bann gan3

ber Siteratur, in ber et mit einer SReibe »en biebent

unb 9!opeHeit (unter ihnen bie Steibneeelle »®ie

'faeftjungfrau*) bebütirte, unb enparb fitb butd) ba*

Iprifeb - epifebt ©ebiebt »Sungfriebcl ,
bet ©pieU

mann« (©tuttg. 1854), baS, an eilten ledern gaben

gereibt, poetifebe Silber au* bem ©finget«, 3öanber=

imb Rriegetteben be* 16. 3abrb- mit sablreitb eilt«

gemifdtteu Viesern enthält, feinen erflen SRuf. ©eit

1855 fteiffiger 2Ritavbeiter ber 9tugäburger 7Ulge=

meinen Leitung«, faitb S. mit bein aniiebenb

gefdtviebenen ©fiuenbueb »®ie Sfal3 unb bie

Sfälger« (Veipt. 1858) ben llebergang sur Subli«

eiftif. ©eit 1809, in welebein Sabr er fteb mit einer

Jcditev be* al* Sprifer genannten bapr. Siinijte«

rialbeamteit ®. Sebeueritn perbeiratbete, gab S.

bie *3far« Leitung« betau* ,
roelebe ber liberalen

•grojjbeutfcben« fartei utm Organ biente. ®ie tag«

liebe Sorge für ein grobe* Slatt beeinträchtigte jept

3toar feine poetifebe Srobuftionäluft, bodj (egten ein«

seine Siditungeu unb Novellen (fo bie geftbpmite

sur ©rÖffnung ber Sejreiuugäbane bei Jeelbeim)

gleidupobl Beugnie pon feiner ungefebipäditen poeli«

(eben »raf t ab'. SBfibrenb ber beginnenben Rata«

ftropbe ber beutfeben Serbältniffe roarb fßuli 1864)

baäßrfdieinen ber »3far«.Bettung« eiitgefiellt. iRaeb«

bem ber Siebter fdton früher eine Sammlung »9to«

pellen« (Seft 1856) #erbffentli*t, bie eine grobe

fierrfebaft über bie Vofalfarbe (fte (vielen im ©lfaft

unb in ber 'fSfatj) befuuben, erfdiienen jept rafdt

nade einanber bie fRomane: >®e* Mabbi Sermäebt«

nie« (Seid. 1866—67, 6 Sbe.), ein nur ettoa* ;u

breit angelegte* ©emfilbe au* ber 3eit ber erite«

frans. (Reoolution pon rulturgefdiicbiltdier ®al)tbeit

unb 3um Jbeel mit nrefftieber ©barafteriftif, *f?eb«

luig« (baf. 1868 ,
2 Sbe.) unb •Serpebmt« (baf.

1868, 4 Sbe.), welch leptere* Säerf in Säuern unge«

ineine* Sluffeben machte unb bem Serfafier niefe

»tnfeebtungen 3U3og, Weil man tebenbe (jfrjönlid)«

feiten ber iRefiöenj unb ipirfliebe gafta barin ge«

fd'ilbert glaubte. S. nebelte halb barauf nach

ßifeuaeb über, wo er feitbem lebt. Seine tepten

SRomane »®a* Xbuvmfätlierlein« (Veipl. 1872) imb

»®aS Bobannibweib« (Serl. 1873) fmb fRefultate

feine« ©ifenadier«ufentbalt«, »fibrenb biefRoreUen«

fammtung »3tuS Stabt unb ®orf« (baf. 1869) nur

frühere Arbeiten Seder« enthalt.

15) 3ean, attSgejeiebneter ffitofinift, geb. ll.StRai

1836 3Ü ÜRannbeim, trat fd|on im 11. 3.abfal* Ron«

tertfpieter auf, fepte bann feine Stnbien in San«
fort , bi« er mm Macbfolger feine* Sebrer« Siettenu*

am URannbeimet Otdiefier ernannt würbe. 3m 3abr

1849 gab er biefe Stellung auf unb trat feine Runft«

reifen an, bie ibn trieberbolt nad) Soubon unb Sari*,

bann in bie beutfeben £>auptfl5bte unb weiter in faft

alle europäifeten Sänbet führten , WO er burdi feine

eminente Xedmif, feinen fdwnen ton unb cblen Sor«

trag überall grobe* 2luffeben erregte. §atte S. bi*bct

porsugSweifc ber Pirtuofen iRiebtung gepulbtgt, fo

bejtrcbte er ficb pon jept an, bet 3nterprct nur ber

wahren unb echten Runft 311 werben, unb watibte ferne

Rrfifte au*fd)Iiebtieb bem ©ebiegenen, ©rn|teit unb

Siefen in bet SonOmft 311. ®a* Sebeutenbftc in biefet

,

liiditnng leifiete er bnrd; ©rünbung bc* inswifchcn

betübmt geworbenen gtorentiner Cuartettä,

«u bem er Tub 1566 in glorens mit ben Statienern

Sta f i Qweite Siotinc) 1111b ßb'bfl'i (®ratfdje) unb

bem bentftben Sioloncetlifien Hilpert petbanb unb

ba», ber Sliege bet reieben SebcHpe ber Cuartett«

mufif gewibmet, feitber befonber* in.SEien alljährlich

54*
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Sriumpbe gefeiert fiat, Mitib als Komponift ifi '3.

mit mehreren ®erfen für fein 3nftruincnt aufge;

treten.

16) CSfar, befannt burdi fein Attentat auf König

Ji-iU'flm ton ©reugen, würbe 1». 3utii 1831t in

Cbeffa geboten, wo fein aus Satbfen gebürtiger ®a=

ter als Staatsrati; unb Oircftor bcs VpccumS lebte,

gjiet unb auf bem ®pmnafiunt in ©resben bor=

gebilbet, ftubirte er feit 1859 in Seipsig mit grogem

Giier, aber fieberbajter .ijajt fowobf 3uriSprubenj

unb politische Sifjeufthaften als audi iUtatbematif,

orientalifebe ©pradieu unb anbeccS. 3m Sommer
1861 fagte er benGntjdilitg, beit Küttig von ©reuftcu

511 ermorben, unb jwat feiner eigenen Mngabe nadi

beshalb, loeil berfelbe, n>ie 3. glaubte, burdi feine

©erjönlicbfeit ber Gitiigung ‘DeutfdilanbS binberlidi

iei. Gr reifte 12. 3“l' na® 3aben-3aben ab, wo

bet König fidi 511t Kur aufbielt. Mm ©ormittag bei

1 4. fud)ie er ben König wäbrcnb ber ©romenabc bes=

felbett auf, egrüftte ihn im üiorbei,geben in ehrerbietiger

Seife, breite fith bann um unb fchog bie beiben Mute

feines ierjerots auf ibn ab. ©erSönig erlitt nur eine

unbebeutenbe Ouctfdmng am £>ats. 3. würbe fofort

verhaftet unb tont ©diwurgeridit in 3rud)fat tu 20

3abren3u(ttbausterunbeift. Mm 31. OH. 1866 auf

König ©ilbefms Rütjprathe aus Srucbja! unter ber

©ebiitgung entlaffcn, bag er Seutfdilanb für immer
vertane, ging er nadt Storbamerifa

,
febrte aber 1868

nadi (Sutopa jurüd , um ficb nad; bem Orient ju be=

geben. 3n Stleranbria erfranft, ftarb er 16. 3uli

1868 in bem bortigen ©iafoniffcnhofpital.

3edcratb, ^ermann ton, einer ber ©or=

fümpfet bes KonflitutionaliSmuS in ©reugen, im

Xieeembet 1801 311 Ärefelb geboren, trat ua<b (aum
rotlenbetem 14. 3abr als Scbrlin# in baS ©atifier

baue SWoIenaat, würbe in bemfelben ®cfd>5ftsfüh

rer, bann Mffoeil, verlief! eS aber 1838, um fid>

felbflänbig als 3antier ;u etabfiren. ©ein i'-au.

(»©.=£eilntann« ) beteiligte fr* bei ben midgigflen

Rinautoperationen ber Stjeinpropinj, unb burdi

emfidiiigc Xlrätigfeit erwarb 3. ein nidjt imbebru-

tenbes ©ermügen. 18)6 jum fflitglieb beS ®e=

meinberaibs uitb ber ^anbelslammer gewühlt, per

fable er bie Mbreffe an ben König Rtiebnd) ®ü--

belmiv., in welcher bie Stäube ben von ber Regierung

porgelegten ©trafgefepentwurf ablebnten. '.Huf bem

Sropinjiatlanbtag ton 1845 war et Seridjterjlatter

über ben Gampbiufen'fdicn Mittrag wegen MuSfiih-

nmg beS ®efcbcS vom 22. fDlai 1815 in 3etreff einer

allgemeinen SoffSreprSfenlation fowie Serfaffet ber

batauf abjielenben Mbreffe ber Stünbe an ben König,

(fine berPorragenbc Stellung nahm er aber auf benr

erfien Bereinigten Üanbtag von 1847 ein, wo et 3e-

rirbterfiatter unb ©erfaffer ber fiünbiftbcn Mbreffe auf

bie' Ibronrebe war unb ben Guttourf jjegen ben 8anb=

tagsfommiffar unb btn ®rafen 3lmim=3oifjenburg

oertbeibigte. 3n ben 3erbanblungen über bie ®ifft;

beniett fieilte er bie Rotberung gui, bag bie ©eftim

mung bei proPinjiaiftäitbifdjen ®efeptS, weldie bie

®übibarfeit 511 ben fianbtagtn an bas religiöfe ©e=

fenntnis Tnüpfte ,
aufjubeben fei. ßbcnlo fpraeb er

für eine Poflftünbige Gmancipation ber 3ubett. 1848
jumMbgeorbncten fiirKrefelb in bie beutfdie 'Jiationaü

oerfammlung erwählt, gebürte er bort jut Rraftion

beS reebten (SentrumS, ber fpätern Xaiinopartei.

Mm 9. 3uli trat er als Riuattjminijier in baS RetdiS:

minifterium. 3m September würbe 8 . narb 3erti»

berufen , um bie ©ilbung eines neuen KabinctS ju

übernehmen ,
ober bod) in ein pon bem ®etterai Pon

- Söecfct.

Jfuet ;u bilbeubeS fDKnijierium eiiuutrcten. Sie
«adie terjditug |idi aber, ba 3. in feinem ©rogramm
eine loirflidi [oufmuiionelle ©olitif fotberte. ©.(ebrtr

nadi Rranffurt turiid, nahm mii ben übrigen SReitbs

minijierit 5. «ept. feine tüntlaffung unb trat inii

tiefen wieber ein . nacbeem baS Parlament 16. ©ept
ben ©iatmüer lüajjenjtiUftanb rutificirt batte. _3n:

Ülprit 1849 betbeiligte et fidi bei ber ifaiferbeputation

(Sr erriiirtc lieb gegen oeu .'Inlrag 'fflobenbrugrs , ba-.

beutfdie ©olf uir tmrrbfübrung ber SKeirbSbcrfaffuiw

aufsuiorbern unb bie Salden jum neuen dleitbstag

ausjufdireiben , unb beantragte . bat! ft* baS läarla

ment vertage 1111b ben (Sreignifjen ibtrn Sauf Iaffe

®a er bamit ni*t bnrebbrang, legte er '.ditfang iltai

1849 fein '.Dianbat atS Mbgeorbneter niebet unb trai

aus bem iHeiibeininifierium aus. (Sr fcblog ft* bann
ber von ©reugeu aufgenommenen UnionSpolitif an
unb vertrat feine ©aterfiabt als Slbgeorbnetcr im
(Srfurier ©oifSbauS. 3« gteidiem Sinne wirfte

er als '.'.üitglieb ber 2. preubinben Hammer [eit

1849. Mi> baS Ulinifterium fDianteuffei bie Union
fallen lieg unb überhaupt ben ®eg bec alten liotitiF

betrat, erwies fidt 8 . als enlfdiiebener ®egner besfel

ben, jog fi* aber feit 1852 Pom politifmen ©(bau
plap uitiid, um feine Kraft auifddictilidi ieinen

@ej<bäjten unb ben Wfineinbeangekgenbeitni feiner

Saterftabt ju wibmen. CSr ftarb 12. ‘Diai 1870.

©erfet (ipt. teit), I b vm a S . ©orfämpfer ber

püpftlidnn .fjitrardiie in (Snglanb, geb. 1119 tu Jon
bon, ftubirte ju Crforb unb ©ariS bis 1139 mit
fam 1 142 an ben £>of beS (SrjbifdjofS Ibeobalb pon
Canterbur», ber ipu zur (Srltrmmg beS fanonijeben

:Ke*td ita* ©ologna faubte. ©eit 1154 Mrdiibiafo:

nuS ju ßanterburp, gewann 3., ber mit ber ©Übung
beS KleriferS bie Oigenfdiatten beS SRitterS unb
©taatSmannS Perbanb, bie ®unft JJieinriebS II., ber

ibn 1157 jum SieitbSfanjicr unb 1162 jum ®tj
bifdfof Pon (Santerbutu ernannte. (Damit trat ein

äJenbepuitft in Öedetsfebeneiti; bisher ein prunffütb
tiger $ofmann , würbe er ein firtnger äsfet , aus bent

vertrauten ®ebülien bet monartbifiben ©cflrebiingen

beS Königs ber ©orfümpier ber .öiierardiie im ©inii
MferanberS tu. ©einem ©erfud), ben Klerus von
ber wcitlfaben ®erid)tsbarfeit ju befreien

, jlettte ber
König burd) bie Konfiitution von Cftarcnbon baS alt,

gjerlommrn als l’aitbeSgefep entgegen, unb als ©
vom ©apjt feines ©beS entbunbeu, feine Unter
fdirift jurüinabm, warb er ber [Monte unb boS

©teineibS f*ulbig errtürl. 6r Roh bievaui nad>
Rraufreidi, von ioo auS er, anfangs ju ©ontignp
bann ju ©enS als SJlündt Icbenb, unter bem ©dmi
bei ©apfieS , ber ibn 1 166 junt Segatcn in (Snglant
ernannte, 1111b beS Königs Üubwig VII. ben Kamp'
mit gciftlid)en ®affen fortfepte ,

müljrenb dseinridi II

feine ®ütet einjog, ade feilte Serwanbten unb Mn
bänger aus (Sngianb verjagte, bie Bejabfuug be;

©eletJgrojdienS att ben ©apfl verbot unb jelbfl mit
günjtidier SoSteigung Pon 9iont brobte. Gin ©er
inittelungSperfuA uacb bem Rrieöeit von SDiontmirai!

1 169fdieiterte an©ecfets .Piartnadigfeit . unb erfl 1170
fam cS tu einer Muögfeidjung. 9Ber als ©. fofort

bie alten ©anufliicbe erneuerte unb brei bobe ©rälaten
fuipenbirte, iiieft ber König im ^orn bie ®orte auS:
.Olfl beim unter ben Reigen, bie mein ©rob effen,

feiner, ber mid) von btefen unruhigen ©rieftern be

freien Will?« Sofort eilten oier Gbefleute auS feinem
®efotge nadi Gaitterburb

,
forberten von ©. mit Unge

ftüm bie .-turüdnaljme ber Grfommunifalionen unb
öVftblugen ihn, ba er fi* beffen weigerte, am Stttar
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ber Rathebratfirdje 20. Tee. 1170. Gin ©drei beS

Gntfejjeuä erhob fief übet bie grebelthat burd; alle

fatbol. gänber; ®eijlli*feit unb Sotf roarfen bic

Slutphulb auf beit Riinig, ber nut mit 3Rübe ben

päpftliehen Bannfluch bou fi* abmanbte. ©ein«*
inufitt fi di 1172 ein« lluterjud)ung ber ©adle burdi

päpftliche gegaten untermerfen . ben fReinigungäeib

febmören, bie Untcrbaltungvfoftcn non 200 sRittertt

gegen bie ©araceitcn in Baläftina auf ein 3«ht über:

nehmen, einen fireuggug betfpre*cn
,

bie fajl gäng=

liebe Grcmtion bet ©eifliidpeii pon weltlichen Qericfc

ten nebji anberen firefjficticii Snmafjungen gugeftehen

unb bem Grgbiätbum Ganterhurb alieä Gntriffene

miebergebeu, fo baft feitbem bet Sßapfl unumfebränfter
atä ie subor bie ftitebe GnglanbS regierte. S. marb
ctH ®Iartl)rer ber firdiliebeii greiheit 1172 fanonifirt

unb bafb al« ber bbrnehmfie ©djubhetfige Gnglanbä
bureb gahlteid* BaHfabrten unb gmei ©auptfefte

(29. Siet, unb 7. 3uli) »crcbrt. ©einndi 11. fclbji, um
jein Stoff gu oerjoijuen, uuterivarf fteb 1174 einer

icbintjiffiebeu t’Jufje auf BedetS @rabe gu Ganterbur»,

©eintidj VIII. non Gngtanb lieb 1538 bie ©cbeine bei

©eiligen
,
all einte TOajeftälärerbreeberb

,
perbrenneit,

bie Sf*e in benUüinb ftreucn unb bie an fcinem@ra.be

aufgehäujten SeiAtfiümer in ben föniegtieben ©*ap
bringen. Bedetä löriefe (»EplatoUrmn llbri VI«),

für bie Rir*cngef*i*te feiner ^eit miebtig, mürben
um 1180 bureb ben Senebifiinerabt SlanuS bon
treiebe aefammelt unb mit feinem heben naeb vier

gleichzeitigen ©ebriftftetiern (Qaadrilogm) non Ghrift.

SupuS 1682 in 2 SSnben tu Srüffel berauäaegeben.

Bedetä geben befeprieben ®üee (gonb. 1816, 2 Sbe.),

fRobertfon (baf. 1859), ©ope (baf. 1868) u. a.

Sedtnann, 1) 3oban "/ $rofe[for in ©bttingen,

b« erfie, meleber bie ganbmirtfebaft in eine reiften;

febaftliebe gorm braebte, geb. 4. 3uni 1739 gu ©opa,
iiubirte [eit 1759 Siatunviffenfebaiten unb Cefonomie
in ©öttmgen. Run naeb beenbiglcm ©tubium übet:

napm er 1763 bie ©teile eines 'fkofefforS ber Hibpfif

unb SRaturgefebiebte an bem lutberifetien ©emnaiium
in ®t. Seteräbnrg ;

bann ging er 1765 naeb ®*me=
ben, um ben '.Bergbau fennen gu lernen. 1766 mürbe
er fprofeffor ber ifSbifofovBie ,

1770 nueb ber Cefo:

nontie in ©öttingen unb ftarb ba feli'ft 3. gebr. 1811.

8. febrieb: »Heber Ginriditung ber bfoHonufeben 93or=

Mutigen* (@ötting. 1767); »Beiträge gut @e=
febiebte ber Grfinbimgcn« (2tipg.u. (Wetting. 1780

—

1 805, 5 Bbe.) : »Snleituna gut Xedmologie* (@ötting.

1776, 5. Sup. 1809); »Einleitung gur ©anbtungä;
roiffenfebaft« (@öiting. 1789); »Sorbereitung gut
Baarenfunbe« (baf. 1795—1800, 2 Bbe.); »$b»fi=
fafijeb--öfonomijcbe Biblictbef* (baf. 1770—1807,23
Bbe.); »©runbfäpe ber beuifeben ganbmirtfebaft*

(6. Sufi.,' baf. Ie06); »SBeiträge gur Cefonomie,
Xeebnologie, $otigei= unb Äamerafmiffenfebaft* (baf.

1779—91, 12 Bbe.); »Snmetjung, bie SReebnungen

flein« ©auäbailimgen gu fübren* (baf. 1800, 2.

Sufi. 1802).

2) griebrieb, aubgegeiebneter beutleber Rotnifer

ber Pieugeit, geb. 13. Jan. 1803 gu Breslau, maebte

febon alä Rneibe im Ober beb bärtigen Theaters feine

erfien tbeatralifeben iPtrfuefie unb legte ein aubgegeieb:

neteä Xalent für bae fomifebt gaeb an ben Xag. 3m
3abr 1624 marb er aui ©ebmelfa’4 Gntpfeblungfür baä

neuerriebtete RönigbfiSbtifebe Xbeatcr in Serlin enga:

girt. Snfangb nur in SRtbenrollcn befeliafiigt, erbielt

er naeb einem gfäntenben @aii|piet in feiner S3atcr;

ftabt bebculenbere Partien unb mürbe febr halb ber

giebling beb $nblifum!. Tie gigur beb (' Jenflclier«

I in gioltei'e »Gin Ttauerfpiel in Berlin* oeranlafjte

i ibn, bie auf allen Theatern Teutfeblanbb mit rau:

febenbem Beifall aufgenommene Bolfbpoffe »Gden:
i lieber Diaitte* (44. Sufi., Berl. 1873) tu jibreiben,

moriirtr bie .fjauptrolle fpielte. Turd; ihn marb baä

ii’önigäftäbtifibc Theater gut cirgtntlicfjen Bolfe6übne,

er felbji ber treuefie diepräientant bei »Berliner

SJibeä*. 3m 3abr 1838 wrbeitatlicte er ütb mit ber

beliebten Soubrette ’Hbelc BiuggareUi; 1846 folgte er

einem 9iuf an baä [jofburgibeatcr gu ©ien, mo er

j

(ebenelänglich engagrirt würbe. Sind) hier matbte er

fitb rafrb beliebt, ©diou baä lieperloir beä giciburg;

ibeaterä bratbte el mit fub, baft er fub bom gofal:

tomifer gum (fbarafterfomifer erbeben muhte, unb

\

er tbat bieä im mähren ©inn beä SBSortä. Blieb er

in allem, was er fpielte, audi eigentlich immer bet:

fetbe, fo geigte er boeb fietä eine urroücbj’ige Romif
unb binreifjenbe gaune. Gr mar aber nicht nur be*

baglidj, mie eä ber gefuitbc Romifet fein foü, foubern

auch oon @eiil unb SSip. B. ftarb 7. ©ept. 1866 in

'Bien. Bgl. g. Raifer, griebrüb B., Gtinntrungtn
auä feinem geben (Bien 1866).

3) gubmig, Tbiermaler, geb. 21. gebr. 1822 in

Oanmmtr, mürbe auf Bunfdj feiner Gllem gnnäcbfi

ffiaaenbauer unb febrieb ein Bild) üb« bitfeä @t.-

fd)äft, baä mebr«e Sttflagen erlebte, ©eine Siebe

gunt Beibmerf befiimmte ihn inbefe halb, fi* bei

Tbieratalerei gu mibmen, mit ber er baä eifrigile

©tubium beä ganten Tbierlebenä in mif[enf*ajt:

Heber Btife »erlaub. 51uä jener >)tit flammen aud'

bie in 3ägerfrelftn befanmen, unter bemBfeubonpu
»SRePieiförfier tjsolfiet* erf*ienenen 3a8^ ;

bumoreären, wie audi b« »Idiotismus Venutoiis«

(1858 ). Zugleich ftubirte ®. Snatomie, BbbPffoflit

unb igoologie prit foI*ent Gifer, bap er bei Grri*»
tung "beä joologifdien (Sartenä in $anno»et fogar

gum Tireltor beäfelben »otgef*Iageu mürbe. Bo*
gog er es oor, ber Suufi treu gu bleiben unb lehnte

biefett jRuf ab. ©eit 3abren lebt er in Eüffelborf

unb bat, Borgugäroeife im Suftraae engtif*«

Runflfreunbe ,
eine IReibe tüchtiger Deibüber ge»

f*affen, unter benen gelungene Gber* unb 85ren=
jagben, bit fi* bur* roiffenf*aftli* treue lebcitbige

Siiffafiung unb fofibe Bunbführung auägei*neu.

äueh liefert er gahtreidje 3(iuftrationeu für 8ii*er

unb S«itf*riften
,

gu benett er meiftenä ben Text

felbfl f*reibt. Tiefelben finb treffli* gegei*n« unb
geben bie »erf*iebenartigjien ©tenen auä bem geben

ber Tbiere in f*arfer Beobadpung mieber.

Sedum, 1) Jtreicfmfci im pteup. fRegitrungäbegttf

ÜRünfiet, an ber Berte, Station ber Söln=2Rmbentr

Gifenbahn, bat eincRir*e, mehrerefiapctien unb2970
Ginm., meid» bebeutenbe Srannlmeinbrennerci unb
Ralfinbufirie treiben. Tie ©labt gehörte im Serbanb

ber Reinen ©täbte bei SHüniltrianbeä ;ur .i\mi.i unb
fam 1622 in Beftp bei gwiifee ^olfleimSenberburg.

Slterthümer, bie man in ber Itmgegenb in ber Grbe

gefunben bat, machen eä mahrf*eim!*, bap hier bie

'.Rieberl,igr beä Saruä ftattgefuitben. — 2i Torf
im preup. iRegierungäbegirf unb RrciS Smäberg, mit

! 413 Ginm., einer *emif*en gabrtf, Gifenbüttcn unb
fiammcrmerf.

fflnff, Beter 3»6ann, 3ffuitengeneral, geb.

! 8. gebr. 1795 gu ©i*em bei göroen in Belgien, warb
29. Cft. 1819 gu fiileeäljeim in bie fflcfrrtf*ait 3efu
aufgenommeit unb pon feinen Cberit frütneiiig mit

miditigen ffllifftonen betraut. 9ia* bem lleKrtritt

beä £ergoaä gerbiuanb bon Snbatt:Röthen gut fatbol.

Rir*e bitfem alä Beiebtbater beigegeben
, mar er gu:
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,
mehrere 3^6« als Starter an bei neuerbauten

j

fatf)ol. Äird>c in St'Ötben tbätig. 9Jach bem lobe bei

$erjog3 nebelte er mit beffen ©Mttwe, ber $>er$ogin

Julie, na* ©Men über, warb 1647 511m ©rofurator

ber ’^roi'inj Defterrcidi gewagt tuib nahm feinen Sifc

gu Sien. ©r wohnte in biefer ©igenfebaft ber Äon=
gregation ber 'ßrofuratoren in Jtom bei, trat in

iikrtebr mit ben auf 3efuitenfdjulen erlogenen öfter:

reicbifchcn Diplomaten, unb fein ©influfe reichte bii

in ba» IHetternicb’febe Äabinct. ©ei ©ertreibung

ber Jefuitcn aua Ccftervcicb 1648 bec^ab er fid) nach

Belgien, warb bem bortigen 'JSropiujial ali (5k^iilfc

beigegeben unb bann iKeftbr bei ftollegiumä in 2öroeit.

'Jiach ^uriitfrufim^ ber ^efuiten nach Oeftcrreid)

würbe er erft Superior für Ungarn, bann ©rooin:

Mal für Cefterrcicb. 1853 mit ben ©leftoren bei ber

2 . ©knevalfongrcgation in iHont anwefeub, warb er

hier an sKootbaani Stelle 2. 3uli b. 3- $um Crbeni=

general erwählt. T ic große 5Kegfamfeit bei Orbeni in

neuefter „4rit, bie häufigen 3<fuitcumiffionen in pro:

tefiantifebe Öegenbcn unb ber bcbeuteitbe ©influß,

welchen ber Crben befonberi feit ©nbe ber fünjiger

3abre gewonnen bat, finb, wenn aud) bureb bie 3«^
oerbSltniffe begünftigt, hoch vornebmlicb feiner ge*

fdjidten Leitung ber Crbeniangefftgcnbeiten jujm
fdireibcn. ©r ftbrieb bai in niedrere Sprachen über:

febte (Srbauungibucb »'JJJenat üJiariü« (2Öien 1643,

12. 2(ufl. 1867). Unter feinen Mufpicien würbe in iRont

bie »Civiltk cattolic»« gegrünbet, ali -fpauptorgan

bev ben *ßapft beberrfdjenben 3<fuitenflique.

©ecqucrcl (fpr. be<rt<a), 1) Antoine ©cfar, ber:

bieuftiwller franj. 'I^pfifcr, geb. 8 . SJlfirj 1788 ju

Gbätillon für coing im Departement i'oiret, be:

fuchte bie polptedmifdic Schule 511 'Jkrii$ unb trat

1808 in bai 3ngcnieuuotp3. 3« ben 3al)«n 1810—
1812 machte er unter Suchet ben fpan. falbjug mit
unb widmete fidj in bemfelben fo aui, baß er nach

feiner tKiicffcbr nach '$ariS .'>auptmannirang erhielt,

hierauf würbe er Umeriufpeftor ber Stubien an ber

polptedmiühen S^ulc, hoch »eben im folgcnben 3a^ r

pon 'Jiapoleon 1 . an bie Örenjc gefanbt, um bort bei

ber Jnftanbfebuug ber ©crthcibigungomittel tbätig

gu fein. ‘JJacb bem fall oon ©arid nahm er 1815
alt ©ataillon&bef im 3mKM icurferpd feine ©nt:

laffung. Seitbem wibntete er fid> auifdiließlich pbpfi:

falijcheu unb ebemifebeu farichungcn unb lehrte am
Muse® d’histoire naturell««. ©anj befonberd Perbanft

bie 2ebrc poii ber ©leftricitSt unb bem ÜJlaanetiimui

iljm eine Olnjabl wichtiger ©utbccfungen. Jn feinem
^Kiuptwerf »Traite experimental de l’eiectricit^

et «tu mrign4tisme. et de leurs phdnomcnes natu-

reis*(©ar. 1834—40, 7 ©be.) ftellte er bie bisher gang
gerfplittertcn ©ntbccfungen, ©eobaebtungen unb li)co:

rien über ilJagncti*imi* unb ©leftricität fritifch unb
fpftematifdi unb mit feinen eigenen gablrci.ten ©nt;
bedungen bereidvert in einer higher itecb nicht por:

banbencji©oIJüänbigfcit jufammen. iMußerbcm fchricb

er, gum Thcil in Ökmeinfdjaft mit feinem Sehn ©b:
mono: »Elements d’electro-obimic appliqueu aux
Sciences naturelles et nnx arts« (1843; beiltfd),

3. billig., ©rfurt 1857); »Traite d« physiqne con-

sid^rei« dans ses rapports avec ln cliiinic« (1844,
2 ©be. ); »Elements de pliysique terrestre et de*

m^tcorologic« (1847); »Traite d« r61ectriei:4 et

du magndtisme; leurs applientinns anx Sciences i

physiques, aux arts et ii l’industrie* (1855— 56,

3 ©be. l; »It«;sum4 de l’histoire «le l’elc-ctricite et
^

du magnetismer (fartfctmng bei Porigen, 1858). I

Unter ©ccqucreli tytffenfdvaiilidjen i'ciftungcn finb |

— Seba.

n«i) ciu§crb«m ^njotjiibffcn (rint Unterfu^unaen
iibtt bic elrftrijidi (jic)mj<baitm bei lurmalinä,
über baä ^ettuiifibwrmi'ijen ber iDirtatlc, über bic

Särmetrirfunjeii in febleditm Seilern , über Cie @lef:

tricititeerjeuaung burci ben Sontaft Deridiiebener

Stücfe beefefben 'JKetaUb, übet TOagnetifirbarfcit

aßet Äörpct, über TOagnetciCbleftricität
,
über Slmoem

bung eiettrosebemifdber Rriite auf 'Bftanäenpb?ru>=

logie ic. ©tbon 182» jum iöiitglicb ber ’Sfabemie

bet ’ffliffenfcbafien ernannt, erhielt ®. fpälet bie lito=

frffur ber Sßbbfif am iüiifeum ber biaturgejcbiite

unb mürbe im Üluguft 1865 Rommanfceur ber

brfcrenlegion.

2) äleranbre 6 bm c u b , luftiger 'Cbcfifer,

3ci)u beb »origen, geb. 24. Dläq 1821) ju ®ariä,

mar erjt Hjjiftent am natuttoifjenftbaitlicben 2)lu=

feum unb let)rt feit 1853 atä ®ro[ejjor Cer 'fJljDfif am
CoQ$ervHtoir6 des srts.et metiers. @r Ütlltt bbrbit

intereifante Unterfudjungen über baa ©onnenfpef:
trum, über bie Siatut beb elcftrifeben Sieb« unb
über bie ©efeue , nach meldien bie deftre ebermf die 4er:

jebung ber Server bot ftd) gebt, an unb betbeiligte

lidy Oielfacb au ben ©erfen feines Saterb. ®. ift

ateirbfaUä 'JJlitglicb bet äöifjenfebaften unb feit 1851
milter ber bibtenlegion. ©elbftänbig ftbrieb er neuere
tid} »Lit lnmiere, ses csases et ses effets. (®ar.
1867—68, 2 *be.).

flttfr (ipt. btt(d)t), Siame jireiet SKarltfleden unb
anfebnlidten ^anbclIpISjc in Ungarn: 1)811= ober

Strbi jd)= S, (ungar. C = ö e c f e j , im Somitat ®dc4
redito an ber Ibeift, nörblidj von ’JJeufaJ, mit einer

latljol. unb einer gried). ftirebe, bebeutenber fjifrberei,

flarfem (betreibe liatibel unb (iö«o) 14,058 Ginn».

£er Ort mürbe 1526 unb 1551 ton ben Sürfen
erobert. — 2) ’Ji e u = ober i ü r t i f <b = ®. (ungar. Uj*
ober iöröf;®.), im Sfomitat Sorontal, linfo an ber

ibeift. ^ Siiom. unterbalb 81t=®., ift ®ampff(biff=
fafrioftation , bat ein btrrjdiajtiicbeo ©thloft, eint

gried). unb eine fatbol. Rirtbe, bebeutenben ©etieibe;

unb iabafbau
,
großen jruditlvaubel unb 7193 ©inm.

Steolcrrf (!pr. bttldt- ; ’jlagtt« ober ®ro|=®.),
fjauptftabt be» ungar. Romitatälorontal, am®ega=
[anal, mit fdjöntn 'Utucftii unb (i86-.it 19,700 ©inio.,

locltbc ©eibenbau unb nambaflen @etreibe= unb ä3ieb=

banbel treiben.

öttsraa (Ipt. beii4t*t , Unter Ditbenflufe ber Uvard)
in TOäbten, entfpringt in 2 8rmen l Obere unb Un=
tere ®.) am ©pjofaberg in ben mäbrifcbcnSarpatben
in 806 ’Sleter Ijöbe, burtbflieftt in loefliitber illitbumg

ein enges, febt aitmutbigeS ibal in ((bncBcm Sauf,

bemirft oft Ucberftbmemmungen unb münbet unfern
Brempet, nad) einem Sauf von 122 Bilom.

»rbo, mit bem 3unamen Voucrubiiis, ber »©hr:
' würbige«, geb. 672 (673) in bem ftteden ÜJionfton

j

bei ©iroü un @ebict bed ©i^tbumi Durhant in
sTjortlmm6erlanb, fam fchon im 7. ßebenifabr in bie

Äloftcrfdjulc ju St. 4*ctcr ui ©‘earmouth, ber bamal»
2lbt ©cnebift rorftaub , würbe bann SJtöncb unb
Tiafonu^ im tflofter St. ©aul ju 3^rrom »nb 2eh-

1 rer an ber Slofterfdmle, lebte aber abtpcchfelnb auch
[in St. 'ikter ju ©earmouth, bem crftcrcd unteb
georbnet ipar. Daß er an ber Schule iu Gambribge
gelehrt habe, ift nicht erwiefen. Den ©inbruef feiner

©crfönlidiFcit, feiner faommigfeit unb Dcmuth auf

feine 3eitgenpffen unb auf feine Schüler, bie aub
allen ©cgenbeit [ich um ihn fammelteu, bejeugt fein

©einame; für bie Fachwelt bat er alä Schriftficller

eine bleibcnbe ©ebcutung. Tie^ gilt am ipenigften

pon feinen theolog. ©erfeu (©rebigten, ^oniilien
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unb trcgtlifdwn Sdirifltrt); bie (enteren finb mcift

nur ü>'t aub beii Äirdienl'utcni ilbtr burdt (ein

Skrf »De Sex netatibus mundic führte er bie

rechnuug bcö TienhftuS in bic ©cfdüchtphreibuug bcö

©MittelaiterS ein, unb fein £auptwrrf, bie 2tngel-

f&djUl’cbe flirt^en^efdjiebtC (»ilistoria ecclesiastlca

gentis Anplorum« )t ip mit unparteiipher Treue
ben Beimipftcn Ehfontfen entnommen, S. ftarb

26. Ü?ivii 735. Seine Berfe erfchicnen gu ©ari£
1521 , 1544, 3 Sbe., Safcl 1633, 8 Sbe., am heften

ui Kein 1612, 1688, 8 Sbe. ; neuerlich ton ©ileö

(2onb. 1843 --44, 12 Sbe.) unb ton ©iigne (fjar.

1858, 6 Sbe.). Sic »Ilistoria ecclesiastica« gaben

beraub ©ileS (£oitb. 1840) unb ©iobcrlc») (baf.

1869); eine beutfehe UeBerfefcuna heranpaltete ©i.

Silben (Se^afjh- 18C6). vgl. ©el)le, De Beda«
Venernbilis vita et scriptis (Serben 1838) unb
©<hbll, De ccclesiasticae Rritonain Scotorumque
historiac fontibus (Scrl. 1851).

©ebadjung, bie ein Sauwerf hör bem Einbringen

beS DMegen*, S*nceS jc. hon oben fthüfcenbe, aus
Stein (Riegel* Schiefer), £oU (Scbinbeln, Noblen)
ober ©Metall (EifenBle*, 3mfblech) Beftchenbe lieber;

beefung, f. Sa*.
©ebarf, ©eburfniffe. SebürfniS nennt man

bie empfunbene ©Mangelbaftigfeit eines 3uftanbeS.
3ln je mehr fünften ein 3uftanb mangelhaft ip, um
fo mehr Sebürfniffi finb ba. TaS SebürfniS beftebt

auS gwei X^eilcn : aus ber Emppnbung bcS ©Mangel;

haften unb aus bem ffiunf* nach SerBefferung.

Sebarf nennt man bagegen bie ©efamtmfumme
ber Sebürfniffe einer ftamtlie, Eingelperfoit, eines

SoCfS, Staats je., aber auch Bit ©efammtfumme
ber ©egenftanbe unb Sdjhingen, »oelcbe erforber;

lieh Pub, um jene Sebürfniffe $u befriebigen. ©irb
ein SebürfniS befriebigt, fo erfcheint ftatt ber

Emppnbung beS ©Mangelhaften bic Emppnbung ber

^ufricbenhelt, bes ©lücfes^, welche ihre 9lbflufungen

hat na* ber ©Menge unb Starfe ber nnbefriebigt ge;

bliebencit unb ber hefriebigten Sebürfniffe. Tic ©es

bürfnifje werben, Sefricbigung fuchenb, gur Thal,

gu einem Kampf um baS Tafcitt unb um bas ©liief.

Sie taffen fich am beften nach ihren CBjeften unter;

fdjeibenin Sebürfniffe ber Seibftcrh«ltung (WaB;

rung, Erwarmung, SRuhe unb Bewegung, ©efunb;

heit, Äleüwng unb 'Bohnung, Schuh unb ScrtBei;

bigung, ftortpflangung ber 31 rt je.) unb Sebürfniffe

ber ©erholIfommnung (bie 3oecn bcS Bahren,
oeS Schonen unb beS ©Uten in ihren mannigfachen

ErfcheimmgSformcn unb mit ihrem hielgeftaltigen

Einpuf? auf bie Sebürfniffe ber SelBpcrhaltuiig).

Tie Starfc ber Sebürfniije geigt fich einesteils in

ber Spannung unb Unruhe, welche baS SebürfniS

in bem Sebürfenben erzeugt (ein fubjeftiher unb bes;

halb ungenauer ©MafjftaB für bie Starfe beS Schürf;

niffes); anberntheile in bem Cuantum wirtfehaft;

lieber ©iiter. bas gur Sefricbigung bes SebürfniffeS

nötpig ip. Tiefer ©Mapftab ift objeFtib unb genauer,

gibt aber auch nur im allgemeinen bie StSrfc beS

Sebüvfniffes an, bie fiep wieber gujammenfept aus

6er jjntenfitftt, Allgemeinheit unb Tauer beSfelben.

llach ihrer unterfcheibet man bie Sebürf;

niffe in entbehrliche unb unentbehrliche, abfolute unb
relative, nothwenbige unb freie; na* ihrem jjeits

ouitft in gegenwärtige unb ffinftige; na* bem ©rab
ihrer Tringti*feit in auff*iebli*e unb bringliche.

ilüc Erfparnis ip ni*ts als Serücfn*ttgung ber

fünftigen Sebürfniffe neben ben gegenwärtigen. Tic
fünftigen Sebiirmipe forbern biefe Seriicfpchtigung

— ©ebarj.

um fo encrgifcher, fe gewiffer fie ft* vorausberedmen

taffen. 3C na*bem eS fid> um eine §orberung unb
Kräftigung ober um Sefeitigung ooit ftinberniffen

haitbelt, unterfcheibet man pofitioe unb negatipe Se;

bürfniffe. ©Mittelbare unb unmittelbare Sebürfniffe

unterfcheibet mau, je naAbeiü ein Scbürfnis erft bie

Sefricbigung anberer Sebürfniffe vorausfept ober

nicht. Wach ihrer Scrbrcitung finb bie Sebiirfniife

allgemein menfdiliche, nationale, befoubere (g. S.
StanbeSbebürfnifie ) unb hbchp ^rfcnliche (Sljfeftio;

neu); na* ber Stetigfeit ihrer SMrfungeu finb fie

bauernbe ooer uuterbrodienc; je nachbcm eine pan;
bige ober toanbelbare ©ütermaffe gu ihrer Sefries

bigung ubthig ip, uutcrfcheioet man ftaubige ober

unpSubige , unb je nachbcm biefer Sebarf öorauSs

gefehen würbe ober nicht
,
orbentlicfae unb aufferorbent;

lidie Sebürfniffe, eine Untcrfd'eibung, bie namentlich

im StaatsbvUislvalt wi*tig ift. Tie Sebürfniffe ber

Selbpethaltung entliehen nach Waturgefcben, bie ber

Scrvollfommnung bagegen
,
inbem fie, unmittelbar

ben Irieben na* bem ©uten, bem Schönen unb
Bahren entwa*fenb, an altere befannte fich anlch;

neu. Tie mcipeu unb fchr wid)tige Sebiirfniife eni;

flehen nur burcf) baS ijufammcnleben ber ©ienfehen.

Sie cubeit mit ihrer vlbweifung ober ihrer Sefric;

bigung; erpere ift halb mehr, baib weniger freiwillig,

lepterc baib meljr, halb weniger oollfommen. 31ber

nur bie wenigpen Sebürfniffe enben mit oollfomnuncr

Sefriebivtung, namentli* bie roheften. Tie Sebürf;

niffe hohen eine obere unb eine untere ©reme, inner;

halb welcher ft* jene Summe hon Sebürfniffcn , bie

fidt bem ctitgelnen ©ienfehen aufbrängt, bewegen faun.

Tic untere ©rcn;e Wirb begeidmet bur* bas 311m
rein tlperiphen lieben abfolut Wothweubige, bie oberen

©rengen unb bei ben SelbfterhaltungSbcbürfuiffen

bur* bie Watur bepimmt, bei ben Sebüriniffcn ber

Serhollfommnung in Peter 3tu3bchuung unb nicht

bepimmt. Tic ©efd)ichte ber Sebürfniffe, ibentif*

mit ber ©cfdjichte ber mcnfd)li*eu ©efammtfultur,

geigt eine ftettge Sermehrung unb Seieblung berfch

ben. ^ufammenleben ber ©ienfehen gepalten ]id)

bic Sebürfniffe gern glei*artig, pe werben gur

©iobe. ES ctnppnbet aber nicht nur ber eingelne

©Meuf* Sebürfniffe, fonbent cS gibt au* Sebürfniffe,

welche hon ganzen ©Maffen unb 2ebenSfreifen empfun;
ben »herben. ^&o unterf*eibet mau inbihibuefle unb
Kolleftihbebürfniffe. i'cbtere finb StaatSbcbürf;
niffe (CanbeShertbeibigung, iRe*tSppege, SolfsbiU

buug, SolfSirohlftanb je.), Kommunalbcbürf;
niffe Q. S. loFalc Serfchrsmittel ), KorporationS;
bebüry niffe. 3e nadibem ber ©ienfeh im Streben

na* ber Sefricbigung feiner Sebürfniffe lebigli* ft*

fclbft im 'Jlugc h« 1 ei5c c au(P Bie Scbürinnjc »einer

©Mitivelt, nennt man ben©runbgucj feiner SebürfniS;

befriebigting EgoiSmuS([. b.), im ©egenfah guin

©emeinftun. SeibeS ftno hcrfd)iebene formen in

ber gcfeUfchaftlichen Erf*einung ber Scbünnifie.

Tie ©Mannigfaltigfeit ber Sebürfniffe führt gu einem

gropen Kottfurrengfampf berfclbcit. Ta ber ?tuf-

ihanb an Kräften unb ©Mitteln, ber nötbig ift, um ein

SebürfniS gu befriebigen, allen übrigen entgegen wirb,

tnup jcbeS mit allen anbern fonfurriren; foioohl bie

gegenwärtigen als bie gufünjtigen Sebürfniffe be;

iheiligen ft* au biefer Ronfurrcng. ©reis berfelbett

ift bie Sefricbigung; ber Entpheibung geht eine Ser;

gletchung foioohl ber Sebürfniffe als auch ocr herphic;

betten ©iögli*feiteit ihrer Sefriebigung horan. Tie
©eihohnhe’t bec* ©ienfehen hilft bcmfelbcn fel>r raf*

über bie ©iülje biefer Sergleichungett hinweg. — Tie
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©ebürfniffe föntten entarten, unb jmar foroohl hin; }. 8. 4 Alte einet TragiSbie »The seeond brother«.

iidilli* ihrer ©tärft alb hmftditlid) ißrcr Cbjelte. Audi »Tb« lind»-'« trag.-dy« i|t in bcmfelben neu

äinfiehtlid) ißtet ©lütte entarten fte, wenn fie ben abgcbtuJl. Sgl. Beifall, Xljom. Sooell 25. (in btt

®illen bet 25ebürfettben [o fe(r beeiltjTufjcn, baß bal »Fortnightly Keview«, Juli 1872).

tioihwenbige ©lei*gen>i^t bet Sebütfniffe baburd) ge-- Srbcat (atab.), bet Ätfenjell in flonftantinopel.

flott roitb. ftetrjdfen bie gegenwärtigen ®ebütfmffe Srbcau cltt. Fbow, Sflarte Alphonfe, frattj.

ju (entbot, fo führt biel lut 25erfd)Wcnbuiig; übet; ©cttetal, geb. 10. Aug. 1804 in Sertou bei 31an;

wuchern Me funftigen, fo fii^tt bas jum cWeij. i>in; teä, trat, in ber ÜRilitütfdmle Don Sa gliche unb
ftdjtlid) ißrer Cbjefle entarten bie 25ebürrnific, »eil bann in bet Bon ©I. Gut gtbilbel, 1825 alb Cffuier

mehr unb weniger eble Btbütfniffe mileinanbct ton; in bie Armee. ©eit 1831 Äapitüiiabjutant ber ©e;
luttittn. 3ljte matftmüpige öffemtidje Gr(d)einuiig neraLS ©eratb, wohnte et 1832 im ©eneraljtab ber

finben bie Stbürfniffe in' bem Öegept ober bet Ginnalfme Bon Antwerpen mit Auljeidutung bei unb
idachfrage (f. b.). Sgl. Hermann, ©taatlwirt; erhielt eint fDUffion an ben hoDänbijtben ©etteral

febajtliche Unterfudwiigen (2. Stuft-, iölümben 1870) Ghafff. Jm Bec. 1836 ging et alb Kommaubam
unb bie nationalöfenomifeben $cmbbüd)er Bon einet Bataillon« bet grembenlegion nad) Algerien,

SRojtbct, J. ©t. 'Still, ©lotd) it. beiheiligte fid) C ft. 1837 an bem 3ug nach Jfon=

Stbarrieur dpi. OebatUb), ©labt im ftanj. Et; ftantine unb erhielt nad) bet Ginnahnie bet ©tabt

Battement fjerault, Arronbiffement 25fjieri, am bab jtommanbo in betielben. Jm Cftebet b.J. tourte

Crb, über bejfen Xbal ein fchöncr Gifetibabn;25ia; et Oberftleulnant, 'April lb38 Cbcrfommanbani
ouft führte, bat ein College, eine Reichen = unb öau= ton Subjdiia, Bteember 1839 Cbetit eitted leidjteu

jdmle, gabttfen für (eine Xudj*,gtoetfeibejlcffe unb Jniantctievegimenti. Jrn iüatj 1810 behelligte er

Seife, SBoHfpinnereien, gärbertten, beträchtliche fuß mit Auijeidmung an bet GrBfbition nach Ghet;

©erbereien (SSiaroguinfabtifation), ll'einbau, ©law dicll; am Gngpaß tot Siujaia fämpfte et 4 ©tunten
rabrifation, Ipapierfahnten, fiatibel mit Baußolj, lang mit 800 Siann gegen 10,000 'Scann regelmäpi;

©etteibe, Sohlen, ©olle :c. unb (iwtc)8980 Gin». get Xtuppcn unb «aboleit unter Abb el Baber. gm
getburg (25ebbut), gleden im pteujf. Siegte- 3Jlai 1841 jum 25rigabcgeneral bejötbett , warb er

rungobesirt Söln, Steil 'Oergbeim, an bet Grit, mit gebtuat 1842 Born 'JBarfthall 25ugeaub mit bet Bi;
einem Schloff beb gürften «alnuSReiffetfAcibt (in teftion ber fSiilitär ; unb politifcßm 'Angelegenheiten

beffen fKäumen ftcb feit 1840 eine fathol. Slitterafa; an bet ©tente Bon fSiaroffo betraut, fcbliig 21. 'JJiarj

bentie befinbet), einem ehemaligen Somtuthau«, mit 1200 Scann 'Abb ei Rabet mit 6Ü00 'IRann

einet höhern fatbol. Schule unb 800 Gin». unb befchäftigte ftd) bann mit bet Otganifation ber

BebSotBflpe.bctsö», ihomao SoBell,einebenfo 'Brooing. gnt Jahr 1844 machte et bie flieihe Bon ©e;
tiefet 'Pßpftolog als bebeutenbet, wenn auch nut feefcten mit, Welche 14. Aug. mit bet Schlacht Bon Jilp
in geringem ©rab fruchtbarer Bitbier Gnglanb«, enbete, unb würbe ©eBtem.et jum Btsiftonbaaural
geb. ju Glijlon 1803 als Sohn bei berühmten Arjtel unb Cbetfommanbanten bet fitoBinj Sonfiantint an
ihomal 25.. tarn nach beffen iobe(.1809) juetft in bie ©teile bei §ctiogl Bon Humale ernannt. 3m TOai

©diule ju 8alh, bann in bar Charter Hous« unb 1845 leitete er bie Grpebition Bon üturi-i . umertoatf
trat 1820 all ©tubent iul Peinbroke- College ju nach 3 fiecjreicftcu ©efechten bie rebellifcheit ©tümme
Orfotb ein, wo er fidf baib all 4*oet burch feine unb unterbrüefte Oftober b. 3. ben allgemeinen 21uf;

fpäter oon ihm unterbrüefte ©ebiditjammlung: fiaub in ber fltooiuj Ctan. liachbcitt et nod) ber Gr;
»The improviMtore« (1821) unb bie bramatifche pebition Bon Bubfehia 1847 beigewohnt, tuarb er

ßomporitien »The Brides Tragedy« (1822) aitfl 1.3util847@ouBerneurBon2llgerieit, trat aber jdion

Bortheilhaftefie auljeidmctc. 3" lefeterer befonberi im Cftobet biefett frojltn an ben ©erjog Bon 2lunta(e

teroier er tto(j mancher ®miberlidifeiten unb Ber; ab. Jur3eit ber gebruarrerolution war 25. auf llr;

fdirobenheiten eine bramatifche Sraft, Seibenfchaft unb laub in ‘Pari! unb (teilte ftd) hier bem Bönig sur 2Jer=

©ebanfentiefe, bie ju ben grbplen fjofjttungat be= fügung. 21(1 Sugeaub in ber 'Jladit Bern 23. jum
rnbtigte; aber, im gnnetn unglücflid) unb Bott einem 24. gebt, ben Cbcrbeiehl über bie Xruppctt unb bie

unfleien ®anbertrieb erfüllt, hat 2). benfelbtn nut SJattonalgarbe übernahm, betraute ettB.mitgübtung
unBoUfommen etitfptocben. Um fith ganj feinen Sieb; einet Slrtgtifjrtolonne, bit auf bem 25oulebarb bie 3tu
(ingiwiffenfehaften, ber 'PhBfiologie unb änatoittie, futteftion mebetwerfen fotlte. ®a et aber beu2tufflanb
ju wibnttn, Verlieft tr Gnglattb, ging junächft nach ‘dYr Grwarten btbeutcnb fanb unb beihalb ftd) oon
©öttingen, woer43ahte mebicinifdjett ©tubien oblag, ’öugeaub bie Crbre jum ffiücfjug gehen lieft , warb er

bann nach ffiütjburg unbanberenbeutfehen Uniber; ber Unthätigfcit unb DiatbloftgfeU befchulbigt, unb
fitüten unb nahm enblich in Jütich feinen jtattbigen e» entfpann ftch infolge beffen ein gebetftieg jwtfchen

Aufenthalt, bii et 1846 nach Gnglanb jutücffehrte. 2). unb Bugeattb. üiacfc Subwig Bh'IipB? gjuitt he
©cfion 1847 war et inbejfen triebet in gtanffutt fchlcgte 2). bie XtuBBen auf bet ttötbüthen ©eite bet
(infolge eittel ©turjel oom Bfetb, hei bem et beibe Xuilttien unb wollte bie gegen bie ßammer anfiür--

»tine'btath, mufjte et fi«h amButttcn lafien, unter; mettbrn 3nfurgenten anfbälten, all ihn Ceilon
lag ober ber CBeralton in furjet Jeit ju 2iafct, wo- Barrot, ber füJmißerBtSfibent, amoiel, fcch fricblict

bin et ftcb btt SujlBetSnbttung wegen batte fchaffen ju Bethalten. Um 25. an bie (Revolution ju feffeln,

taffen, 1849 An BoetifthenGrjeugniffen hat 25. feit jei; trug ihm bie vroBifotifche fflegierutig junächft baä
nett gugenbatK'iten nur noch ein btatttatifcbev ©ebiebt Stieglminiftctium, bann ben Oberbefehl übet bie
»Death*» Jestbook or the Foot'« tragedy« Bercffettt; Armee Bon ’patil an, ben et unter 25tbinaungen
licht

,
noch wunbetliehet all bit früheren, ahevjuglridi annahm. 2Pährenb bei guniaufftanbel befehtiglt tt

noch mehr all bitfe roll üherrafcbeitber Blijftinfen eine Abtheilung in ber ittiietn ©tabt unb tuutbe
bei ©enici. Sein bid)tetifdict äiaeblaB etfehien 1851

1
idiwet retwunbet, fo baß et feinet Gmcnnung jum

unter bem Xitel »Poem«, «ich a memolr«, unb ent wcintflet bei Aulwüttigen butbh Gaoaignac nicht

hält außer einet IRtihe büfterer uttb jchmettumhlBollet golge leiftcit fennte. 2>ont Bevattcment Untertoite
(htifebet poefien mehrere bramatifche gragmentc,

|
in bie fonflituiteitbc liationalBetfamutlung gewählt.
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muri* tt ju bfwn Bicevräftbenien erwählt, welche«

amt er audi in btt gejepgebenben Berfammlung , in

ber tt Bari« vertrat, bcflcieetc. 8. fiimmtt als Se:
l'utirtet mit bft gemäpigten Rechten. Bei Mm Staate:

ftttibb vom 2. Sec. 1851 mürbe SB. mit ßavaignae

unb Samoticiere nach ÜRaja«, Sou ba :ni or-

braebt. Rach feinte gteilaffung genötigt, aufter

Sanbt« ju geben , lebte et jiitüjgejogen in Btüifel,

bi« et infofge bet ämneftie nach granfreicb jutüd;

fehrte; et darb 30. Oft. 1863 ju Rante«.

Briedtfamige (Angiospormiat, in Sinnt’« 8dan=
jenfvjiem bie 2. Orbnung bet 14. Klaffe, ffidanjen

enttjaitenb, beten grudd eine bie ©amen nmbüUeubc
fiavfti ifi. Angiospermae, in ßnblither« ©gftem
Untetabtbeiiung bet 'f-banerogamen , Bioitofeintc:

bonen linb ©ifotplebonen umjaffenb.

ÖcBcdung, in bet inilitarij A'vrt ©vracfie ade«

da«, ma» ben ©olvateu bedt, b. b. vot ben ieiiibticbcn

Sebüffen unb Reitern fiebert, ober ibti auch nur vet=

birgt, j. B. Kalbungen, ©cbänbe, ßinfriebignngen,

hohe ©etteibejelbet sc. ;
bann befonberä eine Bottich:

tung, um einen Raum in ober vor einet gefiuug

gegen bie ©urfgefeboffe au fiebern (bebeefte Batterie,

oebciftc Bettbeibigung :c.), autb eine jum Schut! eine«

Zranäport«, einet Batterie, goutaginmg, ber Ars
beitet an ben Angriffowetfeu vot einet gefiung u. bgt.

befiimmte Sruppeuabtheilung. Audi betiteln man
unter 8. #tieg«[djiffe, welche Hauffabtteie obet

XtanSpottfdjiffen jum ©djup gegen Seetäubet obet

anbete gtinbe beigegtben Werben
;

Vgl. Konvoi.
Bebedung (Occnltatio), in bet iifitonomie ba«

ganje obet theilmcife Unfidnbanuetben eine« ©tem«
tut bie Beobachtung butd) ba« iiottteten eint« ans

betn
,
btt ßtbe nähet fiebenben .fjimmeläförfer«. ß«

fann nämlich ber Bionb bie ©onnc , bet IRonb einen

Planeten ober einen girjietn , ein Blanet einen an:
' betn Blaneten ober einen girftern bebeden. Sie tbeiU

tveife obet gänjiidir 8. bet Sonne bureb ben 'Dionb

nennen wir jeboda gewöhnlicher partielle, ringförmige

unb totale ©onnenfinflemi« ; bie Bebedtmgen bet

Blaneten unter ficb ftnb jicmlich jelteneßtftbeinungen,

tbenfo bie B. eine« belletn gttftetn« burd) einen

Blaneten. ©aber finb bie bei weitem meiden Bbä-
noment biefet litt Bebedungen bet Uianelen unb glp
fterne buttb ben ffiotib. Bei jebet B. unterfdwibet

man jwei Sfoniente, ben be« ßinttitt« limmeraioi

unb ben be« Auetritt« (emoraio); jener finbet ilatt,

wenn ein (Seftim ba« anbete ju vetbeden anfüngt,

biefet, fobalb ba« vetbtdte (5}edim wiebet hinter bem
vctbtdenben bervotjutreten beginnt. Bei £immcl«=
rötpetn von bemetrbatem Suttbmeffet, wie bei

©ernte unb SRonb , SDlenb unb Blanden, Blanden
unb Blanetcn, finben jwei Eintritte unb imei Au«s
tritte , innere unb äupere (innere unb fingere Be:
tübtung bet SRänber), jiatt. Uebtigen« ifi e« flat,

bafj bie Bebtdungen nicht witfiitbe Betbunfeluugen

bet bebedten fiörvct ftnb, fonbtrn bab ba« gante

Binomen nur für ben Beobachter eriflirt, beffen

©tattfinben, Sauet, Cbregt unb gorm vom ©tanb
bet ßtbe gegen ben bebedenben unb bebedten £>im:

mel«fötver, ja felbjl von ber Sage be« Beobadituitg«:

ott« auf bet Obetflöebe bet ßtbe abbängt; eine B.
fann 5 . B. für Savtlanb (tattfinben, olme bafj bie«

audj in Sicilien obet Segvvten bet galt fein muffte.

Ser Aftrenom bat habet bei ben Berechnungen ber

SBebedungen hauvtfädjUdi bie Batatlare i'f.’b. ) ju
betüdftdtiigcn

;
beim tiefe ift e«, weide eine B. für

itvti Beobachter, bie in veriefciebtneit geogtavbifcbdt

Breiten mobilen, vetfebieben mabtnebmen lägt obet fie

— söcbenfjcit.

auch bem einen ganj entjiebt. Ihngefebtt lajfen ficb

Beobachtungen von Bebedungen jtcr Beftimmung
ber geogtapbiiehen Breite bei Beobadgungoort« ges

btaiicben. Riebt weniger bienen bie Bebedungen,
welche betBionb Verurfacbt, jut nähern Beftimmung
feine« Sauf«.

Bebeguar, f. V. w. SRofenfcbroaimn.

Bebcmunb (altb., riditiget Bebemunt, vom
nieberb. Bebe, »Bitte, Slbbitte», unb iLRunte
»Bliime«, aifo: »Bitlmiinje«), Buße, welche für

aupetebeiidje Schwängerung einer Seibeigeiten ju

rablen wat: auch bie ßrlaubniigeb&bt für Bet»
heiratbung Scibeigenet.

Bebenffeil, im ffunbeümejeu bie vettragimägig

gefteilte gnft, in welcher man ficb über bie itlunahiue

einet ©aate ober eine« SBJecbiel« erflären mug (vgL
Hcceptation). S. ber ßtben (Spatium dclibe-

randi) helft im ßtbreebt bie grifl, innetbaib weichet

bet ßrfe tu erflären bat
,
ob et bie ihm burdt Sejlas

ment obet gefegiiebe ßthjoige jufallenbe firbjdiaft

anuebmen will obet nicht. Sa nämlich bet ßtmerb
einer ßtbfchaft, tvenn bieje verfcbulbet obet febt mit

Betmäcbtniffcn belüftet i|t, bem ßtben ieiAt nacb=

tbeilig werben fann, fo ift ibm einmal bao Kene-

tieium inreotarii (f. b.) unb fobann bie fKeditewcbi:

tbat bet Seliberationäftift vetftattet, innerhalb

beten et 3eit hat
,

ben Beftanb bet firbjcbajt (11

uuterfueben unb ju überlegen, ob e« ralbfam fei, bie

ßrbfebajt anjunebmen obet ficb bavon loijufagen.

ßietbei ftnb jwei gfille ju unterfdietbrn : Biirb bet

ßtbe von anbereu ßtben, j. B. 'Beitetheu, ©nb=
tlituten, naebdebenben guteitatrrfcen, ober von ßtb:

fdsiit«glüubigetn obet auch Bermäcbtnionebmetn ges

btängt, fleh über Stnnabme obet Stuefcblagung bet

ßtbfchaft ju erflären, fo wirb ihm und) römijebent

llfed't
, wenn et ftcb nidit fotort erflären will, auf

fein Ciadfucben eine Selibetationejtift vom SRe:

gellten auf ein Saht ober Vom iKicbter auf 9 9Ronate,

vom Sag bet Seftattung an , bewilligt, ßtfläti et

ftcb Vot 'Rblauf biefet grtd nicht, fo wirb et, wenn
anbete ßtben auf feine ßrftänmg gebrungen haben,

al« RuSfcblagenbet, im unbern gatl aber aio Rn:
tretenber bebanbeit. ©titbl et vor älblaut bet cts

betenen S*libetation«ftift, io fommt bet Slcfl bers

fcibeit feinen ßt6en ju datteu, fo bag biefe ficb

immer nodi über bie Rnuahme ober Ruofcbiagung

bet ßtbfchaft erflären rönnen. 3tber auch ohne

von biefen Betjonen gebrängt ju fein, ift betn

ßtben jut llebetlegung bet lluuabme bet ßtb;

fdaft infofern eine einjährige grifl, vom Sag be«

ilim befannt geworbenen ßtbanfaü« an gerechnet,

gefegticb bcwiuigt, al«, wenn et wäbtcnb biefe«

3ni)cä ohne ßtflätung ilitbi, feinen ßtben immer
noch freiftebl ,

bie ßtbfchaft anjunebmen obet au«ju=

jcblagen. 'Beim übrigen« bet ßtbe in bem einen

obet anbern gali nach gefebebenet Selibetation bie

ßtbfchaft annehmen ;u wollen erfiärt, fo bat bie« bie

SSirfung, bag et nun fdjlethtbin für alle ©diuloen

unb Segate haftet, bie ßtbfchaft mag am ßnbe 511=

reichen ober nicht, unb baofcibe gilt natürlich auch

von bem, weichet, Wenn et fidt innerhalb bet be:

ftimmten 'Seit nicht erfiärt
, al« ßtbe angefeben wirb.

'Rach vre'ugiftbem Recht mug bie ßtflätung übet

ßthjcbaftäanttitt coer ßtbfd»ft«entfagung innerhalb

6 'Kochen von erlangter Kiffenfdwrt an erfolgen,

ander wenn ber Aufenthalt be« ßtben über 40 Bieileit

von bem lebten BJobnort be« ßtblaffer« entfernt ifi,

in weidiem gall eine grifl von 3 Bionaiett verflaltet

ifi. Sie ßrflärung mnjj perjonlid) ober bureb c ' ,ltn
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refogncgcirtcn fehrii!lid>cn htuifag bei ©reicht ab;

gegeben werben ;
criclgt fit in bem gefegten 3*it=

raum nicht
,

jo wirb angenommen , her ©tbe habe

mit btm Beneficinm ioventnrii attgeireien. Ba*

ö jletreicbifche allgemeine bürgerliche ©efegbueh

btftimmt feint grift bet ©rftärung über ©rbjebaitS;

amritt unb Berjicht. Jlaeb btm franjöfiichen
Code civil (Jtrt. 799) fann ba* «lecbt bet Jlutritt*

uub her Muofchlagung 3mar innerhalb einer grift

ron 3>i Jahren (Klient gemacht werben, jtboeb bauert

bie eigentliche Tcliberattonsfriit nur 4>l Jage, tpemt

ron ben ©läuhigtrn ein^nbtntar ebirt merben ifl;

iubcB fann bicie Stift ron btm ifiichter auf ilnfudten

oerlüngert werten ('litt. 795—SOri); He beginnt mit

Betnbtgting bt* 3n«tntar8 ober btm ‘llblaut btt

311 befieu Settigung gegebenen breimonatlichen grill.

Sebrrfefa, gierten in btr prell«. ilanbbrojtei Stabe,

.notböfiltcb neu ©eeftem&nbc, am See hon 8-, auö

btm bie nachher Biebern genannte ?lue abilieftt,

hat ein alte« Schien mit einer '.Kolanbftatue, be;

beutenbe Bierbrauereien unb Branntweinbrennereien

uub 19(57 ©inw.
Sebfotb, brit. '"raffchaft in ber 'Blittc ron ©rtg;

laut, wirb ron btn ©taffduften .'lortbamptoii,

'>nntingbon , 6ambrib.it, fiertfotb unb Bucfiiigbam

hegten;! unb umfaßt 1196C)tilem. (21,; Q2Jt.) mit

Omi) 146,225 ©inw. 68 ift ein wellige* , an;

Knebln mannigfaltige* £anb. ;'.m 50. burtfgieben

bie au* Jfreibe befteheiicen ,
naeften ßbilteruhügel,

160—190 SReter hoch, unter ten 'Jlamen Bunflablc

unb Puten Bewn* bie ©raifebaft, oa* ftluggcbiet ber

Öufe ron bein ber Bheinfe trennenb; ein (Weiter aus

©rünftein gebührter £6benjUg läuft mit bem erftern

parallel. Sie i'iitte ber Vaitbfeftaft nimmt bie irlicht;

bare Jhalebene ron 8 .
(Bebiorbcr eben) ein, bie oft;

Ii*en uttb wcfilichen Striche ftnb fanbig. Salbung

finbet man bloft in ben Barte 1111 b ftrichweife einige*

(htbüfeh. Bie Oufe mit ber fcbifjbaren Jpel finb bie

.Öaupttiüfjc. Ba* ftlima ift etwa* feucht, be.h im

allgemeinen nid« ungefunb. Seitbem man unter ben

äiifpicitn ber grefcen ©tunbeigtmbümer
,
worunter

ber^icrjog ron Bebiorb bet beciütertfte ift, bie wujttn

©egenben ber ©raifchait ju fultiriren ge nicht bat,

gehört 8 . ju ben beftangeba Uten unb fruchtbariten

liiopinjen SUtenglaubi. Sie bet 3lcfet= unb be;

fonbera ber ©emufebau, welcher bie .fgattpterwerbö;

guelle hübet, fleht auch bie Biehjudtt in hoher Blüte;

©etreibe, Solle unb Butter werben in Blaffe au-;;

geführt. Cab 'Blineralreith liefert feine Salfererbc

(porjüglieb bei Schiente), beren JluSfubr einem

ürctiaen Berbot unterliegt., auftereem ftreibe, Cöpfet:

lhou, Biatmor, Braun; unb Sieinrohlen Cie 3»
buftrie befchränft fich auf Spipenbercitting unb
©trohmanufaftur. 3n ben ältefien feiten war ba*

fanb pon bem Stamm ber ßattcud'Iani ober tlaffii

bewohnt ; hon ben iRömcrit würbe ec ju Flavia Cae-
aarionsia, pon beit Sachjen gurrt Königreich 9Rtrcia

gerechnet.

Cie gleichnamige fiauptflabt, an ber fehifibaren

Oufe, hat eine gothifche ftaltjebrale (1350—1400
erbaut) neben anderen Kirchen unb Bethäiifern

,
ein

(chöne*©ta(fcbaft*bau* (1753 erbaut), eine (ateinifdfe

grcitchulc (mit bebeutenben gonb*) , eine 3nbttftTie=

fdnile, eine flombbrfc, Perfchtebene Sobltbätigfrit*;

anftalten (nieijt Stiftungen Pon ®ifl. ftarput, bar=

unter ein ,\rrriiluue) unb (1871) 16,949 ©into.,

weld« gafcrifation von Singen Strohhüten unb
Sdnthwaarcn unb bebeutenben Bich; unb ©etteibe-

hanbel betreiben. Cie Stabt ©., pon ben Saehfen

©ctincjuiig.

Bebatiforb («Stabt am goeb«) genannt, würbe
1137 pon Röntg Stephan, ;u Slniang be* 13. 3ahrb.
pon Saulfe* be Beeant belagert unb erflürmt. 3«’

3abr 1602 wuebe jie pon einem großen Branb hont;
geiuebt.

Sebjorb, 3 Ph'inn ©lantagenet, fierjog
von, btitter Sobu (Heinriche IV. pon 6ngtanb, Selb;

berr unb Staatsmann, bie legte Stüge ber engl,

.'.'lacht in granfreich. Bon jeinem Batet jiint

Ocn.nct.ibl,' pon ßnglanb unb ©ouPemeur pou
Settpid, pon feinem Brttber, Heinrich V., jum
©rafen pon Senbal unb §trjog pon B. ernannt,
würbe er wäbreitb ber Hbwefenheit be* (entern in

granfreich Statthalter in ©nglano, fchfug bie gram
jofen ;ut See hei Southampton, nothigte bie

Schotten 511t c’lm'bebung ber Belagerung Pen iSor--

horough, begab fid> bann nach granfreich u,>b half

(einem Bruber fvtelun wteber erobern. 9fa* bem
Job fgcinriihe V. (1422) erhielt er bie Dicgentfchaft

in granfreich. 9Jiit ben cüiencgcn pon Burgunb unb
Bretagne fdilofi er Slprit 1423 gegen Karl VIL pou
fjtanfreich ein enge* Bünbni* linb brachte burch

eint «leihe glüdlichet Rümpfe ben gröfiten Cheil Pon
granfreich in feine ©ewalt. ’Jlber infolge bei 3er=

ipürfniffeä gicifcbou bem vier;cg pon ©loccfter, Beb
iorc. Bruber, unb bem ege' 13cg hon Burgunb unb be*

Auftreten? btr 3ungfrau Pon Crleanä änbertc fteh

bie Sage ber Cingc. 91ad)bem B. fich noch big 1435
unter fietem ©urucfweichtn behauptet hatte, ftarb er

wührciib ber griebenbiinterhanblungen »u 9toueu
19. Sept. 1435, ein Blatm, herporragenb ourch poli;

tifchtit Schariiinn, ©nergie unb iluiopjerunggiähig;

feit. 6rft 1694 würbe bie 1495 erlofchene cgenccc
loütbe Po11 B. wieber erneuert, inbem fte bem ejau*
iHuflell perliehtn würbe.

Bcbtngung, im attgemeinen babjenige, unter

beffen Borauaftgung etwa* anbere* gebäht werben
ober gefdiehen fann. Bai Bebingte fann entweber

logifch ober real brbiugt fein, je nadibem ci pon
einer logifchen ober realen B. ahhüngt. ©ine reale
B. ift eine folehe, Permöge weichet ein wirtliche* ober

reale* Bing entweber (wirffich J ift ,
ober nicht (wirf;

lieh) ift. Bemnad) in in biefem gall bie B. bie

Urjadte ' causa), bao Bebingte bie Böirfung (eflec-

tum); bie Sänne auf unferer ©rbt j. B. ift be;

hingt butdi bie Sonne, b. h- weint bie Sonne fdfrint,

ift ei warm; foiglieb ift in birfem Berbüftnis realer

Bcbingtheit hie Sonne bie llrfadie, bie Särme bie

ffiirfung iciicr htbingciibcn Uriadtc. ©inefogifihe
B. ift eine folehe, Permöge welcher ein fogifchei Bing,
ein fflebanfe, entweber (wahr) ift, ober nicht (wahr)
ift; hei btefer 91rt ber Bcbingtheit iii bie B. btr

©rttnb (ratlo), bat Bebingte bie geige (conso-

1

qu«ns);j. S. wtnn ich ©ott al* allgütig benfe, fo

mufi ich an Unflcrblithfeit glauben. h>t' i« mein
giirwahrhalten ber ©ütr ©otteS ber fflrunb, ber mich

:u bem giirwahrhalten ber Hnfterhlichfeit Peranla|t.

3u heiben gällni bejeidmet bie 8 . ein Berhältiii* ber

Beftimmung M einen burch ba8 anbere, ober febeS

pon heiben burch ba? anbere; in biefem Innern
gall ifl c* eine Sedifelhtbingung, wie 3 . 8 . ber Blut;
urntauj bai stthemholcu hebiugt unb ron bcmjelhen

hebingt wirb. Bemnach ftnb Bebingte* (cocdiilo-

natnm) unbB. (conditio) forrctate Begriffe. 3t nach;

bem bie 8 . eine (egijehe ober reale ift, hefotnmt ber

Sag: Fosita condUioac ponitur eonditlonatum et

suhiato conditionato totlitur conditio (burch hie B.
wirb ba« Bebingte gefegt unb burd) Sujhehung be*

Bcbingtcn bie B. aufgehoben) eine Perfchicbenc Bt;
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bcutung. Sie Umbrebung beäSaßcä aber in: Surcb
bas 9ebingte wirb bie 8. gefegt unb burd) bie 2luf;

Rebling btt 9. baä 8ebinate anjgcbobeu, ift nut
in bem einjigen Rad richtig, U’tmi tin Sing obtt

tin ©cbanfe nut eintad), b. b. nut bang ©ne 9.
bebingt ift; l'alfd) ift bit Umfehrung in allen btn

RüUcn, roo tin uub baäfclbe Betätigte Sou mehreren

8ebingungcn abbängt. Sie ©utbciiung in .£iaupt:

uub 'Jcebeubcbingtingen bejieht fict» bloß auf bie

Dualität, hauptfäihlidi bie fltöpere ober «serinflere

ä£id)tigfrit bei in ber lö. Buegefprochcnen. (Sine 9.
machen Ijeißt bei llnter^anoiunaen ettvaä feftfegen,

»on denen (Srfüllung euo.it ju Seifteubtt Abgängen

foü. 'iiiirb eine 'S. als nothmettbig, C. b. jo gebadu,

bag ebne beren ©tüliung baä «ebingte fdilccgter;

‘

bingä nicht (tattfinben faim, jo beißt biefclbe eine

Conditio sine qua non (eine 9., ohne »cltgc nid)!).

Somit eä pofitive unb negative Uribeile gibt, jo gibt

eö autb pofitive unb negative Bebingungen. (Sin be=

bingter ©ertrag ift ein (öliger, befjen ©tjüHung
alt Sebingted Don ber (Sriüllung eiltet ober mehrerer

©ebingungrn abbängt. Ueter beoingte ober bbrotge:

tijtbe ilrtbeile j. Urtbcil.

3n ber jRed)tä»iffcnfdiaft ijt 8. im »eitern

Sinn jeber Umjtanb, von »eiditm bie (Sriftenj uno
SSirfjamrett einet iRetbtägeftbäftä abbängt. 311 biejem

Sinn tönnen audi bie gejeßlidjcti (Srforbetnifje eine»

diedjttgejebäitd ©ebingungen bcäfelbcn genannt wer;

ben; jo ijt }. 9. bie ©ültigfrit einet Xrftamrntä
babuni »bebingt«, ba| rocntgftenä (Sin (Stbc gültig

barin ernannt ift. HRöglichcrmeifc föimen bie ®iäpo;

nciiten bei einem jRechlägcjcbäft ein foltbeä gejetjlidjee

firforberniä n«b ausbrüdlid) alt 9. bervorbeben

;

allein bieä ijt bann itwaä ganj lUbetflüjfiget, ba

(tben imtb bem objetlisen :iiedit bie ©ültigfeit bet

StfebSito von jenen grjeßlichen ©ebingungen (»juris

couditiones«) abbängt. Sic Siäponenten fbttnen

aber audi bureb befonberc geftfeßung einen Umflattb

jut 8. eine* SReebtägejebättö machen , ber nicht fdwn
an fidj ein gefeßlith« (Sriorbetnit betfelbeu hübet;

ijt nun ber feintritt tiefes Umftanbes jur 3til bet

SbnMiijje« bet ©e|chäjtä noch ungewiß, jo wirb ba;

burd) bat ©efcbäjt jelbjt tu (einer ffiirfjamfeit int

Ungemifje gefegt. Ser teebnijebe Biiäbrud hierfür ijt

8. (conditio) im engem unb eigentlichen Sinn.
(Sitte foldjc 9. ift aljo bann vorbanbeit, wenn bureb

bejonbere geftfeßung ber ©erjonen, bie bat ftiecbtä;

gejebäit errichten, von einem fünjtigen ungewijjm
fereicgniS bat ©eicbäjt galt} ober tbeiiiveife abgängig

gemacht wirb, griftt bem Umjtanb
,
ben bie Kontra;

benten ;ur 9. bet ©efdfüftä machten, eine ber ge=

nannten ©qenfdvtflen
,

jo fpricht man von einer

uneigentlicbeii 9. Pme folcbe liegt namentlich

vor, wenn bet jtagliebe Umjtanb betritt entjdiieben

(»conditiones in praesens vel in praeteritum re*

l»t»e«), ober wenn berfelbe um betlvillen nicht um
gewiß ijt, weil er nolhwenbig cintreten mufj (»coo-

ditio oacesnrl»«, notbwcitbige 9.), ober weil et

gar niefit rintrrtrn fann f »conditio imposslbilis«,

unmögliche 9.).

^infitbtlicb ber logifdien gorm ber bebingenben

Sbatjadje thcilt man, je nachbcm biefe in einem Sein
ober Mithtfeiii begebt, bie ©ebingungen in affitma =

live unb negative, unb weiter biuftchtlicb ber Ur-

fatge, wovon ber ©ntritt bet 9. abbängt, je ngthbem
biejelhc in ber mniftglithen Freiheit ober ber 'Jiatur

ober in beiben ingleid' enthalten ift, in voteftative,

fajuelte unb gemiftble. 9ei ben potejiativett 9e=
bingungen tann bieCSrjüüung abbättgen entweber von

ber jreien §aitblung beä bebingt 9crrchtigten ober beä

becingt 9ervflidueten ober von ber freien .öanblung
eineä Britten. 3ft in ben beiben erfteren RäÜen bie

9. auf ein blofieo ivollen gefttilt, wie s. 8.: mein
Siefje [vH mein (Scbc [eilt, wenn er Win, jo ijt fit

felbitverftänblicb ganj »irtungsloö uub überfiüjftg.

'.’lnoerd aber, tvcim bie 8. aui eine äuftere .i'Muoiuitg

beo 9erpflid)teten ober Berechtigten geruhtet ift,

wenn autb biefe gam von btr SSillfür ab6äiigeu mag,
j. 9.: mein 'Jlejje (oll ein Slegat erhalten, wenn er fia>

ber ßanbelowijjcnjcbajt wibmen wirb. Sie widftigfte

ffintpeilung bet Beringungen betrifft aber bie 'Xrt

ber (Sinmirfung, bie fit auf ba» 'JiecbU't'erliältnia

haben (ollen. Söitb nämlich von bem ©ntritt ber

9. ber ilnfattg einee JcechtJVerbältnijjeo abhängig
gemacht, jo tieimt man fte auijtbiebenbt ober

fuäpenjihe; wirb aber baburth baä (Snbe eines

SRedftdrerbältnijjea befiimmt, auflöjtnbe obtr
rejolutive. 3 ft einem dieibtdgefdiäft eine csuö=
penjivbebingung heigefügt, jo wirb, jo lange bie 9.
noch nicht in ©füllung gegangen ift, baS hetreffenbe

iKethtcjicjcbäit alo unpollenbet betrachtet, unb e-5 ift

jomit für ben bebingt 9ccechtigtcn ein blofted £>ofj;

uungorecht vorhanbett, welche» aber hoch im gall beb

lobea beb bebingt 9ere<htigten ober Berpfltditeten,

dort aftiv, hier pafjiv, regelmäßig auf bie ßrben

j

übergeht. ®cht bie ©uSpenjivbebingung in (Sr;

jülluug, [o wirb bie ©itfung aut ben ©eitvuuft jm
rücfhejogctt

, in welchem bas illcditogejchäft abge=

jchlojjcii würbe. (Sä wirb aljo bann baä von bet 9.
abhängig gtmachle ©ejehäft jo angefehen, alb ob eb

1

gletd? von Xnfang an ein unbebingteb gewefen wäre.
Blitb eb bagegeu jur ©ewiftheit, baß bie 9. ftcb nicht

erfüllt, bann verfthwinbet jebe 91ögiid)fett eines Bm
fptudj» aub bem bctrejjcnbtn Siechtogefibäft. Sab

,
unter einer SRefolutivhebingung (leijenbe :lled)iävet;

[ SSltnib bat eine viel einfachere fiatur. So lange bie

9. nicht eingetreten ift, bat baä Sechtegefd'äft gang
bas Bnfehen unb bie äöirfuitg eineä unbebiugten;
tritt ober bie 9. ein, bann wirb eä jo Vernichtet uub
aufgelöft, alä ob eä nie beftanben hätte. 9eäügli(h

ber grage von btt IStfüllung einer 9. ift ju
untendjeiben: (Sine affirmative 9. ift erfüllt, io;

halb baä barin gejorbertc (Sreigniä eingetreten ift

;

eine negative 9. gilt alä erfüllt crfilitb, wenn
bie beftimmte 3«l abgelaufen ift, ohne baft barin

bas fraglithe Sreigniä eingetreten war, bann baburth,

baß bas (Sreigniä unmöglich wirb, unb rnblida

bei poteftatiueu 9ebingungen burch ben Sob beä

9erethtigten, ohne baß er bie ihm burth bie 9. unter;

jagte cnaublimg vorgeitommeii hat. Baä pofitive

:Rcd)t rennt einige fvälle ber fogenannten ftngirten

(Srtüllung, b. h. ocäLie, in betten eine uiiht erfüllte 9.

hmfidfttiib bet ’ffiirfjamfeit alä erfüllt bettathlet

wirb. Sahin gehört, wenn berjenige, auf befien

9ortheil bie ©jutlung berechnet ift ,
barauf freiwillig

vergichlet
,
j. 9.: 'Je. [öll jo unb jo viel erhalten, wenn

er bie 3t. beirathet, unb biefe gibt nun bem 9J. auf

feinen Bntrag abjeblägige Bniwort; ferner , wenn
berjenige, ber fieb für ben Rail ber Erfüllung git

etwaä herpflicbtct bai , nun oie ©cfüdung hinbert.

Eaä bie fflirfuttgtn ber einem üiethtägefthäft bittju--

gefügten notbwenbigen unb ber unmöglichen
9. anbelangt, io gelten bie erfteren alä nidit bimw
gefügt, fo baß alfo baä Slctbtägeftbäft alä ein unbe-.

bingteä ju bctrachien ift. ©ne unmögliche 9. aber

macht, wenn einem ftieebtägefthätt unter hebenbrn

beigefiigt, biejeä völlig wirfimgälvä, ivähtcnb fte bei

legtwilligcn ©trfügungen burdiauä feine SSirfung
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äußert, bitfe atfo beließen läfit, als weint feint 3.

beigefügt märe. Ten unmöglidtcit Bebingungen fteben

bezüglich ber SBitlung gleich hie fogenanntcn ttnf itts

liehen Bebingungen, h. b. alle fofthe, burdt beren St;

iüllung ba« Sd'lcchte beforbert leerten mürbe. Ser
©aupljaD ifl ber, wenn bie 3. eine fdiiedite .ftanbltmg

Desjenigen, ber ein cftedjt tm-erben feil, enthält, fo baß

eben bitfe fganbltmg Durch bie Vtu«ficbt auf ©ereinn

bemirft werben füll. Cie römifchen :)iecbt«gueUen aber

rechnen ju bieftn berhotenen Bebiitgungett weiter aud)

bie 3. ber gänzlichen (Shelofinfeil ,
ber ©hefdteibung,

ber Vteuberung De« IHeligicntbcfemitrliffet u. a. 'Jieuere

©efetjaebimgen haben jum Xbeil anbere ©runb;

fä(se über bie SBitlung ber (efjtwilligen flerfügungen

belieferten unmöglichen unb unfittlidwn Bebingungen

aufgefteül. SBäbtcnb bat franj. ©efeßbuth ficb noch

gaiij an baä römijehe c'lecbt anfehiießt unb folcbe Be-.

Dingungen alfo wie nicht gefebritben anfiebt, febfägt

bat prell ßifche Sanbrccht einen 'Diiltclioeg ein. Cie

unmögliche 3. madn bie leflamentarifche Beifügung

felbfi ungültig, bie unfittliche Dagegen gilt al« nicht

gejdjriebcn. Sa« öjlerreid>. ©ejeßbuch enblieh legt um
möglichen unb unftttlithen Bebingungen bei örb=

cinjeßungcn unb Segalen pernid)tenbe ©irtung bei.

flrblam (irr. .täm, lorrunipirt aus Bethlehem),
Diame bet berühmten 3rttnbaufe« in Bonbon, hg«

ursprünglich eine flropftei »Uniet« fberm hon BctM
lebein* (1246 gegrünbet) toar, unter {teinrieh VIII.

bei Aufhebung Der Rieftet ber Stabt Bonbon gefdwnft

unb feinem jeßigen )fwtd gewibmet tourbe. Sanaefi

wirb ber Vliiibritef 3. auch Mrallgemeinert für Jrrenr

anftalt unb Xollbauö gtbraud)t. Beblamit, ein

tollbanaler, äSabnfinniger.

BcBr ('Bebt {lonein), Heine Stabt in Arabien,

im .fjebjeha«, jroifdicn Berlla unb fBfebina, Pon einem

wafjetreichen gluß Durdiftromt unb uon reichen Cat;

telgärten umgeben, ein Stationöort ber Bilger. Da#
Xhal Pon B. wirb auf 3 Stilen pon (teilen Bergen

umfdilojftn, im SB. Pon beweglichen Sanbbünen be-

grenzt. ßier ifl bas Schlachtfelb , wo i'u'tv.mmeb

feilten erfteu großen Sieg über bie Roreifch bapoit

trug, weshalb bie ©egenb in ©ebiebteu ber Vlnbcr

febr gefeiert toitD.

BeDretto, ®al (in teffinifeber Biunbart f. p. w.

Birfentlfal), Die oberfle thalftufe beb Xefftn in ber

Schiwij, ba«©ebiet ber TOtfeneng itclle, eingerahmt pon
wifben Schneebergen uub alljährlich pon ben 'allen:

ben Sawinen bebrcbl. ©roße ^erftörungen janben

namentlich 1863 ftatt, wo bie ©tiler btö Xbalö,

Stlbinaoca, Billa, Konto ic. tbeilweife jerftötl

würben. Sie beiben gSäffe nach AOrinajia unb C ber:

Wadi« trennen fleh bei Dem {lofpi.z 'S 11’ Vlqua. Bei

Vlirolo bereinigt (ich mit Dem Xbalbach bie St. ©ott:

barbguetle beb Icjjili; c« beginnt baj Sipinentbal.

flrBriäcum (Betriacum, auch Bebriacum),
im Jlltertbnm ffledcu im tranbpabanifchen ©allien,

am nnttrii Cfluiä (Dgl io), zwilchen Ö.remona unb
Beroua, befannt Durch Die diiebtriage beäRaiferöCtbo

Durch 3ite(Iiti«, 69 n. ©hr.

Bebicha • alter Perbältniemäfug hellfarbiger ttorb;

ofta rifati. Sölferfiamm imSanbepf Bebfcha, b. b.

in beit öftlichPom TOI gelegenen Bänbern, Pont 24*n«rb(.

Br. fübwärti bi« gegen Shtfftnien ff. Ratte »Vlegzip;

ten«), zerfällt in eine ’Uienge einzelner Stämme. Deren

etbnograpbifthe Beziehungen noch ziemlich tinflar ftnb,

Da unter ihnen Pielfach im ©efolgc De« Biohammr:
Dauionuis Die arab. Spradie embrang unb bie alte

Bebichafpraehe uerbränate. Pchte B. fittb bie Bi =

fdiarin, bie in ber ©iifte ijfllich potn fKil, fübwärt«

Pom 23° nörbl. Br., fobanu in lala wohnen. Bei

ihnen ift Der BebfcbalPptt« am weiften aufgebilbet;

fte ftnb mittelgroß, fdtlanl, mager, mit getaber,

meijl fdwrffpipiger 9!ajc, üppigem, faft ganz ichlichtcm

.paar unb pon gelbltchbrauner bi« bunrelhrauner

Rarbe. Sie fittb' auperorbentlich ttttfauber, falben

Reh mit Butter ober .fjammeltalg unb haben hin:

fidttlich ber 15f)e febr lodere BerhÄItniffe. Sie (inb

'Jiomabtn, züchten Sromebare, Bferbe, Budelrinber.

Schafe unb Stegen. Ser ‘Mderbau wirb bei ihnen in

latem nennendwertber VI rt betrieben. SDlebrere

Stämme gehorchen einem Häuptling. Sie nädtfien

Betwattbteu ber Bifcharin fittb bie Vlbgbbeb (f. b.).

3u ben B. gehören nach svirtinann auch bie Schu:
turieh am Vltbara, bei Rebaref, bie gewöhnlich für

Araber gehalten werben. (Unten naht flehen Die

cöomran, bie mit bem Sdjwert ba« 3il)inoceron

ober ben Initianten am Setil jagen, unb bie bi«

Sauafiu Mn ttomabifirenben fjabenboa. Sie
Scbitfurteh ftnb febr zahlreich unb Porherrfchenb Uio:

lttaben, beeb gibt e« bei ihnen auch Stderbauer. Sem=
felbtn Bölfertppu« gehören auch noch bie Sabutt
unb 3lbu SRbf in Sennaar an, bei Deren allen bie

alte Bebfchafprache flarl mit Vtcabifch unb 9!eger=

fprachenelemenltn oermifdit ifl. Sie
J5. haben ehe:

mal« unzweifelhaft einen Xbeil ber Untertbanen be«

äthiopifch:meroitif[ben illeichä gebilbet. 3m frühen
Blittelalter ging aus biefen Stämmen Der jafobitifch:

chtifiliehe Staat Vlloah mit ber {tauptflabt Sobah
am Blauen 9iil herbor. Irop grober Beacht fofl

Vlloah bereit« im Häuf De« 15. 3abrh. unter bem
Vlnbrängen Der mohimmebattifchen Vlaibarn erlegen

fein; nun Iterrfdilen einzelne Stammeöhäupter, unb
feit Vlegpvten feine Blacht bi« an ben Blauen TOI
unb bie Wrencer. Vlbefftnien« auöbehnt, ftnb bie Per:

febiebttteti Bebjah = Boiler biefem uitterthan.

Sebürfitifft, f. Bebarf.
Brbuinen larab. Bebawi, »Jöüfttttbemobncr«),

bie ttomabifirenben Bewohner ber ©üflcnlänber
Vlrabien«, Spriens unb ’JlorbafriFa’«. Sie ftnb al«

bie urfprünglichtn Herren Vlrabien« zu betrachten

unb haben feit einer langen SReihe pon Jahrbun;
betten ihren eigenthiimlichen Ghargfter bewahrt.

6in echter Bebuine war ber berbenreiche 3job i cöiob)

im Banöe 11} (im Viorben Vlrabien«), unb Da« Vllte

itflament ift überhaupt PoK bebuinifebet Bilber. Sie
fl. (eben in -feiten unb ziehen mit ihren gerben um:
her. Sic ftnb hiebet, gaftfrei, flolj auf ihre Vlbfunft,

lieben bie gteiheit unb Unabbängigleit mit unzähm;
bar auSbauernbem Blutb unb hängen unPerbruchliih

treu an ber Sitte ber Bäter; zugleich aber fittb fte

rachfücbtig, rauhluftig, leibenfchaftlicb, eitel unb
abergläubisch. 3ht .fbauptftp unb TOittelpunft in

Vlrabien ift TODfcpeb, ba« lo.iile (innere De« Banbe«,
ein fllateau t>on flergweiben uitb ttodeneu Steppen,
Da« Crigentbum ber älteften Stämme. Unwtrtbare
Seelüften bilben ihre eriie, B-iiften unb im Siothfall

Pcrfdiiittete Söafferquellen ihre zweite Bruflraebr.

Rein großer Strom leitet ztt ihnen
,
leine VSJalbung

perbirgt ihnen feinblicpe {taufen. Stile {eerftraßen

im Borben
,

alle flilgerftraßen im Jnncrn Vlrabien«

flehen unter ihrem tWebot; nicht« perbirgt iltr {tori:

zont, ben fte mit fcharfen Vlttgen nach allen Seiten
hin überfdvmen. Sicfe in jeher {nnfitht tmerreid»

bare Sage, perbitnben mit ihrer freien, unabhängigen
StammeSPerfaffung, erflärt fowohl bie äußere c«e:

fd'ichte al« ben t'baralter Der B. Sie beugten fleh

nie Por irgenb einem ©roherer, unb e« traf fit lein

Sturm barbariftßrr Vlöllerjftge. Sie zerfallen in
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oerfcbiebene, Boneinanber gan; unabhängige Stämme,
bereu jeber (einen befottbem ©obnfib ifat, unb oon
benen einige (cfjr ja^Ircitfi fmb, wälfrenb anbere, cbc :

malS berühmt unb Boifrei*, iebt auf einen fleinen

Raufen ju(ammengrf*motjen jinb. Die jablretcbReii

nttb bie "Jlcitcjen (Xueub) im Sanbe Gl j\mt.ib,

roebbe, in beftanbiget fleUKgimg , i[;r,' Säuberungen
Bon beit Ufetn beb Gupbrat bis über bie ftirifcbe

SSüfte auSbebiten; ferner ber Stamm ber Seni
Barb, ber gcfürcbtctfle ber füblidien ffiüRc, ber

Stamm Mn 21fnr, ber Stamm Seni Siammar,
tuäbreub ber cbetftc aller Stämme, bie Ben i Ro=
reifeb, befcnberS als gteuttbe BiobammebS a*#ge=

«iebnet, fowte bie Beni ©ab unb Beni Satban
febr iitfammcngefchmoljcn ftnb. Eie 8. an ben
fpriiehen Wremen beberrfeiien bie Sarawanenjlrafte
bon äteppo unb ®ama8f bis nach 'Baobab unb BaSra.
®er Bauptftbirmoogt ber Satawaiicn ifl ber S*ei*
in ber Wegettb Pen ülteppo ober Catnasf, ben ber

Sai*a jtint Gntir ergebt unb beftbenft; unter i^m
ficken alle ®., welche Samete bermieten. äuget
ben genannten Stämmen finb Semerrenswectb bie

23. itt ’Patäflina, befonberS jmiftbni .-Ranta unb
3erufaletn unb am Ber« Sinai, welrfie bie Stelle

ber aitett Gbomiter, Mibianiter tmb anberer ’Jtacfp

barböifer ber alten fjfraetiten eimtefrnen. 3n 9iotb=
afrifa fmb bie B. febr jabtreieb, Re bitten bafetSji

ben ftertt ber arab. flepolferung. ©errfebenbe SSeiu

gion unter ben B. ifl ber MobammebaniSmuS; botb

finbett fidt hier unb ba autb noeb Spuren bei alten

graerbietiRcS. Eie fRegierung ber Stämme ifl eine

rein patriarebaiiftbe unb rubt ttacb uraltem fwrfoim
tuen in bett Banben eines ©cheicbS, eines bet äeiteilen

bei Stamme*, oott bem fte fidf noeiter oererbt. EaS
Soll feibfi ifl fafl nur ein §irtenboIf, beffen ganger

fReicbtbum in feinen gerben, befottberS ßameten,
autb Schafen, Büffeln, Gfetn tc. beliebt. (SS näbrt

ft* von 'Mil*, SebafReifdj, SReiä, ®erfienbrob,

Eatteln te., unb feine SebenStoeife ifl üufterft einfach

unb mäftig, Bon Wcfiait fmb bie 8. fchfanf unb
wohlgebaut unb namentlich bie grauen bon ange=

tiebmer Wefi*tsbi(buna, mit proben äugen unb
ettbai ablerartiger 9Jafe. Eie Männer flehen jlctS

« betoaffnet. Ber fociale fjuflanb ifl ein merftoiirbtger.

Ber Bebuine bat nur ©ne grau, baueben nicht etn=

mal eine Seifehiüferin, unb er barf R* nur in feinem
Bolfsftamm oerbeiratben. Scbeibung ifl erlaubt

, je=

bo* aufterft fetten. Saubfucbt , 'JieiflUtifl juni Streit

unb baS nnflefeb(i*fle Berfabren fleflen atle, mit

Weltteil er in gebbe I fl , oerbinbet ficR bei ihm mit
ebetfler Waftfreunbfcbaft unb mit ber uneigennütaig:

flen Wroftmutb geflett feine Sreunbe. Gr ifl juglei*

Räuber, feibft Mörber, unb Wofbreunb
, ein feile

idjenber .Häufet wegen ber fle;ablung für Eicnjle

unb ein Mujler bo*bertiger Begebung für feine

Benoanbten unb bie Brüber feines Stammes, liefen

unb Schreiben ifl unter ben fl. eine feltene fiunjl,

unb feiten trifft matt unter ihnen einen («genannten

©etebrten. allgemein ifl bie X'eigung unb bie gäbig=
feit, Berfe ju ma*en; eine Menge oon ©efängen
pftamen fi* bon Munb tu Munb fort, unb St;

läbien ton Märeben unb Wefcbidften bitbet ihre

(iebfte Unterbaftung.

Bercber lipt. biStjtfr), 1) 8»man, auSgejei*neter

anterifan. Ibcotog, 1775 jn 21eit' Baren int Staat
Connecticut geboren, tuibmete ft* bem geifiticben

Staub, lieft ft* 1799 in Ca fl Bampton auf ber

3nfei bong 3*lanb nieber unb marb 1810 flribiger

ju hitebftetb. Cr toar Mitbegrünber ber MifflonS:

gefettfebaft in Connecticut, ber Grjtebiuigjgeleßftbaft,

btc anterifan. Bite[gefeUf*aft unb anberer ähnlichen

Wefetlfebaften; feilten f*riftiteflerif*en 9iuf begrün:
bete er bttrtb feine oielgelefeneti »$rebigteit über bie

Mäftigfeiti, bie in einer langen Secie erfebienen.

Bott 1826—32 lebte B. in Bofton, too feine ältere,

au* als S*riitfielleriit auS>ie;ei*nete Bo*ter, Ra:
tbarine, eine Mäbdwnfcbutc leitete, unb mürbe
bann jum Bräftbentcn bcS >La«e Thsological Serai-

nary« in Sincimtati ernannt, jugteicb au* flaflor

an einet preSbpterianifcben Rircbe bafeibft. Seit 1850
na* Bofton jurüctgetebrt, flarb B. ju Brooftpn
10.3an 1863. Seine Serte erjehienen gefammett ju
Bojlott 1852 in 3 Bänbett, ferne »Auiobi.jgmphy«
ju 'Ilern ?)orf 1865.

2) Barriet B.=Stotoe, bie jüngfie Boebter beS

Bongen, geh. 14. 3“ni 1812 in Sit*pelb (6on=
nerttcut), trat früh als Sebretin in ber oon ihrer

Schweflet gegrünbeten Mäb*enf*ute- ein, ftebelte mit
ihrem Bater 1832 na* Cincinnati über uub oerbei:

ratbete ft* 1836 mit Gatoin S. Stowe (geb. 1802
ju 'JlatiJ im Staat Maffa*ufettS), ber batnalS am
Seminar Broieffor ber bibliftben Siteratur war unb
1850 Brofeffor am tbeotog. Seminar ;u änbotcr in

Maffa*ufettS wnrbe. 3n Muftejhmbtn f*rieb Re
bedetriflifcbe äuijäge, Booeßetten unb ©jäbltmgen
für Magajine unb Leitungen

;
einiges bat-oit ifl ge:

fammett bitreb Re fetbR in »The May-Bower« (Tleio

JjorF 1819, neue Slusg. 1868). ©*ott itt ihrem frühem
äBobnftb batte Re Reif mit ber Sflaoemrage befcl)äf=

tigt; no* eingebenbere Stubien uub Beobachtungen
machte Re, als Re mit ihrem (Satten bcit©übenmteber=

holt bereifte unb bie BRanjungen von üouiftana, Ben:

neffet, ©eotgien unb ben Carolina’S, bie ©flaoen:
jic*tereien Oon Birgtnien

,
bie fßegerntärfte Oon Bern

Orleans te. fab- ®ie bist empfangenen ©nbrücfe
fegte Re in ihrem berühmten, fütiRlerifeb weniger als

focial bebeutenben, bie traurige 8age ber Jleger in beit

norbamerifanif*en Sftaomiiaaten barRcßeubtn 5to=

man »Onfel BomS Bütte« (»Uncle Tom -

» Cabin, or

Negro Life In the slave state.« of America« * nieber,

ber jtterfl ln ber »National Era« (3tmi 1851 bis

äpril 1852), bann als Btt* tu Bofton 1852 erfthiett

unb feitbein in ämerila unjäbfigenia((biS äpcil 1856
in 313,000 Sremplaren) auigelegt unb naebgebrudt

unb in ber gattjett cioiliftrten ©eit in jabilofeu

Uebetfebungen verbreitet würbe; abgefeben oon bett

beutf*en unb romaniitben 3pra*ett ift er in bas

mufftltbe, Bolnif*e, ffietibifcbc, ©älfcbe, Ungarifthe.

ärmenifebe, ärabif*e, Gbincftf*e unb 3apaneftfcbe

übertragen worben. 2lui ben Üonboner 2<elföbühtien

warb baS Btt* bramatifirt, unb Re felbR bearbeitete

ben Stoff als ®rama unter bem Bitei »Th« Chri-

«tian Slave« (Bofton 1853). Um biefen lmcrmejf

lieben Crinbruct jn f*toä*ett, ben baS ffierf auf bie

Sörberung ber ©ttaucipationSibeeii ma*te, gab eine

MiRteft Maro GaRman, welche bis babin gef*iile

Silber beS 3n^aner ff*l<n^ geliefert batte, einen

Cbegenroman bcrauS: »Baute B^ißiS’ Bütte, ober

baS Sehen im ©üben, wie eS mtrfli* tR« (»Aunt
Phillis’ Cabin. or Southern Life as it isc), ber aber

mirfungSIoS blieb. ®agegen gab grau B.:Stowe
1853 einen »S*tüffel« heraus, worin Re bie in

ihrem iRotnan enäblten Bhatfadwn biflorifeb na*
lociR. 3m äpril 1853 fam Re na* Guropa , befuebte

Gnglanb, too fte febr ebrenooß auigenommen wuroe,

unb Baris, hielt (ich eine Seiliang in ber Schwei;

auf unb Tebne über Gnglanb na* JImerifa junief.

3bte Grfabtungen unb Beobachtungen Reßte Re ju«
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iammen in »Sunny meroories of fomign ^ Calisthenie»«

•"" »“ “ “*“•

SMÄ^WSS .’Ä
sw«mp. (l'ottb. u. •Soften 1856 u. öfter),.

troft bei fta
u
je l teb« -ju^tlxmatif unb iJiatur*

gelungenen Gbaraftcriffifen nitbt ton bem Gtlolg Wie -4. ,Oini 1> .
•

, au: ctm , Lanc Thoo-
»Cttfel iomi $ütte«; ihm festen »Th.

W

™*" 9
| insSÄ fein Satre

wootnd« (fticto Seif 1859; neue JlitM. 186J), »Th« lo
*J“A , ..

, J j, ,„at vcn 15139 a ,i Srebigtt ju
Pearl ofOrr'a Island. (Soften 1882), »Am.« of

|

bamali let e e, 1mb W len 10a. an v ^^
Sorrento. (baf. 1862; neue 5lu4g. 1863)..™***'

I

gnbtanepoM,
ti

' ijiiji*, SIomoutbKn^e ju
jeboA ihren ftiitbm alb {Romanbicbterin nicht et: gegnmbete fongtega •

'Urebiaer
festen. ÜJiebr Serbien!) enoaeb fte ft* wieber um SrooflPt, lofgte, an ber et »4 1 6 <

He Stauen,'rage but* »Tb. ehimn.y-cor.er. toirlt. t>«ÄÄ* S^Thrtibm
iSoiton 18681, »The American wmnan’s home« I biftten, We «gelma| ft

luaefübrt

;

imit ibrer Schweflet flatbarine berfafit, fRew 7)orf eine
fft'’

1" 1*''
JJ'L rrf, „unerfirAIitbe Sortr'äge, bie

1869) unb »Prini-iplcBof doinestlcal Sciences« 1 baf.
j

fttgleub machte e

ln vonI1- nu,D . ( Sofien
1670). 3m ©rtembet 1867 tiuttbe fte fUiitberau«-. et .unter berntit

, pereftentlicht* wie befonber«
bt* ^aetatinb »Hcarth and Home neben

I **
reiche gtcftcre unb rieinere Stbrifien fernen 'Konten

tu einem ber befanntefien mberümon. Ston leiteten

nennen wir: »Industry and Idlcnese« (1850), »Tb»

S ä •Vncrs« (1855), »Plaasanttalk abont frn.te,

ttower and fanning« (1858), bie oft 1aufgelegten

.Life thoughts« (1858, beutftb ®erl. 1864), »Roy»!

tmths« (1864, beutftb ®erl. 1866), ,* id,
.

to
.

pr*,ylr*

(1864), .Nonrood or Life in

belle, 1867, 3 Sb*.; TlttSgabe in 1 1®®8>.^5
Junta. 1871) unb feine lungfle S*n t »Life of

Christ« (Sb. 1, 1871). am einer {Reife na* 6m
rora ( 1663) hielt et in Gnglanb offentl^ Sori

träne über ben ameriran. ftric«3. bte unter bem 5'*'
»

»A Votum« of Speeche*. (1863) ebenfaW tm Xwud

ericbieiien. ©ie ein entftbiebenet (Sftgnet ber aflai

berei fo ift S. ftetS o«* einet bet berrortageubflcn

Befürworter bet lempetanjfacbe unb bet grauem

cmancipation gewefen. Gm* üluäwabl ferner >®ctft

litben lieben« in beutfeber Ueberfefcung gab XoIItn

'

' See(U 0*5*”W*», grebetid ©itliam, be-

rübmtet engl, ftieifenbet, geb. lj. ubebt. 1<96 in

Sonbon, biente feit 1808 in bet bnt. TOartne. Gr

machte 1818 unter Stannin bie **£
Spiltbergen tmb 1819 alä feutuant ©arr« * Mj

na* bem ftiorbpolanueer mit unterfu^temitnrt

feinem Sruber bie ftiorbfufte HtttTa 4 unb beftbrteb

feilte :Reife in bem ©erf: »Proceedings of ths «ip«-

ditinn to explnre tho northsrn coast of Afnca«

(2onb. 1828). gm gabt 1825 f*i4te >»« <’"';

»bmiralität alä »aJitSn eine* Btotrfjntftbtff« mr

Unterftübung ber (Srpebitionrn Sartb * unb .xranr-

lin-i na* bem fflroften Otean ab, battttl « natb brr

Seringbfttafte fegle unb bafelbft bi* b« Sm

beit Grtebitionen erwarte. 9ia*betn ®. ben ÄiiHfn

Ceean burÄfeadt, langte er 25. 3“^'

ßbamiffoinlel tm Robcbuefunb an ber Senngbfttaje

an unb ««folgte hierauf bteRuffe bt«^
bem öftli*ften IfSunft, wohnt Gnof 1779 gelangt war.

5114 baS (Schiff nicht weit« totbringen fomtte itni'

S. int Segrijf fiattb ,
in ben fiohehuefunb ftiruftm

febren, entfenbete et 23. «ug. 1826 unter betn Sd

fehl tmeier Cfficiere eilte «ubalum in oftltther

Siitbtung ,
unb biefe brantj biä jttm Rap Sartott tor.

91athbetn er ben ©inter tm »obebueiunb jugehw»

unb mehrere ®unfte an bet Äufle auigenominen

hatte, perliel er 22. Cft. 1827 btef* ©egenben, ohne

Stannin gtftmben ju bahnt, unb fm» <m 6et«mttB

1828 Sortjmoutb jitrud. ©eme (Irpettticn

• «Aumoci iOUl WUUT
teberin be4 fftTagajin* »Hoarth and
ä’ülft'eH. Siel Pon ihrem fRttbnt biiftte fte ein buvtl)

bte iüngftc önttpitfclitng ber Sbtonfrage, iiibcm get-

ntnghgina Ucberfebung ber ÜJiemoiren bet ©täfln
©utcrtoli »My roeollcctioDS of Lord Byron« (l'ottb.

1868, 2 föbe.) fte ;u bet »Truostorv of ’lady Byron s

Ino« (juerft int »Atlantic monthly Magazine«, ©CP=
tember 1869) Perattlaffte (f. Stron, Sotb). Siefet
Artttel, in welchem fte Spron eine« perbtethtriftben

riüI2“"fl8 "U1 feiner ©albf*wtfter beftbulbigte ,
et=

8*1"'" ®ttirm beb Unwillens, oenfie burd) bte

I
',I

c'*u)'. =’ l -a'ly Byron vindicated« (1869) Pergeb:

tI h'
u Pefchn’ichnigen fu*te. 'llufterbem fdirieb fte:

„„„
“ r“vaU<" of a carj.ct, (1864); »Hon» andbutne

li?"*’ by Christophcre'rowtiold« (1864); »Stories

frmvfi,?|
l

.i

r 'juys ' (1865); »Littlc foies, by Chr.

»iK . a
(1865)i *Q'>ccr little psopl.« (18671;

•Men „e
tirst win*«r and otber stnrics« (I861);

Sioatabr,iT«
r timos * (1868); eine Sammlung ton

1871)
P
S?
en; * oul town folks« (1869 ;

2. «ufl.

©cfühie f. "v mcifterhafte ®*itberung ber religtofen

3<,l)thu„b"i ®e8anfe„ ber Sieueuglänber im »origen

•My wif„ ’ P"^ and white tyranny« (1871),

(1872) 1 ’ °t Harry Hendorsons history«

•RoliKious ®etbcw flat fte *inige4 Gtbaulicbe, fowte

®ebichte »on'in
en

L
s * (1865) tetöljenUidlt; attbere

and Union r,^T Rnbett fich in »Chimes of Freedom

caim« rS>nv.K-'
ü

e
,tou 186l)utlb in bet »Lyra Amen-

58erfe m ,tH(35). 5lu4gewäblte Stüde tbrer

ftAskota« ro° «®an'ntlung »Golden frait in Sllver

in ben erften ro' *^59). lieber ihr ('eben
,
befonber}

Hoftravinc ft'bt 9«i' WuffcbUim b'e

«ber ibrt®rt?*i? *atcr} Spman S. (fReW
l!)orr1865),

frage 91 a r , f"!
ll”9 für bie Gntwidelung bet isflapem

185f>) American Agitators (ftleW Sott

«ectient zlk>: cil
.' r 1873 lebte S. tu .f'attfotb tu Gott:

®„ cbnriar,-b
sObe ®<lftpcfter, ÜRiftRatberine Gfthe,

Gon <£chrif, ,
-I Lu K (Seid 806 w

, eben fani H-V=a''Priter, 2Rtft seathertne «n»
Saft is^^f ®<*)tiftfteaerin, geh. 6. ©ept. 806 ju

£>artforb ein^t.
auf 8ong 3«lanb, grünbete 1822 3

t

«ieietn <SrfD r ^."eBfeminar, baä fie bi» 1832 mt

Wttft nictirerc' f«51" in

bann für bi, -&?r' in Gincinnati thätra unb wirft*

5'fhung ber 4..
.''bcc einer fpecififtb= tbriftlithen ®r=

b'elnn GrfJr
a

.

”

c

n

f”e lninar ,
baä 'ftc bi» 1832 mit

bann ff
’

- - -'ahr. i

ii'huna
«« ihr eiitm "J

l' c” burtft eine {Reihe pon tstbntten

3ftre.S)auttn"r ,'
c >>r geachteten 9iamen perf(hofften

»Doty 0f Hnb : »Essays on dbmestic serves

«

•Honse keor., J'
>',CÄn *™m to tbeir country«

remlj
r ''c '' iPt-book« (5f!etP 5)orf 1845)

1851)j »Moral *
y y°e thewrongs ofwomen«(Softot

netion«
(eine <ero^-

strnetor*; »Truth strangcr than
narrte auf bie Sitten bet Stubcnten



bereu Rtfultatc für bie nähere Grforfthung eine« be»

beatrubm Xbeil« bcr norblicbcn .Hatte be« atuerifatt.

gepfanbe« wichtig finb , befdjrtcb fr in »Narrative

of ix voyage to t bl I'ai'irir and Beliring'a atrait«

(Bonb. 1831 ,
2 Bbe.). «nt 1837- 47 war B. mit

bcr ’Xumahme bei Briftel: unb beb 2>rifdvcn Kanal«
befebäftigt, veranlagte (päter .lud' Beobachtungen

über Gfcbc unb glitt, welche bie Gute 1856 fort=

gefegt mürben. Jm jjabr 1847 ttmrbe ibm bie Sei:

tuttg be« Diarincbcpartement« im Ijjanbelsbüreau

übertragen. 1854 wirb er rum pcerabmiral mtb
1855 ;itm Ptäfibenten ber fömgl.öcographifchcn ®e=
feflfcbaft erwählt. Gr flarb 29. 'Jlov. I tJ56 ju sL'ctrbon.

Bert (engl., fcr. tibf), tKinbfleijd; ; auch Spott--

Itame für Gnglättbcr.

Steinigung, f. Gib.
Strliß, Stabt im preufj. fRegienmgSbejirf Pot«:

baut, Krei« »tauche . Bcljia, fübwefilid) votj pot«bam,
mit (I8ji) 2808 Ginn», B., einer ber ältcüen Orte

bet Biarf
, mir fehon im 10. 3abrb. ein feftet 7*1.11)

unb ©rafenfiß in ber ProPinj plotti (Planegan),

ber 907 bon Äaifer Otto UI. bem Cvr; ft
i
" t üJlagbe--

bntg übergeben tonrbe, unb feit Hütte bei 13. 3abr6.

berühmter SSaflfa^rteort.

Seeliebnb (Bellebub, Beeljebut, Belje:
but), utfprünglid) j. b. to. »Baal Sebub (»fliegen:

gott* ober Baal Schul »Biipgott«), eine pbonififdK

©ottbeit; ale in ber BotPeÜung ber fpäteren Juben
bie Ijeibnifchen ®ötter ’,u Dämonen getoorben toaren,

bejeuhnete ’B. ben Cbecflen bcr bölen ©eiher. Slnbere

letten B. ab bon bem fprifdien Beel Dbobo, ».('err

ber Berleumbung«, b. i. Berleumber, Diabolo«,

Xeufel.

Sccljrbiil (Beeljebutb), Slffcnart, f. Brüll:
ajfe.

BrrmPrr, pofter in bcr ^cllSrtb. ptovinj 'Tiortc

bollanb, norbweplith bon Gbant, 1608—1612 ent=

panben, über 7200 qjeftar baltenb, ip regelmäßig

abgetbeilt, bon geraben, mit Bäumen bepRanjten

©egen burebjehnitten unb bat 3770 GinW., welche

Sieg:, pauptfädilicf) Sebafjueht, ffiode:, unb Säfe:

bereitung treiben.

Beer, l)3afob, fiomponip, f. SJJeperbeer.

2)

ffiitbelm, bcrbienüboller Selenograpb, Bru:
ber bei rotigen

,
geb. 4. 3an. 1797 tu Berlin

, erhielt

auf bem 3oad)imätbarfd)cit ©vmnafium feine Scbul--

bilbung, trat 1813 in bie (Reiften ber greiwifligen

unb abancirte in einem Dragonerteqimcnt junt Beut
nant. Stach bem jtociten parijer grieben machte er

mit feinem SltcRen Bruber Steifen nid: Gnglanb Mnb
gtalien. Stadt Berlin jurfnfgefebrt, gab er ben

ÜRilitärbicnP auf unb machte pch mit ben Bontor:

geftbäiten btrtraut, um bie Scitung ber bebeutenben

gabrif: unb foitpigcn ®cfd)äfte feine« Pater« ju über:

nehmen. SJtit ben Oiementen ber hohem SKathema:

tit unb Slptonomte vertraut
,
legte er pch auf feiner

BiHa itn Xljiergatten t *nt Heine Sternwarte an unb
beobachtete mit'Biäblet ben SJtat« in feinen Ovpo:
ptionen. TU« IRefultat berfelben erfebienen »pbpRfcbe
Beobachtungen be« SRar« in ber Grbnälje« (Berl.

1830). SBiebtiger unb umfangreicher toaren bie

wiebetum im Perein mit TOdbler t»on ibm angepcll:

ten Aufnahmen bet PtonboberPäche
,
tneldtc bie erpe

voäpänbige unb genaue ©eneralfarte be« pchtbaren

Xhcil« ber SRoitbfdtcibe lieferten. Sie erfchien unter

bem Xitel: »Mappm selenograpbica« (Bert. 1834

—

1836, 4 BlatOunb warb bon ber frattj. Slfabemie mit

bem Salanbe'ftbrn Brei« gefrönt. Später crfchitntn

bon B. unb SJiäbfer noch tinjelne Slbljanblungen

über betfehiebene Äörpcr be? Souneufvilem«. 3f)re

lebte umfafienbe llrbeit ip ba« berbienflbclle ®erf:
»Per l'tonb nach jeinen foömifdten unb inbibibueilen

Berbällniffcn ober allgemeine bergleicbenbe Seleno:
grapbic: (Berl. 1837, 2 Bbe. mit einet Karte).

B. ftatb 27. Wärt 1850.

3) Piidiael, oramat. piduer, Bruber ber beiben

vorigen, geb. su Berlin 19. Slug. 18*X), lourbe im
Bericht mit (Mehrten unb Simplem frühzeitig ;u

bid'terifehen Pcrfud;en angeregt mtb trat fcboii al«

19 jähriger 3üngling mit feiner iragöbic »Kip:

tämuepra« hervor, totlcbc auf bem .<Soft(jeatcr jur
Mufffihnmg fattt. 3(ad\bem et unter 3'>mpt flaf:

nicht ©tubien getriebm, befudite er bie Uuioerfität

feiner Satcrftaot, wo er außer btu pljilelogifehen unb
biporifchcn befonber« bhilofopbifche unb natunvipen:
fctiaftlidjc Boriefmigen hörte. Gin zweiter Bcriueh auf
beut bramatifchen (Scbiet war bafl Xrauetfpief »P)tc

Bräutt von Slragouien», worin er ieboch in eilte Ü6er:

triebene fRomantif oerpel. SSirflid) poetifeben ©ertb
batetP fein »patia«, eineinaftigeiPrauetfpielfBeipj.

1823), Weil nicht nur jeine Sprache febwungvou uno
fernhaft, fonberu feine ^bee jgropi tml) bebcutenb ip:

e« ift bie ibeal gehaltene Xragif be« Proletariat«, bepen

ParPellung fdini butcb bie Perlegung in weite gerne
gleichjam vernärt wirb. Beer« glücflidie äupere Bct-

bältniffe waren ber Gntwicfelung feine« PHdUertalent«

hoebp günpig; er brfuchte Italien unb granrreith unb
na^m bann feinen Sfufmthalt abwccbielnb in Piiincbcn,

Bonn, Püjiclborf unb Pari«; nur mwtilen unb auf
furje grit fchrte et in feine Patcrftabt zurfief. 31uf

feiner britten ital. iReije 1826 bicbtetc er bie »Gfegien

au« ©ettua«, bie au«gejeiebnetpen unter feinen Ipri:

feien (potpen. Da« 3«hr 1827 verlebte er gröpten:

theil« in Plünchen, wo er feine Xragöbie »Strueitfee«

(Stuttg. 1827; Beip;. 1871), feine formell z»oB:

enbetpe bramatifche 2(rbeit, verfapte. Pa« in man:
eher Beziehung gelungene Stüif, in welchem B.
juetp unter ben beutfcheti pramatifem Juftänbe
bet neuepen geit mit ©eip für bie Bühne be=

arbeitete, fanb tn Plümhen unb anberwärt« oevbiente

Blnerfenmmg, obwohl feinfcelb mehr ein theoretifcher

3ambcnbelb al« eine wirflim imponirenbe große per:

f citlidifett ip unb jener bämonifchtnGlementc gänzlich

entbehrt, welthe bcr h'Porifcbe Stmenfee aujweip.

Beer« Irßte Xragöbie «Schwert unb .Staub« (1831) tp

loeit fchwächer in Bezug auf Gharafterjeidnimig uno
bramatifdie« 3ttterepe unb fanb fo wenig Beifall zoie

fein Supfpiel »'Kenner unb gäfjlet«. pläne 511

netten Xrautrfplelen (»SaifcrSlIbreeht«, »'Maiarin-,

»ptie?Ima:one«) fantett nicht jurBollcitbung. B.parb
22. BRätj 1833 ju SUüincheii. Seine »Säinmlliebcit

ÜBerfe« gah Gbuarb von Sebent mit einer Biographie

heran« (Beivz. 1835). Bon bem beftbeiben: lieben«:

würbigen ®efen be« Piebter« jeugt fein »Briefwcchiel

mitgmmermann unb Schcnf«, von Itplerem herau«:

gegeben (Beipi. 1837).

4) Slbolf, eperrcid). Oöefcbid)t|diteiber. geh. 27.gehr.

1831 ju Profmiß in Blähten ,
warb aut ben ©um:

napen ju prepburg unb peP gebilbet , fungirte eine

3eitIangaI«S>auätehrer, pubirte 1849—51 in Berlin,

bann in Jjjeibetberq, präg unb BSien, war 1853—57
©pmnafiallthrcr inlSjemowiß, ©ien unb Prag. 1857
auperorbentlicher protepor brr öpcrreich. ©efcbichte an
Oer3!editäarabcmitzu@roßWarbein, 18ä8—68oröent

lieber profeffor her allgemeinen unb ^antelägefihicbti

an ber S>ctnbe[«afabemie ;u SSien unb ip feit 1868
orbenttieber Profeffor ber allgemeintn unb öPcrrtich.

©tfihichle an ber technifchen fjotbfdiule in ffiien. B
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war auch politifch thätig, fo x. B. betheiligt bei ben fteefen, ober wie bie Waulbecre , welche einen ganzen

organifatorifchen Arbeiten im Unter ridusratb. bei bem BliUcuftanb barfteUt, inbem bie Pclcbblättcheit ber

Ttolfvfcbulgcfcp vom Jal)t 1869, bei bei Sfteor^ani- fleinen Blüten ju einer beerenartigen Waffe erweicht

fatiort ber mealfdntlen, trat infolge beffen aU ftpf; fiitb, in weldser erft bie fteinen nußartigen tfrüdite ein;

ratb unter §asner unb Stremaocr ine Unterrichte- gefenft liefen. Terartigc ^rüc^te unb ftrucbtfiänbe

minifterium, j^og ftcfy jeboeb mit bem Sturj be£ ^cif?en Steinbeeren. Dagegen ift im botanifeben

BürgerminiftertumS juriief, um ganA bem i'efiramt Sinn manche ftruebt eine 33. , ioelche ber gewöhnliche

unb ber ©iffenfebait va leben. Seit Wai 1873 ift Sprachgebrauch nicht fo nennt, j. 33. bet ©ranaU
33. forrefponbirenbea Witglieb ber 253iener, [eit 1871 apfel. bie Pürbte; unb ©urfemnicbt u. a.

auswärtiges Witglieb ber l'eobencr Wfabemie. 2lu& ©eercnblau, fclteti augeroeubetcr ftarbfioff, wo;

gebreitete jReifen bureb bie $auptlänber ©uropa’ä mit maiuiacb Umftänben oiolett, blau ober purpur;

bienten fjiftorifdicn Stubien unb ber Penntnümabme roth färben fann. (£r wirb gewöhnlich auö £>cibel;

be3 Unterricbtäwefenä. 211$ ©efcbichtfcbreibeT bat fiel) beeren, aber auch, boeb in geringerer Wenige, au$ £>ol;

23. nantentlicb um bie 3eit Waria l^erefta’e unb 3o; Iunber unb einigen anberenähniichenBeeren gewonnen,

fcpfjä II. oerbient gemäht. 2lußer mehreren 2lbl>anb- 5gie alle blauen ’JSflanAenfäfte, toirb auch ba$ B. oon

lungen in bem * Sirebio für ößerreicb.©ef(hi(hte« : »$ol; Säuren rotb unb Oon 2llfalien griin gefärbt. 2Benbet

lanb unb ber öflerrcidiAhbfolgefrieg«, »Der ft riebe $u man Pali ober Patron an, io entftebt ein brauner

Stachen 1748«, »®ie3ufamnimfunft ivricbrich^ II. mit* 'Jiiebetfcblag, unb bie ^Ifijü^Peit über bemfelben ift

JofephSU. au Weiße unb 3ceuftabt«, »Denffchriftenbee entfärbt; ejftgfaure$ 'iöfei liefert unter gleiten Um.
ftürften Pauuiß« unb ähnlichen in P. Spbel$ *J‘>ifto.- ftäitben einen blauen Weberfefflag. 3n öerbinbung

rifeber 3eilf £hrift« oeröffemiiehte 33. namentlich: *©e; mit ?llaun ober Palf
, ©rünfpan unb Salntiaf liefert

fchidjte bei Scltbanbcfc«, 23b. 1 (253ien 1S60)* »Die bab 23. eine oiolette unb purpurrotbe Unterfarbe;

ftortfchrittcbe*Unterridu*ivefen$ tnbcnPulturftaaten aub biefem ©runb toirb e$ in ben Jnbigofatbereien,

(htropa*$« (baf. 1867 ff.); »2Uit;eidmungen Bentincfä wo e$ [ich um Wüancirungen geringerer Jeugc ban-

über Waria ‘Tbercfia« (baf. lb< 1); mit ft. Apochegger beit, angeweubet.

» JÜeerfte l^ilung'^olen^« (baf.l873, 323be.); »jo; ©crrentang, f.
Sargnssum.

fepb U., Vcopolb ll! unbPaunip; ihre 23ricfwccbfcl k.« ©rerrnmanjf
, f.

253a n^cn.

(baf. 1873); »ftriebricb II. unb pan Swieten. Qfin ©eemisnpffn (lat. Gaibulus), berjentge ftru<bt;

Beitrag jur ©efchichte ber erften Ibeilung ^ßoten*« japfett ber 3ia bei holder, toelcber anftatt, n?ie e^ gr
(ScipA- 1Ö73); »Üeopolb II., ftran} II. unb Katharina tr*cf>nlicf> Siegel ift, au oerholjen, ein weichet, faftigeS

oon SKu^Ianb. Storrefponbenj nebft einer ©in^ ©etoebe befontnit unb babureb einer e6ten 23ccre

leitung über bie “Uctitif Üeopolbö 11.« (baf. 1873A äufeerlid) glcitbt. Da» befauutefie 23cifpiel hierfür ift

©ecrberg, bötfter ©ipfel beo Xfjüringcr 253albe3, ber 253ad'bolbcr (Juniperus), beffen äapfen ba^er im

norblit oon Suhl, auf gotbaifebem ©ebiet gelegen, gewöhnlichen Spra6}iebraut auch Leeren genannt

985 Bieter hoch, ein breiter unb ati^brudblofer, baju loerbeu.

bicbtbcioalbeter ^lacbfopf, ber feine 2liu'ficbt ge; ©eerefthe, f. o. to. ©ogelbcerbaum, Sorbus aucu-

uwhrt unb baber nicht befnebt toirb. 'Jiorboftlid), burch pari» L.

eine tiefe Scblucbt baoon getrennt, liegt ber biefc ©ecrfelÄcn, Stabt in ber beff. 13rooinj Starfc«;

befuebte Scbneefopf.
" bürg, am Urfprung ber Sfiiimling, mit Xucbmacberei

©ccröigunfl, f.
iobtenbeftattung. unb 2756 (Sinto. 3n ber 'Jiäbe baj hochgelegene gräflich

Beere (Brccr), tn ber botanifdten Terminologie (Srbach’icbe^agbftlojjÄrähenbergmU frönen 21m
bie mehr ober minber fleifdügc unb faftige, im .4u= lagen unb 2&iibparf.

flanb ber SReifc nic^t auffpringenbe ^ntcht, bei ber ©eergelb,
f. o. to. ©elbbecren.

bie inneren Schichten be« ^rucbtgebätifc^ ebenfalls auS ©ecrgrün, f. o. to. Saftgrün.
fTeifjhigem ober faftigem ©eioebc befteben, roährenb ©ccflfoto (iöeSfom, 23efefau), ÄrciSftabt im
bie äußeren Schichten bcrfclben berber finb, jnm lln; preuh- iUegierungcsbejirf 5potibam, an ber Spree,
terfebieb oon ber Steinbeere ober Steinfrucht bei Sifc bei i'anbrathoamtS für ben ftreiS ©eeSfoto;
U3elcher ber innere Xbeil hart unb troefen ift, wie bei Storfoio unb eines Preisgerichts, hat ein $c[pital.

oerPirfcb«. Beeren fmb ^.'23. bie flüchte ber 23crberipe, ein Pranfen; unb ein 2lrboitobauS, eine 253oU;

253einrehe, ber Stachel; unb Johannisbeere, beS foinuerei, 253alf-, ‘Utcbl; unb Schncibemiiblen mit
Spargels

, beS 92acbt)cbattenS . ber .^eibelbecre sc. Dampfbetrieb, Stärfe;, Sirup; unb ludjfabrl

^P*e ©. ift halb eins, halb mchrfädicrig , halb ein;, fation, anfebuliche Palf; unb Jicgclbrennercicn unb
oarbitpei;, brei;, Salb oielfamig. Jhr faftigeS JclT; (i87i) 4331 ©into., barunter 250 UHattn lUilitav.

Hctoeoe rnirb eittmeber oorAugsioeife oom ftrucbtgebäufe ©rrj! (23ieft), f. 0. io. ©eftic, auch Schimpfwort.
*«nb oon ben Scheibewänben ober hauvtfädüid) oom ©erlen (Bceben, Beten), f. Steuern.
Samenträgec, toie $. ©. beim 'Jiacbtfd'atten (Sola- ©cctljoucn, l'ubtoig oait, ber größte beutfehe
ll “m), gehiibet, ober eS befteht t ornebmlicb aus? einem ToubidUer , würbe nacb wahrfcheiulicber Zunahme
^rft währenb bf« SReifcnS inncrbxilb ber ^ruchtfächer 1 6. Dec. 1770 in Bonn geboren. Sein ©rofeoatcr Vub;
rtAeugtcn neuen Jellgewcbe, welche^ bann at-s^rucht; wig. ein Belgier autf Antwerpen, war feit 1761

!u
rci.(P“.Ipa) heAeichnet wirb, wie beim Piirbtc, bei ber furfürftlicbcr JpoffapcUmeifter in Bonn lüarb 1 773),

!• ..
- ^Tan9 e unb (Sitrone. Bwioeilcn nimmt auch fein Bater Johann, lenorift in ber niriürfUiAcu

tie aufwrtte Schicht ber Samenfcbalen eine ähnliche
'
Paoclle (ftarb 18. 2>c. 1792). Echterer war ein gut

attig toeiche Befcbaffenheit an tote baS ftruchtgchäufe,
[

müthiger, aber retAbarer Wann ; feine mit ben Jah1

o A- B. bei hen JohanniS; unb^Stachelbceren. Oft ren wachfonbc Neigung jum XTrunf machte ihn uu

*iriA# w
0” !m 8c.u>öl)nlichen Spra6gebrauch eine leßt jur 'TBabnie Innung feiner Stellung untangltch

iftm
'ö ' ,

al
üc

[
,

?
>e ^vlanifchen Sinn feine fold)c|uub unfähig, auf baS ©emiith beS begabten, aber oon

Tbeil h *
f t

IC welcher ber größere früher ,8eit an in fich oerfdü offenen Pnaben einen

beb^n ift

T Q
!

U*8cfjt>'u°llcnc unb faftig geworbene ftrucht- giinftigen Einfluß ju üben. t?in ©egengewiebt gek^.cn

1», m welchem bie fleinen 5tü<h lc ober Samen
}
biefe traurigen ©inbrüefe bilbetc bie forgfamc unb
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(iftoont mutter (eine gehonte Kcweri A au*Ebten trat; ienc nahm gerabe in ben Jahren um bie@rens'

breitfiein), bic aber (eben 1787 Itarb. 'Een erften fAcibt ber beiben jatjrfjunberte iciien gewaltigen Stuf

llnterriAt erbiett ©. von feinem ©ater
,

ber in rieb; feßmungju ber höbe. bie feine 3nbi0ibuaiitStbe;ei*net

tiger SrlenntniS beb bebeutenben latent« fi* in ibm seit enoa 1800 nahm au* ba* 5u bete beben bca

inögliAft raf* eine Stiiße für ben Erwerb ju «sieben Komponiften eine regelmäßige Oeftoß an. DenhSinter
beflrebt mar; in ber golge me*[elte ber junge ©. feine binbur* roibmete er fi* iii ber fttuptfiabt gefefligeu

beßrer mtßrfa*, fo baß er no* in fpateren Jahren Unterfialtunjen unb ber Sorge für Stuffüßrung feiner

®runb ju hoben erlaubte , über ben ltngenügenben Serie; im <s>ommer lebte er meift mehrere 'Monate gm
fXJJufif unterriebt feiner 3'igenb gu flagen. Unter ben rüdgegogeu in einem ber ®ötfer bonffiien* Umgebung,
SKufifcm, beten Uniermeijunn et genoß (fie aetjärten nur mit Ausarbeitung feiner Rompofitionen befebäf;

meijt ber Kapelle an), finb befonbetb © f e i f f e i (S*au; tigt. (Sin gaßlteiAcr ßtei* bon greunben umgab ihn,

jpieter bei ®roßmann) unb ber £oforganift ’Jteefe unter benen g. Sie«, mehrere (fahre binbnreb fein

ticri'orsubebena ießterer unterrichtete ibn im Klarier; ©Aülcr, genannt gu »erben Ptrbient. Kleinere SRei;

fpiel unb in ber Ebeorie. Eut* fein Slabierfpiel fen innerhalb bei ofterrei*. Staats unierbraipeu

unb feine freien ©bantafien erregte ©. trüb bie greftte seitweife bie @let<^mä§igfeit feine« beben«. 3m 3ubr
©emunberung. 3m 3ab r 1781 mahlte er eine Seife 1809 erhielt er einen Suf at« meftfäl. Kapellmetftei

na* 4>oÜanö
,
wo er feint gäßigfeiten prcoucitcn na* Kaffei; batnal* bereinigten fi* mebrere feiner

mußte; 1782 unb 1783 mürben feine erften Rompo; boAgeftellten ©önner, unter ihnen fein Schüler (fr;

fttitmen (Sariationen unb brei Sonaten für Klavier) bewog Subolj, ibn bur* eine lebenSIängtübe Senlc
gebrueft, benen 1785 brei RTabierquartette »inten. onSien gu fefjetii. 3m3nbr 1814 roar er no* ein;

gür feine allgemeine genüge SluSbitbunq würbe ieiber mal ®eqenftanb ber aiifmerifamfeit für bie biiteb ben

nicht in einer ber fünftlenfiben entfpreeßtnben Seife Siener Kongreß ßetbeigegogenen (Säfte; non ba an
geforgt. 3m 3^br 1784 würbe bet 13jäbtige Knabe aber würbe infolge guneßmenber ‘taubbeit unb am
bereit« al* gmeiter Jpoforganift angefteüt unb in biefer berweitigen SJißgejdnd« fein beben ein immer mehr
Steilung 1787 auf einige 3eit naib Sitn gefAidt, wo ifolirte«. Sa* bem lobe feine« ©ruber* Karl (.1815)

er Siegelrt bürte unb einigen Unterri*! von ißm erhielt, entfdiioft er fieb ,
ben Soßn beSfelbrn 3u ft* gu nebmeii

Sa* feiner S&cfreife befferten ft* feine ©etbäihtifje unb befieti Ergießung 311 überwa*tn; bie* bra*tc ibm
aUinäßli*, unb an bem (Strafen Salbfteiti wie an langjährige Strtitigfeitm mit beffen SK utter, wäßrenb
ber gamiiie ©teuning erwarb er ft* eitiftußrti*e au* bie Aufführung beä 'Jleffen feibft ber liebeDol;

®üitner unb grtunbe. 3» bet borsügliAcn Sonnet len Sorge Seeiboven* feine -1weg« immer entfpra*.

ßoflaptlle (vielte er ©ratf*e, wäßrenb er gteidueitig Eiefe Umfiänbe , vetbiinbm mit oieifa*er eigener

ft* im KlaPterfpiet immer weitet auSbilbete; au* ai* Kranfbeit, terbitterteu einen großen £ßetl feiner

Kemponift War er tßätiq
, nur ift viele* in |encr Seit (päterm 3Jvrr Sa* vielfachen Seiten, unter weicbeu

Entflanbcne ungtbrudt geblieben. Ea in ben (leinen ;ebodi fcinci’robullii’t Kraft ni*terIalimte,fonbernebei

©erbaitnifien bie Sotienbung feiner fünflierifebtn 311 no* ausgeprägterer Eigenart ft* entmidelte, ftarb

Äu*bitbunq ni*t mögli* war, fo begab er fieb im et an ben golgen ber Safjetfu*! 27. tDiärj 1827 im
Sinter 17&2 mit befoiiberer Untcrftiißunq na* Sien, 57. 3abc ftitie* Alter*. (Sr würbe unter ber grüßten

um bort ben Unterri*t Qapbn* ju genießen. 5tu* Setbeiligung btt Seoütterung beftattet; ein ObeliSf

bem nur at* vorü6etgebenb brabfi*tigten Aufenthalt mit feinem Samen f*müeft fein auf bem JSSäßtingcr

würbe ein bauender, ba niAt bloß ©cetßobfnS ©ater gtiebboie beftnbiiebe* ®rab. ®ne ©tonjeftahte

um biefe 3cit ftarb, fonbern au* ba* Kurfürftenlbum foon tpäbnel mobeülrt, bon Surgftbmict gegoffen)

uub bamit ©ertboten« amtti*e Sttüung 1794 bur* würbe ißm 1845 in feiner Satrrftabt aufgeftetft; eine

bie frans. 3nvafton ihr (fnbe erreichte. 3n Sicn mar anbere (bon 3umbuf*) wirb ibm beninä*ft in Sitn
er ber Selbe na* Sehüter haubn*, Sebent*. 3llbre*t*; errichtet Werben. ©. uiar bon mittlerer, IrSitiger

bergtr«, um bereit* na* 2 3aßren ganj auf tigentn Statut; fein ®efi*t mar botl, gefunb, eiioa*

Äugen gu fteben. Empfehlungen unb latent vtr; podennarbia, non bidftem, meift ungeorbnetem

f*afften ibmjfutritt in ben erften Rufern Kien*; haar umgeben, mit unruhigen, Icu*tenben Singen.

Saron Pan S mieten unb biegürftin 2i*no»*fb seine @efi*t5}üge, in ber Segel gutmütbig, »ob™»
Würben feine befonberen ®önner. 3>» 3obr 1795 trat bei geifttaer Erregung, jumai wenn er von SSuftr

tr uterfl in feiner boBen Entwitfeiung vor bie Ceffent; fpra*, einen ungemein bebeutenben uub feffetnben

liebfeit
,
at* Sirluo* mit bem Sortfage feiner erften SfuSbrutf an. Sem Ebarafier war bon Sahir cbtl

Klaoicrfonjerte, ai* Kemponift mit ber fecrauSgabe unb moblmoüenb unb burebauf ;um ®ittti*= (Sulfit

feiner brei erften £rio* (Op. 11 uitb ber brei .fjapbn unb Saßren angelegt; t«A mag bie ungeregelte Er
gewibmeten Sonaten. ®roße tßl5ne ju muüfalifiben Süßung in feinet 3ugenb ben ®runb ju jener Sei;;

Hunftteiftn befdiättigten fein ©ernütb; 1796 unter; barfeit, jenem Stange! an Serbftbeberrf*ung, jenen

naßm er eine [oI*e iia* ©rag, Ertöten unb ©erlin. oft unvermittelten UtbetgSngen au* einer Stimmung
Bn lepterm Ort fu*le man, wie e* f*eint, ißn ju in bie anbere gelegt haben, bie wir in feinem fpätem

feffeln; ba et ft* aber in fflitn ai* Kunftter eine gc= 2eben an ißm wabrnebmen. Eie VüBige Unerfahren

achtete mit gefiAerte SteBung erworben unb in biefer beit unb Ungef*id(i*feit in allen 'Hngeiegeubeiteii

(ein rei*ii*e* Tluifomnitn fanb, blieb er feiner neuen
i

be* äußern Erben* »urjeite in berftiben tttgentbüm;

^eimat jeßt unb fein ganje* fpStere* Etben binbur* fi*feit feiner Entwideiimg. 3» btt Unterhaltung

treu, gernrre Seifen, um al* ©irtuo* auftreten ;u , war er meift wortfarg, jeßt ßaftig ein freie* ©ort
föniien

,
würben ißm unmögli* gema*t bur* fein ßimoerfenb unb im näcbfteit Sioment wieber in büflc;

(Sebörlciben, weliße* um 1798 btgann unb in aQ- te* SAweigen verfinftnb; bo* fonnte er fi* brr

mäßliAet Steigerung, sule(it in bülllge Xaubbcit über; rrAtec Saune au* in boffenbaften Einfällen unb

^\. Eiefe* ßarte SAidfal witfte beftimmeub auf ©ißworten luftig ergeben. Seine liebfte Erholung

tbobenäganjenfolgenbenErbenSgann.babieprobuf; warm rinfamt, oft weit auSgebcßntc Spajiemingc,

tibe Xßätigfeit bon nun an immer au8f*Iitßli*er fein auf benen ißm , frei von aflen ftürmben Einwirfungen

Eeben auiiüHte unb bie au*üBenbt in beit Jjintergrunb ber gewohnten Umgebung, bie muftfalifAen ®tbaufcn
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am ootlftm unb teithftcn juftrümteu ; bitte feiner

$anfttwerfc finb hn foeien foncioirt
,
jutn Ibeil fo:

gar au«gearbeitet worctn.

Ber iS. aU' Romftonifien cfiarattcnfiren Will, wirb

ßdj beim etfttti Sicrfucfi ftfion bet Schwierigfeit bp

wufit »erben, eine jo boUtommene unb in fitfi flf-

fdtloffene Rünftleroatut auf beut Beg her 3lnat»je

jum flaten BerßänbniS tu bringen, ffian mag
ausgeben, »obon man will, bon ber Stfienfieit ber

fDlelcbie, ber ftlcubeit ber eparmonie, btt Äraft ber

©cftaltung, ber liefe ber Gntftjtnbung ,
überall »itb

man finben, bafi nodi etwas nitfit bejeidmeteS übrig

geblieben ift, unb bafi man mit nccb fo bictem hob

int einretnen nicht au-: reicht, um btn .öü'ficounft ber

•Bollenbuttg in feiner tieferen (Srunblage natfiut

»eifcn. foftjnfialten ift immer, bafi ». feincswegs

Sic bisherige Gtttwidelung abbretfien unb aanj neue,

bisher nitfit betretene »ahnen eröffnen »bitte ; er biU

bet feinen ©egenfafi tu feinen Sorgängern 'ffiojart

unb $anbn, fenbent fnfiftft an Sie bon biejm ange=

bahnte ftitwidclnng an unb führt bieietbe jur Bell;

enbung. Hut mit beit bereits gewonnenen, 311 fünft;

(eriftfier 'Berwenbung fertig ausgebilbeten Rtmft:

mitteln gelang es ifitn ,
feine ungleich bebeutenbere,

tiefere Statur fünftlerijtfi fiarjufteUtn unb fo ber Rtmft

autfi neue Beete tu eröffnen. Stellen wir nnä auf

ben Stanbftuiift ber »crgleitfiung mit jenen feinen

•Borgängern, fo erftheint uns nunmehr junätfift feine

Grflnbung um ein bebentenbeä fräfttget , tiefer,

mannigfaltiger; jeher fühlt ben gröfiern, fiöfitrn,

iocatern _ftug feiner SRelobic, btn entrgifthern ®e;

halt autfi bes ftheinhar geringfügigften feiltet 'Btotioe.

fo her Harmonie erftfieint et fiifiner , reitfier in neuen

Birtlingen unb bisfier ungeahnten folgen. 3« ber

•fianbfiabuiig ber gönnen ber Sonate
,

bes SKon-

bo’S je. (eben wir ifin ebenfalls freier unb fe(b=

ftänbiger »allen unb bie überlieferte form feinen

foccn bienftbar matheti. lieft geitfiult in ber ihanb=

figbung bcrfclhcn, läfit er fie ntrgcnbS fitfi gut gefftl

»erben, jonbern erweitert fie, »0 eS notfi tfiut, mit

rotier Selbftänbigfcit. Sarnit »erbinbet fitfi bie bc=

Wunberungimiitbigfte Rund ber tfiematifdien ®e;

tailarbeit, eine nie ermiibenbe Sorgfalt in Uns
arbeitung bes Gingclnen. Stile biefe Ghtjetftorjüge

aber, unb »etdie man notfi fiin3tlfügen fbnnte, geU

ten für fitfi allein nichts unb bahnt lebigticb SBcjicfiung

ju ber groften Qaufttaufgabt jtiner stunft, biefetfie

•3Ut sottftinbigen , »erftänblicMh Spradie beö foltern

tu mathen
,
fein ganges r itfieä Seelenleben in ifiren

formen austönen 311 taffen ;
benn in »otlcnt Sinn

MS Botts rerbient i). btnHamen beS lonbidjters.

Gr bat, um mit O. fobn ju reben, »Saiten bes

mtnftfilitfien (Semittbs juttt tönen gebratfit ,
bie »or

ifim nicmanb angeftfilagen hatte, Xarfietliiitgsmittel

gur Stnwenbung gefiratbt öott einer Gnergie unbtDfacfit

ses ergraftnbften Stusbrucfe, wie fie bis babin un--

erfiört waren*. Stilen ftuftänben ber Seele weift er

gerecht tu »erben
;

bie licbenSwiirbigfte Stnmutfi unb
oer berbfte Groß, unbefangene öeiterleit unb tieffte

Iraner, Behagen unb leibenfcbaftlitbtS Sufwatten,

.rwffnungStofigfcit unb fietlc SiegcSfreube: für alles

bat et »Seifen oen treffenber Bafirfieit unb ebter

Schönheit, unb babei weift er alle-; . »aS er berührt,

in eine hofiere ttnb ibcatcre St'bärc ju erheben unb
oer SlUtägtitfifeu ju entlüden. Sie genannten -füge

treten nun am fthlagcnbften in ben foftrumentai=

werfen BeetfiooenS fierror , wenn eS auth nicht

richtig wäre, feine Bebeulnng baburtfi beftfiränftn ju

»otten
, bafi man ifin mit ben »otlenber ber foftru:

mentatmufil neunte. Benn wir ibn fo nennen, jo

hatten wir uns babei gegenwärtig, bafi bariu gugleicb

ein Moment gegeben ift, »ettbeS eine Seiterentwiiie:

hing ber Rtmft in ifirer ©efammtbeit bebrütet. Xenn
fttilitb ift ber ©efang unb fotgtitfi bie Berbinbung
mit beni Bort gu allen .-feiten ber ilusgaugsounft
ber Blufif gewefeit

;
Wenn aber bie TOufif in fitb felbft

bie gäfiigfeU benot , GfejüfilSjuftänbe oerftänotith aus:
jubrüden, wäfirenb ja bas 'Bort in erfter binie unferm
Xenfoerntögen bient, Samt mufi oSals cinltenngefifien

ifirer fiöebften Gntroidelung betrachtet werben, »enn
eS beni fiomöoni ften gelingt , ofitte bas oft »ielbeutjgc

Bort uns beutlicfi ju werben unb yi rüfiren. Bei
SB. tag in feiner perföuliefien Gntwidetung noch
ein befonberer -Antrieb, bie fiftufif biejem 4)ofit

tmnft gujuiüfiren. Sclbft ausübenber ftünftltr in

ber ftöefiften öebtututig, in unb mit bem Drehefier

auigewadifen, fanb er fitfi immer am efiefteu biejem

Jtunftmittel 3ugejüfirt ,
um jeinen »oetijefieu Jn:

tenlioueu Ansbrud 311 geben, unb uaefibem einmal fein

öfiufijcfies »eiben ifin mehr unb mehr »on ber Stuften:

toell abgefcfiloiiett, tag es ifim notfi näficr, fitfi in ber

irornt ju Sufiern ,
bie ifim immer ungefiinbert 311 ©e=

bote jtanb. 'Bas ifin nun in biefer »on ifiut mit he-

fonberet Siebe gevflegten unb entwidelten ©attnng
»ot feinen IBotgängctn iftogort unb iaagbn anSjtitfiuet,

rneltbe ja ihrerfeits ftfion bte formen ber Jnftrumen:
talmujif 311 fo erfiauulieher Slusbrudsjäfiigrtit tnt:

widelt hatten, ift tunäd'jt bie weitere Slusgeftaltung

ber übernommenen formen ju gröfieren , ben neuen
3beeil angemefjenen Xiiucufionen; bem Stfiecjo fiat

er feine tbaTafteriftifebe ffieftalt gegeben, toäbrvnb

autfi baS Sinale in feiner groften Slusbtfinttng wefent:

li* »on ifim fierrüfirt. Xamt aber ift ifim nament:
lieb ftfion jetieö oben berührte (wir nennen es bas

»oetiftfie) tUioment eigetitfiümlitfi, jene überall erfenn

bare Ginfieit eines jufammenjaffenben ©tbanfcnS;
t»aS er in einjeliten äBerfen (j. ®. »Eroie»«) ftbon

burtfi bie Stufjefirift bejeidmete , wirb fitfi auf bie grofie

Wlefirjafil feiner 3nftrumentalwerfe anwenben laffent

bafi bie in ben einjelneu Xfieitcn poetifcb bargeftcllten

Seetenjuftänbe in einer inuem Bejiefinng ju ein;

anber itefien unb bafier bie Berte redit eigentliefi als

ienSichtungen ju btjeitfintn finb. Baä ton btn

3nitrumentalwerfen BeetfioOenS getagt iß, wirb fitb

auf bie übrigen ©attungen entjtretfienb bejiefien

laßen; auch fiier ftnb ber freiere, fraittollere -fug ber

Blelobie, ber fiifinere Surf ber Umriffe, baSfotgfamere
SluSfeilen bis inS fteinfte, enblitfi bos tiefere a-iitofc

fteigett in baö unergrünblitfieBogen beS Seelenlebens.

Gigentfifimlicfifeittn, wettfie fein Schaffen metflitfi

»or bem aller feiner Borgäuger auSjeidmen.

Seifen Wir noch in ber ftürjr aut bie wirbtigften

cinjelnen Berte BtetfiobenS fiin, fo muffen wir babei

»or atlem bie Goodien namfiaft matfien, in weltfitn

fitb erteunbarer, »ie hei »ielen anberen, fein Stfiafftn

entwidetl bat. Aeufterlicfi umfaffen BectfiohcnS ge;

brudte SBcrfe 138 CpuSnutnmem, ju betten notfi

einejiemtidteftleibe{itamentlitfiftla»itriomcofitioiitni

ohne Dvusnummeru fiinjufomntt
;
aufierbem ift notfi

eilte tleine.ftafil feiner stomtofitionen bisher ungebrutft

geblieben, welche gröfiteutfieitS ber frühem ättjcnb--

tvoebe angeboren. GS gefiorenju benfetbm 9 otm=
V’bonien, 7 Ronjerte, 1 Scfitett, 2 Sertette, 3 Dum:
tette, 16 Streichquartette, 36 Sfaoierfonaten

,
16 So:

tialrtt für RIaoier mit Begleitung, 8 filaoicrtrioS,

1 Öfter, 2 foftfftiete, 1 Oratorium, 2 grofie 'Siegen

unb jafilreicfie flciuere Romvofitionen für Rlabier

unb für ein; unb mefirftimmigen fflefang. 3« biefen
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'iverfen taffen ft* nun tic <?po*eu ber©eethovtn j*ett

©robtiftion jitmli* beutli* uadirctiien ; eS fiiib bereit

na* gewöhnlicher
, nnfetet '.Hnndit na* voBfommen

ti*tiger Annahme im ganjcn brei, in betten alb

©orbereitiingStpo*t bte ber jugenblichcit (ftii-

wicfefmtg Beethovens ronunt. Sebttre ift bei ihm un;

gewöbuli* lang im Berglei* ju ber rafdien (äntWiete=

iuna eines Siojart uitb anberer; erft mit bem 3abr
1795, (einem 25. Sebenijabr, a(jo niebt lau.« na*
feiner äbieije aus Bonn, fbnnen wir biefelbe ab;

Übließcii; benn erft in biefent Saht veröffentlichte er

fein »eeftcSäSkef«, tvelditSer felbft biefer Bejeühmuig
werlb hielt. 3" jette RitibhtitS: unb Suflenbepctbe

gehören als feine erften Hcmpofitionen : 9 Klavier:

Variationen unb 3 Sonaten für Klavier (1782
unb 1783), bann 3 Ktavierquanettc (1785), ein

®rio, einseine Sieber, Verf*iebene Sammlungen von
©amtierten für Klavier (barunter bie bereits fein

|*bnen unb cigenthiimlichcn über Vl«ni Amon von

Ütighini), unb von ben ungebrueften ein RLiVierfonjert,

eine »Soiicite für Klavier unb Slble, ein SRitterbaHet

(17891 unb einjtfneö anbere. 3n biefen ©erfcit ucr:

folgt man mit 3ntereffe ben erfenubaren Sortf*ritt,

beit bet jtmgefiniifUer vtott ben erften noch garugehun:
benen unb unfelbfiänbigett Schritten an vieefe'i {taub

ju allmählicher Befreiung unb langfament Grfiarfcn

eigener Sefbftänbigfeit tua*t; man gewahrt im ©er;

lauf ben entf*iebenen Wnfluß ©lojarts, ohne bajt

beffett gütte unb Klarheit junätbft errei*t würbe,

©or allem aber gewahrt man oott btr erfien „Heit att

baS fiefterfte ©tfübl für baS formtfle ©bciimaft ttnb

prägnante Ausprägung, bec-, wenn au* no* ni*t

tiefen mufifafif*en ©ebanfenS
;
fein geniales Heber:

feireiten btr betgebra*teu Sorm ,
feilt fubjeftibtö

©erfueben, fonbern eor allem bas Streben na* bem
fiebern Bef* beS Ueberfieferleu fcnnjti*net ihn.

Habet begegnen unS au* in bitter Seit j*ou eimeine

Arbeiten, in betten Wir ben Vollen unb warmen $etj:

f*laa ©eetboven feben ©mpfiirbenä gewahren, etil:

ipredienb beu’Jla*ri*teu, bie wir über ben :liei*tbum

feiner freien ©bantafien f*ou in jener Seit erbalten.

Sn beraerfett bleibt hier f*lieftlicb no* , baß viele ber

erfl im ©erlauf berfoIgcnben3abreer[*iencnen®krfe

ihrem Entwurf, tbeilioeife auch ihrer Ausarbeitung
naeft, jeocttfa lls biefer vorbereitettbett ©pod* angeboren.

®it er fit ©po*e beS eigentbiimli* äeetboven:

f*en SAaffenS . in wefeber er na* uottßänbiger Heber:

winbung aller Borflufen in inbivibueüer Selbßänbig
feit aufttitt, beginnt mit ber Herausgabe btr erfien

brei fifavitttrios Op. 1 (1793) unb ettbi.it etwa mit

ben 3°bren 1800— 1802 ; fit umfaßt biejenigen

®erfe , in bereu ©eftaltuna unb Sfonn er im ali>\e-

meinen bie überlieferte ©ieife noch ni*t eigentlich

überboten unb wcitergtbilbel bst, fonbern itt Welchen

btr Stttflufi 1'lojartS unb öavbnS bur*tvc,i erfenn;

bar bleibt
, ja fojvtr jumeileu beabfi*tiale 9ia*=

afjmung btroortritt. Oltiper ben genannten erften

trio’S gehören hierher bie .faattbn gewidmeten Klavier:

fonalen Op. 2, bie Souaten Op. 7, Op. 10, Op. 13

(8. pathStiquc) , Op. 14—28, bie Sonaten mit ©t:

gleitung Op. 5, Op. 12, 17 , 23 , 24, baS Septett

Op. 20 (1800). bie erfte Svmpbonie Op. 21 (1800),
bie 6 erfien StreidiquarteUe Op. 18 (1799—1800),
baS ftlavierquintett Op. 16, bie erfien Rlavierfouterte

Op. 15 unb 19, baS Sattelt »®ie @cj*öpfe beS ©ro;
metbeuS«(1800), bieSctuc «Ah pertido* (1796), baS

£ieb > Abelaibe» (1796), eine ganje SReibe Sariattonen

unb betriebenes Kleinere. ©S vtrflebt ft* von ftlbfl,

bafe lei einjclntit biefer Sltrft bie 3ugebörigfeit ju ber

einen ober attbern ©vo*t imfubtt erf*eint; im ganten
Wirb man es btftätiqt finben, bajt hier ©. bei aller

3nbivibualit5t in SBielobietiibrunq unb SBiobulation

bo* no* auf bem ffllotart jcbtn ©oben ftebt. 'Beber
in ber Svmpbonie, noch im Cuartctt, no* in ber

italienifcben Slrie qtbt er irqenbwie über ibn hinaus,

jo neu unS au* namentlich in ben erften Cuartetten

mancher 4u.i eiqcntli* Settbonen’ieben ©mvfiubenS
anmutlitt unb erqreift. Üfur in Oinem ©Vbiet (es

ift freilich baS ihm eiqenfie) erfebeittt er au* in biefer

©poche febon babnbre*enb; eS ifl bies bie Klavier;

fompofrtion, fowobl in btr i'form beS KonttrtS als

ber Sonate unb Variation. ’J!i*t nur in her Se*=
nif, fonbern au* im Suf*nitt ber S5pe unb beo

(ifanfen erfebeint er hier f*on vielfa* felbitänbiq unb
neu , unb beutli* trfenubare Seid'tn wtiftn f*on in

biefen früheren i!£trfeu auf beS Kompomfteu ’.'lbfi*t

bin , ein 3beenqanseS jur beutli*en ©rf*einung ju
brinqen, j.S. wenn er »wei ber aflerbinqS auf ber Wreuje
ftebenben Sonaten afo >qlei*fam ©banlafiett' , eine

anbere als bie >patbetif*e« bejei*net. ‘über au* obut
biefe iririqttjeiqe empfinbet man in biefen Serien
fowobl im eintefnen wie im (janicn ben Suq eines

neuen, einheitlichen SluäbntcfS; man qlauble in tin=

jelnen (j. S. Op. 14) bie poetifche 3bet bireft in SOorle

fteiben tu fbnnen
,
ju Welchem foqar eintelne ?lcußc:

runqen beS SleifterS 9lnlaft qaben. ®*öpftr ber

mobernen Klavicrmufrf na* @ebaft unb gornt ifl

S. f*on bur* biefe früheren Sonatenwerfe unflreiti®.

®it j weite ©er iobe beginnt etwa in ben 3abten
1800— 1802(((titau ift bie ©reitje nicht ju beflimmen),

ju ber Seit, als bas eigene S*affcn immer .mehr ber

Hauptberuf beS ttJleiflerS qetoorbett War; fie jeigt ihn

uns in btr vollen unb reichen ©ntmiefefunq feinerer:

ftarftenfiünfHetperfönlübfeit, welche ihn jur Hervor;

bringung von ©trfen befähigte, bie, wabrenb uns
jebeS eine ®eft reidiflen ©mpfinbungsfebenS eröffnet,

gleichjcitig bie f*bnfle Harmonie von 3nbaft unb
liorm teigen. Hierher qebört vor atttm bie ftattfiche

Sftibe ber SvmPbonien: bie von ÜebenSfreubigfeit

unb Heiterreit überflrömenbe (Weite in D dur (1802);
bie »Kroica« (1804) , ihrer ffoneeption na* jur {feiet

illapoleon Bonaparte'S beftitnmt, baS beutli*f)e ©ei=

fpiel jener ©eberri*ung beS ("anjen bur* einen

poetif* aufantmenfaffenben cSebanfen; bie vierte in

B dar (1806); bie m5*tige, vom Kampf gegen ein

überm5*tigeäS*icffal eingegebene in Cmoll (1807V,

bie > 1‘astoralo« (1808), bit fiefcente inA (1812), welche

unS alle Stufen btr {freube von leijer iräumerei bis

jum bitbvrambifchen (Jubel bur*ma*en lägt, enbli*

no* bit liebliche achte itt F (1812). H'erju fommen
eine ttieihe anberer, qlei* vottenbeter unb jebeS für

ft* eigenthiimlicbtr CSebilbt: bit 3 Cuartette Op. 59,

bem fflraien SRafuntoffsfv getvibmet (1806), fowie

bie heibetr folgenbmOp. 74(1809) unb Op. 95(1810);
bie große llteibe ber ferneren Klavierfomporttionen;

bie Koujrrte in C moll, G dur unb bas grofiartigjit

von alleu in E» dar (lehlereS 1809), bie Jflavter:

fonaten Op. 30 in G, D inoll unb Es, bie beiben

mS*tig groben in C unb F moll (Op. 53 unb 57),

beiten als leichtere (Segenfliitfe bie in F unb Fis

(Op. 54 , 78) jur Seite treten, währenb mit in ber

Es dur^Sonate Op. 81» (»Les Adienx etr .j wiebrr

cinBeifpielbercigtnbäitbigtn Angabe einer jufammnt:
faffenben 3bee haben S“ ben einfachen Hlavierwerfen

fommen bie Sonaten mit ©tgleituugj Op. 30 in A,

C moll unb G, bem rufftf*en Kaifer Weranber gewib;

met; Op. 47 in A (1803), bie große Rrenjer Sonate,

Op. 96 in G (1810), Op. 69 für Klavier unb ©io:

55 *
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lonced in A, bie Xrio'i Op. 70 in D uitb Ea unb

Op. 97 in B, ba« Xriplefomert Op. 56. bie Bhantafie

für Ataoier, Cr*efler unb Oi)or (1808) unb anbei«

nxtä man in ben unten angeführten Setjeühniffen

jiuoet. Tieier'beriobe gebaren au* bie erften größeren

dborlompofitumcn BeetboPen«, foroie bai eiitjige

murtfalif*-bramatif*e©etf feinerüJiufean. 3“ lenen

re*neii wir ba« Oratorium »Cbrifiu« am Oelberg-,

ioel*e« mehr bittih feine prädftigen df)«« «I* bur*

bie «tuffajfung ber Soli Bebeutung erwarb, bie erfte

DJleffc in C (1807), bur* einiadie, eble Dliiffafjutig

unb milbe Bütbe ft* auijeiAtienb. 3n feiner Oper

»gibelio«, bie in erfter Bearbeitung (alb »Seonote* I

1805, in jmeiter 1806, in britter unb bleibenber (mit

ber E doreOutertüre) 1814 auf bie «übne fam, bat

i«. feinebwegb neue SSege bramatifeber Oeflaltung

rerf liebt; e«ift eben nur in bem Dtahmeu ber pon

5Jlo;art aubgebilbeten gorm ber rei*e unb tiefere

Beethopen'febe Oietjl, pon einem menfdgtie^ intereffam

ten unb rübtenben Stoff angeregt, ber birfer feiner

einjigett Oper ihre befottbere Stellung gibt. Sieben

ibr erwähnen wir noch feine übrigen mit Bühnen»

werfen wrbunbeneu Äompofttionen : bie (Sefänge unb

3wif*enafte ju ©oetbe’ä »Pgmont« 11810) unb bie

Selben gejtfpiele -König Stephan- unb »Sfe Jtulnen

non Silben* (1812). (Sans befonbet« betPorragenb,

alb Seelengemätbe ber ergreifenbjlen Slrt ju bejei*=

tten ftnb btc tneifien ber ju biefen SSerfen gehörigen

ober au* einjelitgeftbriebenenCuPertüren, am bollern

betfien bie grobe »Seonoren-Oiwertüre*, bie jum »6g=

moiit« unb bie ju ßodin« Xrauerfpiel »Gortolan*.

Die* erwähnen wir hier bie jum großen Xbeit biefet

Jeit ungehörigen Sieber, wie »$er;, mein Iper» tc.*,

»Semtft bu babSanbic.« unb namentlieb bie wahrhaft

flaffifdjen, tief etgteifenben unb bo* auf« einfa*fte

foncipirtenSieber»Sln bie ferne ©eliebte«, freilid)f*en

einet etwa« fpätern Seit angebörig(1816). Oer lieber:

gatigbjeit Pon ber «weiten jttr bntten hleriobe gehören

Oie jablreidien Bearbeitungen f*ottiftber. irifebet unb

anbercr Bolfbmetobien (mit RiaPier:. Bioline: unb

Oellobegleitung) an, bie 6. meifientbeil« für ben

SebotteuXbompfonübernotnmen. Sann Peranlaßten

bie po!itif*en Oreigniffe mehrere größere unb fleinerc

(SclegcnbeitSfompofttionen, wie ba« 3nftrumental:

Wett »Sie S*Ia*t bei Bittoria*, Op. 91 (1813),

bie Kantate »Ser glorreidje Slugenblü*, Op. 136

(1814) unb Perfdjiebene (Sböre.

Sie 3abre 1814—18 bejri*nen einen Slbj*nitt in

BeetboPen« Sprotuftion ; in biefem furjen 3eitraum.

traten nur ganjoereinjelt gröbere Äompofttionen fj. 8.

bie Senate' in A, 1815, her ftbon genannte »Sieber:

frei«* u. a.) berpor; eigene Äranrbelt unb bittere«

bäu«lt*e« Seib hemmten feine 'fibantafte. Dta*bem

er enbli* feinStbaffcn crnftlidi wieber attfgenommen,

erjdjeint er un« in man*er Bejiebung Peränbtrt;

(ein Smpflnben ifi bei Obfliger 71bgef*(offenb«it no*

mehr Pennur rlul't
,
infolge beffen ber 'Äuebrutf be«

felben häufig weit ergreifenber ,
umnitterbarer al* je;

mal« früher, bagegen bie ©armonie Pon 3nbalt unb

gorm mitunjer n«ht fo bodenbet wie fonlt, fonbern

pon einem fnbftftipen lüoment ftarf beeinflußt. Pin

befottbere« Äcnnjei*en ber fpätern 30t ifi bie 'Bot;

liebe für 'Snwenbung ber f*wierigett polppltonen gor-

tuen. Sie fiiauPtPcttteter biefet britten (Srocbr um
ter feinen Berten finb bie »Miss» solcnnis* (1818

—

1822) unb bie neunte SnntPhonie in r> motl (1823—
1824). grftere, für bie3ntbronifation beiOrjberjog«

Dlubolf jum ®rjbifd)of Pott CImuß beftimntt, ift ber

teithfie unb unmittelbarfte 9lu«brutf feine« Pon bem

religiöfen fflegenftoub tief erregten 3nnern, au«*
gegei*net burch felbftänbige, tief einbringenbe 2Uijfat:

jung ber Serteoworte
,
bur* eine überwältigenbe

'Bärme Mttb 3nnigfeit be« Diu«bruef« ,
bur* eine

güde ber ebelftcn unb f*önften fflebanfeii. B. hielt

fte für fein podenbetfic« Bert. 3 1' anberer Seife ift

bie neunte Sbmphonie (mit bem SWIußdjor über

S*idträ »Sieb an bie greube«) ber Podfontmene Hu«;
brud feine« 3nnern ,

welche« fi* au« Pielcn Blühen
unb Jeiben na* bem Sage reiner greube febnt, ber

ihm bc* in Poller Klarheit unb Dteinbeit nicht befehle

ben ift. Dlußetbem gehören biefer 3e*t no* an bie

OuPertüre »3ur Beige be« häufe««, Op. 124 (1822),
bie Älauierfonaten Op. 106 in B (1818), Op. 109 itt

E, Op. 1 10 itt As (1821) unb Op. 111 in C moll

(1822), mehrere« Kleinere für Ataoier unb @efang
unb enbli* bie lebten großen StreithguartetteOp. 127
in Es (1824), Op. i30 in B dur unb Op. 132 in

A moll (1825), Op. 131 in Cla moll unb Op. 135
in F dar (1826), bereit Berftänbni« erft bie neuere

3eit in weitere Jireife gebratht hat. Biele Sutwütfc,
barutilcr ber ju einer iebnten Sompbonie

,
hejanben

fleh in bem Dia*laß be« Somponiften.

Sie erfle boUflänbige fritif*e@eiammtau«gabe pon
Beethoten« Berten erfehien 1861— 65 bei Bteitfopf

uttb tjärtc! in 24 Serien unter brr forgjältigen 9ie

Pifiott ber heften Beethopenfennet, wie Stieb , Dtotte

höhnt, Bcineie, Sahib, fjauptmaitnu.a.
:
welthe bur*

^uiiehuiig ber Blanuffripte unb Originalauigahtn
überall eine fidlere ©ruttblage für ihre Behanblung
gewannen, (bin Blufler einer rrittf*en©njelau«gahr

tfl ber t-on 0. 3ahu besorgte AlaPitrauijug brr Oper
»fieoitore« (Stipj. 1851). Sie ungebruert gebliebenen

©erfe Bertboben« ftnb in bie ©efanimtaudgabe ttieht

atifgetiommeit. Pitt dironologif*e« Brrjci*nt« ber

Berte BeetboPen« peröffentluhte ä. B. £h“h« r

(Bert 1865), ein tbematifebeä mit hiftorifeben Dia*:

Weitungen über bie Sntftehung ber 'Berte ®uji.
Dlottebobm (Üeipf. 1868 , 2. 'Kufl. be« früheren

Brtilfopf unb ©ärtel’fthett Berjei*niffeä). Bon ben

unjähfigen Schriften über Beethooen« Sehen unb
Berte nennen wir: Btgeler unb 9lie«, Bio=

grapbtf*t 'Jiotijett (Aoblenj 1838, mit einem 7!a*
trag, ba|. 1 845) ; S*inMer, Biographie BeetboPen«

(o. Hufl. ,
Biünfter 1860); Seit}, B. ot ses trols

»tyt^a (Brüiiel 1854, 2 Bbe.); Serfelbe, B , eilte

Äunflitubie (.üiamb. 1850 —60. 5 Bbe.): Plterle in,

BeetboPen« Alaoierfonaten (3. Tlufl., reipj. 1866);
Serfelbe, BeetboPen« Stjmpbonien na* ihrem
ibealen ®ehalt (3. KufL, Ste«b. 1870); tl 1 6 e r t i,

B. al« bramatif*er Xonbiebter (Slett. 1859);
Sürrenbcrg.SieSbmpbottiett BeetboPen« (9eipj.

1863); Soren .$aobnä, Btojartä unb Beethooen«

Ainbenmitfif (t’eipj. 1866); Clutibif*eff, B., s«s

cririquos et ses gluasatours (üripj. 1857; belltf* Pon
Bifdiof, baf. 1859); dJlarr, BeetboPen« heben uub
Sduffett (Bert. 1859, 2 Bbe.; 2. 3Uift. 1863); Ser:
felbe. 'Anleitung jum Borttag Bettbooeii'ftber

AlaPiermtrfe (baf. 1863); Di o b I ,
BerthoPtn* Sehen

(Seipi. 1864—67, Bb. 1 unb 2); Serfelbe, Beetb-'

Pen« Briefe (2 Samml., Stutlg. 1865— 68); Set;
felbe, B. uub bie Alinft ber fflegenwart (Bien 1871);
Sbaner, BeetboPen« heben (beutf* Pon Seilet«, Ber!

1866—71, Bb. I unb 2); Diottebobm, Brethopen:

Sliyenbn* (Seipj. 1865) ;
Sr r f e 1 b e , Beetbopeniana

(baf. 1872) unb BeetboPen« Stubien, ©b. 1: Unter

ri*t bei ^.tnbu, «llbre*Iiberger unb Salieri, na*
beu Orlginalmanuftripten (baf 1873); Aö*el,
Briefe Beethooen« an Ct;berjog DtubotffBien 1865).
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flu* bet großen Japt bet Ciujelaujjäbe übet 0. beben tragen bie »iitber, welche af* 8. oerfleibet ftnb, übet
wir bie beiben m C. 3°hn4 »(Sefammelten 'Mut- bet Schüller einen Strumpf mil 'Jiäfftrreieii, in tiuet

lähm« (Seipj. 1866) enthaltenen (»Sronort ober fcaicb eine faterne, in bet anbern ein lange* :Robt
gibelio?« unb »0. unb bie flubgabe jeinet Jverfr«), (cum). ‘Cie äußere @e(iait bet 0. gleiftt pielfaft

ittnet ben »an flmhroä übet »£a* etbifftr nnb bet bon grau 'Berftta, mit wichet fie auch ihren geft:

religiiSfe Wernent in 'S.« (in bejien Sbutturljifto; tag -icuiem hat. ©er 0. günftig ftimmen miU
,
muß

rifcfcen Silbern«. 2. fluFI., baf. 1865) bettet; oen ben an ihrem geft Sohlten effeit ober ein befonberee@ebet

jum 3ubiläum 1870 ttfftitnenen Schriften burftau* fttethen, ba* Ave Mari» delln B. heißt. Artigen
ephemerer fRatur erregt bet Cigenthüntliftreit wegen Sittbertt bringt fie in bet Jiatbt Spitffafteti unb
nur bet Sluffah Don 91. ©eigner, »S.« (mpj. 'Jiäjftcreien, ipelfte man in SSom aut bet an biefem

1870) ein größere* Jnterejie. Xag in einett förmlichen ©jriftmarft Petwanbelten

Stete, ßiifotau*, hellänb. Xid'trr unb Schrift; fßiajja bi S. Onftaftio Tauft, unartigen Säefe mit
(teilet

,

gtb. 1814 ju $aatlem, ftubitte ju Slepben flffte ober ©riefe mit ©enteilen unb Srohungm.
ibeolciue unb lebt alb iprebiger unb Brofeffor feit ! Srfrfligungefunfl, f. geiluitabbau.
1854 ju Utrecht, ©eine erfien ©ebifttr (batnntet Befrachten, ein Schiff, einen ©agett mit Sobung
bie Crjäblung »Jos««) erfftienrn in ben »Manen« wrfeben

{1834); jpäter folgten »Gay de viaminu« unb »Ad» Brfrrianitöljalle , f. Sei heim.
v»n Holland« u. a. 3h r Snhalt ifl ©eltfcbmrrj nach Brfrriungßlrieg, f. Xeutffter S.
Stton, ivrelxilb bet Stiebtet auch [päter eiefe^abre als Sefreunbetc fahlen (Numeri »mlcabiles), jebeS

jeine »fehtearje yfrit« bejeichnete. (Sin gewiffer .(gang Saat ganrer fahlen oen bet 'Befftafjenheit ,
baß bie

jut Sinnlichfeit, eine Sotliebe für bie unterm Stäube Summe aller möglichen £heiler ber einen bet anbern
unb ihre natürlichere Seltanfebauung treten bei ihm »tahl gleift ifl: i. 0. 220 unb 284, benn bie möglichen
hervor, toenn auch butdi bie l'ebmäfirHung beb Siet: Xb'ii' r bon 22Ö finb 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44,

(affet* mehr unb mehr uutgewanbeli. Später in Amt 55 unb 110, bie Summe blefer Ütteiler aber ift =
unb SBfitben eingetrelen, auch jum Pollen ©enufj bet 284: umgefehrt geben bie Steiler bon 284, nämlich
itortlieile ber ieittetn ©ett gelangt, mißbilligte er biefe bie fahlen 1, 2, 4, 71, 142, bie Summe 220. ein

<9ebicbte tbenfo wie bie weit bcbeutcnbereii
,

loirflicb
;
bete befrcutibtte jjahtenpaare finb ferner 18,416 unb

vortrefflichen hoUänb. Sebenobilbet , bie et alb »C»- 17,296, unb 9,437,056 unb 9,363,584. Bott SA»o=
meru obscur»« unter bfin S dar irtitelte tr: an l eil i 1 b e : ten unb £e*carte* lehrten juerjl foldie fahlen bureb

btanb (fvaatlem 1837 u. öfter) veröffentlichte, bie unbejUntmte flnalptif ßnben. «euere, namentlich

iS* finb (peil* 'JJobeDen , teie »Die gatnilie Stafiof», Sraft, Slügtl unb Culer, haben betfebiebene ®letbo:

•Xie gamilie 9logge«, »(Merrit ©itfe « , theil* ben ju Ipret flujfinbung angegeben.

Schilberuitgtn hollänbiifter 2anbfehaften unb SDiunb; Befruchtung (Fecundatioj, bei ben Klirren ber«

arten, febt fein beobachtet unb mit fpneheinbet jeniae Borgang, Wobei bie bis ju einem gewiffen

Harme gefebtieben. Manche gigtiren batau*, j. 0. (Stab aubgebilbeten Crjeugnifje ber Ttimbeteittiiben

cRobertu* 'Jiutf*, ber nftgelnbe fjauplfiäbter , finb tSefftferhtsbrüfen in ffleftfelwttlung treten, fo baft

getabeju ®attung*namen gewiffet äRenfchenflaifen bet poii bem weiblichen Otgan, bein Uietfiocf, bet»

geworben, 'fluch in bas Xeutfchc finb einzelne biefet tühteube Seim (ober ba* <äi) butch ben oon ben

JcoPeBtn übertragen worben, j. 0. »(Settit ®itfe« in männlichen Ctganen (.rioben) rommeuben Beugung*:
®ilbö »Siieberlanbe« (Seipj. 1862). Sie fpäteren jloff (ober Santen) tut 'ffieiterentwicfelung befähigt

{Perle finb tpeil* litetarhiporifdien unb äflhetifcfufri: unb angeregt wirb. ®a* fRefuItat btt S)., ber innigen

lifchen (Inhalt*, j.©. »Vcrtioilngen*(^warieml856i, Berührung beiber ^eugungäjloffe, ifl bie Sntfiehüng
»Versehaidenheden op lettcrknndig gebied« (baf. eine* neuen 3nbibibnum* Von gleicher flrt wie bie

1858 ff.), theil* Brebigten. (Sinige poetifche Samm: Sltern. Bei ben höl)*r organifirten Xh'tren gefchiehc

lungtn bicier .Heit athmen bem Sturm unb ©chmerj bie Äortpflanjung allein burch ©., Wähttnb bei

oer Jugenbbicfitung gegenüber milben grieben: »Ko- manchen nieberen Ib'ttHafftn e* noch anbete Sitten

renbloemen« (baf. 1858). 3m aanjeit ift Beet«' ber gottpflanjung, b. h- bet (rntflebiing neuer 3m
foefee nicht recht natürlich unb frifch, feine X'tofa bipibutn, gibt, wie Snolpung unb Iheilung. ®ie
dagegen, befonber* bie hunioriftifche, böchfl lebenbig flrt ber ©. ifl aber bei ben Berfchiebtnen ihierrtaffen

unb aiuiehenb. Oiite ©efammtauegabe feiner poe: eine ieht berfchicbene. Sri ben h«hfleu 'ibierflafjen,

tifeheitSSerfe in 16©bn. crfd'tint ju flinfierb. I873ff. befonber* bei benen, weifte ihre jungen in ihrem

Befön«, in Cbet= unb IRittelitalien ein weibliche* 8tibc auübilben, mufi ber Same mit bein Ci inner:

©efpenft, Sfttecfbilb berSinber, inBenebig auch Don» halb ber ©efftlefttborgane in Berührung treten, loa*

brat», in Brtbcia Betbla unb in grianl iRebobefe bür* ben flh ber Begattung (f. b.) gefftieht, unb
ober flrebobefe genannt. hebtercBcjeichnung hängt e? feßt biefe flrt ber 0. eine Bertheilung ber bie

mit ber Sage jufammen, nach welcher 0. eine Joch 3eugungeftoffe bereitenben Crgane auf jwei wrfftit-.

ter bt* .lyerobt* war, bie, am genfter flebenb, bie heil, bene Jnbihibuen Porau*. Bei anberen gefftieht bie

brei Sönige Porbtiiiehen fap, währeub man anbtr: 0. aufcerKitb be* Crganiimu*, unb auch bei biefen

wärt* erjählt
, 0. fei eine alte grau geioefen, Weifte ihirrflaffen nnbet man meift eine Xtennung ber

ba* $auo lehrte, al* bie heil- brei Sönige oorübet: ©efftlechter. Doch !mb bie männlichen unb weiblichen

Tamm, unb, an* genfter gerufen, um fie tu fehen, Organe jur Orjeugung ber Seimfioffe ruweilen in

weitergefegt unb geantwortet: »^ft will fie fepen, einem JnbiPibuunt tereinigt (^witterbilbung,
wenn fie jutüeffommen«. Xa bie* aber nicht ge; Jhermaphrobitibmu*), uub e« Tann möglicher:

fchehen, müffe fie nun jut Strafe mit ihrem Befen weife Ciu 3nbil'ibuum genügen, um bie (tettung

batauf warten bi* jum 3üngflen Sag. Xarum folgt fortjupflanjen ;
meifl aber finbet gegenfeitige S9e»

man am B.:geft (5. Jam ), bem flbenb Bor ept;
i
gattung jweier .Hwctierthiere fiatt, wie bei Sftuecfen,

pbania ober Beiania (woher ber Jiame), bem '{vagen,
;

'TCuffteln fRicht feiten werben bie Weiblichen

aut welchem in gierenj ba? Bilb bet 0. herum:
j

3nig«ng*fioffe Pott ben weiblichen 3nbipibuett abge;

gefahren wirb, nut brennenben Befen, unb in 9iom Ifoiibert, unb etfi fpäter treten bie männlichen bamit

f
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rn Berührung ,
wie bei bcnjenigeit ^ßottjpen ,

bereu

getrennte ©efcblecbter auf oerlcbiebene, oft weit oon

einander entfernte Stöcle ocrtlieilt finb ,
ober bie »Sier

werben oon ben Seil- eben ausgeftcfien, unb erft jpäter

etgiejjen bie binjufommmbe» ’JJlänndten ben Samen
barüber, wie bei ben grc'icbeu, oiclen gifcbett ic.

Xiefc feptere Sinrithluug bat man bemtlU, um burdj

fünfiliebc 8. junge gijdjbrut ju erjieben. ®ie 53.

bängt alfo oon bet innigen ®urchbringung bet beibett

BeuguugSüojfe ab. ®et Ort unb bie 3c ‘ l
•
'0° ul,b

wann biefe ftattfinbet. ünb oft febt »eit anecinanber

liegenb, unb ebenfo, wie bie Begattung nicht immer
eiiie 8. nothwenbig jut golge bat, fann aueb im

©egenjab eine 8. ohne Begattung flaltfinben. Selbft

bei ben Säugetieren gefgfiebt bie 8. niefit immer
gleitbjfitig mit ber Begattung. ®cr mänttlicfic Same,
in bte weiblichen ©efetttecfiu-lfieile eingefpript, ge:

braucht unter Umfiänbeu ittcbrere Xage baju, um
babin )tt gefangen, »0 ba* ju befruditrnbe (bi fiefi

getabe befinbet; bentt jur Beit ber Brunft ober ber

mciblidten 'JJienftruatiou erft (Öfen fieb bie Sier aus

ben Sicrflöcfeit fob, um burtb bie fwuttertromptten

ober Sifeiter in ber jRiibtung natb ber ©cbärmutter

bin fortbewegt tu werben. gn ber Siegel wirb ba-i

St wäbrenb (einer gortbewegung bitrcfi ben Sifeiter

00m männlichen Samen etreidu itub bef rud'tet. ®er
männliche Same nämlich ift eine glüffigfeit, in

welcher eine jaltllofe Menge tuilroffoptfcb ffeitter, mit

einem relativ laugen fcbioaiijähiilidjeii iflttbang per:

(ebener ©ebifbe, bie fogenannten Samenfaben, fid>

befinbet. ®ie Samcitjäben oermögen infefge ber

jd)nellenben ttitb fefir lebhaften Bewegungen, weiche

tfir fogett. Schwant auäfübrt, ihren Crt ju weebfeltt,

bejiel'f ntlidt innerhalb ber weiblichen ©enitafien fid)

forljubcwegen. ©egen ihrer eigentfjüntlldjen (Seflalt

unb Bewegungäfäbtgfeit bat man trüber bie Samen:
fabett irttbiimlid) für Keine ‘Xbierd)en (Samen=
tbiertbeit, Spermatototben) gefiaften. Sowohl ber

weibliche Seimftoff (ba* Si) befiält bie ihm intit;

wofittenbe gäbigfeit, befruchtet ju werben, eine gewiffe

Beitlaug nadt feiner Ablofung Pom Sierftoi bei,

al* auch bie Samenfaben beb in bie weiblichen @e=
jcbledjtöorgane eingefpripten männlichen geugungfi

ffoif* bie gäbigfeit ju fiefntefiten. ®ie ®auet btefer

Beftuchtungsfabigfeit oon Same nnb Si feheint beim

Menjcben 8—14 Xage ju betragen. ®ce gäbigfeit

jur Srjeugitug befriubtungbfSbiger Btugungbftojfe

erhalten bie oerfdtiebetteu Organismen alle erjl tn

ber geit ber ©efcbfeebtOrcife, weidte fietanmlicfi toieber,

wentgfletts bei ben b^ten Xbirrltaflen unb attdt

beim SOIettfcben, in einem gewiffen ttftet erlifcht.

'Selcher Art bie Sinwirfung beb Santene auf ba*
Ci in, bah biefe* bie Anregung jur ©eiterent--

toicfeluitg erhält, ift bi* heute noch ein Mäthfel. Bor.

läufig ifi nur fooiel ieflgertellt, ba ft bie befrucht: nbe

(fitergie be* männlichen Samen* aubfchliefjlicb an
bte Santenfäben gebuiiben ifl, ca ft ohne biefe eine B.
nicht ftattfinbet, unb bah fte nidtt allein in uumittel:

bare Berührung mit bent Si fomnten
, fonbertt auch

in ba* innere be*felben gelangen mfiffen, bamit
biefe* befruchtet werbe, ®abr[d)rmlüh genügt iibri=

gen* ba* Sinbriugett eine* Samenfaben* in ba*
Si, um biefe* jtt befruchten. Bgl. anher ben Sehr:

bilcbern ber tpbpfiologie oon Baientin, gunfetc.
aiich ben Artifcl •Beugung* oon 9t. Seucfart in

©agner* .ftanbwbrtetbuth ber Bboftologie
,
Bb. 4.

Auch im Bftanjenrticb ifl, wo ein ©egrnfap
jweier ©efcblccbtborgane beucht, B. be* weiblichen

Crgan* buirefi ba* männliche eine notbwenbige Bc:

bittgung für bie weiteren Cntwidelungen be* erjlem.
tJIttcb hier befiehl biefer 'liroeeft in einer Bereinigung
männlichen Stoff* mit ber weiblichen Beüc . unb er

ift hier ebenfall* bei aller ättfiertt Berfdtübenbtit ber

©efchlecbtiorgane in ben einjelnen ©ewäch* Haffen
bod) überall im »efentlicben ein unb berfelbe (Mruttb

oorgang. ®ie eingehenbe ®arfteUung biefer Ber:
bältnifje ifl in ben Sirtileltt »©cfcbleebtäorgaiic
bet Bflattjen* unb »gortpffanjung ber
Bflanjen« ju finben; i“ mag nur angebeutet

werben, bafi ba* 511 befruebtenbe Organ be* »eib:

lieben 'Apparat* tut* im Ißflanienreiq überall al*

©jctlc entgegentritt: bei ben Biljen unb beit Algen
mit Serualorganen ift bie* bie Befruchtungsfugrl im
Oogoniunt, bei ben Moofen unb garnfrätitern bie

Sentraljelle be* 'Ardtegouium*, bet ben Ubanerc
ganten ba* Keimbläschen in ben Samenfnoopen ber

weiblichen Bliitentheile. ®ie männlichen mit ber ©
;elle fi<b oermifebeuben Slentente etfebeinen au* bei

ben Bflanjett viel jach al* gafilrcicfie, [ehr Heine be:

»eglicbe gäben, bie ben fogenannten Satttenfäbeti

ber Xbiere im wcfentlicbtn gleichen unb hier mit
betn gleichen Diamen bejeidfittet werben. ®ieie Samen:
fäbtn finb auch bei ben Bflanjett in einer fcbleimigen

Subflan; eingebettet unb wie biefe ein fpeiter ficb er;

gieftettber fjnbaltöbeftanbtbeil ber mättttliebtn BrUe,
iocldje bei ben genannten 'fiiljen ttitb Algen als An:
tberibiunueKe auftritt; bei ben UJioofen unb garm
fräitttnt finb biefe männlichen 3*00« in grogeter

3abl mit einattber oerbunben unb ftellen bas al*

Antheribium bejeiebuete Organ bar. SBo bagegen bie

männliche Bede ftcfi fcblaudtartig »etlängert unb
biefer Sdtlaud) unmittelbar an bie 111 befru*tenbc
Sijelle binwäcbft unb mit ihr in Berührung fomntt.

Wie bie* unter ben ’piljen bei ben 'Peronofoorecu unb
ootjüglicb bei allen Bbanerogatnen ber gaH ift, bat

man feine ben Spettnalojoiben entfprechenben be

weglidjcn ©enteilte gefunben. ®er männlicht Stoff,
ber hier feine weitere Ottsocränberung oorjunebmen
braucht, um feinen 3>elpnnft ju erteilen, f*eittt in

biefettt gall nur al* glüffigfeit, bie nach beit ®e
[epen ber ©iffufion bte gefdjtonene fDietnbran be*

Sehlaucb* ju butchbringen oerntag, rnirfen ju

föttnen. Bet ben bbonetoganteit haben nämlicb bie

gellen be* Blütettftaub* ober Bollen*, eines 13to

buft* ber Staubgejähc itt ben Blüten, ben tttänn:

lieben Sharafter. Auf bie Jiarbe be* Bi füll* gelangt,

treiben fit ben bejciefjiteten Schlamp, hier i*oUeu
jcblaucb genannt, welcher bi* in bie Satttenfno*pen

fortwächft unb fiter mit ben Keimbläschen in mittel:

bare ober unmittelbare Berührung fommt. ®er
Beilpunft brr leptern ifi jugleich berjenige ber B.
Jniolgt berftlbcn nimmt bas Keimbläschen bie julept

jur Silbung bes Smbroo fubtettbe ioeilcre Sm
toidelung an, loäbrettb brr Bollcufdtlaucb unmittel-

bar nach ber ®. abftirbt.

Brg (Bep, »Öerr, gürft«), bei ben ®ürfen ein

Xitel höherer Itiilitärperfontn, auch ber Statt
baltcr flcinerer Brjirfe. ®et Sanbfcbafbtg, auch

blofj B. genannt, ifi ber Betwal tcr unb Befehl*:
haber eine* Sanbfcbalä, ber al* 3eid)eu feinet Sürbt
auf bem Xttrban rine Jieiherfeber trägt unb int gtlb

ritten Jlopfthloeif führt. ®tr oberfte 8. ifl ber Beg:
fetbeg, mit ber©iirbe unbBefugnU eine* Bafcba *
Pott 2—3 fRoftfcbweiftn. Bgl. Begferbeg unb
Bafcba. bfnbete Beg* finb : Bafdjbeg, Befehl*:
habet einer glotte; Rapubanbeg, f. p. w. »apttban=

paftba; Batronabeg, bet jweitc Biceabmital;
Bpalabeg, ber britlc Abintraix.
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flrga, 5Iuß m Ungarn, entfpringt an btt ®ten|e

oon eirbeubütgtu auf btt Bojana RuSfa imftraffoet

Komitat, fliefrt quer buttb bas Banat unb erqiept

jich bti Xitel in bie Tbeij), futj not bettn Blünbung
m bit Tonau. 6r in in feintra obttn’üauf buttb

Kanäle jum glöfjen eingerichtet; t«iitr untrn führt

ton Temestär bis ®tof|;8ec8feref btt 39 Kilom.

langt, Sdiifit tragenbe Begafanal, jugleitb bc=

ftimmt, bit häufigen Ueberftbroemmungeit fee gluffcS

311 bereiten.

Sega, (JorneliS, berühmter hoUänb. "Waler

unb Rabirer, geb. 1620 3U $aarlem als Sohn bes

Bildhauers ipietcr Begptt, bon btm et wegen feines

jcbledüen SehettewanbeiS Perjiojttn worben fein fofl,

8 t war tin Sd>üler äbriaens Mn C.jtafc unb malte

gleich biejem ©enrehilbet, welche Scenett aus ben

nitbertn 1tteilen beb Bolfölehens jum ©egenfiaitb

buben. 8r fiarb 1664 in jeinet Baterftatt an bet

Beft. Seine Uialrrei Kilt lieh gunj In btt '©eife

äbriaenS, jebotb ohne biefen 311 erreichen. Sein ®or=
trag bat etmaä (SlatteS unb SoibcnartigeS, feine

garbe etwas Schrottes, unb bie wunberbare Set;

tbeilung beb .HellbunfelS bei Ofiabe ftrtbct man bei

ibin nicht. Biiber bon ibm btfinben fieb in beit ®aU
letitn beb Saubre 3U Baris, im Bhtfeum 3U Jlnuiet:

batn, in Wunden, St. BtttrStarq, Sterben, 'Setlin

nnb anbeten Orten. Tie 37 bon ibm befannien Ra=
birungen fmb ebeiiiallS Pofffommen in Cftabe’S Be:
banblung

,
jebocti ebne beffen geinbeit.

Segatelli, Antonio, btfamtttr Thon-- unb
®ipsbtlbner, lebte bis 1565 tu Biobena. Schüler

Wajjoni'S, ging et weit übet bie Internen feinet

ffunft beraub, inbem et für Rifchcn, Kapellen je.

burtbaub maltrifib unb natutaliflifcb buttigefübtte

©nippen lieferte, welche man trefjenb als in eben
überfein lebenbe "Silber bezeichnet bat. iicbenbigltit,

Smpfinbung unb ©abrbm lägt fid) feintn Serien
nicht abfptedxn; bennccb bleibt unb bet Rusfprud}
Bliihelatiqelo’S unbegteiflicb: »SSenn biejet Tb®n
Warmer mürbe, baiin mebe ben antifen Statuen*.

8 . jeigt fiel Sermanbtftfiaft mit ßorteqgio, ohne baff

man iiSber fefifleüen fonnie, ob bieferauf ibn (bin.

fluj gehabt habe, ober umgefebtt. Sein berübmtefteS

Süetf (ft bie Steugabnabme in S. granceöro tu

Biobena. Sinen grautnfopf BegateHi’ä gibt Tafel
»8ilbb*uetfunu V«, gig. 16. Sülch fern Refft 8 ubo =

bico arbeitete in feiner "Jlrt.

Begatt, 1) Karl, berübnttet Qiftorien : unb
Borträtmaler', ge6 . 30. Sept. 1794 in $rinäberg bei

Köln (wrrrülst infolge einer buttb ben Stbomftein

eintallenbett Kugel), ’rourbe bon feinem Batet für bie

juriftifdie Saujbafm beftimmt unb befuibtt bab

l'lyeum in 8omt. .vtübteitig Talent jum Jeidmen
unb ‘ihalen uertatbenb, erhielt et in feinem 14.

fiebenSjabr buttb oen iilaler 8b*I*bPatt ben etjten

Unterri6t im Celmalen unb warb ftbon ein Jahr

fhütet wegen einet gefungeuen Kopie bes Raffael;

fetten Johannes in bet Tüfitfborfet (SaKetie »on bet

litetatifehcn ©efelljcbajt in Bonn tum Ohrenmitglieb

ernannt. Rath futjem Sufenthaft in Köln ging et

nach 8«tiö, wo et 16 ÜJconate im "Äteliet bt4 fDialetö

Se ffirob, bann aber fefbjtänbig arbeitete. SIS bie

Berbünbeten 1315 in rf3ariS eingejogen roaren, err

regte eine Pon 8 . in ber Siouotegauetie angefongene

Kopie btt fDiabonna bella Sebia bit Sufmerffamfeit

bei Königs Bon ’lireujien, meltber baS 8ilb taufte,

wie au<b bie etfie felbftJubigt ©dtöpfung beS Siinft;

letS
,
eine $immeISfbnigin. Jlntb ein anbetcS 8ilb,

»|»ob pon feinen gteunbtn umgeben*, ging, aU König

- SBegaä.

j

Sriebridt SBilbefm HI. twei Jahre fpätet wiebet nach
fiaris tarn, in beffen Sefit» übet, '.’latbbem 18 . auf
beS Königs SefteDung tin britteS 8ilb, Shtiftue am
Oelberg, jtpt in bet Kirche tu "Solgaft, pollenbet

batte, riet ihn eine weitete ’iltbett, welche et für ben
"Berliner Tom fertigte, 1821 auf ben Öunfd) brS

König« nach Berlin. (So war bies bie '.lusgiefjung

beS heiligen ®eifieS, welches Silb burct) ben iiberaus

ffthntn i’ichteffett, bet fidf übet bie um ’Diatia

fitieenben Äpoftel etgiefit unb tn bejfen fDlitte bie

Taube fipwebt, großes tluffeben erregte, is-eitn eS
bem ®ilb auch an öabrbeit unb ®dtme fehlte, fo

jeigte eS hoch baS gritnbliche '.üiobellituoium uno bie

übrigen Borjüge bet ®aoib’fchen Schule. "Jiachbem

et furje Jeit Infolge bes StubiumS btt 8oi0crfe
®alletie unb einiget £oIbeinS ftch in bie Behaub;
lungSweift bes lo. unb 16. Jahth. petittt halte,

wanbte et ftch, mit föniglichem Supenbium unters

ftiipt, in ’Jiom bet tömifchrtuuarenifrt'eu Sdmle ,)U,

wobei et felbft bis auj Oiotto als 'Cotbilb junulgmg.
Tech auch biefe btitte Bhafe feines Bilbungs^ang»
ging halb roritber, unb nadibem et, nad) Berlin ;u=

tüctgefehrt, feine ‘Taufe ttbrifti für bie Botsbamer
®arnifouofitcbe geliefert, jeigte jehou fein nächfleS

Bilb, »bie Slitietfiehung*
,

jitt bie ©etbtt fit che in

Setlin
,
eine bebtutente Sdimanfunq. 21 1s nun bie

etften Peiftungcn bet unter 23. Schabows Leitung

ftehenben BüfjeiOoriet Sdiule in Scritn Senjalioit

erregten
,
Warf ftth 8 . mit feinem »Biaccbett aus bet

Jtembe* in bie Slttue bet iKomatiiif. Tiefer fKicbtung

entftammm amb: Eit äotelen, im Sefip bes Kölligs

oon ^attnopet; Hin miltelalietlithet König, ben in

leiner Sterbeflunbe ein Sänget ju erbeiletn fudtt.

für bas ftäbtifdie Bfnfeum in KöntgSberg; Tie 'Bloh

tenwäfebe, im Sefip bet Königin oon Breiigen; Tao
ÜRIbthen unter Der Hiebe. SSuef) »tpeinticb IV. im
Burghof pon Haitojja*

,
im Befip bes gteihettn

oon 8ethmanu .'hollweg aut Burg SR^einrct, gehört

hierher. Stlhfi in fernen fpälcten ©erfeu, bie

hibfifebe ®egenftänbe btlianbclit , fonnie fi<b 8 . triebt

gänjlich Polt biejem Hinflug jtei machen. JpierE'er

geboten: Ter toeinenbt Hbtcflus
;
Tie Bergpredigt, in

Berlin; Tie ginbung SÜJofes'; Ter [reiytragmbc

Höriftuö, üi einet Kapelle 311 Sargen in "öranoem
butg; Tier Jinsgrofdjen; Hhriftus ,

ben Untergang

JerulalemS toeigagenb, im Schlofi ;u Botsbam,
HbriftuS, bie 'Ulübfeligeu unb Btlabenen tu ftdt

ruftnb, in einer KaptUt tu i'anbeberg an ber Tüartbe;

Sit perfcbmactuenbcn Juben, nach Jeremias; Sie
Betffirung Hbrifti, SUtarbilb in ber Kirche ;u

KrttmNS in Scblefien, »eiche grögtre Tiefe bes ®t
iüHs jeigt Such «I fräsen periuchte ftch © unb fchnf

in überlebettigrojfen Berbältniffen : Hbriftus unb bie

Pier Hpangeltfttii
,
umgeben txm einem Hher oon

Hügeln , in ber neuen Ki«he 3U cacrow bei Botö-

bant. Jm Borträtfarh errang et einen lange 4eit

nicht erreichten Srfolg. 8t malte unter anberm für

bie bon btm König pon Bteugen angelegte ®aütrie

pon Bilbnifftn berühmter ©elebrten unb Künftlet bie

BotträtS Pon Sdulfing, ?l P. 4>umbolbt, K. Ritter,

Thartpolbfen, Rauch, Homelius, ®. Sdjabow, 8.

poii Buch, Bfcoerheer, 2inf, J. ®rimm, pon Rabo

roig u. a. (in ben KaPalictgimmtrn ber Orangtrie

bei Botsbam). Sem Bontät, po« ihm fefbit gemalt,

fotpie bie Bilbnilft feiner 8Item fmb im Biufcum
ber Stabt Köln. BegaS' mtifie ©erfe finb in Stid»

unb Sithographit Pon Slmoter, 6. Hiebeitö, K. gifder,

3enhen, Btanbel, Schertle u. a., bie »Berfthmacbten

ben Juben* pon feinem Sohn Osfar (Rabmtng)
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Beericliältigt worben. 8. war rönigtidjer Qofmaler,

»Btofefioe unb SRilgtieb brr Sfabetme brr ftunfte uitb

ftarb 23. 91ob. 1854 ?u Berlin. ©rin Hießet ©obn
D4far, geb. 30. Juli 1828 tu Berlin, bilbrtt fi*

feit 1852 jwei 3abre lang in Stom unb wanbte ft*,

na* Öerlm jueücfgcftbrt, oomtbmfich aud) bet 'for--

trätmalerei tu, worin et große änerfeununq ae;

iunben bot. Ser jweite ©obn, SReinboIb, ift Bub:

bauet (j. unten). Tier btitte ©obn, 'Jbalbett,

geb. ju Berlin 1836. jotlte erft ju Baris 1860 Äupfet=

fttdH-r werben ,
wanbte fub abet bet 'Malerei ju unb

bilbete fi* im BouPrt, bann in ©eitnar unb 3<alien.

91a* feinet SRüeffobr natb Berlin janb et groften

Beifatt, namenllitb würben feine jart rdoritten

unb amnutbig aufgefaftten ftrauenbilbniffe qeprieftit.

.lufterbem malte er Semen aus ber Dlptbelogie

iflntor unb Bioehei, ©enreflguren (Stab Sieb; Sie

Kutter mit bem Sinb, in ber Berliner National:

gallerie) unb $tftorien (äuferflebung ts^rift i , für

Jlimplf* in ©dtleften). 8. ift einer ber in bet Ber:

liner Bomebmen unb reitbeit ©eit fafbionabelften

Käfer.

21 iReinbolb, Bilbbauer, geb. 1831 in Berlin,

£ol)ti oon 8. 1), joq juerft burtb eine in ®ipS

auegefübrte ©nippt, &agar unb Jemael, bie Huf=

merffamfeit auf ftcb, ging bann alä 'Jknfionär ber

Berliner '.Ifabemie na* flcm ,
wo er mehrere 'Dian

morarbeiten auSiübrte, unb lebte natb Jeiner SRüd:

frtjr in feiner Baterflabt. Jm Ja(r 1860 folgte er

einem iRuf alb Btofeftor einet neu ju erritbtenben

Bilbbauerfthule natb üöeimat, legte aber ftbon 1862

bieje ©teile wiebet nieber unb begab tief) bon neuem

natb 9iom. Jitgoiftben balle er mit anbem um bie

in Berlin ju erriebtenbe ©tbiOerftahte fonturrirt

unb trug atttb jcblttßiiib, nicht ohne batte Rampfe, ben

©ieg über feine 'Mitbewerber bavon. Sliefelbe ift

10. Mob. 1871 auf bem ©enSbarmenmarft enthüllt

worben. BegaS’ neuere uub bebeutenbfte Serie fmb:

ibaunenfamuiet Ban, bie Bfocbe tröftenb; BtnnS,

ben bon einet Biene bertuutibcten ?lmor tröftenb
;
bie

©täblefiguren Dieb unb ©traftburg für ben Sieges;

einjug ber Iruppen in Berlin unb eine Ülnjabl Bor:

trätbüfien twtt trefflitbftet ®ur(bfübrung. Sengen

fcbon bie früheren Slrbeiten Begab’ bas ©cprage

eineü auegtjprochenen SlaturafiSmus, fo fmb bte

lebtgenannten 'Berte fowie atteb ftbon fein »om
futretumobell ju bem Sleitfntal Reuig griebri* ®il=

belmo UI. für ftöln unb fein erites groftees Dlobetl

jur ©tbiHerftatue um fo mlereffantet, alb fub in

benfelben ber Sünftlct tücfbaltsjo« einer entftbieben

materijdjen Bebanblung brr Blaftif jugewenbct bat

unb barum Pon pielen, bie in biefcr Bebanblung«:

Weife bad (Srunbprineip aller mobemcit ©fulptuc

erblitfen, als fRegenerator bet tefttem gepriefen wirb.

Stie itblpellenben, ja aufgebunjeneu gomttn, ber

Kanget einer flaren Bejeiinung beS Knochenbaues

unb bie aufgebaufdften ©ewänber treten freilich oft

in einer ©eife beroot , baft jeher ungetrübte ©tnufi

bernicbtet wirb.

Begaffe, auSqepreftte«, als Brennmaterial bie=

nenOce .»iuiitrrobr.

Begattung, bei bem Dlenfeben aud) Beifd)taf
genannt ,

bie mehr ober minbet innige Bereinigung

eines männlichen JnbiribuumS mit einem weibiidten

im 3tilereffe bet Jortpfiaujung unb (Srbaltung ber

Sattung, euttb töeldjt bem männlichen Jeugtmg«:

floff (Selegenbert gegeben wirb, mit bem weiblichen

Reimftojf in Berührung ju fommen. Stiefe Be:
rübeung beS mämtlicben »JeugungSftoifo mit bem

®egtf>r.

weibtieben Beimftofj gefcbiebt halb innerbalb, balo
außerhalb beb weiblichen CrqaniSmuS , emnxber fo:

fort ober erft längere Jeit nacb bet B.. je na* ber
perf*iebenen Organifation ber Ibiete unb namcnt:
li* ihrer <9cf*le*tswerf'

;
rugr. Betrachtung, ber

eigentliche Jwecf ber B. , ift jebo* ttidit notbwenbigt

.folge berfelben, fonbern es tann B., ohne Bte:

frucbtuiig jur fjolge ju haben, toie umgefebrt öe:
frutbtung ohne porauSgeqanqtnm Begaitungsaft
ftattflnbett (f. Befru*tung). 3e naebbem bie

(Sftengen bei Begriffs B. enger ober wtiter gejogeu
werben, muft biefetbe in eine äuftete unb innere
einaetl'cilt werben. 3me ift aber mehr nur eine ge:
j*led)tli*e Jlnnäbetitng, wäbrenb biefe fi* babuV*
als witriicbe B. ebarafteriftrl, baft bai männliche
Jeugungäglitb in baS toetblidbe Begattungsorgan
(bie Scheibe) eingefübrt wirb. ®S finbtt natürlich

au* in biefer lefttetn Slrt bet B. eine groftt Berf*ies
benbeit ftatt, welche ihren ®tunb in bet (ehr mattnig:
faltigen (Seflaltung bet Begattungsorgane bat. Bei
febt Bieten ibieren ift nur ©ne B. notbwenbig,
bamil Befruchtung erfolge; ja, ein folcbet rinjiget

Begattungsaft erftreeft ftcb oft in feiner Söirfttng auf
längere Seit hinaus unb auf eine gang aufterorbent:

li* grofte Dlenge weiblichen ReimftoffS, wie bieS j. B.
hei manebett 3ttfefieit ber gatl iji, bei welchen bie

®amenthier*en in einer logen, ©amrnta jehe ftdft

anjammeln, bort lange -feit, oft ben ©intet über per:

weilen, um im Jrübjabr bie Pott bem weibli*eu 3m
feft auSgejloftenen ©et

, meift biele taufenbe "an
Jabl, ä 11 befruchten. Bei bett 3nfeften iß ber Be;
gattungSaft ein febr lang anbauember, ohne Jtoeifel

wegen ber Jäbigfeit beS ©amen«, welchtr wegen
biefer ©genfebait nur langfam aus ben männlithor
JeugungSorganen betauejutreten permag. Stucfibei

anbereu uieberen Sbiereu wäb« er oft lange »feit,

wie j, B. bei ben ©djnecfen, wäbrenb er bet ben
höheren Ihierflaffen meift fürjere Jett anbauert,
bafür aber bei Bielen öfters wieberbolt wirb (Jinfen.

Haften). ®te eigentliche B. siefiiebt unter gewiffen,

oft febr hoch gefingerten fflefüblen Bon ©oftuft, welche

einen fol*en @rab erreichen fiinnen, baft bie üm=
pjäugli*feit für anbett ©npfmbunqen gerabeiu auf:
gehoben ift. Dlit ber äamenergieftung ift für ben

männlichen 7bed in ber Hegel her bö*fte @rab beS

SuftgefüblS erreicht, toäbtenb bet bem weiblichen bie

©rtequng no* längere .Heit fortjuwäbten febeint.

Jur D. treibt bie geirenntttt ®efcble*ter ein linwiber»

fteblicbet Irieb, her BegattungStrieb ober ®ee
f*techtitrieb, welcher mit ber ®ef*le*tSreife er:

wacht tmb btt ben Ibieren meift an ganj beftiramte

Jeiteu gtbunbett ift, welche Brunft genannt werben,
wobei bie cSefefeteehtäSt^eite ber ©eibtben bur* Bei:

mehrten Blutjufluft na<h benfelben anf*weften unb
in einen entjünbungSartigen „Huftanb gerathat.

©äbrenb biefer .»feit finbet tei*Ii*er Abgang oon
©thleim unb Blut aus ben ®cnitalim beS ©etbchcnS
ftatt. 6rft wenn bie ijöbt biefer Beriobe Borüber ift,

nehmen bie ©eibehen Sie 'Kännchen an. liefe »feiten

lehren bei Bielen Ibieren mehrmals beS JabrS, bei

mait*en foglei*, naebbent fie geboren haben, wieber,

bei anbertt, befonberS bei ben gröfteren Ibieren,

jebo* nur einmal im 3»ibr. Bgl. goripflanjung
unb 3eugung.

Begeben, einen ©echfet, f. B. w. Berfaufen liebet:

baupt einen ®e*fel auf einen anbem mit allen

3ie*ten unb ^Pflichten burch ®iro ober 3noonament
übertragen If. ©e*fel).

Begehr i 'llaeb'rage) ift ber eine oon ben beiben
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einanbev jieqcnüberRehenben gallotcn ber Kontur;

teng (beä Biettbemcrbeä) , oou welchen bit 'Preifc

heRimmung ber haaren formell auäjdiRcidich unb

materiell tbeilweife abhängt. Sen anoetn Saflor

nmntman befanntlichangebct (auägebot). Sa bie

jßrtiäbcRimmung aut bc u entwidelteren Stufen ber

Boffäroirtfchaft nicht mehr in oerfdtiebeneii ©ütem,
jonöent in einem tejtimmtcn allgemein gültigen ®ut,

bem ©elb, erfolgt
,

an beffm ©erth allt übrigen

©ütet alä äSaatcn gemeffen naerbet», fo erhalten 8.

wie angebot infolftn einen beRimmtcen Begriff, alb

fit aueliblitflid) auf bie ’föaate, rtiebt auf baä ©elb

begogen werben, eint ikflimmtfult , bie natürlich in

benjenigen 6inge(
:5Ueit roicöer f cfcnainfcet ,

wo eä Md)

um ein eigentlteheä Üdufchgefcbäit banbclt Set
Riegel na* , wo nur Saufgefcbäjtc in Betracht fom=

men, fhricht man eon 8. auf bet Seite beb xäuferä

unb von angebot auf bet ©eite beb Betfäuferä. Sic

Stärfc beb Begebrä ftelft jut BreiäReigctung in ge--

tabem, jeboch fcincäroegä in gleichem Serhältni».

'JRaRgeheiib für bit StSne beä Begebt« ift oorgugä;

weift bet @ebtau(b;wertb beä begehrten ©utä. ©it
ijt baber ftätfet bei ben uaturlictgen unb unentbrbr;

lieben alä bei beit bloffeu Ranbeämäfjigen Bebürj;

niffen, unb biiiioieberum bei ben leiteten Rärfer atä

bei ben reinen Suruäbebütfniffen. Sa bet 8. bet

natütlicben unb unenlbebttitben Bebüriuijjeu in bet

Aaurtfacbe ein gleichbleibenber fein muft, fo werben

bie bei biefen emtretenben 'füteiäftbwanfungen fafi

nur bon ben Beränberungen auf btt Seite beä 2lu

=

ijebotä bebingt. Umgefehrt ift für bie greife bet

Stanbeä; urib Suruähebürfniffe, beten Befriebigung

inebr miRfürtirh ober tielmebv fafi allein bon bet

gablungofäbiafeit beä Äaulliebbabttä abhängig ift.

"orgugäweije btt 8. maggebenb. Soweit fttb baber

bit beiben Safteten bet hteiäbeRimmenbenffonfurccng

in bet wiffenftbaftlieben Betraihtung überbauet auä:

cittanbet halten (affen ,
gibt ber B. mehr ju Retinen

unb mäßigen Bretäfdjwanfuiigen JlnlaB alä baä
angebot ff- b.).

Segebrungboermögen, Begeidntung beäjcnigen

Bermögen« ber Seele, worin baä ©ünfehen unb
Berabicheuen, Streben unb ©iberRreben beä 'Ulen

-

RSen feinen @runb bat. ftii baä Streben batauf

bin gerichtet, einen jttfünitigen juftanb bertnflellcn,

unb ift biefet erftreble Huftanb be’äbalb angieSenb, fo

beißt baä Sittben ein Begehren im engetn Sinn;
ift bagegen baä Streben gegen ben gegenwärtigen

Buftanb, bet affo abftoftenb erfebeint, bereebnet, fo

begeidjnen wir baäfelbe alä ein Berabfchcuen Be:

gedrungen unb BerabjcSeuungen fntb bemnacb bie

mannigiaeben Stfte biefet jwti arten beä Streben».

Ohne Borftellung be» Begebtten entjlebt fein Be:

gehren; boeb braucht bnefeibe bem Bemufjtfein nicht

immer flar rorjufehweben. ebetifo wenig fann

bunbgchenbä baä angenehme alä ®tunb be» Begeh:

tenä, baä Unangenehme alä ®eunb bei 'herab:

fcheuenä angenommen werben; beim oft begehren

wir auch an (ich Unangenehme» unb flohen ange--

nehme« juriicf, unb fowobl beim Begehren alä Ber=

abfeheueu biirditreujen fich bie ®tfiiMe beä .'Inge:

nehmen unb Unangenehmen auf htelfadje Seife.

Saä Begehren ift ba» aufftreben einer BorfteUung

in» fflewuhtfein gegen ßinbemifie mit UnterftüRung

burdi oetbiiubene Borftellungen, währenb baä Ber-

ahfeheuen alä baä 'Jliebeibriicfm tiner tbenfallä mit

anbtren Borftellungen oerhunbenen BorfttUung burch

entgegengefehte mächtigere Borftellungen be;eichnet

Werben muh. ©äbrenb bie ältere Bftxhologie bon

einem obetn unb niebern B. (brach, erfennt bie

neuere nur eine Pintheilung ber Begebtungen in

ftnnlithe ober materielle unb geiflige ober intelleftueDe

an. Sureh biefe pintbeihmg wirb inbeffen nicht auä:

gefcblofjen, bah nicht beibe arten bon Begebrun^en
oft ineinanber laufen, b. h. bah eä Bbänomeue gibt,

! bie in beibe abtheilungen jugleich eingreifen jti bie

erfte Jlfaffe gehört bor allen ber fcnntidic ober

I

Baturtrieh, unb biefe an ber finnlichen Be-
'

gebrung tragt ftih wiebtr am beftimmteften auä im

j

’tlabrungätrieh, Bewegungätrieb, ®efd>t«htätricb.

Sie glöcitc UnterabtheiTung ber ftnnlitbeu Be;

! gebrungen hübet bie finnlithe Begiecbe unb ihr

® eg ent heil (abfeheu, antlfxitbie). S« ber lllajfe

ber geiftigen Begcbrungcu rechnen wir 9Jeigungctt

unb ahneigtmgen, Sehnfucbt, Sünfcbe, aeiftigeä

3 itterefje, berrfebenb geworbene Begierben ober Sei:

benfehaiten , entlieh biejenige Begehrung, welche non

ber Borfieliung ber prreirhbarfeit beä Begehrten he:

gleitet wirb, b.' i. beit ääiflen (f. b.), baä SBoden.

Begeifterung, im allgemeinen jebe über baä ®e=

wohnliche erhöhte Stimmung beä geiftigen Sebettä,

biefelhe werbe mm, wie cä j. 8. Sei bem ßbam
oagneeeaufcb oer gall ift, burch Ubhfifcfw, obtr wie

eä j. B. im Siebeäraufcb, in brr Pntjiicfung über

eine miffenfehafrtiche Sntbeifung
, über rin binteihcn=

beä Sunftwerf, eine eble ibat ,
über bie wahre ober

Bermeintliche ©egenwart ber ©ottheit gefrhieht, burdi

ben lebhaften ßfitbrud gewiffer Borfteduitgen, b. i.

bureh l)it)Chifcht Stcijmittet erjeugt. Jolge berfelben

ift, baft ber Begeiflcrte anbetn (ober auch Reh felbRI

ltmer bem Sinfluh etneä *®eifteä« (beä ©eine» im
erften, eine« hebern ®eifträ, @tniuä, Säntonä, ja

ber ©ottbeit fetbft im jwtitrn Ja 11) in fteljen unb

nicht fowo6l felbft ju teben unb ju hanbeln, alä »ben

, ©eiR« burch unb auä Reh rrben unb hanbeln ju laffen

ben änjehein bat Sech pflejjt ber 'iluäbrtirf *üe;

geiRerung« nur für b :
e festere Jotm, bie »©cifteä:

i irunfenbeil: . für bic Jnmfenbeit bom Sein bö<S!

ftenä ber RJame BegeiRung« gebraucht 511 Werben.
1

Beibe Sonnen ber B. jeboeh bähen öaä gemein , bau

ber »©eifteä«: (wie bet ä8eineä=) trunfeue ben um:
gebenben »diücbternen« ju »fchwärmen« fefeeint ,

bic

erhöhte ©eifteäftimmung halb für Pntrfufuug beä

©eifteä in höhere Sphären (©eifteäoersücfung, Sehet:

tbum), halb für Bertiicfung beäfelhen (ÜSabnwih,

©ciilräabwtfenbeiO gilt, ber Sthtoärmer baber halb

atä höherer Seiäbeit tbeifboftig gepriefen, halb narh

Suiberä fräftigem auäbvucf alä »SchwarmgriR« ge:

mieben wirb. ’Jiur bie erhöhte ©eiReäftimmung jener

erRern ari, bereu auäfptüehen unb {umblutigeu

muflerattltiger ®erth beigelegt wirb, pflegt im eimflen

Sinn beä SCortä S. gu bftften. 3» biefem Sinn
bebieiit man Reh ber Beieichnung, wenn hon ben

Schöpfungen fünRIerifcher , ben P11(bedungen wiflen:

jchaftlicher, ben £haten unb aufopferungeu Rttlicher,

holilifdtcr unb reltgiöjer B. bie Stiebe iR. Segt man
babei auf ben tlmRanb ©ewidit, baR bet ©eiR, imter

öejfen pittflufi ber Segeiftertc fleht, ein hon feinem

|

eigenen hcrjduebener ,
bie B. baher burch ein attbereä

©eifiwefen herurfacht fei, fo heißt Re 3 nf hitation,

wenn biefet ©cift ber göttliche felöR ift, £ ho 0

:

SpneuRie. 3m anbetn Sali, wenn ber Segeiftertc

,
unter bet ßertfehaft feine» eigenen, auä bem atltagä=

j

jchlummet erwadjteu ©eifteä (feine» ©eniuä^ Rcbcnb

'gebacht wirb, erfcheint bie 8. atä ©enialität,

Pnthujiaätnuä. 51' irt aui ben 3nhalt bet bie B
etwedenbeit Jöeen geachtet, bie tbcilä bem ©ebiet

bec Ptfeuntittä Ibeä iSJahten), theifä jenem bet flutiR
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(be# Schönen), theif# Klient btt- fttttiCfwn teuiibelns

(bes Wüten) angeboren, io läftt ft* eine logifche,

äftbetiidic 1111b ntoralifche fl. untcriebciben , pon

welchen letjtercn beiben bit relifliöfe als '8. iiir ba#

^eilige mib 'floUfommcnc mit eine ‘.’lbart ift. Cb
wohl nun jeber Mcnjdt bet B. fÄtjig ift unb in eine

hebere Stimmung gefet>t 311 treiben pflegt, iobulb

eine Jbce ihm näher tritt, io fehl boeb bie 8. in

bShcrtn Sinn immer ein eminenteres ÜJiaft geiftiger,

leid)t in Bewegung ju fefenber Kräfte, befettbere

eine lebhafte tSinbifbnngSfraft nnb ein leicht erreg

bares ©enttith, gleichseitig aber atteh gleidtmäftigc

Stärtc bev üicflcrton unb bc# SMOenS Poratts, um
föiafi ju halten unb iefhft über bic fübnften tüiii

ftbteünge bet Seele freitbälig ;u gebieten, um nid't.

tvie biefem ®efd<id jchmadte, mit einer groften :t£ci;;

barteit unb Icbenbiger flbontafic beejabte ©emütber

immer unterliegen, in Schwärmerei unb fetbft in

R'ahitfimt 51t Perfaffen. Eie fl. toirft uidtt tuittber

auf bas BorftellungS - als auf baS flegehrmtgspet:

mögen. jtibem her ®cgcnftanb bie gante Seele er

fütft, fc baft biefelbc tittr mit ibm ftd) befebäftieft,

gegen alles aitbeve gleidtfatit blittb ttttb taub tft,

richtet fidt ihr fllief ausfdtlieftlidt nur auf ihn mit

einer Schärfe, baft fir ilju Rarer ftbaut als affe?

attberc. Eie fl. uberftbaut flerganjiettbcit, Segen:

tritt unb ftufunft glelgtfam mit Sutern fllid, cr=

fennt Sdttmerigfeiten itidtt nur fcbnctl
,

lottberit ent;

beett auch leicht' bic 'Mittel, biefelbett 511 ilbemjittbeu,

unb tt’cnbct biefelbett mit einer Eiitftftiebenheit ober

fleburrlidjfeit an, baft ber ruftige Beobachter über

bie Srfotge ftannt. Je flarer aber bie Borfieduttgcn

[mb , auf toeldtcn bie fl. ruht , befto mächtiger werfen

fie auch aut ®emfitb, ffiiHeu unb flegehrungSt'cr-

ntögen, reiften biefelbett mit ftdt fort ttttb fpenten fie

an, bie Jbee fo (ihnen als möglich tu realifireu. So
Wirft bie fl. bei heilt Sichter, ttfebnev, 'Maler, TOufifer,

flaumeiftet tc., |o baft baS @dta[(en ein munberbaft

fdtneUeS aus ©nein groftartigen ®uft wirb. Mit
tticdit unterfdteibet mait noch eine wahre (b. i. wirf;

lidtel unb falfthe (b. i. bloft eittgebilbetef fl. unb

perfleht unter ber erflem jene retttc, tiefe, burth

Jbeen oerurfathte unb auf f eiche geriditete Erregtheit

beb (StemiitftS, unter letzterer bagegen bie affeftirte

(Seifteiftimmung ,
bie nüchtern bleibt

,
aber beraufebt

tdjeinen will.

fleggn, lochter flipittS Pott Sanben, tennäftlt mit

Silbalgiftl , bem Sohn beS flifthoi# Slrnulf Bon 'Bie ft.

'Mutter flipinS Pen ßeriftad, fontit Urgroftmutter

flipinS beb »leinen, ttarb um 698 in bem non ihr

geflifteten ffrauctiflöfter tu Slrbeitnc an ber 'Maas;

fie würbe fanoniflrt. Jftr ©ebaditnistag ift ber

17 . Itecember

flegharhett, f. flegttinen.

flrgierPe (Cupido;, giidftung beb Strebens auf

einen oIS begehrungöroertb Porgeflellten ©egenftanb.

furch biefe tlrt ihrer Enthebung aus einer Sor:

fleünng unterfebeibet fielt bie Ö. oon bem trieb,

einem 'Begehren ,
toeldtcS tu äufteren Staublungen

bringt, bem aber gleichwohl feine Kenntnis beS

(ScgentianbeS, welcher ihm jut flefriebigung bient,

porauSgeht, welche# Pielnteltr al# ein in ben Ein:

riditungeti beS leiblichen Organismus unmittelbar

begriinbete# (fittnlicher ttiebl ober unter bilbettben

Umfläuben unb geiftigen Einflüffcu geworbene#

t geiftiger triebt Streben ju betrachten ift. flon bem

ffiunfth aber, welcher ebenfalls eine flerftelluiig tum
(ftruttb hat, unterfcheibet fidt bit 8. baburch, baft bei

iftr bie anregenbe florftedung tiefer in unfern Bor -

1

ftelluttgSfreiS eingreift unb baS Streben nach öe-

friebigttng thatfräftiger anftritt. Jubem ift her

SSunfdt mehr geiftiger tfltt als ein grofter theil ber

flegierbett. Unter ben perfdiiebtnen ©imbctltmgcn

ber flegierbett ift bic miehtigfte bie in (innlidte unb

geiftige flegierbett, Pott btiieti bie letderen wieber in

unmittelbare unb mittelbare 3criatlen. Sie finnlidte

8. hat jiim ©egentheil ben Jlbfchett (Antipathie,

iSibenuille) ;
beiben geht eine flotftellung be# Objcfts

poratts, bas in erfterm Jall als angenehm, im le(e

tern al# iiitaugeitehm gebadu wirb, '.leuftert Söabr

nchmnngeii fotoohl als reprobucirte Borfteflungeti

eitles fiittitidt angenehmen ©egenftanbes erregen bic

8. nach feinem diemift. 'Mit ber äuftern ober innem
©ahtiiebmtmg bes ©egenftanbes ijt feine flebeutung,

ift bie CorfteUmtg pott bettt ©enuft, beet er gewährt,

unb fontit bereits ein borlätiftge# (Sefübl feiner An--

ncftmlicbfcit Perbunben. CiefcS ©efüftf Wirft fdton

erregeub auf baS entfpreehettbc Crgan, ohne jeboch

im Staube 311 fein, bie fl. BoDfommen tu hejriebtgen,

ober nur ©enuft 31t gemäbrm. So erhöh 1
jh

®- ber

'Jlnblicf lederet Speifen bic tbätigfeit ber Speichel:

brüfen, unb im flfegetitftei! fatttt tchon bie florjtedung

einer rciberlicft:, bttterlid' fiiften Jlrjnei mt# Uebeh
feiten erregen, aber in beiben ftällen entfteftt eine

Spannung mit beflemmenbetn ©efiiftl; benn bet ber

fl. fehlt c# por bem tpirffithett ®enuft bet aufgereg-

ten ffuitigfeit au einem Objeft, ihre Kraft 3U äuftern,

unb fc lange iftr bic# fehlt, bleibt fie immer nur ge:

hemmte, gebtinbene iftatigfeit, ber noch bie (9elegen=
heit mangelt

,
fidt tu epolpircn

;
bei bem Tlbfebeii abtr

entfteht ein Soujlift 3wifehen ber jiigemutheteii

ftörenben Jlffcftion nnb ber ftieaftion be# Organ#
gegen biefelbe. flei bem fübfd'ett wirb biefe Spannung
nur burdt gäncliche Entfernung ber erregenben Bor
ftclTuttg obtr fliaftrtteftmung, bei ber fl. aber fowoftl

hierbttrdt als btird) bit mit ber unmittelbaren (Ptgen

tourt bes Objeft# eintretenbe flefriebigung gehoben.

Eet gatt;c florgattg heb finttlichen Begehrens unb
flerabfeheuen# ift baher leiblicher unb geiftiger t'fotnr

tugleiih. ®ie leiblichen Organe fpielen einerfeit#

babei eine wefemlicfte Kotle, anberfeit# geht nicht

bloft ber gattje flroceft pon btr florftellung be# Ae:
gehrten ober einer foldjen fljaftruehmung aus, bie

ben finttfidten Öctttift nur oon fern seigt, fottbern

wir fittb tut# auch be# ganjen Aorgang# flat beiouftt,

woran# 311 fchlieften ift, baft attdt bem, wa# baratt

leiblidte# ®cfdtehen ift, ein geiftige# Wcfchehen inner-

halb bes flewufttfein# entfpricht.

flegirften her (Seroticftfe, ein binfichtlich be# ©e;

beihens ber iopf-- nnb ©artengcmäcftfe febr wichtiger

ifft. Eaä fl. mttft, joll t# jeittem jmetf. bas

SBachJthttm ber flflantcn 31t beförbem. entfprecfien,

in rechter Seit unb in bem gehörigen 'Maft gcfiftehen.

i'ehtereS ift befenber# bei lopfgcwäcftfen im tätige tu

behalten. Oiefe finb in ber Segef erft bann 311 be:

gieften , wenn bic fllättcr unb fttoeigfpihen anrangeu

311 erfchlafftn. bann aber auch fo ftarf, baft auch bie

unterfteit ÜBurjeltheile reichlich beliebt werben. Sei

311 grofter Trocfnis ber flflanje gebe man jtbodt nicht

31t PiefSBaffcr auf einmal, jonbern erft wenig unb
nach unb nach mehr, weil Itch fonft bie etfdtlafilen

JSurtelgefäfte leicht überfüllen, flei fteif: unb bief-

blätterigen ®emächicn , al# Oleauber. 'Morten, her

beer, Kamellen, Erifen. »artu#, barf man ba#

Schfaffwetbnt bet Blätter nicht abwarten, fonbem
e# ift bei biefen ber ®rnb ber SuStrocfnung ber Erbe

maftgebenb. flfenn in fleineren töpfen in ber liefe

pott 3 Eentitn. feine rteuchtigfeit mehr 31t bemerfen
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ift unb beim Änflopftn an ben Soff ein bpMcr

»lang entilo^t , fo ifl eS 3*'1 jum 9. ©inb ffiadjl

f cöfie jii befürchten
, fo begießt man im fernen jiebenbe

Oewähfe morgens ober gegen "Slittag; an beiden

©emmertagen, wo bie Erbe bon bei Biittagebipe

febueU auSirocfnet unb eine batte Stufte anmmrnt,
«ft bet Abenb bie jroecfmSßigfte .“feit tum 9., loäbreitb

att (übleren Sagen bieS jii ieber beliebigen SageSieit

geftbebeit fatm. 3" ben ©mtermonaten werben jelbft:

oerftSublitb mir (Dewäcb&b'tuS: unb 3immeroftanjfn

bego ffett, uttb jtoat am beflen an fonnigen Sagen
jur 'Biittagsjeic. Stile (Petoächfe, We(d>e bie 9I5ttet

abroetjen , bebütfen im Sinter toeniget ©affet als
]

immergrüne, ©limpfpftanjm oertangen baS gattje

3abt übel oiet getihtigfeit unb gebeiben atn befielt

in Sötten mit Unterfepfcbalcn . bie auch bei manhen
anberen fpfleutjen , Wethe im Sommer oiet geuhtigs

feit oerfangen, anwenbbar, aber nahtheilig fmb,
toenn batin ©aßet lange ©;t geben bleibt, waS
leitbt gäutniS ber ©ur'jetn erjeugt. Eutch eine

3— S (Sentint. bot« Unterlage bon ©herben unb
Sorjbrodcn fann man biefem Uebetßanb fotoie ben

jdjäbtihen gotgeu ju jlarfcn Begießens überhaupt

begegnen. Sic meitien Xopfpflaujrn, mit Ausnahme
bet ju treibenben 3toiebe!getoSdjfc, bebftrfen im ®in=
ter, befonberS tom Oftober bis Enbe Rebruar, wenig
©aßet, ba man Ihnen eben nur baS Schm tu friften

bat; ctmaä reiehtiher fmb folefje ©ewäcbfe Jtt begießen,

weihe im Sictjt, an ben genffern (leben, wogegen fotebe

weihe im ginftern, in Seffent, @etoflbeit ic., über:

»intern ober in ©anbbobett eingegraben ftnb, fafi gar

uiebt begoffen )u werben braueben. .Heigon ftdj mit

Beginn bcS gtüblingS bie jungen Stiebe, fo bebütfen

uncb bie Sopfpflaitjen mehr genhtigfrit
;
im Sommer

aber muff man täglich unb ietbft jweimat beg Sagä
begieficn. fjtmmervflanwn ifl auch häufige* 33. brr

SlSttcr unb Jjweigc mit einer feinen Braufe ober

©oripe feljr betlfam, unb jloar wirb tirS am beflen

best AbetibS oorgenommen. ©aS baS 9. ber ©arlem
gewädrfe anfangt, fo bebürfen 9eete oon warmer
Sage, fowie felhe, bie frtftb, namenifitft mit 'f?ferbe=

miß gebilligt ftnb, weit mehr ©affer als falte unb
ungebüngte. grifeh riitgefebte ©emiifepflanjen müffen
fo Tange, bis fie ttidgl mehr weifen, begoffen werben.

3nS freie Sattb neuwifrptr SJftaujen "müffen foiort

ftarf begoffen ober emgefebfämmt werben , bamit ft<b

bie 6tbe recht au bie ©urjeljafertt anlege, ©ollen

bagegen ©ewähfe behufs Ber llebenointerung aus
beut 8anb in Söpfc Perfept werben

,
fo fmb fie horper

einige »feit mügtirbft troifen ;u halten unb aueb nacb=

ber nntangS nur wenig ju begleiten
j

beim je tnxfener

iie inS £>auS fommen
,
beßo eher uberfleben fte ben

Sinter. 3ut 3*11 ber 91üte, befonberS oor bem
©iepöffnen ber Knospen

,
fowie beim Beginn bes neuen

IriebS gebe man mehr 'Baffer als gut Seit ber

'Hube, ©erben feinere Sopfpflanjen Ben ©ommer
über auf einer ©totlagt inS Rteie gefleHt

, fo muß
man fte oor anbaltenbem (Regen bureb eine über;

gefpannte Seimoanbbecfc fhüpen. Audi B,turne begieftt

matt, unb »war mtpt atlein in ber 3'tgenb utib fo

lange fie in ber 9attmfclmfe flehen
,
fonbent aueb im

reifem Sitter , namentlich jur ärit beS AttiepenS ber

geflehte, wenn große Irocfetibeit betriebt , wo bie

Rrühte (eicpl abfatten. An grobe, flarfe 9äume
ioloie aiccb an größere, in Kfibefn ilebenbe Orangen:
bäume gießt matt gattje ©ießtannen ffiaffets. ©eit
aber infolge Harfen 'Begießens bie ®tbc tmi ben

Stamm herum iefl wirb, fo muß man nicht oer;

jäumen, fie mit einer ffeineu $acfc toieber auf:

- ©cjileitfcftcine. 875

jufoefern. 'I!an oermribet oortbeifbatt birfe ©erbat:
ttmg ber Erbe, unttr wefepet bie jarteren ©urjetn
leiben , toenn man in Entfernungen pon V« IRetec oom
©aum 1 llteter tiric iöhtr ftößt unb in biefe baS
©aßet gießt. ©aS bie 9eitbaijenbeit bcS jum 9.

Jtt oenoenbenben ©affers antangt, fo ifl jebenfaltS

megentoaffer am befielt; auch Baffer ans ©neben,
Beteben

,
gtüffeu unb Kanälen iß, fobalb eS (eine

fhäblihen Beftanbtbeife enthält, ohne 9ebenfeu jum
9. anjuwenben; ©affet auo tiefen ober oerfettfoffenrn

Srttnnen bagtgen iß weit weniger ju empfehlen, unb
fleht feilt anberes ju tfVbote

, fo fdjöpfe man bas am
!

itbeitb ju oerbra nebenbe (eben bes niorgette unb bas

am ÜRorgen tu oetbraucbeitbe am oorbetgebenben

itbenb unb taffe es Heben, ilucb fatttt mau etwas
Buna , namentlich 'fSferbentiß, jufepeit, ba bas ©affer
babureb fruchtbarer wirb. SDaS im Sinter im 3im
mer ober (PewäcbSbauS jum 9. jtt oerwenbettbe

©aßer muß ftrtS um 2— 3° »ärmer fein al» bie

Suft beS SftaumS, worin bie ©ewähie flehen. JUs
Oimgguß oertoenbet man für 3tnimtrpflaujeu am
beflen büttneS Peimwaffer. 3n neueret 3tit fmb
praftifebe 'Apparate jum 9. fonftruirt worben, trag:

bat» unb fahrbare terfdjirtenft gorm mit ©utttp:

toerf , ©ebtauh unb einer 'Borrihtuttg , biiteb Welche

ber fflaßerftrabt in feinen Siegen ocrtiieift wirb.

©rgfaubigung (Ribemation, Bibimation),
brr Ptft, burh weihen eine bi«}» befugte Bcbörbe

ober Sjfentlicfte 'ferfon (®eriht, .«onfut, Diotar) bie

SRicbtigfeit einet Sbfltfahe in amtfiher gönn unb
pon 'itm iSwegen bejeugt. Sie fwuplfälte ber 9. fmb
bie 9. oon 3ibfhritten unb bie 33. oon Unterf<brifteu.

3m erflent Raft wirb bie wortgetreue Ueberemßtm
mung einer Jtbfhrift mit ber Originalurfuitlx, im
jweit'en Ratt bie (fhtbeit einer ttntcrfhrift (j. 9. bei

einet Hottmahtoertbeilung, PluSfletlung einer Ouit

ttmg) bejeugt. 3m ©roceß haben beglaubigte «b:

fhtiften oon ifffenttihen llrfunbeu oolle, beglaubigte

Kopien oott Brioctturfunben aber feine 9etoeiSfraft

wegen ber möglihttit einer Säufcßung btr begtau;

bigenben ©tböroe über bie Pietät tacit bes angeblicben

OngiitatS.

Begteitthfinf , nah bem BereitiSjollgefep twm
1. 3uli 186H jottamttihe SluSfertiguugen ;weijad>er

Mrt. Oiefefben haben entweber ben 3'oecf
,

oen rth:

tigen Eingang oon ©aaren am intäubijcbeit 9e=

ftimmungSort, ober bie Sur*-- ober ©iebnauBfubv
berfetben ju flhern, ober ben, bie (Srbebung bes burh
ootlftänbige fReoifton bereits ermittelten unb iefl:

geflettten jloltbetragS einem anbem
a
3oilamt im 3ii;

iicnt gegen ©iherbeitsteißung ju iiberwcifen. Sie

'Abfertigung bet betrejftnben Saaten erfolgt im ceftem

galt auf Begfeitfhein Jir. 1 ,
im atibent galt auf

’Bcgteitfhcin 9)r. 2. SaS beim Eingang ermittelte

unb im ©egteftfebein angegebene Setoübt ber ©aaren
wirb in ber Segel ber ©erjotlnng ober weitem Sb=

fertigung ju ®nmbe gelegt. Set ©egteitfebein '.Rr, 1.

welcher bie Sabung bis jum ©eftnmmmgsori be=

gtritrn muß , fott ein genaues 9craeihniS ber ©aaren,

auf bie er lautet, nah ‘Kaßgabe bet oorbanbeneu

Seftaration, bie 3«hI ber Räifer, Kiflen, tfotli ic.

unb bereit ©eteidmung, ferner ben IRamen unbSobn;
ort ber Ptbrrfiatcn, baS ErftbigungSamt fowie ben

3eitraum enthaften, für weihen er gültig ift ober

innerhalb beffnt ber Beweis ber erreichten ©eftim:

mung gewährt werben muß. 'Auch fott im ©egteit:

fihein bemerft werben, ob unb burh weihe ©fänber

ober ©ürgfebaiten ©iherbeit für bie Etreihung bes

©eitimmiiugSortS gefeiflet, fowie ferner, welche Art



876 Begleitung —
bes ÜSaarenverfdtlufie» gewählt lmb wie berfelbe an

gelegt worben ifl. AuS bem Begleitfdjein 91r. 2 bat

berjenige, auf bejfenBedangen ein (sicher Begleitfchein

auSgtfteUt wirb, bie Bcrpflid)tung ju übernehmen, für

bett GingangSjoU ju bafteit unb benfelben in bem be

jtimmten Weltraum bei ber ba;u bejeirbneten fjebcjiclle

•,u entrid'ten, auch baSjenige tu erfüllen ,
mal wegen

S teilu ii;’ ber ffSadren unb Abgabe be» BegleitfchetnS

in bem leptern vorgejehrieben ifl. Heber baS fonfl bei

oer Ausfertigung imb Gtlebigung ber SB. ju beobad):

teube Berfahtcn enthalt ein bcfonboreS »Begleitfdjein:

iRegulativ ausführliche Beftimmungen.

Begleitung l Äccompagn einen t ), in bet üRufif

oic Uuterftütjttng einer ober mehrerer Sotojtimmen

bucdi anbere Anftrumente, vom Vollen Crchcfter

bie herab auf ein einjelneb Snflrument, ober burch

anbere untergeorbnete ©ingftimmen. -lue biefem

Begriff btt B. ergibt lieh für ben ffomveniften bie

richtige Bchanblung betfeiben, welche in einem befebei:

Denen Unterorbntn unter bie ftauptflimmcn ,
in ber

witfjamen .Siebung berfelben burch rhvthmifd)» unb

lyirmenijcbc Untcrftühung unb Ausfüllung unb in

oer finnig unb vorfldüig angebrachten Betthtüung

von 'Jidtt unb ©(hatten fief) ju (eigen hat. Sine fadn

entjvrecbenbc 8. erjorbert baher neben ben notbigen

harmonifeben flenntniffen mcht allein genaue Be:

fanntjehaft mit ber gelammten 3njlrumentaticn unb

oerett iüirfungen, fonbem fest auch ©tubium ber

-Ratur aller (rmpfiubungen unb ihrer Sri, fid) ju

äujiern, voran». ’Jlle ein teuftet fiir iwcdmäfjige Ce;

hanblung ber B. fleht fafl überall fERojart ba. -Huch

oic flu» f übrung ber B. hat ihre ©ehwierigfeiteti,

infofern biefelbe jeft unb beftimmt auitreteu, alle»

©chwanfett verhüten unb hoch eine gereifte Selbft=

Verleugnung unb Uuterorbuung beobachten muH , um
ber fhduptftimme Rteiheit jll angemefjener (Sntfaltuug

ju laffett.

Brgletbcg (türf., »^»err ber Herren«, ober »gurft

ber Rurften«), Xitel ber Statthalter von SRumelien,

’Jiatolien unb Xamaof. ®ie Beglerbeg» fommen im

Slang nach bem ©rofnveffir, finb meift Bafcha’S von

3 9icjcfct)Weifcn unb führen ausfchlieitlich ben Kiefeld

übet bie in ihrem Beglerbelif (Statthalterfchaft)

ftebenbeu truppen.

Brgnabigung, im weitern ©ittn ber Alt ber

Staatsgewalt, ourch welchen eine bem ©trafgefeh

verfallene Ccrfon, ohne einen gejeplichen Anfprud)

barauf ju haben, von ben nach bent @efe|) gegen fie

eintretenben flrafrechtlichen Racbtbeilen ganj ober

theilweife befttit wirb. erfolgt ein folcher Alt ber

hc'd)ftcn ©taatsgewalt nadi vollenbeter richterlicher

Uuterfudmng unb gefproepenem Urtheil, fo ffriebt

man von B. im engem ©inn, Welche weiter in

vöUiger Aufhebung ber ©träfe (voltflänbige 8.),

ober in fDlilberung berfelben burch Gtlaft eine» XljeilS,

ober aud; in ©trafverwanblung befielen fann. ginbet

hagegen eine AuSnahmt von bem ©trafgefeh in ber

'Seije ftatt, baff eine bevorftehenbe Unfcrfudmng

attogefchloffeit ober eine begonnene niebcrgefchlagen

wirb, fo heifct bie» Abolition, Gnblicb gibt eS auch

eine 8., bie fidt getviffermafjen auf bie Befangenheit

bc)ieht, nämlich, wenn nach Vollftredter ,
übrigens

rechtlich Vcrbienter ©träfe bie mit ihr in Setbinbung

ftehenben unb fortbauernbeu ’liadHheile, }. 8. in

Betreff ber Gbre, ber bürgerlichen unb folitifchen

Siechte
, aufgehoben werben. G» ifl bieS bie jeft fogen.

Kestltutio i'x capitc gratiae, im ©egenfab tu ber

fogen. Kestitutio ex capite justitUe, welche leptcre

itatthat, trenn auf ®runb nenentbedter Umftänbt

'Segttabtgung.

bie Unriehtigteit be» früher geeinten verurlheilenbeir

GtfenntiiijfeS ftch ergibt. ®a» Siecht ber ©._ fleht

bem Staatsoberhaupt iu, bod) pflegt bie Ausübung
beSfelben in gtwiffen, namentlich leichteren Rillen

juweilen von bem ©ouvetSu befümmten Behörben,

befonber» bem 3ufii)minijierium , überlaffen ju wets

ben. fluch gehört baS jeft auch in Xteutfchlaub re:

cipirte fogen. irifehe ©hftent ober bas ©hftem ber ®e:

urlaubung bet Strafgefangenen auf ©ohlverhalten,

welche im @tunb aud) nur eine Art ber 8. ifl
, h*tr:

her. Rath betn beutfehen ©trafgefehbiub ($ 23 ff.)

tonnen nämlich bie ju einer Ungern (finhtlv.ue : ober

WefingniSflrafe Serurtbeilten, wenn fie brei Siet:

theile, miubefteuS aber ein Aabr bet ihnen auferlegten

©träfe verbüfet unb fid) wahrenb biefer Seit gut ge;

führt haben, vorläufig unb auf ©Siberruf entlaflen

locrbcn, mit ber BSitfung, bah bie grciheitsjtrafe als

verbüftt gilt, wenn bie Strafieit abgelaufen, ohne

bafc ein SBiberruf erfolgt ift. ®et ’Defchluft übet bie

vorläufige Gnllajfung aber erfolgt nach @ehör ber

betrejjenben ©efSngniSverwattung burch bie oberftc

3uftj}:Auffichl»behdrbt, tbettfo ber'flefchlufj übet einen

etwaigen ©Uberruf, welcher bei fchlecbter Rührung bei

Gntlaffeuen ober, wenn berfclbe ben ihm bei ber Gnt=

(afjung auferlegten SerpfUchtungen suwiber Itanbelte,

auSiufprechen ift. 3n ber iUechtSV'hilofopbie flreitet

man nvar von jcb)er Darüber, ob ein ©eanabigungg:

redet fid) redjtjertigcn taffe; namentlich ift bie ©. von

Kant als ein Alt ber höchften ©Utlfür bezeichnet wor:

ben. Allein bie heutige ffiiffenfchaft hat biefe Anficht

mit Gittfcbiebenheit verworfen, unb bie mobernen

BerfaffungSurlunben haben ba» öegnabigungSrecht

bei Souveräns, welches übrigens fehon }ur Reit ber

römifchen Slaifer anerlannt war unb namentlich unter

ben chrifllichcn »aifern, unterbemGinflupbeSGhriiten:

tbumS, feine AuSbilbung erlangte . ebeniall» au»brüd=

lid) fauftionirt, unb gewifs mit Siecht. Denn auch

bei ber beiten unb forgfältigften Sepifton ber Straf;

gefe^gebung unb ber gewiffenhafteflen epanbhabung

ber »trafrechtopflcge ift eS nicht in vermetben
, bah in

manchen Rillen bie Strenge bcs formellen Siecht»,

wie e» fid) in ben Xutd;fdmitt»regeln beS Straf;

gefehe» barftellt, mit bem materiellen 9ied)t, wie e»

ber ,'cbcc ber hohem fflereditigfeit unb Billigfeit unb
ben OrunbiifKn ber Humanität entfprichi, tn ©Uber;

fpruch gcrätl). 3n folcheit Rällen muh bann bie S.
als vermitteinbe» unb auoglcichenbeS Glement in

©irffamleit treten, unb bdrum ift auch baS Be-

gnabigungSrecht baS fdjönfte 'Jlecht be» Souveräns.

Ginc Befchrinfung biefe» wefentlichcn ^oheitsreiht»

beS 'Dionarcben ift aber in ben ®erfaffung»urfunben

ber ntobemen fonftilutioneden fDlonarcbien infofent

anerlannt, al» ein ÜRinifter ober höherer ©taati;

beamtet, welcher burch bie Stänbe einer Berfaffungs

verlehnng angeflagt , unb beffeit Xienitentfetjung bat:

auf hin vom ©laatSgerid)t»hof auSgefptodien worben

iit, von biefer Strafe im (Snabenweg burch feinen

Souverän nicht entbunben werben fann, weil fenft

ber Schwerpunlt be» fonftitutionellen ShjlemS, bas

Rnftitut ber 'Slinifterverantwortlichreit unb 'ffiiniftet:

anflage, bebeutungslo» werben würbe. (Cgi. bie

Ceriafiungsurfunbeu Von Belgien, S 91, ’h teuften,

S 4 (J
,
©ad)fen

, S i SO jc.) Gine weitere Befchrinfung

bei Segnabigungsreeht» ifl retner in manebtn ®tf.

fafiungSutfunbeit in Betreff ber Abolition enthalten

i'vie jehon angeführt, verficht man unter Aboli
tiott bie '.'iieberiihlagung eine» hevorftehenben ober

aud) f<h®n eingelciteten Strafverfahrens. 3f| ber
jenige, ju beffen ©unften fie gefchicht, fchulbig, fo
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bafs er tine ©traft ju gewärtigen bat, fo äuftert fit

(ich als feit PoUftänbtglte ©nabt icirtfam, itibtm ihm
au§tt btr ©traft auch atlt Utbtl unb Seiten her

Unterfucbung, bit nicht Heil rtchtl icfjc c Jtatur finb,

eefpatt Werben. Aber ftbon barin liegt etwas Bebenf:

ticf'c4 . wa* bit Abolition nicht feiten als 'Madüfptueb
erfebeinen lögt, noch mehr, coenn man ton anbtrtn

Borausfebungen ausgebt. 'Man hat ftch bahtr cid;

fadt gegen beten 3uläffigfeit erflirt, unb mehrere Ber;

faffungöurfnnben, bit im übrigen ba* Begna;
oigungSrtdjt beb fembe-bettn als ein wefentlicheS

anerfennen
,
mit j. 8. bit ron Belgien

,
Baben unb

Bauern, jrred)eu bit llnfiatlbaftigfeit bet Abolition

aus, ober ftetten wenigstens jum Schuh gegen beu
hier möglichen URijibrauch bas Gtforbencis jucor

eingeholten ©utachteti* eine? böd'ften ©ericbtSbofs,

ober be* Perantwortlicben 'JJiinifters auf, ober machen
bic Abolition von ber .‘fuftimmung ber ftammern

j

abhängig, mit t. 8. bie preuß. BerfaffungSurfunhe.
@ewi§ ift eine berartige iöefchräitfung ber Abolition

ber gänzlichen Bcnvcrfimg betfclben »orjujie^en.

renn nicht nur bie (fpccictte) Abolition hat ihre

innere tKeebtfertigung uno fann im htfonbern gaU
geboten fein , fonbern auch bie Abolition in ihrer um;
iafjenbften Bcbeutung alö allgemeine Abolition,
AmnefMe, ©eneralparbou beruht auf einer

notbwenbigen gorberung. ®od) nicht blojj bie gor:

berung ber ’faolctif
,
bie hier alleroingi ganz htfonoerö

in Betracht fommen mich, fonbern auch bie ber ©c
rechtigfeit felbft ift gu bcrütffccbtigen. iliit bem recht:

lieben ltnb Politiken Bebürfnt* unb ber hierin lie:

genben btfonbern '.Rechtfertigung erfcheiut aber auch

fdtott bas Bebtnfliche rücfficbtlidh eine* ÜRiftbtauthS

befeitigt. Unb in ber Tbat, wo jemals eine Amnrftie
unb eine allgemeine SRicbetfcblagung bei Berfabrens,

bem namentlich bei politifcben Setbredjen ober An
fchtilbigicngen eine grofte Anzahl Pon 3nbitjibucn

hätte unterworfen roerben mü|jen ober unterworfen

mürbe, jtattgefunben . ba hat man ba* ali eine $anb:
lung bet ©taatsweisbeit unb ber mit ber ©erechtigfcit

nicht im ©ibcrfpriiih fichenben 'Utenfchlichfeit ge:

priefen. Aber auch bie ©erethtigfeit felbft hat habet

nicht* Perloren, beim tuet bie Befugnt* bat, eine er:

faemte ©träfe )u erlaffen, bem fann auch bie Bered':

tigung nicht abgefprodjen merbtn, Pon einer ju etfctu

nenhett im ooraus ju enthinben unb ein jroecflofoS

Sttafperiahren ju permeiben, ßs wrfieht ficb, baff

bie ©nabe. bie bent ©chulbigen bie ©träfe erläjjt

ober mllbert, nicht ben fRechten anberer ßintrag

thun barf, melche aus bem Berbrccben einen ßioif-

anfpruch, z. 8. auf ßrfah, hotleiten, ßine anbere

Stage ifi bie, ob bet Begnabigtc felbft ein SRecht hat,

eine ihm ju (heil gemotbene 8. , namentlich eine

Abolition, juriiefjutpeifen. Tiefe .frage tmtft in An:
fehuttg ber 8. im engetn ©inn entfliehen nerneint

Werben, ba bie B. fein Aft ber 'Billfür, fonbern ein

Aft ber hbhetn ©eredüigfeit ift , welcher (ich ber Sim
jelne nicht htliehig entjiehen fann, eheniomtnig wie

eS in bem Belieben be* BerurtbclUen fleht . ob uttb

welche Strafe er erteiben wollt, dagegen fann eine

(Pedelle Abolition für einen PöHig Ünfdmtbigeu ge:

rabejn eint C£>5rte inpoloirett, unb er bat ein gieept.

zu perlangtn, bah feine Unfcbulb bicrth Urtheil unb
mecht anerfannt werbe. Schlichtich ift noeb ju be=

nterfen, baft bit AnwenbcmgJfphäre beb Begtni:

bigungSrecbt* tine engere wirb, je gröber her ©pieU
raum ift, welchen bie ©trafgefetje hem richterlichen

Srmeffen hei Äuömeffung her Strafe offen taffen,

unb je mehr ber Siebter felbft hiernach bie inbihi;

©e(jrä6ni§ptafc.

btieUen Berbältniffe be* Angefchulbigten betücfftch:

tigtn fann, wie bieS namentlich auch nach beett gegen-
wärtigen beutjeben Scrafgejehbmh ber gall ift. Tie
fiteratur be* Bcgnabigungsrechte firibet ficb uachge:

wiefen bei ftl über, Ceffetulicbe* iRccht,
ji 378, Bote*

|4. Anfl., granff. 1840f). Bgl. auch Bloch manu,
Da* Begnabigungoretbt (ßrlang. 1845); giembadt.
Da? Rtourecht ber ©nabe ('Jtürnb. I85:t); Röülin.
©hfitm beb beutfehen SttafrediH, Bb. 1 , S. 632 jj.

(lübing. 1855); Abegg, Sehrbueb ber Strairecht«

»iffenfehaft, S 190—193 (Jieujtabt a. C. 1836).
Bcgna-ßlf, ffluf) in 9!ortoegeti, entfpringt am

tfilefjtlb, burcbflieBt ben Spirilenfee, bann ben hier:

artnigeit, hon fchöuen, fruchtbaren Ufern umgebenen
iprifjorbfee ,

nimmt linfe bie ßttca j
61f auf unb

munbet bet Grammen in eine ©eitenbucht beb jjorb*
pon ßhrifliania. ©eine hängt beträgt 223 Silom.
Begonin L. (©chiefblatt), etnjige Bflaujen:

gattung au* ber gainilie btt Btgoniaceen, einjährige

ober petennirenbe flräutrr mit prachtvollen Blättern
unb Blüten, gehören ju 2®rittheilen Ametifa, bit

übrigen Oftinbien, einige IRabago-Sfar
, China unh

3apan, feint bem Refilanb pon Äfrifa an. ®ie TBur:
geln finb h<tb unb bitterlich unb werben in ber £ei:
mat als Arjucimittel beiucht; Stengel unb Blätter

enthalten mehr ober mentgei Oraifäurt unh bientn

theifmeife a(*©cmüfe. Bon ben iehr tahlreicben Arten
werben Ptele hei im* in ©ewächshäuiern unh als

3immerpf(ameu gesogen; fie finb auSgejeichnete Blatt:

pflanjen, Piele, hejonberS neuere (B. hoiivionsis etc.),

haben auch febfne Blüten. 3ntereffant ifi bie enorme
Bermehruiigsicihigfeit ber Begonien; fte waehfett fet>r

fdfnetl, auch ©tedlinge gebethtii gut, unb wenn man
ein ahgefdtnittene* Blatt auf feuchte ßrbe legt unb
bie Blattneroen an jahlreidten ©telleu rerlept, fo

wathfeit au* allen biefeu ©telleu junge Bfiaitjen

hetvor. ©. Tafel »Blattpftanien I«.

Beganiaeecn, bifotplebonifcheBfianseufamilir, bie

eingige aus bet Drbntmg ber BlagiophpHtn
,

jaftige,

eintourige ober petennirenbe Rtäuter mit methfel=

itänbtgeh, geftielten, ungleichfcitig fchitfherjföntu'gen

Blättern unb groben, hantigen, ahfallenben illeben;

blättern. ®ie gefärbten Blüten finb in Srugbolbett

vereinigt
,

bie aus ben Btattminleln entfpringen.

©ie finb monixifch, uttb es nehmen bie männlichen
beu mittlern T^eit, bie weiblichen ben Umfang he*

Blütenflanbe* etn. Bet ben erfteren befiehl ba« '(!rri:

gon au* jwei abwechfelnben Blattpaaren, bei ben
feteteren au* 4—9 Blättern. ®ie männlichen Blüten
befchen jahlreidie, im Qentncm beifammen fteheitbe

©taubgefäbe mit breitem fionneftio unb nach äugen
auffprinaenben Antheren. ®a* BifliH bet tpeiblichen

Blüten tfi unterftanbig, breiflügelig, mit 3 ben

jlügeltanten entfprechenbcii Sächern , tpelche an einer

oon innen her in ba* ,jad? Porfpringenbcn uupoD:

ftänbigrn ©cheibewanb sahireiche anatrope ©amen:
fnoSpen tragen, lieber ben Berigonblättem, ba*

Qentrum ber Blüte cinnehntenb, flehen bic 3 groben

gewunbenen 'Barben. ®et grudttfuolen wirb ju einer

ffapfel, bie mit SängSfpaleeu, welche mitceii bureb

hie Siügel gehen . fachtrattig fich öffnet. ®ie fetjr

(leinen sahtteidien ©amen enthalten in einem flei-

fchigen ßnbofoerm einen geraben Reimling mit futjen

Rotplebouen unb langem IBütjelchen. ®iefc Jamtlie

mit ber einjigen ©attung Beuoni» gehört ausfchlieft:

[ich ben Tropen Ametifa unb Afien an; f.
Bcgoni».

»rgrähni?, f. Xobtenhefiattung.
Brgräfanibplah (Xohtenaier, griebhof,

©ottesader, Strchhof), btr Crt, wo bie Ber:
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ftcrbencn bttrfct^t Werben. 3” ben älteilcu feiten

beflattete jrbet feine lobten an btm Ott , wo er fi*

eben beraub , am liebften in Aclfenbbblen unb an

<£tr.iften ,
wo man einen hülfet über bem ©rab auf;

wart, worin bie ©ebtine unb SlfAe beigeiet« waren,

jn beit ®üften beo Slotgenlanbea pflegten bie, wcldtc

bür* bicSiifte jogen , an bem Ort, wo ein lobtet

lag, einen Stein auf ben ©rbpfigel ju legen, fo baff

biefc ©rabbiigel mit ber .Heu ju bebeutenber 4>el)c

anwmbfeu. Spüler
,

als matt jefie Sobupläße ge;

watttt, entjianben gnmilienbegtäbnibplübc.
Öef (entliehe Scgräbniepläße entflanbcn aber erft,

alb bie SicnfAen ft* in Stabten uitb Eörfent rer;

einigten, wo eS att fliaum ju ifamilieitbegrabniffett

mangelte unb poiiteiliebe SludfiAteu beofallftge »n=
orbnuitgett im großen erhetfduen. Sähet finbett wir

bei ben SlegpPtern unb anbertt alten Söllern bie in

gelfeit gehauenen weitläufigen iobtenftäbte ( 91 e f r o

.

polen). Eie .[aebräer benähten Jpö^ten, Wattige

©rotten, ©arten unb Setgabhänge ju Begräbnis

pläpett, berfeftloffen bie ©raber mit großen Steinen

unb pflegten fte ju iibertfineben, um bie Borübet=

gebenben oor perunreinigenber Berührung ;u war:

nett. 93ie wir aub Ueberbleibfeln in fpalafltna unb

©Prien jeben
,
finb biefc Begrübnibplä&e mit treppen

w rieben ober borijontal in ber ©rbe angelegt unb ent:

ballen mehrere Slotbeilunge» bon 2

—

2,5 'Dieter Sänge,

mcifl unter einattber, in welche bie Seiebett gef(hoben

lPltrben. Eie ßönige belaßen erblidte unb mit bielent

ülufroaitb erbaute ©räber
,
wie j. B. bie ©rüber ber

flöitige nörbtieb non 3erufalem befenbere Sorböfc

batten. Sluj ben ©rübern erriebtetc man ©rabmäler,

in früheren feiten aub toben ©teilten, fpäter in

Rorm praebtboller 'Dlaufolecn mit allerlei ©itttt-

bitbern. Eie ©rieeben, SRömer, ®allier,@er=
manen befaßen anfünglicb Wie btt fiebräer nteiff

Äamiliengriifte. 3n ©parta würben bie lobten inner;

balb bcrStabt begraben; in Sltben batte man womög;
fielt fffripatgräber ,

bo* gab u au* einen efientli*en

SB. in ber Babe ber Stabt. Eie fRömei batten ihre Be;

gräbnifje auf ihren Saubgiltertt
,
befonberb neben ben

©traben; ein gemeinfanter öffentlicher S. war in

Sollt nur für bie türmen, Sllapen u. bgl. oorbanben,

er lag auf bem ©bguilinub. Eie ßbriften batten

wäbrenb ber Verfolgungen feilte befonberen Begrab;

nieplübe, foubetn beflattcteit ihre tobten in freiem

gelb. Später würben bie Scgräbmbpläbe in bie

Bäbe ber Äireben »erlegt
,
weil man glaubte, baff bie

heiligen ©tätten, wo jugleieb biete fDlürtprcr ruhten,

über beren ©rüften man ßirAen jtt erbauen pflegte,

eine (andere SRnbeflütte gewäbrten. Stuf biefe SBeife

entftanben bie SirAböfc ,
Wel*c im ganjen Dtittel:

alter bie getneinf*aftli*en BegräbniSpIätw bilbtten;

ja, Sornefime fanben ihre ©räber fogat inmitten ber

Sirtbcit. Vergebend Perlangten mehrere ßir*enpcts

famtnlungen Verbote gegen biefe Uitfitte; erft in

fpäteret .Heit bat man angefattgen, in gröberen

©tobten bie Segräbnibpläße außerhalb ber Diauern

tu »erlegen, unb bringt barattf, baß au* in Heineren

Orten unb Eörfetn biefe 'Maßregel auegefübrt werbe.

3n ber fatbol. ßirebe nttift bei ülnlegung eines

neuen SBegräbnüsptaheS bie ©rbe jttpor »öti bem

öifAof ieierli* geweißt werben
,
unb in ftreng röttti;

f*ett Sänbern ift bie heilige Stätte 9lfall)oIifeu Per;

itbloffeii. ©ewöbnli* (lebt auf bem SS. eine befonbere

'tapelle. 3n ber proteftant. ßirebe fittbet eine

‘Seihe ber Scgräbnibpiäbe nur na* rolliger Soll:

enbung berfelben, gewöbnli* bei ber erflett Seiche,

ftatt. Eie Eobtcnäcfer ber grie*. fiir*e, befon;

borg in SRußtanb ,
liegen außerhalb ber Orte, fo

bicl tttögli* auf Slttböben unb werben buc* hohe

gi*ten eingefriebigt. Eie heutigen 3 ube tt haben wo;
tttögli* ihre BegtabmbpMße in ber ‘.'labe ber Sptta;

gogen. Eie Seicbeiitleine berfelben gleiAen ben ©renj;

Seinen, unb tragen ben Samen beb Scrftorbeneu unb
aitteftamentlicbe ©telleit. Sei ben Dlcbaiu itieba;

tterti befinben ft* bie SegtSbuiSpläbe immer an
ben Straßen, bamit bie Sorübergcbetiben für bie

tobten beten 1önnen
;
eb finb übrigettb große ©arten,

mit ©ebiif* bepflanjt unb mit ßiobfen unb ©äugen
»erfeben, fo baß fte bielfa* ju Sergnügungoorten
bienen. Stuf ben SDlonuittenten ifl ber Eurban beb

Serfiorbetteu unb bei einem jemaltfaineit tob bur*
bie ®*nur, ©utl)auptung, Spielen ic. bie tobePart

felbft abgebilbet. Eie Ci b t tief e n legen ihre Bcgräb;
nioplaße auf Slttböben an unb umgeben fte mit Rieb;

ten ober ßppreffen ober Stauern, wäbrenb bie ©räber
felbft fleineu Raufern gleichen; nur biti ben Sletnteten

bejteben fte aub ßrbppvamtben. Sott jeher würbe ben

Segräbniöpläbcii eine große pflege in Ibeil bet ber

Srübergemeinbe, wo fte gariettabnli* angelegt

werben. Unter ben älteren ßir*böfett jei*net fiel) ber

Sire Saebaife in 'Paris aub, ber einem bctrlidten

'Pari mit loflbaren Sßonumenten berübmter 'per;

fonett übnli* ift. Sol)IangeIegte tobtenäöter finb fer;

ner in Berlin , SBtagbeburg, Setpjig, gratiffurl a. 271.,

»arlörube, 'DtiinAen tmb anberen ©täbten. Ueber=

battpl i|1 in ber (epten in faft allen bcutfeben

©täbten bon einiger Sebrutung
,
namentii* in ben

Stefibenjiläbleu, wefentii*eä jur Serbefferiutg unb
«oütbigen 91uöf*mütfung ber ßit*böfe gef*eben.

Stau bat nicht nur attä ©anitätbrücffiAtcn bie Stotb;

Wenbigfeit ber Verlegung ber Segräbnibpläfte außer;

halb ber ©täbte ertannt unb angefattgen, für jweef;

mäßig eingerichtete Sei*enbättfer (f. b.) ju forgen,

fonbettt au* dir f*ötte Slnlagen uitb eittfpteAeiiben

©Atituef ber ©räber Sorge getragen. Eie Segräbntö;

pläpe galten ;u aßen 3eileit unb bei alleii gebilbeten

Bölfetu als heilig; namentii* rechneten ©rie*eu
unb iRömet jebe SJetleßung berfelben ju beit febwer;

lien Slerbreebett. Eaä Slreal ber Segräbniöpläße ift

in ber Sieget ©igeittbum ber ßirebe. 3m Ralf ber

Unoennögenbbeit biefer ifl tbretfrbaliung, refp.jtpeef-

mäßige (futri*tung, ’PfIi*t ber (iingepiarrten. Eie
Slnltgung neuer Begräbttiäpläbe fann blc| unter

©enebmtgitng ber fir*lieben Cberbebörben ,
Welche

babei bao ©ula*ten ber Stebicinalpoltvti ju hören

[ßiben, erfolgen, ©benfo unterliegt bie ©apl befon=

berer Segräbniopläße aufterbalb bti Eobtenaeferi ber

IScuebmigung Pon ©eiten biefer Bebörbe. 3we*
mäßig bat matt neuerbingä für bie Eobtenäefer ben

Damen griebbof porgrjogen.

Begriff, im adgemriuen fo uiel all ©emeinPor
fleDung

,
welche bie mehreren anberen SorScUungeu

gemeinfatnen Seflanbtbetle in ©n4 jufammenfafu
(»begreift«, concipit, baber conceptui, f. p. w. B.l.

Sir haben Pom Saunt, fjaub ic. einen 8 ., wenn
wir babjenige benfett , wab ber ©i*e mit ber Su*e,
Sirfe, ‘Palme je., bem Sobnbaub mit ber Quitte unb
bem 'Patafl gemeinfam ifl. Sieb babei Icbigli* aui

bie (Sntftebuttg beb SegtiRb aub ben ihm 311 ©rnnbr
[iegeubeu Sornclluugen bur* Bereinigung ber ge;

titeinfamen unbSlbfonbertmg bei lebet berfelben eigen;

tbüntli*en Seftanbtbeile (Bbfltaftion, j. Slbflraft)
gea*tet, fo bat man ben S. im pfb*ologifdteu Sinn';

wirb bagegen aubfcbließli* aui babjenige, wab in

bemfelben geba*t wirb, auf feinen pubalt gefebett,

ben S. im Iogif*en ©inn im Singe. 3" lepterem
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iji jeher B., b. b- jeher gebadete ju^alt, nur einmal,

in erfterut bagrgen überhaupt jo oft oorhanbrn, als

berftlbe B. wicber gebadet toitb. Hin Cent IV im Iogi=

jeben -Sinn wirb befjen „snbali. b. h. bie Summe
ber in ihm bereinigten genieinfamen Bcftanttficilc

(Sierfinale, iiotiw), ton beffeit Umfang, b. h, ber

Summe betjenigen Borfiellimgeu unterfihieben, beten

Scmeinfamcs er ausmatht. So machen bie Bierf:

male: Stamm, Blätter, ©ut|el k. beit 3nl>alt, bie

BerfleUungen: laiche
,
Bucht, äJirfe ic. ben llmiang

beb Begriffs Saum aus. Beibe flehen int Prrfebrteic

Berbältiiie 31t einanber; benn je mehr Hicrfmale im
3nbalt sufammengefafit werben, befto fieiuer mufi

nothwenbig bie Hhuapl betjenigen Borftedungen mer=

ben, welche alle bieje iRcrfmaic mit einanber gemein

haben. Klimmt man j. B. unter bie i'lerfmale eliices

Saume ben Befip ben Kielten unb ämeigen auf, fo

muh man bie (ajtlofe) ©alnu aus baffen Umjang
anäfebeiben. 3n Besieg auf ben 3nbalt finb bie Be=

griffe einanber entmeber oerwanbt aber bi -parat, je

uaebbent fie geroiffe IBerfmale ober gar feine berg(ei=

dien gemein haben, bie verwanbten ähnlich ober ent:

gegcngcfefci , je nachbcm ihre 'JKertmale ibculifch finb

ober fich gegenteilig auSfebliefteii. So finb bie 'Begriffe:

(Siehe nnb Birfe Ptrwanbt, weil (ie bae Blerfnial:

boltflämmtge ©flaute, gemein, garbe unb Xou ba:

gegen bisharat, weil fte fein 'Kierlmal gemein haben.

3ene beibett finb einanber überbie-J auf jenes gemein:

jame Slerfmaf hin ähnlich, wähteub beibe betit Kohl

als einer ©flanje mit frauiartigem Stengel entgegen-

gefegt finb. 3n Bejug auf ben Umiang nnterfcheibet

man bie Begriffe in fol<he , beren Umfang galt) ober

tbeilweife jufammen:, unb folcht, bei Welchen ber

Ilmfang bes einen gät^lich aufierbalb beS Umfang*
bes anbern fällt. Begriffe, bereit Umfang ein unb
berfelbe ifl, beifien ©tchjelbegriffe, 3. B. gltidjfeitige*

unb glciehwinfligeS Brrtcef. Bon Begriffen, bei tpel:

eben her Umfang bei- einen gäu;lich im Umfang bes

anbem liegt, heipt biefer ber über:, jener ber unter:

eorbnetc B., 3. B. Bogel unb ©affetbogel. gaileit

ie Umfänge betbet nur suui iheil jufamnten, fo bafi

fte einanber burcbfrtiijen
, fo beigen bie Begriffe Per:

fraglich. Bott biefer Hirt finb 3. B. bie Begriffe:

©utopaer unb ©öbenbiener, weit es im Worben wirf:

lieh noch heibnifche Böirtrfehaflen gibt. Begriffe ba

f

gen, bereu Umfänge gän)lich aujier einanber liegen,

ifitn einanber ausfchliefienbe, emweber nur in bem
inu , bah fein B. , ber im Umfang btS einen liegt,

jugleich in jenem beS anbern liegen f a n n (fonträrer),

ober , bah jeher . welcher nicht im Umfang beS einen

liegt , in jenem beS anbern liegen m u fl (fontrabiflo=

rifiher ©egenfap). @0 fcblieheit bie Begriffe: eine

rothe Blume unb eine blaue Blume einanber fonträr,

bie Begriffe: Sein unb Wichts einanber fontrabifto;

rifch au*. Biegen einanber fonträr entgegengefeple

Begriffe jugleich im Umfang beefelhen heilten, b. h.

finb fie, als bemfelben B. untergeorbnet, einanber

beigeorbnet, unb fchlicheu fich ihre Umfänge unter

einanber aus, fo beigen fie biSjunlt, 3. B. Sauthegel

unb glugpogel. Bie Hingabe beS Inhalts eines Be=

griffs beifit ©rflätung (rlafinlüo- i. Definition I,

t B.: ber IDlenfch i|t baS finnllthspernünftige

©rbenwefen. Bie Hingabe bei Umfangs ift bie diu:
tbeilung (dtvisin-

f, ©intheilung'), j. 8.: alle

beweglichen ©eltförper unter« SonuenfpficmS 3er-

fallen in periobifcb: unb nicht periobifch bewegliche.

Bie hon ber Hingabe ber nfidtfttn SRerfmale (©at=

tuugSmerfmal unb fpecififdje Biffctttu) burdi weitere

Hingabe ber fflerfmale biefer felbft torlgejepte (Sr:

I

flärung muh fchliefilich 311 nicht loritrr erflärbareu,

b. i. cinjatben Ur: ober Sianunbegrifjen fleinften

I
3nbalts unb weitefien UntfangS ,

'Kategorien
, bie

fortgefeptclhintheilung ber 8intbeilungSglieber jchlieh

lieh ju nicht weilet eintbeilbartn, b. i. (Sinjclhegrifftn

(fleinften Umfange unb geübten 3nbaltS, 3nbipibual=

porfitOungenj, führen. Ber Inbegriff aller aus ein;

auber bureb ©rrtärung unb (Sintbeilung abgeleiteten

Begriffe in ihrer natürlichen Slbjolge ber nächflfol:

genben aus ben nädift Porbergebenben
,
pon ben Kate:

gorien bis 311 ben 3nbipibualhegriffen, hübet bas (in

feiner logifchen Bodfiänbigleit unerreichte unb un=
erreichbare) 3bcal einer erfdiüpfcnben filaffififation

aller (überhaupt ober hoch innerhalb eines gewiffen

©tbotifciilreifeS) möglichen Begriffe, baS Begriffs:

fpflem (»ystomaj
f. Spfietn).

Begebungen, bie .Reichen, bureb welche man an-
beru beim Begegnen, Scjucben unb Hlbfdiiebnebmen

Sreunbichaft unb Htduuiiyu etfeitnen gibt. ©ewöbn
fich grünben fie fidi auf Sitte unb ©ewognheit ,

unb
wer bie einmal beftebeubeii nicht beobachtet, licht fich

ben Borwurf ber Ungefitietl>ei©unb Uiiböfliehleit 3U.

Bie Begrüßung ift nach Seiten unb Berbältuiljen fehr

Perfchieben. Biefc Berfchiebenbeit gebt fo wett, baff

bas, was bei einem Botf als ßoflidifeilSbegeuguitg

gilt, bei einem anbern für ein ülerlma! ber Ungc=
icbliifenheit gehalten wirb. Bie ©riechen riefen einan=

ber beim Kommen, Begegnen unb Scheiben: »Chaire«

(b. i. freue Bich!) 3U. Bie 'Jlömer jagten beim Kom
men: »Ave« (fei gegrfifit!), beim Hfbfqieb: »Vale* (fei

gefunb!). Bei ben 3ftae(iten pflegten nähere Befaunle
einanber ©anb, ©aupt unb Schulter 31t fiifjen. ©e
wohnliche ©rufifotmel war ber Ruruf : »gtiebt fei

mit Sir« (Schalem ledia!). 3n her neuern 3eit ift

eine gewöhnliche Begrüßung bei ben gebilbeten 8ül=

Tern baS ftntblöfieu beS ©aupts
,

welches als adge;

meine Sitte erft feit bem IC. ober 17 . 3ei©r©. in

©ebrauch gefommen ju fein fcheiut. 3" t>icfen

beutfeben Säubern, befonberS in Cefietteicb, hält man
eS noch für ©flicht beS HlnftanbeS, ben Bauten bie

©aub ju füffeit; bagegen ift in 3taficn ber ©anbrufi

ein 3(id>eu Pon Bertraulichfeil, baS fich nur bie näcti

ften grenn.be erlauben bürten. Bie ruffifcheu Bauten
taffen fich nicht bie £>anb, fonbern bie Stirn füfjen.

3n Beutichlanb begrufien fich auch Bläuner oft bureh

einen Kuß, in Oritglanb ift bieS nur hei beu nächfieu

Htngehörigen üblich. Statt her im protefi. Beutfih:

laitb üblichen BegrüfiungSfbrmeln: •©utenBtbrgeit!«
*3ht Bienerl«, in Sübbeutfchlanb: «©rüfiSott!« je.,

hebient man fich in fathol. beutfehen Sänbern 6eS Pom
©apfi Benebift XIII. 1728 empfohlenen ©rufieS:

•©eicht jei 3efus tShr>ftuSl« Welcher mit bem ©egem
grufi: »3n ©wigfeit, Hinten!« erwibert wirb. Ber
Bergmann ruft bem Bergmann 311: »®lüi auf!«

Ber SRuffe wirft fich 311 beu güßen feines ©erru nie:

ber, umffaminert beffen ßniee unb füfit fie. Ber Bole

Perneigt fich bis tut ©rbe ober wirft ficb ebenfalls

bem ©errn ju gitfieu ober füfit bie Schultern; ber

Böhme riifit bie Kleiber. Bie Bewohner Pon Sdju:

mahia in Serbien grüfien feltfamrrweife beim Be=

gegnen mit ben ©orten: *©ibt es (fichein?« weil fie

als ©irten auf bie (Sicheln grofieu ©erth legen. Jafi

hei allen SBölfern gelten wecbjelfeitige Berührungen
als HluSbrucf frennbfcbaitlidier ©efinnungen; ©Snbt-

bruef , Umarmung unb Kufi finb auch hei nicht euro:

piiicben Bölfern .Reichen ber Hldituna unb Siebe,

(hinige Böller berühren noth anhere i heile btS Kör:

petS hei ber Begriifiung. So brüefen bie Sapplänber,

wenn fie fit© btgrüfitn ,
bie Htafen feff an einanber.
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Sluf einigen ber gtöftettit Gpflabcn betitpt man fiel»

bie .b>aare beim ^ccieaitcn. Der Dürfe fcblägt beibt

SCrnte über tinaitber, legt fit auf btt Brufi unb beugt

fidt mit bom Sopj gegen Mn, Welchen tr begrfifjt.

Der gemeine Slrabet jagt: »Salem aleikum« (gritbe

fei mit Glich!), bann It.fi et bit .fjanb auf bit Brufi,

um anfiibtuttn. bafi ifini btr ifiunfeh t-on -fvtten flehe

;

berBegriifite erwibert: »AWiikum essalem« (mitGuch

fei griebe!). Bie .ftinbu in Bengalen berühren mit

«r redfien ßanb bie Stirn unb beuflcn beit Äopi

Porwärtd. ©olleit fie (ich tief pcrbeugeit, fo Itflen fie

trfi bit rechte ßattb auf bie Brufi, berühren bann mit

biefer $anb bte ©rbc unb jtilept bie Stirn. Dabei

nemtett fie fieh »unteitfiänigc Sflaheu« bcäBegriifitett.

Tie Bewohner ber maniliftfien Jttfefn bettfltn beit

Vtib jeht lief, feflen bie $änbe aut tfirt Baden, haften

ein Beut in bie .(Sofie unb bie finite gebogen. lieber:

fiaupt tiafltn bie tneiftett Begrüjjuiigdarteu im Orient

bud ©epräge einer fflaoifdyn Benfart. Die Betfer

bcflrüfien beit gremben, ben fie ju eiittttt ©afimafil

einlaben ,
iolgetibettnafieu : ber SBirt gefit feinem

©afi eine Siredc entflefltn ,
bewiUfontmt ifitt mit

ben ebrfurehtdrollfteii Komplimenten, läuft bann

jdmell ä'trücf bi« an bie Xfiiir feines $aufe« unb

erwart« hier ben Slnfommenbttt , um Ihm neth ein

mal mit bcnftlben Gciemonien feine Jpochacbtuiig 51 t

betrugen. Begegnen fidt in Gfiina itoet Berfonen ju

Bterbe, fo fiei.fi ber 'Jtiebcre l-citi i'ftrb ab unb läjit

Itcficnb ben fiebern porbei. 3n Japan tnufj ber @e=

rinflere bot betit Bornehmern feine Sanbafen au«:

rieben, bie redtte öattb in ben linfen Sterine! fteden,

bie Sinne fatiflfam oi« an bitfiniee berabflleitcit taffen,

mit abgemeffenen Sdiritten oor bellt attberu oorübet;

gefielt ttttb mit furdttfamen (Seberbcn rufen: »Augh,

ftugli
« (füge mir fein 1‘eib ;u !) Stuf ber Jnfel GePton

legt man bei btr Begrüßung bie flache ipaitb an bie

Stirn unb berbeugt fidt lief babei Bor einem Bor:

gefegten toirji man fidt auf bie Gtbc unb fpridjt befielt

Stamen unb ffifttbe mobl 50m.il au«, wäfircnb btr

Cbere jebr cruflfiaft borüberjefireitet unb ben Be;

gtiifienben raum eine« Ropimdcn« würbigt. Sind)

bei ben meiften ajrifau. Bblferu fittb bie Begrüßung?»

weifen burdjatid fflaoifch. Die Slbeffinier falleu auf

ba« finit unb füffen bie Gtbe. Ju Unterguinea

tagt mau bie ginger be« 311 Bcgrüßcnbcit
, .

briidt

fie unb fpricht habet: »Akkin! akkio!« (Dein Die:

net! Dein Diener!). Die SJlanbittgo faffett bei bet

Begrüßung einer grau beten £unb, bringen fie an

ifire Ba]e unb bettedten fie jtotimal. Die Slcgfipter

firtden bie .ftanb au«, legen fie auf bie Brufi unb

neigen ben fiopf. Sil« befonbere Slrti.jleit gilt ber

Sufi auf bit eigene $anb, toelche man bann auf ben

fiopf legt. Den Potnehmcn fUiännern, aber niefit ben

grauen, füßt man bie .fjaitb. Sliebere Offieiere halten

beit fiöfietett beim Sliijfietgeii auf ba« fßfetb ben Steig:

bügel. 3m Dipan rieht ber Sliebere bem foltern

einen Pantoffel au«, legt ifin neben fich unb empfängt

bon bem anbtrn ben nämlidttn ®ntß. Jn Äairo

gibt ed an 20 Perfcfiiebene Sitten
,
einem Befannttn

©tuen fDlorgen 511 roiiniefien ; 3 . 8 . wenn jemanb tagt

:

»SJlbge Dein Xag weiß fein!« fo lautet bie Grtoi;

berung: SJiöge ber Beinlge wie SJllld) fein ! « Biele

feltfante Umftanblicbfeiten fittb bei ben Bölfetßäm:

men be« uotbmeftlicben Slnterifa mit bem ®tiifielt

ttrbunben. Die Slrt, wie fidt bie Gingebornen bed

(üblichen Slnterifa begrüfien , ifi fürs. Die Slnrebe iß:

»Am» ro kn?» (Du?) unb bie Slutwort: »A!« (Ja !)

Sltt j ben ®efetlf(baft4= unb greunbfcfiafUlnfeln beruht eit

bie ©tfißcnbtn einanber bie Slafenfpißtn. Jn Sielt:

©ecfuincn.

guinea beberft mau fidt ba« feaupt mit Baumblättem,

roa« nicht blofi al« ©ntfi, fonbern jugleich auch al«

Jeichett be« griebene gilt. Bon elgentfitlmlither Slrt unb

genau geregelt fittb bie militfirifchen B. foroie bie ber

Schiffe (f. Salutation).
®egueule (franr. . tat. t>t«6bt), ein fiefi ^ierenbe«

grattenjint ttter, Jierpuppe; Beguettleru (tat.

tegSl'rl», Jiererei, prüberie ic.

8 rgiiinen (oberBegutten, Boguin»«, Bogutuo),

bet ältcfie weltliche grauenperein «u frommen

Jweden, jäfilte bet fUcefirrahl nach SBittwen unb

elternloje Jungfrauen alä ÜJiitglteber. Die 8
legten teilt Rlofietgelübbe ab, bitbeten feine abge:

fdtlojfene (SefeUjefiäft, fonbern fianben mitten innc

iwifchen ftlofter unb Seit. Sie werben yterfi

im 11. Jafirfi. genannt, unb jwar al« Begrunbe=

rinnen eilte« neuen cfirifllich-fitllen ®etnütfi4lebeti4

nach wilber Jtit. Da bie Urrunbe be« Bilooorter

Beguineitfiaufe« Pon 1005 unecht ifi, fo liegt bet Un
fprimg be« Siamend noch immer im Dunfeln. (it

wirb abgeleitet Pon ber fieil.Begfia , ber 'liluttcr’Pipin«

pon §ertfial, ber Stifterin eine« filofierd ju Slrbenne,

ober pcit bem Briefter Pambert le Bigue, ber 1180

in Sültidt bad erfie Beguinenfiaud errichtete, ober oon

bem Sott beggen, f. o. ro. beten, ber beutfeh« fRam.

Begutten aber ton bem Slitdruf »Bei @ott«. Bon
beit Siieberlanbeit and Perbreiteten fiefi bie 8 . nach

Deutfcfilanb, wo 1100 ein Beguinenfiaud 3U Säalbfee

in Schwaben errichtet warb. Jfire Blütejeit fällt in

ba« 13. 3abrfi.
,
wo aOein in bem ©ebiet pon fiöln

2000 B. gejäfiltwnrben. Die 'ffiobnungen ber8.führ=

ten in ben Sliebertanben ben Kamen Beguinagia
ober Beguiuafia (Beguinereien). Gin grofiet t«f
(curla) umfd)Iofi eine Blenge fleiner .fjäufer, bie matt

eittseln ober ju 3Weien bewofinte. 3" bet 'Bütte fian:

beitfiircht, firanfenfiaud unb pwrberge für p>ülf«:

bebürftige. Die 8 . lebten einfach unb ntäfiig pon
ihrer .öiänbe Slrbeit unb befiielteit bit freie SBerfugung

über ihr Bripatrermügen. Sie perpfliebteten fich 3unt

®tfiorjam gegen bie Üorfiebetiit, aber ber Sludtritt

au« ber ©cintiitfdiaft fianb ihnen jeberjeit frei. Die
Unabfiängigfcit bed religiofen Slerbanbd unb bie Bei:

gütig tur fioiitemptation machte bie B. bem Ginfiufi

feferifefier Seftcu
,
namentlich btt Brühet bed freien

©eifies
,
jugänglicfi. Schon Gtemend v. wollte 1311

alle B. tmterbrüden; fpätere päpfie nafintett fie 3toat

roieber in Sdjutt, allein fie würben forgltch überroatfit.

unb ber Siatne Beguitten ober Begbarben rourbe sunt

Spott : ober fleheritanten. Sluefi bie früfiere Jud t

verfiel, al« bie 8 ., um einen Schuf) 3U finben, fiefi an
bie Bettelorben anfcblojjtn unb pitle fiefi bem Bette,

ergaben. Dennoch erhielten fidt bie 8 . am fRfiein unb
in ben Süebertanbeu, unb fclbfi in ©brlifi unb Seipjig

würben noch im 15. 3afi r
fi.

Beguinettbäufer gefiiftft.

B!an nannte fie aber fortan in Deutfdilanb lieber

Steleuwciber, wie ihre Käufer »Stelenfiäitjer«. Jit

Starbbeutftfitanb nahmen bie 8 . überall bte SReior;

matioit an, unb ifire Käufer würben fiofpitäler. Ju
ben Sliebertanben aber ,

roo fie bi? Gnoe be? Porigen

3afirfiunbertd befi.tr.ben, nafimtn fie neuen firtfi:

lidictt Slnffcfiwung burefi bieBerefirung ber fieil. Begfia

atd Sd'UhiMtronm. — Die Begbarben lUegulnl)

finb ald BiäunergefeUfcbafttn Slacfiafimuiigen ber ©.
Sie waren ebenfälldim 13. 3afirfi. iu Sitbfranfrtiefi

unb 3ta!ien febr Perbrritet, würben aber halb Omni:
fianb her fiefltgfien Berfolgung, ald fie mit benSctU

fiarben fich Pereinigten unb reperifefie Bleimtnaen fieh

unter ihnen Perbreiteten. Obgleich ®regor XI. 1344

unb 1377 ifintn Poit neuem päpfiliifie Scfiufibrieje
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trtbeilte, gingen biejc ©enoffenfchaften ttod) im 14.

3abrh. gäntl'ich ein. Siele verloren fidi unter ben

jfrancisfanem utto Xcutinifanern. ©gl. ©tos beim,
De Begtmrdis et Ucguinnbus (Sfit'J. 1790); .o U I i

mann, ®eicbicbte beb UrfpntngS bet betet. Beghinen
(BcrI. 1843)'.

BtgninS flitdjtincr Sthwefclgeiß (Liquor Be-

guini), (. Amntontiimfnffurete.
Behaarung Der ©flnnten (©obescentia)

,
bie

eigentbümlicbe Bejdfaffenheit ber Oberfläche ber

©flatttnitbeile, welche butcb bie ©flattjenhaare bet;

Vorgebraeht Wirt, lieber beit 'Begriff, bie (riitflehung

uttb ben Sau ber Unteren ift ber Arlitel & a a r t ber

©flauen 511 vergleichen. 3" ihrer ©efammtheit

aber erjeugen biefelben jebr berjebiebenartige formen
von Uebeqiigen auf ben Bflanjtii, ivetebe in ber bt:

fehreibenben Botanif meißen* forgfältig beachtet

iverben imb welchen bähet bie betanifebe Terminologie

eigene Bejeicbnungen gegeben bat Stuf bie gälte, ivo

bie (Saure noch einjcln unlerftbeibbar flnb, belieben

fith bie AuSbrüde flaumhaarig ober tveiebbaatig

(pubescens), ßeifhuurig (hirtus), jerftrembaarig

(pilosus)
,
bitbt = ober raiitjbaarig (hirsutns), jollig

(villosus). Hine 8. , ivo bie .ftacirr miteitianber her:

loebt unb nidu einjeln iinterfdieibbar finb, Tarnt fein

feibenartig (soriceus)
, lvotlig (lanatus

,
lanugtnosus),

fitjig (tomeutosus)uitb ftodig(floccosu8). 7 ie .igaare

tonnen fielt au<b verbreitern ju ftbiivveuartigrit öle:

bitbeit, uub tvcttit fie Ijinreicbeitb groß fiitb , unt beut:

lieb als folcbe ertaitnt tu tverbcit, fo beißt ber Heber:

jug fpreitartig (paleaceusi, ivetttt fie aber febr ftein

unb bitbt aitltcgenb iinb
, fdiütferia (lopidotus).

Schaden, gelb; unb (Gartenarbeit, iveldie biertnt;

fernung bes llnftaiits unb bie Auflodenmg beb Bo:
beni uitt bie Ader; unb ©artenpflaitjen bcruitt jum
3wed bat. Hb gefdiiebt mcift mit ber §anbbaefe , bei

ausgedehnteren ©flanjungen aiidt mit ber 'l
:ferbeKufe

unb mit logen. Kultivatoren unb Sfarififatoren unb ift

fletä für bas ©ebeiben ber Sitaiucnfebr icrberlitb , um
erläßlitb aber bei foldjen Bobenarten.biejum Bcgrafen

febr geneigt ftnb ober fielt nadt heftigen Hegritgtiffen

gern mit einer feilen Hittbe bebetfen ,
roeldw bas Hin:

bringen ber Stuft in ben Hoben biubert. ®as ®. wä()=

renb ber Begetationbjeit fann nur bei ilieihenfaaten

ermögtiebt werben; in ’Beinbergrn, 4>opftngJtlrn,

öaumfdmten nttb bergteitben Anlagen bilbet es eine

regelmäßig wiebcrfctjrenbe Arbeit, tvtldie im Sauf

beo Sommers jit Verfdiiebeiteit .gweden wicberbolt

wirb. ©ie fiiuftißniitg ber ©riOfaaten bat baS 8.

aitdi im großen gclbbuu eingebürgert; man halt

twifchen ben ©flantreihm, felbfl beim (betreibe, im

tierbß unb im gtiibjabr, pbet nur einmal. Sou beit

Hüben fagt man ,
baß fie mit ber ßade toadifen ; bei

alten berartigen Öewäcbfen muß buSS. ebenfa 11} öfters

vorgettomnten werben, flu ber (Gärtnerei iß eS am
gebräudilicbfttn. ,\iir bie verfdäebenen ©flanjen bat

man ie befonbere tjaden
,
j. ©.©lohn =, Hüben:, Kar;

tojicibadett te.

Bchaujeln, gelb: uub (Sattenarbeit, welche ;um
3wed bat, bem ffiurjelftod bet ©flanien eine

größere Hrbumbiillung tu geben, ober bett, frud|t:

bare Hebe unt btt ®ufjeln amubäufen ober auf bie:

felben geftreuten ©finget ju bebeden. HS wirb im
(leinen mit ber .öanbbade

,
im großen mit bem $4us

telvflug auSgefübtt ,
nacbbent borber ber 'Hoben butcb

Schaden gehörig aufgefodert unb gereinigt worben

ift Oft fann ber ^wed ber 'JlabrungSjufuhr butcb

tiefe Bearbeitung etneS mit Iningflofien genügenb

oetfebenen HderbobenS erreicht werben, itibetn ber

'Bleijete ftono.*bcstton, 3. Sufi.. 11. üb.

Hegen auf einem tief geloderten ©oben gleichmäßiger

rinbringt; ber belfere foalt aber, welchen bie an:
gehäufte Hrbe ben Sflantm gibt

,
fanit bureb

,
Sief:

fiiltur nicht erfeßt werben. Biele ©flauten, 3. B.
©laiS, alle Hühenarten, bie ffartoffeln u. bgl.,

müffen öfters behäufelt werben unb würben auf bem
heften Selb ohne ftarfe Hrbbebedimg nicht bie ge:

wünfehten (ertrüge gehen. Hüben imb »artoffeln

legt ntanauch auf vorher aufgeworfette flätnme. 9,'lan

nimmt baS B. am heften vor
,
wenn bie ©ftanjen eine

.bibbe von 10—15 öentirn. erreicht haben. Vermcibet

aber babei bas Bebeden ber Blätter mit Hebe.

Bebaint, l)(BohemttS)©lariin, lat. Martinujs

de Boomi«, berübrntev, aber vielfach überfd'äßter

SoSmograßh, aus einem altabligcn nfintbergifrten

©efcblecht, baS aus Böhmen flammte, um 14511

geboren
,
erlernte feit 1477 ju ©lecheln in glanbetn

ben iuchbanbel, trieb aber ba neben eifrig aitronomifche

imb matbeniatifche ©tubieit. 3m 3abr 1479 ging er

•,11 feiner weitem fauftitännifchen SluSbilbung nach

Slntwerpeit unb im folgenbett 3ahr nadi Sfiffabon,

wo er am .Hoi beS Äönigs 3°bamt II. frcimbliette

ßlufitabme fanb nttb mit ßolombo befaiint würbe.

König 3sbann 11. wählte ihn unt 1483 mit in bie

fiommifjion jur 'Anfertigung eines SlflrolabiumS unb
ernannte ibn fl'äter tum Hitler bes ShrifiuSorbeuS.

3tt ben beiben Wlgenben 3abreit warb er alSSoSttto:

_gral'h beitt Abmiral ®iego (Säo beigegeben, welcher

"mit einer fflotte ritte HmhedtmgSretfe ber ®eftfiifte

Afrifa’S entlang machte. Hachbem fie bis jur ©lütt:

bimg beS Saite cbet ßongofluffeS vorgebtungett

Waren, (ehrten fie nach einer Abwefcnbrit von 19
©lottaten nach Siffabon turiid. 3m 3abr 1486 ging

B. itgdi ber g;orifdien 3niel iravai, wo eilte vlämifcbe

Kolonie beftaub, bereu etatthalter, 3<>bfl Von .vuirter,

BebaimS Sditviegervater ivurbe. epier wohnte B. bis

1490, bann verweilte er, mit (Ihren uttb illeidithü:

ntertt überhäuft, bott 1491—93 in Hürnberg unb
{unterließ bort ben nodi jeßt borhanbenett großen

Hrbglobus, ein (ehr überfchäßtrS ®erf, baS felbft

für bie bamatige Seit ßarle Fehler enthält. ®erfetbc

wttrbe mehrmals abgebilbrt uttb genau belchrieben,

(0 3. B. in BoßßefntaiitS ».fiiHorijcbcu ’Hacbricbten

von niirirtergitchen ©lathematieiä uttb Küttftlern«

fHttrab. 1730). B. (ehrte 1493 über ftlanbcrn uttb

granfrticb nach ©0rtug.1l turiid, hielt fidi nochmals

bon 1491—1506 auf gaßal auf uttb ging bannwieber

nach Siffabon
,
wo er '.’9. 3ult 1507 iiarb. 8. War

mit Oclombo unb ©lagathaenS befreunbet; fein Hin:

ßttß auf ihre Hntbedimgen (amt jeboeb nur febr

gering gewefen fein, nttb bie Behauptungen beS

Altorier ©rofenorS ®agenfcil, B. fei ber eigentlidie

Gntbeder ber Heuen ’®elt
,
geböten ohne ßweifel in

baS Bereich ber Sabel. Bgl.OTurt, ©iplotttatifcheffle:

febiebte beS berühmten HitterS bott B. (Hürnb. 1778;

2. Aufl., @otba 1801); A. V. .fjumbolbt, Kritifrte

llnterfucbungeit ie., Bb. 1 (a. b. grau;, von 3 befer,

Berl. 1836, neue AuSg. 1852); (Sbillauv, Olt:

fdtidUe beS SetfabrcrS Hitter 8. (Hürnb. 1853);

©tfcbel, (ßefcbidite beS ßeitalterS brr Hnlbedttngcn

(Stuttg. 1858).

2) (Behaut, Sehern), ©licbael, als ©leiflct:

fänger gewöhnlich Poet» Weinsborginsis genannt,

gcb. 27. ©ept. 1416 51t ©iifybath im wüttemberg.

Cberamt 'Seinsbcrg, war ber Schn eines 'IBebcrS

uttb ernährte fid> fefbfl eine ©eile burch biefcS fianh;

tvcr(. Hlwa 1439 nahm ihn fein (Drimbbcrr, ber

Heirtserbfämmerer Konrab von ©einsberg, als

Kriegeinecht in Ticuft, uttb wahricbeinlid) iß B.

56
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ftincm vertu auf feinen fielen Jieifen an bie ieürften :

beie aejel.it. 3n biejer Seit, in weither et fiel) and)

ferbetratbete, mag et feine meifi aiti bie 3*iterei>j=

niffc gerichtete mci’fterfängerifdte Xhitigbit begonnen

babeti. Ra* Kcnrabö Xcb (1440) tarn et jurn

iRarfgrafcn 9Ubre*t fon Branbenburg, roanbcrie

bann eine _4eiUang in Beutf*Ianb untrer, fam aud>

na* Sübeef mtb lraubte ftcf) Bon ba an ben £iof Bon

Bänematf. Bie Söniain empfing iE>n bulcholl unb

fanbte ihn tu ihrem ©allen, ßtjriftian fon OIbtn=

bürg, na* Rorwcgen; audi bicfet nahm ihn gut auf

unb [ehrte mit ibm nach Kopenhagen jurücl, Bon too

ii* 10. roieber na* Branbenburg begab. Später fam
et an ben £of jperjogä StibrraU ton Barem, bem
et in einem @ebi*t eilt auäfiihtli*eä (poroffop (teilte,

unb trat bann in bie Bienfte beb $erjogs Jl(bred)t

ton Oefterrei*. Bon liäieit ging et ju bem ©rafen
lllri* Bon (iillb , bem SSertrauten beb jungen fföntgä

2abi8lau8 boh Ungarn. 2tuä biefet 3eit flammen
meutere feinet ©ebidjte übet bie Xürfenattgclegen:

beiten, bie nebft feinen übrigen hiflcrifdten ©ebichlen

bas Bebeutenbfie in jeinen S&rfen ftnb. So eifrig et

aber auch ben :Kuhm iei ries Dienjlbettn befang, fiel

et bodi julegl in Uitgnabe unb mnjste Sabiolauo’ apof

Bettaffen, Baib barauf ftnben »vir ihn am apof

Haifetiftiebti^s III., mit bem er 1462 bie Belagerung

burdj Grjherjog 2Ubre*t unb ben Bürgermeijier

Ipoljcr auehielt. Gr f*ricb auf bieje Begebenheit ein

Öeb'tdtt
,
befjen SSeife et bie »älngftweije« nannte unb*

toorin er feinen ganten ©timin übet btc SRiener ,
«bie

fitaiibwetrer, Schälte unb Saftetbalge«
,
auäf*Uttete.

Bei Sfaifcr ijtiebri* batte B. gehofft, fein Beben in

Stube bejdjlieften ju tonnen; allein halb flebte bet

Rame eines »ftaifererä« fo entebrenb an ihm, baft

man ibm fetbjl an beb ßaijers fioj bie Xfjüre ttieo

unb Steife unbXtanf Berfagte. Jtls et nun anfing,

gegen dürften ,
2lbel unb ©eiftlidjfeit in feinen ®d

bidjten ju eifern, muffte et Bott Söien au« feinen

SSatiberltab weitet fegen unb fanb enbli* eine ;äu-

pmblijtättean^falägtafgtiebtiebäl. (beb fogen.Bbjen

Rrig)fjof in ^eibeibetg, wo jeit bet Stiftung bet

Uniterfitiit einiget literarif*er Sinn Ijerrjebte. jeder

benugte et bie Bon bem Äaplan IRatbiaö Bon Jfcmnat

wenig früher netfagte ^rofadjronif ton ben Xbaten

bicfcä Surfütften ju einem umfaffenben ftrovbijd'en

©ebiebt. Ra* 1474 Berfcbwinben alle Sputen über

bie Bebeniumftänbe Schaimä. Biele ton Bebaime
©ebidden, bie mehr hiftorif*« 3ntereffe alä poctifdjen

33crt$ haben, ftnb noch uugebtudt
;
eine Ttnjabl finbet

fi* mitgetbeilt in ^Mgeitd »Sammlung für all:

bcutfdje Sitcratur unbßuhft«. Sein »Buch Bon ben

'Sintern« hat Karajan (23icn 1643, neue Xitel:

ausgabe baf. 1867), fein ©ebiebt auf Jjriebricb I.

Ä.ßofmann (in »Cuetlen unb (höttenmgen jur bau:

tijeben unb beutfehen ©efrbidge«, Bb. 3, 'IRiindi. 1803)
berauögegeben. Karajan tetöffentlidjte audi »3ebn
©ebiebte* Begaimä, batuntet »Bon bet hohen Sdmte
ju SSien« unb »Bon bem 8bnig Sabiälaui, wie et

mit ben Xütfen ftreitel«, in ben »Duellen unb
ftorfdmngen jut ®ef*(*tc bet Baterlänbijdien Site»

ratnr unb Bunft«, Sb. 1 (ffiien 1848). Bie geijfc

iirfien Xirbtungen Bebaimä würben berau4gcgeben

ton fßh- äöaiernagel (in »Baä beutfdie Hirdienlieb«,

Bb. 2, Seipj. 1807) unb ton Röibele (Töalle 1857).

Bebam, 1) Bartbel, SRalet unb fiupierftreber,

geb. ju ‘Jtumberg um 1498, lernte Bermutblieh bei

Xüret. 3tn Jahr 1524 nebft feinem fflruber Sebalb
unb bem 'Scaler ©. 'fBenq wegen itreligiöfer unb
focialijtifdjer Knfidjteu aul bet Stabt oertoiefen.

begab et ft* na* Batcetn ;utn ^>et;og SBilhelm IV..

bet fein ©iinnet wutbc unb ihn na* Italien fanbte.

.biict ftatb et 1540. ®. ift ohne 3wtite[ ber au4:
gejei*netfte bet fogen. SleinmeiRet, ber juglei* auf
bie anberen ben grogten Hinflug geübt hat. Seine
Sti*e teigen .Zartheit unb Si*erheit bei Öorttagä
unb juglei* einen ftatfen Ginfluh bet 3laliener.

'Siinber bebeutei* finb feilte ©cmälbe , unter benen
bie »ahltei*en Bilbnijfe baotifebet gürften in bet

©allctie ton S*leif*eim betrotragen ; bie bcibenBifc

bet bcrfclben ©allctie : Xao ÜRunbet beo heil. Srctijeä

unb Biatcui Gurtiui
,
bet fi* in ben 'Itbgrunb ftürjt,

ftnb manietitl unb ohne Xiefc unb Ginheit bet jyatbe.

2) feani Sebalb, ÜRalet unb ßupfcr|te*ct,

geb. ltKXJ ju 'Jiütnbetg, Btubet bei Botiaen, na*
bem er fi* gebilbet, theilte 1524 bai S*iafat feineS

Brubero. 3m3abri530 treffen mit ihn ju'.Stünchen;

balb barauf liebelte et na* jftanffurt über, wo et

22. Roh. 1550 jtgrb. Bon ©emälben finb nur eine

Xif*p(atte mit Scenen aui Xahibi heben im SouBte

(1534) unb fünf Biiniaturen in einem ©et-etbu*

ju 21f*affenbutg (1531) befannt. Xagegen hat et

ali Supferftecber unb 3ei*net für ben $oljf*nitt
eine auhetorbeutliche XMtigfeit entialtet, unb jwat
obtie in jjlüduigfeit auöjuatten. 3iei*e Xbantaiie,

fidvre Stiebelfiihrunij unb ein an feinem Btubet
gebilbeter S*cnheitöfimi teidmen feine tSerfc auS,

wenn fte auch Bon bem fmltrigen iöefen btt Xütet:
f*cn Suitfl niefit ganj loefommen.

Srljar (SBihar, bao alte Btagabha), Brobinj
in ber britifdi » ojiinb. lfiräftbentf*aft Batfutta, im
23. bei eigentlichen Bengalen, ju beibeti Seiten be*

©angei, umiagt 109,850 OSiiom. (1995 Ü'IR.)
mit U87i) 19,736,999 Ginw., barunter 67 Broc.
4>inbu. SDen 'Rainen B. leitet man ab Bon SBibata,
bem Ramen für »Slofiet« bei ben Bubbhiften,
bereu SReligionäflifter im 6. 3a^th- # Ght. irt

biefem Btjitf juetft feine Sehre oortrug. Bitfent

llmftanb oerbanft ber Bejirt feine frühere Be;
beutung. Xie f*Bnften ©tbäube unb retigihfen

Benfmälet gierten ibn; jegt ftnb fie Berfallen, unb
bie Bon S*liuggemä*fett überjogeneu Ruinen
fonttlen theilwei|e nur mit 2Rül)e wieber aufgt:

funben werben, ba bet Btahmani2mu4, ber hier
jeit bem 8. Sabrij. n. Qht. ben Bubbhibmuö Btt»

orängte, alle 3<ugtn beä ©lanje? ber frühein RelU
!
giott Berni*tete. ©egenwärtig rfiB. eine ber .paupU

j

lulturjiälteit beä Opiumbaueä. Baä Slima ift

in ber Born Secemter biä Stbruar milo unb
gleicht bem Bon Rteffina; erträgli* ift bie trodenc

Jpigc bis Riitte 3Rärj, bann (leigt bie Xemperatur
rajdi unb bleibt au* bis 3Ritte Cftober (ehr warm,
bei häufigem Regen. 3mei Gifenbatmen jitben ft*
Bon Bengalen burefi 'S.: bie jjauptba6n verläuft

täugä beä ©angeä. Stugergerochnliche Xrocfeubttt

Berur|a*te Gube 1873 Inäbefonbere im R. be*

©atigeä ein tolaleä 2)!ifratheu ber §erbfifaa!en,

unb bie brohenbe .jjmngeränoth tonnte nur bur* bie

umfaffenbften 4)ültämagrtgeln ber engl. Regierung
auf einen tmfien Rothiiano herabgebrüeft werben.

8e|arntngbtiermägex (Xrägheit), biejenige

Gigcnf*aft ber ftörper, na* we!*er fie in bet Rupe
ober in einmal angenommener Bewegung beharren,

bis fte bur* äufitre Scranlafjiutg eine .Hmoerung
ifireä 3uftanbeä erleiben. Gin p* bewegenber Sötpet
würbe Ti* inä Untnbli*t mit unBerminbcrter ®e=
f*winbigteit gerablinig fortbeioegen, wenn ni*t
äufere ^liubemijfe

,
wie bie Reibung, ibnjum StiliU

flanb bra*tcn. 3ahirei(bc Crf*einungen trflären fi*
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bureb ba® B. ,
welche® für bie gelammte SJatutlebre

Sen bet böebften E'iduigftii ifi unb juerji ton

©atilei trfannt würbe.

Stbemiilb, 'Ji.tme eines qrofteii unb flarfen tier-

füfiigcu ihier®, befjen Sefcbreibung ba®Bueb$>ob
40, 10—19 gibt. Stanebc WoUeii jept ba® Sillpfctb

barin erlernten , wäbrcnb Keltere ba® Sb'*1 für

ben ©efauten ober gar für ba® ©alreg bititen,

anbere auch an ben i’iainmmb beichten.

Brhennut, f.
Morin?».

Scbcnbli'Soringabl.fDiotingaBI), fette® Del,

aus ben gefebältcn fruchten ton Morin?» pt®ry?n-

sperm» Gärtn. iuDftinbirn unbimtropifcbenStmcrifa

bureb Sßtefien gewonnen, ift farblpS ober ftbwacb

gefblieb, gerueb: unb gefthmacHo®, bat 0,®H [ree.

@ew.,wirb erft bei 15° bidflüffig unb an ber Suft

nicht rangig, trodnet nietet unb bient jur Bereitung

ton ISarfümä, Salben unb Somabcn, im Orient

als Giitrcibung, um bie (baut gejebmeibig ju erballen.

Sei längernt ©leben itbetbet es fidi in einen fiarren

unb einen flüffigen Xbeil, wefeb Üblerer alb ©chtnitr:

mittel für feinere Slafcbinen , Ubren tc. terwenbet

wirb. ®a bas S. fiele bod) im Steife ftanb, fo würbe
eä piclfad) pctfäljeht uitb ift besljalb in Süjjfrebit

unb giemlicb aujer ©cbrattch ge[otnnten.

Btbltn, ©tepban, terbtenfitoUct ©dgriftfleller

im jorftwitfenftbaitlidieit ftaeb, geb. ü. 2lug. 1784 ju
griglar, bilbeie fttb bei ben natb Stfcbaffenbiirg über-

geficbelteiifprofefioren ber aufgehobenen ÜJiainjerUnk
oerfität, fimgirte 1803 als Sanbfommijiär, würbe
1804 Eurfürftlitbet Rorftfontrollcur unb 180*8 Rorft:

mcifter für bie acmcinbeitlicben Stiftung®: unb Sri:
vatwalbungen ttn Slmt Sohr. Sti bem llcbergang

SHfibaficnburgS an Satent blieb S. in feiner ©trltung

bis 1819, wo er bei ber Ibeilung bee ©pefiart® in

gwei Roriiämtet bicffictwaltung beiRorflamtsKothcn
erbieft. Sei ber neuen Organifation ber Rorftlehr:

anjlalt gu Kjcbafjenburg würbe er 1821 als Srofeffor

bei Uaturgefdiitfitc bortbin berufen unb blieb an biefer

Slnftalt tbätig bis gu beten Stuibcbung 1832. 3m
3abr 1833 würbe er tunt fÄeftor ber bafelbfi neu;

errichteten ©ewerbfdiulc ernannt
,
jog ficb aber fchon

ttadi 2 fahren in ben Siubcftanb gurüdf unb fiarb

7. Rehr. 1847 gu Stfdjafjfttburg. Unter feinen gabt=

wichen Sebriften finb ton bleibenbem ffiertb: » Ter
©pcifart, Serfutb einer Xonograpbic biefer S8alb=

gegenb« (Bcipg. 1823—27
,
3 Sbe.); »Sebrbueb ber

Rorftbotanif« (Rtanft. a. 2Jt. 1824); »Sehtlmeb ber

ÖebirgS: unb Sobenfunbe tc.* (@otba 1825— 26,

2 Sbe)
;
»Sebrbueb ber beutfdwn Rorfl : unb 3agb;

gefebiehte« (Rrattff. a. SOI. 1831); »Sebrbudi bet

Jagbwifienfdiaft in ihrem ganjen Umfang« (baf.

1835, 2. äuSg. 1839); »3Reaü unb iferballerifon

bet Rorfl: unb Jagbfunbe« (baf. 1840—46, 7 Sbe.).

SefonbereS Serbienfi erwarb er ftcb mit Saurer burä
bie .peratifgok ber »Snjtrmatif<bcn ©ammlung ber

fror ft: unb 3agbgefebc ber beutfeben Sunbeeftnatcn«

(fstbamar 1827— 33, 5 Sbe.), welche er in bem
»Strebte ber Rorit : unb Jagbgefebe ber beutfeben

SunbeSfiaaten« (Rreibutg 1834—47, 28 Sbe.) fort:

fe?te. Gbenfo bat er bureb Segrünbung ber »Stk
gemeinen Sorfi: unb ^agbjeitung«

, bie er ton 1825
bi® gu feinem ®ob berausgab, »iel gut Rörberung ber

Rormoiffenfdjaft beigetragen. Such bie »^eitfebrift

für ba® Rorfi» unb 3agbwefen für Säuern« übernahm
er 1823 unb fc(jte jte bis gu feinem iot> fort.

Beb«, Spbta, fine bureb Schönheit, 29tb unb
übenetner berufene engl. SDi<bterin unb ©ebrift=

jielletin, Iwbtrr beS naebbertgen ©outtrneutS ton

©nrinam, (lobnfoit, wabrfebeinlieb in Sonbon 1644

geboren, in Sejiinbien frei erjogen, trat in nähere

Sejiebungen gu bem ameritan. 'bringen Ctonoro, bie

ihr ©toff tu einem 'Kornau (unb banach ©outbern
gu einem irauerfv'iel) boten

,
lebte eine ^eitlang in

Jlntwerpen, gugleicb als geheime 2tgentin SatlS U.

ton Ifnglanb, beiratbete einen boflüno. Kaufmanns,
unb lebte bann in Sonbon im Serfebr mit ben geifü

re-itb auSgelaffenen Streifen , aber autb mit ernften

Seänucrn , wie Sope unb Xirbben. ©ie fiarb 1689.

3« tb* fiibct bie elegantr Rribolität ihre® ffeitolterS

ben tclljifu fSubbrucf. 3br ätantpunft wirb b>n:

länglich babureb ebarartorijirt
, baft il)tc »Voonw«

tgucrji Sonb. 1684 u. öfter) guglcidi Stiide hon

Stocbefier enthielten ; ihre eigenen CKebidite finb bureb

ftijebe Sei^tigleit auSgetcidinet. Unter ben »Itistorios

»nd Novels« (Sonb. 1696 u. öfter) ift bie pom
Sringen Oronofo bie intereffaniejle. ®ie meifiett

ihrer 17 Sdviufpiele (»l'inys«, Sonb. 1702) geiebnen

feeb burd) 3Bib aus, ftnb aber uufetbflänbig tn ber St--

nnbung unb engt, ober ftang. üiiu|ttrn naebgebilbet.

Sgl. 4 b. ßiboer, Live» of tbe poct.« of Oremt

Britain, Sb. 3 (Sonb. 1753). Son ihren JSerTen er:

ftbten 1871 gu Sonbon eine neue ÜluSgabe in 6 Sbn.
Stbr, 1) ffiilbelm 3°f ( bb, auSgejeiebneter

®ublicift, geb. 26. Slug. 17e5 gu ©ulgbeim, ftubirte

bie Siedle gu SSürgbiirg unb (Böttingen, war hon
1799—1821 Srofejior beSStaatsreebtis tu JBiirgburg

unb fobann erfter Sürgrrmeijier bafclbft
,
in welcher

©ieOuttg er jo Pie! Ibätigfcit unb Umfieht ent:

widlelte' bap ihm bie Siebe unb bas Sertrauen

feiner ÜJe’iibürget im bödiften @rab gu tbeil würben,

gu bereu Belehrung unb SlufflSrung er bie 3eit=

febrift »Unterhaltungen eines Siitgermeifier;' mit

feinen SDiitbiirgem« berauSgab. ®ie ©tanbbaftig:

feit unb Uncrfdiroefenbetl ,
mit welcher S. namentlich

auch in feiner Cigeufebaft als barrijtber SanbtagS:

abgeorbneter für bie ®tincipien be® Monfiitutionaliä:

inuS eintrat, togtn ihm ba® fDtiüfatlen unb Stig:

trauen feinet Jtegierung gu unb maebten ihn feblieg:

lieb gu einem SlärWter be® 8iberati®muS. Ültan

leitete eine Unterfucbung gegen ihn ein, bie feine Gut:

[affung oom Sürgermeifteramt natb r><b gog. S.
würbe nach mehrjähriger Unteriuebung wegen ibeit:

ttabme an bemagogtjeben Umtrieben unb IRajejlätS:

beleibigung 1836 gut Stbbitie por bem Silbttiä beS

stönigis uitb gu ReftungSftrafe am unbeftimmtet

®auer rerurtbeilt unb brachte bie barauj folgenbeit

3abre tbeil® auf ber Seft« Cbertiaui bei Saffau,

tbeil® unter befonberer bcligeiliebet Sluffiebt inSafjau,

fobann in SKcgenSburg unb enblicb in Samberg tu,

bi® bie Slmneftie oom 6. Stärj 1848 bem ©reis feine

Polle Rreibeit Wiebergab. ^nglfieb erhielt er eine Gut:

febäbigungsfumme non 10,000 RI. Stom ®abfc
frei® .'ironacb würbe er barauf in bie beutfehe iKa»

tionalnerfammlung gewählt. Gr jtatb 1. Slug. 1851.

Unter feinen gabireiebeit Sebriften finb beionber®

[wroorgubeben : »Serfutb einer Sefiintmung be® reibt:

lieben llnterf(hiebt gwifebeu Sebn®berrliebleit unb
Vebuobobeit« QfBürgb. 1799); »Sarftellieng ber

Sebürfniffc, SUinfcbe unb Hoffnungen beulfditr

Station« ( Slfebaffenb. 1816) ; »®ie Serfaffung unb
Serwaltung bc«©taat®« (Siürnb.4811— 12,2Sbe.);
»Sebre pon ber SS-irtfebaft be® Staat®« (Seipg.

1822); »Son ben rechtlichen ©reinen ber Giuwir;

fung be® beutfeben Sunbe® auf bie Serfaffung, ©e--

febgcbtmg unb SReebtepflege feiner ©tieberflaatcn«

(2. Stuft. ,
©tuttg. 1820).

'

2)3obattn H'int' 1*) Suguft non, lönigl.
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(äcfmiifrfr et.ijUminificr, >ic6. 13. Kov. 1793 ;u

greiberg, bcfucbtc ba* fyceum feines ©cburtsorts

uiii ftubirte bann in üciyjig crft Ibeologie, 1813— 15

aber Ou'AtewiifcnfAaft. Seit Cftcm 1815 ^Iccef-

Hfl im Krei*amt SAwarjcnberg, warb er fAon im
Xcc. 1816 3 ,|ftüiar ber ©erichte ju purfAmftcin,

1833 $ofratb unb Jlmtmaim Mi XreSben. 3m 3ahr
1838 als ©eheimer ftinanjrath in baS Kabinet be=

rufen, tratet 1. ’Jlpril 1849 als ©cheimrath unb

«orftanb ber erften 'Jlbtheilung in baS Winiftcrium

bcS ©ine ihm [Aon 1. Wat 1849 am
getragene stelle im neuen Winüterium J^fcfjine-fp

lehnte er ab, obwohl faftifA feine Xfjeilnalune an beit

öjfcntliAeu ^Angelegenheiten fAon mit biefem Tag
beginnt, unb crft 14. Wat übernahm er eifidetl baS

Portefeuille als Jinanmünifter (n n?elcber ©igem

fdjaft er auA bie prottamatien Pom 30. Wai mit

unterjeiebnete. Stuf bem Uanbtag t>on 1849— 50
iV'rarfi er ftd> loicberholt in PerfchnliAem (sinn unb
mit ’Ä'Srme für ein ireuublicbe'j Perfyältnio swifAcn

^Regierung unb PoITSPertretung aus. 3n ber Karns

tuet jeidmete fiA «. burA formelles :>tcbnertalent

unb parlatnentarifAe ©ewanbtheit auS. Cftoter 1 858
übernahm er bas 3 l|fH*minifterium, unb 1. 3«*n.

1859 warb er in ben crbliAen JtbelSfianb etboben.

Anfang Wai 1866 trat er in ben üRuhcftaub unb ftarb

20. Atbr. 1871 in XrcSbcn.

«ei («et», tnrf.), f. l\ m. peg; bann ©alerem
fapitan ber turf. flotte, bat ben SRang eines pafdja’S

oon 2 ffioftfAwcifen.

«e idjtbrief (Literae dimissoriales)
, ein hier unb

bö t'cm Pifdjof ertbeilter ©rlaubui*fcbcin, wonach
man fiA einen beliebigen PeiAtrater wählen fanit,

roabrenb man ebne einen folAen an einen beftimmten

PeiAtvater (f. b.)rermögr ber PeiAtfuriSbif tion
gebunben ift.

«richte (althoAbeutfA pigibti, btgibti, mittels

boebbeutfeb bibte), beut PJortfiun nach jebeS C*>t-

jtSnoniS ober PerenntniS, im firchlicheit Sinn aber

baS SünbenbefenntniS, welches ber ©brift rot bem
©ciftliAen ablcgt, urfprüngliA in ber ttbfiAt, mit

ber Kirche, mit welcher er burd) llcbertrctung ihrer

(Gebote verfallen war, wieber auS^efohut unb meint
;u Werben, ©in folcheS SünbenbefenntniS geht noch

iefct gewöhnlich bem ©enuB beS 'JlbenbrnablS Porfjcr,

bat aber bei ben perfd>iebcncn AriftliAen JieligionSs

Parteien eine PcrfAiebcite ©citalt unb Pcbeutung ges

woniten. Schon in ben erfien 3abrhunbertcu kr
ArifiliAm KirAe warb eS ©ebrauA, baft bie ©cs

mcinbegliebcr, welAe burA Pcrfcblungcn Änftofj ge=

geben hatten, ihre Siinben bor ber oerfammclten

©emeinbe befannten. hierauf pflegte ber PifAof bie

}ur Sühnung ber SAulb crforbcrliA feheinenben

Pufnibungen 511 beftimmen; bei gröBcrtn 3«bran<t

nahm er jcbcd> einen befonbern Pupprcobuter (Pres-

byter poeuitentiarias) als ©ebülfen babei an, weis

Acut man halb, um baS PejAimpreubc unb Uns
bequeme bor öffentlichen ÄircheHbuüe &u umqchen,

nicht nur qerinqere
,

bie bet öffentlichen 'Äbn=

bunq nicht unterlaßen, fonbem auch ßröfjcre 'Pers

ßchunßen ;u befemten anftnet. X-abet i'ermifAte

inan frübjeüiß bie «cßriffe ber Sünbent'erßcbunß bei

©ott unb ber bloh SufteriiAen 'JluSföhuiiitß mit ber

ÄirAc. XieS bie ©utflchunß ber privat bei Ate t>or

befouberen «eichtt?ätem unb ber ytieflcrlichcn üthfofus

tion, bie t-on nun an befonberS bem Qetiuf beS

^IbenbmahlS oorher^usßehen pflcßtc, weil burA bens

fetben ber ©efallene wieber in bie djriftlicbe KirAen-
ßcnieiitfAäft aufßcnommen würbe. SScßcn eines

33eid)tc.

Srßerlichen «orfallS würbe $war (Aon unter Xlfeobo*

fiuS b. ©r. bas 5tmt eines beiontern «uBpre^s
boterS wieber abßefAafft; coA feilte baburAbieprioat*
beiAte fo weniq beeilttrfobtißt werben, bafi vielmehr

bie nun erfolßenbe ©rmäAtißunß eines jeben $ne?
fterS jur 'Jlbfolution unter ber 'Äuftoritat beS «ifAofS
bie 2ln;aht ber «eiAtißer mmebrte. 3m ^benblanb-

infeuberheit würbe feit Üeo'i b. ©r. 3«* (440

—

461) baS öffentliche «cfenntniS auA geheimeröüttbm
unb bie Öffentliche ?lbbüjmnß berfclben für unftatts

baft crflärt unb baS geheime «efenntniS berfelben

oor einem priefter, bttrA welAen auA bie 'Jlbfolution

aitßefünbißt werben füllte, feftaefctjt. ^ittwihA«n blieb

auA jept noA bie «. ein 'Jlft oes freien iöiucnS, unb
bie ’Jlutoritatcn beS frühem PtittelalterS äußern TtA

fcl)r fAwanfenb über bie Jiothweubißfcit eiueS Siins

benhcfeuntniffeS tot bem priefter. ©rit als bie «or*
ftcllunß TtA immer mehr auobilbete

, bah bie Kirche

baS auSfAliejiltA bercAtf^te Orßan ber ßcttlichen

Siinbeuoerßcbunß fei, b. ba§ ber ^riefter alS bes

boHmSAtißter Stelli^ertrfter ©ottes bie Sünbenbers
ßebuitß wirftiA gewähre unb allein gewahren fönite,

würbe bie ßebeime «., bie Chrenbei Ate (confessio

nuriculari»), immer ßewöhttliAer unb enbliA 1215-

auf ber 4. Sateranfuncbe ton jiutocent 111. ßefepliA

fanftionirt. 3m 21. Kanon biefeS KoncilS würbe
wrorbnet, bafe jeber fat^ol. ©hnft, fobalb er bie ©nts
jAeibungSfahre (anni discretionis) crreicf>t habe,

jährliA wenißflenS einmal feinem priefter ein ßts

heinteS «efenntniS aller feiner Sünbcn ableßen unb
im UnterlaffunßSfall auS ber KirchenßemeinfAaft

auS^efAloffen unb eiiteS AriftliAcn «eßr&bniffeS

oerluftiß werben feile. Seitbem gilt bie W in ber

röntifA faihol. KirAe als «twcitcS iörct uaA
bem SAiffbruA«

,
b. h. als Wittel

, woburA bie ©es
tauften, tocldv burA neue Xobfünben ben Stanb ber

Xaufßnabeoerlorenhahcn, wieber in bntfclhcn turuÄ*

Perfetn werben fönnen. Xie «. ift ©eneralheiAte,

wenn fic über bie ßaiije 2cbenSjeit . wie cS $. «. beim
llebertritt in bie Kirche ober heim ©intritt ins Kloftcr

ßcfAieht, abqelcßt wirb. XU notbweiibißer «cs
Itanbtheil ber Puffe wirb bie ChrenheiAte ober baS

ßeheinte «efenntnig aller fAwereren ober Xobfünben
1
peccata murtalia)

,

feien fic in ©ebanfcn , 'ÜJorteu

ober Werfen heßanßen, ßeforbert, baS «efcntititiS ber

aeringeren Perßel>eii (poccata venialia) aber nur für

heilfam, niAt für nothweubiß erfTSrt. Xurdi eine

wiffcntliA oerfAwießeite fAit'cre Sünbe wirb ber

«eiAtaft niAtiß «nb baS Saframeut entweiht, ©ine
aUßenieine «. über Sünbbaftißfeit überhaupt ift nur
in WranfhcitSraÜen ßeftattet. 'Jiur eitt ßeweihter '^ries

fter, welcher babei im tarnen ©otteS unb ber KtrAe
funßirt, faitn’ö. abncbiuen unb 'Jlbfolution ettheilnt.

Strenße PerfAwießenhcit ift ihm *,ur PfliAt gemaAt.
i&alwmb fürfiaicn,wif bcmerft,einmalißeP.tm3äht
geniißt, follen ©eiftliAe, PlönAe unb kennen Öfter

juc P. ßeh«t. 3n^cf°n£,<rc feß bei einer fetoijlc$at*

ben XobeSßefahr, wenn man irgenb ein Saframeut
empfanßenwill unb eine Sünbe auf bem©ewiffenl>at,

ßel ciAtet werben. Xer Crt ber «. ift ber cKcßel naA
bie Kirche (f. PeiAtftuhO, unb fte foll in perfon
unb ntünbliA abßelcßt werben. Sie erfolgt gratis;

freiwillige ©aben (Cfterpfeuniße, CftergrofAen) fiub

inbeg juläfjig. 3^ ber arieAif

A

s faihol. KirAe
hat man fich jn>ar im Sauf ber 3eit bie twfeiitlichen

Peftimmungeu ber abenblSitbifchen Ccbnocife aus

geeignet, ohne jeboA ben reinem fittliAm «cariff pon
her «. fo emiAieben hinter bem h‘«ärAifAcn 3W2

flitut jurüdtreten ju Taffen. Unter ben fdjiSmatifAert
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flarleicn bev grietb. Aitche haben bie monopDofitifchen

3afobitett in ©prien bi« ftrengite fleichtprarid, wSf>;

rcnb bie neftoriauifchen Qhrifleu bie B. gang auf:

gegeben haben. Auch bit flcaroniten imb Armenier

foroern ti icbt tin Befenntnid alter einstIntn ©iinben,

nur bae bei Dtorbee, ©icbtucfvo unb Biebjtabld. Ti«

fcbidmatifehen Stadfolniren bet ruf fifd) = grieii. Äirehe

oetwerfen mtnigflend bie priefterlic^e Abfolution. Bie

lutherifdie fi i t ch e bat ficb gwar pon Anfang au
gegen bieOtjrenbeidue alb nicht in ber jjeiligen Schrift

begründete »©ewifiendmartec« erflärt, molltc jebod)

in ihren jpmbotifdjen Büchern bie flrioatbeiditr im
jfiijammenbang mit ber bem 'iärcbi.jtamt ju«

iiehenben ©ewatt ber ©cblüffet, bie man iür bibftfeh

hfitrünbet anfah, teihebalten »inen, fo baß alfo ein

©ünbenbefenntnid jebeo ©ngelnen an bett Bcidit;

batet jieicrbert unb infonberbeit ttiemanb ohne bieje

B., außer in bejeuberen 'Jietbiällen, tum Abenbmahl
gugelaffcii »erben

,
bahei aber jeber öewifjcndgwang

aiisgejetitefftn fein fotlte. 3nbej) wich man in ein=

«Inen Väntsern gleich anfangs hiervon ah. 3n Sdime--

•ben unb Banemarf, auch in jgeffen feit 1574 »urbc
bie allgemeine B., alb eine florbereitungdanbadit auf

ben ©emtß beb Abenbmabts, üblich, Ale ber tßietifi

3. <5. Schabe, 'firebiger ju Berlin, 10115 bad gange

bisherige fleiebtwefeu btrtbarf nnb besßalb von ber

Drti)oborie heitig augefeinbet »urbe, traf mau in:

folge biefed ©treitd für boeÄurfiirjtentfmmBranben:
bürg bie Bejtimmung , baft cd einem jeben freiflehen

folie, ch er bor ber Kommunion heithlcn wolle ober

nicht. 3« her furfädififchen Agenbe bon 1580 war
ed jdion vorbei ben Beichtenden ireiyteftent worben,

06 fie (ich ber allgemeinen ober ber flrioatbeidite he;

bienen wollten. ©eil ber Witte bed Vorigen 3''hr:

htinberld würbe bie allgemeine B. bei weitem in ben

meijlen tutherifchen üänbem gewöhnlich, barin he;

ftclienb, baft ber ©eidliche im leamett ber Beldjtenben

eilt aUjienteined Befenntuid ber ©ünbhaftiafeit bor:

trS.n unb, nadtbent fidt bie®enteinbe bagübefamUbat,
bie Abfolution berlünbigl. Die Brivatbeichte Knieten

ald Befenntuid jebed ©ngelnen mit folgenbet gleich;

falb gefonberter Üoöfprecbung würbe' tteuerbingd

»ieber feilend ber reftauratioudluftigen Airditübfeit

ald air,uftrehenbed 3iel aufgeftetll. Die reformirte
•Wir die befiritt jeberjeit bie iiothwenbigfeit berBrivat;

beichte unb lehrte, baß jeber fromme unb gläubige

©peilt ein befonbered ©ünbeitbefcuitlnid anhören unb
Belehrung

,
Xrofi unb Bergehung aud (Setted iüort

anfünbigen föttne. Die Botheretlung gut Äomtmu
niott aber, wie fie in ber reformirlen ffirche üblich,

ijl ber allgemeinen B. gang ähnlich. <?d wirb nach

einer entffitcchenben Brebigt ein ©ünbenbefenntnid
gefproebeu, wahrend bie £aushefucbe Anlaß geben gtt

rtriötilichem ©ejptücb ber Sommuuifanten mit bem
©eidlichen. Die engl, epidf opalf itdie hat gat

feine befonbere Borbereitungdanbacht auf ben ©etiuß
bed Abendmahls, fonbern nimmt eine allgemeine B.

unb Abfolution in ben fonntJglichen ©olteobienfl

aud. Die fchott. Btedhvterialf irehe oerwirft

jede flehenbe ©ünbenbefenntnid, ade B. unb Ab;
folution. Die fleincren ©emeinfehaften haben wieber

ihre eigenthümlichen Beranflaltungen gur Borberch

tungauf bai'Jlbeubmahl.g. B. bie Herrnhuter bad

fegen. ©Medien, ©nt 'Art oon B. finbet fidt tlfrii

geud auch bei beit 3u b e n
,
inbem hei ihnen fowohl

beim öffentlichen ald beim Biioatgotteöbienft eine

fleinere(Afchamnu) unb eine feierlid’c größere Beicht:

formet (911 ('hei), g. S. am Borabenb bed großen

Btrföhnungdlagd, am hochgeitdtag ie., angtirenbet
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gu Kerben pflegt. ©. Bu§e. Bgl. Ad ermann,
Die B., hefonberd bie Btioatbeicbtc (©otba 1852);
Äliefoth, DieB. unb Abfolution (.Schwerin 1856);
Steiß, Dad röm. fltifjjafratnent (granff. a. Bi.

1854); Heber ben Unterfehieb bed fatholifchen unb
eoangelifd'en Begrifio ber fl. tgl. Alte (fathol.), Die
8., eine biflorif ch = fritifdw; Ünterfudmng (granff.

1828); bagegen 3- ©täublin, DieB. (Seipg. 1830).
Seidttgrlirimnid,

f. BeichtfiegeL
Seid)tgelb (fleiebtpfennige, Beidttgros

f eben), eine urfprünglidj freiwiuige ©abe, bie ber

Bciditenbe bem Briefter gu fptttben pflegte. Bid um
1031 ftbeint ed bem Beiditenben freiaeflanben gu
haben, ob unb »ie oiel er geben wolle. Daun würbe
btejc (Sabe bttreh ijerfominen gu einer feflen unb
bntdenben Abgabe, bie in ber fathol. Äirehe fpüter

ahgefchafft, aber in ber tuther. Äirehe tbeild erneuert,

theild beibehalten warb. 3" ber reform! AirchifWurbe

bad B. auf ßaloiud Borfehlag abgefcbajft. Daß bied

in ber lulber. Stirdie bid fett troß oielfacher Bequche
noch nicht überall gefchehett ift, hat feinen ©runb
barin, baft matt feinen Ausweg janb ober finben
wollte

,
bie meift gering botirten iSei fl liehen gu ent:

fehäbigen, welchen bad fl. ton alten 3eiieit her ald

flefolbungdthtil angewiefett war. 3n einigen Üän=
bent, wie in Jiaffan feit 1817, in Oeilttretch jdion

feit längerer 3"’, hat ntan bie ber Aufhebung bed

Seidttgelbed eittgegenftehenben gjinbernijie gu über:

witibeu gewußt.

Beithligrr, f. 0. w. Beichtoater.

Bciihtfiuk, j. Beichtvater.
Beidttpfennig, f. Brichtgelb.
Briihtrrgiflrr, bad Berteidtnid bet Btiditenben,

welched bie fathol. ©entliehen führen muffen, um
hiejenigen ©lieber ber ©emtinbe fenneu gu lernen,

welche bctn ©ebot
,
jährlich einmal gu beichten, nicht

golge leifltn (f. Betchtef.

SeiihtfihtiK» f- b. w. Beichttettel.

Btichtfirgel iSieillnm confeo^lonis). bie Pflicht:

mäßige flcrjthmiegenhfit bo» ffleiftlichm in Begug auf
allrd, toad ihm in her Beichte aurertraut wirb, toatb

oon jeher in ber ffirehe anerfannt, ijt im fanonifchen

Stecht unbedingt behauptet, unb Berleßung bedfelhtn

wirb mit Deoofition hejhaft. Die bürgerliche ©ejeß:

gehung macht nur tint Aubttafmie itt Begug auj he:

abfiduigte Berbrechrn. Der epangtl. ©eifliiehe hat

gwar fein Beichtrtegel im flrtngen Sinn, aber eine

nicht weniger ernfte Bflicht ber Amtioerfchwiegenheit.

Briihtftuhl, in ber fathol. Kirche btt gewöhnlich

oortt balbgejdilojfene, auf ber einen ober auf beiten

©eiten mit einem ©itter oerfehene ©iß, in weldem
bet ©eiftlicbe bie Cbrenbeidttr anhört, fanb tu Anfang
bed 17. 3ahtb. aud 3talien itt Deutfchlanb ©ngang.

Briihtnatcr, ber ©eiitliche in feinem flerljältmd

gu ben Beiditenben, feinen Seiditfinbern. Dier

eigentliche B. ift immer ber Crtdpfarrcr, hoch ift td

gejlattet , auch anbere ©eifliiehe gu wählen (f. B e i ch t:

Brief), bie vom Bildet bie criorberliche Appro:
bation für einen beftimmiett Sprenget haben ober

ein Brioilegium, wie bied bie Bettelmönche ebtbem
befaßen. 3n her coangel. Äirehe gilt bad Barochiab
recht bed Bfarrtrd, oon welchem burd) ein DB
ntifforiafe bidoenürt wirb.

BciihtDrrfAntiegrnhrit, [. Btidttfiegel.

Srijhtgrttrl, bie Befdteinigung, welche hei ben

Äatholifcn an manchen Orten her Briefter benen

audflellt , bie gebeichtet haben.

Beibermanb ({lalbwolleulama), leinwanh:

artig gewehter, auch wohl gelotterter Stoff aud bäum:
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Wollener S?oUc imb ilreiebwonenrm Schub, wirb nicht

gewalft, oft nicht einmal gewaicben, joitbcrn nur

i ebne botgängigeS Stauben') glatt gcfchoren, bient ju

fDläntelu, ((rauenfleibem je.

®eibret)en, f. ». to. iöeilcgett.

®eifaB, i. flftlamation unb Applaus.
SeifttS, (ßjlanjcngattunq

, f.
Artemisi».

»eijerfano (an* o e f’i d) e ’Saaib genannt),

eine Pon ben Maasmünbungen qebilbete SnicI

jroifeben Oube Maas, £>aringl'!iet imb öoBanbjcb

Siep in Sübbotlanb . 25 Jtitom. lang unb 14 Silom.

breit. Unter ben Orthhuften ftnb unter unteren

91ieuW:B. unb Citb:B. an ber 'Jiorbtiifte unb
Stroen im SO. berbersubeten.

Beil, eijtmes iöerfjeug jum .Raiten, beitebt auS

einem breiten eiiemen Blatt mit l'eritäbltcr Sebneibe

unb einem helmloch für ben ftclm ober Stiel. Stuf

bet bon ben 511 bebauenben Öeqenilänben abwärts

gelehrten Seite bat es eine (Artige ^ufdjätfung,

roährenb bie anbere ©eite bom [Rüden bis att bte

Sebneibe ftaeb ifi. 3e liacbbem bie Rufebärfunq auf

ber rechten ober linfen ©eite fid) befmbet
,
Wirb baS

SBerfjeug rechtes B. ober tinfeS 8 . genannt.

BaS Breit«, Sünn« ober jum
(ebenen ber mittels bet eJimmrr.irt befcfilagmen

Xläebm ift 32 ('entern, breit mit GU Gentim. langem

Stiti. BaS tteincre hanbbeil mit 45 Gentint.

langem ©tiel bient jum Bebauen deiner Swtjer, bie

man in bet Jpaub batten tarnt, jum Einjcbt.iaen son

iRägetn tc. Bas Schreiner« ober Xcfcblerbeil

(auch beutfcbeS haitbbeil) ifi 15 Gentim. breit mit

37 Geutim. langem ©tief. Bie Sebneibe bilbet nach

ber Stietjeite bin einen ftarten flogen ,
Wie ein

Siertcttceis, läuft aber weiterhin iieiuli.b gerabe bis

an ba-5 bem Stiel entqcgenqefehte (ritbe, wo bas Blatt

reebtwinflig gegen ben Stiel abgefebnitten ifi. Anfier

»om gewöhnlichen Orobjcljmieb werben Beile auch in

Gifenwaarcnfabrifen ton befonbeten Arbeitern (Beil:
fcbmiebeti) gefertigt, (SScwöhnlieb wirb für bajs 33.

nur auf berjeuigen Seite, welche eben bleibt, Stabt

an bab Gifenblatt gefebweiftt.

Beil, 3 0 b a n 11 Satib, beutfeber Scbaufpieler

unb Bilbnenbicbter, geb. 1754 ju Gbcmnib, jeiebiteic

fitb feboii auf bem ©ptnnafium feiner Batcrftabc

burdi fatirifcb:toetifcbes Xalent aus unb bejog bie

Uniterfität Seipjig, um bie Itcdite ju jlubiren. Sie

Borticbe ju (ßlatnerä Borträgen entjog ihn aber febr

balb bem 'Rechtsftubium, unb bie Saunen beS hajarb«

fpielS, bem er übermü&ig ergeben war, führten ibn

bem Xbeater gu ; et lieg fiA 1775 in Jlaumburg bei

einet ttifenben ©efellfdKtft engagiren. 311 4 ibn jtätet

in Grfurt ber Stoabjutor ftarl ton Baiberg fennen

lernte, erhielt et bureb beffen Betmittelung eine An«
ftcBung am fioftbeater 3U @otba (1777). Somifdje

GbaralterroOen bet jwtiten (Sattung: Bebiente,

Bümmlingc, gutberjige Burfcbe, waren baS Jach. in

welcbem B. gam eigentbümlicb unb unübertrefflich

war. 9!ach Aufhebung beS ©otbaer t&oftbeaterä

(1779) erhielt B. ein Gugagement bei bem futiürfl=

fichen ibeater tu fDlannbeim, wo et ton Jahr tu

3abr in ber fflunft beS f5iiblifumä flieg. Ser groge

Scbrebtr weite 1-ei feiner Anwefenbeit ut fDlannbeim

(1780) jiierft Beils latent für bas Xragifehe, worin er

nachher manche ber trefflicbfltn BarfteBungen gab. Ctr

itaib ju 'Mannheim 15. 3lug. 1794. 911s bramatifcfier

©fbrutileBer jeidmete er fiA bureb äüib, Saune unb
Originalität auS. linier feinen ©lüden (gefammelt
Zürich 1794, 2 Bbe.) tauben bas SehaulpicI «Sie
Spielet« (Maroth- 1283) unb bie Sujljpiele >®ie

i

Sdiaitfpitlerfebule« (baf. 1786) unb «Artnulb unb
£>ojfart« (Bert. 1789) ben meiften Beifall.

Beilager, bie mit bcrfdiiebeuen Scitrlubfeiten

Petbunbene BoKtiebung ber Gbe oon Becfonen haben
StanbeS bureb Befteigung bei Glwktts. gürftliche

Berfonen lieben fonft auch burch bejonbere äbgejaitble,

ots ihre Btrtreter, baü B. halten. 'Jlacb bet föntts

lieben Xrauung legte fid) ber Gkfanbte in Segenwart
ber bödiften ^errjebaiten neben ber hoben Beaut
feinet >vrni einige Minuten lang, [eicht getüftet,

auf ein präehtige4 diubebett
; hierauf würbe Cie Gbe

atd gültig uttb oolltogen betrachtet.

Betlbrirf (Bpfbrief, Bielbtief), ein in ber

1

Segel oott ber Obrigfeit (hier unb ba bom Sebijf*«

;
jinnnermann) aubtufledenbeS 3eugnU über t»en

befllommeu Borfdtriftcmäbig auägcfübtten Bau eine*

Schiff*. 3m allgemeinen mub ber B. entbatten:

1) bie Grflärung ber ihn auSfertigtttben Bebötbe,

bab ber Grbaucr bee Schiffs in 'fjerfoti erfd)tenen

imb unter eiblicber Belräftigung äuefunft über ba&
felbe gegeben habe ; 2) ben 'Jiamen bei SdjiffS;

3) beffeti Sröfte unb Befcbaffenbeit ; 4) bie Slttgabe,

für weifen fRedjnung es gebaut unb bab 3er Bau«
mcifltr betagt ifi; 5) baS ®atum ber Ausfertigung

beS Briefs unb bet Boilenbung btS ©cbiffsbaucs.

Ber B. pflegt in BrotofoUjorm ausgefertigt ju trer«

beit. Such oerftebt man unter B. einen Scbulbjebein

für Selber, bie jum Behuf eines äebiiiSbatteS auf:

genommen unb gegen Berpfänbung bei Schiffs

iAppotbef) gejohlt worben ftnb. ®te Släubiger

haben bann im fyatt bet 3n(olbenj baS eeitc Jiccbt.

Briltgrn (Betbreben), in ber Sebifferfpracbe

bie Segel bei Schiffs fo gegeneittanber richten, baff

(ich ber 33mb barin fängt unb atfo baS (rahrjeug

mit gleicher Äraft borwärtS unb rücfwäA tteibt.

®ureb biefe entgegengejebte SBirfung bei JSinbeS

wirb baS Sehtff jutn Stitlliegen (Beiliegen) ge:

bracht, wenn beitiger Sturm biejeS rätblidt ncadit,

ober tixnn bas Schiff in einer Segenb bleiben foll,

wo man feinen Unter auSwetfen (ann ober will.

Bas Schiff.wirb bann freilich um fo abbängigenwit

j

ber Strömling. Auch »erficht man unter B. baS
»öllige Ginjieben ber Segel, namentlich wenn baS=

felbe auf Berlangcii eines Sriegs = ober Sreujaidiiüs

Bon einem Samjabtteifebiff gef(hiebt, beffen Schiffs«

Papiere unterfuebt werben foBen.

BcilngritS, Stabt im ba»r. fRtgietungsbcjitf

Mitteljraitfen , am Ginflug bet Sulj in bie Altmühl
unb am ÜubmigSfanal, fübö|lli(fc Bon AuSbacb, Si^
eines BejirfSamtS unb eines Sanbgericbts

,
bat

3 fiircbeii, 1 SranlenbauS unb usru 1621 laclwt.

Giitw., welche itarleu .£)olj = unb Breterbanbcl, ®e;
tteibebau unb uäbtifebe Giewerbe betreiben. Auf bem

I nahen fjirfdiberg lag baS Stammfcblog ber

(Strafen Bon ^ntfcbbetg, an beffen StcUc bet Bifcbof

Strafolbo »on Gidiftäb't 1762 ein 3agb|chIofi errichtete.

Beilfitin, f. B. w. 'Jlepbrit oocr ebler Serpentin.

Bcilftcin, 1) ©tabt im würtemberg. 91cdarfreiä,

füböftlidi pon föieilbtonn im Obern BottmartbaI
, bat

2 Birdieit (mit Btrfcbwbenen ®enfmälern), trefflichen

SBeinbau unb 1682 foft burchauSeBangel. Einwohner.
Babei auf einem j.'iigtl bie [Ruinen Cer Burg B.
mit bem •SangbaitS«, einem groben füitjccfigeB

iburm. B. ifi (SJcburtSoer beo i!biIoiopben [Riet=

bammer (geft. 1848). — 2) Borf im BiUlcciS beS

Breufe. [RcgieningSbejirfS üBiesbabcn, §auptori ber

ebemaliqen^ierrtchajt JlaffauiB., mit ebangel. stirebe,

einet icbongelegenen Scblobtuine unb 580 Gimo.
Bein, im allgemeinen feber Snocben (wie in ben
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Sportart (Setein, ©eitibaui, Gffenbein), bann ini=

beionbete bie jum Seiten unb Samen bienenben

®liebmaben, alfo bet ben Säugetbicccn bie Bier, bei

ben SReiiidjen bie jnjei unteren Grtremitäten im

©egenfag ju ben oberen, ben Sinnen. Sai ©. ober

bie untere Grtremität bei ©temeben befiehl aui brei

2lb|'d}uitten: bem Oberj(t)cnf et, weicher ton ber

prüfte bii »um finie reiebt, bem Unterichenfei,
Born Bttie bie, ju ben ßnöcbetn , unb bem Sufi. Sie

fnöeftetne ©runbiage beb Oberftbenfefi wirb nur non

einem 9töbrcufu«hcn grbilbet, welcher äugieidt ber

lättgfte fiuoetten bei Börperi ift. Sab obere Gnbe
bei CbcrjcbeufetfnocbenS (09 fcmorls) ift rtcht--

winflig gegen ben Schaft ber Stöhre umgebogen unb
trägt etiien fugeiförmigen (Selrnffopf (bie Bügel),
welcher in bie einer halben fjohlfugel entfprerbenbe

ipfannc bei ©edenfitocbeiti einqefenft ift unb mit

biefer jufammen ba-3 piif tgetenf biibet. Sai
untere üMcnfenbe bei Uberfcbenfclfnocbeni ijt bicT

unb tritt mit bem breiten Obern Gnbe bei Schien:

beinb tu bem Bniegefenf jufammen. Sa Unter:

fcftenfel befipt jtoei Bnodteu: bai jtärfere Schien:
bein (tibi») unb bai Biel bünnere Kabenbein
(fibulat. Seite Snochen liegen parallel nebenein:

anber. Sai obere Gnbe bei SEabcnbeinä ift un:

beweglich mit bem entfprechenben Gilbe bei Schien:

beini Berbunben, betbeiiigt ftd) aber nicht an ber

©ilbung bei finiegclenli. Sagegen ftebt ber Sn®
mit beiben tRöijrentncdjm bei UnterfdjenfeU in @e=

lenfoetbinbung ,
inbenr bai Sprungbein, b. b. ber

obcrjte gubroutjelfnodjen, oon ben jeft Berhunbenen

unteren Guben (ben fegen, finödtein) bei ©dtien

unb SEabenbeini wie oon einer @abet umfafit wirb.

Sai ßnodjengerüfl bei gugei lägt tuieberum brei üb:

jdmitte unterfdieibeit, nämlid) bie gugwurjel, ben

ffiittelfuj) unb bie .gehen. Sie gugwurjel (Urans)

bejieht aui 7 furjen unb biien Buodjen ,
tocldie ju

einem ©etoöibc angeorbnet unb unter einattber burd)

ftraffe ©änber Berbunben finb. Sie 7 gubwntjel:

fnodien Beinen : 1) Sprungbein (ulus, astragalaa),

2) gerfenbein (caleanSna), 3) Bahnbein (os navion-

lare), 4—
6)

bie 3 Beilheine 1099« cunüiformia) unb

7) SSütjelbtiu (09 enboidium). ©on ihnen liegt bai

gerienbein am Weitefteu nach hinten; auf ihm
ruht bai ©ptungbein, wetchei jroifcheu ben beiben

Snödteln bei Schien: unb JSabenbeini ei ngef (haftet

ift unb fontit bie ©etbinbitug bei Sugei mit bem
unterfchenfel, b. f>- bai Sprunggelenf ober giiB;

gefenf im engem Sinn, beriiellt. Sin bai norbere

ßnbe bei gerfenbeini reiht ftch bai Söürfelbein
(am öujjern guftraitb) unb an bai Borbete Gnbe

bei Sprungbetui bai Bahnbein (am inneru gufp
tanb) an. Sie Borbere gtäche bei Bahnbeini wie--

herum Berbinbct fidj mit brn 3 Beifbeinen, ton
brnen bai britte fich feitlidi nach auften au bai

SSürfelbein oniehnt. Ser ©tittelfuft (metatarsus)

beftcht aui 5 furjen Stobrenfnoiben ; bieje flehen mit

ihrem hintern Gnbe in firaffer ©elenfrethinbung

mit ben gugwurjclfnodjen, unb jwar ber 1.—3.

SUtittelfuFfnodieii init bem 1.—3. Beilbeiit, ber 4. unb

5. SJiitteliugfnocben aber mit bem SBurfeibein. Sin

bai Botbete Gilbe ber SJtittcIiupfnochen fcbliegrn fich

bie gcbenfnochm Bennitteli locferec ("denie an.

Sie Jtnocbeit bei Ober: unb Unterfchenfeii finb Bon
mSihtigeit ÜJtullelmaffru umgehen. Sie ©iuifetn,

welche an ber ©oroerftädje bei Otcrfcbenfeti liegen,

bienen Borjugiweife baju, ben Unteridwufel im Bttie;

gclenf gegen ben Obtrichenfet ju ftreden. Sie jiehen

Bcrmittcli einer jtarfen gemeinfamen Sehne mit

bem ohern Staub ber finiefebeihe in Serbinbung,

beren unterer !Hanb burch ein ftarfei Sebnenbanb
mit bem ohern Gnbe oei Scfiienbeini Born oer:

hnnben ijt. Sie ©iuifeln
,
welche bai Bnic beugen,

liegen am hintern Urniang bei Sbetfchenreli. Jln

ber innern glütbe bei Chcrfcbenfetb beftnben ftch bie

Stbbuftoren, b. I) biejenigen SStuifetii, welche bie

beiben ©eine einanber annShem. Siefe SJtuofetn

gehen Bon bet ©title beo oorbem ©edenabidjiiitli

cm ben Schaft bei Ohen'chenfeifnochcni herab. Sie
fogen. (Sefäfimuifeln entlieh, welche Bom hintern

Umfang bei ©eefeni jum ohern Gnbe bei ©ebafti

Born Cberfcbenfclfnodien berabgeljen, bienen cbeili

jur ©tredung bei ©eini im Jpüftaelenf
,

tbeili

baju, bai ©. im ijiiitgelenl nach äugen ju tollen.

Slm hintern Urniang bei Unterfchenfeii liegen ober:

fläddich bie ©iuefein, welche bie 'Jöabe bilben. Siefe

uRuifeltt Bereinigen fuh ju ber gemeinfchaitlichen

unb (ehr ftarfen ?i dtU I e 3
1
e b n c

,
mit welcher fre fich

an ben äjüder bei gerfenbeini aniepen. Sie be:

wirfen bie Streiung bei gujjei , inbem fie bie gerfe

heben. Unter ben SBabentnuöfein liegt eine jtoeite

©tuifelgruppe, bereit Sehnen übet bai Sprung:
gelenf hinweggeben unb iljeili an ben gujtwurjel:

fnodjcn, theilS an ben gehenfnochen fuh in(erirett.

Sie bienen tbeili jur ©eugung ber gehen, tbeili

flehen fie ben Berfchiebenen Stcllnngeu bei guhei
Bor. Sin bet ©orberfeite bei llnterichenfeti liegen

©tuifeln, berrn Sehnen über bai gufegelenf theili

ju ben gehenfnochen, tbcifis ju benguBWurjelfitochen

oerlaufen. Siefe ©tnifeln hewirfect Stredung ber

gehen unb ©eugung im guggelenf, fomnten jum
Sheil aber auch hei ’ anbereit Stellungen bei gufiei

in Shätigfeit. Sluch an ber gujifoble, jWifchen bem
Snochettgertijt bei gufiei unb bem gTttpolfter unter

ber Sohlenhaut liegen ©tuifein, toeldie ben ©e=

toegungen bet gehen gewibmet finb. Sltrt guhtiiefen

finbet (ich nur rin Biinner ©tredmuifel für bie

gehen. Sie ^uiiabern bei ©eini iiammm fajt

fämmtiid) aui bet grofjen Schenfeiichiagaber («rterl«

femoralis r. Siefe tritt unter bem £ciftenhanb aui

ber ©auchhöhle heroor, liegt in ber Söeichmgcgenb

(ehr oberflächlich, fo baff man hier ihre ©uifation

führt, tritt aber feht halb jwifchcn bie ©iuifetn au
ber Borbern unb innern gläche bei ebericbenfeli

unb begibt ftch um ben ffneeben herum unb burch bie

©tuifeln hinburch in bie Bniefeble. §itr iheilt fie

fuh ,
nachbem fie allenthalben ftarfe Seitenjweige ah:

gegeben hat, in ihre beiben Gnbäfie, bie ootbere unb

hintere Schienheinarterie, fepterc oertäuft unter ben

SSabenmuiletn unb geht jchtieBlidt hinter bem innern

Bnöchrt in bie gufiiohle über; erjtcre »erläuft unter

brn ©tuifetn am Borbern Umfang bei Unter:

jcbenleti unb fehieft ihren Gtibaji iibtr ben gugrüden

bii tu ben geben Bor. Sie ©tutabem ober Senen

bei ©eini begleiten tbeili bie Slrterien
,
theili bilben

fie unter ber §aut gröbere Stehe unb Stämme, welche

ftch ju bet (ogett. grogen Stotenabet (von« saphena

inoccna) an ber inner» Sdteiifelflädje fammeln unb

fditiebtich iljt ©tut in bie SchentctBene unterhalb bei

Seifienbaubei ergiefjen. Sie Stenten bei ©eini

treten in jwei Stämmen Born Beden aui an bai ©.

heran. Set rteincre Stamm ift her Schenf einet»;
er flammt Bon Bem Srnbengeftecht her, läuft neben

ber grofjen Schenfelarttrie, unb jwat nach auften »on

biefer, unh perforgt theili hie SHuifetn, theili bie

ftaut an ber »orberu unb innern gläche bei C6er=

jdtenfcli. Ser gröbere Stamm ift ber $fiftncrl>

(nervus iachiadicua). Gr ftannnt »on bem Salral:
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geflcdit, tritt bnrct' ben groften ftüftaujfebniu au? SttUt erft einen Mehgrunb aebradit hat. (farbige

bem Scden herauf, bann unter beit (Mcfäftmufreln Singe eher ff reife auf S. werben auf btt ©rebbanf

hrnibr unb (erläuft an ber hintern glädw btä Oben beroergtbraebt. ©er Brei* wirb, mabrenb ft* bie

fcbenlel* jur finiefcljlr, wo tr fieb in feine beiben Slrbeit noch auf ber ©rebbanf befinbet, mit bem

©nbäflt, ben nervus tibialta unb flbnlari«, auflöft. Spiftftabl binreidjenb tief eingeftctbtu unb mit

Sioin §üftner( erhalten bit ÜJliwfrln wir bie .'>aut ©iegeltad (on bet »erlangten garbc babureb au«:

am ganjtn Unter jebenftl unb Ruft foioie am bin gefüllt
, baft man an bie (ebnen umlaufenbe Slrbri!

tern Umfang beb Oberfeftenfei* bie erforberlicben ein ©tüdeben beSfetbcn ftarf anbrüeft, welebc* fieb

91etbenfafent. Sgl. bie iafeln »Sienfeb«.
i
erhiftt unb im erweitbten, faft flüffigen jfnflaiib in

Seinamt (fat.Cognomen), ®encummg,bie jemanb bie Sertiefung einbringt. Rür eine jroeite Rarbt in

ju feinem eigentbfimlicben unb urffsrüngllebtnSamen bet iUäbc eine? fdwti auSgerüUten Brcifc* niufc ein

(on einem äufälligtn Umft inb, einer (Sigcnfebaft, tiroa* weichere* unb letzter ffüffigei ©iegtllad ge;

einem Crt, einer ©bat jc. befommt, (otjüglidj bei nommtn werben, bamit eS frd> mit bem etjien Hiebe

ben Orientalen übtiebi f. Same. bermifebe; bei ben julejt eiiijulaifenben Steifen ober

Seinarbeiten, Säaaren, bit bon ben Sein: ober fonftigen Serjierungen tann gefärbte* SSaebb mit

Snoebcitatbeitern aus Rnoeben, nainentiieb Sortbeil angewenbet werben. Öoqfigtieb berühmt in

SRtnbs:, Säftrbe: unb fjirjehfnotben ,
bann auch au* ber Verfertigung non Scinwaore ifi ©eiftlingen im

.bsifenbcincn , CMnftflügelfnoeben ic. nerfertiat wen ffiürtembergifehen; aueb in Uiürnberg wirb »ieft

ben, 3. ö. Siabelbüetifen, ©pulen, ffiürfel, Bnöpfe, gemacht.

Stcffer: unb ©abelgriffe, VeiidUerauffäfte, Seiber, Seinoldje (Seiitme(jl), f. ». to. Snoebenafibe,

Sieifen ,
mainberiei Sinberfpieheug u. bgl.; im wei: weift gebrannte Änoeben.

tern Sinn Tann man aueb bie ©lfenbein = Stinbretb (Seinbeil), ’-Pftanäengattung, f.
N»r-

ar beiten tu bot S. reebiicn. Sunbe SBaart bilbet theclam.

ber Seinarbeiter auf ber ©rebbanf, ffacbe unb anbere Seinbretb (Seiiibrueb, Seinlneir), tuff:

Säaare überbau).'! bureh ©dmeibru unb ©(haben. artiger, biehter Baflitein ober Salftuff, röbrtniönnig,

Säeil bie Knochen ber $iiitcrfüftc be* Siubniet* gelle -1, mit Sflanjcnabbrütfen u. bgl.. fiitbet fieb häufig

mehr ninb, bie bet Siorberfiifte mehr ffatb unb edtg über Saumwurjein abgelagert, wo er bann, wenn bie

fmb
, fo fönntn jene notjiigliib ju boblen

,
cnlin: eingefebloffenen J^oljtbeite ernett finb, bobf erfebeint

brifeben unb rngefartigen
,

tiefe befftr ju flaeben, unb ba* änfeben berfieinerter Snoebtn b«t. tfbebem

ediejen ©acbeti atigewerioet Werben. ©ebentelfnochen bieil man ihn beSbatb bei Snodienfraiilbeiten,

taffen lieb niebt fo gut (erarbeiten; fie finb niebt bloft namentlich Srinbriiebcn
,
jur Crrecugung bei Cnllus

febr hart unb fpröbe, fonbtrn aueb unförmlieber. für febr wirffatn
,
unb et würbe feteff tn Slpotbefen

Sferbetnoebcii finb gleichfalls jdiwtttr ju (erarbeiten geführt,

als Sinböfnoeben. ©agtgen werben 4>irkbfiiocbtn, Sfilibrud), i. finoehenbriiebe.

wtlebt febr fein unb weift fmb, oft ju feiner Sein; Sein glas, f. (. w. SJtilebgfa*; f. ©la*.
waare angewenbet, unter anbenn 311 tpiätteben auf Seinbau*, Heine* £>au* auf Birebböfeniiir Slnf:

Slat’icrtaften. ©ie ^aftnfiioeben an* ben füuieit Bewahrung bon auSgegrabencn ftnoeben. Stitunter

(erarbeitet man juSBiib: unb Jagbrufen, bicRIüget: finbet man in foteben Scinbäufern an ben Säänbtn
fiieckn ber ©änfe ln S!ogeI(fcifen u. bgl. ©ie ju Scbübei unb Sbbrtnfnoeben als Memento raori 311t

ben Strbciten gewählten Hnoeben muffen juerfl auä: Sd>au gefleHt. idiieb finb hier öfter* Slltüre 311m
gelocht unb gebleicht werben; gefehiebt erftere* in fDteffelefen für bie Sterftorbenen.

einer Sauge au* Sotafebe unb Salf , jo »erben fie Seinfd)ienen, ©heil ber 'Jütterrüfiung, ber 311m
(iel weiftet, ©arauf folgt ba* Jinfdmeiben ber Snoeben ©diuft ber Seine biente unb au* ben SdienfeU
mit einet bünnen, ungefcbreiitften

,
febarfen Säfje beden (cuiss«r<l«) unb ben Streben bet ©ebien:

(Sein(äge), fowie ba* Sebaueu berfclben mit Beine (grOrM) beflanb. ©icS. fliegen an ben flnie:
einem febarfen Stil (Sei nbaele). ®a*©rebtnbtr fdiilbern ober ©elettlbätibtrii (gononillbres,

3U runber Säaare beflimmten eStiiefe auf ber ©reb mitielboebbeutfdi bafttt schinnolior) jufammtn unb
banf gefebiebt auf beufelben ©rebftüblen, worauf würben am Cberfebenlel oont S I e <f> i et; u r 3 bebeeft.

man efiont, ßlfenbein ic. brebt. (finfdmitte macbl ©ie ©ebienen (om ftnie bis 3Um Rnöebcl waren oft

man mit nmben ftäbtemen
,

an ber Scrirhcric nur au* ©inem ©tüd ©ifen getrieben , umfiloffett
feilenartig gehauenen ©ebeiben (wie bie ©iiifebnob: aueb Wob! in 3Wei ^älften bas gatt3e Sein unb mur.-

räbeben ber llbrmaiber), bie an einer SBelle, 3. S. ben bureb SHiemen unb ©cbnalleii an bieiem fefl:

3Wifebcit ber ©rebbanf, um ihre Sire laufen, ©ie gehalten, odwn bie fjicmerifehcn (Selben bebiemen ftcb

orbinäre Säaare fehleijt man hierauf mit ©ebaebtel: btrS. ©iefKönter trugen Seiitbarnifebe (ocrcae)

bahn unb (olirt fie mit ihren eigenen Spänen; bie ober eherne .ftalbüiefefn, bisweilen jeboeb nur am
befiere unb feinere Säaate febletft man erfi mit reebten , ber Sserleftung am meinen auSgcfeftten RuB-
najfon ©ebaditelbalm, bann mit SimSflein unb Siittefalter war bie Seinberge eine um SSabe
polirt fie 3Uleftl mit naffer gefeblämmter Ä reibe ober unb Schienbein gefebnalite 'Platte (on fHietatl . an
mit Äatf unb Seife. Süiaiid* Siwebemoaare wirb welche fieb bie ba* flnie febiifjenbe Seberbofe anfebteft.

aueb gefärbt, ©unfefrotb färbt man mit einer ©ie tebernen S. beiften aueb l'ergen.

Slblbdmng pott Srafilienbol* in Äaifmaffet; blau Seinfdimiirt, j. (. w. finoebeufoblt.

mit einer Sluflbfung be* ffnbigo’* mit ©diwefelfänre; StinratO, PrlanjengaUung, f.
Symplivtum.

braun mit einer Slbfocbung bon Retttatitburbolj
;

Beira (H>r. be*Tt«), portug. ©Srouing, liegt nSrblieb
getb mit Breugbcertn, ©urcuma unb Miami; fdiwars (om ©ejo, gmifdieri ben ißropinien ©nt re ©ouro e

mit ©otafebe, ©alläpfelabfocbuiig, Siuftfebalen unb fDlinbo unb 2ra* 0* SJionte* im 91. unb i'ftre:

efftgfaitrem ©ifen. Sor bem Rärbtn tnuft man bie mabuta unb SUemtejo im ©., ffUieb bon Spanien
Säaarc (cm gelt befreien. Sluib afeen fann man unb WefUieb vom Sltlaiitifd'fn Oeean begreir.t , unb
aui btt Seinwaare, unb 310a r mit fcncentrirter umfaftt ein SIreal (on 23,942 OBilom. (434,8 0®i.)
©diwefelfäutt, naebbein man auf bie 3U äftenbe mit (1871) l;*94,©b'2 (Sinm. ©ie stijäut ber natüt:
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lieben Sefebaffenbeit ttadt in ben jicnilidi ebenen

A'üftenftricb töeiramar, in bas taube, bie Sera=

terraffe bon iS. umia[fenbe S. alta (Cberbeita), wo
fidf jwijcben bent 'JJionbe^o unb ^cjete bet 60 Rtiom.

lause, bi« in ben Sommer hinein mit -Schnee beboefte

iSergwoH btt Sierra b'GftreHa mit (einen Set;

jweiflunaen ergebt, nach S©. fchreff abjallcnb, im
9(. (anjt absebacht, unb in bie jiuifebtn bent ©ebirae

unb bera Sejo geleacne ©bene, iß. baira c. 0 lieber-

beita). Son ben ©ranitl)bben bet ©ftrella ftrömert

in ©chlucbtcn unb Xbälern bon <\rof;et ntalerifdier

Schönheit ja hiteiche Säche unb gtuffe hetab ,
bie ba«

Zhallanb befrachten. Rörblidt jum Eouro, bet im
9i. bie ©renje »on 18. jicht , fließen bie Goa , Sahara
unb Eatia, atflett ®. in bas SDieet bet 8cuaa mtb btt

'Sicnbcs», (üblich jttm Seih, ber im S. bte IßtDoitt)

befpült, bet ijejtte. 'Eie frndnbatficn, bejtauaebaiiteic

unb bebölfertften ©ec\ettben ftnb bie ihälet bei Eouro,
sBouga unb SDionbecjo, ferner bieGbcnen hott ffijeii,

©ttarba unb Saftello Storno unb bie weile Shal
mulbe im 98®. bet Sierra b’Gftrella. 3m übrigen

ift bet 8oben fchlecbt, unfruchtbar unb mit fpirlidi

hehölfett. Eie ©ebirae ftnb meifi Iaht, arm an
®albunaen unb mit tveiten unb sablteichen Jjeiben

hebtdt; im 3nnent lichten fie Gtfencrje, tSIeinlattj,

Slutimoit, iStaunfohlett ,
bereit ©troinnmia iebtxb

nedt hiel gtt thiinichen übria läjft. Seirüd)tlicb ift bet

©aljteidtthtim be« Daube«, bfionber« an bet Riifte

in ben ©aljfümhfcit, roo man tattfenbe hott Sah;
atuhen jältit. fluch bie >)aM bet ’iliinetalquetlen ift

attjehnlich. Eie Porneltmften ftttb bie bepatifebe

Eljetme hon Streao« (49° SR.), bie Schwefelquellen

hon gonta Santa hei hitthel, hon SRqttbabo«, hon S.
3orae bei geira , hon 'Ikuuto bei Goimbta u. a. Sn
£>0(3 fehlt e« tfjeilroeifc; an bet Jiüftc fltfct ei ©al;
bunaen hon Scetanneu, im 3nnetn mit hier unb ba

gichttn: unb ©idtemoälber. jjtäufia i|l bie fchöne

t'Ortua. ©hpreffe (Cupressus InsitMitc»), itn ©mb«
ben Gebern be« Sibanon ähnlich. 9lu« bet reichen

glora bet ©ebirqc nennen mit ben prächtigen gelben

©miau (Gentiana Inten), bet in Ecnuqat Mob hier

jti ftnben ift mtb feinet SBttrjel toeaett hon ben Ritten

auf bett ©iofeln ber (teilften Seifen aelamntclt trieb,

ßauptptobufte be« üaitbhaue« ftnb: tlNai«, ©eiten,

©emttfe unb ©attenfritebte aller Sri, )>ülfenitüchte,

Oel, Obft, ©ein, .'taftnniett, auch Oranaett int

niebtiaen ©eiten bei Gonbeira. ©ein wirb befottbeti

aebaut bei Goimbrq, fiomeao, Sifeu, Gaftello Stqnce,

Cb ft im SKonbeaothal, Clihen in bett fladteren

©eaenben. Eattebett ftnb ber gifdiiatia unb bie flieh:

jucht toiebtiqe ©ttnetbbjihciae bet (ehr unqleich her:

theilten iSeoölfetittta. Eie Sduijucht ift aeaen früher

aefunfen, bod' hat Cbccbeira immer noch bie be=

beutenbfte Schaijiidtt hon a«nj Ifiortuaal unb liefert

bie hefte ®olle. Eie ©ditheinejucht hon ’S. (nanteitt:

lid) in bet ©ectenb oon i'ijett ttttb bei Sameao) liefert

bie in Gnalano beliebten hiffabonet Schinfeit. 9tidit

tinbebeutenb ijt auch bie Sieiteiijucbt. Eie Gintoobner

(ollen in ißeiratnar triiae unb emiqermaften beittora:

iifitt fein; bie hon der unb 9tiebetbeira baqeaen

fiub fleiftia. munter unb teblicb. 3bre inbufirielle

Shäti.ifeit ift mtbcbeutenb, bet Ihicbtiqite gabtifott

Gobtlha. Seit neuerer Seit toitb S. hon her portua.

9totbba()n (jthifdien Cpotto unb Siffabon) burdv;

fdhnitten, toährenb e-3 an fonftiaen Setfehtbrneaett

iKanqe! leibet. äuSfubrartilel ftnb: Oel, SDiai«,Oran;

aen, Scbittren, Schaffäie, Salj, ©olle, .?>onia,9Sach4,

iäpfenpaaten x. Ohat unb Shcito haben einiaen

Spebilioitäbattbel, für ben Sittnenbanbel ift bie SDieffe

jti Sifeu wichtig. Eie £.ruptftabt ift Goimbta ; fefic

©tetijpläpc jtnb Slmetba, SiDa pelba be Robao,
SDiottunito unb Sortelfta.

Seirant (Sepram), petftfeher 9tame jtheict

atofteu gefte beo 3*lam. Eaä etfte Seirdmfeft,

n’clchca 3b=fitä (Gib gilt, »Slbbtedtuna bet

Saften«), aud) ®. ßutfchiif ober Sitfcbi ®. (ba«
f leine S.) heifit, toitb aefeiert nach Seenbiauna bet

atopen gaftett be« 9iamabän; eä joll eiaentlich nur
Gitcett Saa bauern, allein ba« Soll macht btei geft:

taae barattä. 70 Saqe barauf, am 10. be« ’IXonat«

ftilhibfcheh, beainnt ba« j tocite Seitdmfeft, 3b=
Stblja (Gib ftbba) ober Jturban ®. (Öfter:

feft) aettannt, jum Jlnbenfen an llbtaham« Opfer.

Eiefe« Soft bauert hier Xaae unb toitb mit einet

noch aröftem geietlidtfeit al« ba« etfte beaanacn.
©itte bejonbete ’HitJjeidmuna erhält e-;- butch bett

feierlichen 3>'9 be« Sultan« gut SISofdtee in Se;
alcitutta eine« alänjenbeti ©etolae«. fjttfolae ber

aiechmma nach Stonbjahren finb bie tßeirdmjefte

heiotaliche fto , bie im Berlauf pon 32 3®hten in

alle 3ahreS;eiten fallen fötttteu.

Srirei«, ©ottfrieb Ghtiftoph, Solhhiftot

unb aelebttet ©otibetlina, fteb. 2ä. gebt. 1730
jti fUtiihlhaufen , ftubitle feit 1750 in getta bie

'Jieebte, juflleich aber i'iatbcmatif, b'luifif t’lx'ütic je.

mtb atna nach beenbiatet Smbienjeit auf Reifen,

theil« um feine Jteuntmjfe jtt erweitern, tfteil« aber

auch, um feine in bet Gbemic aemachten ©ntbeefunaen

31t hettoertl)en. Eie Reifen atnaen nicht , wie et hot;

aab. nad'3nbictt, fonbetn roabtidtciitiich butch gtanf;
reich

,
3talien, bie Sdnoeit, ^toüanb unb Eeutfeh--

lanb. 3nt Sehl. 1756 febjrte et nach Shiirinatn

tutiid unb btadtle hebeutenbe ©elbfnntmen mit, roo;

butch er juetft ben SSuf hon feinem Reichthum he;

atünbeie, hon meldicm itt bet golae hiel Uebetltie;

bene« herbreitet thutbe. 3m Olt. b. 3- flinej er nach

(Selniüebt mtb ftubirte unter Reiftet, beffen ftjtari«

itad) feinem ‘Sob meifi auf ©. übetaina, SDiebicin

unb Ghittttaie. Scheit 1759 würbe et orbentticher

Etofeffot bet Shhfif an ber Unihetfität ju ^ttlrnftebt,

1762 'fttofeftot bet SDiebicin, 1767 ^oftatb, 1768

ftßrofeffor bet Giftrttraie, 1802 ifeibatet be« .'«ettoa«

Sbarl ©ilhelm getbinaub hon ötaunfdtnteta; et ftatb

18. Sept. 1809. S. ptebot über einen unaemeinen
Reidübum bon Äenntniffen; et war ein uneiaen;

niihiaet, fotafältiaer Dlrjt unb ha,lc c'ne atojte

tprariä. 511« afabemifthet hehrer, nta« et bi« in«

hödjfte älter ununterbrochen war, tnia et Shhül bot

uttb erläuterte fie bnrdt ©rperimente, la« übet Ratur;

aefchidtle unb ihre veridtiebentn .ftutiae, namentlich

auch übet Sotanif, bUiineralhtjie
, SDietalfuraie, auch

übet Oefoitontie, ©atleitfullut unb •gorftwiffen;

febart jt. mtb wnftte batteben nodt .Heit »u aowintten

ju Sorträcten über 'Diuür, äeftbetil, SDialetei,

Rumiamatit tc., bie butch feine werthoollen Samm;
lunaett bon 9iaiut= unb fimtuichätscn unb feine an;

fehiiliche Sibliotbrf bebeuienb unterftüht würben,

©r lebte faft ohne allen Umaana, blieb unhetbeirathet

unb war bemüht, ftcb ein .tebeitimit-holleä änfeften

311 aeben. Sein aaetje« arofte« §au«, ba« et allein

mit einem Sebietu.-n bewohnte, war mit ®eae i' :

ftänben bet Ratur uub ffunft anaefiillt, bie tbeil«

witüidt feiten uttb foftbar waren, theil« oon ihm
bafiit au«aeaeben Wutbeit, ©t befaft bie Sahtt'fche

Rechenmaschine , bie btei berühmten Satuanfon'fcben

äutomateit, bie bon Ercg retfettiate .ftattberuht unb

anbere Sunftwerfe. ©ichtca waren feine pbhfioloaifcb:

anatotnijehen Präparate unb timet biefett namentlich
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bie oon bem berühmten Richerfüfm injicirten. 33c-

oeiitcnb war auch leine .Naturalien:, beionberä feine

SHineralienfammtung foioic bet chirurgifche ai'parat,

ber gröRtenthcilä aiiä bem ^eifter'fdjen DIachlafj

flammte. Sein RRttngfahinet enthielt tie(e (ebene,

wohlerhaltene Grempfart auä bem aitcrthum, au cf'

oielc alte ©olbmiingen. Seine ©emälbejammtmtg
jäMte manche* felteric Original, nonüglich au* bet

bentidjen (schult. Gr gülcgte feint J?iinRjehäj)e mit

eiclet ©etälligfeit 311 leigen, aber gugleich mit auf;

fallenbet Gbatlalanevie alä eingig, unübertrefflich

unb unbegublbar ju steifen. Bieä war btfonberä btt

Satt mit einet burcbficfjtigen SBlaffe, bie größer alä

ein gSühnerei war unb ooit bet et behauptete, baff fit

ein Eiamant oon 6400 Karat ©eroicht fei, ben ade

dürften bet Grbe nict't 31t bejahen im Stanbe mären.

Gr erjätiltc , baR ber Haifer oon China biefeä foRs

bare (Juwel bei ihm Oerfept hahe, unb witfjte oiefe

Sabel mit allen Gingelheiten auäguführen. Ber
Cbermebicittalratf) jHaOtotb alt* Berlin erfamite

inbcSt bei liäbetet Berichtigung in bem Stein mir
einen burdt feine ©röge auSgegeidmcten Stiefel oon

fpiabagaäfar. Eie ©litte! 311t anlehajfnng biefer

jaMreuben fojibaren Statuts unb Sunfilchäge oer=

banfte 35. oorjüglicb feinen tbemifeben Orflnbungcn,

iooiu eine fdione rotlje, (anninäbttlicbe, aber betn

SJlineralreicb angchörige garbc gehörte
, beten 8e;

reitung er ben .bwUänbem gegen bebeutenbe Summen
mittbcilte; ferner eine ben Jnbigo erfepenbe blaue

Satte auf imb
;
bann ein chemitcbtr ©roccR, ben er

auf itebatt ann-enbctc unb für beffen ©littbeilung

eine fächfifche Scrgtoerfebebörbe ihm mebrerc taufenb

3 l'alrt bot; eine 'Stetbebe. ebne ©otafebe blau 3U

färben, toofiii ibm äbnliibe Anträge gern acht würben;
eubiieh ein oorgiiglicb ieböne* rotlieä unb Hauet
©icgellacf. Sud' lehrte er bie ffunft, au-3 hiebe; un=
befannten Bütteln Gffig 31t bereiten, aber nur unter

ber Btbingung, baR er jahrelang bebeutenbe ©ros
ccute oon bem ©eroiitn 30g , u. bgt. Cnblicb gab er

fidi autb gern baä 'änieben , alb oerfiänbe er ©olb 311

matben. Seine matbematifeben, aftionomiftben unb
ohofifalifcben (JnRrumente oeimadtte er ber Uniocrfi:

tat JpelmRebt; feine übrigen Sammlungen unb feine

grobe Bibliethef würben gerRreut. Seine literarifeben

arbeiten beftanben in einigen pbiifiologifcbeit Mb;
banblungen unb 35eiträgen 31t gelehrten Reitfcbriiten,

einigtn ütbbanblnngen über öcgtnRänbe ber fiunft

in Steufelä »SJiiöeeBanctn* je. ©gl. fteiRer, 9iadj=

riebten über ’S. (Bert. 1860).

Beirut (25erut), .fSuiplftabt beä gleichnamigen

tütf. ©anbfcbafä in Sorien, am 'Ulittcimecr, antvbi;

tbeatralifch an einem ©ergrorfprung beb Khanen
gelegen, oon bem man hier eine großartige Slnfieht

bat , 33 Silotn. nörblidt oon Saiba. Eie Stabt bat

enge, framme ©tragen, abtr grojtc ©orRäbte, bie

auogebebnte, fdtöne ©arten malerifeb umgeben; fie

gilt alb bet gefunbefte Crt ber ganien Küfte. Eie
Gum’ol'uer ,

berert Rabl 1868 31t ca. 90,000 ange=

geben warb (1844 faunt 8000), ftnb 3U etwa einem
Eriltbeil fölobammebaner , im übrigen GbriRcn ber

oeriebiebenftett Befenntniife (barunter Oiele Ofuro=

oüer), Rüben je. unb gumeifi woblbabenb. Sie be=

treiben ftarte Baumwollen: unb ©eiben,tudtt nebü
3ablreicbett Seiten; unb Baumwotlwebercien

, fabri=

tirett ©olb; unb ©überarbeiten, poröie füblbaltenbe

iöt’fergefebine, ferner bie in egang sorien berübm=
teit mit Jlägeln oergierten Hoffet für fitinengeuge;

beionbero aber befebäftigen fie (ich mit fSanOel. 35, ift

(ctioa feit 1840, burch Ginfübrttng ber BampffdRffs

fahrt) ber WithHgffe (jafenolap unb blflbenbfie {»10
belaort Sorien*, ber .tugleidt alä ber .trafen von
Bama*f gilt, beffen ICaarett burdf Kamele unb
SHaultbiere hierher gefebafjt werben. Säglich fährt

auf ber 1863 eröffneten ©trage eine 20flpigt Eilt.;

gettee über ben KenifepaR be* Sibanon nach

Bantaäfuä. 8. gilt bereit« für eine Stioalin oon
Smtfrna; bet .Gauotwrlebr ftitbet mit SJtarfeiDe

ftatt. Bon 8. au* geben foigenbe SSaaren nach bem
(Innern, nteift nach Eamaäfuä: Bauntwollgewebe
oerfdiiebenffer Slrt (hefonber* auä Gnglanb unb bet

©d'toeis), frans. SuruJartifel, ©tiefei unb Schuhe,
Seg (au* Böhmen), Seibenwaaren unb Suche (auä
Beutfdüanb unb Cefterreich), Jucfer, @la« re. 3m
(fahr 1864 betrug Jtie Ginfubr 27V« SRill., bie 91u*=

ftihrfhattptfäcblicb Seite unb Baumwolle) 32 V« fOlitt.

Sranfen. 3>r nafett Beirut* bat gwei alte Thürmeam
Umgang ,

wovon einer auf einem ifolirten Keifen

liegt unb mit bem Ufer burch einen über 3 ungleiche

©hiett toegfiihrenben Bammweg Oerbunben iji.‘ frier

war ebrmat* ein fünfllicher ^aten mit einem fOloto,

ber, wie bie anberen fhrifcheu ^tafenbauten
,
Oon ben

©aracenen lerjlört würbe, bamit bie Sretttiahrer

bort feine Sitflucht fänben. Seiber ifl ber ^tafett oon
8. ber Berfanbtmg auSgefeht, ber man jeboeb in ben

lehtoerfloffenen 3aht*n burch umfangreiche arbeiten

gu ileuem bemüht war. Bie Stabt ift ber @it< eine*

gried). unb eine* maronitifeben ©ifdcofä unb ber

ÜJlittelv'imft ber amerifatt. ©tiffion für bie Goam
gelifirung Sorien* , mit einer ©ilbungSanftalt für

Sebrerinnett. auch eine europ. ©efellfcbaft für ftünfte

unb SIBiffenfcbaften befinbet ftcb bafelbjl. gür bie

ftarawanett nach aegopten unb bie TOeffapilget bient

bie Stabt al* Santmelpunft. ©. ift ba* ©ernte*
ber alten (in ber ©ibel ©erotljai), eine Seeftabt

ber ©bönirer, bie König Baoib eroberte unb Oliin;

berte. Später fam biefelbe in bie fflewaft ber aegwps

ter
,
eenen fie Slntiocbo* b. ®r. abnabm, worauf fie

ju Sorien gefcblagen wmbe. Bioboto* Srot'bott Oer:

wüftete Re 140 0. Ghr-i atcr bie DMnter ftelüen Re
wiebet Rer, unb augitRu* frfjicfte eine Jfolonie bahin.

8. war bie ©flegnätte einer berühmten SRechtSfcbule,

bie auch fortbliibte, nachbem bie Stabt mit faR
fämmtlidien Sunftbenfmätem im 4. 3ahrh- burch

ein Grbbebett gerRört worben war. 3" ben .Reiten ber

Ärcuggügt war ©. halb in beit .fänben ber GhriRen,

halb in benen ber ©lobamntcbaner. Sei ber erften

(Eroberung ©cirflt* burdt ©alouin 1. 1110 liegen ftth

bie Gbriften gegen bie Saracenen einen Idjweren

Sreubrudt gu ©(halben fomnten. Bem armen ©elf

ber Stabt wat freier abgug oerheifttn worben; bie

©ifanet aber fammt ben ©rooenfalen überRelen bie

entwoffnetc ©lenge unb mehelten Rc nieber. Gine

furdtibare 'Eieberbetgeltung übte 1291 ©aftba Sdiab;

fdtai, ber Kelchen be* Sultan* afthraf, welcher bie

burdt triigerifebt ©erbeiftungen auä ber Stabt her:

auägelodten ©ewobner von ©. tobten ober in geffetn

legen unb bie feRe, burch grofte ©radit im (Innern

anägeteiebnete ©urg Oon 8. jerRören unb fdüeifcn

lieR. Bie alterthiimlicben RRauern ber Stabt mögen
gum Sbtil noch auä ben Reiten ber Ärenggüge ber--

riibren. 9!och einmal, im 17. .fahrb., warb S. oon
bem ©lang einer politifeben SebeutenbReit umRrablt,

alä ber lebte RerRörer oon ©aalbef, ber grobe (hnir ber

Brufen, gofprebbin, hier feint fReftbeng batte. Ba bie

©laronittn auf alle 3Sei(e bie'Ämübtmgen berBrufen
in ihrer tapfem©erlbeibigung gegen bieSürftn unters

Rügten , fo flel 8. erR 1763 in bie Sgänbe ber legite:

teil. SJitfe Groberung ©eirütä öffnete ben Surfen bie
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Shore bei (Mittel, unb bte Stufen, welche für ihren
jpoiiNlmit 2legn)>tcn eineä Sebeucbc'äbeburften, mug:
ten jicb btnqutolgc ju einem Xribut gegen bie Süden
Uerftchen. 3ttbefi naljm üemiocb bet Raubet feit jettet

3eit ab. Seit 1631 warb 8 . ton Rbrabitn Bafdw,
bem Schn SJloIjammcb ’Jlti’ä, behauptet. Staun
jyiette ei in bet ortmtalijdjen Stage 1840 eine widitige

Stolle. Bie Reinbfeligfeiten bet beteinigten englifd):

Bftexretcfi. =tÜTT. Rlotte gegen bie ägyyt.' Stteitfräfte

in Syrien begamton unter bem Oberbefehl beä engl,

älbmitali Stoyforb mit bem Somborbement yon 8 .

10.—14 Seyt. ©röjjtentbeilä jerftBrt ,
tytitbe bie

Stabt etft 9. Cft. ton Soliman Bafdja geräumt
unb yon ben Sruyyen bet Setbiinbetm bejeyt. Schon
am jolgenbtn Sage toarb 3bta^im Sßaftba auä jeinet

feftcn Bofttion bei 8 . betttieben, bon einem türf.

Seet unter Selim Bnfcba, ßommobore Ha|>ier unb
©cneral 3«hmuä gejdilagcn, unb fomit erhielt bie

fyrijcbe Streitfrage gut See mit ju fianbe buttb bie

feteignifje yon uttb bei 8 . eine bet ägyyt. £errfdjaft

ungiinjtige SSenbung.

Ceifafftit (8titoobnet, Sdbuyyetioanbte,
Sdtitjjbütger), im weitern Sinn alle bie

'

8er:

(ölten, weldie biofj innerhalb einet Stabt ihren

2Sobnfifj gewählt ober ben Schilp bet ftäbtijdjen

Obrigfett ohne baä Bürgerrecht erworben haben; im
engem Sinn ßinttohncr, bie nicht im 8efih bei

yoilen, fonbent nur bei fogen. fleinen Bürgerredftä

jinb. Ser Inbegriff Jet ihnen gewährten liechte ift

baä Beifaffenrecyt, ihre Betfafjungäutfunbe bie

Beifaffenorbnung, bie ju entrichten!« ilbgabe

ba-s Seifaffengelb! 3Uä Unteryfanb fiit bie ßin=

haltung feiner Obliegenheiten leiftet bet Seifajfe ben

Seifaffeneib. Ber Unterfcbieb jtoifchen Bollbür:

gern unb 8 . ober 'Jliebergelaffenen finbet namentlich

in bet Schweig yraftijche Slnroenbung. 6ä erifliri

bott fauttt eine ©emeinbe, bie neben ben eigentlichen

©etneinbemitgliebem nicht auch eine gröbere ober ge=

tingete ,4-1bl yon liiebetgelafjenen enthielte. 8gl.

Stift t im ann, Uebet bte ©efthichte bei tehmeig.

©emeinbebürgerrechlä (Jürich 1862). Sie nach 1848
erlaffenen Seriaffuitgiutfunben bereinjelnenbeutfchtn

Staaten haben faft butchweg ben Unterfcbieb jmijchen

eigentlichen Bürgern unb Sthuhbiirgem aufgehoben,

wie bitä auch fchott tubor in etnjelnen Staaten, g. 8 .

in Saben burch ©ejejj yon 1831, gefächen war.

Beifchlaf, f. Begattung.
Stifih, baä liecht beä iibertebenbcn ©begatten,

mit ben auä her ©fe borhanbenen Stübern im um
getheilten 8ejih beä bereinigten Scrmögenä tu btei=

ben. 6ä ijl nämlich eine beadüenätoerthe lieigung

be-S beutfchen Hedjtä, ftatt ber fofortigen ftbeilnug im
Rail einer Trennung ber <Sh* burch Xob beä einen

Ohegattcn baä organifch'gemütbliche i'frbaltnio uo<h

eine Vttlang gu’ wahren! So blieb benn nach bem
beutfchen liecht beo Diittclalterä

,
namentlich nach

bem Sachfenfyiegel, ber übetlebeitbt ©begatte mit ben

Sittbern, bie er tu unterhalten, gu er;ithen unb auä-

gufteucrn beryfliebtet war, mungetbeilter»SBere« unb
übte über bas gemeinfame Bermögen in ber Siegel

biefelben liechte auä, Weicht wübttnb ber (Ihe bem
Obemann juftanben. Siejei Hecht bei Beijtpeo hat

fteh in Seutfeblanb in ytrfchiebeneu fjartifularredcten

erhalten unb ift je nach ben oerfd>iebenen ©iitrr:

Tedjtäjoftemen rin lehr yetfthicbeneä : halb befiehl eä

in einem lebtnälütiglicbcn 3iieft6rauch an bem @rb=

theil ber Ätnber, halb m bem ebentämtlidten 8et=

waltungä: unb Berjiigungärecbt be« ®üterembeitä=

fyftento; halb ift baä Betbälmiä eine fortgejcpte
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©ütcrgemcinfehaft , eine ©emeinichaft auf ©cbeib
unb Berberb. Sah nähere hierüber ift bet Bars
ftellung ber yerfehiebeneu ehelichen ©üterccchtäfbfteme

ju erörtern (f. ©ütergemeinfehaft). Srr 8 .

bauert fo lange, biä ©runbe tu einet »bfonberung
ober Schichtung, emweber burch Xrtnnung beä

Sohnä uom ßauä, ober burch Berhettatbung bet

Sechter ober Siieberlieirath beä üherlebenbcu ©»=
atttn, eiutretcn. Cgi. Hunbe, ©üterrecht, s 112
Olbenb. 1841).

Ceifltjer, ftimmführenbe Dlitglieber eineä Solle:

giumä
, namentlich 3uftijfonegiumä, im ©egeitfab

jum Sorfthenben (Sirigentcn, Htferenien). 3n
einem hcionbem Sinn gebraucht matt ben Suä=
orucf 8 . für Utfunbäyerfonen , welche bei fitiminal:

gerichten ju gewiffen Unterfuebungäljanblungett,

namentlich hei einer Sieidcenfchau ober wiehtnäffnung,
jugrjegen lyerben. Sie muffen nnhefcholten ,

beä

hefenä unb Sdjreibenä funbig fein unb jebeämol be=

fonberä oereibet wtrben, infofern fie nicht ein: für
aKcmal ;u biefein ©tfthäft btryflichtet finb. 3^re
Runttion ift, barauf 311 (eben, 6a ft ber betrefjenbe

Sorgang getreu unb yollftänbig im ftßrotoFoII bat:

gcftellt ioetbe; teytereä haben fie burch ehre Unter:

fchrift ju beglaubigen. Sie Salft tiefer 8 . ift regcl:

mäjtig auf jtpei heftimmt. Sie neueren Strafyroccft:

gefepe haben baä 3 nftitut biefer 8 ., alä unyraftifth

unb überftüfflg, nicht heihehalten.

SeiSIer, ^ermann, Hitler yon, bayr.Staatä=

mann
,

geh. 1790 ju ’öenöheim an bet 8ergftrajje,

Sohn eineä furmainjitchen Beamten
,
trat 1807 alä

Leutnant in bit bayr. -Irrnee
,
wchnte ben Reib:

jügen in Xirot bei, nahm bann ben Slhfdiico unb
»ibmete ftch bem ßioilftaatäbienft. ©r war @cneral=

fefrrtär im 3uftfjminifterium beä ©roftherjogtbumä

Rranffurt ,
alä baä Saht 1813 ihn wicber unter bie

Rahnen rief. Wo Sauytntann unb ülbjutant beä

Sycffarter CanbwehtbataiHonä warb er bem im fiib=

lideen Rranfreich oyerirenben stört» beä ‘Ctinicn 001t

$efien:©omburg jugewiefen. Hach ber Bereinigung

beä Rürftenthumä Slfchafjetihurg mit Bayern erhielt

8 . 6et ber bamaligen Soflommiffton ju Säfchafjenburg

eine ülnftcllung.
'
3m 3ab,t 1815 trat et ahermalä

alä Sauytmann in ben Ulilitärbienft unb blieb auch

nach bem Rrieben barin, arbeitete aber mehrere 3ahte
alo Solontär im auäwärtigen IHiniftetium 3U
Bei, neben , fyäter hei ber bayr. Bunbeätagigeianbu

f^aft. Samt war er Hcgimmgäratb in iiiisbad),

Baffau, 9lugäbutg unb Htgenäbutg. Xroy ber Un=
unft, bie ihm feine liberale ©ejtnnung in ben

oberen Hcgionen juiog, würbe et jum Hegierungä:

bireftor bon Oberbaoern unb 1838 311m Hegierungä:

yräfibenten in Hirbctbayern ernannt. Stlä folcber

gcrirtb rr in fionflift mit btm 8ifd)of §offtetter in

ißafiaii unb bem üJiinifter 91bel (f. b.), inbent er,

wiewohl felbft Satbolif, bie yerfaffungämäfjigen fircb=

lieben Hechte her Broteftanten mit ©ntfehiebenbeit

oertrat. 3nWgo biefer Streitigfeiten warb er tum
Brüfibenten beä oberften Hetbnungäbofä, nach bem

Sturs beä SHinifteriumä ülbet (1847) aber 3um
Staatäratb unb 3ufti3minifter, unb nach ©ntlaffung

SBatlerfteinä jum Sbultuä: unb Unterri^tämmifter

ernannt. 3" t« boutfthe Hationaloerfammlung er=

wählt , nahm er feinen Sifc auf bet Hrebten, jtimmte

gegen bie SSuihebung beä Sunbeätagä unb war unter

beit erften, welche bet Serfantmlung bie Bcfugniä

jur Sufftellung einer enbgültigen ©efammtoerfafjung

ohne Bereinbarung mit ben Bartifularregierungen,

fowie sut ©rtiebtung eineä fiaifertbumä mit Siuä:
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fd)Iic«unq CefterreidvS abiprachen. Bei teil firdtliflen

Tfbauen warnte er baoor, bie stirdvr von bot ©taats
aujiuht ju entbinben unb ibt unbebingte Selbftän:

bigfeit unb fvteibeit -,u gewähren. ©egen einet flehe

über Ibeitnabmc btt Paien am Sitdtenregiment

feines URinifterpoftenS enthoben unb loiebet jum
Stäfibentcn bes obetften JiedmuttgShofS ernannt,

übernahm et 31. Xec. 18-18, mit Sorbehalt (einet

bisherigen Stellung ,
bas URinifterium bes (Vuetn,

j

legte aber, als bie baut. JJammet in ibret Sbrtife bie

unmittelbare ©infübrnug btt beutfeben ©runbreehte

verlangte, währenb B. beten ©eltung von btt «u;
ftimmung ber flejebacbtitbtn ©ewalten BattemS ab;

hängig matben wollte
,

(cbon 5. 3RSn 1849 fein

(fjortefeuide nitbtt. 6t ftatb 15. Oft. 1859 tu

ÜRünchen. (Sr Veröffentlichte »Betrachtungen über

©taatsoerfaffung unb Kriegbwefen ic.« (granff.

1822 t unb »Betrachtungen übet ©emtinbcNrfaifitng«

(Sugsb. 1831), welche Sthriften ihm ibret grei:

mütbigfeit wegen Snfeinbungen jttjogen.

Seifpief (Exemplnm), bet eimeine tonfrete, auS

bet (Srfabrung entlehnte ober erbiehtete gall, infofern

<t jum Beleg eines Begriffs ober ©spes bienen feil.

Süian bebient fitb vornehmlich bet Beifpiele, um SU;
gemeine-; burd) Befonberes ju erläutern unb ju vtt;

anftbattlitben. 28aS bie Beweisfrait beS BeifpieiS

anlangt, fo beweift ein einjelnes B. an fi<b nichts,

als böcbftenS in bem galt, too es alSSnflanj gegen

bie StUgemcingüItigfeit einer Siegel gebraucht wirb

;

benn bter wirb burch bie Sitfiibtung eines entgegen;

ftehenben BeifpieiS toenigflenS bas ins Siebt gelegt,

bah bie als allgemein aufgefiellte Siegel SuSnabmen
etleibet. ®a nun aber baS BebiirfniS bet (Stweite;

tung bet (SrfenntniS es mit fieb bringt
, baff man fitb

nicht auf bie ftteng bemonftrative tSaljtbeit, welthe

vetbältnismäfttg feiten autjufinben ift, befthtänfe,

fo begnügt man fitb oft mit bet 'fflahridieniltdifcit,

Welche auf Beifpielen beruht, S-enn nämfidt bet

tollitärtbige Umfang eines Begriffs nidit erfeböpft

Werben fann, fo biibet nun aus ber größtmöglichen

Stenge auijuf'ttbenber Beifpiele eine :Regei, bie

freilich nur fo lange gilt, als nicht ein neu aufgeftm;

benes B. fie übet ben Raufen Wirft. 3™ äRittrlbocb;

beutfdeen bejeiebnet bispel (ton spel,iRebe,(SrjäbIung)

eine Set von bibaftifdftn, tbietfabeläbnlicben, tncifi

in ©prutbform abgeiaßten Sichtungen unb märdttn;

haften, allegorifcben titjählungen moralifebet Xtnbenj.

BeiBbeere, 1 Capsicum.

Seit ei gaftb (».(SauS btt ©etehrten«), ©tabt

in bet fübatab. hanbitbaft 3emen, notböftlid) hon
SDJoffa, l‘/> tagereifen lanbeinwärtd

, mit einet

Befte unb etwa 8000 (Sinw., btmerfenswertb als bet

größte Biatfttlap für ben Äaffee. B. ift einer bet

beißtflen Orte, wo bie temperatur im ©chatten bis

ju 31° 3t., in bet ©onne bis 53“ fR. fteigt.

Stiller, ffiilhelm ©ottloh gtiebtich, nam;
hajtet Sftronom, geb. 17. gehr. 1745 gu fReutlingen

in ©ütteinbtrg, fiubitte bie flechte unb SIRatbematif

ju 'Tübingen unb warb 1767 .fwtgerichtsabvofat.

®ann ging et als ['ehret ber ©räfin ©fcrjeWSfa in

her Siatbematif unb Sftronomie nach ©roftpolen,

fefirte jebetb 1773 in fein Batetlanb juriid mtb warb

auf ©uljetS Ibmvteblung als Btofeifot btt IRatbe;

matif nach Btitau bttufen, wo et 1778 jugleicb jum
Sfttonomen btt bortigen Setrinifcben Äfabtmie et;

nannt mutbt. ©r fiatb 24. ©ept. 1811. ©eine
Beobachtungen bet Betfinitctungen beS britten 3upi;
tersttabanten finb in ben »Memoire? de l'Acadömle

de Parle 1787« angejeigt unb Würben von Vatgnbe

tut Betbeffetung bet Ibeorie angewenbet, fowie auch

feine Beobachtungen beS erflen ätU-'itetstrabantcn

von Xelambre bei Betfertigung feinet trefflichen

Srabanientafeln ju ©ntnbe gelegt würben. Btfon
bete ©dltiften hon ihm finb: »N'o\ra analyeie aegua-
t tonum cubicarum« ('l'iitau 1778); »Bon ben Bla
iteten unfereS Sonnenfpfients« (baf. 1811).

Seitöne (’Jichentöne), f. Slliguottöne.
8ei$le, £>< i n r i dt Pubwig, tßeidtiebtitbreibet

ber beutfeben BefrciungSIriege, geh. 15. ,'eebr. 1798
in bem frieden ’JRuttrie im pommer’fchen Äreis Btl-

garb, befuchte bie Bürgerfdmle ju Solberg unb über;

nahm notbgebrungen 1813 btn Xienft eines ©eridits:

fditeiberS. (Sine Heine (hbfehaft fepte ihn in ben

©taub, imStübjabt 1815 a(S freiwilliger jäger in bie

prtujt. .’ltmce einjutreten unb an betn Äelbjug gegen

ftranfreich tbetljnnehmen. fRach bem Arirbetiefcbluß

befuebte er bie ÄtiegSfdutlen ju Soblettj unb IRainj,

bann, 1817 jum ©econbeleutnant btiötbcrt, bie all;

gemeine Rtiegsfchule ju Berlin ttnb fam 1821 nach

pinip in 'Pommern. 1823—26 würbe et bei ben

topograpbifeben Slrbeiten beS ©eneralitabö oetwen;

bet , unb 1828—36 fungirte er als Pebret an btr ®i=
tirionsfcbuie ju ©tnrgarb in Bbtnmem. 1831 jum
Sremicrleutnant, 1839 junt epaupemann betörben,

nahm et GnSe 1845 wegen aithaltenber RtanHid«
feil feinen ülbjcbieb als ÜRajor unb wibmete fieb.

nadt Köslin iiberfiebelnb, feitbem mit ©tjolg liteta;

rifdjer ibdtigfeit. ©eit 1862 gehörte er als Bettrettr

bes weftfälifcheu Krtifes 4>aniin;Soefi bem pttuß.

ölbgcorbnetenbauie an. in loelcbem er fidtjtit iwn:
fcbnttSpattei hielt tmb wäbrenb ber KouRlftsjeit

namentlich bei ben Berbanblungen übet bie iRilttat;

reotganifation als IHebnet fieb betvorthat. Ihr ftarb

10. ÜRai 1867 ju Köslin. Beipfe’S .ötaitptwerf ift

bie «©efchiebte ber btuifdttn Sreilwitstriege 1813

—

1814« (BcrI. 1855, 3Bbe., 3. «ufl. 1864J, ebtnfo

butcb wifjenidtaftlichr ©ebiegenbeit wie bureb nattrs

länbifdye ,
liberale ©tfmnttng ausgejeiebnet. fjerner

febtieb et: »©tfebiebte beS rufftfehen Kriegs 1812«
Bert. 1856, 2. Stift. 1862); »©e|d)idite btS 3abtS
815« (baf. 1865 2 Bbe.); »®as pteuft. §eet vor
mtb nah bet fReorganifation, feine ©tärfe unb 8u:
famtnetifchung im Krieg oon 1866« (baf. 1867);
attthgabet bie »§iitter(afjenenöcbtif!en bes ©enetal;
aubiteitts He. fjticciuS« (baf. 1866) heraus.

Seiurthef (Sententia interlocutorie, 'Reben:
urtbel, (Jiiteriofut), ein Susfptuth bcS iRicbterS,

Wobutdi nidit bie fgatiptfadie, fonbern nur ein Reben;
punft bes flecbtsfl teils enticbiebeit wirb.

Sciwcrf, in ll'etfen bet bitbenben Kttnft alle

©egenitänbe, toeldte ftteng genommen jut XttrfteBung
btS .^auptgegetiflanbeS entweber gar nidit ,

oott boeb

nitbt unumgänglich nothmenbig finb. ®as B. muß
aber nach Öefebaffenheit bet «ett ober bes Orts bet

Oaitbiung, ju genauerer Bcjtidmung berfelbtn, gt;

wählt wetten, mithin ju heffetm Berftärtbnis unb
ju Obatafttriiirung fclbji bet 'RebenumftJnbe foroie

auch jut SuSfühtting unb SuSfüIlutig bet fünft:

Ittifchcn XarfteUung btentn, ohne jeboeb bie ®aupt;
witfttng bei 32erfS ju fiöten, tvennglcich biefes burch

baS B. reicher unb mannigfaltiger erieheint. (vm
engem ©intt vetfiebt man unter B. SarfteDungcn
unbelebter ©egenftänbe jut SBerjierung einer ©cent,
jut Sejeiebnung btS Orts unb jur Bellimntttng ber

(feitberbältnifie. 3m 6poS unb in bet Xtagöbie fann
man bie ©pifoben (f. b.) als B. bettatblen.

Seinort, f. Sbjeftir.
Seijäumen, bie ©ewobnbeit ber Bferbe, ben Kopf
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ftarf gegen bie Bruft ju beugen, um ftdj Der ©irfung
beS ®cbtffeS in enijiebeii-

Srijcn, im allgemeinen eilt Perfabrcn, burch

weide» mau bie Peinigung her Oberfläche eines Kör«

pers mittels cbemifch roirfeitCer ®ubftan?tn (csäuten)

ober bie 3mprägmrung eine« ©tojjs mit eiltet ton«

ferpirenhen iH riafeit begreif: ;
auch baS gärben Den

gjolz, fjotn, Bietall ; in btt gärberci unb Kattun«

brueferti bei 3mprägniren ber ©efpinfte obtt ®e=

loebc mit aetoiffen ©ubftanzen, welche auj ben gafem
hatten unb biefe jur Slufnabme unb girirung btt

garbftoffe geeigneter matten. Eiefe Beise (ftanj.u.

engl. mordaot) btftimmt häufig auch bie Püancen btt

garbe
, roäbtenb bie fegen. 91'etjbeijen jut ftellen«

lecifen ^erftörung obet Petäuberung Don garben,

j. 8. jut öerporbringung weiftet Pinnet auf gefärb«

temfflrunb ic., bienen (ngl. gätberti unb -feugs
btuifetei, £iotj, $ortt, Bleffing ic.).

Seijcn, mit bem gaffen auf Sögel 3agb madien,

f. Sailen.
8rja, uralte Stabt in bet portug. proDtng älem«

tefo, füböjtlicb »en Sijfabon, ©ubfiation bet Cijeit-

fcabn een Siffabon, in getreibereid)er ®egenb, mit

aSauern unb tfjutnien umgeben, ift ©ift eines

SBifcbofä
,

hat ein Saftet!, eine Katftobrale, mehrere

pjarrfirchen, 6 ehemalige Slöjler, ein reiches fjojpital,

jtoet Pieffen unb etwa 70iX) Birne. 8. fteht an bet

Stelle beS afttöm. P«i Juli», wooon noch Uebttttfie

Dorbanben fmb.
8cjar flpr. n>«bdt)

,
fejle ©tabt in bet fpan. Pro«

rinj ©alamanca
, leilbtomantifcb am Porbenoe bet

©ietta be 8. auf einem bobeu ifoiittcn, fehroffen

gtffenbetg gelegen, um ben iteb bet fehSumenbe

tnier.’c be bombte berum'chlingt
,

ijt ein wobt«
babenbet, aufbliibettbet Ort mit jiattlicben, terrafjem

iötmig anfteigeuccn Oebäuben, einem grofton halb;

vetfalienen ©diloft, hoben Blauem mit gotbifebeu

1 boten unb 10,700 Rinro. 8. ift ein .ftauDtfiapelulab

beb leonefifeben ©ollbanbelS unb $at mebtete bebnt«

tenbe Tudnabrifen. 3n ber Bäbe Unb bie BaiioS be

8.. eine Schmefelguelle Don 34° SR. Temperatur. —
2) ©tabt in TeraS, f. ©an ‘Untonio.

8cjafi (Bejafiten, eigentlich älbabbi), eine

atab. ©ehe, weldw bie Autorität bet äbfömmlinge
Blobamtnebä nicht anetfennt, Dielntebt bem ganten
atab. hoben Slbel gleidie ©ouDetänität gufdirribt. Sie
genieften webet Kaffee, noch iabaf

, bewitten aber

Sternte bamit. 3ftr Oberhaupt, btt ,)niarn Don

BlaSlat, führt, obwohl nicht Bacbfomme beS Biopljt«

ten. ben Ghaliieutitel ber 8.
flrfanntr iHraftc, f. @r öfte.

Sefafftne, f. Schnepfe.
9efe Opt. tut), ebatleh lilftone, engl. SRei=

ienbet, geb. 10. Oft. 1800 ju Sonbon, erlernte ben

Jöianbel unb fonbitionirte in Sonbon, (Stnua unb
’Jleapel

, fab fieb aber burch gamilienDerbältniffe bet«

anlafit, bie jutiftifebe Saufbahn ju betteten, 2US ©tu;
bent ber 'Rechte in £in<otn3«3nn trieb et jugleitb

hiftotifche, etbnogtapbifche unb pbilotogifdje ©tubien
unb veröffentlichte als gruebt berfelben »Origlnos

biblicao or researebes in primeval history« (Sottb.

1B34, 9b. 11. wcleheb Dom ätanbpunft bet fttengften

9ibelbuchftabcngläubigfeit auSDerjaftteSBerf nantent:

lieb in Oeutfdilanb fchatfe Kritifen ettubt. Irr fchtieb

in Seimig, wo et 1836 unb 1837 bie ®e[d>5ftebe« engl.

.BonfnfatS Vetfab, (eine »Sertbeibigung gegen llr.

Saulus« (Seng. 18361. ©eitbem mit befortberet Scis
liebe bie Setbältnifje bei Orients oetfolgcnb, etfaitnte

et bie gtojje Klicbtigfeit SbefftnienS für ben Serfebr

mit (lenttalafrifa unb machte ber füegienmg unb
mclireten toijfenfehaftlidjen gnftituten BitglanbS bar=

auf bezügliche Sotlagen unb llnetbictungen, bie aber
erfolglos' blieben, fo baft er enblieh, nur Don SriDats
pttienen untctftüjt, allein nadj Sbeifinien ju geben
btfchloft. ffriet würbe et btt Orpcbition beS ÜllajotS

.fwtris beigclellt mtb erwarb ft<b namentlich burch bie

ttrfotfdwng ®obfchamS unb ber (üblicher gelegenen,

bis babiu noch böHig utiberannten Sönbcr auSgcjcidjs

nete'Serbienfie. Eie cKefuItate feintrSKeife fmb baupu
jächlid) in ber je(>t freilich ganj überholten ©ebrift
*>Abyssini». A Statement of facta etc.« (2. Ölllfl.,

Sonb. 1846) veröffentlicht. 3kd) feiner Hüdlelit et=

regte 8. burch bie Schriften »Essay on the Nile and
itft tributaries« (baf. 1847), »On ehe sonrees nf the

Nile ln the monntains uf tbß Moon« (baf. 1848),
»On the sonrees of the Niie« (baf. 1849) fowic burd>

fein * MemoIre justificatif en rchabllltation des
pbres Paetz et Lohn« (llar. 1848) unter ben ®eo=
grapbtn Sluffebcn. 21mh witrbe er mit SL b’äbbabit

in einen ©Irrit Dcrwidelt, inbem er ben 9ewciS 31t

führen fuebte, baft bcS lefttern cHeife nach Katja jur
Bntbccfung ber 9ii(gueKtn (1843—44) erbithtet fei.

3nbcffen toatb b’Kbt'abie in ber geige alancenb ge»

redjtfcrtigt. 91ocb fmb ancufübren : feine Slrheit »ön
the peofjrftphical distribution of the laupuaaes of
Abyssinia« ( Bbinb. 1849), baS für bie norbifebe Bnt=
bedungSaefchicbte wichtige ©erf »Gerrit de Veer«
(Sonb. 1853), »The sonrees of the Nile, with the

history of Nilotic diseovery« (baf. 1860), »The
Krench and the English In theRedSea« (baf. 1863)
unb »Jacobs dight or a pilprimage to llarran« (baf.

1865), bie 8eftbveibung eines 1861 unternommenen
SuSfittgS nach .parran (einem Ort in ber ’JJäbc Don
EamaSfttS, brn 8 . mit bem ©ohnfift ber gamilie
beS Patriarchen äbrabam ibentificirte) unb Don ba

über baS täebitge fflileab nach paliiftina. HbormaiS
Derlieft 8 . Buglanb, als er im jloDombor 1865
bie erfolgfofe T'iilTton nach 'abeffmien jur Befreiung
ber mgitfdien ©tfangenen iibernabm; nach ferner

cKüdfebr nach Sonbon vcröffcrttticfjte er baS ©erf
»The British captives in Abyssinia« (Sonb. 1867).

Trete feines Porgerücften9UterSbefchäjtigleric6 8 . noch

ungemein eifrig mit bett geograpbifeben iageäfragen,

fchricb mehrere abbanblungen über baS noch immer
nicht gelöfte Problem ber Pilgueden (roiter benu 1870
bic Behauptung auffteHte, bet ßaffabi fei bie eigen!«

liebe Cuelle beS 9HB) unb untentabm oot fnrjetn

eine neue tReife nad) 'äegpptcn unb bem SRotbcnPlecr,

Den Ivo er im gebntar 1874 bie Jöelt mit ber 91acb=

rieht übettaichte, baft er in bem 1600 Pieter hobelt

Efthebtl el Slrgbir (auch Efchebel en Pur, »Sicht«

berg«, genannt), nabe bem Pcrbenbc beS ®olfS Don
Pfaba, ben eigentlicben 8trg Sinai aufgefunben habe,

waS Don gacbgelebrten freilich mit begtünbetetn

3weiiet aufgenemmen warb.

Beftnncr, f. d. w. Confcssor.

Scftnntnib, 1. 0 . w. ®laubenSbeFenntniS. 8 .

ber Sünbe, f. Beichte. 8 . Dot ®crid)t wirb

häufig in gleicher Bebauung mit ©eftänbniS gp
braucht, unterfdieibet fub aber babureb Don biefeni,

baft erftereS in ciDilrcditlicheti ©adjett (3 . 8 . bei

©d'ulbbefenntniS) gewöhnlich irti, aus eigenem 2hi«

trieb, lebtereä aber auf Befragung gejebiebt unb
etwa' betrifft, was ber Befenner, wenn eS ihm
möglich wäre, ju Dtrheiinlithen Dotjieben würbe.

3m Jtriminalproeeft ift eä umgcFebtt; hier gefleht

ber, welcher ohne febr mübfamc Brtnabmmg beS

PidjtcrS bie ib®t einräumt, aber e4. befennt bet



894 93cfenntmsfdjem — 93effer

Angeflagte erft nach perg&ngigem leugnen; vgl. ©es
ftänbniS. Ucber S. eiltet £ofumentS f.

9t es

fognition.
JBrffnntniefdjfin, f. P. m. SRefognitionSfchein;

bann schriftliche ©crftcbening eines Gmpfangft ober

ber Uebcmabme einer gemiffen ©erpfliditung.

©efenntniöf^riften, f. o. m. Sombolifche ©ücbcr.

©eff 8 (tot. beiifehidj)
, ein Stomitat Ungarns im

Ärei* jenfeits ber I^eip, mirb von Äumamen unb

ben ffomitaten ©ihat, Ärab, ßfanab, (Sfongrab unb

Sgohtof begrenjt unb umfaßt 3420 OÄilom. (62,i

erteilen) mit (two) 209,729 (Sin». 68 bilbet eine

oollfommcne 6bene, in beren O. unb 97. ber ÄöroS,

mit feinen OueKflüfjen in fchlcichcnbem Sauf

ftieftenb, ^roftc 2Jloräite bilbet, beren Auebunftung

bie Suft verpejtet. £er ©oben iit fonft fcf>r frudubar

(vortrefflicher ©eijen unb ©afferntelonen, ©ein
von mittlerer ©iite), baS Xrinfmaffer betten
fchledu. ©iesmaebs unb ©cibe finb vortrefflkb; an

Äolj ift aber großer Dtangel , ben man bitrcb Stroh,

IRobr unb Äubmift ju erfeben fudjt. Aus ©änfeiuß
(Cbenopodiam > unb Salböl» bungarica trieb ©Otafcbe

3ur Seifenbereitung gefotten. Stinboiebs, ©ferbes

unb Schafzucht finb bebeutenb; namcntlicb n?irb eine

Eftenge (trenn auch nicht feiner) ©olle erzeugt, ©on
mitbcii Xbicren finben fid> 2Böfte; unter bem ffiaffer=

geflügel jeidmen fid> 2 Dieiberartcn aus, ton toclcbeu

man fcorgüglicbe ftteiberbüiche erhält. £ie ÄöröSs

fliifie unb Sümpfe liefern viele ftifebe uub Ärebfc, auch

Schilbfröteit. £ie ©ienenjuebt ift ebenfalls bebeutenb.

£ic ©inmebtter treiben einen einträglichen ©ros
buftcnfymbel. £er anfebnlicbfte Ott beS ÄomitatS

ift ber 9Jiarft ©. (©cusmat), am 3ufammeni
fluf? beS ©eigen unb Schmarrn Äi>röS, einer ber

altrften Orte Ungarns, cinft fcnigl. ftreiftabt, mit

ftarfem ©etreibebau, anfcbnlidtet ©ieh>ucbt, 3&ht;

märftcu unb 22,MO meift refermirte ©inmobner.

©e'fe'8 (jpr. ©efefi),ftaspar, ©oiroob

von Siebenbürgen, fungirte als ©efanbtcr in Äons
ftantinopel unb ©ien, fuchte fid> nach ber ©ahl
Stephan ©athorp’S jum dürften von Siebenbürgen

au beffen Stelle ju fepen, mürbe aber beiSjent ©al
gefcblagen unb mußte nach Ungarn fließen, Al»
Stephan Seimig pon ©ölen gemorben mar, föhnte er

ficb 1575 mit ©. aus, ber pon nun an bes ÄbnigS
treuer Anhänger blieb uub ihm , befottbers bet ber ©es

lagemng ton ©anjig, mistige SDienftc leiftetc. ©.
ftarb 1591.

©efjär (türf.), Art türfifefter Solbtruppen.

©eff, 3ßhann ©aptifi, babtfeber Ulinifter,

gcb. 29. Oft. 1797 ju Xriberg im Scbmaqmalb,
ftubirtc in ftreiburg bie Siechte unb praftieirte feit

1822 als Abvofat m 9Jleer*burg. Schon 1829 mürbe
er in baS bortige vofgeridft als Aftcffor berufen unb
1832 jutn ©timfterialrath im ©tinifterium beb

Innern ernannt, melcbe Stelle er 1837 mit ber eine8

©icefanUerS beim oberften ©eriebtihof 31t Utannbeim
pertaufebte. ber jmeiten babifdwn Stammet, ber

er feit 1831 angebörte, mupte er ficb bie Unabhängig:
feit feiner ©efinnung 111 bemabrcit. ©egenübet ber

©litterbborfj'fcbcn üRcattion Hieb ©. feinen freiftnnis

gen Uebcricugungen nicht nur treu, fonbem mar auch
eine ^eitlarg ber cigcntlidte Rührer ber Oppofition.

£er ©eriebt, in meldnem ber Regierung ba8 Htciht ber

UtlaubSPermeigcrung beftritten marb, mar ©effi
Arbeit, unb bie nimge, aber fefle Oppofition mürbe
pon ihm geleitet. £abei teichnete ihn eine mappolle
©efonnenbeit aue, tpcebalb er auch 311m Äammers
präftfcenten gemäht mürbe. Seit ©litter«borff8 JRiicfs

tritt fianb er bem ’Uiiiiifterium näher unb mar ber

eifrigftc iinC‘gcmanbtcfie©erfed>tcr ber neuen ©efebents

murre auf bem Canbtag poh 1843. 9118 ber SluafaH

ber ©kblen im 9lpril 1846 bie Regierung Permod>te,

eine PerföfjnlicbctcJpattung bet jmeitenÄamraergegem
überaitsunchmen, mürbe©., Pon9tebeniub empfohlen,

al8 Staatsrath ohne ©ortefeuille jur hbtbilen ©ets

maltung berufen unb £ec. b. 3. an bie Spifcc be8

üJtinifteriums bcs 3unern gefteflt. Seine ©ermaltung
begann mit pcrfohnenben ©tabregeln unb freiftnnigcit

iKefornten. ©eoor aber bU fyriidrte ber neuen ©olitif

reifen fonuten, brachen bie Stürme pon 1848 über

©aben herein. ©. fepte ben allgemeinen ftorberuii^en

feinen Siberfiaitb entgegen
;
na^bem er bas ÜJitnis

fterium burdi gleicbgefimtte Kollegen ergänst h^Ue,

mar er reblicb bemüht , eine Uteorganifatiou ber ges

fammtcu StaatSPerfaffung auf frieblicbem Sffiipg

burd>3ufübren. £06 tparb er aus feiner ibätigfeit

burch bie babifchc ©iatrcPolutioit hctauSgerirfm, in=

!
folge beren er feine ©ntlaffung erhielt (f. ©aben).
9iach ber Unterbrücfuitg bei 5lufftanbeS mählte man
i^n in mehreren 2Bahlbettrfen |um Slbgeorbneten. 9ÜS
folcber fap er auch tut ©olfshauS 3U ©rfurt: in ber

babtfeben Äantmer aber nahm er üftär* 1850 ben

©räfttentcnfip micbcr ein. 6r ftarb 22. iKvir^ 1855
311 ©ruchfal. 9luf;cr mehreren Dionographien über eins

jelne ibeifc ber 9iedusmiffenfchart unb trefflichen ©eU
trägen 311 beit von ihm rebigirten *9lnnalen ber babts

fdteii ©cricbtee febrieb er: »£tc ©emegung in ©aben«
(3Ramth. 1850), morin er feine politifcpen ©runbs

fäpe barlcgt uitb fleh <Wen bie Jöormürfe Pers

theibigt, bie gegen ihn foipohl Pon Seiten ber 9tabis

falen als ber Äenfcrpatipen erhoben morben maren.

öeffer, 1) ©althaf at, aufgeUärter Xbeolog bet

reform. Siircbe, gcb. 20. IKärj 1634 3U HJicplapiet

in ©leftfrieSlanb, mo feilt ©ater ©rebiget trat, ftu*

bitte in ©röntngen unb ^raneder unb marb ©re»

j

biger in bem frtefifcben £orf OofterlittenS, bann
' näcb einattber 31t ixranerfer, Sioenen, SßJeefp tn&oßanb,
enblicb1669 31t 9lntfterbam. Schon inflrteSlanb batte

ihm feine ©ertbeibigung ber Qarteftanifdjcn ©bitos

fopbie unb bie Verausgabe eines 2eJrbnchS_beT

ntatif (betitelt »Vasui Spiaso«, »Starfe Sprache«)

ben ©ormurf bcsSocinianiSmuS jugejogen
;
als er aber

in feinem VaUPtmetf »Debotoverde We«reld«, b. i
£ic bejauberte 2Bclt ($ranecfer 1691 u. öfter; beuifeh

1 9lmfterb. 1693, pon Scbmager, Perntebrt Pon

I

Sentier, 8eip$. 1781—82, 3 ©be.)
,
ben h«rf«henben

j

Aberglauben in ©ctreff böfer ©eiftcr^V^^ uni)

!

Ruberer angriff, marb er ton einer Spnobe 1692
abgefept unb erfommunieitt. 6r ftarb 11. 3U^
1698.

2) 6 1 i f a b e th ,
eine ber ausgejeiebnetften boll&nb.

Sdiriftfjctleriunen, geb. 24. 3uli 1738 311 ©liefftngen,

mar i'erheirathet mit bem reform. ©rebiger Abrian

öolff in ©eentfter unb trat guetft mit Heilten fati=

riiehen Arbeiten, bann auch mit größeren ©werfen

auf. Auffchen erregte gleich anfangs ihre ©qahluna
»De Menaet en do Dominees-Pruik« , etil mipigdS

unb in feinen naiten Sittcnfcbilberungen äuperft

treffcitbeS ©erfeben. £ann lieferte fic eniftbaftc ©e=
btebte, 3. ©. »Walclierenc (1769), *De Briet’ van
Jacob* van Bayeren«, »Andromacbe aAn Aga-
memnon* (eine Vcroibe) u. a. 9Jad> bem £ob ihres

©atten lebte fte in inniger ftreunbfdwft mit ber getfts

reichen Agathe ®cfen (f. b.), mit melcbet fte auch

mährenb beS fogen. 6nglifdkn ÄriegS nach ^anfrti^

30g unb ftch 3U Xr^poitr itieberlteft (1788), mo ihre

fiiebcrfammltmg »Wandelingen in Bourgogne« ents
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pemb. PuMid, 1798 nodt polfanb ^urücf^f fctirt

,

rahmen fic il)rrn ©Sobnfip im paaq , wo ©. b. 7ioD.

1795 parb unb it>re Rreunbin Selen it;r bereite

14. Hob. b. 3- im lob nachiolgte. Sir ©ebcutunq ton

©. für bie hoüänb. Literatur beruht nicht auf ihren

©ebiehten, fonbernauf ibren ©rofawetfen, namentlich

ben Homanen, »eiche fte in (Semeinfdwit mit ber

Siefen fchrieb unb worin fte pcb bemühte, ber Schrift:

fprache bie ungejmungene, natürliche l'eiditiflfeü ber

UntertuUun.K'jttacbe' ju flehen; beibe grauen ftnb

als bie SehSpferinnen be» meeetlänb.Origtnalroman»

»u betrachten. Jbi pauptwerl ijl bie mit aufierorbent;

liebem DSeifaQ aufgenommene »Historio van Me-
juffrouw Sur» Burtrerharl« (Paaq 1782, 2 Söbe.,

3. Sfiifl. 1786), bie ftcb ehenfo gegen bie jranj. Ho=
ntantif wie gegen bie beutfibe Sentimentalität

»anbte unb ihren Ecrtl) ohne afle» pafchrn nach

©fielt in einfacher, »ohlmotitirter ©arfteKimg unb
flebiegener (Sbaratteripit fuebte. Sie folgenben Ho=
mane ftnb in bemfeiben (Seift gehalten, aber breiter

unb tebfeliger, unb geben her Steigung jum ©foralU

ftren ju fiel 'Kaum Sie beifjen : »Historiu van den
Heer Willem Leeveud« (paaq 1784—85 , 8 ©be.);

»Brioven van Abraham ltlankaart« (baf. 1787—89,
3 ©be3

J
»Cornelia Wildschut« (baf. 1 c93, 6 ©be.).

3) Mitgufi 3utmanuel, bebeutenber ©bilolog

unb Sritifer, geh. 21. fDtai 1785 ja Berlin al» Sohn
einer armen fjfantifte, erlangte feine ©otbilbung

auf bem ©omnafium jum (Stauen ßiofter bafelhft

unb Sejbg 18Ü3 bie Untterfität .palle, um ftcb unter

0. 71. aöotf bem Stubium ber TUtertbumewiffens

fehaft ju wibmen. ©alb gewann et bie Zuneigung
feine» iet)tet», ber ihn lintcrPüpte unb ihm ba-j

Beugni» aiwfteüte, bap et fein heftet Schulet gewefen.

3m 3 . 1806 würbe 9. 3nfpeltor be» Seminar» in

paBe , erhielt nach äuflijfung ber baftgen Uniherfttät

bicrcb ©off» ©ermittelung 1810 eine a'ufterorbentlühr

Iprcjeffur in ©erlitt unb bamit jugleicb llnterftüpung

tu einer wiffenfcbaftlicpen Steife nach ©ari», »oer, mit

bem Stubium hon ^anbfepriften hefebaftigt, bi» 1812
blieb. 9tocb in ©ari» »um orbentlichcn ©rofeffor er;

nannt, würbe ©. 1815 ©iitglieb ber ©erlinet 911a:

bentie, in bereit Tlujtrag er abermal» nach ©ari»
ging, um Panbfcbriften 3U Dergleichen unb bie au»
beutfeben ©ibliotbelen pamntenben ju reflamiren.

Sie Steibe feiner trefflichen ßlafftferauögaben eröffn

nete »Apollonil Aleiaudrini de pronoiniiie über»

in ©Uttmann» unb ffiolf» »Museum antiqaitatio«

(©erl. 1811); barauf folgte ber 1. ©anb bet

»Anmlota Bankern (baf. 1814), bie 1824 mit bem
3. ©anb abgefcbloffen würben ; ferner ülefcbine» unb
Scmofibene» »De eorona«, Xbeogniä unb ©autu»
Silentiariu8(1815),#oIutbo», Xjepe», anbere 'Heben

hon Semofibene» (1816); auch würbe bie 1823 jum
Tlbfdpup gebrachte 'Äu»gabe be» ©laton begonnen.

3m 3. 1817 befuchte ©. Italien, wo er eine bebeutentx

Ttitjabl hon fSnnbichriften oergiieb, ging bann 1819
»um brittenmal nach ©ari», um auf bet ©ibliotbef

oafelbfl ju arbeiten, unb im Sommer 1820 nach

Sonbon. Stadt feinet Hütflebr erfebienen in (Sngtanb

Xbulbbtbe» (Orforb 1821), bir »Oratores Atlici«

(baf. 1822), »Ttriflopbane»« (Sonb. 1825), bann
in ©etlin (meifl im ©erlag be» 8. befreunbeten

(S. 71. Heimer): Hip’ »ßntiicbeä ffiiSrterbuch in

rtpmoloqifchet ©ebtuiung«, Scholien jum ©laton,

bie Tlttifcben SRebner, ©botiu»’ »BiMiotheca«,

perobiem
,
©aufaniaä, Scholien jur 31ia». ©i»

an fein Debenocnbe ifl ©. al» Krittler uttau»=

gefept tpätig gewefen; hott feinen fpäteren Tlrbeiten

ftnb befonber» berporjubeben: TMftotete», bon bem
suerp einjclne Stüde erfebienen ((Sefammlaubgabe
be» Serte» hollenbet ©erl. 1836 , 4 ©be.); perbüot

(baf. 1833); Diele Stüde ber ©ouner Tluogabc ber

ntin rr ; Sertu» ßmpirien» (©erl. 1842); pomer
(1843, 2. Jllläg. al» »Carmino llomerica« mit ringe«

brtteftem Sigomma, ©onn 1858); ©olDbio»(18i4);
»<5affmäEio«(8etp». 1849). 8on [at.älutortit bat©.
benXacitu» unbSibm» ebirt. Such bat er fid) Diel mit
proDen(aIijebett unb altfranj. Sachen, jutn gropen

©beit bi» haben ungebruefteu, befapt, bit benn tbcil»

in ben Tlbbaitblungen ber Tlfabcmie, tbeil» an anbe=

ren Stellen publictrl Würben; fou.a. ber prooenja:

lijebe »ffierabraä«
,
bie altfranj. Homane Don »?Iohre=

mont«, hon»Slorunb©IaucefIiDr*. Seine IcpteScbrirt

finb bie »pometifdten ©lätter« (©b. 1, ©eci. 1863;
©b. 2, 1872). ©eit 1833 auch ©litglieb ber TDtim-

ebeuer Ttfabemie, ftarb ©. ju Berlin 7. 3uni 1871.

4) 6rnft 3mmanurt, namhafter SKechtjgclrhr;

ter, Sohn be» hörigen, geh. 1827 ju Serlin, ftubirte

bafetbfi unb in peibelberg unb babifilirte ficb nach

einigen 3(tbrtn Praftifeb« Xbätigfeit 1853 in patle,

würbe bafelbfl 1855 jum auperorbenttidien ©rofeffor
ernannt unb 1857 al» orbentlicper ©rofeffor ber

Hechte nach (Sreifäwaib berufen. .Pier, wo ihm hör;

nebntlicb bie Sertretuug be» römifeben Hecht» oblag,

ifl ©. namentlicb für bte pebung ber jutifttfeben Se»
minarien mit (frfolg tbatig gewefen. (h fchrieb:

»Sie procejjuafiicbe SonfumDtion« (©ert 1853);
»Sie Tlftionen beo röm. ©rioatreebt»« (baf. 1871—
73, 2 ©be.); »Sie Heform be» pDDOtbefcnwefenS«
(baf. 1867); »Sntwuri einer (Srunbbmbborbnung
für ba» Pfbict be» Horbbeutfcben ©uttbe»« (baf.

1868); unb uuper jcjplreitben juriftifeben äbteanb;

lunnen in Derfdtiebeiten ßeitfebrifien ; »Bon beutfeben

pocbfcbulen allerlei Don einem beutfeben ©rofeffor«

(1869) unb »rjur (hrinnentng an meinen ©ater« in

ben »©reup. Saptbüchem« (1872). ©. war aud) eine

3eitlang '©iitberaubgeber be» »3abrbueh8 be» gemeU
neu beutfeben Hetbt»« fowie ber »Krittfeben Siettel»

jabr.'icbvift für (Sefcpgebung unb Hctbtbwiffenfebait«.

©tllcmmung, brr mii förperlübem Unbettagen

Dtrfnüpfte ®emüib»jupanb, welcher ba» (SefÜbl eine»

gegenwärtigen ober nape beDorjiebenben Hebel» be=

gleitet. Sa» ®efüpl ber ©. tritt bei febr Derfebieben:

artigen fTanlbaften Stbrungen ber inneren Organe
auf. ©efenbrvE- Käufig ifl e» herbunben mit Störun=
gen in ber Xb'tl'ilft’i be# perjen», namentlicb mit
Öftfranfungen be» perjfleifd'e», wobei baäfelbe un=
fräftig Wirb unb bie fjortbewegung ber ©lutfäuie

nicht in ber gehörigen ©Seife »or ficb geht. Sobann
fommt ba» (Sejiibl ber ©. bet alieii Rallen Don
Tltbtmnotb (f. b.) oor, Wobei e» gleichgültig ift,

auf Welchen Urjacben biefetbe ibtetfeit» beruht. ?luch

Parfe Ttniiidung be» ffJiagen» mit Speifen unb @e,

tränfen, übermäpige 9nfammlung hon ®afen unb
ßotbtnaifen im Sannfanal, überhaupt alle Stötum
gen be» Unterleib»

, welche mit abnormem poebftanb

be: Hwerdifell» herbunben fmb, geben mit ©. einitee,

weil fte bie ©erridbhmg be» Jltbmen» unb be» ©lut*

freibiauf» beeinträchtigen. S. 'Mnqji.

©rftdfebi, iantenbe Serwifche.

Sei, pauptgottbeit ber ©athlonier, urfprünglieh

al» Sonnengott ibentiieb mit ©aal (f. b ), fpäter

burth befonbere ©lobipfalionen ber auf i6n bc;o.\enen

33otpeBungen unb ffulte Don biefem unterfebieben.

6r mittbe ju TSabtcfon in bem berühmten ©eluotburm

(f. ©abpfon) butcb Seftipemien oerehrt. S>ic@rie=

eben geben ben Hamen wiebera(88rono» ober 3npiter.
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Sri, l)(Bc(iitS). BJatthiaS, utigar. ©eichichl; Ungar. Rürfitn . regierte , tigchbem tr feben TOitregeul

fderciber
,
geb. 24. SDlärj 1664 ju Cefotog bei ‘Jieufobl, fritteS Batere Snbrtas’ II. gemeien . allein 1235—70,

iiiibine in .fvtUe ÜJiebirin
,
bann ilfeolegie unb mgtb iuebte energifdi bie Begebt bei hoben Übels ju febmä--

Üebrer am SBaiftttbauS. Schon bamals überlebte er dien, mürbe aber burdi bie 'Jiieberlagt, melcbt er 1241
einige asfttifcbt Schriften RreilingShauftnS unb am ©ajo burdi bie 'Bcougolen erlitt, gtjmungen,
ÄrnbS in« Unganjdw unb Böhntifche. Seit 1706 jum £terjog Rnebrieb t’Cii Cetierreidi tu flüchten

, ber

SNcftct ber eoangel. Schule ju Keufebl, gab tr bas ibnt feine Schäle unb einige ©renjbqirfe abpreitte.

Reue ©ejfameiit in bebm. ©l’rad’e (©alle 1709) 95id> bem Shptg her Biongeien thai B. alles jur .'5er:

berauS, warb 1714 iKcftor ju Bresburg, 1719 *Bre= üefltmg beS fcoblllaitbs: er riei beutidve Koloniitcn

ciger ber bortigen cBangclifdi = beuticheii©cmtinbe. 1fr lierbci, bob bie StSbtc , (orgle für belfern Snbau beS

gab 1722 »®ie gante 'Bibel in böbtu. ©prgebe« unb Bebens, fiebelte bie Humanen in ben (finobeu au ber

1724 GafftdioS lat. Ueberfebung beS ’Jieuen irfta: Xhnft au unb beiiirberte eine befiere Stellung bes

lueutS unb eine »Ethica Duvidioo* Salomnnc»« bers BauernifatibeS. 21lieh eroberte er 1246 bie au fxriog

aus. Cbmobl oon bem falbol. SlentS angeieinbet, Äriebtidi abgetretenen taubilriche jutüd. 1262 (djlug

namentlicb toegeu (einer ituSgabe boit XbomaS er einen neuen Ifinfall ber Siongclen in Ungarn
a .Hcmpis’ »Ile imitatüme Christi«, behauptete er iidi fiegreitb jitrüd. ,4ulcbt gerictb er noch in einen Krieg

tliretiboll auf (einem 'peilen unb mürbe bom Staijer mit (einem Sobu Stefan, ber fuh gegen ibn empört
Sari VI. ju (einem ©ejcbichtfehreiber ernannt uub ge; hd ttc -

abelt. 1fr ftarb 29. Slug. 1749 als Senior ber toan= 5 1 B. V.
, ber unter biefem 'Kamen 1305 als Sreu-

gelifeh:Iutberi(d*u Brebigetjii BreSbttrg. ©rohe Ber: prätenbent auitretenbe Otto bon Bobern, hoffen

bienfte ertvarb lieb SB. um bie ©eithidite, ©eographie ©vofmattt bon mütterlidter Seite Bela IV. mar.

unb Statiftif (eines BaterlanbeS; oon anerfanntem Btld# tarab., 'plural bon Bilcb), »Bejirf«,

Eerth fmb bejonbers bie Sebriiten: »De voterc litc- häufig oortommenb in arabifebeu fiofalttanten, j. B.
ratura hunno-scythica exereitatio« fveipi. 1716); Beläb Befdtarab, eine ©ebirgSlaubftbaft ber

»Aniiaratus adhistoriancHungariae« (Bofcnl?35— ©rufen in ©lirieti auf bem hihanoti, mit Xibhüt
17461; »llongariae antlquae et novae prodromua« als fgauptort ; Beläb cl ©feberib (amb Bileb ul

(Dlürnb. 1723). ber BorlSuier feines ^tauptmerfs : Bfdtetib, (. b.), ber fühlicbe Xbcil oon XiitiiS; Beläb
»Notitia Huntrariae nnvaa historico - geographica« ei 7 0 1 r u r , ber grillt RSIaiil hefebete nbrblidie Xbeil
(Eien 1735—42, 4 Bbe.). bes Suban, im ©egenfap jn Beläb ei Bi e b f d; tt

s

21 Karl SlnbreaS, ßijioriter. Sopti bes bo-- (ben f üblichen »$eibenlänbent«).

rigen, geb. ju 'presbttrg 13. 3uli 1717, ftubirte tu Belagern unb Belagerung, (. Rct.ungSf rieg.

Slitort, Jena unb Strajiburg, mürbe 1743 auf*r= Belagernngsgeldiiigf
, f. Slrtillerie.

orbtiitlidter unb 1757 orbentlidier fßrofeffor ber Brlagerungsparf ( tränt. Parc d« siitre), fomopl

©idüftmftju Seiwig, erbenfte ftdt in einem Unfall bet Kompler bis artiUetiilifegen unb let^nii^en tobten

bon ©ehmermuth 5. Slpril 1782. Pr fehrieb »De vora BialerialS jut Belagerung einer Reftung als aud)
origlne et epocha Humtorum, Avancen, Uungaro- bet 'piOfl . mo basjeibe Bor fetter auigeftcllt toirb.

rum in Panunnia« (Peipt. 1757) ii. a. unb rebigirte Blan unterftpeibet einen aTtißcciftifcbeii unb einen

bie »Acta Eruditorum« unb bie »l'eibfiger gelehrte JugenieupB. Xer erftere ulufapt bie gelammten ©ei
Leitung«, bie er bon 1753—81 berauSgab. fcbiibe, ’illunition, £aboratorien, '.'irbeitspläi« für

Hel., bei joologiftben 'Kamen Slbbrebiaturjür S. Batteriebaumaterial, Beltungeu ic. , ber attbere bas

Belon (geb. 1517,geil.in'Pari« 1564;Rif(be,B5g«l). Baumaterial fürSappen, Blüten, Silv.n;-- uitf Sanb:
Bela,' Könige bon Ungarn: 11 B.I., oont tretfSjeug, unter Umflanben aud) einen Relbbrutfens

'Jrvab’ftben Stamm, bemächtigte ftdjlOGl bes XbronS traitt ober (onftigeS Blaterial jttin Brüdeubau. Biatt

oon Ungarn, inbem er feinen Bruber SlnbreaS befiegte, legt ben B. in ber 'Küpe oon Blaffet unb fahrbaren

hengebte fobann fräftig, befefligte baS (fbriflentbum, ©traptn, momügtid) ungefeben unb auperbalb beS

befbrberte bie Pitt beit beS lieicbS bureb Orbnitng toitfianten ©tbupbereitbS ber Rejlung, in ber 9iegcl

bes BinntmefenS unb ßtrftellung Bon BerfebrS: 5—10,000 ©ebritt Bon berfelben entfernt, an. Bit
mittein unbBlarrteinricbtiingen unb führte bie reiche: Berbinbung mit ben Sngriffsarbeiten Bor ber Rettung
tiglicbe 2!ertretung ein, inbem et jutn ilieitbStag in bermitleln näher gelegene Heine BefagerungSpavfS,

©tublmeipenburg jlatt beS geiammten SlbtlS nur troei bie fogen. ,4mifcbenbeB0tS ( 1500—4000 ©ebritt

Slbüge aus jebent Komitat befdtieb. Pr ftarb 1063, Pott ber Renung). ;2ft ber B. fahrbar gemacht, jo

als er eben in einem Krieg gegen bie Btutfdien he: beipt et auch mobl Belager ungStraitt. Ber B.
griffen mar. ift im Rrieben meijf in gröfttreu Rettungen auf;

2) B.U., ber Blinbe, Pnfel beSborigtn, mar geflapelt, fo ber franjöfifdie bis 1870 gröjjtentbeÜS in

«IS Snabe mit feinem Batet StlmuS bom König fio: ©traftburg, ber Brenftiidte in fDlagbeburg unb SBefel.

Icntan geblenbet , ein unfelbftänbiger Rürft, rtgierte Ber gtgentoärtige beutid)e B. jählt 8011 gesogene

1131—41, flirtete baS Bisthnni 9'leutra, muroe ©efdiitbe, Bon btneu bie .fiälfte in liefen
,

je ein

beherrfdtt oon feiner ©emahlin Helena, bie ihn ju Biertel in ©Banbau unb Koblcnj lagert.

tnaneben ©ranfamfeiten trieb, moju amb feine BelagerungSsuRanlt tfranj. Etat da albe«), eine

Brunfflicht mitmirfte. Sn mobenierB iftatur , befteftenb in ber llebertragimg

3) 21. III.
. iniirnftantinooelersogtnunbSdimiegtr: ber gefatmmen pffcmlichrn SutoritSt auf bie SRiiitär:

fohnbes SaifetS ’Dlanuel, regierte 1174—96. führte behötben, melde sugfeidt mit aufterorbetttlicben BoK--

bnsantiniiebes PeremonieÖ in Ungarn ein, ftenerte maebten befleibet Herben. Urfvtünglid) nur auf baS
bev.t Sliaubrotfen , beförberte bas Suffbmmtn ber beftimmte fticgcrifiht BerhältniS tiner rigentfichen

©töbte nnb wrrinigte bie balmatifdte Hüfte mieber , Belagerung beredtntt, iii bie SumenbungSfBbärt beS

mit Ungarn; iniotge feiner Ohe mit einer Boebter flnftitutS beS BtlagerungsjufianbeS atlmählich ermei;
bes Königs Bott ,1ra II f reich gingen Biele Ungarn nach tert merben. unb smar bat basirlbe feilte eigentliche

Baris, um ftcb bon Bilbung ju holen. Susbiibung im iranj. SiaatSredtt gefunben. ©tt
4) 8.1V., ©ohn SnbrtaS' U.

,
einet ber gröftten t ftanj. Steoolution legclle juerjt ben ötat da siege,



©elanif} -

uttb jlx’ar bureb ©eleR vom 8. 3utt 1791 ,
woran fi<b

|

bann jpSter, namentlidr unter Sllapoteon I., Petfcbte:

bene anbere wichtige ©eiefce an'chlofjen. jjiernadt

fann bet 8. and) über ganje Biflrifte unb tpropinjen

nnb nidjt blojj bei einer eigentlichen Belagerung unb

überbaut'! mdjt bto§ in jlriegljeiten, fönbem auch

im grieben jur llitterbrücfimg revolutionärer 8c=

wegungen verhängt werben, ©o erflärte s. B. Jtarl X.

28. 3uli 1830 bie Stabt Bari! in ben 8. Shtcb ba-5

3abr 1848 rief über bie ßauptflabt ber bamaligen

frans. SRepublif ben B. berbei, unb gleiche! war
1871 infolge beb furchtbaren Stufrubrl ber fiotm

mune ju Bario ber Jad. Gbenfo ifi in biefem

3abrbunbert autb in anberen Staaten bei ßontineiitl

wieberbolt ber ©. jur Uuterbrüdung von tepolutio--

nären Berfudwit berfiigt worben, namentlich audt in

Beutieblanb 1848 unb 1849. -Jlacb ber gegenwärtigen

beutfeben dieicbSPeriaffung (lebt bem Saifer bal :Kedit

ju, wenn bie öffentliche Sicherheit in bem Bunbel:

gebiet bebrobt ifi, einen jeben 7 beit belfelben in ben

Rriegljujlanb ju erlisten (iReicbioerfaffung vom
16. '.'Irril 1871, *3trt. 68). Sabei wirb auf bal fertigt,

pteuft. @efep oom 4. 3uni 1851 über ben B. Besag

genommen, beffen Befiimmuttgen in einem folchcnK
11 mapgebeub feilt follen ,

jo bafs alfo biernaeb bie

flärung bei Belagerungljuftanbel von ber vor:

gängigen Gtfläntng bei firiegljujtanbel abhängig ifi.

9?arb bem angejogenen ©eie? oom 4. 3uni 1851 ijl

aber für ben ijall bei ßriegl in ben oom Jetnb

bebrobten BtoPtnjen jeber Jeflungsfommanbaut bc=

fugt ,
bie ihm anpertraute Jeftung mit ibretn fRapon:

bejirf in B. ju erflären
; für anbere Bejirfe (lebt bie

Grflärmtg bem feinmanbircnbctt ©erteral ju. Jiit

btn Ja fl einel 'Kufrubrl fann ber B. fowobl in

ßriegl: all Jriebenljeiten erllärr werben, bodt gibt

bie iSrflütung bann Pont ©taatlminiflerium äul,

unb nur in bringenben Jäden fann biefclbe prorifo:

rifefe ttnb porbcbaitlitb bet miniflcriellrn Betätigung,

rircffrebtlidr einzelner Orte unb Bejirfe, brtreb ben

obetfien BlUitar6efebt!baber auf 31rttrag bei Ber;

waltungltbefl ober, wenn ©efabt im Berjug ifi,

burd) bien Ifliliiärbe’eMob.rl'er allein erfolgen. Bie

Gtflärtmg bei Belagcrurigljuflanbel gefdiirbt bureb

öffentlichen Slulruf bei Brommeljdtlag ober Brotm
pettrifd)all, bitrci Blittbeifimg an bie ©entetttbes

bebörbe, bureb 3lttf<blag an öffentlichen Blühen unb
bureb öffentliche Blätter, ffllit ber erfolgten Befannt--

matbung gebt bie Polljieberrbe ©ewalt an bie Slilitär;

befebtibaber über
, fo bat bie ©Pifperwaltungl : unb

bie Sommunalbebörben ben 3(norbnirngen ber Blilt:

tärbefeblibaber Jolge su leijlen haben. ©leicbjeitig

fönnett auch bal freie Bereinl: unb Serfantmlungl=

recht, bal SRedjt, bafr niemanb feinem orbentlicben

giiditer entjogen werben barf ,
bie Jreibeit ber Beeffe,

bie rHedjte, weldje ftcb auf UnPerlcfclicbtcit ber S-ob :

nung unb bie perföntidie Jreibeit begiehm , für bte

lauer bei 3lu?nabtnejiiflanbei fulpenbirt werben,

unb ei bängt lebiglidr pon bem Cbrmeffen bei fom:
manbirenben Biititärbefebtlbaber! ab, weldie Be--

fcbrärifungen et an bie Steife bet hierüber fottfl gel-

tenben Beftirnmungen treten taffen will. Jgält ei ber:

felbe ober bal Staatiminiflerium für nötbig ,
bie

orbentlicben ©eridjte ju fulpcribiren , fo treten an bie

©teile betfelben bte stieglgetidite, welche beton:

betS bie Berbrecbett bei Äufrubrl, .hoebPctratb!,

Saubelperratbl
,

ber tbättichcn ©iberfehung , ber

Bleutetei, ber B-Iüttberung, ber ©rpreffung, ber Ber:

teitung ber ©olbaten sunt llngeborfam ober ju Ber:

geben geilen bie militarifdje bucht unb C rbnuttg jur

Tlnxr# flon&.«2fjifon, 3. Tlufl., II. 5*b,
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\
Untcrfiubung unb Beflrafung überwlefen erhalten.

Bie Sfriegögericbte werben aui Cfftcierett unb Civil:

riebtern ittfammenge'epl; in eingefdjfojjenen Jefhtm
gen fönnett imBetbfad an ber ©teue ber Civil:

riebter felbjl ffommunalbtamle baju genommen wer:

ben. Bal Berfabren ifi ein febr jttmmarijdMi, bal

fogett. flattbrednlitbe. Bie Berjjgnbtungen ftno öffeitt:

lieb ttnb münblicb, unb ber Bejdmlcigte rann fitb eine!

Bertbeibigeri bebienen. Ber Bcricbterftatter (öffeitt:

liebe 3Inf!5ger), all welcher ein Slubiteut ober in

Srmangclung belfelben ein anberer Offtcier fungirt,

trägt in 9tnwefenbeit bei Befcbulbigten bie bemfetben

jur 9afl gelegte Bljatfadje vor. Ber Befcbufbigte

Wirb aufgeforbert, ftcb bariiber su erflären, unb weint

er biefelbe beflreitet
, fo wirb fogfeicb jur Jlufnabme

bei BfiatbeRanbel bureb Crbebung ber votliegenbcn

BeWeife gcfcbrilten. Besrauf folgt fogfeicb in nidit

öffentlicher ßcratbung bie Jaffiittg bei Urtbeill:

ipmcbl, gegen ben fein SfedRomittef juläffig ifi; nui
bie auf Sfobeifirafe fautenben Crfenntniffe untertie:

gen in Jriebenljeilen ber Befiätigung von ©eiten bei

fommanbirenben@etierali ber Btopinj. 9Iüe ©trafen
werben fogleich nach Berffinbigunci bei Crfcnntniffel

min BoUjttg gebracht , unb jwar binnen 24 ©tunbeu;
Xobelflrafett in glcidier 3ett nach ber erfolgten Be:

ftätigung bei BefeMobaherl. Bte legieren werben

bureb Crfebicften Poflflrecft.

Brlanig, f. p. w. BtHnifj.

8cI6t6 (Btlbeil), ©tabt in Unterägppten, norb:

öfllicb von Sairo, mit 2— 3000 ©iiitj., wclebe

Su|)inen=, Bobnen= unb Sorianbcröau treiben. 8. Wat
fonfl eine grofee, flarfbefefligte ©labt, welche Tlegwtcn

gegen Spriett beefte nnb bureb (iel't meift Mtfauene)

Äanäte ihr Saffcr aul bem 9cit erhielt, ’.'iapoleon I.

lieb 8. 1798 Pon neuem beteiligen.

Sclbutf (Beibog), Bori itn preicft. 91egierimgä=

bejirf Stettin, bei Breptow, mit 150 Citttv., gefebid't:

lieb merfwütbig bureb bal fonfl hier auf einer ölnbölie

gelegene gleichnamige Rtofler, bal einl ber mächtig:

fien in Bomtnem trar. 3m 3aät 1269 gehörten iliitt

47 Bötfer unb ber gröftte BW ber Stabt Breptom

;

ber 3lbt führte bal J4eicfwn oer bifeböflidten ffiürbe

unb übte über bie Steiften 91b[tgen ber ©egenb bie

Sebnlbobeit- Babei jeiebnete Bilbung ben sfonPent

Portbeilbaft aul. 9111 ficb 1523 ber größte i6eil ber

Blöncbe für bie ^Reformation erflärte unb bal Slofter

PetlieB, jog $erjoa Bogiltaw X. bie ©üter belfelben

ein. Bon beit ftfoflergebättbett ftnb jept nur noch

wenige IRttinen Porbattben.

Srltbcn, ber smeitböcbfle Berg bei Scbwarjwalbel,

ffibwefllicb Pont Jelbberg, 1414 Bieter hoch, ein fdtreff

anfteigenber ffegel, beffen ©pibe eine berrlicbe 3lui:

ftdit nach bem fealgenwalb ,
ber ganjen 9flpeitfette

Pom Blontblanc bis jtint ©äitttl unb über bie IRatilce

511p nnb ben ©cbwarjwalb gewährt. Ber Beidien:

pafj (1100 Bieter) fuhrt über bie ©rinne aul bem
Blütiitertbal in bal ©tcfentbal. Bgl. Ballon.

Bcltber (ior. bdtltb'r), ©tt Cbwarb, engt, ©ee:

fablet, gcb. 1799, begleitete 1825 ben Sapitän Beetbep

nach bet Scringljlrapt, machte 1836—12 eine SReife

um bie Grbe, war 1843—48 mit Aufnahme ber

Siijlcn bei Snbiitben Cceanl befebiftigt, wobei er von

beit Biraten bei Borneo gefährlich oerwunbet warb,

uttb leitete 1852—54 eine ferpebition nach ben ßolar:

länbern sur 'Huffudumg Jranrfinl, bie aber miR:
gliidte. Bor ein ffriegSgerecht gefledt, würbe er frei:

gelprrcbcn unb 1864 jttm Äontrrabmira! ber dlotbett

glaggc ernannt. Seine Jieijtn befebrieb er in : »Narra-

tive of a voyage round the worlcl« (i’onb. 1843,

57
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2 Bbe.); »VOYttgi' of the Santtirniig to the eastcrn

Archipelagit« (baf. 1848, 2 Bbe.)
;
»The last of the

Antic voyages« (baf. 1855, 2 Bbe.). flleuetbingS

Peröffentlichte er noch »The great equatorial current,

tnisnamed tJulf-Streamc (1871).

_ Beldjile (ipr. nuitiibttt), Stabt in ber (pan. fßtoPinä

Saragojfa, am SKtnonacib, im Steppengebiet, mit

3300 eint». Blafe Perßbanäte (ich hier 1809, nach;

bcm er bei Santa gf von bcn gtanjofeii unter Sudiet

gcfdßagen »orten unb ihm fo ber bcabfiditigte Gntfaß

Saragoffa’ä mißlungen war. Sudiet ßiirmte darauf

in dreitägiger Sdilacbt (16.—18. 3uni) baä Saget.

Beide, ’gtiebridt Slugtiß, weltberühmter ©o;

[aitnetiotrniol, gcb. 27. 'Kai 1795 ju 8uda im '3llten=

burftifdjen, war ISnitete 3f>* >n Scipjicj angefteUt,

wurde jpäter (1816) Sammcrmußhiö in Berlin unb

50g fid) 1858 nach Suda juTitcf. ©leicbe gertigfeit

tute auf ber Baßpcfautte hatte er auf bem bcn Stofjcl

erfundenen djroinatißben iencrhorit, auf welchem er

fidt 1820 sum erfietttttal l/ören ließ. 6t fc^rieb an 50

Sompofitionen für fein^ufirument, auch hiebet sc.—
Sein Bruder 6hrißian (Mottfrieb 33., geh.7.3cm.

1796, feit 1832 in feinem ©eburtäort tebenb, ift eilt

bedeutender glötenPirtuoä, and) gebildeter Somponiß.
Brlcredi, fRidtarb, ©raf, Öfterteich Staats;

mann
,
geb. 12. gebr. 1823 aus einem mähr. 3lbels=

geftblccht, fiubirte in ©rag unb SSien, flieg sum Srciä;

itauptniann in jnairn auf, warb 1860 in ben höhnt.

Sanbtag unb bon biefetn in ben fReichärath gewählt,

wo er durch feilten feudalen utib flerifalen ©ifer 3Iuf.

fehen erregte, aber troßbem bon Schmerling jum
Statthalter Böhmens ernannt. 711« B. nach Schmer;

littgS Sturj 1865 Kiniüer wurde — aHerbingO we-

niger Ieitcnb, als bitltnehr ein 'licerfjeiig in der ßattb

beb^auptbertreterbbcrfirengflenieubaltflerifalenniich;

tung, des ©rafett URoriß ßftcrhajp — , begann die he»

rfidjtigte »Sißitung3»©olitil«, die mit allen Kitteln

der (Sewalt und jefuilifc&er Schlauheit, dabei mit

junferhaftem Seidufinit auf fgerflclluug beä SlhfolutiS;

mit* und ber SouforbatShcrtldtait, fowie auf Jiicber-

btiicfimg ber Beutfeben unb der Ungarn hiuarbeitctc.

SS'ährcnb beä Curd) Bekrcbi’ä ©olitif mit heraufbe;

fchtoorenen SriegS bon 1866 fttchte er unter dem
Schub beb SticgSjußanbS die (Erreichung ber ihm
borfchwebeitben Jicle ju fördern. §artn5cfig trete

beb allgemeinen Unmidenä an feinem (Portefeuille

fefthaltenb , behauptete er ftd) auch noch neben Beuft

unb beffett StuSgleicbSpolitir, bi-5 enblich baä ©elingen

ber leßtetn ihn jtt Sali brachte. Stnfaug gebruar 1Ö70
nahm ffl. feine fentlaffung. Sgl. Oefterreich, <St--

fdtiebte.

Selrtfe, gledcn im preuft. SiegierungSbesirf unb
Stet; 'llrttsberg, an ber ÜDIöhne, hat Braljt; und
Braßlfliftfabrifen ,

fjornßeinbrütbe (im fogett. Äftl=

benberg, wo 3 nadle ^tontfleinmaffeu 3—6 Ketcr
auö ber 6rbc herborragen), einen Sauet; unb Salj;

brummt (gegen gichtifebe Uebei wirffattt) mit jeßt

wieder ticmlicb befudjter Sabeaniialt unb 1073 meifl

fathol. Öinwohncr. 3>t ©..cbcmalsSabtlicum ober

Sabelinum genannt, hatten die Saifer Heinrich I.

unb Cito I- ein Saflell, wofelbfi fit öfters berweittrn.

Srlcg, was t'ott einem ©egenftanb ju feiner Be;

glaubigung beigelegt wirb ; daher giechtutngb beleg,

Scheine, Jette! ober andere fchriftlithe Bcweife, welche

einer tliedmung gewöhnlich als befonbere Beilage bei;

gefügt werben
,
unb wodurch die ©iitiiabmc; unb be;

jonber» bie SuSaabtpoßen als richtig beglaubigt wer;

ben. Ber SaujIeifUI mancher Säuber, j. B. ©reußenä,

nennt ben ©.Belag.

Beleimung, f. Sehen unb 3nPeflitur.
©elehrungourthril (3 njormattonäurtheil.

Respousum), ein :Rcd)tegutaehtcn, welches jetnanb

ju feiner eigenen SRechtöbclehrung in einem S'oeifel»

haften (Jall oon eittjelnen 3uriften ober jnriftifchen

SoDcaicn, namentlich gafultäten, einholt, ©in fol;

cheo B. Tann oon jedem 3ntereffentcn unb fo auch
Pom 9üd)ter cinpetyolt werben; doch barf fich berfelhc

nie deshalb an einen im Snftanjweae ihm oorgefepten
fRichter wenden, iubem foitft ben 'Parteien leicht bas
Stecht ber mehrmaligen unparteilichen ©ntfcheibung
in mehreren 3nfiaiuen oerlorett gehen fönnte.

Selribigte JRajeflät, f. TOajeftätSoerbreehen.
©rleibigung, bie Itcrlchuttg citteä perfönlichen

anfpruejä unb inöbejonbere des Stechtb einte andern,

fofern biejelbt oon ihm mit Berluft Qäeib) empfunben
wirb; bann jebc SRcchtbPerlchung, inöbefonbert f.p.w.
©hrcnoerUpitng unb 3niur,c .

Brlcm (ipt. beicnn), 1) ehtbem felbftänbign

Karftflecfen in ber portug. Brooittj ©ftremabura,
icht ein Stabttheil Siffahonä, an ber Künbung bess

Bejo, mit Siffahou bureh bie Borjläbte Sticantara

unb 3unaueira jufammenhängettb (f. Siffabon).— 2) B.=Bara ober Santa futaria be B., Stabt
in Brafilien. f. Sara.

©Ctrnilliten (Bciemnitea J.am . , D&ctyli marinl,

Sonnet teile), Berfieinerungen, unb jwar bie inim
ren feflett Jheile attigeftorbener

, fepienartiger Bh'tR
(itetapoben). Ber oollflänbige ©elemnit beftcht aue
3 Stüden, nämlich aue einer papirrbitnnm, tucen--

förmigen jSornfchulpc, bie beit Sdntlpen ober SRüdcn--

plattett lebender cssepien entspricht, aber nur fetten

erhalten ijt, auä einem gefammerten Segel, ber fogett.

ülloeolc, deren Sammcm bureh eine bie Scheibe;
wände durchlebende centrale Stolpe tsiphol oerbttuben

waren, unb weUe mit ihrem §interenbe in einet

bidertt faltigen Scheibe ftedt. Septere ift ber rneift

mohlerhaltene befamitcfle Bheil. Slie Scheibe ift

fe|geljörntig, einerfeite inä SSatjenförmige, ander»

fette ine pfeilfpiprörntigc ühcrgehtnb, oft «rfammens
gebrüdt, fingcrähnlid); fte erftheiut auf bem Cuer»
brueb jtrahlig;faferia mit foncentrifchen SlnwathS»

ringen unb erreicht hei manchen B. eine ©röjje oon
63 ©entim. Bie B. waren bie bireften Borläufer
der btutcgen flc reithrn oont Sia», in

welchem fte ojt game Säger hüben, bis gut weißen
flteibe und dem Sreibetujf pon fOlaßricht. Sie
jerfatfen in 3 ©nippen. Bet ber ctften iß bie Scheibe

ohne 9tinnc und ohne Spalte, bagegnt häußg
mit galten an bet Spißc. Sic iß ponicbmlüb im
Sias unb braunen 3uta ju ^attfe, wie Belemnites
brovis, digitHlis, paaillosus

,
acuarills, davatus beS

erßern, B. gigantons beä leptern. Bei ber sweittn

©ruppe Icfipt bie Scheibe eine Pom porbem ©nbe
auägehenbe, bei manchen bie Spiße erreichende IRinne.

Sie iß Pon bem braunen Jura biä in bie mittlere

Steide pertreten. ftierber gehören B. canalicutatns

im lllttem Bolith, B. h»Status, B. stunisulcatus im
weißen Suro, B. subfusifortnis

,
B. dilatatua in ber

untern Srcibc (dieocom). Bit Slhhilbutm eint« ooIU
ßänbigen Beletnniteufnochenä befindet ßh auf Bafel
»3uraformation X«. Bet ber brüten ©ruppe i)i

bie Scheibe am porbem ©nbe mit einem hiä in bie

©öble ber Ütlwole reicheuben Spalt perfchen und bie

Schale meifl hernßeinfarhig. Bie hierhrr gehörigen

B. finb in neuerer Jeit alä Bolemnltella ju einem
neuen ©efchlecht erhoben worben, welches für bie

oberen ©lieber brr Sreibe feiltnb iß. BelemuitelU
mucronata iß befannt auä der weißen Sreibe ©ng
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lanbi, granftcichä, SBorbbeutithlanb»
,

bet Sflpen,

fßolen», iHiißianb»
,
Schweben», Däncmarf», ’Jiotb;

amerita’» unb au» btm Kreidetuff Bon Siaftridjt.

fDian bat jahlreiche Betemnitenarten imterfäiieten,

Biele berfeiben aber in neueret Heit al» jufällige

ober Sltteräoarietäten erfa mit. Stimmt man nach

Slitatogie an, baft ba« X^ier acht: bi» jehnnml länger

tuat dl» ber ötlemnit, fo erreichte ber 8tiefeti:

belemnit (Beleinnit** piR»nt8ns), beffrn Scheibe bi»

63 ßentim. gefunben toitb, eine Sänge Bon 5,6—6,3
9)ieter. lieber ba» Ibier bet 8. Weiß man nichts

fiebere»; man hielt früher gewiffe, in ßngtanb ge:

futtbene äbbriiefe für 8., hoch ift jrßt nadignutefen,

haf) biefe Annahme irrthümlidj mar, unb bah na=

mcntlich bem 8. gan$ ficher ein Eintenfaef abging,

welchen jene ’.'ibbrücfe in auägejeichneter ©tife geigen.

Sin bie 8. fnÜBfte fich auch manche aberglättbiiche

Sorftellung, roie fchon bie 'Jiamen Eonnerfeile,
Xt ufelSftnger, bie toeit unb breit im 8oIf gang
unb gäbe fiub, anbeuten. Selbft in beit alten

arjnetfehaß fanben fie Eingang.

Bel i'tfttre (ipr. bea nablet); Premier »tatre, fraitv),

djaupigefthoß, ba» erjle unb jehönfte Stoiwerf eine»

©ohnfjaufe» über bem CSrbgrfdioB.

»rlrudjtung. Die ßrbe empfängt ihr Sicht au»;

fchlieglich fön ber Sonne; bettn ba» llioublicht ift

nur refieftirte» Sonnenlicht, unb bet Schein bet gir=

fterne bewirte praftitch feine Erleuchtung. Eie
tenin.it biefe» Sicht» ift pielleidfi in getingene @tab
abhängig Pon ben Sonnenflecfen, mehr wirb fie he;

rinflnfu pon bem 3«üanb unterer Jltmofphäre. Eie

Eauer biefer 8. Wechfelt befanntlith mit ben 3«bre«:

jeiten nnb ifl für bie rerfdnebeneu geograpb. 8reiten

petfebieben. Eie Eauer ber 8. 1.be» Sag») ergibt fich

für bit perfebiebenen 8reitengrabe au» folgender Xa=
belle, welche bie (äitajle unb fürjejte Eauer anjeigt:

®w$t.
Crate

SSngflc Caurr ÄDrjrfU Tauft

O* 11 11 0 3Win. 12 6hinten 0 Win.
6 11 17 • II • 43 •

10 12 35 • 11 * 25 •

15 12 53 • 11 • t •

*0 13 13 • 10 • 47 •

25 13 34 • 10 • 28 •

30 13 50 10 • 4 •

35 14 20 • fl • 38 •

40 14 5t 9 • 9 •

45 15 20 • 8 • 84 «

SO 10 0 7 • 51 •

65 17 7 • 6 » 53 •

•o 18 «<i • 5 • 30 •

«5 21 0 • 2 • 21 •

70 «5 Idijt 0 • 0 •

75 103 • 0 * 0 •

•o 134 • 0 • 0 •

85 1«1 • 0 • 0 •

•o 189 • 0 . o .

Math ben genauen Unterfuchungen Pott äöilner
ift ba» Sonnenlicht , welche» bie ßrbe beleuchtet,

618,000mal ^rller al» ba» Sicht be» ffionbt». Eie
Strahlen bet Sonne erlaben bei ihrem Etirchgar.g

burch bie Sltmofphäre eine beträchtliche Schwächung,

infolge betai bie 8. bet Irrboberfläche geringer ift, al»

fie fein würbe, wenn feine Sltmofpbäre bie 6cbe um:
hüttie. Eie geringere 8. ber lirboberflädie burth bie

untergehenbe Sonne ift bem fehrägern äuifallen ihrer

Strahlen unb ihrem längtrn ©cg burch bie ültmcs

fpifäre in ihetn unteren, biebteren Schichten juju=

fch reiben.

Eie f unfilitheS. wirb im allgemeinen burch ben

Betbrennungsprocejj bewirft. 3fö<r Körper, beffett

Xemperatut [|Ph't ifl al» bie bet ttmgebenben Suft,

fenbet Strahlen au», bie bei nicht lehr erhöhter Dem*
peratur uniiehthar ftnb. ©ir fühlen aber ihr Dafein

8. nn jebem Ofen ober an einem Stücf beigen

«ifen». jn einiger Snifernuug Pott bentfelben cm:
l'finbet mau ein beutitdieä ©ärmegefiibl, weiche« fo:

gleich oerfehwinbet
,
fchalb man jtdifcheu bie prüfettbe

©an» unb ben heißen Körnt ecu Stiicf Sappe al»

Schirm bringt. ©er fühlen bann nur noch bie

©ärme
,
bie tnbireft unb burch Se lung ber Suft ju

unä gelangt; bie ftrabienbe fflärme aber ift abgejperrt.

Steigt bie Xempcratur des eifernen Ofen», fo werben
nun auch Strahlen au»gefenbet, bie auf unfere 'Jfeti-

bam wirten: ber Ofen beginnt ju leuchten, er fttabU
Sicht au». Kurrft fommen wenig letuhlenbe buntel:

rothe Strahlen , wie man in einem ganj finftern

Stimmer ben eifernen Ofen juerft in einem tiefen

Stoib erglühen lieht. Später, bei gefteigertec Xempe:
ratnr, gefeiten fich biefen rothen Strahlen gelbe, bann
blaue ic. ju, wodurch ftbließlicb ba» weihe Sicht ent:

fleht. Eaä oollfommen weiße Sicht entfprieht für ge:

wohnlich ber ©elften Xemperatur, c» leuchtet am
flärffien, unb wir trachten baber hei ber fünftlicben

8. mögliebft weiße» Sieht ju erhalten, ©enn alfo

Sichletjeugung nur pon berttrjeugung möglichfl hoher
Xemperatur bedingt wirb, fo fiub jene Beleuchtung»:

mittel bie eimatbften, in welchen nicht» gefebiebt dl»

bie tSrljißung irgend eine» Körper», junädift gletdjoiel

burch welche 'Mittel, hierher gehört por allem ba»
Drummonb'fd)eKatni(ht,wetd)e»erhattenwirb, inbent

eine feht iittenftpe ffiärmeguelte (Ktiatlga») auf einen

Kaffcotinber einwirft. Dicfer wirb baburch duffe rfi

lebhaft weißglühenb unb ftrablt ein weithin ficht:

bare» 8id)t au», fjier wirb bie IS rtußuug burch einen

Berbrenmmgäproceß bewirft, ©it haben feine Sicht:

guetie, wo bie hob' Xemperatur burd) einen rein nie:

thanifchen Sorejang, j. 8. bie SKeibung, beroorgebraebt

wirb; aber im tieft rifthen Sicht wirb bie tSteftricität

in ©ärnte unb Sicht perwanbeit. Seibe 8eleud)tung»=

arten ftnb prgftiich nur für gewiffe gälte beuußbar,

gewöhnlith Wirb die fünjllithe 8. burth bie glamme
eine» Perbrennenben Körper» bewirft, ©ajjerftojfga»

oerbrennt mit fehr wenig ietnhtenber glammc pon fehl

hoher Xemperatur. Ea» Serbrennungiprobuft be»

fflafferfloff» ifl ohne alle 3wifcbenptobufle nur ©af:
fer, welche» junächfl al» ffiafjerga» auftritt. Eiefe»
imfid)tbare @a» fann feine leuchtenbell Strahlen ober

beren nur fehr wenige auäfenben, bie giamme ifl

daher tehwaebleucbtenb. Bringt man aber tn bie ©af:
ferftoffflamme einen feflen Körper, i. 8. wie beim
Erummonb’fchen Sicht ben Kalfcutiuber, ober auch

nur einen ^siatinbraht, fo erglühen biefe Körper unb
ftrabfen bei btt hoben Xemperatut ein überaus glän=

«nee» Sicht au». So wenig wie bieffiafferfloffflammc

leuchtet bie glamme be» reinen Stlfcbol», weil bei

beffeu Berbrtmtung niiht» entfielt al» PoBfommen
gasförmige Körpet. IBliitht man aber mit bem ©ein:
griil Xerpentiuöt ober Benjin, jo wirb bie Siatnme
fchön ln. ip unb henfeuchtenb. Ett» fommt baher, ba§

bie burch ben Eocht in bie gtamme geführte Riüffig;

feit hier ftarf erbißt unb jerfeßt wirb, unb baß ftdj

au» berfeiben junädift ®afe hüben, loeiche hei fo hoher
Xemperatur, wie fte im 3nnern bet gtamme herrfeht,

nicht beflehen fönntn , alfo wieber jerfeßt werben,

unb iwar unter ätuMdxibung pon fefler Kohle.

Eiefe attherü feinen Kohienparitfefchen fommen tum
,

(Stühen, unb fo wirb Pon einem fefleu Körper Sicht

au»geftrah(t, wie oother angegeben. BJlit bem Beucht:

gaä oerhätt ei (ich niefet anbträ. Sei einer gewiffett

Xemperatur entfielt biefe» au» Steinfohfe,' inbeut

57*
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Robtenftofi unb JSofferftoff berfetben miteinander Ver=

halben ale Sobleiimafferftojjga! entweidien. 3lbcr

baS Seudftgas rann nur eine grantle Ccmperatur

ertragen; wirb biefe überfthritten, fo jerfeßt es fich

unter Slusfcbeibung ben fiobtenftoff ,
unb cs entikbt

ein ©ai, welches 4 3ttome äBafjcrjloff enthält auf 1

5ttcm Sohtenftoff. CieS ift bastelt* ©ae, welches auch

aul Bloraft fidt entwidett, bas fegen. Sumpfgas ober

leiduc SobtenwafferftoffgaS. CiefeS brennt mit wenig

tewhtenber Stamme. Dian erhält baberaud) ein feiner

Seuditfraf t beraubte! SteinfeblengaS, wenn man bab=

fclbe burdt ftarfgliibcube Bcbvett leitet, ober wenn bei

(einer Bereitung ju flarre .fti^e angetoanbt würbe.

Ju beiben gälten itheibet firn in ber 'Bebte ober in

ber Betone sfeblenftojf au! unb bilbet ben bcfaunteit

Betortengrapbit ober ©asfears. Cieicr Roblcnftoff

ift es, ber, in ber Stamme etil fich aueftheibenb, bie:

fetbc teudttenb macht. Cb nun baS SeuchtgaS in be=

fouberen SCpparaten au! Kohlen, €>ctg
,
gett, Cet be=

reitet unb an ben Ctt feiner Beftiminung geleitet,

ober ob bas ©ab aus bem Cet unferet Satnpen ober

au! bem gett unferer i?er;cn ober aus ben neuen

Brennmaterialien : 'Paraffin , Rampbin , pinafln,

prbol, burtb Bermitlctung beb Cedits in ber gtamme
gebitbet unb gleich wieber jerfeßt wirb, ift im wefent:

tieften baofelbe. Cie 8. mit ©ab unterftbeibci fitb in

Beäug auf bett ebemifthen Borgang nidit mefeittlith

bon ber 8er;en= ober vanipenbeteudjtnng.

Cie BeteucbtungSnuttet, welche mir anwem
ben

,
Iheiten fitb in fotdie mit Campfbitbung in ber

Stamme aus urfprüngltth fefieu ober ftüifigen Stof:

fen
,

tu folche mit Campfbitbung aufterhatb ber

Stamme (Caiitpflantpe) unb in folche mit efouber=

rer ©aSbilbung (©aebefeuebtung). 6b fommt hierin

bas Crutiimonb’jcbe Satflicbt, baä etcfiriftbe Siebt,

welches in neuerer Seit ju immer gröberer Botlfom;

meubeit geführt unb vorauSfiehtticb eine noch viel

großartigere Bebeutung als bisher gewinnen wirb,

tertter bie 8 . butth bengatifthe gtammen für befom
bere (fwede unb, hieran fich anfehtiefienb, bie 8 . mit

befonberen Stoffen 311 pbotograpbifcben 3wedett. (hier

ift eS namentlich eine böthii weift bretmenbe Slifcbung,

melde bie Bhotogtapbeit bei 'lluittabmc von Silbern

in ptmangrlung beb Sonnenlichts vermenben, vor

altem aber bie Bcnußung beb fDlagncfitimS für ben=

jetbeu 3wed . (bin SRagnefiumbrapt , ber fein genug

Ift, um auf einen Baumwotlenhafpet aufgewunben 311

tverben, gibt ebenfoviet Sieht als 74 Stearinfenen (5

auf bab tpfnnb). 'Stau verbrennt ihn cimaeb unb
ohne jebe weitere Borrichtung in ber SpirituSIamp*

unb erhält ein Sieht, befielt ©tan» nur 525mat gerim
ger ift alb ber ber Sonne, unb befielt vhotoehetitifdie

Kraft nur 36mat geringer ift. Cie rünfttiehe B. bat

vor allem große pinfachbeit ber Apparate unb baratts

entfP'ringenbe Sicherheit in ihrer £>anbbabuttg, bann
©teichmäßigfeit ber gtamme unb mögtiebfte fbedlgfelt

berjetlen ju erftreben. Xde uttfere Veuebtmaterialien

geben aber ein mehr ober weniger gelbes Sieht, unb es

tfb baher mit bem größten Baehbrutf bie enblicbe

(Einführung fehwach blau gefärbter Pvtinber fitr

uttfere Satitpen, namentlich bie Cetlantpen älterer

Ronftmftion ,
»u empfehlen. PS wirb babuteh

nicht nur bem äfibetiftben Sinn genügt, inbem ein

fotdces Sieht bie Warben verfehlebener ©egenftänbe

nicht mehr fo ftarf veranbert
,

bie ©efiehter weniger

leiehenartig, foubera frifeh unb jart eridteinen läßt,

ionbern auch auf bab 'Jtuge ein wobtthätiger Pinfluß

ailSgeübt.

Cie Brobnfte ber Setbreiinitng fmb Roßten:

— Bdfaft.

fäure unb Kaffer, unb burtb bie etftcre, befottber*

aber bttreh jene Stoite, tvelehe atb 3wifd>enprobufte
bei ber Berbrenttung auftreten, inbem cingetne Cheit:

eben beb Seucbtmaterialb lieft einer vottftänbigm Ber;
brennung entjieben, wirb bieSuft in tmfeien fttminetn

vcriehlcehtert. Jtueh in biefer Seticbune) finit bie vet:

feftierenett Seuehtmateriatien ungleichartig. Bei glri=

eher Siehtftärfe entwiefelt bab Petroleum mehr Roh:
leitfüure als Seudugab unb biefeb mehr atsBüböt. Bei
Betroleninbeteuehhing würbe bie Suit bei einer 3tr=

nähme ber fiobleniäure von 0,i 7rs proc. bereits un=
angenehm unb unbehaglich, eine Prfdfeinung, bie hei

gleicher Brennbauer beb Seucbtgafeb weniger unb hei

Delbeleuehtung gar nicht eintrat. Ca man nicht an:
nehmen fann, baß bie .iioftleufäiure allein biefe lln=

behagtiehfeit veranlaßt, fo muß mau beu©runb berfel:

ben in bett Probierten einer unvottfommenen Ber:
brennung fliehen. Cie ungünftige Stettung ber

pctroleumbeteucbtiing ftat aber nur eine be ebranfte

praftifche Bebeutung, ba fie, bei unb wenigfienb, nur
fetten bttreh Breunvorriehtungen erfielt wirb, bie eine

lehr inlenfive Siehtftärfe unb batnit auch einen he:

beutenben Ronfum von Seuehtmateriat bebingett.

btnbers ift es mit ber ©asbeleucbtung, welche felbft bei

guter Bentifation bie Suit verftbleebtert, unb beren

'Jlaehtheite in fleitten 3iniraettt mit mangelhafter

Bentifation fidt in verftSrftem ifiaß gettenb machen.

Ciefc Unterfuehungen geiepen bett äSerth ber Büböt:
beteuchtung

,
tvelehe in Siranfettfimmertt unbebingt

vorjugieftett ijt. Cie probulte unvottfommener Ber:

brennung bet @as: unb ßctroteumbeleucbtung finb

bei einiger Sliifmerffamfett leicht »u erfennen; fie

treten bei Bunbbrennern teiditer unb flärfer auf at*

bei gtaehbrennern. JBeitereS über bie einjetnenSeueht:

fioffe unb Seuchtapparate, Serien, fantpen k., f. unter

ben betreffenben (Sinjelartifetn. Bgl. Boltep:
©iebemann, Cab Betcuchtungbwefen (Braun:
febweig 1862).

Befruchtung, in ber TOaterei bie ?frt unb Keife,

in einem ©entatbe Sieht ttno Schatten JU Verbreiten.

Cie B. gibt bem ©emätbe feine Gattung unb Pin:

heit, unb eS begreift fidt, baß erft naeh ber firengen

Citrehführung berfelben bttreh bie ©ebrtiber Van Pvef

bie Stubbitbung bes echten tnalerifcftett Stilb möglich

würbe. Pine befonbere Tfrt ber 8 . tft bab $edbünfel

(f. b.). ©ewöhntich Verflebt man unter 8 . eine« ©e:
mälbeS nicht bab einfache Tagebticbt, fonbem befonbere

Pfjcftc, bie bttreh Sonne, BJonb, Kenenticht, geuerb

briittfte »c. hervorgtbracht twrben. Sorreggio, Bern:

branbt unb feine Schute, 31. van ber Betr, P. Van ber

Poet, Sebalden, Ptaube Sorrain u. a. hoben fich

hierin auSgeseichnet.

Betfaji, bie bebeutenbfle ^vanbetbftabt JrtanbS,

Patlamentofleden unbßauptftabt ber provint lllfttr,

liegt itt ber ©raffdtaft Mntrim, nörbtieß von Cubtin.

im äußerften ffiinfet ber 8 a i Von 8 ., in welche fich

hier ber Sagan ergießt, lieber ben 236 Bieter breiten

fituß, welcher bie eigentliche Stabt von her Borftabt

Battpmacarret trennt, führen 3 Brüden, bar:

unter eine mit 21 Bögen. Cbgteitb flach gelegen,

ift bie Stabt hoch (ehr gefttnb. Sie ift foftr reget:

mäßig gebaut, hot brette Straßen, fchöne pläße,

treffliches Straßenpfiafler, viele pataftähntiihe ®e:
bättbe unb fchtießt fidt im ganzen Steußern ben gtän=

»enbflen Stäbten fflroßbritanmenb an. Cer untere

(nörbtiche) Cheit ber Stabt ift ftattptfiß beb $anbetb
ttttb Berfehrs; hier liegen bie 1639—62 mit einem
Rofteitauftvanb von mehr alb ’/i Pütt. pfb. Sterl.

erbauten Codb. Cie breite ®cchftraße, ber 8ont:
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uuvTt unb bie ©tiidcnilrafie entt>atlen bie febönflen

i'iöen. Sie neue ©orflabt ©iatonc mit eitlen fdiöuen

(Sebiuben iit.it gegen ©., bit gahlrcicben gabrifen

mit ibten hoiicn ‘Schloten im Di©?. ber ©tabt. ©.

bat (18TS) 73 fiirdtcn uttb SapcBen, unter benen bic

anglifanifdjen Sirdien ©l. Georg uitb ©t. SItina fidt

autjeidmeu, einen iäctiditäbof, eine ©tabibatlc uttb

«in 3e(len;iei5nani8, ein (lanbelSgebäube (Commor-
clul building, 1822 erbaut), eine grofie Peinroanb;

haüe, mebrtre RtanfenhSufer, eine 3rrenanftalt uttb

ein Slrbeitebau», eine streite Saferttc, ein Sheater

uttb eine 'Siufifhafle. Unter ben gahlrcicben ©ilbungS;

aitftalten finb hert'orgubcbcn : baä falbe!. Cueen’S
GoBege (1849 eröffnet , mit 20 ©rofefjoreii, rocldie

aittb ©orlefungen über Tiefetbau unb 3ngciiieurwei«n

halten), baS afabemijtbc 3nftitut (feit 1807 ber

Ponboner UnieerfitSt afjiliirt) . eine lateinifete Sdiule

(®.=9lfabcmie, feit 1786), ein ©eminar für preä;

bpterianifebe (VSeifUicbc (1853 eröffnet) uttb ein ntetbe-

biftifebei GoBege (feit
1868J) ;

ferner bat ©. tute

8eidvufd)iilc, einen Serein für ©flangenfttttbe unb
©artenbau mit botanifdjem ©arten unb ©iufeum,
eine Iiterarifdsc ©efelljebaft mit üliufeum unb mehrere

öffentliche ©ibiiothefen. Obwohl ©i(i bei fathol.

©ifcflofS »on Scrnn unb Gonnot, iit ©. hoch eine

oorwiegenb proteft. Stabt unb geiftiger unb wifjen;

febaitlitber ajlitlelpitnft Jrlanbe. Steine ©tabt beä

Sanbei bat an Giiiwohuergcthl unb SBohlftanb fo

gewaltig juaenommeit teic 2). SSSbtenb bic Sv
völferung 1)58 nur 8550 ©eelcn betrua. belief fte

fiep 1841' auf 75,000 unb 1871 auf 174,394; biefen

Sufftbwung t'erbanrt ©. ber Petnentnbuftrie. ©egen;

wirtia ift eS bie etfte gabrifjtabt Jrlanbä. Ge gib»
über 30 glaebefviitnereicn mit 9000 Tlrbeitem unb
etwa 500,000 Spinbein, gasreiche SSebereien, 5

grofee ©auntWoBfabrifeit (Sammet, ©litffelin, @in=
gang jc.): baneben ift bie ©eilcrei, ftannetaft; unb
©egeltuchfabrifation in gier. ®ie ©tabt bat ferner

Gifenaiejjereitn unb fUtajdiinenbauanflalteu, @lae=

unb djemifebe gabrifen
,
3utferrieb«reicn

.
gwei grob«

SSerfte bell Sbüigfett, ©raucreien unb SejtiUa;

tionen, gablreiebc Sage; unb Oetmiiblen, bie fämmt;
lidi mit BanU’fmafdiinen betrieben werben, liodj

gröbere üBiebtigfeit bat ©. alä (lattbelSplah, bcfon=

betä für ben Suftenbanbcl. Jjm ßafen liefen 1872:
7621 befrachtete Schiffe beit 1,1 14,555 Xonnen (bar=

unter 2354 Sampfcr) ein, wihrenb 3206 Schiffe ben
673,037 Sonnen auäliefen. gafl alle biefe ©diifie

fahren gwifeben Jrlanb, Gitglaitb unb ©ebettlanb,

wihrenb fidi mit bem ©erfehr gwijchen berfdjiebetten

Süfienpunftcii Jrlatibä nur wenige befaffett. 3m
©erfehr mit bem Tlttälanb (am lebbafteften mit ben

©«reinigten ©taaten ben ffiorbamerifa
, ©ritifch :

ffiorbamerifa unb Dlufflanb) liefen 313 Sdiiffe von
112,660 Sonnen (37 ®antbfer) ein unb 110 ©diifje

Sen 40,887 Sennen (7 ®ambjer) auä. Gigene

(Schiffe befaf; ®. 432 seit 64,099 Sonnen
,
baruiiter

20 Sampfer bon 2428 Sonnen, aufierbem 286
Rifcberbocte bett 1496Sonuen. SieGinfuhrwerthete
1872 : 2,162,123 ©fb. ©terl., bie SluSfubr briliftber

©robufte 29,576 ©fb. ©terl. ®ie ^lauptartifel ber

erjtern ftttb SSeigen , ©laiä unb anbercä ©«treibe,

©etroleum, SBein unbSpirituefen, glaebä; unb Pein;

faat, Saig, 3udcr, Sbee, fDiebl; bic ber Olu-Sfttbr ©eis

nengarn (90Ö ©fb. ©terl., weitere Peincnwaaren nicht),

Gifen (6434 ©fb. ©terl.), ©a!j 12240 ©fb. ©terlj

unb ©pirituofen (1 1,715 ©fb. ©terl.). Sic goB;
einnabmeu betrugen 389,093 ©fb. ©terl. ®er Rillen;

banbel erfiredt fiel; tsefenllicb auf Sieb ttnbpeinieanb.

Selforl (©«'fort, f«. btfsr), ©tabt unb gefluttg

im frühem franj. ®epartement Oberrbein, jeht

feauptort eines befonberen »Serritoriumä* bon 608
CSilom. (11 C©i.) mit (187S) 56,781 Giuto., liegt

am (üblichen gttR ber ©ogefen, linfä an ber Sabourcufe,

ift ©ip einte ©eriditäbefä unb ^lanbelägeriebtä
, bat

mancherlei 3nbuftrie unb (tsre) 8030 Gimo. ®ie Page

ber ©tabt am finoienpunft mehrerer mithtigen Straften

unb Gifeubabnen begitnfligt ihren .faaubel unb macht

fie jit einem fpauptentrepot franjöfifeher ©rebufte für

bie ©diibeij unb für Seulfeblanb. 3h rt größte ©ebeus

tung berubt aber auf ihrer geftung, ivclcbe ben güu
gang granfreiebä jtsiftben 3ura unb ©ogefen (bit

fegen. Srouce be ©.) bertheibigt. ®iefetbe tourbe

unter Subtoig XIV. burib Sauban auf unb an einem
febtser jugüngfidfen heben gclfcuberg angelegt unb in

neuefier 3eit bur* bebeutenbe ©erfiärfungen unb
Grridttung grefeer betaebirter gortS ju einem geftungäs

plap erfien Siangeä umgefthaijen. Sie geftung bilbet

ein günfed, beffen SKegelmäfiigfeit in ber fübö|llicbcn

Gde burd) bie oorfpriitgenbe GitabeBe, aui ber ’Jiorb:

front burch ein mSditigeä fjorntbtrf unterbretben

wirb. §ebe Shurmrebuttä tagen aui aBen grenten

erlcicb ber (SitabcBc empor. Sie legiere hat jtoei bom-
beitfefle Sefenrtenäfafernen unb brei Umwaflungen,
mit glanfenfajematteit, .Oehltra'.'er'en unb ©ebuitä

im gebedten ©)eg auägeftattet
;

ihre @räb«n fmb
fSmmtlid) in ben gelfeii gehauen. ®en gtth beä

gelfenbcrgä befpült bie ©abeureufe. !Rotbeftlid) bon
ber geftung flehen auf felftgen, fteil abfaüenben

§öhett bie feht flarfett gortä la ©iiotte unb
la 3uftice, wcld)« mit 8. fowob! alä unter fief

burd; bejeftigte Pinien berhunben ftno unb fo ein ber-

fehanjtcä Pager bilben
,
im iS. gleid)faflä ^wei gortä:

beä ©arreä (1867 erbaut), In gorm eines Äron=
werfä unb mit vielen bebedten Stäumen Petfehen,

unb ©ellebue. 3nt ©. unb D. enblicb, etwa 1600
Sieter von ber Gnceinte, liegen bie gortä .haute

©erch« unb ©affe ©crdie, beibe in Pünettenform,

auf einem 130 Sieter hoffen .(lüget.. 3u allebem

Ibntten bic umtiegenben Sörfer, bie SBälber unb
(lüge! fümmtlidi ieljr leicht im 3nfammenl>ang mit

bet geftung bertheibigt werben, fo baft ©. als ein fafl

uneinnehmbarer ©lap erfebeint.

©. war cljemalä ber feauptort einer (wrrfebaft, bie

im 14. 3ahth- gut ©raffebaft ©firt (gerette), fpäter

unter beutfeher Roheit gunt ©unbgau gehörte unb im
iikftfälifchcn grteben an granfretch fatn. 3m 3ahr
1659 gab ftePubwigXlv. bemSarbinalSiagarin, unb
1781 würbe fie bon betn (lersog bon ©alentinoiä er-

worben, ber fte bis gut fRtboluitoii bejah. ®ie ©tabt
würbe tm iliob. 1633 bon ben Spaniern unter bem
(tergog bon geria erobert, aber [eben 10. SDiärg 1634
bottt Mbeittgrafen Otto len Ratierlichen wieber ent;

tiffett. ötm 28. fDIal 1635 fthlugen hier bie bereinig;

teil grangofen unb ©djwcben unter bem ©iarfdiaB

bc la gorce ben (vrgeg bon Pothringen. 3m 3ahr
1814 würbe ©. bon ben ©apent, 9inffen uttb Deflet;

reichern , fpäter bon ben fehleren allein blofirt unb
16. Tlprit bureb Rapitulation belebt.

3m beutfd);frang. Rrieg leiftete bie gefUtng einen

harmidigen ©öiberftanb. Diach bem ©runbfah:
»Ch«e 8. fein Gljap!« tbat ber Sontmanbant ber;

(eiben, Cberfl Senfcrt, aBeä, um Be fo fiarf wie

ntöglid) ju tnathen, unb baS ©elagerungsbeet bot

feine Sugerfien Stifte auf, um ben ©ebiiiffcl gum
Glfafi in feine (länbe gu befommen. ®ie Gemirung
unb ©elageruug ber geftung war bem (Seneralleut;

nant bon SreSdow übertragen. Serfelbe fcmntait;
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bitte bic at:3 pommetfdien fanbirchmtännern be;

iietjenbe 1 . fHefcrrcbirifien. (äs maren ibtn bie miter
Cbcrftlcutnant non Sdyliba ftchenbe Belagerung»;

artilletie (prciifüfchr. battrifche unb mürlembergifdie)

unb bie unter ©citcralmajor ton Clertcn» jicbcnbrn

BelagcnmgSpionitrt (pteufiifihe, barrifdy unb ba;

bifcbe) teigegeben. Sie aan^e 6emiriing»arnice mar
ettoa 1 7,0< HJ (dann ftatf. Öcttcral Xreedom begann
bic Sernirnng 3. 9<ot 1870 unb eroberte in beu

fclgcitbeu Xagen in firgrcichen fiäinpicn gegen beu

auebred'enbcu geinb, betonen» 16. unb 23. 'Jlei\,

ba» nbibige Berterrain. Da* iefte Scblofi ÜTicnt

;

beliarb, 3 SBlcilen ton 0. entfernt, tourbe 9. Mot.
befegt. 5ltn 3. Xec. begann bie Bcfdnefjung btr SSt#:
leite, pormärt» ton bcm Xorf Offert , au* 28 ©es
(tbiinen; bie gort» beb Barre» unb BcUenie, bic

Eitabcllc unb bie ©labt mürben baron betroffen.

(Sin am 11. Xec. gegen bicfe 'Batterien unteruom:
niener Mu»ia(l mürbe abgetriefen. Xoch mürbe in

ber £>aupt(acbe hier fein bcbeutenber Erfolg erhielt

unb gern. 1871 ber Angriff aut bie gort» Bafje
'Cerdy unb .baute 'Cerdy cinfleleitet. 3“ biefem

Amed mußten bie benielben porliegenben Xörfer
Xanjoutin unb 0<toufe, beibe moijlbeieftigt unb
iltrfbefcgt , meggtnommcii merben. 51m 8. 3att.

mürbe Xanjoutin, am 21. Betotifc erobert unb bie

umliegenben ©ebölje befegt. Amifdyu biefe beiben

Erfolge fiel ber Anmarfcb ber Bourbafi’fcbeu '.'Irntee

unb bie breilägigc Sdtlacht non 0. (f. unten). ®ie
i'age mürbe für ba» Befagctungihecr äufierjl niifttuh,

beim XreSdom mufite einen ibeil feiner (Dlannfcbait

unb feiner fdimeren ©efcbügc an ba» 0-erber'jdy

Sore» abgeben. Xod) trat» in biefet 3eit bic Bn
fcbieftun.i ber gtflung unb ber Bau ber Batterien
ltnunterbrodieu fertgefegt, unb ber geittb lieft bie

nünflige ©clcgenbeit »u einem AuSfaR mtbemigt.
©obalb itacb bellt Müdjttq ber Bourbafi'fchen ?lrmec

bie EcniiriniqSmaimftbajt unb ber BelagerungJpart
mieber oollftäubig mar, mürbe mit beut Angriff auf

bie beiben Cerdy» begonnen. Xic crite Barattclt auf
ber Sinie Xanjoutin :0<rouft mürbe 21. Jan. cr=

öffnet unb in ber Macht bom 26. auf beu 27. ber

Betfud) gemacht, bic beiben gort» mit Sturm ju
nehmen. Xcr Betfuth mißlang. Xer geinb batte bie

Annäherung ber Singriffefolonnen bemertt unb ein:

Vftng fie, al» fie ficb in beu ©räben ber geftunq»:
uyrfe bcfanbeit, mit einem fo heftigen geltet, bajt ber

Angriff mit einem Berlin) Mn 8 Cfücieten unb 417
®}auy aufgegeben nyrben mufite. Unter ungeheuren
©dimterigfeiten, nylcbc bae jelfige Xerrain unb bie

(Bitterung veranlagten, mürben bie ’Cionieratbeilen

auegebebnt, jtwi meitere 'Carallelen eröffnet unb am
8. gebt, ber ©türm auf bie beiben 'Cercbc» mieber

eröffnet. Xieimal gelang er, bic gorte mürben nach
furjem Wiberjtanb genommen. Xamit mar eine iefte

Bofition gemonnen; beim t’ou bier au» fonnlen bie

eigentliche Eitabelle unb bie gorti la ‘.Uiioite unb
la 3uflice auf» mirffamfie befdioffen nyrben. So
entfoann ficb in ben uädiften Xaqeit ein heftiger

ArtiUrricfainri, mobei ficb bic llcberlegenlieit ber

beutfdyn Artillerie auf» neue jeigte. Xie Seflung
fountc ficb unmöglich mehr lange halten. Xa aber
ba» Berfailler Hauptquartier bicfelbe nacb bem Krieg
behalten mellte, fo mufile ei fie noch not bcm 51b:

fd'lug ber Brälitmitaricn im 0efib haben, unb bajtt

fehlten nur noch neuige Wochen. BiSmard milligte

bal>et in bie ton gule» gatre lyrlangte Betlänge:
rung be» Waffen ftillflanb» nur unter btr Bebingung
ber Ucbergabe Beiforti. Xaraui erhielt C"bei

0

Xenfert burch Bcrutillelung bei ©euerafS Xreidom
14. gebe, eine Xepejcbc ber iranj. {Regierung, morin
gejagt mar, bajj ti ihm nicht jur lineare gereichen
merbe, nynn er angefiebt» ber obmaltenbai Umftünbe
beu Blag unter ehtentollen Bebingungen übergebe,
©ofort trat Waffenruhe ein, unb UnlerhanMungeu
mürben eröffnet. Hm 16. gebr. mürbe bie Konten;
tion gefd'lofjen unb in bcrielben ber ©arnifon in
21nerfennung ihrer tatfern Bertheibigung freier

Abjug mit Waffen unb gelbgefchühen unb foufligen
Iricgerifcheu Ohren unb bie iHitnahme ber geflmtqS:
arebite bcmilligt. Xie Befagung, noch etroa 12,000
'Claim ftarr, joq 18. gebr. ab, unb bie beutfehen
Xruppcn rüdlcn ein. 3n ganj Xcutfchlaub glaubtemau
an einen bauetnben Bcfig bei tpiabei. B., Straffburg
unb '.’Jicp hielt man für bie brei riefigen Botlmerfe,
loeldy jebeu fünftigen Angriff ber gransofen auf
beutfdy» ©cbict abmeifen mupten. ?l(Iem bti ben Ber=
hanblungtn über bie (Präliminarien ton BerfaiBei
beflanb ihier» fo bartuädig auf ber gorberung ber
Aurüdgabt ton (Dich, öafi, ba bicfe» unter reinen

Umflänben juriidgegeben merben burfte, auberfeit»
eine Erneuerung bc» Kriegs auch nicht im 3ntereffe

I XeutfchlanbS mar, nicht» übrig blieb, aU ben
fraiijörifchcit UntcrhSnbleru bie „Aurüdgabe ton B.
aiijiibieten. Xie» mnrbe angenommen unb bit

'Cräliminaricn abgefdjloffen
; hoch iturbe jomoht in

bcm präliminar: al» in bem RriebenStertrag feft-

I
gefegt, bafi B. ton ben beutfehen Xrupten nid>t

elyr geräumt merben feilte, bis auch ber legte Diefl

ber SriegSentfchäbigungSgtlber ton granfreirh be:

jal)lt fei. So erfolgte bie 3urüdgabe ber gtfiung
crft__2. 9lug. 1873.

Schlacht bei B. Xie breitägigen Kämpfe (15.,
16., 17. 3ait. 1871) beö 14. beutfehen Ärmeeforpi
unter ©eneralleutnant ton Werber (f. bd gegen
bie frani. Cjtartuee unter ©eneral Bourbafi (t. b.)
nyrben thcil» als «Schlacht bei ^>ericoitrl«, theil» al»
• Sdtladü an ber l'ifainc« jufamtuengefafit, jebotb

nieift » Schlacht bei B.« genannt, meil e» iich babei ju«
nächft auf iranjöftfcher Seite um bie Aufhebung, auf
beutfeher Seite um bie Hufredjibaltung her Belage:
rung ton B. hanbelte. Bourbari mar auf Beram
flaltett be» Xiftator» ©ambetta in ber legten Jvoche

be» Xectmber 1871 mit bem 15., 18. unb 20. Korps
ton Dieter», grojienthcil» auf ber Eijenbabn, nach
Befanpm gejogen, jur Xäufdmng be» biiberigen
©egnerS, be» Bringen griebrieh Barl, ba» 19. SbrpS
bei Biergon gurüdlaffcnb. Bei Befanfon flieg ba» in
Ctoic neuformirte 24. florp» unlcr ©eiteral BreffoUe#
ju ihm, unb bie Xitifiou ('reiner mürbe gteichfaü»
linier fein Sommanbo gefteUt. Xie» maren jufamincn
clma IW,000 (Dlatiu. Seine linFe glanfe tollte burd>
bie greijtharcn ©aribalbi’S (in Xi|on) gebedt men
beu. 3"yd ber (hpebition ttar, nach ber (hntfegung
Beifort» über (Dlülhaufrn nach Straftburg tou
jubriitgeu, ba» ganje Elfafi mieber gu erobern, bie

fiauptterbinbungSIinien ber beutfehen .(Seere tu unten
bredytt unb bie Sdiredeit bei tKacheFrieg» übet ben
Dilyitt nach Sübbeutfd)Ianb hinüherjutragen, Cf»

ttar ein fiibner, loeitaitSiehenber Blatt, ber lyfle ton
ben tielett, iteidy au» (Sambclla'» Hauptquartier
hertorgingenj bie eriien Bebingungen feiner Alt»:
fü^rung maren tRafcbhcit unb Energie. Xie Ehancen
fchteneit günftig tu fein, ba über ben Abjug Boun
bafi'e baS BerfaiBer .pauttquartier hi» gum 5. 3an.
im Ungemiffcn blieb; aber jene beibtn Bebingungen
fehlten , unb baburtb mmbc ber für bie gante beutfdy
Kriegführung böd)ft frilijdte (Dloiiirnt glüdlidi üben
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lpunben. Bei feinem Marfdj Mn Befanden noch SB.

(tiefe Sourhati auf baS 14.S!lrmeeforpS untet ©erber.

®as(elbc bcflanb au« bet bab. ®ieifion, bem tetaefee;

ment con btt Seife, bem ®etacfeement ®ebfefiüfe, ber

1. unb 4. SRefcrtebioifion (treseforo tmb ©cfemeling),

jufammen 50,880 Mann Snfanterie, 472? Matm
Raeaiierie unb 150 gflbgefebiihcit. toch ftanb bie

SRejerpebirifion trcScfen? mit 17,602 Mann 3ntan '

tcrie, 707 'Kamt Rapatlerie unb 30 gelbgrfcfniheit

(foteie ber netfeigen BetageriingSartiiltrie) bet ber

geftunq B. Somit blieben bem ©eneral ©erber filt

bie gelbeperationen nur neefe 33,278 'Kann Jitfan;

terie, 4020 Mamt Raeallerte unb 120 gelbgefefeüfee

übrig, ©teitfe auf bie erften ©eruefete beit Slnfamms

tung feinbliefeer Streitfräfte bei 'Befanden featte 'Ser:

ber 'Dijon perlaffen unb fufe bei Befoul aufgeitetlf,

auf bie leeitere Racfericfet , bafe er bie gaitje Jlrmee

SBoutbafi’S eor (ich feabe unb bafe biefe bie fRiefetung

nach SB. einfcfelage, joq er 9. 3an., ben geittb biercfe

bett SÄngtiff bei Bitferferel um ein paar tage auf-

fealtenb', beit Befoul übet Sure unb Bonefeamp gegen

B. unb erreichte am Slbenb bei 11. bie jur ®efenfiPs

fefelacfet beftimmten tpofitionen. ©efeen am ffRorgen

biefeS tagS featte er fufe mit bem Sommanbanten
bei BelagerungSforpS bon ®„ treSdew, unb bem
Rommanbeur ber BelnqerimqSartillerle, ©efeelifea,

über gemeinfefeaftliehe Mafereqetn befpreeben. Sin bet

Befeftigung ber '{fefttion, trofür baS BelagetungS;

forpS bereits manche« getfean featte, arbeitete man
fofort energifefe, fefeajfte 37 BelagerungSqefefefifee nebjt

Munition Pen bem BelaqerurigSparf herüber unb

fefeiefte einige taufenb Mann bafein. ®aburefe mürbe
bie ©tärfe ’

ber tut ©efeiaefet Perweubbaren truppen
auf etwa 43,000 erfeiStn, mtlefee bie Aufgabe batten,

bem Vorbringen ber 150,000 granjofen einen ehernen

©efelagbaum entgegenju|atten. ©te waren auefe baju

feft entfcfefojfen. ®ie eingenommene ©teflung trat

jur ®efeniire fefer günftig: fie 50a ficfi bon grafeier

über Hericourt unb Montbfliarb bis nach teile

an ber feferoeü. Srenje, featte oon grafeier bis

Montbfliarb bie in ben SDoubS fiiefeenbe Sifaine bet

fufe, pen Mombe’tiarb bis teile ba-3 fumpfige tfeaf

ber JUlaine. ®iefe Sinie erftreefte firfe über mefetere

®erfer unb Stnfeefera, wetefee lefetcre baS terrain

jenfeitS ber Sifaine Weit überragen, in einer 9luS=

befemmg bon 2—3 Meilen. ®aS Gentrum ber Stuf«

fleOung war üitricourt, über weiches bie pen Befan^on
naefe SB. füferenbe ©trafee gefet. ®aS Hauptquartier

bei ©eneralS ©erber war in BrfpifiierS, riiefwSrtS

pon Qiricourt. Slber bie geftigfeit biefet ©tetlung

würbe fefer Perminbert, als in ber Rächt auf beit

14. 3an. feie Rälte bis auf 17 ©rab flieg unb fSmmt:
iiefee ©affer jufroren. 3nfe(ge beffen fragte ©erbet
am Stbenb beS 14. teiegrapfeifcb in BerjaiüeS an, ob

et unter brn obwaitenben Berfeältntffen ben Sampf bei

SB. annefemen feile. ®ie am Slbenb beS 15., alfe naefe

bem erjtcu ©chlacfettag, in Btfl'illierS eintreffenbe

Slntmert befafel, ben Stampf anjunefemen, unb wies

auf baS Sinrücfen bei ©eneralS uRanteuffei fein.

Ben biefem traf tu gieiefeer 3eit bie Mitteilung ein,

bafe er am 14. mit bem 2. unb 7. RorpS ben Marfefe
pon GfeStiiTcn gegen Befoul angetreten feabe. ®ieS
fiaitg für bie felgenbe ©oefee freilich tröftlicher a(S

für bie Taufenbe. ©0 War affe bie ®efenfiofcfelaebt

anjunefemen, trofe ber burch bie Rälte unb ben

'Mangel an Sfroeiant etfeöfeten ©efewierigfeiten,

unter weiefeen übrigens bie Weniger abgehärteten unb
weniger pflichteifrigen franj. Solbaten mefer litten

alb bie beutjcheii.

©efeon am 13. 3an. liefe Beurbafi bie beutfefeen

Borpoften, weicht auf bem rechten Ufer ber Sifaine

bis ©t. Marie porgefefeobtn waren, mit über;

legenen ©treitfräften angreifen, tiefeiben jogen

fich bem SBefefel gentäfe nach furjem ©efeefil gegen bie

Sifaine jurüef. Sluf ben 14. würbe ein allgemeiner

Angriff erwartet, bech blieb es bei Sorpoflengefecfeten.

Grit am 15. erfolgte ber Siugrifj auf bie bontinirtm

ben Steifungen bei ©erbet’fcfeen Sforps. ®aSfeibe

war fo aufgeftcilt : auf bem Sufeerften linfen glügel,

jwifcfeeu Montbfliarb unb teile, ftanb bas teta'chc;

ment tebfcfeüfe, auf bent Sufeerften reefeten gtügci,

bei grafeier unb Gfeenebier, ein tfeeit ber bab. tipU
fien ,

im Gentrum
,
Pen HtoMurt bis Montbfliarb,

bie tibijien ©efemefing, reefets Pen ifer, Pon ${rfc
eourt bis jur bab. SRufjteiiung, ein tfeeii beS tetache:

ment P. b. ©elfe; ein anberer tbeii besfelben unb ber

SReft ber bab. truppen ftanben als Hauptreferpe twi=

fefeen Hericourt unb Bre'piilierS. 3f'
nm gegenüber

ftanb Pen ber SBourbafi’fchen Ttrmee baS 15. RorpS
auf bem rechten gliigef, Montbfliarb gegenüber, baS

24. unb 20. im Gentrum, HMcpmI gegenüber, baS
18. auf bem linfen giiigei, in ber IRichtung gegen

Gbenebiet, noefe weiter finfS bie ®ipifion Grflner.

Slber SBourbafi perftanb eS niefet , aus feiner nume=
rifefeen Ueberiegenfieit Rufern ju jiehen. felnftatt ent;

Weber auf ben gfügeln nur niit einzelnen Sipifiomn
»u bemonftriren unb mit peilen btet felrmeefotpS auf
baS Gentrum bei fcericonrt fiefe ju Werfen , ober Per

bem Gentrum ju bemonftriren unb mit alter Kraft

bie ferategifehe Umgefeung beS reefeten gtügeiS bet

beutfefeen Stellung ju Perfuchen, machte er mit uns

jureicfeenben RrSften an perfefeiebenen ©teilen ju=

gieiefe Surcfebnichiperfucfee unb würbe eben beSfeatb

überall jurüefgewiefen. GS gelang Ifem, baS im
Gentrum, jebeefe auf bem reefeten Ufer ber Sifaine

tiegenbe Bufferei ju nefemen, aber nicht, ühcr bie

Sifaine hinüber gu fommtn, ba bie fefeweren GRfchüfee

ber ®cutfchen ein pernichtenbeS geuer gegen bie fran;.

Batterien unb fjnfanteriefoionnen unterhielten. Sünf

bem (infen giüget ber beutfefeen Slufftellung nafem er

jwar bie ©tabt Montbfliarb, aber baS bie Stabt unb
alle ©trafeen befeerrfcbenfce ©efeiofe blieb pen ben

beutfefeen truppen befefet; auf bem rechten giiigei

hielten fiefe baS 18. RorpS unb bie ®ieifion Grflner

gegenteilig auf bem Marfeh auf unb fonnten beSfeaib

feie utngefemigäbemegung auf grafeier niefet auSs

füferen.
' Um feinen gebier ju perbeffem, wanbte fuh

Beurbafi 16. 3sn. porjiigSweife gegen ben reefeten

giüget beS ffierber’fcfeen RorpS unb fuefete benfeiben

ju umgefeen ,
um bie pon grafeier über GfeaionPillarS

tmb Gffcrt nah ©. füferenbe ©trafee 3.11 gewinnen,

wäferenfe er jugietcb, mefer bemenftratw, auefe auf

bett anberen fünften angreifen liefe. ®a auf bem
reefeten giiigei bei Gfeenebier nur wenige bab. trup=

pen, 3 Bataiüpne mit 3 Batterien unter ©eucral

®egenfefb, ftanben, fe mufften biefe, pon ungeheurer

Uebermaefet angegriffen, naefe jefenftünbigem Santpf

Gfeenebier räumen unb bis Per GfeafonPitiarS fiefi

jurüefjiefeen. 3m Gentrum würben wieberfeoite Bet:

fliehe gemacht, bei Bufferti unb ßbriceurt bureti:

jubretfeen, aber jebeSmal mit grofeen Beriufiett jurüefs

gewiefen. Rech abeitbS 8 Ufer unb nachts 3 Ufer

fuehte Beurbafi bei Betfeoneourt (jwifehen Bnffetei

unb Montbfliarb) unb bei Hericenrt bie beutfefeen

truppen ju überrafefeen, febeiterte aber an ber

©aehfamfeit tmb tapferfeit berfeiben. ©eiter iinfS,

,

in ber RSfee Pen Montbfliarb, fanben nur unbebeip

I
tenbe ©efeefete ilatt. SBourbafi eerjtanb eS niefet, ben
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errungenen Bortbeil weiter tu rjerfoljten. Slimatt

[einen Xruppen bei Gbettcbier war von Bataillonen

ju wnoenben war trc-ß Katßt unb Sälte jur Sers

Härtung iijd)jufd)icfeii , tßat er lticbii, wührenb

Söerber tu baiUxin mußte. Xiefer beiabl tiod) in b«r

Kad)t be« lb. 3an, ber bub. Stiebe Seiler, auh ihrer

Krferveftellung nach bem retbten glügel abjumar;

frfeiren , Gbettcbier um jeben Bteih wicber ju ließ;

men unb ein Borrüden bei Jeinbei über graßier

binauh ju uetbinbcrn. Slm 17. Jan., morgens
4 1

/« Ubr, ging bie Beigabe Beller über graßier pin;

aus, bringe bie Berpoften jurüd unb ftürmte itt

bar Poti Ghenebier hinein. len weftlithen Xßeil

beifelbcn tonnte fie nicht nehmen, mußte foetar , bu

ber geinb Berftortung erhielt, uuth ben bftlithen

triebet aufgeben, {teilte ftdt aber, 400 gefangene unb
biele erbeutete 'Sagen mit [ich rübrenb, bem Xorf
unmittelbar gegenüber auf, alle Slngriffc jurüd:

weifenb. Slui ben übrigen Bunflcn würben an

bttiem Sag bie Slttgrijfe ber gratijofcit fortgefeßt,

hatten aber feinen Grfolg. Kur bei Gbagtt) uuo bei

Wotttbeliarb fanben heiligere Singriffe ftatt. Dian
nterfte ben Ießten Angriffen bie PöUige Gtjthüpfuttg

bet ftanj. ©olbaien an. Bourbafi', welcher troß

feiner ungeheuren Uebermatht nirgettbi burebbredien

formte unb befielt Slrmee infolge ber Unfülle unb ber

Strapajen bereite beuioralifirt war, muftte fitf) jum
Küdjug entfcbließeit

.
jumal bu er gleiddalli l'on ber

Slitnaberung ber Wanleuffrt'fdKn Slrmee Kad>rtd)t

erhielt. Ser Küdjug begann fchon am Slbcnb bei

17. unb würbe in ber Katt)! unb am 18. fertgefeßt

;

3Ur Xedung beifelben lieft er auf ben £öben bei

rechten Uferh ber Üijaine ftarfe iruppetiabibctlmigcn

bis jum Slbenb bei 18. jurüd. ©eneral Bellet befehle

am Wittag beh 17. Ghfncbier unb befebofe ben abs

jiehettben geinb; ©eneral Sebfcbüß ging fchon am
18. ojfenrto Per unb warf beit geinb unter beftüns

eigen ©eiechten auf Slamout jurüd. Stuf ben

übrigen fünften ber beulfchen XejenftPfteUung fanb

am 18. noch feine Berjolgung bei geinbeh ftatt.

Wan mußte ben Xruppen toenigjieni einen Sag
Kußc gönnen, behielt aber güßluttg mit beut geinb.

Schon am 19. ging SSetbet gut Offenfcpe über unb
hatte am 20. unb 21. noch einige leidtte 'Urtiere;

garbengefeebte gu begehen, in welchen noch gegen

2000 ©efangene gemacht würben. Set Küdjug
Bottrbafi'i ging nach Beianfon, unb Pon ba foilte

bie Richtung nach Spott ciugefd’lagen werben. Sie

geftung Sejaitfoit
,
welche fein berrgigtee unb wohl;

Pecptooiantitteh Hager batte
,
fomite feiner großen

Sltmce feinen Sd)uß gewühren, unb bodi Pcratilaßtc

fie ihn, bort io lange flehen ju bleiben, bii ihm burch

Wanteufjcl her Bieg itadi Vuoit perlegt unb nur noch

bet eine Stuhnxa in bie Schroeij offen gelaffen toar.

©o trat alfo bte Schlacht bei B. bie ' entfdwibrnbe

'ihatfache auf bem öfllidven Sriegeidtouplaß, wie bie

bei He Watte aut bem Weltlichen, bie bei -st. Quentin
auf bem nörblidten, unb ©eneral ©erber unb fein

Sorps hüben bie Polle 'Jltirrfenming, welche ber

beutfehe Saifer ihren aufterorbeiitlieheii l’cigungcn

getollt hob unb ben Sauf bec- ebnen gujubelnben

Sculfchlanb mit pottem SKedu petbiettt. Sic SP«;

lüfte ber granjofen in ben Drei Sddathttagcu bc=

trugen 6—-8000 Wann ,
bie bes SSerber’fdtcn Sorph

81 Officiere unb 1847 Wann.
BelgarD, Stcioitabt im preuß, Regientitghbejirf

Söhliit, an ber "fierfattte, Station ber Stettin-Bö?;

liner Gifenbahn, Pon brr hier eine Jrocigbabn nach

Selberg abgebt, ift Siß einer- Saiibratbbamth unb

- ©eigen.

Sreihgericbth, bat ein Schloß, brei Streben, ein Bros
gpmiiafium, eilte Xampffdmeibemühle, Gifengießcrei,

attfehnlidse Bferbemürfte unb (187t) 6303 porwie;

geub epangclifd)e Ginwohner, barunter 289 Wann
Wilitür. 8. wirb urtunblich juerft 1159 enpühnt,
war nach 1325 Kefibenj bec- S-eijogh ©ratihlaw IV.

pon $iuterpommern, litt aber im Sreißig; unb im
Siebenjährigen Srieg fo fehr, baß außer bem Schloß
unb einer Kolanböjäufc nichts mehr an ihre ehe

malige Bebeutung erinnert.

Brlgtn, 1) (Belgmo), bie fiauptbepölferung btt

aalliichen Bropittj Bclgica (f. o.). Ülaefa StrabonS
Bericht waren bte 8. lange Por Güiarb Jeit ton
Cjten bet eingewanbert; hoch unterfehieben ftt fttb

webet in Sprache, noch Sitte, noch Sleibung pon
ben (üblicheren, feitifdfeH Bewohnern Wallte:!-;

, nur
baß fie noch roher unb friegerifcher waren al} biefe.

3»ar fanb germanifche Ginwanbermig
,

j. B. bet

Batabet, Ubter, in Belgien ftatt, bie ßdj fogat bis

Britannien erftredte; bodi war fte fo wenig jahlreitb,

baß fie ihre Sprache perlor. Eie Sleibung ber B. be;

»taub in bunten ’lRüntrln nath 9trt bet ftbottifdxn

ßodtlüttber, weiten Beinfleibern unb furjen Unter;
lleibetn mit 3Iermcln, aller auj Schafwolle; gegen
bic Bülte ichüßte ein bider wollener Umwurf 0«en»).

Sie iöaffen waren ein langes Schwert
,
ha? an ber

rechten ^tüfte hetabhing, ein langer Sthilb, ein

Speer unb eine ilrc ÜBurffpieß. Wileh unb gleiftb

bilbeten bie lijauptnahriingämittel
; fehr belieb! war

ba? Schweiucfleifth, berühmt bie belgifchen Schinfen,

welche nach liom alü §anbelrartirel famett. Sie
Käufer befianben auü ,£>oIj. Sie befchwerlicbften ®e;
tebäfte Perridtteien

,
wie bei beit ©ermanen, bie

iftauen. Sie B. jerßelen in Piele Stürame unb
Belferidtaften, bie nur in Sriegüjeiten ein gemein;
fattteb £ berhaupt ftcb wühlten. Sie Jabl ber Waffen;
fäbigen Waniiftbaft bei ganjen Bolfü betrug nath
Strabon über 1 Wiilion. 311ü bie bebeutenbften bel=

gijthen Sölferfchaiten werben genannt: bie Bello;
Pater mit einer Sriegomac^t pon 100,000 i'iann,

um bah heutige Beaupaih; bte JierPier mit 50,000
Stiegern, im §ennegau, fRamur unb einem iheil
Pon l'urembtttg; bie 3lbuatufer tnit über 50,000
Briegeru, angeblid; Pon ben Gimbern abfiamntenb,
burch Gäfar pemichtet unb burch bieSungrer, in ber

'.'iältc pon Icngern, erfeßt; bie SRemet, um SReimh
(Durocortnrumt, ©remPolf gegen ©aüia Geltica, früh;
jeitig mit ben Siömetn Perbunben

;
bie S u t f f i o n e n,

weltlich pon ben Kentern, um bar heutige Soißcnh,
mit 12 Stühlen unb einem Boittingent pon 50,000
Wattn; bie Vltrebaten mit 15,000 Srieaern, im
heutigen 3lrtoih jwifchen Somme unb Scheibe; bie

Woriner mit 25,000 Stiegern, im jeßigen Boitlo;

ttoii unb theilwrifc in Sitte« unb bem franj. glatt;

bent; bte Wcnapier, im Schelbelanb, öfter? als

©ermanen bejeußnet; bie Slm bi an er mit 10,000
Briegcrn, an bet Somme, nörblieh Pon ben Siellos

pafern, mit biefen ixrbünbct; bie Beromanbuet,
im heutigen Bermanboir (ißre Wanptilabt bah beu=
tige St. Quentin). Saß bie Srait ©allieith aut ben
t'. beruhte, beweifi ßäfarh gallifeher Srieg; fiebert

Jahre lang war er faß allein tnil ißnen bifdiüftigt.

Öiue röm. Hegion wttrbe babei pernichtet, unb bet
Sieg über bie Kennet fam ben Körnern thener ju
ftcbcit. Gbcitio erhielt fpütcr bet Slttjflanb bet Ba;
tatnr etji nach bem Stnidiluß bet B. größere Be;
beutung.

21 Gin britannifcheh Bolf tm jeßtgen ffliltfbire unb
theilweiie in Sufier, Somerfet; utto ^ampfhire nehft
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ber 3nf(t SSigbt, jwifeben ben Sumttoniern, So;
buttern, SUrebaten, Dicgnetn mtb beut ©ritifdien

Cccun , mit btn ©täbtcn : DRagnub ©ortui Cpottä;

mornl) |, ©enla ©elgarum (SMndttftet), Dlguä Galiob

ober Dlquä ©die t ©ath) , Glaujeiittim (Soutbamp;
tott), Stige (©righten ). Sab ©olf trat auf SRatib;

gugcn attä (Gallien (©etgiea) nadt ©ritannicn ge=

fornmen unb trirb feiten ju Güfarb 3eit Slderbuu,

©iebjudjt unb ^taubel. tHcligion, Sitten unb ©pradte

erinnerten ttodt je^r ftarf an bit ©tammperwanbt;
fdiaft mit btu ©. in ©allicn. Grft unter brnt fiaiftr

Glaubiub Würben bie britifdten®. burtb ©lautiub ton

ben 9tömern unter jod)t unb halb barautaud) romani;
firt. Seit Dingel juch jett unterlagen fte 527 tt. (ihr. auf
ber 3nfel Stiglft unb in SSiltjhire, feit 577 aud; in

ben übrigen ibeilen ihreb ©ebietb.

Seigern, ©tabt im preuft. ftieaicrungbbejirt

SBictfeburg, fiteib Sorgau, am tinfen Ufer bet Glbe,

mit (i8Ti) 3106 Ginnt., welche Dlderbuu unb ©teilt;

aultabrüatibti (ber Her gegrabene il'ctt wirb nat$

©erlitt , Stebbeti ic. PerfanbiJ betreiben. Sab ©ier
Pen S. ftanb cfyebent in hohem SHuf. Sic ©tabt ift

eine ©riinbuug ber ©orbenwettbeii unb gebürte bib

jur tKcfbrntatioit bem ©tift üiUtrjen. 3m 3abt 1429
würbe fte Pen ben ftuffiten, 1637 pon ben Schweben
erobert unb jum Speil niebergebrannt. 3 11 ber 'R5be

befiiiben fidi ©raunfohlcngrubeii. Sgl. ©ertram,
Gljreiiil ber ©tabt SB. (Sorgau 1861).

Belgien (GallU B. , ©elgifcheb ©allicn),
eine bet Pier SroPinjen, in toeldte unter Sluguflub

©allien getbeilt Würbe, }lpijd»eit bent Ciean, ber

©eine, ben Dllpen unb bem ebern 9ibein, umfafite

bab ©ebict ber DRoriticr, Dlltebateii, Dlmbiatten, Sefto;

Pater, ©eromunbuer, Dietpior, ©tteifionen, fHeiner,

Sretirer, DRebiomatriler, teurer, Singonen, DRatibu;

hier, Slautifer, ©cquanet unb £elPetirr, jo baft bie

liiiferbeinifchcti tanbe am untern tauf ber DRofel

unb DRaob (Germania superior unb inferior) aub=

gefdftoffen waren. Deocb fpäter würben bie Sequatter
unb ^teloeticr Pon ©. getrennt unb bab llebriae in

B. prima unb Ii. sccunda getbeilt
, Wobei bie ÜJlaab

alb ©rettjjtbeibe bienie.

Selgien, bab jüitgfte ber eiiropüifdten Sönigtcidte,

liegt jwifeben 49° 30' unb 51° 30' nörbi. ©r. unb
jtpiidjen 2“ 44' unb 6° 10" Sfll. t. P. ®r., im 9!. Pon
fioOattb, im O. Pom nieberl5nbifd)cn timburg,
von Sibeinpreufictt unb turemburg, im S. Pott Rranl;
reich unb im SS. Pon ber Diorbfee begrenjt (f. Karte).

Ga umfafft beinahe fSinmilidte ebentalb oftetreidt.

9iieberlanbc (bie ©raffdiaften jlanbern unb iuettne;

gau, bab Qcnogtyum ©rabant, bab ÜRarquifat Slnt;

werpen, bie verrfdjaft DRcdtelti, bie ©raifd>uft 9ia=

mur fowie tbeiltpeife bie .fierjogtbümer turemburg
unb timburg), ferner bab trüber ju Soutfdtlanb ge;

hörige ©iblljunt füttitb mtb bie 1815 Pott Srattfretd)

obgetremiten Kantone ©iariettburg, ©('tlippcville,

Gbimap, Cuieotain, nebft bem fierjegtbum ©ouiUon.
Sie greftle bäiigenaubbebnunq (tat eb in ber :Ritbtmig

Pott Di©), muh SO. , Pott Oftenbe nach Slrlott (280
Silotn.), bie größte ©reite Pon ©. ttatb Di. Pon Gbi=
matt btb (fucdiftraateii (180 Silom.). Sie Diorbfee;

lüfte niiftt 157, bie tätige ber ©iiiiicnlanbgreiije 1270
Silom. Sab ©efammtarcal beträgt 29,455 Cfiüont.

(53-1,9* CDU.) unb bic ©tfamintbeoflfertmg belief

jidt Gilbe 1870 auf 5,087,105 (1859: 4,671,187 unb
1855 : 4,584,932) ©ecleii. Gingetbeilt ift bab taub
in 9 ©ropiitjeu mit 41 ’Jlrronbiffetitcitib auf U'cI.Pe

fidj 5'ädjeninbalt unb ©epölferung folgeitbennagen

Pertbeilen

:

1

CTSeiWn
j

f.ÄUfnuttr
Ötni7*4nc*

htO

Hnttrerytn 81.« »831.T* «#*,48*
t*r jb an! 5*,* 32S9,>M 8?#, ‘•»4

ü)orrUnt«tn ....
|

&.4,7 3934.ST Ofl»,9T6

CflfUntctn .... 29V9,n V37,7*8

tonnegau 1 ti 7.« f*#rt.*86

...... NM f.93,177

i'HlttUTü ..... 43,8 341*,»« 2 >0,336

furembutg ..... 1

*o,a 4417,74 *05.76«
{Raniut ......

j

««,» 313,596

534,7
|

**,455,1«
| 6,067,106

Sergleitbl man S. mit bennnberen ©taatenGuropa’b,

fo nimmt eb unter biefen binft(btli<b ber Siditiqfeit

bet ©epölferung ben erften tlfang etn. 3"> ganjtn
tarnen Gnbe 1870 burtbfdmittlidt 9511 Ginw. auj

1 CDReile, wäl)rcnb in Seutfdtlanb, bab bie 5.

©teile cinnimmt, nur 41S4 auf ben gleidwn iRaum
entfaKeit. Unter ben einjelnen ©rooinjeit finb Oft;
flanbern, wo 15,377, unb ©rabattt, wo 14,757
DRenfdton auf 1 CDKeite woljnen ,

bic am ftärfften,

turemburg mit 2565 unbtintburg mit 4573 ©ieitfdten

auf 1 CDJicüe bie am ftbwädtftett beoölferten. Diat^

ber ©röfte beb Dlrealb ftat ©. bie 19. ©leite unb über;

trifft mit feinen *üo ©roc. berSefatnmtflädtcGutepa'b
nur bie Staaten SRontenegro, turemburg, Dtitborra,

tieebtenftein, ©. DRarino unb DJlonaco. Sit länbtidte

©epölferung rerbält fitbjttr fiäbtifcten ungefähr wie

3 ju I: jene ift in 86 Stabt , bieje itt 2455 Sorf;
gemeinben pertfteilt. Ser ©obettbefdia

f
fenbeit

ttaeft ift ffl. ein porfterrftfjettb ebeneb tanb
;

bie ein;

Seinen Grltebunaen finb mehr l)ügel= alb heraartig,

unb autf) brr ben füböftltcften tartbeethcil burdt;

iieltenbe, bab DRaab; mtb bab ©ehelbegehict fehtibettbe

sßkftfliigcl beb Slrbennenplateau'b ift mehr wegen fei;

ner Sebeutung für bab inbuftricllc tchen an ieinem

Diorbfattm alb wegen feiner .(vbc hciiterlenbweri^.

Sie hebeutcnbftcii Unehen^eiten jeigtn bie ©ropin;
jen tüttich, turemhurg unb Dlamut, Wo oie pon
gröfteten jjlüffen bewäjjerten Sheile oft Pon fehr tiefen

'iftätent unb ©diluthteii bnrdtfdtnttten itttb pon ffeU

fenwänben unifäumt (mb, beren mandte fidi über
200 Dieter erheben. Sie hebettlenbften flöhen ftnb:

©araque DRithel an ber preuft. ®retr,e (©rofittj

tüttich) 672 'Rietet, SBaraque Jraiture hei ftoiiifafije

(©ropi ttjturemhurg) 637 'Ritter, bie Saille* (ehenba)

589 DReier, Obeignc 531 Sieter, DRatcmpre 594 Die;

ter je. 3« ben übrigen tanbebtheilcit fenft fttfl gegen bie

Diorbfee ju ber ©oben aflmählid) unb jeigt uitgeheure

Streden Jladtlaitbee, fo in timburg unb Slntioerperi,

wie in einem i^eil ©rahattlb mtb .fteuncgau'b unb in

ben heioen jrlattberu. Sie unmittelbar Pon ben ©r;

wäffern berührten ©egenbeit cnblidt liegen an man;
eben ©teilen fo tief, baff bab tanb nur mittele

Säumte Pot Ueherjthwemmungen gejdtühl unb ber

Kultur erhallen iperben famt. Siele an ben Ufern

ber Diorbiec tvit ber ©inucttflüffe befittbliebcti bamni;

gcfchü(ttrii ©trcdeii, ©olberb genannt, nehmen Jlt-

fammen einen SlädKittattm pon 500 CKilotn. etn,

aljo faft V«o beb ©efatitinlarealb. 3n ben höher ge;

legenett ©egenbett betrüben ©dtiefer; uttb Cuavi;
muffen Por, twldte ber ©egetation nur eine bödtft

ärtttlitbe Gntwidclung geftatten. Ser gröftie Ibeil

beb ©obenb ift Pott fltmpftgcn ,
nie lultipirten ©tep;

pett ober Pott icblecbien DSeibett, bie öiii.telat'hange

jittb pon 'Sälbern unb ©liefen bebedt, mtb Jelbbatt

toirb nur au jetten Wenigen Orten betrieben, wo bie

Diäfte Pon Kalfjabrifett bie ©ohenbüttgung erlfid)terl.

Sie ©ewohner biefet ©egenbett befdtäftigen ftdt iwt=

herrithenb mit ©iehjtithl, unb ihr $aitptreichlhiim



900 S3eigien (Beroänenmg; Mineralreidjlbum).

fceftebt in gerben. Mit ber allmählichen Senfung

bei SobenS liebten fl* bie SBülber; 91oggen:, $afer=

unb Rartojfelpflanjungen beginnen bie unfruchtbaren

Steppen ju erleben. SBeiter gegen SB. unb 91SB.

jinbet man jene fruchtbaren, bon zahlreichen

Slufjen bercäfjerten@efilbe, jene teinlieben, gutgeb.il:

taten unb SBobljknb oerratbenben Meiereien unb

jene trefflich gepflegten 'Pflanzungen, welche ben 9ieicb=

tbum unb Stoli Belgiens unb einen ©egenfianb ber

Beivunberung ftir bett Sremben bilben. Xed) jeigt

etueb biefet ebene Ibeil nicht burchgehenbS gleiche

Rruchtbarfeit ,
»ielniebt finben fub in ben 'premmen

Antwerpen unbSimburg neeb bebeutettbe§eibejlttefen,

bie jetbeb aHmablitb in nupbaren töcben umgcwanbelt

werben. BemerfettSwerth finb bie buteb befcnbetc

91amen unterfduebenen natürlichen Banbfchaften
binfiebtliefi ber Bobenerhcbung; (c gtanbern, be;

grenjt bureb bie untere Scheute unb bie Xenbet,

gegen bat Meer bin bon Xünen uttb gegen Seelanb

bureb tpclberä ltmfäumt; baS Banb SBaeS, jwifdjeti

ber Scheibe unterhalb ®ent unb ber bc'Uünb. ©renje;

bie Gampine (Kentpenlanb), ton ber untern

Sebelbe, ber Stapel, Xemer unb ber Maas begrenjt,

ben 91. ber 'prerinjert 'Antwerpen unb Bimburg um=
faffenb ;

Brabant jiuifebett ber Stapel, Xemer, Sette

unb Xenbcr. Xet nerbefttide Xlvcil nun Brabant

beigt baS ^lagelanb, btt fublidjc SBatlonilep!

Brabant. Xtr ^lettnegau wirb bureb Slanbem,
Brabant, bie Orneau unb Sambre begretut; Ma r

=

lag ne heißt ber notböftliche ipei! beb SanbflricbS

mtijcben Sambre unb Maas, ber fübliebe Jagne.
äwifchen ber Maas reit Xinam bie Büttich unb ber

Curthe bon Büttich bie yvimcir liegt bie Banbfchaft

Conbtot, beren fübweftlicher Xbeit ben befonbern

Olamen Ramene führt, älrbenne ijl bureb bie

BeSbte, Gonbroj unb bie ©emo» begrenjt. Xie feuchte

•Jlcrtebene im 91. ber ärbennen hctßt BiauteSgagucä
(fjohcS Sienn). ©üblich bon teil Slrbennen liegt bie

Borraine.
Xie reiche BewSffetungbeS fanbe? gefebiept, mit

Ausnahme ber unterbalb 9!ieupoort müitbenben Sjfcr

mit flperle, bureb bie ©»(lerne ber Scheibe unb Maas,
meldve beibett gliiffe baS Banb bon Ijranfreidi auä

iebifjbar betreten
,
aber beibe im Königreich ber 91ie-

berlanbe miinben. Xie Scheibe burehfiießt ben weft=

lieben ipeil Belgien* bon S33. nad) 910., nimmt bei

®ent bie au* Rtaiifreich fommenbe Bei«, bet Xenberr

monbe bie Xeuber unb bei Siupelmonbe bie (alte bet

Skreinigung ber Xt'It, ©rohen unb meinen 91ethe

entftefnnbe) Stapel auf unb tritt unterhalb Antwerpen
in baS nieberlänbifebe ©ebirl ein. 3ht buribgängig

(ehifibarer Sauf in B. betrügt 240 Kilom. Xie MaaS
bnrchfliefct auf 128 Silom., ebenfalls gant fchijjbar,

ber ©djelbe paralltl lauienb, ben öjtlichen iheii

Belgiens, nimmt beiSJamut bie gleichfalls auS Rranf:

reich fommenbe Sambre, bei Biittieb bie an* 8iirrm=

bürg fommenbe Ourthe auf unb bilbet bann auf 53
Kilom. bie ©renje gegen .biollanb. Xiefe jftfiffe ftnb

als ftarf benuple XtieWraft beit Jnbuftricwcrfen unb
;ur Beförberuttg beS BerfehrS für baS Banb bon
gröfrterSEiehtigfeit, um fo mehr, als fie bureh gahfreiche

Kanüle (heile unter fieft »erbunben, theilS in ihrem
Sauf regulirt »erben (f. unten), ©een hat B nicht,

bagegen ftttb Bleibet tn großer 2flenge »orhanben.

Sümpfe gibt eS pW, j. B. bei IjitrneS, befonberS

aber in ber logen. Gampine, am ©aum beS 'pla:

tcau’l, »elehes ba* ©ebiet ber Maas bon bem ber

Sebelbe trennt, And) an Mineralquellen ift 8.,
namentlich Im ©ebiet ber Bla.v, lehr reich Xie bei

rübmteiten ftnb bie f5uerlieh=eifenhaltigtn Ouetten
bon Spaa unbbie »armen bon Ghaubfontaine : augers
bem gibt eS eifenpaltige Cuellen bei RojfeS le tfagne«,
Stawlot, Anbei, Bcipide, fiut), Goutriere, Bree,
Xongcrn, 95atnur, 31iiieS, Rain, Slenair, @raub=
hallet ic.

j
Seh»efelgueUen bei ‘Äpioaille, ©tibegnSe,

Slorfe
,
Bilge

, Cngrfe je. unb Perfleinernbe CiieUen
bei Gomefie, 91effonPaur, BiderS bebaut Ctbal,
Bwtlogne aur Viertes, iprimont je. XaS Klima
trügt itt ben ber See benachbarten Gbenen einen fafl

brittfeh = oceanifehen Gharafter. §ier ift es lehr feud't

unb neblig, unb bie Xemperatur weehfelt febt febnell.

3»ar ift eS fclbjl in jtrengen BMuterit nicht über;
mügig fall, inbem bie 91übe ber See ungemein jur
Blilbentng ber Külte beitrügt, aber ber Sffiethfel bott

JBürtne unb Külte jroifchen 9J!orgen, 9Jlittag unb
Slbenb ifl empftnbliÄ. Xer ©oiiimet bringt bort

häufig Stürme unb Orfatte
, »elthe an 'E-uth bentn

auf bem 2Jleer nichts nathgeben. Jladi bem S. unb
O. ju ift baS Klima ein anbereS. Xie Buft tpirb

reiner, Weniger ben ’jlcbeln gebrütft, bie Xemperatur
beS Sommers unb beS BMnlerS Ift bureh bie 915be
ber ©ebirge auffadettber berfchicben, bie Sommer
ftttb heißer , bie 'Eintet füllet. 91oth »eiter öftlidj

tn benSlrbennen herritht bonTommencS®ebirgS(Tima.
Xie mittlere 3ahreSlemperatur beträgt in Briiftel

(58 'Hitler tDlecrtSbcbe) 10, im Eimer 2,3°, im
caommer 18,3° G. Xtt geibi'bnlidifte SBinbrithtung
ijl ©SB., bie feltenere SO.
Xer mineralische ©e^alt Belgiens ijl be=

beutatb unb jiemlich manntgfaltig, namentlich in
ben probinjen ^lennegau, 91ainur, Buremburg unb
fiüttid), »o er einen anfchnlidien Bergbau hetbbt:

gerufen bat. Obenan unter ben unterirbifdjen Schüben
beS BanbeS fleht bie Steinfohie, beren »etteS

Bager bon SB. nach O. (ich beinahe bureh ganj B. er=

flrecft. GS theilt fief) in jtpei .PiauptbalfinS
, »e jilich

unb fjtlid) bom Rluft Samfon in bet Brcbim 91a=

mur. XaS beträchtlichere »eitliche jieht tiber 9camur
in baS Sambrethal, erreicht bei Ghirleroi eine Breite

bott 22 Kilom. bon 91. nach ®- unb »enbet ft<h

kann in einer Breite bon etloa 15 Kilom. gegen IBlonS

unb »eiter gegen BafencienneS unb Xouai. GS mim
45 Kilom. in 91amur unb 97 Kilom. im $ennrgau
unb hat in B. eine SluSbehnung bon 900 OKilom.
(16,« O’DJ.). XaS öjiliche Beden bilbet mit bem
eritern einen SBinfel bon etwa 32°. GS folgt bem Ipal
ber OTaaS, erweitert ftch bis über Büttich hinaus, wo
eS eine Brette »on 22 Kilom. bon 91. nach S. erreicht,

unb betläuft (ich im bodänb. Bimburg unb in glbeim
preugen. GS bat 97 Kilom. fiünge, »ooon 15 in 91a=

mur, 81 in Büttich liegen, nnb eine Oberfläche poit

faß 550 OKilom. (10 CM.), baS ©ante beträgt fafl

ein 3»anjigftel beS 91re.il«. Xie Mädjtigfeit biefeS

KoblenlagerS ift nicht burchweg gleich. Cft finben

ftch nur Spuren Pen Rolile, wabrenb fie an anbereu
Steden wieber in faji 2 Meter Müchtigreit auftritt.

Xie befjere 91rt liegt gewöhnlich auf einer magern
unb erbigen, Xeroute genannt. 91ach ber jutept ber-

bffentlicbtcii Bergwerfsfiatifiif jähtle man 268 fen-.

ccbirte Minen, bapon 110 im Xennegau, 39 in 91,-.:

mur, 1 in Buremburg unb 116 in Büttich; baju
famen 16 vorläufig gebulbrte, fämmllidj im ^ennt:
gau. Bei benfelben waren 94,286 Slrbeiler he;

fchäftigt. XaS gejammte bearbeitete Koblenielh
Belgiens hatte 1871 eine SluSbehnung von 141.2(0
ftertar unb bie RcbtenauSbenie belief ftch auf
13,733,176 Xonnen im SBerth bon 153,«os Milt.
Staufen, woben über 4 Mid. Xonnen im SBcrlh von
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nabe 70 ÜJfitl. granfen auägefübrt würben, unb jwar
mecß nach granfreid^. Sie 3abl ber 3f!inen bat jwar
gegen früher (1850) abgenommen, boA bat ftcfc bafür

bie Ausbeutung auf bie (obnenbflen ©teilen fonceti=

trirt, unb bie emjetncn TOinen felbft baten ibre 2luS--

beßnung beträchtlich erweitert. 3m ScrbättniS ju

feiner Seoölferung probucirt ®. jebnmai (o Piel

Steinfoblen alt granfreiA unb nur '/> weniger als

©roßbritannien, tmSerbältniS jur Cterfläcbe 24ma(
fo Piel alt gtanftctd) unb faft um bie .öäljte mebr
alb ©nglanb. Auch an Sägern PerfdbieVner ©rje,

alb 6ifen, 331er
, Rupfer je. ift 3. reich, uub bie ®e:

bauung betfelben bat fi<b in neuefter 4eit lebt per:

mehrt. 6b gab tSnCe 1871 in ®. übet 100 foucebirte

Süetallminen
, welche einen '.Kaum pon faft 50,000

fuftar umfaßten unb 8758 Arbeiter befcfjäftigten.

Sie ißrobuftion betfelben betrug im ganjen Rbnig:
reich an

:

Sink
in gtanfrn

«lfm - -

Bltnk« . .

Qkümrl
BUißlan} .

CctyMftffic*

691,111
19,070

41,109
11,649

4S,17S

9,337,084

1,143,983

1,784,309

1,969,446

901,038

S. befaß bantala (1B7D 449 Stabliffementb jur Ber;
arbeituncj btt ffiineraiien

,
barunter 343 für ffifen

unb 68 für ©lab, Pon bentn bie überwiegtnbe 9JieI)r:

jabt ben ißropinjen §ennegau unb Siittich, fobann
Kanute ongebörten. 4>obüfen waren (außer 51

rubenben) 49 tbätige Porbanben, welche 609,230
tonnen ©rj probucirten im JSertb Pon 44

,
66-1 SRiU.

granfen. Gießereien gab eS 174, Weiche 70,427 Ion=
nen im SSertb Pon 13,«c 9)tin. grauten probucirten,

an eifenfabrifen fpeciell 120 mit einer Srobuftion

Pon 500,361 tonnen im SSertb Pon über 96 SDtill.

grauten. Außtrbem beftanben

:

•wHiPc»
Bern*

Jut ip«4rtritung

Mil
Crcfcufticn

in linnen
Gntt in

granfen

1 etaW 9900 9,170,000
9 Blei 0S87 4,058,700

6 ifupftt 5,498,000
SO 3int 96,390 29,136,01.’.

1 SKitfct — —
| JUaun *43* 995,400

Sie 68 Glashütten batten eine ißrobuftion im ®ertb
Pon 31,879,800 grauten. Sit 3al)l bet in fämmts
liehen mineraluraifdien StaMiffementi befcbäitigten

Arbeiter betrug 39,006. ÜRarmor i|) an manchen
Orten im lleberfluß Porbanben unb wirb auSgeffibrt;

btt gefuebtefte iß ber Pon Sinanl unb ©pAeufc.
Sebeuteube ©Aicfcrbriiehc beßnben ftc^ in Kontur,
fiiireniburg unb Siittich, ©teinbriiehe im $ennegau
unbinKamut. 6nbtich liefert ber ®oben®eIgienS auch

ißorjellanerbe (Süttieh, Srabant, Kamur), gatjence*

erbe, löpftrtbon, Raff, rorjügliche glintenfteine unb
feine üöcßßeine (bie heften ©uropa’S in Süttieh unb
Suremburg, btfonbers bei Üieljalm), ÜJtagneßa (Süt=

Heb), Alaun unb Schwefel (Kamur unb Süttieh),

Sorf re. 3m ganten befaß ®. 1871 : 2788 Stein*

beuche mit 23,306 arbeite™, welche einen ÜJertb Pon
31,ss« ÜJiid. granten probucirten.

Sit ®obenfu(tur unb Sanbwirtfehaft haben feeb

in ®. unter feineStregS günftigen Soralperbältniffcn,

Wie [Aon angebtutet, ju einer hoben ©tute ber Soff:

fommenbeit erhoben. 64 gibt 118 Adevbaubißrifte,
bereu jeber ein Adrrbaucomicc bat, bal fi<b lWcimal
be4 3ahr4 b<hicf4 ber gortfAritte im 'Scferbau Per:

fammclt; jeber ®runbbcß{}et ober Rächtet fatut 3u=

tritt erlangen. Oie Sertreter ber Sotnice4 bilben bie

Aierbaufommifßon, bie jährlich einmal jufammem
tritt. Außerbetn belieben übet 30 SltferbauaefeU:

fAaften, weiche Pon ber '.Regierung mit ber SKSirffam*

reit ber 6omice4 beauftragt ßnb, unb auA bie 91a:

tionalauSßedungen , wie bie auf fönigl. ®erorbitung
gegrünbetcAdcrbaiibibliotbcr in frant.unb PlämifAcc
Sprache, beten ©Arifteu fürjebr billigen 'ßreis Pon
©emeinbebibiiotbefen (an 1000) angejehaßt worben,

ßnb als Kiittel jur ®efürbening beS AaerbaueS unb
jur AufftSrung ber länblichen ®coöIfetung Pon gto=

ßer ®irffam(eit. etwa 'U ber ©efammtbepölferung
'Belgiens iß mit bem Aderbau befAäßigt (in SüttiA

16 ®roc., tn l'imbutg 32 ®roc
,
27—& tn ben bei=

ben glanbern unb Antwerpen, 24 in Sureniburg, 20
im .(aennegau, 21 in ®rabant, 22 in 9Jamur), unb
jwar '/« grauen unb '/« TOänner. Sabei berrfeben

tn ben Plänüicben 'ßrepinjeu bie Rneebte, in ben

wallonifcben bie Xagtöbnec Por. Ser unfuttipirte

Rommunaibobeit betrug 1846: 162,896fieftar, baoon
würben bis 1872 : 68,496 gactiar für bie Rultur ge:

Wonnen. Sie mit ffieiien bebedte ®cbenßäche um=
faßte 1846: 233,452 ^ertat, 1866 (bem leßtcu 3abr,
auS WtlAem ofßcieüe 'Jülittheiluiigcn batübet Por=

liegen) bereits 283,542, was eine .gunabme »cn
50,090 'vftar ergibt. Saran nimmt ben grüßten

3lntbei! bie 'ßroPinj ülntirerpen mit 69,714, bann
®rabant mit 59,893 Jpeftar. 3u 9Jamur unb
Xboilm Pon SüttiA, Suremburg unb ^»ennegau wirb

PornehmliA Sptlj gtbaut, in ganj ®. jufammen auf
64,342 äorftar, was gegen 1856 eine Zunahme »on
5899 feeftar auSmaAt. Ser '.Inbau Pott SJtangfoni,

ber 18o6 auf 41,410 §eftar ßattfanb, war 18w> auf

35,488 §eflat 3urücfgegangen ;
bie einßbtäuluiig

beSfelben gefAab befonbetS im §ennegau, wo ßatt

beffen mehr äS'eijen angebaut wirb. Sie erße ©teile

unter allen ®titeib<arten nahm bisher Koggen ein,

beffen 9lnbau feboeb in neuerer _geit ebenfalls ror bem
beö Sehen mebr unb mehr jurücfmeiAt. 6t nahm
1856 : 292,102, 1866 nur 288,966 feeftar ein.

®orait ftebt örabant mit 52,268 unb Oßßanttnt
mit 50,133 $cftar. Sind) ber Bucbweijenanbau auf

21,435 ^teftar (am nteißen in ben ßkobinjen Oß=
ßanbetn unb äniwerpen) batte gegen 1856 um 3066
feeftar abgenommeu

,
unb jwar gerate in ben baju

getigneißert SanbcStbeiten, ben fanbigen 'ßartien tn

glaube™ unb ber 6ampine. 6benfo ber 9(itbaii pon
©erße (auf 43,618 säeftar, am meißen in ben beiben

glanbern unb im Ämnegau) um faß 1000 §eftar.

Sagegen batte ber Silbern pon feafer eine 3unabme
erfahren, befonbers in Suremburg, 91amur unb im
femiegau, infolge beS Pieleii erß urbar gemalten
SanbeS. Ser ©ritnb liegt barin, baß früher £>afcr

importirt werben mußte. 6S waren mit .(aaier btßellt

1866: 229,744 .fiettar (gegen 219,169 .'Sftnr 1856),

baoon famen 50,615 cßieftiir auf bie 'ßroriii} 91amur
unb 36,510 $eftar auf Suremburg. 'Sieber ab*

genommen bat ber ®au Pon Söhnen , 6rbfen unb
'Siefen; erßete würben auf 24,264 §eftar (gegen

1856 : 42,370 ('cfIrr , am meißen in Cßßanbetn
unb (jemicgau), 6rbfen unb Siefen ic. auf 13,645
ficftar (1856: 158,s fjeftar, am meißen in Cß:
ßanbern unb 9!antur) probucirt. Ser ütnbau pon
Kaps ßnbet bofonberJ in Cßßanbern ßatt (11,243
$cftar) unb bat hier auA jugenommtn; im alt:

gemeinen aber iß er ebenfalls äurücfgegangen
;

et

bebedte 1866: 26,413 Seftar (gegen 2/,104 ^irrtar

im Jahr 1856). Orbcblidi jugenommen bat baaeatn

ber ätnbau pon glaAs mit 57,045 [jeftat (1806 :



908 Zeigten (ibicre; gitbußric).

32,836 £(ftar), am mcißen in ben beiben glanbern

imb im .fsennegau, btt bcr SRunWriiben auf 18,075

£eftar(lt*56erß 7793 $tftar),namentli<ßim ßcnne=

qau, Büttiiß unb Brabant, unb ber ber Barteffcin, auf

171,397 $cftat (1856: 149,737 fteHar), am mcißen

in Brabant, Ixu ßeiben gianbern unb Slntwerpen.

?Jiit §anf, Rapfen, dicßorien, Sabaf, Krapp unb

Barben »amt 13,976 £xftar ({jenen 9258 ^»tFtar im

3«ßr 1856) bcßcllt. Stuf ©teifrubeti, Jrutterrübett,

Baßinaf unb Baretten entfallen 28,806 ßeftar

(1856: 25,383 £>eftar), auf fünfllidje SSitfen (rother

Blee, Snjerne, Jtaogcaä je.) 177,563 fteftar (1856:

160,642 Scftar), auf ©emüfegärten 37,329 $eftar

(1856: 35,281 £eftar), bie meiften in Brabant unb

im fiennegau. Bon ben 2,945,539 §eftar, treidle

bie ©cfantmtßäiße beä Biinigreiißd umfaßt. würben

1866: 2,663,753 ßeftar (1856: 1,830.517 ßettar)

bebaut, unb iwar: 1,339,795 fvftar (1856 : 628,292

fieftar) im Gigentbum ober Siicßbraudj, 1,323,958

Jeftar (1856: 1,201,425 £cftar) in Baißt. Baron
nabmen ein

:

Bie mittlere Brobuftion ber fjaupterjeugniffe bet

Banbwirtfcßaft betrug pro £e!tar Stulturbeten:

18Ö0 1870 1879

©cijrn 9U,W 91,15 91,34

e«*i» 84,04 80,21 88, bS

81,47 9 0,54 5.1,44

IPuAwriirR 18,41 IV, >4 19,41

OctiM 59,47 80,Mt 82,3)

•
I

86,» 81,15 86,43

ffo^cn 17,71 16,45 9 2,U

«itbftn 19.40 18,04 19,<u>

Ötabfjmcti 17,11 16,TJ 94,74

8«a44 8,44 8,01 7,14

Jti(e$r. 1

Jhieflt JKlcar

WuntrUübcn .... ... 58,JO 83,« 84,»
Aarlcffelit 9,4') 19,n 15,00

Ält» ai,«a 1 7,44 81,»
Juticriütm 1 S4,M 1

1 81,9* 88,*4

29a4 B. Pon feinen Stdcrßauprobuften erportirt, ift

uubcbeutenb: jwißßeu 440,000 unb 840,000 Ott.

Gercalicn aller '.Mt: (meift ©crße) unb SD7cl>t. Ba=
gegen ift bie .gufubr biefer ©egen|täitbc feit bem tcß=

ten 3aßt}cßitf in ftarfem Steigen begriffen ;
cd wur:

beit jum eigenen fionfmn Gewalten (Potjugdrocife

SSeiicn) unb SDießl eingefüßrt:

1865 1867 1889 1970
Weng* ln midien« öcnlnnn 4,71 8,44 6,41 6,45

Btttl in miQUnen granfrn 81,7* 89,97 89,11 89,7*

Bie SB a l b u n g e n ßaben ßiß im Banfe pon 40 (fahren

pon 20 Brot. beb Slteald auf 12 ®roe. perniinbert,

woran bie füblict>en Brorinjen unb Brabant ben

grüßten Stntßeit ßqbcit. Barunter ßtibcn fuß große

«itpflanjungen PonSBeiben unb fanabifißenBußpciit,

pon bcncti erftetc jum Borbfletbteii, leßtcre guni Bet-

fertigen ponjjiolifißiißcti, womit fitt) im SBae/taiib tau:

fenbe Pon Bienfißcii ßefcßüftiqen, renpenbet werben.

Stn wilben Bßiettn ßnbenftiß hier unb ba nwß
SBeljc in ben GithenWälbem ber Slrbennen, SBilbßret

ift mißt jaßlrcidt Porbanben. Sin ßaudtßieren
gab cd Bferbc 1846: 294,537, 1856: 277,311, fo baß
eine Bcrminbtriing pon 6 Broc. flattgefunbeii batte,

Rinfcoi<t €ebnet ne

41,822 4K,fli8 142,714

11,020,000 1,455,000 8,183,000
11,084 84,187 83,160

3,141,000 1,131,000 1,166,000
19,969 83,318 124,175

6,150,000 9,688,000 1,111,000

*" — “
1856 1866

£(tMT t«fur

Qftlreitep flnnttr, 047,878 907,133

£ülirnftü*t< 58,208 87,9)9

3ntuf«n*flt ^fiani« 70,000 115,308

©ut|(lu lint ilietrullfl .... 335,762 377,766

ffiltfm nnb ©fit« . . . . 312,498 365,905

9*ra4« 84,418 63,892

4*tmü{ejSelm 35,281 37,530

1
1866 Wieber 283,163 (relatip bie meiften in 9!amur
unb in Suremburg, im ganjen 6 auf 100 Ginw.).
gür bie SJerebelunq ber tpferbe wirb burtb ©eßütt
(großtd ©taatdgeßut ju icrrucren) piel getban.
.OiornPieli gab ei 1866: 1,212,445 ©tüd, gegen 1856
eine Siemtmberung pon 14,704 fiäuptern, im gangen
26 ©tiief auf je lOri Gimp. Slbfotut bie meiften
jäßlte Cftflanbern (197,411), bann Braßant unb
SBeßßanbern. ©ißafe gab ed in B. 1866: 586,097,
bie meiften (110,629) in Burembuta; ©eßroetne

632,301, bie meiften (118,498) in Cftflanbem. Bie
Stuhl ber ©drafe wie ber ©dnreine war im leßteri

yaßneßnt im ijuneßmen begriffen. Bie Sludfußr
pon Bieb aud 8. betrug natß Jabl unb SBcrtß

:

ISfntt
1 3,949 etüit

8,389,n&0 inianfm
14,241 €tu«t

9.471.000

14,793 €:ücf

9.940.000 gtanfnt.

Bott glanbern geben aittb abgeljäutete Banintßen in
großen Biengen nad) Gttglaub, ipüßreitb bie gelte

natß granfrcidi, Otußtanb, amerifa rerfanbt werben.
Bie Biencnjutßt florirt in ber Sampine. ©roß ift

ber Steitßtßum an ©ee= unb glußpjcßett. Ben ®ec=
ßfeßfang betrieben 1872: 263 gifdierboote pon 9112
Bonnen unb einer Bcfaßung Pon 1571 SDiann. Btr
Ortrag ift fehl wedrfelnb; fo betrug er 1860 an ©tod=
nfdten 1,837,788 fiilogt. (gegen 3,142,719 in 1856),
wäbrenb ber große faäringofaiig bamali ganj aufgc:

beit batte; 1872: 1,788,280 Sitogr. ©todfifibe, für
1,642,692 granten frifdje ©ccfifdje unb für 82,000
graureu (a ringe.

Bon weit grBperem Belang noeß alb Banbwittfdiaft

unb Biebjuibi iß in B. bte 3 n b u ß r i e , bie ben
eigentlidjeiHPlantpunft btbBanbeb bilbet unb babfelbe

tu einem bcr bcbeutenbßen gabrifgebiete Ourcpa’b
gemadit ßat. Bereite 1850 jäblte man an 24,000 ge:

iperbliibe Gtabliffementä, tßeifb jur ©eipinnuna unb
Berarbcitung bet montanen Brobufte, tßeilä ÜHanu:
fafturen unb fonftige ©ewerbc. 3n welchem Btaße
jeilbem bie ©toßinbußrie gugenontmeit , läßt fuß aud
bet SBermeßtung ber für biefelbe arbeitenben Bampf:
mafeßinen erfeßen. SBäbrenb mau 1850 in gant S.
3374 Siafißinen mit 65,930 Bferbefräftcn säblte,

belief ßcß bereu 3aßt 1871 auf 10,454 mit 334)106
tpjerbefräften. lieber bie Bergwcrfä: unb fjütterts

tnbußrie
f.

oben, (tu trwäßnen iß außertem bie

SBägelfabrtfation, btt bei Büttiiß unb ßßarleroi be=

trieben Wirb, ©tßoit 1860 würben über 13*/» TOiH.

Bilogr. 9!ägel aubgefüßrt, unb jwar allein liaißben

Stieberlanben unb ben $anfaßäbten über 5V> lltill.

Biefer Onrerbcgtoeig iß in beßänbigem SBadietßnm
begriffen, wirb aber niißt meßr, wie früher, im
©intcr Pon ben fianbbewobnerii bureß ©ebmieben
betrieben, fonbetn bie fßägel werben in SJtafje auf
meißanif^em SBeg ßeraeitellt. ©eit 1844 iß bie

Brabtfabrifatiou eingefußrt, pornebmtiiß in unb bei

Büttiiß unb Brüffelj älter ßnb bie Bletßrabrifen um
ßttß, an ber Duriße unb §opaur. Sin Btetß würben
1864: 17V» SDtiO. Bilogr. erportirt. gür Heinere

Gifemraaren iß fierßal bei Bifgc unb Uingegenb bt=

rühmt, für Sinf bie ©cfellfißaft »VWIlle Mmjtaene«

in ber ßfrormj Büttidj unb anbere, tpeliße ißre Bro:
bufte jur ßälfte nach granfreitß abfeßen. Berühmt iß

bie Büttidxr SBaffemabrifatien, welißc pon 1789
batirt, unb ca. 20,000 Strbeiter beßßäftial, aber gegen

früßer etwa! abgenommen ßat. 3eber Strbeiter fertigt

nur einen ganj beßimmten BßeR ber SSaffe, weliben
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bie gahrifanten auffaufcn unb mit bcn anbcrn ju=

fantmctißcden taffen- ®och wirb bicfc Stt ber £cr=

ficdimg admähtid; aut'gegeben, unb man gebt jur

Sabriration mittels idafdüticn übet. Such bat baä

Berfajjren einiget Spefuianten, »vetc^c neuetbittgä

Smerifa mit Sitäfchußwaave übetfibK'cmmten , bie=

fein 3wcig ber btig. jnbitßrie wefcntlicbett ülbbrud)

geti)an. Bieget werben iu Jiamut fabricirt, hoch

nicht von bet gleichen ©iite wie in Gngfanb ober

Eeuticbfanb, auch in ©embfour uub Siette. Unter

ben ütiafcbinenbaiianfialtcii (lebt baä großartige Gta=

hfiffement 3ohn ßoeferidä in Seraing obenan (1819
gegrünbet), we!d;eä (tsri) 9000 Arbeiter befebäftigt

utio 223 Eampfniaftbinen von 4770 f(5ferbefrait be--

ftpt ;
bann folgt bet »Bhcttir« in ©ent t.1821 ge:

grünbet), bie ©efedfebaft »St. Seontjarb* in Siittidt,

bie gaotif in Gouiflet bei Gbatleroi, aitbete in

Brüfjel, Bervicrä, Jirlcmont, ßiivedeä, Subije ic.

3n biefet fi’iuficbt bat ftch 23. gänäiicb vom Ginßttß

Gnglanbä befreit, von ioo nutfDiafminentbeife (1864:

3,191,839 slilogr. im ©ertb von 3,244,000 Sranfen)

eingefübtt werben, ®leid\;eitig würben aber noch

17 f
/« TOifl. Sifcgr. im ©et:b von über 21 ‘/» Seid.

Sr. ervortirt. Eicfc SluSfubt bat ftch feit 1841 bet:

fünf facht unb nimmt noch fietig 511 ; fie gebt mei ft

nach Spanien, granfreich, Bußfanb, ben diieberlatt:

ben unb J&avana. Stifctr 3330 ffuvietfchmieben gab

eä 7251 ‘JJiafcbineiibancr, meijl in ftennegau, Sütticb,

23rabant uub Cftflanbertt. Smboffe werben ju

Gbenne, Seifet ju Eiiiatit, Änvferwaaren ju Siechem

gefertigt. Bon eiitfehiägtgen StaatSanjiatten finb 3U

nennen : bie fiinigi. Sanonengicfierei unb bie üi-affem

manufaftur in Sfittich unb baä »Arsen»l de «•
strnction« in Sntwerpen ,

Welche bem 9riegäminl=

ftertum unterftedt finb. ter ättefie 3nbußriejtoeig ifl

bie Seineninbitßrie, bie noch iebt febr bebeiilmb

ifl unb bureb aiiägebebnlete ßttiführuttg ber 3Jia=

fcfjineitfpinnerei (feit 1835) immer mehr vetvod:

fommnet, wie burdj jieigrubc Suäfubt geförbert wirb.

Eie befle Jlrbeit , wie aiich ben beften älacbä (nament:

lieb ui” GourtraO liefert glanbem. 'Sülle beä Vorigen

Eccenniumä läblte man 250,000 Spinbefn in 40
abrifen, welche burcbfchnitllicb jafirticb 21 Siid.

ilogr. ©am erzeugten. Eie büret; Ginfübning ber

Biafchinen verarmten ©eher würben von 9tegip

rungäwegen in etwa 100 Schulen unterrichtet, auä
bem fertigen ©arn Seinwanb hemßeden, unb biefe

Srbeit befebäftigt jept an300,00"')3crfonen, von beuen

230,000 Biämen finb. lieber 8,i Bliß. Sitogr.

Seinen würben erportirt, bavon brei Wertei anein nach

Gnglattb, wä(;renb früher faß bie gefammte Suäfuht
nadtjranfreidiging. ®er gefammte ©erth bet Seinen:

inbuitrieprobufie belief frei» auf SS’'« Biid. Sranfen.

®amaft tiefem föriiffet
,
'Brügge

,
diieuve Gglife, be=

fonbetä Gourtrai; 4wirn vornehmlich Stoß, diienove

unb St. diicolaä; SpipeitjWim Journai unb Gotir:

trai; Batißiwim 23raine le Gomte unb Soignieä.

®ie Spipenfabrifation
,
jwar noch wie vor St ter-:- be=

rühmt
.
bat nicht mehr ben ehemaligen Umfang. ®ie

Briißeter Spipen ,
bie gefebäpteßen von adert

,
ioerben

in Briiffel, bie Blecherner 311 Biedjetn
,
Sntwerpen,

Sierre unb ®urnbout, bie BalencienneSfpipen tu

Brügge, Blenin, 'Tjvern, Gourtrai, ©ent, Sloß, St. dii:

cotaS gearbeitet. Bian fdtäpt bie Sttjabl ber belg.

©pitienftöppterinnen auf 150,000, beren Srbcit ein

Bapital ton nahe 50 2Jtid. jjranfen repräfentirt. ®ic
Baumwotlinbußrie, 1798 Von Pievin Sau;
wen! in ©ent eingefübrt, ßebt gegenwärtig febr im
glor

;
$auptftp berfelben iß @cni (für bie Eonneterie

lournai unb BrüßeQ. 3ie beßbäftigte 1846: 14,680
UJlcnfchen, jept 28— 30,000, unb verarbeitet un=

gefäßt jährti* 15 fDtid. fiitogr. fliobßoff im ffiertß

von 20‘/i SRid. Uranfen mittels ungefähr 750,000
Spinbein, ptobnart für 35 'Kid. Staufen SBode in

Säben unbfabricirtfür über74'Hii(L3ranfen®eWebe.

BieGiufubr vonöewebett bat feit 1856 abgenommen;
bie von 'Solle in Säben, namentlich ber feineren Sorten,

iß beträchtlich geßiegen, ohne inbeffen berSttäfubr von

ewöbnltcbet ävaare gleich 3U fotnmen. ®ie Solls
nbußrie, bie cbentalä in 2]pern, Pc'.ven

,
®ent,

Xourttai ihren Sip batte, bfiil)t iept befottberä in

Eervierä unb Untgegenb, wo fie allein 18,000 2J}en=

(eben befebäftigt, Ütiitich unb ®otbain = Pimburg. Sie
verarbeitet jährlich mehr alä 30 Hiid. ilogr. Sode
unb probucitt einen SÖertb Pott 125 dltill. Sr. ®ie

Suofubr an verarbeiteten Stoffen (Juch, Äaftntir tc.)

beläuft ficb jährlich auf mehr alä 40 'Mid. gr. ®ie
einbeimifcheffiode wirb faß nur gti'iiipett unbEecfen
verarbeitet

, boch gebt auch ein Heiner Jheil ine Suä:
lanb. ®agegen wirb jclminal fo viel eingeführt, wäb=
renb noch im Jahr 1850 bie gefammte SodauPfubr
von ber Ginftihr nur um bie §ä[fte beä 'ffiertbä

übertroffen warb. ü'-otTenjcuge liefern befonberä f3o=

birnont, Stavelot, Eirtcmont, Ibuiu, 'Üpern uub
fßoperingen

;
Sodbecfen Briiffel, ilüttidi, ®ied)eln unb

'Serviere; Jcppidg: Jottrnai. Eie Strumpfwirferei

unb gabrifation Von 23anbs unb 'Cofatuentierwaacen

ßnb im Sufichwung begriffen, ©rojje flattunbmefe=

reiett beftchen jtt ©ent unb Erüffel. Sie „ßaM ber

Bierbrauereien in 8. war 1865 : 2638, ttteiß von
geringerem Umfang, Welche tufammen 7 'U SDcill.

iSeftol. Bier erjeugten (bie tneißen in glanbem , Bros

bant ttttb fjemtegatt); bie ber Gfßgßebcreien 84, ber

Branntweinbrennereien 601 (mcift tn Oßßanberit unb
Brabant), ber Salpiebereicit über 300 (bie tneißen

in fjeunegau unb Cßßanbertt), ber .ßucferrafftnerieit

50 (bie jfjtälfle bavon in Stntwerpen). Sorjüglidte

@oIb= unb Sitberwaaren liefern Brüffel , Sittlich

unb Sntwerpen; boch iß biefet 3weig feit früher ge--

fititfen, unb ®. bejiebt jept einen greften 'Jheil feines

Sdjntiicfä auä bem Suälattb. Superbem werben

Riegel, namentlich in Sntwerpen, in großer SSoüs

fottimettheit fabricitt unb viel auägefübrt ;
and; bie

'(Svrjedan: unb gavencefabrifation (ju Xournai, 'Sn;

benne, Üimv) nimmt ju, Vergleichen bie gabrifation

von 'Papier unb chemifihen Grjeugnificn. Beträchtlich

ßnb auch bie ©erbereiett (bie größten in Stavelot, Ivo

26 ©erbettneißer mit 240 Srbeitern für 6,8 iliid.

granfett ©ertli probucirten; bann in Orüifel, fiüttich,

&uv, diamut, Brügge ic.), bie Seilereien, Oelfabrifen

unb Sdüihlen
,
wobet bie mit ©aller ober ®inb be=

triehenen admäblich bcn Eampfmühlen weiden, bie

Seifenßebereiett , Gidptrienfabrifen (namentlich in

glanbem, bann in Journai, Stß, üiivedel, Bilvorbe),

Äutfcheniabrifen (Bcüffet, Sntwerpen, ©ent ic., Suä=

fuhr 1864 für mehr alä 5 3J!id. granfett) tc.

B. iß butch feine Sage itvifehett betn 'Ji. unb S.
Gttropa’ä unb jwifchett bem Jfonttneitt ttttb ©eßeurova

51t einem dJtittelpunft für ben See: unb Sanbverfehr

wie gefdjaffen, unb infolge beffen unb bet blühcnbctt

ßuftänbe feiner gnbußtie ßnb attth fein hanbei unb

feine Schiffahrt (ehr beträchtlich. Schon um dJiitte

beä 13. 3obrb. hatte baä Saub einen lebhaften leget

mäßigen .vtanbeläverfehr mit Italien , bet ß<h uach

ber trntbednng Snterifa’ä unb infolge ber neuen

Sichtungen beä Sjanbetä von (einem urfprünglichen

Gentrum Brügge nadt Sntwerpen wanbte. ®te Un=
glücfäperiobe ber ipan. ^rrid'afi bradjte ben Penibel
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bc5 Sanbeü ftftr jurüd, unb ber Beftfäfife^e griebe

retniebtete ifjn bann »oflcnbi, inbem ba» mächtig ge=

roorbene fjollanb bie Sperrung btt Scheibe burcbieftte.

©ünftigcre Meilen traten tin mit bet Bereinigung

bet JItebetlanbe mit granftcicb gegen (Silbe DeS

18. rooburift bie ©dfefbeftbiftabrt mieber ftti

Würbe, unb mit bet §etftelluiig beS öafenS ton 3tnt=

Wetten burib 'Jfapoteen L, unb nod) früftigcr auf baS

Stuibtüften bes belgiftben£>anbel2 (auf Soften Slmfter

bamS) witfte bie 'Bereinigung Belgien» unb ^ollanbe

burdi bcn Sicnrr ftongteft. Störenb trat wiebet bie

SSetolution ton 1830 bajwifi^en. Surcft ben Hotiboncr

Bettrag tom 19. Steril 1839 würbe bie für ben belg.

ßanbeleiitjcbeibenbeäibelbcfrage infofetn juSuniint

$oflanbS gelöft, als le&tereä ton jcbem Schiff l’/i Rf.

pro Sonne erbeben burfte. liefe läftige fSbgabe

an fjoüanb, bie eine Rofgt bet newaftfanten Hofft

rttftung bcS HanbtS war, würbe erft 1863 butcft SRütf-

fauf befeitigt; and) bie burd) ben Sraftat für bie

©tbifiabrt auf ben Btuncngcmäftern jmifcften ©d;elbe

unb Sibein beabfuhtigte ©[eidjftctlung boflänbifcfter

unb belgifcfttr Schifte 'muftte B. mit einet Diente ton

600,000 gl. erfaufen. Seitbem bat ficft ber belgifcfte

fcatibel ton Mabtjeftnt ju 3abrwftnt in grojfarliger

Seift entwideti, rna» naiflcfjenbe Tabelle Derart'

fduufidit (Bertft in Btitf. granfen):

3 i t (

’ feceetal»

<Knfu|t

i»tfimmt<
j

C^tcial»

lulhiV*

1B3S—00 093,7 455,4 84*,

1

400,*

frfcnttt* 1801 -0S US#,» 630,7 1019,» 537,1

1860— 70 1599,4 64t,

1

1 4(>B,l «35,4

1871 2439,» 1*77,0 *057,9 88 8,7

1 87t 1*77,9 *100,*
I

1061,1

Bon ber tSinf ufjr im lefctgenannten gabt waten
jumSonfum beftimmt für 1148,»'Kiff., furSntrepoti

166,1 Bitü. gt.
;
ton ber Sluftubr waren für 1051 ,19

ÜJliQ. Ör. bctgifcbe Baaren, für 4.1,81 Bfiü.gt. auä ben

Qntrepot». Ser birefte 'Iranfit belief ft<b auf 1005,»
BtiU. gr. 3tm bebeutenbfien (fi ber£»nbel mitgranf=

reitb, ber bem Bertft naib fibtr ein Biertel Oe» ge-

fammten Raubet« auSmaiftt ;
näcbftbem mit bem Sofft

Perein,6nglanb unb ben'liieberlanben. SiefeHänbot,

wie bie übrigen £auptüerfebr2gebiete, nabmen 1872
in folgenber -Seife am btlgifdfen §anbtl (beit (Sertb
in Bltit. granten):

(Stfatnmt«

ftnfufcr

Q<|nnt>
autfutft

Cuid
een

Mt
na$

Itanfmd) . . . 638,1 558,4 3*1,9 *37,9

.geirreutn .... 003,4 500,1 437,4 349.»

Qnjlanb .... 3*8,4 403,» 00,4 *45,9

Rttbtrlanbc . . . *58,1) *4*,l 0*,» 1*1,3

tttjenttna .... 109,9 14,« 33,1 M
Bftttniglc Staaten 00,» *9,4 10,4 15,0

Wufttanb ... 7*,4 IM 0,* *.«

Bpafilitn .... *0,4 *4,1 8.»

Uni0ua0 .... *7,7 8,4 1,4 1,9

Btfcttd) 10,* 40,9 15,« *0.1

BcJjtrttfn ic ... *0,4 »,* 4.1 *,4

öfctl«, Bctu . . . 11,9 11,1 — *,0

fejanten 15,0 19,0 0,4 3.*

Bei ber QHnfuftr (im ©eneralbanbtf) waren bie

$anptartifef : iKebu'dle (307 ,

i

Btitf. gr.), ©tft

benwaartn (294 Still.), Boflgewebe (126,8), robe
Baumwolle (91), rtbe -\>äuto (77,s), 'Seilen (75,s),
Saffee (64,7), §oh aüer ärt (63,o), Riad)» (63),
gtobjeite (53,0, fufineraler^e (50^), Suriwaaten

(47), Rleifib (40), gelte (39,8), 'Sein (37,«), SKiiib;

tieb 04,5), fRobjtider (33,«). l'einengam (30,

t

SWl.gr.); ferner Celfaat . raffin. Setroieunt (28,9

fDJiU. gr.), 3toggen, tRofyeifm, Bollgarn, Stou

ftbinen, ©diaftieb, BaumwoHwaaren unb Baume
Wollgarn, iRobtabaf(16,5 BiiII.gr.), Cifen unb Stabt,
Bapter it. 2112 bie wertbtoUjlen Srportartifel finb

anjuffiftren

:

«ulfu*r
(®tnnatl>anb«l)

C-aeen in
btrtftrm Zianfll:

€«ib(iysaatrn .... *13,*» min. Jt. *i*,7T mm. t*.
fXebe Sett« ... 103,»« » • 147,09 •

Gs&HKMTtn .... 147,4» * • 10*,«a «

au** 9«,«* • « 13,74 «

föoü^am 05,49 » • *0,47 •

Äc t»l«n ...... 05,»* • • •

»cbjaift» ..... 01.97 « « * 0,4* •

Vtai^intn 53,44 4 • 18.» •

Htinengatn 60,»« • • 10,4« •

gerntr in geringeren Dualitäten: ftutjmaaren,
«seibe, BaumwoKgeweb«, Heitiengewebe, terarbeitfe

tes ©iftn, tobe Baumwolle, ffjapitr, gleifcb, Saftet,

Stoggcn unb Beijen, ®fa2, Bein, Oel ic. Cie
©ngangSjöfle betrugen 22,537,509 gr. (wooon 13
Brot, auf Saffer, 12,» Broc. auf raffmtrtm Müder
fommen). Snlrepotä, in welchen man nid)t allem bie

sur Jluäiubr befiimmten Baaren
,
fonbern amb foldft

Baaren beponitt, bie fpSter bem inlänbifcben Bere
braud) übergeben werben, belieben in Stntwerpen,

Brüffei, ©ent, Oftenbe, Hüttich, Holten, Briigge,
Sion», Sournai, Sieuport, Sermonbe, ©ajtogne,
(Sourtrai, ärlon, Bteibelti, 01ou.it', Bife.

Obwohl Snbuürie unb Jpanbel fi<b fine« gleich
müBigen gortjibrittd erfreuen, bat bie §anbelä=
flotte abgenommen; ®, ijt fein ©eefiaat unb betreibt

ieintn $anbef meift mit ®<biffen frember gfaggen.
3m 3abr 1858 batte e2 nod) 155 ©tbiffe, 1Ö64:
107, 1872 nur 59 (nänilicb 40 ©tgrlfdiiffe ton
16,205 Sonnen unb 19 Campfer ton 16,141 Son=
nen); baju fommen noib bie obenerwähnten giföers
boote. Sie .(Ktuttbäfen finb Stntwerpen unb Cileiibt;

näibjfbem ©ent, Houtain, Brüffei, ’.liicuport. Oinge--

laufen finb 1872 in ben belg. .(läjrn 6134 ©diifie mit
einer Habung ton 1,637,450 Sonnen (barunter 3082
Sampfer Pon 944,637 Sonnen Habung unb 855
©dliffe »on 56,950 Sonnen in Baflaft); ausgelaufen

:

6241 Schiffe mit einerHabung ton l,Ö95,446Ionnen
(barunter 3081 Sampfer poii'792,'785Sonnen Habnitg
unb 2730 Schifte bon 697,913 Sonnen in Baflafl).

Unter ben angefommenen Schiften waren belgiidje

987 ton 114,356 Sonnen, unter ben abgegangeneit

987 uon 1 14,483 Sonnen. Hebbafte Rerbetung ftubet

ber fianbel unb Berfebr Belgien^ bureb Perfcbiebene

Stnftalten unb ©nridituna'eii, j. B. butcb bie

Srebitinftitute ber Öanfen (Jlatioiiafbanf, Banf ren
B., bie SodoU g«n4rale je., f. Bauten), bie Börfen
(in Stntwerpen, Brüffei, ©ent, Brügge, Oftenbe,

Btonä, Sermonbe, l'öwen, fiütticb), biinb jabireiebe

2tftoriationen, ^anbclä-- unb Sabriffammcrn
,
bas

©anbelbfontor ju ©t. SbomaS in ©uatemala
, bureb

{laiibeläterttäge, btfonberä aber bureb tin febr weit

per(Weigte2 'J!rp pon Straften, Sanäten, jcbitjKiren

©eu’äfttrn unb ©ifenbabnen , baä nur in bem ©ng=
iatibe feines ©(tieften flnbet. 2tm 1. 3a«. 1872 be-

fanben feeft 3155 ffilom. (barunier 1424 jfiiont.

©taatsbeiftnen) im Betrieb, unb weitere 231 fiilom.

(54 Rilom. StaatSbaftnen) im Bau. 3m 23erftättniS

ber Scbicnenlänge jum 21 real fleht bemnaeb B. unter

alten HSnbern ber ©tbe obenan, U'iftrrnb e2, wenn
man Stüdfiebt nimmt atii bie Oiiirooftnerjabl. erft

bie fünfte Stcüe einnimmt, inbtm el mit 607 Äifom.

auf 1 Bfifl. Bewobucr binter ben Bereinigten ©taaien
»on Jforbamerifa, Britifch'SRorbamerifa, Sfuftraüen

unb ©roftbritannirn rangirt. Stn Sefegrapften befaft
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®. tu Anfang 1872: 4430 Rilom. Sinien, wäfirenb

bie Sänge bct'Srfifite 15,802 Rilom. betrug ltnb bie

atal)l ber Bureau'« 478. 8. bat unter allen Kalibern

bie meifien Stationen im üerbältni« tut Sänge ber

Sinien. Aufier ben fchijfbaren #auptflfiffen ®laa«,

Scheibe unb 2)fer (f. oben) finb noefi 14 fchiffbare

Rebenfiüffe rorbanben, woroit bie tut Sdtclbc ge:

hbrigen auf 370 Rilom., bie jur ÜJlaa« auf 230
Rilom. ,

bie jur 2)jet auf 15 Rilom. fdtiffbar finb.

Sie »orbanbenen 29 San Sie, welche bie Sdtifiafirt«:

berbinbuna petbodftänbigen
, fiabeit eine Sänge bon

fafi 600 Rilom. Sie älteficn finb: bet bon Bpern

nach Rieupoort (1251 erbaut) unb ber Rangt oon

©tefenen itt Ofinanbern (1315 Pedcnbct). Heber bie

ßälfte ber Ranäle finb im Sefifi bon Stäbten unb

Brittaten , j. 8. ber groftc Ranal bon Soweit nadt

TOecheln unb ber non Brüffel jur Rüpel (1550 er=

baut). Sie bettt Staat gefietenben 12 finb: ber

GlfiirleroüBrüficl: (74 Rifom. lang), ber 'Biaflricbt:

.fterjogenbuidv (45 Rilotn.), ber Bontmeroeul = An:
teing:(25 Rilom.), ber Siittich‘2)iafiritbt: (20RiIom.),

ber Bocholt :#erretbal« = ober ©ampinefanat (89

flitlom.), ber bott Biccrvart (22 Rilotn. 1, bet bon

©ent nadt Brügge (41 Rilom.), ber bon Brügge nadt

Dfienbe (22 Rilom.), ber bon ©ent nadt Sernettjen

(19 Rilom.), ber bon IRon« nadt Gonb< (19 Rilotn.),

bet Ranal ber Santfcre (94 V» Rilom.) unb ber Ranal

ber Rleinen Relfie (22 Rilom ). Unter ben jahlreichett

2lbjug«ranälen ober Bateringue«, toelcbe baju

bienen, ba« 'Baffer au« ben Bolber« abjutüfiren,

bamit bie Rultur möglich tnerbe
, finb am bemetfen«:

wertbeiten : bet Seljitetefanal (39 Rilom.) unb ber

bon Sepnje jum Ranal bon Brügge (54 Rilom.).

Rüt Blünjen, Rlafie unb fflewichte gilt jefit ba«

franj. Sfiftem. ©« werben Silbcrfiüde jit 5, 2Vi,

2,1, V» unb VoRranfen, Ricfclmünjen jit 20, 10
unb 5, Rupfermimten tu 2 unb 1 Gent, gefdtlagen.

©olbjlücfe finb 1848—51 jtt 25 unb 10 Rranfen ge=

prägt worben, botfirourbe ba« fernere Brägen berfelben

burdt ©efefi bon 1850 aufgelioben, bie ©irfulation

beb franj. ©olbeS itrbeffett 1861 bon ben Rammern
bewilligt. Bon ben SDlafccn beiftt ber Bitter in 8.

Aune, ber Siter (für ©etreibe) Sitron ttttb ber fiiefto:

fiter (für Rlüffigfeiten) Baril.

Sie ©cbblf erttng Belgien« ifi ein SOlitcfibelf

heutiger unb Mtifdjer Afifunft, in weldtent bie

Stämme ber Rlatnänber (Blumen) unb Ballonen

gegenwärtigno® burdt ihr Refibalten an berblämifdten

itnb wallonifcfien Sprache neben Seutfdtcn , Rnglätt:

bem, Rranjofen je., bie ihre Blutterfbrache bewahren,

herbortreten. 3m 3<ihr 1866 jäfilte man neben

4,729,737 Belgiern 98,096 Rretnbe, ttäntlidt 39,479

Rieberlänber, 32,021 Rtanjofen, 20,701 Sctttfcbe,

3Ö00 (Sngtänber unb 2892 bon anberer 'Rationalität.

Bon ber rechtlichen Bcbötlerung fpracben in jenem

3afir blämifch 49,s®roc., franjöfiieb 42,s, beibeSpra;

eben 6,« Brot.; bie übrigen fpracben entweber nur

beutfdj ober aufterbem noch franjöfifdt ober bläntifdi.

Unter ben eimelntit Brobinjen finb überwiegenb

blämifdj Ofiflanbem unb Antwerpen (übtr 92 Broc.),

Simburg unb Befiflanbem (über 88 Brot.); in Bra:

bant überwiegt ba« Bläntifebe ba« Rrunjöfifche heben:

ttnb
, wäfirenb in ben übrigen Brobinjen, namentlich

in 'Jlamut, wieberunt bie franj. Spradte fietrfefit.

2114 amtliche wie al« Uittgangofpraehe ber hofieren

Stänbe fiat ba« Rtanjefiidte über bie berfdtiebeutn

Sialefte ben Sieg baoongetragen , obfebon ihm ber:

leibe in ber neuefien 3eit burdt bie ©cfirebungtn btt

Bläuten wieber ftreitig gemacht wirb. Sa« Ballo:

nifche ifi ein perborbeiter Sialeft be« Rranjcfifcben,

baä Blfimifcfie ein Sialeft beä Seutfchen, btt Weber

fiodünbifch, noch plattbeutfcfi ifi, aber mit bem $ottän=

bifdten bie tneifie Aefinlidjfeit fiat. G« fiatte in älterer

]

4eit eilte reicfieSiteratur, jtt bercnBieberauferroccfung

unb Rottentwidelung neuerlich ber 'Anfang gemacht
worben ifi. Sa« blämifdie Sprachgebiet umfafit ben

fnubtbartnt, reichem unb gcbilbetern ifieil beä R5--

|

nigreiefiä ; ifitn gehören bie altberüfimten belgifcfien

Stäbte an mit einem noch btircbaitä tüdfiigen nieber-

beutfehen Bolfältben, wcldteä aHeitt in einem ifieil

bon BrüfftI bon franjffifefier lüncfie itberbedt erfdteint.

Sie wallonifdtcn Stäbte werben biclfaeh bon beutfeber

BePölfertmg burcfiflocfiten; ja, eä finben fidt in allen

wadon. Brobinjen noch urfpriinglicfic beutfeh rebenbe

©emeinben
,

j. B. in Süttich : Sanbtn ,
im Jäennegatt

:

©ngfiicn, unb ber wiefitigfte waUonifdte Bunt t, Süttich,

bie jibeite Rabriffiabt Belgien«, liegt an berbeutidien

©rtnje unb fiat fafi fo lange, al« bae Tetttfche Reich

beftanben, bemfetben angefiört. Sa« betg. Badonem
lanb hübet ungtfäfir ein gleicfifeitigeä Sreitd

, beffen

©ranblittie fiep an Rranfreich lefint, von Songwb bi«

Sdlon«, unb befjett beibe Schettfel, bie über Süttidt

lUfammcntrtfjeit, bon beutfefietn ©ebiet umfdfioffm

finb; Wegen biefer gleidtfam in Seutfehlaub eingelrit;

bentn (Sejtalt beiftt e« ber »wadonifdfie Reil«. Sic
Spracbgrcnje ifi fafi tibcraU fcfii fdtarf gtjeid'itet.

Sie Sitiie bon Stadien naefi Biaftricbt burdtfcfincibct

burdjauä beutfdieä Sattb, man trifft auf ihr feine

Spur von ©adonifdtem. Grfi ungeiäfir 2 Stunbeu
von Sdlafiticht, bie 2Jlaa8 aufwärt«, fängt auf bent

linfen Ufer berfelben ba« wadon. Btüb'ä '«n, tnäfi;

renb auf bem reefiten bie betttfefie Sprache einige

Stunben weiter aufwärt« noefi unbcrntifdit ge;

fproeben wirb: fiier ifi bie Spifie be« wadon. Reil«.

Sa« game reiefie, fierrlicb bebaute Sattb nbrblidt bott

ber ba« Ifiaa«- unb Sambrclfia! begleitenoen Berg

reifie ifi beutfeh, fowofil ber Spracfie nadt wie fiitt:

ftchilich ber Bofinart, be« Berfcfir«, ber ©ebräuche, ber

Sitten, be« gamen Sehen«. Sie Berjcbicbenfieit fiitt:

fiditlidi ber pfiitfifehcn unb geifiigen Bilbung ber bei;

ben Bolfäfiänttne ber Rlantiittber unb Badonen
,

bie

in febarf gejeiefineter 3ttbibibualität nebeneittanber

fitben, ifi fefir bebeutenbj jwifefien beibtn Stämmen
liegt eine breite, fiifiorfich geworbene Rluft. Sa«
Slcüftete be« Rlamättber«, feine lidtten Staate unb
blauen Singen, wie ber ©runbton jeine« 3nnern jeu=

gett für germanifdte Abfunft. ®r ifi greift, breitfquh

terig, von gewaltigem Rörperbau, (cfitoeigiant, pfileg:

matifch , Von muärulöfer Rüde ,
Bidenäfeftigfcit unb

}

fiarrer, fanatifcher Sinbanglicfifeit an feine liebet:

jeugung unb feinen ©laubeti, mifitrautfefi unb von
I grobem, jutiieffialtenbem Befcn. Sie fcfiwarjen

Badoneu in ihren Bergen unb Reifen bagegen finb

ein rühriger, heiterer Blenfchenfchlag bon aufgewecf=

tem Sinti unb franj. ijeftigfeit, wie fie auch Sitte

unb Sprache ber wefiltcfien Sladtbarn tbeilen. Sic

finb ftiegertfcfi ,
ber härteftra Arbeit fähig, eine un

rufiige, ungejügelte Blaffe, tropbem mäfiiger al« bic

Rlatnänber. Stolj auf uralte Freiheiten unb Rechte,

fiedte fidt ber Ballone in adelt Rrifcn feine« SaitbeS

an bie Spifie ber Bewegung, wo ifitn bie liebet:

legenbeit feine« ©eifie« bie fterrfdtaft über ben lang;

famern Rlatnänber berfdiaffte. Attcfi in ber lefiten

Revolution waren e« Badoncn, bie fich ber Berne:

gttng bemächtigten; be Ihtur, von Blaplanbt, Grnft,

b’Siitart
,
Rotfiomb, Billntar, Sttrlet be ©hofier,

©fiarle« be Btöudire, ©rat Relir be SRerobe, ßfiarle«

Rogier, <S. 6. be ©erlacfie, Sfiorn, Robaulr, be
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Staflntt, Seheati u. a. finb walleiiiWnt Urfpnmg!.
Beibe Stämme bilben gegen riitaitber CppoRtiott. Xer

flonfeffion nad) iS bie BtPölferitiig Belgien! im
Stiften ©egenfap tu £ct(anb faS auäfdjlieijltd) fatbe--

Itfd), ba bie Jalcf bet proteflanten nur auf etwa

10,000, bie bet gilben auf 2000 gefchäpt wirb. Ba!
Sanb ift bcntiftn.it: in 6 Biötrfen gctbeilt: ba! ©rj:

büthum ÜRecheln (mit ben beiben prooinjen 3lnt=

Werten uttb iütabant), bie Sütbümer Brügge (mit

B-citRaiibern), ©tut (mit CliSatibetu), Xoutnai
(mit Qctmegau), Sütticb (mit Bütticb unb Simhurg)

unb Siamut (mit ben Ptorinjen Surembttrg uno
’Jtamut). 3(n (teiSIicfttit Dtben tefianben roaptenb

bet I!crtimgnng Belgien! mit fftanfreitb jur 3eit

bet flaiferberrfebaft 44
;
gegenwärtig lipH man beten

160, ju benett (©nbe 1866) 2893 uRöncbe (batuntet

am jattlreicltften Jefuiten unb Brappiftrn) in 178
SlöSetn ,

unb 15,205 Jionnen (am jaljiteitbScn Bc:

attinen unb SchweRern ton St. Pinten} be 'Paula)

in 1144 Älcftern ober fteifllicften ©efenfebaftett gehör--

tett, welche (ich bet flranfenpRege, bem Unterricht ebet

(Vsj bem befcbaulidjen Selten unb bem heiligen BienR
wibtnen. Stuftet bem fatbolifcben finb bet proteRan:

tiftpe, anglifani'cbt unb ifraeliti'cbe flulftt! in 18. am
etfannt. ptotejlantifdje ©emeinben befteben ju 9lnt=

wetten, Stüfiel, ©ent, hjoorebefe St. 'IRarie, Bour,
P4turage!,üRoii!, lotttnai, iRongp, Sütticb, Berpier!

unb iial'Iem. Eie Jubelt haben eine ©entralfpna:

goge in Brüfjel, anbere ju Stntwerpen, ©ent, Seitlich

unb '.’lrlon.

EJa! bie Staatiperfaffung betrifft, fo ift 33.

eine fottf! itutionelle 'Monarchie. Tie betg. ftonRitu:

tion tom 7. fjthr. 1831 gewährt unter allen enro=

päifAen flonftitutioneii bie grögte Summe politifcber

Freiheiten. Bie ^auptjflge berfclben Rub folgenbe:

Ba! Bürgerrecht wirb bttreh bie (Kfepqeheube ©ewalt
Petlieben; um ben gtemben in SBejug auf bie Sitte:

Übung bet politifchen Siechte mit bem Belgier gleich

ju Sellen, iS bie ©rtbeilung be! tollen Staatlbürger:

redet! lurande DftturaüsAtion) etfotbetlich. Stanbe!--

unterfchiehe gibt e! nicht, bie Belgier Snb Pot betn

©efeh gleich. Bit petfönlicbe Freiheit iS jebent ju=

geSchert. Stüber bet ©rgreifetng auf bet Bljat fann
niemanb anber! oerSaftet werben, ali infolge einet

richterlichen motititten Betfiigung, bie im Singen:

btief btt Betbaftung obtt in bien erben 24 Stuiiben

bttfelben ihm befannt gemacht werben muff. Siles

manb fattn wibet feinen Kitten feinem gefepiieben

SRichter entlegen werben; feine Strafe fann anbetb

alä in fftaft be! ©efepe! beSimmt unb angewenbet
werben. Bie Kopming iS untcrleplich, .ücaut:

Siebungen fönnen nur in ben tom ©efep bejUmmteu
Fällen unb in ber ton ihm Porgelehriebenen Sonn
Itattpnben. Bie Strafe bet ©ütereitijiebung unb bei

bürgerlichen lobe! iS auf immer abgefchafft. Bit
Freiheit eines jebtn religiöfen fiuttui fomie feiner

öffentlichen SluSühung iS jugcSehert , fowie bie Frei;

beit ber ©ebanfeuäiifjerung überhaupt, mit Bortchatt

her Unterbrücfung ber Begebungen , welche bei Sin!;

Übung biefer Freiheit begangen werben. Bie bürget:

liehe Stauung mufs immer bet pricSctlicben ©im
ftgnung Porbergehen. Ber Unterricht iü frei, jebe

präPtiitibmaSregel iS unterlagt. Ber auf ffoSett bei

Staat! ertbeilte cffentliche Unterricht wirb bttreh ein

©elep geregelt. Bie prelle iS frei; bie ©enfur fann
nie etngeiübrt, noch barf Pom Btrfaffet, Betleger ober

Bruder Saution »erlangt werben. Jfl bet Betfaffer
einer Schrift befannt unb in ®. Ipobnbaft , fo fann
btr ßetauigther, Bruder ober Berbreiter bcrfelben

nicht perfelgt werben. Bie Belgier haben ba? Siedet,

Sch frieblich unb ohne Kaffen ju Perfammeln, fleh au
afjociiren, unb bebürfen feiner befontem obrigfett:

lichenCrlaubnil baju. Bai Briefgebeimni! iS unter:
leplich- Ber@ebrauch ber in 8. üblichen Sprachen iS
Wtüfurlich; nur bttrdh bal ©efep fann ber ©ebraudh
eitler beftintinten Sprache unb jePenfaH! nur für Slfte

öffentlicher Bebörben rorgefchriebett Werben. SlDc

Staatsgewalt gebt Pott bet Station au3
;
biegefepgebtnbe

©ewalt wirb ton bem Bönig, ber flammet btt Steprä:

fentanten unb bem Senat gemeinjchaftlicb ausgtiibt.

6in jebel auf bie Staatseinnahmen unb Slulgabeu fo=

wie auf bal .Kontingent bet Slrmee bejügliche ©efepmus
juerS itt ber SHepräfentantcnfammerPotirt werben. Bie
autbentifche Slullegung ber ©efepe gehört btr gefep;
gebenben ©ewalt an. Ber Sönig benpt bie aulübenbe
©ewalt, wie Se in ber SferfaSung beSimmt iS- Bie
richterliche ©ewalt wirb bttreh bie StppeUationhS'öfe
unb bie Bejirflgeriöhte aulgeubt. Bie aulfchlieplicb

bie ©emeinben unb protinjen betteSenbenSlnqelegcn:
peiten twrben ottreh ©emeinbe: unb propinjialrälbe
georbnet. Bit ’Hlitgliebtr ber beiben flantmern rtprä:

fentiren bie Station unb nicht Hott ben BiSrift, bet

pe ernannt bat; bie Siptmgen btr ftammern Snb
öffentlich, ©in sBlitgfieb ber flantmer, welche! pon
ber SRtgientng ju einem bejolbeten Slmt ernannt
wirb unb baäfelbe annimmt, Perliert Sip uttb Stimme
unb fann nur bttreh eine neue ®abl wteoer in bie

flammet eintrrten. 3'bc Befcptufmabme wirb nach
abfofutet Stimmenmehrheit gefapt

;
hei ©teichbcit

ber Stimmen iS ber Borfchlag Perwoifen; feine bet

beiben .Kammern fann einen BefchluS faffen , wenn
nicht bie SKeStjabt ihrer 'Dütgliebtt anwefenb iS.

©in ©efep fann nur angenommen werben, wenn
übet jeben cinjelncn SIttife! abgeSimmt iS. fleüt

SOiitglieb bet .Kammern fann währenb ber Bauer bet

Sefflon anbei! ali mit ©rlatibnii btt flammet Per:

folgt ober Perbaftet werben, mit Botbcbalt btt ©ts
greiftmg auf frifebtt Bbat. Bie flammet bet Sie:

ptjfcntanten beSebt au! 116 unmittelbar Poti

ben Bürgern gewählten Slhgeotbncten , welche ben

btctch ba! SBahlgefep heSimmten biteften Steuer:
betrag (nicht unter 40 Sranfen) johlen. Ba! 'S'abl:

gefep beSimmt bie 3®bl ber Slbgeorbneten nach bet

Bebolfettmg, welche ba! BcrhSIltti! Pott einem Slh:

georbneten auf 40,000 ßinw. nicht übecSeigen batf.

Ilm gewählt werben in rönnen
, muh man Belgiet

pon ©ehurt ober bttreh bie grofee SRaturalifation fein,

im ©ettttS ber bürgerlichen unb politifchen Siechte

S(h hefittbrn, Polle 25 3?hte alt fein unb in 8. feilten

©oljnSp haben. Bie SDlitglieber ber fReprSfentantem

fammer werben auf 4 (fahre gewählt nnb alle 2 (Jahre

tut saätftc tmetteri; Se belieben Biäten (monatlich

240 Sr.). (Jm gatl ber Sliiflötung wirb bie flammet
PoBSänbig erneuert. Bie Bhtcjlteber be! Senat!
werben nach SWaftgahe ber Bepolferttng einer jeben

Broriiij burch biefclhen Bürget gewählt , welche bie

3J!itg(ieber ber SRepräfentantenfammer wählen. Ber
Senat beSebt an! ber ßälfte ber Sföitgliebetjabl bet

fReptSfeniantenfamtnet (58). Bie Senatoren werben

auf 8 Jahre gewählt unb alle 4 Jahre jur §älfte er:

neuert. Biäten belieben bie Senatoren nicht. Bie SJe=

bingttttgen her JSabüäbigreit Snb biefelhett, wie hei bet

flammet bet SReptSfentanten; nur mu§ man wenig:

Sen! 40 Jahre alt fein unb wenigSett! 2100 Ft.
birefte Steuern bejahten. Jtt ben proPinjcn, wo bie

Jahl bet Bürget , welche bttle Steuer hejaMen, nicht

ba! Berhältui! ton 1 auf 6000 erreicht, wirb fie btttch

bie am höthSot BeSettetten berproPinjP<töoU|tänbigt.
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SERit bcm 18. 3abt ifl ber muthinaffliebe Xhtonerbe

von SRctbtäwcgen Senator, Stimmrecht ertaubt tt crft

int 25. 3.ubt. Sißung bea Senat», loetdhc anftet

«et Seftionogeit bet Sieprafentantenlammer ficjjattcu

wirb
, ifl von fReehtamtgen niditig. Sie verfafftmgS:

mäßigen ©ewalteti bea König» finb erblich in

feiner bireften, natürliefjen unb rcehtmüfgigen l'iadv

fommeiiidiaft ton 'Kann gu Wann na6 ber Crbitung
ber ßrjigeburt, mit beftänbiger 2lii»fcbiicitung bet

grauen unb ihrer Kadjfoinmenfdbaft. 3» ©rman:
gelang männlicher diaddomnteii fann ber König mit

3uftimmung ber Kammern feinen SKadnolgtr erneu;

neu. Sie Berfon bea König» ift linverleßiich; feine

Biinijier finb verantwortlich. .'fein vom König aua-

gehenber Sft ifl gültig ebne bie Kitumerjeidinung
eine» iflimftcr», ber für beffen 3n^alt verantwortlich

ifl. Ser König ernennt unb entläßt bie Blinifler, er

verleibt bie ©rabc in ber Strmee unb ernennt gu ben

Stemtern für bie allgemeine Staatsverwaltung unb
bie auswärtigen Slitgcle.icnbeitcii. 3u anberen Rem-
tern beruft er nur in Straft einer btfonbent gefeß=

tiefen Beftiminung. (Sr erläßt bie jitr SBoDtiebung

ber ©efeße erforberlidwn Berotbnimgen unb Brr=

fügungen, ohne bie ©ültigfeit bet ©efeße felbft jemals

unterbreiten, noch von ihrer BoQgiebung entbinben

311 rönnen. Ser König befehligt btt Sanb= unb See:

macht, erflärt Krieg, febließt Jtieben, 'Bünbniffe unb
Sanbctaverträge unb fegt bie Kammern

,
fobaib bas

Snterefjc unb' bie Sid'crlieit bea Staat» eä geftatten,

baven tu Kenntnis. Sic £anbcleuerträgc fotvic alte

.

biejenigtn Beiträge, welche ben Staat Mafien ober
1

eingelne Belgier verpflichten, treten etji in Kraft,

wenn fie bie Juflimmung ber Kammern erhalten

haben. Ser König fanfliönirt bie ©efeße unb ber:

fünbigt fte. Sie Kammern treten von SieeMSroegcn

jährlich am 2. SicnStag bei dlovembcr giifammcu,

wenn fie nicht früher vem König einberufen werben;

fie muffen jährlich »enigftenä -iO Sage verfammett
bleiben. Ser König erflärt ben Sdduß ber Seffion,

beruft bie Kammern aufterorbentlieberweife . hat ba»

Steht, bie Kammern aufjulöfen, fowohl heibc jugleiih

at» nur eine berfelben. Bei jeber Sufföfung mitjjen

bie Kühler aber binnen ben nädiften 40 Sagen, bie

Kammern binnen ben nädiften 2 Sfonuten gufammeii'

berufen werben. Set König fann bie Kammern her;

tagen, boeh nidu länger a(» auf einen Wtonat. Pr
hat ba4 Seiht, rirfiterfiih gtierfannte Strafen tu mit
bern ober jtt erlafjen, Bliiitjc fchlagen 311 laffeu unb
dlbelStitet 31t verleihen , ohne aber irgenb ein Borrecht

baran fnüpfen 31t fönnen. 6t verleiht bie militä:

rifihen Orben; feine Sividifle wirb für bie Sauer
feiner fKegierung feflgefepL Beim Job beS Königs

verfammeln ftch bie Kammern ohne Jufantntcnberu*
(

fung jpätejtcnS am 10. Sag nach feinem 'Jlblehen.

Bom Xob beä Königs hia tur Pibeaitiflung bea

ShronfoIgerS ober Megenten wirb bie fönigl. ©cwalt
im Banieti bei bei,;. Bolf» vom ÜJliniflerrath aus
geübt. Ser König tfi volljährig mit juriiefgelegtem

18. 30h1
;

C1 nimmt nicht eher vom ihren iieftß,

als bis er in ber Bütte ber 'Jfationalrepräfentation

einen feierlichen 6ib geleiflet tjat . bie Btrfaffitng unb
bie ©eicue beä bclg. Bolfa 3U beobachten, bie lluab*

bättgigfeit bet 'Station unb bie llnverleßbarfeit beS

Staatsgebiets aufrecht gu erhalten. Sei ber Siinbcr:

jährigfeit ober SfegicnnigSunfäbigfcit bei Königs

treffen bie Kammern Sorfehrtmgcu für bie ©iitfcßimg

ber Siegentfchaft unb ber Bormunbftbajt. Sic iliegeitt*

jdsift famt nur ©inet Berfon übertragen werben;

Wähtenb berfelben Tann feint Jlbänbemng bei ©rnnb;
'JJtcOcrs KotlD. Cfjifon ,

-

1 . teuft , CI. 4* 0 .

I gelebte jlattfinbtn. Sliiiiftcr fann niemanb werben,

;

ber nicht Belgier von ©ehurt ift obtr ba» volle Staats-.

bürgerreiht erhalten hat. Kein Biitgtieb ber fönigl.

ilamiiie rann Bünifter fein. Sie Bitnifler haben in

j

ben Kammern nur bann Stimmrecht, wenn fie Weit;

!
gliebet berfelben finb; fte buben aber 3utritt 31t jebev

Kammer unb muffen auf ihr Bedangen gehört wer
ben. Sie Kammern fönitcit ihre ©egrnwart in brn
Sißungen verlangen. Str König rann in feinem

.Sali einen Biinifter bcc Berantwottlithfeil entliehen.

I Sie Kammer bei siepräfentuuten hat baS Siecht, bie

ÜJiinifter anjuflagen. Ser König fann einen burd>
ben Kaffationahot verurtheilceu flJiinifter nur aur
Verlangen einer brr htiben Kammern hegnabigrn.

'.’tlte Streitigfriten ühtr bürgerliche Äe4tc' gehören,
eheitio wie bie über politifebe iRccble, vor bie ®c
r i * t e. gilt gang B. befiehl ein Kaffationähof 511

Briiffel, welcher, mit fKiiänahme ber Bliuijterprocenc,

nicht über bie Blaterie ber dieduSfachen erfenm. ffüv
alle Kriminalfachen fowie für poliftfehe unb fheif
otrgehen ift baa ©efchwornengeticht angeorbnet. Sie
iüäthe ber 9tppeQhöie, bie IßrSfibenten ber ihnen unter;

georbnelen Srihunale werben vom König nach einer

bopprltm Sifte ernannt
, bie von biefen ©criditahöfen

felbft unb von ben Brovimiaträthen eingereicht wirb.

Sie 3iätlie am Kaffalionahof ernennt ber König aus
einer vom Senat unb vom KaffationShof verjamen
Sifle. Sie ftiiditer werben auf Sehenajeit ernannt unb
fönnen nur burdj Urtheilafprueh ihre» Slmta ent=

fehl ober fuap>enbirt werben. Sie Berfehung eint»

lliidjIerS fann nur burd) eine neue Crntnnuhg unb
mit feiner Juitimmung ftaltfiitbai. Str König tt*

nennt unb entläßt bie SBiitglieber ber Staatsanwalt:

fchaft hei ben ©etiditshöfen mtb Xrihunalcn. JBcis

,

bie giitanjVerfaffung anlangt, fo famt feine Auflage

1

311m Jeußen beö Staats anberS at« bunh baS ©efeß
angeorbnet werben. Sie öjfetttlidien Buflagrn Werben
jährlich bewilligt, 'feiifioncn unb ©ratijtfationen

auä ber Staatafaffe fönnen nur burd' ein ©efeß he;

willigt werben. 3'beS Jahr fchließen bie Kammern
bie 9lhrc<hnunga.ieftße ah unb votiren baa Biibgct.

Sie Btfolbungen unb Benficntit ber Siener ber ver=

ichiebencn fReligionahefcnntniffe werben vom Staat
übernommen

, hie bagu erforbtriiehen Summen iähr;

lieh auf baä Bubget gebraeht. Sie 31 rt unb 'Eeiie

ber 6rgän -,ung ber lärmte wirb burch baS ©efeß he

ftimmt, ihr Bejlaub iährlidi ber Beralhung ber Kam
ment unterworfen. Dfnr in Krait eines ©cfcheS fön:

nen frembc iruVP'cn »um Staalabitnfi 3ttgelaffen

werben, baä Staatsgebiet befeßen ober bitrch',irhtn.

©S hefteht eine Bürgergarbe, bereit ©iurichtung burd’

baS ©efeß heftimint wirb. Sie 3nbaber aller ©rabc
bis »um .©auvtmamt ivetben von ber Biirgergatbe

felbft ernannt. Sie Berfeßmtg ber Biirgergatbe aui

ben KtiegSfiih famt mir infolge eines ©efeßeS ar-

fd'ehen. Sie Shnafiie ifl Sadifcn=Koburg:@otha,
jeßiger Köllig: Seopofb II. ffubwig Bhilipp Waria
Bieiot), König ber Belgier, £>et3og ui Sachfen,

B rin; von Sadifen:Kohurg unb Wotha (geh. 1835,

fathof. Konfefjion), ber feinem Bater icopolb I.

10. See. 1865 fneeebirte Ser Krcnvriii; führt

ben Xitel ».fierjog von Brabant«, bet nächflgchornc

Bring ben Xitel »fflraf von jrlanbertt«. Ser König
begießt eine ©ivillifte von 3,5 ®itl. nraufcii. Sir

SRefibeng ift Briiffel; aß Suftfchloß unb Sommer:
ttfibem bient faefen. Sie ffarhen bcsSanbeSfmb
(feit l83l ) IRoth, ©elh unb Schwang, jenfrecht neben

einanber unb gwavfo, baß Schwarg bie Stelle 11 n

mittclhar an bet glaggenjiange, ©elh bie Blictc uttb

58
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üiot^ ben Supern ©faß einnimml ff. >g(aggnifjitr«).

j>oä Sö ci p pe ii ifi bet gelbene fteljetibc Brabanter

Söwe mit auigeßreeftet totbet Sititejc
, auf fdnoaricm

©runb mit ber Tet'iir : »L'uuiun fait la force«

(f.
»Säiappcntafel«). Ben SRitterorben beliebt nur:

Gbrenftcm gur Beleimung beter, welche bem Batet-

tanb 1830 befonbete Dienfie geleittet haben; bet i!eo=

polbäorben, in 5 Blaßen: ©toßfteuje, ©roßofß;

eiere, flotnmanbeurä, ORkiete unb iRtttcr (geßiftet

1832), unb bet Orbeit für Gieitoerbienße (1867

* sLb bie Staatäberwallung betrifft , fe bitten

bie tom Bönig gewählten SRinißer mit bem Sabine!*;

fefretär unb bem fjntenbanten ber Sioitlifte baä

StaatSmitiiPerium; ben ®epartement*niiniße=

rien beä (fitnem , bet 3ußij, ber glnan;en, ber au*;

trärtigen Angelegenheiten unb ber öffentlichen Bauten

pnb ©eneralfefretäre beigegeben . ®«e ß t o P i n j i a 1

;

unb ©emeinbeoerfaffung Belgien» Petit ©robin;

unb ©emeinbe alb fetbpänbige, für alle pe auäfchließ;

lieh bettcjjenben 3ntercßen unb ©efdiäfte autonome

Autoritäten bin, bie nur infofern eutet ©intoirfung

ber (lentralgematt unterliegen, ati ibre Befcplüße

Serantaffuna ju flonfliften mit ben allgemeinen 3n;

tereffen be* »mbc* geben fönnen. ®te ®rtinb}ugt

ker-lJrotintialeetfajTung beßebeit nach bem Brooingial

aefeb oom 30. Aptill836 in falgeitbenBeßtminungen.

Jn lebet Brooittg bepebt ein 'ßropingialratb unb

ein Sommißär ber Regierung, Weither ben Xitel

©ouperneur führt unb pom Bönig ernannt unb

abgejeßt wirb. ®ie ÜJiitgliebcr bei 'ßrooingialtatbä

werben btteft oon ben BtoPingialfoUegien ge;

wählt, in welchen pch biefetben 'ffiäbter, melibe bie

SRitglieber beb Senats unb ber RcptlfentaiUcnfam;

mer wählen, bepuben. ®tr 'Croniutialratb wählt

au* feiner Blüte einen bepänbigen AuSfchuß een

6 anitgliebetn, loetiber unter bem 'ßräpbium beä

©outerneurä alle Sunftioncn unb Rechte bei pf?ro-

»üijialratbä oerteitt, bereu BotUicbung feinen Auf;

febut gepalten, ©abtfäbig Pub bie, wcldte gur ©apl

für bie fRepräfentan t enfamnte r geeignet pnb, min;

beften* feit I. jan. be* 3abre». in welchem bie ©abt
pattpnbet , in ber betrepenben iProoinj ihren ©opm
pp haben unb Weber ju ben Berwaltungä ;, noch ;u

ben Sinautbeamten ber BroPin; gehören. ®er Uro;

Piniialratb oerfainmelt p<b iShrucb in bem Jjaupt;
ort ber fprobiiu am erpen TienStaa beä Bionatä

Juli ju orbeutlieher Sefpon; ber Bönig fanti in

aufietorbentli<ber©clfe jnfammenberufen. ®ie®aner

bet oibcnttieben Sipung ifl 14 tage, farm aber Pont

©ouoetneut um 8 lagt oerlängert werben. ®ie

sipungen pnb öffentlich, bgä Botum wirb in bet;

feffien »Seife wie in ben fianimetn abgegeben. ®er
Jkooiiuialratb entfibeibet alle Angelegenheiten, welche

bie Jntereßen ber Brooiiu betreffen, er ernennt bie

Btooinpatteamteii, reguurt bie Rechnungen ber

©robim, hotirt ihr Bubget unb oerößentlidtt baäfefbe.

Gr entfibeibet über bie Gtrühtnng unb Bcthcßerung

ber öffentlichen Anhalten ber ©rooittg, über alle auf

baä 'ÜSropinjialeigentbuni bezüglichen prägen fowie

über bie auf Soßen bet 'ßrorinf auSjuffibtenbeit

öffentlichen Arbeiten. Gr Perthelll baä ffontlngent

ber birelten Steuern unter bie ©emeinben unb erläßt

unb 200 gr. ©elbfirafe überf(breitet. Seine Be
fthlüße ßnb ber föniat. Beßätigung unterworfen,

wenn pe ptp auf baf 'ßrofingialbubget , auf bie Gr;

rithtung l-on gemeinnüpigen Aitßalten, auf Tronic

aftioiten, bie ben Bierth oon 10,000 gr. flberfltigen,

auf ©ege--, Banal; unb anbere öffentliche Sauten,

auf bie Gtridtlung ober Unterbrücfung oon 3Jlirften

unb Biepen fowie auf SReglemeutä btr innern Sep
wattung unb ber öRentlithen ffolijei btjielien. ®ie

‘Aufhebung eines foltben BeftpluPee Poti Seiten ber

»tone mutt innerhalb 40 Sagen ,
ttacpbeni er gefaßt

iß, aefthehtn. ®er 'ßropinjtalrath famt unter fei;

uerlei Botwanb ßch ber ültithtbung ober SuJpenpon
bitfer ©efebtüße wiberfepen. ®ie 'ßrot-iupalräthe

weiben auf 4 jahre ernannt unb pon 2 tu 2 3ahren

für hälfte erneuert. ®er ©ouoerneur ber 'ßrotin;

wa*t über bie 3npruftion aller bem Sath ju unter;

wetienben Pingelegenbeiten
, wohnt beit Setpanb«

lungeti bebfelben bei unb richtet an ihn bie 'Jieguip;

toricit, bie er für gut pnbet. Gr allein iß mit ber

Ausführung ber oom 3iat6 ober oom AuSfcbup ge;

faßten SeftpIüPe beauftragt unb muß im galt einer

Sefchtußei, weichet bie Sehtgntffe überfdjreitet ober

bas allgemeine 3uterePe oertept, innerhalb 10 Sagen

bie {Regierung baoon in Benntnib fepen. £>at bie

fRegierung innerhalb 25 Sagen nicht entfehieben, fo

bleibt ber Befchluß gültig. Ser ©ouperneur macht

ierner über bie Stufrecbthaltung ber fRupe unb öffenfc

liehen Ctbuung in ber 'ßrooiuj; er oerfügt 311 btefem

3ioecf über bie Bürgergarbe unb bie ©enfbamterir

unb fann bie bewaffnete Btacht requiriren. 35a8 ge=

wählte BoHegium bittet bemnadj ein 9J!itteIorgan

ätoifdien ben Kammern unb btr {Regierung, beforgt aber

auch juglcich eine SReihc oon ©efehäften, wetipe in

®eutfd)ianb ben 'IRittel ; Abminiftratiobehörbrn
,
j. 8 .

ben fRegierungen unb flreibbireftionen, Überträgen

pnb ; in 8 . führt mithin ein Pom Bolf gewählte*

BoÜcgium ©efchäfte ,
welche in anberen Staaten nur

bitrcb bie oon ber IRegicrung angepeUten Beamten
beforgt werben. An bef Spipe einesJeben Sterloat;

tungbbißriftä (SantonS) ber 'ßrooinj ßeht ein

fänigl. fiomtniffät ( commi»s«ir« d’arrondtMc-

ment), welcher unter ber Cberaufpcpt be* @ouoet=

netir* unb be* bepänbigen SluSfdmPe* bie Benoafc

tung in bett ©etneinben, beren Gittwohnersahl nicht

5000 Seelen überßeigt, beaupiihtigt unb über bte

ffiolljiehung bet ©efelie ;c. wadu. ®ie ©emeinbe;
oerfaffung ßüpt pdt auf baä ©emetnbegefep oom
30. Wärt 1836 unb auf beRen SRobiptationen Oon

1842. ®ic ©eineinbeobrigfeit beßeht in jeber Born;

mune attä bem Wemeinberath, bem Bürget;
m ei fl er unb ben Schöffen. Bei einer Beoölfenmg
bis 20,000 Seelen hat bie ©emeinbe 2 Schöffen,

bei mehr 4. ®er ©emeinberatb mit Bürgermeißet

unb Schöffen hat toenigßenä 7 TOitglieber, 9 in ®e;
melnben unter 3000, 11 in ©emeinben biä 31t 10000,
13—17 in ©emeinben swifthen 10,000 unb 25,000

Seelen. 3» noch größeren ©emeinben nimmt ber

©emeinberatb um je 2 2RitgIieber für 5000 Setlen

511 ;
fieigt bie 3ahl über 40,000, fo oermehrt er p<b

um 2 SRitglieber nur für jebe ferneren 10,000 Set--

lett. Alle Belgier, bie mflnbig, im Beßp ber bürget

tithen 'Rechte , in ber ©emeinbe wohnhaft pnb unb
einen nach ber BewobnergapI weepfetnben Stenn
betrag oon 15—40 gr. entrichten

, Pnb ©emeinbe
Wähler. Diidn nur au* bem oon ben ©emeinbr
Wählern ernannten ©emeinberatb, fonbern aud> aue

1
ben anberen ©emeinbewäblern fann ber Bönig bie

Bürgermefßer ernennen. ®ie ctanje ©enteinbeott;

faffüng iß nadt bem Borbitt ber Brotingiatoerraßung

geregelt; bie Attributionen be* Bürgermeißet» ent

fprcchcn benen be* ©ouperneur*. ®a* Bontmunal.
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flefeh ift Dorrüglicb für 8. Den gtofier ©ebeutung.
Die gatijc ruhmvolle ©ergangenbeit, (rin Reid)thum
uuö feine Blüte rräbrenb bee ©littelalterS, feint

betbenmütbigen Kämpfe im 15. icnb 16. fJaljrlj., bieS

nile# grünbete jid) grojjentbeilS auf bie ©ortrcfjltd):

feit feinet alten ©cmelnbeoerfgfjimg. Bgf. ®a =

ebarb, Prdcia du rdgime nmnicipal de lm lielgique

(SBrüffel 1834).
3n ©etreff btt ©ericbtSberfqffung unb

Rechtspflege ift noch ju bemetTen, bafi bie Strei:

tigfeitett über bürgerliche unb ftaatsbürgcrliebc Rechte

in erfier 3nfianj bot bie Giuiltribunate (26 an 3abQ,
beren Richter rem König ernannt werben, in »weiter

Snftanj bar bie SippeIHi6fe(3 an ber 3a 1)1, ju SBtitifel,

©ent unb Slütlicb.) gebären. ©olijeipergeben werben
von ben ibiditpclijeigcriebttn abgebanbeit. Daneben
befielen ein ©tilitärgerichtShof, jablrcidje ßanbelS:

geeichte, 20'i fr riebene<iericfite. fowicSacbmftäitbigen:

räthe (conseils de prud'hommes)
;

S?lfplen L?bf e
gibt

cb 9. ©eit beT franj. £errf<6aft gelten in B. ber Code
Napoleon unb bie fron». ©efepe auSber fbcit Ponl795—
1814, »eltbe nur ibeiiterife crtticfte Stbänbrningen er:

litten haben. Bie unter ber hoBätib. Qerrfchaft aufge:

bcbene Surr würbe (eben 1831 wieber b<rge(tetlt unb
natbben neuen ®rtmblagtn arganifirt (Dgl. ftenrP,
Expos# des cbangemeots opövös dans la ldglslation

pönale cn B.,@ent 1834). Bie©iobififationen,WcIdic

ber Code pdnat 1832 in granfrcidi erfuhr, Deranlafite

audi in 8. eine ReDifton beSfelbett. BaS 1834

ben Sommern Dotgelegte »Projet de loi »pportant

des modifications aus codes pönals etc.« bebt bie

©ranbmarfimg, ben ©ranger, bie 9lbhaiiung beS

Daumens bei Parrirfde, bie Deportation unb 8er;

bannung auf unb fegt für pelitifdje Serbred'tn bie

Dctention feft. Die ©obeSflrafe warb bcibchalten

nur für ©!orb. Diebebeutcnbften 2 a n b r e di t e ftnb bie

non Sfüttüh, Himburg (Don 16.12), Stavefot,glanbern

;

bie widitigficn Stabtrechte bie Don äntwcrpen,

Srüfftl, ©eilt, Sille, ©iedsrln unb Süttidi, wo unter

bem 'JJamen Paii alte Statuten beflanbett, au« benen
ein RethtSbuch, Bawillart, entfianb. ©gl. 29 n rn =

lönig, glanbrifthe Staats: unb SRcditSgcidiiÄte,

Itübing. 1832— 39, 3 ©be); Rapfaet, Analyse
des droits des Helges (®ent 1824—26, 3 ©De.).

SCaS bie ginanjen ©elgiettS anlangt, (o betrug

DaSßinnabmeSubget t'on 1 872 : 188 r»i«©!iB.gtanfcn
unb war für 1873 auf 205,96s ©Hfl. normtet Won
ben, wSbreub eS 1861 nur 148,76S©iifl betragen

batte. Die Witbtigfien ©oflen finb 1872: ©ruubfteucr

20,06 ©Hfl., ©erfonenfteuer 12,70 ©iill., yfölle 13, s

'©ÜB., RegiftrirungSabgaben unb ®trafen4 l,u ©Hfl.,

tbifenbabnen 52,eo ©Hti. granfen (gegen 28 'Will,

im 3abr 1861); fobann bie Steife auf inlSnbiftben

©ranniwein mit 9,iss ©tili, unb bie auf ©ier unb
ßffig mit 9,io ©}iB. granfen. Die SuSgaben fteflten

fi<b )872 auf 201,es« ©tili, graulen, ber ©oranfdjlag

für 1873 auf 204,07s ©tiB. gegen 141,75 ©tiU. iin

gabr 1861; baoon entfallen 18/2: 49,sss ©tiB. auf
bie öffentliche ©rhutb, 58^eo ©tiB. auf baS 'Winiite:

rium ber öffentiidjen ©auten, 39,716 ©tiB. auf baS be?

sfriegS, 15,60« ©Hfl. auf baS ber3ufli}, 14,873 ©tiB.

auf baS beS 3miern, 13,so« ©tiB. auf baS ber ginam
;en unb 4,»so ©tiB. granfen auf baS ber auswärtigen

angelegenbeiten. Die SlaatSfdntlb betrug 1861;
n5li.486,047 gtanlen, war aber ©tai 1873 burch neue

.’lnlciben (baS lebte 1871 für öffentliche ©auten im
©etrag Don 51 ©tili, granfen) auf 760,1 14,664 ge=

wachfeu. Sic rührt gum größten H)t\\ baber, bah ©,
bei feiner Irrnnung Don ben Rieberianben einen

gutanjeii; UnterricbtSwefen).

Ibril Don bereu Staatsfchuib (an 17 ©iiB. gr. »u
5 ©ror. unb 220 ©tiB. ju 2 ‘8 ©rot.) batte über»
nehmen muffen; jährlich wirb ein ©heil amortiflrt

(1860— 61: 6,804,100 granfen, 1869—70 nur
1,6 ©tilL 1871—72 Dagegen : 9,ess ©tiB. granren).
Das fSeevwelen i|t geregelt buriti btt ©eiche

Dom 3. 3'titi 1870 ltub 16. 3i:g 1873. Der ®rfap
erfolgt burch Äonffription mit StcBDertretung. Die
©ertreter beforgt ber Staat gegen bie Joslauifumme
Don 1800 gt. Die Dienfip flicht bauert 8 Sabre
«uSgeboben werben jährlich 12,000 ©taitn. Die
Dienfijeit beträgt jt uadb beu29aijen 28©icuate bis

4 gabre. ©fiiehten ber ©iannfebailenbeS beurlaubten

Staube# ftnb ähnlich wie iu Deutfcblanb. Das Banb
ift geibetll in jwei ®eneraifemmaube’S, bie ©rouin«
eu in Heinere ?luSbebungSbtjirfe. an Druppen be.

leben 1) Snfantevie: 4Dii'ir>oneit, 3ju2, 1 ;u

3

©rigaben, mit 14 fRegimeulem Sinic, 1 ©renabiere,

3 Säger ju gttfe (jebe# 4 ©ataiiione, baoon 1 iu

Ifabre, unb 1 Depot) unb 1 ^Regiment Karabinier»

iu 6 ©ataiBouen, baoon 2 in ÄabreS unb 1 Devot,
alle ©ataiBoue 31t 4 Kompagnien. 3ufammen 19
Stegimenter mit 58 aufge fteilten, 20 KaovebataiO
tonen, 19 Depot»; 1676 Dfftctere, 25,571 ©iattn

T) Kavallerie; 2 Dioifioneu ju 2 ©rigaben, iebe2

:Regintetticr 3U 5 Scbwabroneu (baoon 1 im Krieg
Orfap), jufammeu 8 Regimenter (2 35ger »u ©ferb,

2 ©ttiben, 4 JancierS), 40 Schwabtoueu; 296 Cffi-

cieve, 5680 ©tgnn, 5440 ©ferb r 3) Artillerie:
3©rrgabeit 1. mtb2. »u2 gelb., bie3. 31 t 3gefiungS«
regimentern. Die gefbregnnenlerSRr. lunb 3 babett

8 gtt|=, 2 SReferoe.- (Kabre.), Ttr. 2 unb 4: 7 gtih«,

2 reitenbe, 1 SReferorbattevie, lufammrn gel b a r=

tllierte: 34 befpannte(k 6 ©efchübe) intb 6 Kabre«
batterieri, 222 Officiert, 3312 ©tarnt, 2488 ©ferbe,

204 ©efchüpe; gefiuugSartiilerie: 48 formirtc,

3 Kabrebatterien, 3 Depots, 189 Cffiriere, 3627
©tarnt Die Depots bllbeit auch ben ©rfap ber

gelbartiBerie aus. gerner gehören 3ur tUlnh je

1 Kompagnie ©ontoimiere, geuerwerfer, ajanb«

Werfer unb 3eugf$mtebc. 4)®enie: I Regiment
von 3 ©algilloiien unb 1 Depot, je I ©ifenbohn«,
gelbstinb gefhiugStelegraphifien;, geüungSpoitione

uier= unb ©euiebanbwerferfompagnie, 81 Offrcierr,

1390 ©tgnn. ©euSbarmerie 3 DiPlfionen 311

3 Kompagnien, 46 Cfftciere, 1544 lRanti; Drain
1 ©ataiBon von 6 Kompagnirn unb 1 Depot, 23
Cfftciere, 377 ©tarnt, 311 ©ferbe; Sutenbantur
158 ©eamte; ©erwaf tungSDatailfon 8 Koni:

pagnien, 74 Cfftciere, GO Sefretäre, 760 ©tarnt,

©efammtftärfe im griebeu: 3225 Cfftciere,

4l,4GO ©tarnt, 8907 ©ferbe; im Krieg bei fechtenben

78 ©ataiBouen, 32 ©duvabroncti, 40 Batterien, ober

74,000 ©taun, 544ü©ferben, 240 ©efchüpett, vunb

101,000 ©iattu mit gegen 13,000 ©(erben; bagn

uod) Bürgergarben ©iite ©taritte ift erft im ßnt:
(leben, ^»auptfeftung ift 9(ntwerpen, im vorigen

3ahrjebut großartig erweitert, baueben bie Gitabel:

len Don Rctmur, Denbemtonbe unb etioaS au8ge=
bfhnter Piittidj. ©öitenechtlid) ifi ©elglcit neutral.

Die grage über bie Seitung beS öffentlichen
Unterrichts hat vielleicht in feinem ftmb eine fo

bob< politifcbe ©ebeutnng erhallen als in ©, Seit

ber aufhebttng b<8 3*fuitenorbenS 1772 brebt fitb bie

gante belg. ©efchithte um biefe grage. Die hoUünb.

Regierung bat ba# ©elep ber ©atabifdun Republil

vom 3. aprii 1806 über ben ©timörunterrirht
I cHcmentaruiitertiebt) auch in 0 . für binbenb erflärt.

Rach bemtflben war ber Religionsunterricht Pon ben

58*



916 Selaten (UnterritbMmefen x.).

(Sltmentatfcbulrn auSgeftfitoflen ;
fr mürbe pon ben

©eiftlicben ber perfthiebenen ßonfeffiontn ju ftauft

ober in bet ßirebe eubeitt, unb bet ßleruö baut fomit

gar feinett ülntbeil an ben Schufen, beten Heilung

eiujig unb allein bie iUcaierung in ilnfpradj italtm.

Ohne if)te Mutorifation burite feine Schule erridtlet

metben
,

alle Schulen ftanben untet ihrer unmittef;

baten Slufficbt ,
bie gehret würben t'on ihr geprüft

unb ernannt. SDtin roübrenb bas ©diulneicn fid) fo

na* einem meblgeorbneten Spftem entwicfelte, batte

au* bet 3'fu>tiimu4 in 33. iliiefeniortj*ritte gr-

madtt unb mar in ben jtramiger fahren liarf genug,

ben ßampf mtgen Heilung bei Umerriihti mit bein

Staat ju beginnen. 6i gelang ihm, bie boliänb.

iKegtetuitg Derbafft ju macbeit unb bie gröfttc 3lb=

ntigung bet bem btücfenben 'Monopol bei Unter;

tiditS unb ben ©dfulen bet SHegietung unter bem
Bott ju erregen, unb bie (Srlangung uufjetdjtänfter

Hebt; unb Hernfreibeit marb mit ein ftauptbemeg;

gritnb ber tSeeolution, roelcbe 8. Pon $oüanb loirig.

3ltt. 17 ber Berfaffung lautet: »Der Unterricht ijl

frei; jebe fgrärentipmaferegel ifl unterfagt; bie 'öt=

fitafung ber Vergeben mirb nur bur* bai (Sefeg ge;

regelt. Der auf Staatöfojlen ertbeilte öffentlidie lfm
tecri*! mirb gleid)ialli burd) bai (Seiet geregelt«.

Seitbein begebt benn in 8. Poüige unb unbefdjranfte

Srnheit bei Unterricbti. 3un''<bft trat unter bem
Sinflut ber ©ciftlidteit eine allgemeine Slcattion ein

gegen aUei, mai pom Staat in Sadien bei öfjcnt;

litten Unterricbti geftbeben mar. Ke brei Uniperfu

täten mürben Perftilmmelt unb bie fretnbeit Broicffo;

ten fomie bie Stbulinfpeftoren füt ben nieberu

Unterriebt abgelegt. Biele Schulen gingen ein, bie

Brotinjial-- unb Sommunalbebörten jogen ben

gröftem ib'il iljrer Subfibien ein, unb adttungfe

mertge Hebrer muhten blo| beibalb ibt Slint nieber;

legen, toeil fte beit ber frühem Negierung ernannt

roorbett maren. Dagegen erboben fid) fiele fogen.

freie Stbulen, befoubers auf Betrieb bei Slertti, bem
bie ßatholtfen überall mit freimidigm Beiträgen

entgegenfatnen. ©eiftliche Brüberftbaiten errichteten

unentgeltlitbe Stbulen für bie ßinber bet ärmeren

ßlaffen k. 'Äli biefe SKeaflion enbltdi nadtgclaffen,

nabmen autb bie Btopinjial uitb Hofalbebörben mir--

ber tbätigem Hm heil am Sdfulmejen, unb ton ba

an mar cm rafegerei Cnntenfen jum Öefiern bemerf;

bar, meil eine gröbere Ronfitrreti; iroiftgen ben freien

©egulen unb ben aui öffentlicben (Selbem gegrüttbe;

ten ober unterfiügtm mittat. Die Betbefferung ber

Hebrmetboben mar babei ^auptaugenmerf. Der
ßlerui ging mit ©riinbuttg neuer iHortnalfdniltn

poran; bie aui ber friibem ibeit noch porbanbenen

BrimarmuHerfdmlen mürben rnitber forgfäftig ge=

pflegt, SdmllebrerPereine entflanben überan,' unb
auch ber äugerft mangelbaftm Drganifation bei (Sie;

mentarunterriebti mitrbe enblicb burdi @efeg pom
23. Sept. 1842 abgebolien, bai gleicbfam ali ein

Brobuft ber iraniaftion jrcifeben Staat unb ßirebe

ju betrachten ifl, inbem barin einerfeiti ber Staat
bem ßlerui eine officieKc Xbätigfeit in anett aui

öffentlicben ©clbertt gegrünbeten ©ementarfdmlen
juerfannte, ber Älcrus bagecjctt Traft biefei ffleiegtf

bem 3nft»ftionSrn^t bei Staats in allen freien

dlemcntarfcbtilei! , trenn fte nur itgettb eine Subfibie

pon ber ©etneinbe , ber Brerinj ober bem Staat er=

hielten, fug untermarf. Xrogbem befinbet fteg bai

Stbttlmefen in 8. noch in febr ungenügenbem 3“:

flanb. Bei bet Bolföjäblung pon 1066 fotmlen

2,279,091 Berfonen lefen unb jdtteiben; 2,548,742,

b. g. (mit Slbjug Pon 889,154 ßinbern unter 7 JJag=
ren) 42 Broc. ber BePöfferung, fonnten ei nidit.

älBerbingä mürben 1852—60: 8,289,290 gr. für
Segulbäufer anSgegeben, roäbrtnb bii 1851 jufammen
nur 4,754,724 Ar. öafür penoenbei morben waren;
autg batte (ich bie 3agl ber ©emetttbefcgulen tun 362
bermtbrt. Dagegen mar bie ©ejammtfumine Per

öffentlicben unb Brioatfcbutcn lohne bie 3nftimte) Pott

5520 im (fahr 1851 auf 5352 im 3abr 1857 herab;

gegangen; SNntang 1869 betrug fte 564
1 , moron aber

nur 4296 unter Staatöaufficht (3730 bnron maren
©emcinbefdmlen’). Die üabl bet fdmlpflicbtigrn

ßinber betrug ftpon 1856: 699,731
;
bagegen tauben

fitb 1860 erfi 515,892 in bit Sdmfregifter eingetra;

gen. Tlnfatta 1869 belief fid) bie 3abl ber Schul;
rinber auf 593,379, mopott 98,789 in ben ber Staat*;
aufficht pödig entlegenen, fogen. »PoBfiänbig freien«

Sdtulen. Der (Mbaufroarib für bie Bolföfdmlen
betrug 1861: 7,m« MM. gr., 1871: 15jso MM.
St. Sieben ben Brimätf diniert

,
bie für ßinber pon

7—14 3abten beffimmt jtnb, belieben an 3nfiituten

für ben Sefunbärimterrubt : 10 Hlhrnarn (ju Hut-

toerpett, 9lrlon, Brügge, Brüffcl, ©ent, fja fielt,

Moni, 9!amur, Hüttret) unb iournai); ei|tc ^c»i«
normale des bumanitös (HÜttiCb) Unb eine Kcole des
scionces f@ent) jur ©eranbilbung oon Heitrem;

50 Mittelfdiulen
,
in meltge bet Staat bie früheren

höheren Brimär ; ,
fomie bie ßanbel» ; unb ©emerbe;

fchulcn untgemanbelt bat; 16 pom Staat unter;

Hupte
,

aber fonft pon ©emcinben unb Bropiiijen

erhaltene ffoBtgien, Mittelftgulen u. bgl.; 2 ßom=
numaimittelftbulen in Briiffel unb 18 Pon ßommu;
nett unterflügte Mittelfdjuleit; für ben böbern Unter;

eicht 4 llmperfitaten: ju Hüttitb, Hörnen (bie alte

mürbe 1835 aufgehoben, unb bie tu Metbeln errichtete

hierher Pcrlcgt), ©ent unb Brüffel (1834 geftiuet).

Staatiuniperfitäten pnb bie ju ©ent unb Hiittidv.

bie anberen merben als »freie« Unipcrfttälen be;eich

net (Briiifel »liberal«, Hörnen »fatboliftb«). Die

4 gafnltäten fmt
:
Bbtlofopbie unb Hiteratur; tnail>c-

matifthe, phnFtfalifdie unb fJiaturroiffenfihaften
;
3u--

riiprubenj: Mebicin. äuinabniimciie befieht nur
an ber UntPerfität ju Hörnen noch bie gafultät ber

Dbeologie. Mit ber UniPerfität ju ©ent ifl eine

Schule für bürgerliche 3t'Ser t 'tuch|t1l* unb für

ßüitfic unb Manitfafturen, mit ber ju Hörnen eine

Borbereitungiftbulc fomie eine Bcrgbaufdtule nchjl

einer Schule für ßünfteu. Manufafturen petbunben.

SluBerbtm ftnb nodt porbanbett: eine Dbierarjnci--

fchule; ein Institnt sgmole; 3 praftifche ©arten
haufthulen; Bergmerfifdmlen ju Hüttidt unb Moni;
eine Mililäritbufe in Brüffel; eine Schule für 500
Solbatenföhnt juHitrre; eine Dleitfdmfe ju 'Optra

;

Sdtiffabrtiidmltn juOfirnbe unbSlntmtrpen
;
gabtif;

fdmlttt (1860: 785), befonberi in Brabant, Jptnne;

gau unb glanbtm; 9benb-- unb Sonntai]8t<bultn

für (?noadifene ic. Brüffel Hat eine fönigftdte Hfu
bemit ber iHilitnldtaften in 3 Slhtbeiliiiigen : für

©iffenfebaft , für Hiteratur unb für ffunft. ‘Untere

atiftcrorbcntlicb jablreitbe mtffenfdvtftlidte ©efefijdtaf;

ten für 'Satunriffenfthaiten unb Mebicin, für gelb;,

©arten; unb Obflbau, für 'Muftf, üleattr. Hiteratur,

Sfunfl x. fmb in ben i(roPin;tn, bie meifitn in glan
beru

, Hnttpcrpen unb Brabant ; fo in Brüffcl aBein

bie 1822 gtgriiitbrte ©efeBjtbaft ber mebiciniftben

unb 'lialiirroiifcnfdvaften, bie anatomiidK uttb phnfio

fogifdte ©eielljdnit, bie numibmatifdu ©ejellfcbaft,

ber artifiifthe unb fiterariftbe Girfel, bie föniglicbe

©ejeUicttait füt ©artenbau unb Blumenpflege unb
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bie leben 1657 gegiftete ßniglicbt ©efdlfAoft ©piu
geicib (Weingarten) für bie 'Pflege, Unterflü$img
unb Verbreitung ber slämifchcn Siteratur, bejoubero

für boä Sbcater. Sintere wijfcniAaftlicbc 91nda(teii

finb: bie grobe föniglidie Sanbeibibliotbcf 511 Brüffet

(mit 230,000 Bänben, 8361 (NinbfAriftcii
,
heben;

lenben Sorten; unb 'plänefammtimgen, 50,000

Suvferfiitben unb ffeiAnttngen, etwa 14,000 Pte;

baillen unb OTümen; boi Bübget bafür betrug 1861

nabe 70,000proUten); bie öffentlichen Bibfioibeten ;it

©ent (59,650 Bönb’e, 597 £>anbfAriften, 480 3m
funobeln, 3550 Brofcfiüren) unb jn SüttiA (74,000

Bänbe, 610 .KanbfAtiden) ; bie lliiiperfitötibibliotbef

lu Sinnen (feit 1636 bejtehcnb, mit 70,000 Bänben,
350fKinbfÄriften'lu.a. Stiijerbem gibt ei 17 llöetifcbe

Bibliothefcn, bie mehr oh2(i,OOOBönbe johlen. Unter

ben 'Jlrrttif'eu finb befonberä boi allgemeine Steichi

ordne ju Brüffet unb bo? ber Stobt Brügge bertjors

jubeben. ©nbliA beüpt Brüffet ouA eine Stern;

morte , ein noturnüffenjAoftliAeä Ptufeum, ein

3nbuilriemuieum (1841 reorgonifirt), ein Ptufeum
ber ©offen, SUterlbiimer unb ber Artillerie. gür
Sunft unb Siterotur befteben überhaupt über 100
Aiidatlen in ollen proPinjen beb bonbeä, borimter

in Brüffet 25, ©ent 14, Antwerpen 11 ic.; bie (toupt;

iöAücbiten finb: bie tönigliAeu Stabenden ber fdiönen

ftünjte ;u Antwerpen unb Brüffet für Ptoleret, Bitb;

bouerei, Baiifunft unb Snpferftecberfunft unb boi

Piufeum für llloterei unb Bitbtioiierei ju Brüffet;

für Bilbung in ber Piufif 2 Honferhotoricn ju

Brüffet unb Süttidi mit unentgetttiebein llnterritbt

ouf gstootbfeften. Ser Sip bei BüAerbruJä ifl

bauptfächtiA Brüffet,

Sic ©obtlbötigfeitJonflotten, bienen 'Pro;

gingen unb ©emeinben unterhalten werben, (mb febr

lobtreitb. Sie Bürgermeiflet unb SAi'ffen in jeber

ffomtuune fmb bcrpfiiAtet, ein fogen. ©obltbätig;

feitebüreou iu Kitten
;
in ©emeinben über 2000©tnw.

müffen ©obItbätigfcitäfomit(’ä bie 'Armen in ihren

©eljnungen iinterfiüpen. .o>erooriubebcn finb: Saub;
(lummen; unb Blinbeninflitute (11: in Antwerpen,

Brüffet, ©ent, Brügge, SüttiA, P!onä, Jiomur,

JRoefenf), 3rtenbüufer, Schär;, giflbel; unb Soi;
ienhäufer, flinberbetnobronflolten

, 'Unflotten für
Aitgenfronfe (in Brüffet, Blonä, lioniur), bie Streit;

folonie gu ©beet (wo nie Äronfen gegen ©ntgelt bei

ben Bouern lintergebroAt werben), Sehr; unb
Slrbeitbbünfer für fSnne, Bettlet; unb Sanbftrei<her=

bäufer, Beriorgiingä = unb BerfiAerungäonfiotten ic.

©ob bie poupertätiberhöltmife ontongt, fo ifl in

©eftfionbern bet 8 . PlenfA ein $iitf*bebürftiger, in

Cftflonbern ber 16., im ^ennegou ber 20., in Sim;

bürg ber 24., in Süttidi ber 28., in Brobont ber

36., in Antweipen ber 41., in ffiamur ber 91., in

Surembiirg ber 660. PlenfA. 3n leöterer prol’in;

gibt ei aber ouA nur I ober 2 perfoiten, weldie für

ben Senat wöhtbor fmb (bie otfo wenigftenä 2100 pr.

fäbrtidic Steuer joblfn), wäbrenb Brobont beten

115—125 hot.

Sie geilt ige Bilbung bei betg. Botfi ficht iwor,

loie erwähnt würbe, in ben unteren SAiAten noA
Ouf 3iemti<h tiefer Stufe; boA wirb onberfeiti in jabl;

reuten Vereinen (i. oben ) eifrig an ber ©rgrünbung
wiffenfcboftlidiet 'Probleme, befonberä ouf bem ©e;

biet ber tRoturwiffenfeboften unb ber Oiotionotonti;

quitäten, gearbeitet. Stuger ben Bornen bei iüothe;

matiferä Cuetelet ,
bei gabelbiAteri be Stofforl

,
ber

©efdudftiforidier 'Altmefter
,

be ©erhübe , fjlotbomb,

Borguel, Slrenbt, ©oebarb, bei ouf bem gelb ber

RRnfif berübmt geworbenen SAriftfteReri getiä, bei

»IömifAen Philologen ffliHemi, ber otämiftbeli

Siebter itnb Bobefliften ©onfcience, be Soet, hon 9tni;

tonrf, ooti .iferrfbopen, ton Sutife, bet Siterorbifto;

rifer unb Sritifer Boron unb Blote unb bei Bibtio;

grophen unb Sunftfritiferi be SReiffenbeig, beten

Stuf ouA über bie Sonbeägrenjen binoui gebrun;
gen, finb ttoA in nennen unter ben Btömeii: ber

Siebter Saiipenberg, ber bem beutfeben SRhDthmui
in feiner fDlutterfproAe ©ingong ju herfAoffen fiA
bemühte, unb bie Philologen Setcourt

, Btommoert
unb Bormoni; unter ben tranj. Siebtem: fUJottbieu,

potwin, ©>ofen, ©effe, tan J&offelt unb ©euften;
roab. Sie bilbenbeu Sünde, befonberi '.Wotcrei unb
Boufnnjt , terKmften iAon tor pobrfuinbftten bem
SHciAtbum ber Rgnbrifdien Stäbtc unb bem ©toitä

bei burgunbifeben §oji eine iAöne Btfitejeit : ober

ei trot ouA hierin uoA ber Porfibergehenben wionj;
ptriobe Stube ue’ unb feiner SAüter ein longer

SAiummei ein, ehe bie Sräfte neuerbingi loieber iu
feböpjerifAcr Sbätigfeit gefpomt würben, Bie Be;
beutnng ber moberneit betgifAen Sunft heronfefkiufiebt

fiA in ben rubmtoRen 'Jiomen: ’Bopperi, be Äeofer,

©oRoit, be Bieite, iSicrj, Jtahej, Slingeneper,

Btobou , ton ©peten, BerboefboPen, Berbepben, ffoe;

foef, SAeffbout, Sauteri oti Pfoter; ffi. (Seefi,

Sintonii, 3obotte, groifin, ©eertiu.g.atiBitbbouer;
©otomotta, Brown, Pteunier oü SnpfcrfteAot;
ääiettcr unb 6oti oti Ptiinjen-- unb PtebaiHendeeber.

3n ber Piufil deben obenoti oti Somponiden
:
petii,

Beriot
, J^eouffeni, Ptengol, ©rifor, Simnonbtt,

Shuherti, ©ehoert unb Stobtictb; oti Jndtumen-.
toliften bie Biotinjpieter Beriot

,
^oumon, Slrtot,

Bieurtempi, prume
,

Seottorb, bie 33iotottecRiden

Bottä unb Servoii, bie Slorinettiden Btoei, Benber
unb Stopi, bie fSitfcnfpiefer ©obefroib ic. Soi
beig. Sbeoter nxu bogegen biilicr ohne allen natio;

ltofen Cfbarofter. Ser betg. 3<> llrn '>!iimui bat

burA bie feit 1848 gewährte Stenipetfreibeit eine

Petbättniimädig grobe Sinjobt ton Sägeblättern ef
jeugt; bie ängabt bet .peitungen unb peitfdirifteu

oder 2(rt K'tntg llnfang 1874 : 269 ftanjüfilA flt
5

(Aricbene (über 100 potitifAe), 127 plämifebe unb
2 bcutfAe.

©ef AiAte. Ser 'Jiome GollU Balglca umfodte
ieit auguditi boä Sonb gwifAen Seine, Sobne,
tRbbne, Rtbciii unb nbrbliAem Cceoit, boi meid ton
feltijeben Stämmen bewohnt war. 'Jfad) bem Unter;

gang bei rötn. tReicM dottb boi Sonb unter ber £err=

ftboft ber grauten; boA fonb halb eine Sbcilung
dott, inbem feit 843 bie neuftrifA«n loefttiebeu ibeife,

befonberä glanbern unb Jlrtoii, an prantteieb, bit

audrofiiAen bagegen, namentlich Brobont, anSeutfeb=

lanb tarnen. Unter bem ©indiib bei Sebniwefeni

entdonben ofimäbtiA bie .fperiogtbümtr Brobont,

Siiremburg unb Simbittg unb bie ©roffebatten plon;

beeil, . Jjennegou unb ftiomur. Sie RRorfgrofteboft

gtonbern (f. b.), im 9. 3obrb. Pon Botbuin bem
©iiernen gegrünbet, fiel 1385 naA Huäderben bet

bortigen ©roten an boä fhoui Butgunb, wetebeä

burA ©rbfAait , Sauf unb Beiträgt bann auA bie

übrigen probinjen an fiA brachte. 9ioA bem paR
Sorti beiSübnctiging berBeRbbieferSonbeoufSoifcT

Sort v über, ben ©rben Burgunbi oli ©nfel Plarfc

milioni 1 unb ber Ptaria hon Burgunb, burA beren

Betmäblutig biefetben juTltifongbei 16.3obrb.oubai

feoui .KoKJburg gefommen unb oli burgunbifAer
Sreii bem SeutfAen iüeidi einherleibt worben waten.

Bon Sari V. erbte bie 'Jiieberloiibe 1555 Philipp O.,
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Per fie mit ber (pan. 'Ulon.irdjif bereinigte ,
aber burch

feilten BcfpotiSmu® mit hcjoubet® burd) bie gratis

(amt Unterbrücfiutg btt Slefovmalton btn Mufjlanb

hetPorritf, btr jut Soffle (Kitte, baff bit nötblidjtn Bros

«inan iid> at® Sepiiblif fcuftitiiirteit , wäbrent bit

[üblichen
,
eigentlich belg. Xbeile bei Spanien blieben

ltnb bcmjutolat and) bie fatbol. Sleligion (>itr fort:

bertfehte. Mut furge pfeit ftlbftänbig loavb 'S. , als

!

Bbilipo H- ba® V.mb an itinc Xodjitt .Jfahetla uub

btrtn (9emaf)l '.Hlbrtebt l'on Otfittttidi abttat, 1598—
1621. 'Jüidi beS (iuberlofen MIbredit Bob fiel c® mit:

btr an Spanien gnriief ttnb baut nun tixd)itIbOllt

Sehiefjulc, ba in btn vielen Kriegen gwiicben Staufs

trieb ltnb Spanien gewöhnlich Mbtrctungcn in Belgien

bit jjtitbenbbtbinquiia wann. 3'« 'läi)tenciifdjen Srits

btn (1659) trat BbiliVP IV. oon Spanien bit ©raf=

(«haften MttoiS, ©raoellne®, Sanbrtai, Xbiouoüle,

1t OueSnoi), dJloulmfbi) u. a. an Sranfrridi ab.

diene
,
im fogeu. Deooliitionifrieg Don btn Stans

gojen gemachte ttnb btud| bit SJrtebeuSoerträgc bon

St. Ojtrmain tu 2a»« ttnb oon Madien (1608) an

ttfanntt Grobtrungen riffelt 2iUe , Sharlerei, Oube-

narbe, Korlrijr tt. a. bon '8. ab, bie (trat im
diimloegener Stieben (1679) tbeilweiie an 2). jurüd=

fielen ,
wogegen bitfeS aber anberc ©ebietstbtilc mit

Baleucieimt®, *icupoorl,Gambral, 3t.Cmet,'J)pern,
j

ßhatlemont einbüjjlt unb im ilibäibijfet Stieben bon
]

1697 nur Ufeilioetfe roiebet etbielt. Burd) bie Stie-

benäfd)(üffe bon llttedtt unb bTiafiabt (1713 unb 1714),

Welche btnt jum tlicil auf bclqifchem ©ebict au®ge=

focbteurii Spanifdjen Gtbfolaeftieg ein Gilbe malten,

fallt 8. an Ce ft er reich. $od> erhielt §o(Ianb burdi

btn fegen. Bartiiretraftat ff. b.) baS ©efapungSttAt
in btn bebeutenbften ©rcngieflungen, folpie and; bie

Schlicüiing btr Sdiclbe ginn 'Macht heil Belgiens aitf :

recht erhalten ivarb. £>ie iifittteidi. (Regierung fitdilt

jntat bem arg mitgenommtneu Satte aufjitbetfcn. ftitfj

aber ibicberbolt auf ritte Cppofitiou, uameutlidi in

jinaiijfragen. Bit Steueroerorbnnugen ceS im 9ia=

men bes Statthalter® itt 8., be® ißtinjen Gugttt bon

Saoopen , bie ilicgitrung leitenben Dlarqui® be Brie

erregten fogat einen Stitiflanb, bet mit Mutiger ®e;

Walt untertrilrft ntetbeu mußte unb ben 3iinitmeiiiet

Mnneeffen(20.Sept. 171 9 laufe- Schafott btatble. -Jiadi-

bem bas im Oeftrrrcidiifdieu Grbiolgelrieg von bem
iDlaticbail bon »adjfeu für Stanftetd) grofueutbeil®

eroberte Sattb im Stieten bon Mafien 1748 ibieber au
Ctflerteicb gefomnten, bob fid| btt ®oblflanb, jmnat
burdi btn Statthalter Karl bon Volbringen (ftart

1780) unter IRaria Xherefia; befonber® tiiurbe audi

für Unterricht gefotgt unb bie befg. Mfabemie ber

lüiifrnfchaften gcfiiftet. UnterJofept) II. würbe »war ber

läftige 'flarrilretraftat aufgebobeu, im® bie Schleiiung

mehrerer iricbtigen ©reiiifefiungen jttr Solge batte;

bagegen rief ber unpraftifdje meformeifer Sofepfj®,

toeldier bie reiigiöfen S»mpatbien unb bie bott ihm in

ber Joymse intrOo ausbtüdlid) anerfannteu fl5tt=

bifdien ©erecbtfamr Brabants, Vimburg® unb Mnt=
toerpeu® nicht achtete . einen förmlichen Muiflaub

unb Secefftoniberfuti berrot- Eie Slubirtnben

ber ihrer ^Privilegien beraubten Uniberfität Vöwcti

gaben baS ffeicheu ;
ba® uurtebere Bertolten ber Die:

gierong aber criuuibigle bie MuffiSnbiftfieu, welche,

geführt bon bem Mboofoten bau ber Boot
, bie Mn

erfennung (fofevb® benoeigerlen fl788J. Die 3n-
(urgenten fcilugtn bit Ceiierrcidier bet Xiirnhout
unb nahmen innen mehrere feile Blage ab; in

Btüfle! felbfl aber lourbe (5)ee. 1789) bie fflerteid).

©amifon jttr Kapitulation unb diäumuug ber ©labt

gettviingen. Mm 1 1 . San. 1790 erflSrtcn fid) fSmints

lieh« -ßfopinjen als »vereinte® 8 .« für einen unab=

hängigen .Staat unb übertrugen ihre gemeinfamen
Mugelcgenheiten einem Jfoiigreö. aber bie burd) bie

franj. ^Revolution herbotgerufeuen inneren Späh
tungen tioifdien einer bemofratiftheu unb arifiofra:

lifthen Bartei machten e®, obioohl ber Songrej) bie

Mnerbietungen bcs neuen Saifer® Seopolb II. jitrüds

mit®, bem ofterreid). ©tneral Benber, melthcr |teb bi®

babin in Surrmburg gehalten Ijatte, möglicfi, Gnbe
dloo. 179(1 obite grojie Scbiviertgfciten ba® raub nt
unterwerfen

, loorattf eine Mmneftie crlaffen unb bte

früheren Crbitungcn unb ;)i echte toieber berge (teilt

Wttrben. Mber febon dloo. 1792 machten fid) bie 3tan-

jofeit burdi bie Schlacht oon 3emappe® (7. dloo.) 311

herrcit Belgien®, muhten e® jioar nach ber -.'lieber-

lagt Suiiiourie}’ bei Jieertoinben (18. 2J!är; 1793)
loieber räumen, eroberten e® aber nochmal® unter

Bichegtu burdi bie Schlacht bei Sltitru® (26. 3'tni

1794), loetche cer Sfierreicb. -Sterrfchaft in 8 . |ür immer
ein Gnbe ntachte unb bie Mitncrion au bie franj. Jie=

pttblif jur Solge batte. Siefe Mnnerion mürbe tn beit

jjtiebeuifchlüffeu von (Sampo Sorrnio 1798 unb Poit

ruuevillc 1801 beftätigt. *a<h bem Sturg dtapoleon®

lourbe 8 . burd) ben erfieu ßarifer Rriebeit 30. ‘Btärj

1814 nach mchrmoiiatlicher Berivaftung burch einen

hflcrteid). @euera!gouoerneur mit JioKanb 3UIU
Höitigreichber Bereinigten Diieberlattbe oers

einigt unb unter bie £errfchaft be® (Bringen SBitbefm
Sriebrich oon OranieitsJtaifau geftelil, bet 23. dJiärg

1815 als K-ilbtlm 1 . ben Xitel eines König® bet Dites

berlaiu'e amiabm, loorauf burch Mn £onboiier Bertrag
bom 19. SRai 1815 unb burch bie KBiener *d>lnf:.

alte 00111 9. 3uni 1815 bie Berhältniffe bei neuen
Königreich® näher befiimmt uub geregelt wurheu. ^'n
jioeiten Bariier Stieben oon 1815 lourbe bie Sub.
greuje beSfelhcn butch einige luuhiujugeiügte Bes
jirle mit ben Seftungen Phclivpeoille, djlatieuhnrg

uub bem .i^erjogihunt Bouillon oerflärft. Cie neue
Kouftitution be® .Königreichs warb 24. Mng. 1815 Oers

fiinbigt unb Oom König JJilbelm 1. 27. Sept. auf bem
KönigSpIah ju Brüffel befchiooreu.

Tiefe Bereinigung 0011 BroOiujtn. loelche fr<h burch
JJationalitäl. Sprache, ftoufeffion, Befchäftigunfl unb
eine lauge hi|4orifd|e Bergangcnheit uuletfchteben,

crioitS (ich halb als eine unglüefliehe. Bon Mnfang au
traten bie nörblichen hollänb. Btooingen, nxlch« auch
bie f ötrigl. iKeftteiij, benhaag, befaBeu, atlbiegehieten:

beit aut. Bie neue Konftitution lourbe burch eine auf
Sifticn hcruheube Biaforität ben 1-elgifchen Brotüngcu
oftrooiri; bieS fotoie bieffiEeidiüellung berfionfefftoiten

1111b bie Ginführung brr hollänb. spradie in ben amts
liehen ÖSebraudf erregte ungufriebeuheit; bagu fanr,

bau bie (üblichen Bcooiu;m burch bie Xhritnabme an
bet hollänb. StaatSjdiulb fchr in 'Jlachtheil Fanten,

uub baff biefethen im BerbältniS gu ihrer fiarfen Bes
oötferung viel ;u wenig Mbgeorbnete gu wählen hat=

teil. Mm eifrigfien loirfte gegen bie Union bet falhol.

Klerus in B.. 'an befftn Spipe btr Bifchof oon Seiet,

Sitrjl 'Blorip oon Broglie, flanb. XPa® Beftrehen ber
Regierung, bem Klerus feinen Giniluö auf bie Unters

richtSanftalteu gu eittreipen
,

fanb erbitterten SBiber--

(taub, infolge beffen 1817 felbfl ber Bifchof ton @ent
gut Strafe gelogen unb feiner geiftlidieu (ScrichtSbav

feit beraubt würbe. ®ic unteren Klaffen würben
aufgebracht burch Sinfuhrung einer Schlacht = unb
Bfablfictitr (1821) unb burch baS 1822 organifirtc

MiiioriiffcmeiitSfpnbifat, weldwS, ber CeffenUithMt
unb aller Kontrolle eulgogen, als ein hüreaufratifche®
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3nPitut fette mifiliebig war. Saju fam, bap bie

Angehörigen ber (üblichen fßropinjen pcb bei Anpel=

tunken in aUenSepartcmcnts auf eine febr aupadenbe
®ctfc juriidgefegt faben. IXlbcr erhob btr ©reffe laut

ihre Stimme gegen bas gange Stipern. 'Sie Regie=

rung fudpe anfangs einjulenfen burdi Rbidtfiepmig

eines Rontorbat* mit bem ’fjapfi auf ©runb be* iwU
pbetrJiapoleonl. unb'Pius vu. gephloifenen (18.3uli

1&27), butd) 3ueüduahme ber Scbladu = lint Stahl:

jieuet ic.; aber eS war fefton fo Weit gefommen, baft

biefe Roncefüonen als 'Beweis ber Schwäche galten,

unb als nodfübs bie beiben muufriebenen 'Parteien,

bie ultramontanc unb bie liberale, eine Roalition unb
fogett. Union fdtlofjen unb in ibren ‘Prcporganen, na;

mentlidt bem gcfchidt rcbigirteit »Courrhr dr< F»ys-

B»s«, immer weiter geljtnbe gotberungen jtctlleu, fab

fidj bie Regierung id'Iicfrlieb ju energiiebem Auftreten

beranlafit. Jim 1 l.Sec. 1820 erfchieit mit einem reaflio-

nären ©repgefegentwurf eine fönigl.Botfchaft, worin
bie Ronpitulioti als Ausflug bes freien ©iUettS beä

Roiiias, bie Dppoption als ein Rlnb non Serfübrten
uitb Betrügern bargepellt war. Siefe Sotfcbait mupte
non allen Beamten bei Strafe ber Ablegung binnen

24 Stunbcn untcrjcichnei werten. ®leich;eiiig würbe
gegen bie ’preffe ftreng eingeftbritten unt mehrere cer

anaefebenften Stimmführer ber Dppoption. wie

be ©oller, SielemanS, Bartels u. a., beS PanteS Per:

wiejen. Unter foldjen UmpSncen war es fein SBum
ber, bap bie franj. 3ulirenolution 1830 eine Rata:

ftropbe bernorrief. Sie Aufführung ber »Stummen
non portici- gab bas „-feidien jutu Aulffanb in Briijjet,

wo Emifjäre non ‘Paris bie Stimmung bearbeitet

Ratten. Salb jaitb bie 3nfurccftieit atnb in anberen
Stabten, in Piitticb, Setbier*, Brügge. Pötnett ie.,

diaebabmung. 3» Brüffel würbe namentlich ter

‘Palaft be* verbauten 3upijminiper* nan Btaanen
unb bie amtliche Sritderci jetpörl Seputationen ber'

langten im g>aag Abpedung ber MipnerbSltniffe, eine

nölltge Srennuna war noch ttid)t beabpeptigt. allein

bie Ercigniffe Prangten non felbp ju biefem Sebritt.

Raebbem ent Beriucb parlamentarifeper Beritän;

bigung iniplungen, würbe 20. Sept. eine proniforiitbe

Regierung gebtloet, worauf 23. Sept. ber Angriff

be* Bringen griebricb auf Brüffel erfolgte. '.V.acb

»iertägigem Rantnf muhten pcb bie bollSnb. truppen
mit bebetitrnbem iierlttp nad) Hfctbeln gttruefgteben

;

oon ben 3itfurgcitten waren etwa 600 gefallen. Sun
wurbenou einer netten Regierung, an weldtcr Rogier,

SrafSWrobe, nan be SSeper, Sottet u. a. pdt bctheilig

ten, 4. Oft. bic UnabpfittgigFeitBelgiens erflärt. Siefe

Etflänma würbe 1U. Jion. non bem Rationalfongrep
unter be ©otterS Bcrpg wiebcrbolt; ba*$au*Dranicn
fodte rom ihren auSgcidpo jjen werben. Sagegen würbe
bie fonpitilttonellc'JJionardjte mit 187 gegen 13 Stirn-,

men anerfannt. Sdton rorber aber (27. Cft.) batte

ber Öeneral Ebafff bie Stabt Antwerpen botnbartirt,

was nur jur Sergröfteruug ber Erbitterung beitrug.

Ser in Ponton injtoiftben jufainmengetretene Ron:
arep btr Bertreler non CePerreidt, 'Breiigen , Rüg:
tanb unb Englanb erfannte bie Auflöfung be* 2‘er:
einigten Rönigreidi* unterm 20. Sec 1830 au; ba=

gegen würben bic ©epintmnngen bes RongrepeS in

Betreff berQrenjreaulirung.mcnadujolIano bic Olren:

jen non 1790 erbalten fodte
, non S. nicht angenottt

men, hierauf non ber Ronicrcnj bebeutenb mobipeirt

unb al* neue ©runtlage bie fogen. 18 Ärtifel ber:

einbart, worin befonbef* ba* BcrbältmS Belgien*

sum Scutfiben Bunt wegen be* nonB. beanfpriitbten

Puremhurg näber bepimmt war. ffläbrent bcjfen

mar mau im Rongreg ju BrüPet 3. gtbr. jur USabl
eine* RönigS gepbritten. Raebbem bie Ranbibatur
be* .{jetjog* non ‘Jiemours fomic bie be* fjerjog* non
Peucbtenberg an bem ÜSibcrfprud) ber Ronferenj ge;

febeitert war, würbe ber Baron Surlet be (fborier
jum pronifocifdten Regenten ernannt, 4. 3uni aber

berprinj Seopolb non Sadtfett:Roburg trog be*

protepe* be* falbot. Rferu* mit groper Biajoritätfmit

147 unter 196 Stimmen
| jum Rönig erwählt. Er

nabm bie Srottc an unter ber Bebinaung, ba j) bie 18
’.'lrtifct ju Recht bepänben, hielt 21. Juli 1831 feinen

Einstig in Bruffel unb Ieipete ben Etb auf bie 7. ijebr.

jum aibfcbluft gebrachte neue Berfaffung. Slber noch

einmal fam e* ju blutigem Ronflift. ßodaitb verwarf
bie 18 Rrtifel, non neuem rüdten boUäut. 7 nippen

Hitler bem 'Primen non Oranicn in 8. eilt, fdpugen
nnb jerfprengten bie betgifegen bei ßaflelt unb Söwen
(Slug 1831), itnberp nad) bem Einenden franjöpfcber

piülisttiinpen unter bem ülarichad ("e’rarb unb auf

bas '.Hilbringen ber Erlaubten Englanb* nnb granf=

reich* jogen pcb bie bodänb. Srunpen '.nteber über bie

iSrenjc jurücf. Sodt bebaute £wl!anb audt jegt noch

bei feiner Benrcrfung ber 18 'Jlrtifel unb lehnte felbp

bie non ber Ronferenj 6. Oft. befdtlopeuen unb für
cubgiiltig crllürten unb non B. angenommenen 24
•Jlrtifel

,
wonach Pitremburg unb Cimburg unter >>tl

.

lanbunbB.gctbeflt unb legteres jSbrlicb8,4(X),OOit gl.

al* pinfen feines Rntbeil* an ber bollänoifcben Staats;

fdiulb begabten follte. ab. Siefe Reniten; bewog bie

Rouferen; ju Ergreifung non jjwanaSRiagregrln

gegen gSollanb : eine engtifd)=ftanj. glolte blofirte

bie Scheibe unb bie bodänt. Rütte, unb Ib.'Jton. 1832
rüdtett abermal* franj. Zruppen unter bem 'JRar--

fcball Eerarb in B. citt. Sicielbcn eroberten nach

2-ltägiger Belagerung bie nodi non ben ^todänbern

befegte Eitabcde non .Hntwerpen, bereit Uebergahe

1. Jan. 1833 erfolgte. Sa Ceperrei*, 'prcujieit

unb Ruplanb ben Jraftat ber ’1 Jlrtifel nodi nid’t

ratipeirt batten, jo fcbloffett Englanb, granfreicb unb
öiodanb 31. 3Wai 1833 einen 'Präliminarrrrtrag ab.

welcher jenen pwangstttapregeln ciuEnbe machte, aber

eine befinitine Enlicbeibung fam and) jrgt notb nid"

ju Staube, fonbettt ber fogen. Status quo bauert

noch fünf 3abre lang, unb toäbrettb befielt blieb

fwuenb norerft im Befig ber bie Scheibe bebeufdienbett

irort* ?ido unb Pieffenboef
;
B. bagegen behielt Purem

bürg, auper ber geprmg,nnb Pimbttrg. Rodt einmal,

Enöel837, fame* ju friegerijdtett Riittungcn, ba fjoi

lanbauf ben (Mrunewalb. btr innerhalb bes gepung*.-

rapons non Pureinburg ta9 , anfprueb machte; both

nmrbc ber Streit burdi 3'*ternention Englanb* unb
granfreicb* beigelegt. So fab P* baSfjtaaaer Rabinet

bodt jufegt 1 14. Blärj 1838) jur annabme ber 24

'Ärtifel genötbigt. Sa nun aber bamit bie Räumung
pimburgS unb eine* ZbeilS non Puremhurg non

Seiten Belgien* erfolgen muffte, welche Bolf, Ratumer

nnb Regierung einmtttbig nerweigerten, fo brogte ber

Rrieg noch einmal aitSäubredten. ödton würben
Zruppen jufammengejogen tnib ber pofn. ®enrral

Srqpnecfi an bie Sl’tge beS belg. Sufgehot* gePedt,

boeb würbe ber pufamntenpop mieber burdt ba*

energiidte '.Huftreten ber Ereftmächte nrrbinbert; ahrr

erft 16. gebr. 1839 nahmen bie belg. Rammern ben

24 : ärtifel ; Bertrag bepnitin an. puremhurg unb

Pimbttrg wttrben banadt jwifchen B. unb ßoflanb

etbeilt.' (rine für B. etwas günpigere Bereiubarung

infubtticb l'eineS Jlntbril* an ber bodättb. Staat*:

fdjulb fam erP 18. Cft 1842 tu Staube. Sie neue

Sgnapie batte fdton 9 Rüg. 1832 burdj bie ®er=
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mSblunqbcoÄöiiigsLcopolc mit berPrituefftnLouife

Don Orleans, XoAt« LouiSPhilipps, eine Stüpecrbal=

teil, lirtb 3UX 1 bringen, welche 1835 unb 1837 geboren

würben ,
fieberten ihren Fortbeftanb. So war enbli

A

oer Süßere Beflanb beS ÄüntgreiAS regutirt worben;

iAon Dorber aber war bie Perfaffung gu Stanbc ge:

romntcit, bereu ©runbgüge oben mitgctheilt finb. 5n
Betreff ber Snjpeftiou beS Unterri^tS beflanb con

icl>er ein Streit awtfAen beti Liberalen unb bem
fatbol. ÄlcruS, welch leiderer jebcnfaHS auf bie BoffS:

(Aulen ben größten ©tnflufe auSübte unb auA bei ben

höheren Xnflaltcn MitfpriiAc geltenb matzte, bie

übrigens in bent ©efefc Don 1850, woburA bet mitte

(ere Unterriebt organifirt würbe , feine Befrtebtgung

fanben (f. oben’).

Die innere Gntwufctung ber BcrhSltniffc in B.

würbe behcrrfAt bureb ben ©egenfap jwifcben ber

liberalen unb ber fatbelifcb'fonferDatii'en ‘Partei,

welche fiA jum Stur? ber bollänb. jnerrfAaft bereinigt

hatten, Don ba an aber notbwenbtg mehr unb mehr
auSeinanber treten mußten. Der Äauipf begann febou

unter bem 1834 gebilbeten, Wefentlicb ber fatlwl.

RiAtuug jugeneigten Kinifterium be £beur:Kite:

lenaere; bie trübere Union löfte ficb auf, ber ÄlcruS

wäre in ber »Revue national«*« heftig angegriffen,

jo baß eS fogat an mehreren Orten gu tumultuarte

fAeti Auftritten fam. So mußte baS Kinifterium

KS« 1840 feine ßutlaffung geben unb würbe bureb

baS liberale Kiniiterium Leoeau ; Rogier erfept, wete

AeS ein XmncftiegentJ erlieft, aber auch balo genug auf

Oppofttion ftieß. tfine Xbreffc beä Senats an ben

Äonig Dom 17. Karg 1841 , worin berfclbe aufgefer:

bert warb, bie jur Betätigung beS^wiefpaltS int SAoß
ber Rationalrcprafentation bienlicben 'Kittel gu er:

greiien, war im wefeutlieben ein Kißtraueiuwotum
gegen baS Kinifterium, unb als ber Äonig nicht $ur

Xuflofung ber Kammern ober wcnigflenS beS Senats
fchritt, trat baS Kinifterium (April) gurücf

, unb ein

neues, logen. gemäßigt liberales, baS aber ein XranS=

aftionSFabinet im Sinn ber alten Union war,

würbe burA Rotbomb gebübet, 1 8-4 1 unb wieberl843.

Allein ber Äampf bauerte fort unb äußerte fub bei ben

'Bahlen ber Xbgcorbnctcn in [ehr erregter Beile.

Sogar eine orangiftifchc BetfAwörung würbe entbeeft,

an beren Spiße bie ©encralc Banbermer unb Baiiber:

fmiffen ftanben. Kebrrre Xheilnehmer würben jum
Xob Derurtheilt; bcrRönig Denpanbelte aber bieTobeS:

ftrafe in 2Öjäbrige Jpaft, an beren Stelle fpätcr meift

XuSwanbcrung trat, Bon befonberer BiAtigfeit war
unter bem Kinifterium Rotbomb ber 16. 3’uli 1842

mit FranfreiA unb l.Scpt. 1844 mit bem beutfeben

^oÜDerein abgcfcbloffene Rubels = unb »^^ertrag,
woburch ber belg. DanOel bebeutenb in XuffAwuug
fam. infolge ber Bahlen Don 1845 trat baS Kini:
fterium Rotbomb turücf. Rur Don funent Beftanb
war baS ^uli 1843 berufene liberale Kinifterium

Dan be BePcr, baS febon Kärg 1846 bureb ein

fatholifcheS unter be Xheur erfept warb, welches aber

bereits 1847 wicber einem liberalen, auS .'Rogier,

b^efffAmib, &auffp, Ghagal, Bepbt, $rirc=Orban ge;

bilbeten Kinifterium weichen mußte. Damit fam ber

auf bie Kcbrbeit bcS BolfS ficb fiiißcnbe Liberalismus

auS Ruber; freilich war noch manche Schwierigfeit

$u überwinbeit, ninial bie erfte Äamtner ficb wiber:

Ipenftig geigte. Jnbeffcn Ieifictc bie neue Regierung
nicht wenig in ber ^Richtung befonneuen freiheitlichen

ftortfdmttS, fuchtc bie llebergriffc beSÄleruS in wür=
biger Beife ;urücf;uweifcn unb traf (rin rieht uitgen
jut Hebung bcrPolfSbilbung, beS BohlftanbS unb ber

Fommuitalcn Xutonoinie. DaS Äabiuet toar baher

im iRcDoluticiK'jabt 1848 fo fcfi begrunbet, bag eS

ohne Xnftofe ftch erhielt, unb bie Dpitaftie genof? fol--

cheS 'Pertrauen, ba^ ber Äonig ohne 2kbenfcn bie

^Beibehaltung feiner Ärone Don bent Billen beS 5BolfS

abhängig machen fonnte. Ohne Schwierigfetten wun
beit bie gefoeberten Summen für Erhaltung ber belg.

Unabhangigfeit unb für Kilitärbebürfniffc Dei--

wifligt, unb al^ £nbe KSrj 1848 ein Öaufcu Är*
beiter Don ber fran^. (Srenjc h«r in Ö. einbrang, um
bas Laub ju reDolutioniren

,
jeigten ftch feine Sum=

i\ithien,unb bie (rinbringlinge "würben ohne Kühe
burch bie belg. Xnippeu ;eriprengt. iJJeuc Unters

ftühung fanb baS Kiniftertum burch bie Bahlen Don
1848, woburch hie Cppofition auf weniger als ein

Drittheil ber Stimmen hcfchränft warb. So fonnte
1850 baS ©efeb über ben mittlern Untevvicht in frei-

heitlichem Sinn gu Ungunften beSÄleruS cutfchteben

toerbeit. Xro$ manAer ^krfonalDeranbeniiigcn (in-

bem 1850 @ha$al burA (General Srialmout, XlcDbt

burA ,vrJre erfetjt würbe unb leid) baS

miuifterium übernahm an ber Stelle Don bc fwitffp)
unb trop ber burch baS Kilitärhubget herbeigeführtea

ÄrifiS ( wobei ber RriegSminifter jurueftrat, weil bic

in berÄannner beantragten iRebuftioncn angenommen
würben) behauptete fiA baSKinifterium; bleDanbelS=
Derträge würben gefiAert, bic($ewerbcüeuer erieiAtcrt,

eine J^ationalbaiif gegrünbet, bie iBrieitarc auf bic

^älftc herahgeieht. XuA bic Schwicrigfciten, welche

ber franj. Staatsfircich 2. Dec. 1851 DerurfaAte unb
WclAe namentlich bie ©ehanbluug ber politifAen

Flüchtlinge betrafen, würben burA bie hefounenc

Haltung ber Regierung ühenounbeu, obwohl gutn

Schuh beS CanbeS ein Ärebit Don 4,70(.‘),000 Fr. vtu
langt unb ein oerfAaugtcS Lager bei Antwerpen er=

richtet würbe. BugteiA gelang es, mit bem bis bal>in

58. abgeneigten Ruglanb in oefferc SBegiehungeit gu

treten, wcSbalb bie im belg. Jpcer bienenbett politifAen

Offtciere in 'penilonSflaitb Derfept loerben mugten.
Dennoch fah ficf» infolge einer Riebcrlagc bei ber

löahl beS Äammerprfiftbenten Sept. 1852 baS Kini-
fterium Deranlajjt abiutreten, unb an feine Stelle trat

ein gemägigt liberales, an beffen Spihc '-ürouefere

als Kinifter beS 'Auswärtigen ftanb, unb welAeS bie

fommercieHen Berhältniifc mit FtanfreiA in betriebt:

genber Beife regelte. 3m -lugujt 1853 DermShlte

fiA ber 5>erjog Don Brabant, loelAer April 1853
grogjahrig geworben war, mit ber ^rghetioatn
Karte

,
toAicr beS Dormaligen (5rghergogS $010=

tiituS, unb im Sept. 1854 hatte ber Äönig Leopotb

im Lager 511 Boulogne eine 3ufatumenfnnft mit bem
Äaifcr Rapoleon III., auf N*ffeu^!BunfA ber frang.

Cberil unb KilUärfAriftflellcr ^hacraS auS B. auS;

gewiefen wuibe.

OlaAbem baS Äabinet Broucffcre infolge etnieger an
fiA unbebeutenben Dtfferengen mit ber Äammer
Kan 1855 airürfgetrctcu loar, berief ber Äonig ein

gemäßigtes, ooA in ber §auptfache ber fathol. Partei

jugencigteS Äabinet, in toelAem bc Deder baS innere,
i^raf Bilain XIUL baS Auswärtige übernahmen.
3war fuAte bie neue Regierung ben ultramontanen

iiebergriffcn ju begegnen , fonnte aber boA titAt baS

Dolle Vertrauen bet Liberalen gewinnen, obwohl meh :

rcre Ahftimmungen gu ©unften beS KtitifleriumS

auSfieleu. RaA außen bewahrte baS Äabinet eine

fcfle Haltung unb nücS namentliA bic niAt unbeut:

liehen AhfiAten ber frang. Regierung, in B. eine Be--

fAranfung ber 'Preßfreiheit burAgufepen , mit aller

tfntfAiebenheit jurücf. So geigten fiA benn auA bie
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Somwifjim für Senk Scopolb iit hohem dJlah tri

feintm 21. juli 1856 begangenen 25jährigen Regie;

tung*jtibiläitm. Stltcin tac- öffentliche Sctirauen

ging bem Stimfterium oerforen tri bet Porlegnng

bc* fflefejK* ütrr eit Crgamfatton be« Stillung*;

roefen* uub trr Püohlthätigfeitbanpalten, worin man
eine fierftedimg trr rotten §anb unt eilte ftttan:

jiede Untcrdühung bet Slcru« unb bet Slönthimeicn«

crbtidie. 3tboit m brr Bammer geigte fidi bot 2JI i
f<-

tranen, unb ne rourbe im Sommer 1856 vertagt.

511} aber 20. ÜW.ii 1857 bie Daut'tartifel bet ©eftges

mit 60 gegen 44 Stimmen angenommen mürben,

traeb bie allgemeine Uuguiriebenbdt lob: in mehreren

Stabten fallt et tu PlihSanblimg brr Planche unb ju

Tumulten, welche bunt SBaficngewalt unterbrflat

toetben mußten, 3nbcf[en burth bie Sdjtiehung ttt

Seffion unb einen im »Moniteur« peröffentlidden

©rief beb Bönig« an ben Pliuijter be Eeder, her einen

ticreit ©intrutf machte, mürbe bie Ruhe miebtther;

geftedt; gleichwohl int >idt, juntal al« bie ©emeinbe;
rath«wahlen Oft. 1857 in antifleriralem Sinn atisM

fielen , bat ’BIiniflerium jum Rüeftritt veranlaß:

<30. Cft. 1857). 2ln feine Siede trat ein literale*

JRiniflerium, getifbet au* Rogier IjUtucrc*) , lerere'.

Orban (Riiianient, leid) (3ufm), bc Stiire (SÜeude

re*), partoe«, fpäter Sanberftithelen ( öffentliche 3lr=

beiten), Serien, Ipüter U banal (Krieg). Die Sammet
tourbe aufgelöft, unb bureb bie lleiiipahlen ergab Tut

eine liberale Majorität bon 70 Stimmen gegen 38.

6* rourben mit tinigen auswärtigen Staaten Set;

träge in Setreff ber fommercieden Serhältniffe ab;

gefehtoffen. ©roßt Sthroicrigfeiten aber ianb bie Rt=

gierting in ber Slntwerpener gcftungSirage. Der an;

änglidj »orgelegte plan lourbe 4. Slug. 1 858 »on ber

uamtner abgelebnt , boeb blieb ba* dRiniflerium auf

feinem Sofien. 3m 3abr 1859 tonrbe fobann ein ;u

©unden ber rtnttvmvner »eränbertet Ontrourf an;

genommen, bennoeb würben balb »on Seiten 'Mntmet;

ven* Sefdiroerben laut über bie Seläftigungen unb
©efabren, roetdje bie Sefeftigttng mit fidi jübre; bie

Unjufriebenbeit äußerte fiel' in dütmifchen Serfanmt;

tungen, unb al* bie '.Regierung nicht iiodogab, mürben
1863 anftatt ber biöbetigcn Kbgeorbneten »on litt:

toerpen, worunter Rogier ielbit fidi befanb, neue, ent;

((hieben oppofitionede gewählt. Unter ben fonftigen

Illeformen be* djtimderiiini« ijt befonber* bie 9luf;

hebimg be* iläbtiftben Detroi'* pert'orjubcbcn, loeltbe

baburtb ju Stanbe fatn, bah ber Staat bie ©enicinbtn

für ihre Perlude entfestigte, lind) mürbe 1865 ber

Sebelbejod abgelöd, tocldicn S. bei bem Traftat mit

.fjodanb batte übernehmen miiffen. ©ine »otübet--

gehente Eiiferenj entftanb, al* 4. 3uli 1861 ein »on

bet Bammel aubgegangene* ©efed bem franj. ©olb
gefehlitfion nur* cinräumte, roa* ben fRücftritt be*

ginanjminider« grire;Orbau jttr golge hatte; bodi

nabin berfelbe 27. Cft. 1861 feinen feilen mieber ein.

3u berfetten .feit übernahm Regier ba* üluäroärtige

unb »on ber Seereboom ba* 3nnert. ©inen bebeiiteii-

ben Schritt Ibat bie fllegicrung 12. RoP. 1861 burth

bie Ttnerfennung be* Bömgreith« 3latien trog ber

anfänglichen Jlbneigung bt* Bönig«, unb bie Sammet
ertbeilte biefer politif ihre Tlnerfennung mit 67 gegen

42 Stimmen. Dennoch mar ber Stubfad ber S-ahien

be* Rah** 1863 infolge ber Umtriebe bet fllerifalett

bem dJliniderinm fo ungünfiig, bafi basfelbe 3«ntiar

1864 feine ©ntlaffung nahm. Radi längerer dRini:

derfriii«, mährenb weither bie Silbung eine* flerifa;

len Sabinet* fehlgeftblagen mar, blieb ba* dJ!inide=

riunt Rogier; ein »on 2?ot6omb beantragte* dRifj;

trauenäpotuin fiel mit ©itier Stimme burth , ba*
rücfftänbige Subget rouibe genehmigt. Reue Strei=

tigfeitrn entjlanben, al* ber liberale Jlbgeorbnete »on
Srüffel, Ort*, ein neue* ©nblgefeh beantragte, ba«
eine Sermehrung ber^ahl ber i’lbgeorbneten bcjwetfte:

ba btfjen Snitabtne junächd für bie liberale Partei
giinftig fein mußte, fo matbte bie Redne burth ihre

Secefiton au« ber Äaminer einen Stftbluh unmöglich

(1. 3uü 1864). 3nfofge befjen toutben dleuwaplen
angeorbnet, loeltbe günjttg für ba« ÜJlinifteriimt au*=
fielen. Doch entftanb eine Spannung infolge ber

iüerbimgen für bie ntejifan. ©rpebition
,

Welche »on
brr Regierung geilattet murbeit: bie Sammet fprath

5. ülprii 1865 ihr Sebauern baruber au*, unb e« fam
an* tiefem 31ula§ fogar ju einem EueU jmifthen
beut Sriegäminifter ©hajal unb bem 'Jlbgeotbneten

Eelaet. — Um 10. Eec. 1865 jlarb, allgemein be=

trauert, Bönig Seopolb I.; 17. Eec. legte ber neue
König, teopolb II-, feinen Gib aui bie Serfaffung ab.

Eie liberale 'Partei, toeldie im fDliitifterium burtb ben
©intritt Sara’* an bie Siede »on Eefth oerflärlt toor=

ben mar, brachte nun enblid) 24. Stäri 1866 ben
Crtä'fdjen Ülntrag burth. SU* im Srübiaht 1867 bie

Surentburger gragc auftauthle , nahm ®. att ber gut
Sd)lithlung berfelben jufammengetreteuen Conboner
ßonferen; thetl

, ohne aber bie ©aranlie für bie 'Jietu

tralität Üuremburg« ju unlerjeitbnen. Ea 22. 3*n.
1869 ber neunjährige Stonprmj . einjiget Sohtt be*

Bönig«, darb, fo i|t eoentueder Ehtoniolger be* Sö=
nig* ©ruber, ber®raf oou RIanbcnt. Weither fidi 3l»rt(

1867 mit einer Xothter be« gürflen Stnton »onßohen;
iodemrSigmaringen vermahlte unb »on biefer 3.3uni
1869 einen Sohn, ben Printen Salbuin, befam. —
Seunruhigenb war einige .'seitlang ber gehr. 1869
au*gebro*ene ©ifenbahuflreit jroifdien granlrtith unb
S., l’.H'lthtr barin feine Urfadie hatte, bah bie belg.

fRegierung ber Slhtretung ber Surtmbuiger (Sifenbahn

an bie Compagnio do l'Eai fram«i» entgegentrat.

Eoth mürbe — trog ber anfänglich brohenbe’n &tel=

lull« granfreich* — ber Streit burth »erfönlitht Unter;

banbiungenjwifthen ber franj. fRegierung unbgrire;
Orban glütflih beigelegt.

Rath 13jäbrtgem erfolgreichen ffiirfen muhte ba*

Sabinet 2.3uti 1870 jurüeftreten, ba bie ©rgänjuug*;
mahlen infolge bc« ^lothbrutf« bet Sletifalen iin:

günflig au«»iefaden mären. Sin feine Stede trat ba«

rathol. dRiuidertum b’Slnethan, loeftht« fith burth

angeorbnet« Sleuwahlen bie dRaforität in ber Sam;
mer fitherle. Eer beutfd)=ftanj. Brieagehot innert

iRuhe, unb fo fdfeute man eine neue aliinipertrift«.

3ur Sluireththaltung bet SRuhc an ben ©reinen unb
ber 'Reutralität mürbe ein Srebil »on 15 ®id. Sr.

»erlangt ,
bie Slrtnee mobil gemacht unb 9. Slug. 1870

ein htfonberer Sertrag burth (SnglanM Senni'ttelung

gefthloffen , in loelthem graiifreith unb prtuhen biefe

IWeutralilät auf* neue anerfannten. Eie Belg. iRegie;

rang erfüllte atith auf bie fopalfle SStife bie pflichten,

loeltbe au* biefer Stedung gegenüber ben frieg;

jübrenben 'IRädjtrn hrroorgingen, obwohl bie 8<=

»ölfctung wieberholt franj. Spmpathien an ben Tag
legte. Eer »on bem Sabinet eingehrathle ©eich;

entwutf, wonath bie ©aMctt in bemofratifthem

Sinn umgeänbert unb baburtb »om SlrruS abhängig

werben foulen, mürbe trog heftiger Oppofitien btt

liberalen Partei angenommen. Doch enthielt fith hie

i Regierung jeher ©ittmifthung in ben Streit jmifthen

• ber töm. Surie unb ber ital. Regierung, obgleich bie

ultramontanc Pteffe e* an Sufbtdungcti nicht fehlen

I
lieh. Sluth mürbe 1871 bttt patifer Somnumaten
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bie Aufnahme Perfagt unb Victor ßugo auSgcwicfert.

Snbeffcu mußte hoch ba? ßubinct abtreten injolge bet

(Srnennung be« ^eter be ©eefer jum ©out'erncur i'on

fiimburg , eine (Ernennung , welche allgemein bofe«

Blut machte, weil be ©eacr in ben 2angranb;©m
mouccau’fchen <yinan$fchminbel txnviddt war. Ob;

gleich ber Antrag Bara’«, baß bie fiammer bie Am
flellung b« ©eefer« bebaue«, burdtfiel, fonute ftef) boct)

ba« fDünijlerium, beiden fßräfibent b’Ancthgn felbji

fich an bem 2angranb’f(hen ©cjdjäft beteiligt tjatte,

nicht halten. ©ie «Straßentumulte in 'Trüffel nahmen
ton ©ag ju ©ag ju, unb fo entließ ber Äöntg 1 . ©ec.

1871 ba« ÜWini|terium b’Anethan unb berief ein

neue* ÜJilniitcrium au« ber Äammermajorität, ba«

fomit ebenfaü« Der fteriFalcn Partei angehörig war;
SHitglieber beijclbert waren u. a. be ©beur alÄÄoitfeil;

präftbeut, ©elcourt für innere«, b*A«premont für

Auswärtige«, QuiQaume für tfrieg. l'eßterer nahm
infolge eine« 3wiefpalt« mit feinen ÄoDegen über

Abjdjaffung ber SteUoertretung ©ecember 187*2 feine

Öntlaffung, worauf porläußg ba« ÄriegSminiflerium

bem 'IJtiniiter be« Auswärtigen übertragen würbe.

Sehr befcenflicb für bie 3l“unf* Belgien« tft ba«

ungeheure SEÖachfen be« FleriFalen Orinfluffe«, welcher

fich in allen Berbaltuiffen, namentlich auch in ben

fmamieUen, äußert, ©er Äleru« bebeirfcht ba« gan je

»olfsfcbulwefcn , bat feine befonberen ron 3*fuiten

geleiteten ©pmitafien unb eine eigene Uniberfität,

welche Anftalten weit ftärfer befuebt finb al« bie Pom
Staat geleiteten, ©ie 3ahf ber Älöfter ift binnen 20
fahren pon 779 mit 11,908 'Köncben unb 9ionnen

auf 1314 mit 18,162 TOndjen unb Tonnen ge;

ftiegen, unb in biefen Äloftern wirb bie ganje weib-

liche 3ugenb aller Stäube erlogen, ©io Öenteinbe;

rath« : unb Äammerwablen finb groftentheil« Pon
bem ßleru« abhängig, unb e« ift nicht abjufeben,

wie ohne äußere ©umulte bie liberale Partei wieber

iur Geltung fommen fann. ©ie Urfache biefer ÜJliß;

ttänbe liegt in bem in bie Berfaffung ausgenommen
nen febr bebenflicben (Srunbfaß pon ber Selbft;

flänbigfeit ber Äirdw, Pon ber Trennung ber tfirdbe

Pom Staat, ein $runbfaß, welcher jabrjebntelang

al« ftaatSmännifche $3ei«beit gegolten unb in ben

bierjiger unb fünfjiger fahren auch in ©eutfchlanb

hier unb ba (Eingang gefunben bat. So ift e« nicht

ju oerwunbern, wenn nach (*rlaß be« beutfehen

Jcfuitengefeße« unb ber preußifdjen 'IRaigefeßc bie

bclgifcße 'greife eilte fepr heftige Sprache gegen

©eutfchlanb führte, obgleich 43. bie SBabrung feiner

UnabbängigFeit gegenüber ben franjefifchen (?robe;

rungSplänen nur ber paltung ©eutfchlanb« $u

banfen lyt. ©aß auch bi« offiewfe ©reffe unb bie

Bifcfwfe tn ihren Hirtenbriefen biefe« Beifpiel nach1
i

ahmten, i'eranlaßte ben beutfehen 9teidi«fan^ler $u

biplomatifcben Schritten beim belg. Btiniftcrium. i

©iefeiben würben jwar in ber belg Kammer 1874
|

ofnciell abaeleugnct, batten aber bech bie ftolgc, baß

j

bie Sprache mäßiger würbe, ©er neue belgifcb :

franjbfifdje £anbel«Pertrag würbe 5. ,vebr. 18/3 in

Sriiffel oou ben beiberfeitigeu 53eoollmächtigten
i

unterjeidmet unb oont Abijeorbneteuhau« 1 .m
genehmigt. Am 26. 'Ulan 1873 würbe ba« Ärieg«;

minifterium bem ©eueral ©h^bault übertragen,

welcher nicht umhin Fonute, bie nämlichen ©rtinb-'

fäße, wie fein entlaffener Borgänger (MuiUaume, für

bie Crganifation ber Armee tn preußifebem Sinn
twr^ufcplagcn ©aburch folltc ba« übliche Stell;

t*rtrclung«wefcu möglicpft iinfchablid) gemacht wer
ben. ©och würbe ba« Bubget um etwa 4 BtiH. fjr.

mehr belaftct. ©ie« war ber miniftetielTeu ©arte! un»
angenebniu ba fte burch 3'*fichcrungen im eutgegem
gefeßten Sinn ber liberalen ^artei ba« StaatSrubcr
entriffen patte. Aber Bliniiter iUalou, bie Seele
be«Äabiitet«, wußte bie Sfteprheit günßig ju ftimmeu
unb utr Anitabme be« '.Uulirargefcpc*"$u bewegen,

©en gorberungen ber Slamänbcr würbe cnblich uadj

langem ^etitioniren tnfoweit entfprochen, al« bie

Äamntem ein (Sefeß genehmigten
,
wonach in beit

43rooiit$en ©ejl ; unb ©ftflaubcrn, Antwerpen, fiinu

bürg unb im ©cricht«begirF £5wcu ba« ^nxeß;
Per fahren ber ftriminal: unb ftorreftionaljufU« in

Plamtfcher Sprache geführt werben füllte.

Bgl. Expose de lk Situation du roysum«*. puMie
par le roinistre de rint«ricur. 1841 k 1850 (Brüffcl

1850); 1850 k 1861 (baf. 1864); Documents
statistlques (baf. 1857—>0, Bb. 1— 14); Sche=
ler, Annualre »Utistique et hlstorique beige (baf.

1854— 68); Annasire statistiquo de la Belgique

(4. ^tohrg., baf. 1873); ^ourbain, Dictionnalre

eni'yclopAlique de g^ographie de la Belgique (baf.

1868 ff.); ©oublet« be Biller«, Dictionnaire

national beige, histnriqnc,biographique, statistiqae,

artistique, industrlel et commercial (baf. 1864);
'UloFe,Histolre de la Belgique (5. Aufl.,@ent 1868);
3 U ft e

,
Histoire de la Belgique depuis les teuips

primitifs jusqu’k la fin du regne de Leopold L
(4. Aufl., baf. 1868); ©erfefbe, Histoire de la

fondation de la Monarchie beige (auch beutfd} #

baf. 1850, 2 Bbe.); ©erfelbe, Les fondateurs de
la Monarchie beige (baf. 1866—74, Bb. 1— 16;
eine Sammlung ron Biographien): ©erfelbe,
La Involution beige de 1830 d'apres des docu-
ments in«dits (1872, 2 Bbe.); ©honlffen, La
Belgique sous le regne de Ivöopold l. (2. Aufl.,

baf. 1862); oppelt, Histoire g«n4rale et chrono-
logiquo de la Belgique de 1830 ä 1860 (baf. 1861);
©echatnp«, Les partis en Belgique et le nouveau
rfegne (baf. 1866); l'eeman«, Des impositions

eommuuales eu B«>lgique (2. Aufl., baf. 1866);
'Ute ule man«, La Belgique, ses ressources agri-

oolca. industrielles et commorclalea (baf. 1865);
Pan Brupffel, L’industrie et le commerce en Bel-

gique (baf. 1868); Statistique de la Belgique.

Tableau genöral du commerce, etc. (uettl jfinanj:

miniilrrium peraulgcgeben, Btüffel 1873); Hont,
BePolFerung«wiffenfchaftli(he Stubicn au« B. (2eipt.

J854, Bb. 1): ßöbell, metfebrieie au« B. (BcrL
1837); ©dt rer ich, Oi politifcher, firchlichcr,

t'äbagogifcher unb artiftifdjer Begebung (Bfonbeint
1848); G. fjbrfter, Steife burch B. f Seipg. 1865,
Poit nmßbißorifchcm ^ntereffe); BäbeFer, B. unb
jpollanb, Haubbucli für flteifciibe (12. Aufl., ^oblettj

1873); P. yFciit«bevg;©ürtng«felb, Calendrier
beige. Fetes religieuses et civiles. usages, c.r«*yan-

ces, etc. (Brüffel 1861—62, 2 Bbe.); Revue da
Belgique (fett 1868, Brüfiel).

harten: oan ber 'DU den, Grande carte topo«

graphique de la Belgique en 250feuilles 1:20,000,
(Brüffel); ©erfelbe, Nou veil»; carte g<ht«ralo de
la Belgique en 4 feuilles 1 : 200,000 (baf.); ©er*
f elbe. (’artetopograpbiqae de la Belgique 1 ; 40,000
(baf. 1865 ff.); Carte topographique de la Belgique,

levie par ordre du gouvemement k reohclle de
1 : 20,000 et grav«e a l'dchelle de 1 : 40,000 (ge;

nauefte unb befle, aber noch unoollenbete offtrieHe

BnbfiFation).

©elgiojofo (fpr. bfO>i4(ojotiO, Stäbtchen tu ber ital.

i|3ropini Bahia, unfern bem ^o, an ber ^ifenbabn
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von Gremona nad) Bavia, mit beut fdiötten Stamm:
fcbloft bei gürften

'8 . mtb (i87i) 4011 Gimv.

Celgiojofo (ivt. !'ttDidjoioi).). 6 li ft i na, gu rftiii

von, itat. Sthriftftellerin unb Patriotin ,
geh.

28. 3nni 1808 ju Mailanb, Tochter be« Marcpeie

Gkroitinto Sfiboro Xrivuljio, vermählte fitf> 1824 mit

bem gürften Gmifio von 8arbiano=S„ mit bem fit

aber nicht glücflicfi lebte, weobafb fie iljren eigenen

2eben«weg cinfc^tug. gilt bie Freiheit 3*alieu# he

aeiftett, nahm fie an ber Bolftif fcibenichaftlidjen

iSntbeil unb vertrat mit Gntfdftcbcnbcit bie Sadie

ber polilifth Rompromittirteit. ’llacb Unterbriicfung

ber Grbcbung in ber dtomagna begab fie fidi nad)

Bari« ,
tvo ipr fiau« ein Sammclplap von Gelebri»

täten mürbe. Ilm 1843 grünbete fie bie»Onaietin

Italiana« unb bie 'Bodjen[djrijt*Ausonia- unb fdirieb

für ben »Constltutionnel« unb bie »Deinocratie

p.-icitique«, aujjetbem anonvm einen »Essai sur U
Formation du dogme catholique«(Bar, 1846, 4 'übe.,

attonpm) unb eine Ueberfepung Von Bico’S »Seioma
nnova«. 3m 3au. 1848 fetjrte'fie nad) 3tatien jtivücf

unb lvitfte hier elfrigft für nationale unb freiheitliche

Griiebung, wa« fie auch nach ber ©iebereinnaljme

Mailanb« burth bie Oefterrddjet in Bari« unb Turin

fortfefte
;
nad) 2lu«bmd) ber dievolution ju Mailanb

erricbtete fie fogar ein gtcifotp« unb [anbete batttit

»u Sivorno, um e« in ba« piemontefifcbe Saget vor

Mantua iu führen. Jlujang 1849 begab fie ficb nad)

liom unb itadj ber Uebergabc tiefer Stabt an

bie grangofen über Sitten nad) ftouftautinopel unb
lebte fpater ^u Tfdjerfiefd) in jtfeiuafien, bi» Jlov.

1855 bie Sefchfagnabme ihrer ®ütec aufgehoben unb

ihr Mai 1856 bie fjtüdfcbr iu ihr Saterfanb gcftattet

tvarb. 3bre »Souveuirs dV-xil«, Jlierft im »Nationale

Perbfjentlüfft, machten bie illunbe burdt alle euro»

väifdjen Slättcr. ‘Jiadi furieni Ülufentbalt iu ihrem

Sßaterlanb begab fie fidt abermals nach Bari« unb

Veröffentliebte einige SEBerfe: »Eminn. Kbcits turco-

asiatiquos« f'JSar. 1856 , 2 Sbe.), »L’Asio Mineure

et Syrie« (baf. 1858; 2. Mttfl. 1861) unb »Scenes de

!a vie tnrque» (baf. 1858), worin fie ihre ffidebuiffe

unb Beobachtungen tväbrenb ihre* Sufentbalt« in

Sleiuaften, Snrteit unb Batüftina mittbeilte. Bei

biefer literarifcbctt XbStigfcit nahm fie fortioübrcnb

an ber Bolltif lebhaften ,Hntl)eiI; 1858 Fant fie fogar

in ben Berbacbt, eine Mitidmlbige Orfini’ä ju fern,

von bem fie fid) jeboth reinigte. 1859 burdjreifte fie

im Ginverftünbni« mit ber Xuriitet Siegicrung gan;

Italien, um für bie 'plätte Gavonr« ju wirten, unb

griiubete 3U Mailanb bie 3eitung »Italia« , mit ber

tie fpäter nach Turin übcrfiebeltc. Sie fdtrieb hier

1860 »illstoire de la maison deSavoic« (Bar. 1860).

Seit gebruar 1858 SHltwe, lebte fie feit 1360 in

Mailanb in MuSIidjer 3urftdgejogeu()eit nur ihrer

gamilte unb ibten jaljlreidjctt greimbeu. Sie flarb

n. 3>u>i 1871.

Selgium, ein allteil ber fpStern röm. Btovin;

Belgien, ba« Sauptlanb bet belg. 'Seifet mit ben

Skbnfipcn ber SellovaFer, ültrebaten, Jtmbianer,

oielleiebt auch ber Seliofaffer unb Mutetet.

8elgro#(ferb. Selograb, »Skifte Burg», Ungar.

91anbor»gcjevvär), befeftiglc .üiauptftabt beb äiir

ftentbumo Serbien, swiftben ber Tonait unb Save
gelegen, tvelcbe glüfje fidt hart unter ber geftung

vereinigen. Septere jerfällt iu bie obere unb untere

gejlung. 3" ixe obern befiubet fidt ba« .ftotnmait

oanturgebäube , iu iveltbcnt irüber ber paidta «6 =

bitte, einige Äajetnen, ein 'Diilitärbofpital (in ber

Mojdjec) unb eine alte Kitdte, tvelcbe bie liirfeu alo

Sulvemiagajin betiupteu
. 3>* ben bombenfefien ftafe«

matten finb Sträflinge uutergebratbt. 3« bet un»

terit geftung befinben fid) grofte Magasine unb Äa=

ferncu unb hart an ber Tonaii ber iburm 91eboj>

f <ba. Tie gefluttg bat als Seiapung eine flbtbcilung

beb fetbijtbeu fiänbigett .tjeerb, ift gut armirt, tvürbe

aber nicht im Staube fein, eine Selagerung aus;ub«t=

ten, gefdnveige abtutvebten. 3'viidten ber geflung

unb bet Stabt tiebt ftm ein an 2UÜ Meter breiter,

früher tviiftcr üfatun, ßalintegban genannt, ber

feit ein paar 3abrett ju einem fdjiinen Bart unt=

getvaubelt ift. Tie Stabt bat der») 26,674 Gin»,

iiub tvirb iu feeb« Sesirfe getbeilt. Ter Stabttbeil

Tortfdtol, wo bi« 1862 bie Titrfen wohnten, ift gan;

verfdnvunben ;
aerabe Straften burtbFreujen ihn, uni)

alljährlich erbeben Reh neue ftattlicbe (ftebäube. 91ur

hier unb ba fteben eiitfam unb ebe bie hoben Mitta:

tet« ber türfifeben Mofcfteen, bie in einigen 3abreu

gan; verfallen fein tverbtn; benn laut Beitrag barf

bie ferbifebe SRegientiig biefe Sauten nicht uieberreiften.

|3u biefem Stabttbeil befinben fitb auch bie 9icfic ber

lintereffanten 9tuinc be» Brinj Gugen’fcben Balafteo.

S. war früher unb jivat bi« 186t mit SSäUen um
geben, butcb »eiche fünf Tbore in bie eigentliche Stabt

führten. Ta» fdwufte Thor »ar ba« unter Saubou

erbaute StantbuWAapu, »eiche« etft 1868 niebti»

gcriffen würbe. Gütige Schritte von bet Stelle be«

ehemaligen Thor« fielst ba« 1871 cröffnete Theater.

Jlufter bet Jtitd'e in ber geftuita hat S. noch 3 gried)ifdp

fathotifche unb 1 evangel. Aircfje. 1 Fa t hol . SFapede (im

öiierreicbifchen ÄonfnlatJgebäube), 2 Svnagogen unb
1 Mofcbee für bie in 8 . fefth«flcn türFifdhen -vsinbrner»

Fer unb JFaufleute, bereu 3*1)1 ehva 30 beträgt. 3»
8 . haben ihre biptomatifdien Slgenten: Cefterreicb,

9Fuft(anb, gratiFreicb, Gnglanb, (Italien unb ftFuntä;

itieit. Ta« Teutfdte ilieieb unb @riecben(anb bähen hier

©eneralFonfuln. Un Cebranflalten leftehen eincahed);

fdmte mitbrei gafultätcn, ein tbeologifthc« Seminar,

ein (Puimtafiitm unb nveiUutergomuaficn, eine Dieah

fdmlc u. a. 3m (ftebaube ber ijotpftbule ift bie 'Jlatio-

I

nalbihliothcF (24,000 Sänbt) unb ba« Mujeum (mit

I einer auftcrorbentiicb reichen Münjfammlung) unter»

Igcbracbt. 8 . ift berSip be»einiuhrhanbel«au«Oeßtr>
reich unb Teittfdilanb, unb audt ben grüftten Tbeil ber

Hiiofubt in ba« Hualanb vermittelt 8. 'Such ift

ecr Tranruvcrfebr jivifdjen Oefterreid) unb ber Tiir»

fei febr lebhaft, unb reeun erft bie Gifcubabn 8 .

j

mit Cer 'Türfei verbinbet, »irb biefer Raubet grofts

attigt Timcnfionen annebmett. Tie Tonaubantpf»

jcbijtabrtogcfeiifdiaft unb bie bflerrcitbifebe Staat«»

etfenbabitgefellfdiafl Krben ihre Agenturen in 8 . unb
vermitteln ben Beliebt mit Ceftcrreitb. 4unt Huf»

ftfnvung be« .Piaitbel« ttagen viel bei bie Srebitbauf

unb bie‘Serbifdie 8anF, b:e ittbeffen auf fchtvanFenbec

jOSrunbtagt fleht, (utbufttie hat 8 . faft gar niibt, bie

nteifteu^anbiverfer betreiben ihrOkuierbe im ffeinen.

‘.'In Soun» unb geiertagen siebt bie ScoblFerung nad)

bem 6 ftilom, »eftlitb von 8 . entfernten anmuthigen

1 op tf dt i ber, »o fitb bie fütftlith« ©onttnerrrftbonj

mit fdjbneit Barlanlagen unb einem ÜBilbgarten be»

j

ftnbet. 3» lepterem würbe 10. 3uli 1868 ber gfirft

jMidtael Obrcnowitfth m ermorbet, unb in Toptfcbi»

ber tagte barauf bie 92ationalverfamtnlung, Welche

ben jept regiercnbett gitrfteu wählte.

8. ftebt an bet Slefte be» alten Singidunnm. 3«
ben Rümpfen bet Bulgaren, ("ricdien unb Ungarn
incbintal« jerftört, warb t« 1343 vom ferbifthen Äü»

uig unb nadnualigen fiaifer Stephan Tuftban al«

3wingburg wieber aufgebaut; halb nachher würbe
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oic Mutig oon ben Ungarn erobert unb fam erft
[

1382 an bic Serben jurftcf. ö)eorg ©ranforoitfdj,
j

ftürft oon Serbien, trat 1433 ©. an ben Heilig
j

3igi«mmib non Ungarn ab. midier bic Mutige
|

werfe gegen bic dürfen oerftärfte. Madjbem bie Stabt

non lepteren wiebcrholt belagert worben mar (1440
j

i'en Sultan 3Rurab II., 1456 oou Sultan 301obarm
j

meb II.
,
gegen welchen x\ob. .§iutoabn bie Stabt oers

j

theibigte), fiel fie cnblidi 29. Aug. 1521 uad) tapferer

Gegenwehr in bie .<5äiibe Soliman« II. unb gehörte

,

oon ba an 167 l$abre lang $um türfifdiett Meicb.

Am II. Aug. 1688 würbe*«, oon bem Hurfürfteit I

©iarimilian von kapern mit 53,000 lUanti faifcr= i

lid>cr unb Meicbotniopcn eingefcbloifett unb 6. Sept.
|

erftürmt, aber ichon 18. Oft. 1690 Mm (Krofiwefjtr

©Oiftapba Rcprüi jurueferobert. (rin Angriff be«
!

.ricr;cg« oon (riop auf *43. 1693 war ohne Erfolg. Ta-
acaeu würbe '8. oom ©rinjen(riiaenfcitl6.*Wi 1717 ;

belagert unb, nachbent ba« tiirfifcbc Crntfaplrcer unter

Köprili $urücfgcfcblagcn worben war, 22. Aug. jur

llebergabe gezwungen. xXm ^rieben oou ©afiaiowip

1718 blieb e* ben vefterreithern . bie e« neu bcfcftig=

ten unb $u einem bliibenben £*mbcl«plap umjdm:
fen; aber nach ber für bic Ccfterreicbcr tntgliitf-

lichen Schlacht hei (Mropfa würbe *43. int ©elgra=
j

ber ftricbcn (18. Sept. 1739) ncbjt Scbabap unb
Crfooa an bic Xürfen abgetreten. Die tfeftung«; i

werre ©clarab«, wrid* bie Ccfterreicbcr oör ihrem

Abjug ;crfiert hatten, würben oon ben lürfcn toicbcr

bergefteUt ; bic Stabtfelbft aber fanf in ben Schmup ber

übrigen eemauifd'eit Crtc ;urücf. ,\m ofterrcnhiidi-

tfirnfthen Hrieg I7Ö8—91 würbe 43. wiebet ooit

bem efterreicbifroeii General tauben (7. Cft. 1789)
erobert, fiel aber im Trieben oon 1791 oou neuem an
bic Xürfei juriief. Al« ber türfifdje®efpoti«mu« 1804

bic Serben ;ur (riitpörung trieb, würbe 43. *. on ben

Serben wicberbolt belagert unb 13. Sec. 1806 bie um;
fdvm$te Stabt mit Stürm genommen, bie ,vcftungO :

befapuug 30. Tcc. $ur Kapitulation gezwungen unb
im Januar 1807 bie Heftung oon ihnen geräumt.

XUe Stabt würbe hierauf Sit? ber fcrbiicbcu lKc=

gierung, gerieih jcboch, al« biefe im ©ufartfter

^rieben (28. 30tai 1812) oon ben Muffen, ihren bi«=

berigen ©efchüpent, aufgegeben worben war, nebft ben

übrigen ftrbifcben Rettungen abermal« in bic Gewalt
ber dürfen. Seitbctii finb bic (^efebiefe 43elarab« eng

mit ber wetbfelooUen O'efcbicbte Serbien« (I. b.) oer--
1

fniipft. Am 18. April 1867 würbe bie Heftung fcicr=
{

lieb bem ferbifepen dürften ©ticbael Cbrenowitfch UI.
j

übergeben unb oon ben türfifefcen ‘Xruppen geräumt
Belial (eigentlich© e t i j a a 1.,hebr.,»Micbt«toürbig:

j

feit, ©erberben«), in ber fpatern jübifchen Xbcolegie

!

f. o. w. Satan ; bei ben Äabbaliftcn ber AÜrfi ber
|

bunfeln ober oierten OWftcrwelt Afiab, Mepraientaitt

be« ©Öfen.

Bflilior, ©ernarb ,\-oret be, ausgezeichneter
;

fran$. Ingenieur, geh. 1697 in Katalonien, ftubirte

3Dtotbcmatif unb ©hofif unb warb auf (hnpfcMung
j

Uafftni’« unb 2abirc’« al« ©rofeffor an ber neu-

errichteten Artilleriefcbule tu 2a i^öre angejtcllt. 3m
3ahr 1742 machte er al« Abjutant Sögitr« unb be«

,

$er;og« oon $arcourt ben ,vefb$ug in ©aoern mit, i

warb CberfHeutnant
,
ging mit beni ©rinzen oon,

Oonti 1744 nach 3talieit , 1745 nach ben Mieberlaiu

ben, trug hier wefentlich $u ber Eroberung oon >

Obarlctpi bei, warb Oberft, 1758 Oireftor bc«
|

©arifer 4lrfcnal« unb halb barauf ©riggbier unb
(^eneralinfoeftor ber Wineuti. t^r fiarb $u ©ari«
8. Sept. 1761. 3t” #Viid> ber Artillerie unb ©affer-

baufunfi ift ©. noch jept eine Autorität. Sein jT5anpt=

Werf ift * Arehitectnr« hy<Ir»uliqae«
( ©ar. 1737—53,

4 ©be.). Unter feinen übrigen Sdnitten finb »Le
Bombardier fran^ais« ( 1731) UUb »Traite de» forti-

fiention«« (1735, 2 ©be. i heroorjuheben.

Selin (lot. b’tänft), Jrran^oie AiPbonfe, franj.

Crienlalift, 31. 3«li 1817 $u ©ari« au« einer alte»

unb angefeheuen, aber in bei* Meoolution oerarmten
Familie ber Monnanbie geboren, ftubirte am (College

oe ,vrance unb auf ber Schule ber oriental. Sprachen
unter 3. be Saco unb (^. Cuatreinöre, beiorgte feit

1836 bie Meoifiou aller bei ^irmiu Oibot unb
Uotibeo ; Ouprö erfcheinenben oriental. 43erfe unb
würbe 1843 $um Tolmetfch beim fran$. Äonfulat
$u Gr$emni in Armenien ernannt. 1846 fam er in

gleicher (Sigenfcbaft nach Kairo unb 1852 al« interis

miftifcher (Sefanbtfcbaftßicfretar nach Hotiftatitinopel.

©eim Außbruch be« oriental. Krieg« folgte er in

befonbevei ©iiffiou bem ©iarfchall Saint Amaub
unb febrte 1855 nach Komlantinopel $urücf, wo er

1862 jum faiferlicheu SecreUire inten,ri* te wnb
1868 jum fran$. @eneralfonful ernannt würbe. ©.
hat fiep oor$ug«weiie mit beu Sprachen ber Araber,

©erfer unb iürfen befchäftigt unb befipt oon ber

i35efchichte, bei ©enoaltung unb (33efepgebuitg oc«

mohammebauifihen Orient« bie umfaffenbfie Äennts
ui«. Al« Schriftfteller jeidiitet er ficf> burd? @etoiffen=

baftigfeit, (^riiublidbfeit unb feltene ©ilbung au«.

Seine gelehrten Arbeiten erfduenen ber 'IKebrjabl

nach itu Journal asiatique (^feit 1839); wir neunen
baoou als bie bebeutenbften: »Fotoaa relatif k la

condition de» Ziinmis« (1851—52); »Extrait d'un

memoire sur l'origine et la Constitution des biens

de inain-mortc cn pays musulmans« (1854); »Notice

bistoriqu** et litteraire aur Mir Ali Schir Nevaii«

(1861); »Etüde sur la propriötö foncicre en pays
musulmans* (1862); »Essais sur rhistoire 6co-

nuinique de la Tunpiie« (1865); »Moralistcs orien-

taux« (1866) ic. ©. gab and) oerfchiebeue perf. unb
türf. Xerte heran«, $.©. ©iivchonb« 2fbenl'fchiiigi«5

chati« (©ar. 1841) unb (SJefcbichte ber Saffauiben
(baf. 1841).

©clifor i ©elifariu« ). berühmter ,yelbherr be«

bo;aiitinifd'ctt Haifer« 7>ufiinian I., geh. in ^üorien
ober Xbraficn um 505 n. (U>r., nach einigen Schn
eine« bafifdien Bauern, nach aueerit Spröüling
eine« cblen l^cfchletht«, befehligte nterft im perfifchen

Hrieg 522— 32 utib würbe oon Juftiitian um 530
ium Cberfelbherrn be« Orient« ernannt , aber, naA-
bem er mehrere Siege, befottber« bei Oara 530, «r=

foditcn, wegen einer Micberlage am (hiohrai ab;

berufen, ©ci bem Mifaaufftanb 532 $u Konftan:
tinopcl rettete ©. bem ^uftinian Ätotte unb IVben

unb lieg 30,ÜU0 Muheftörcr nicberhauen. 3um ‘43^

fchl«haber ber Orpebitioti gegen bie ©atifcalen in

Afrifa ernannt, lanbete er mit 10,000 30lann $u Jvup

unb 5000 $u ©ferb Sept. 533 in Afrifa, beftegte bie

©anbalen bei Xrifameron unb $wang ben Äcnig
Delinter 534, ftch ju ergeben. 535 jutn Stur; be«

oftgothifchen Meid>« au«*$cfd)iCft , eroberte er £>ec. 536
;Hom ,

birit fobanu ba« ganje ^ahr 537 eine ©elage;

ritug burdi bie (tyotben unter 4Utige« au« uno g«;

wann, tiachbem ber Hric^ficb längere 3<it ohne Ont=
[chcibung hinaejogen, ini ,Vühjahr 540aud) Aaoeima,
bie oftgothifd'e ]pauptfiabt. Auf ber .fSöbe ieinc«

Mubm« würbe ©. oon ^uftiuian nach Hcnftatitinooel

jurüd gerufen unb wieber in ben Orient gefebieft,

um beit ©erferfeiüg Olw«ru 1. Miifchinoan $u be^

fämofen, 541. (Sr nötbigte bie ©erfer, bit febon
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Sintictfjia erobert hatten uitb 3etufalem bedrohten,

542 jum tRiidjug. 31110 (3« ber 3ntriguen feiner

anSjdtweiicnben grau Amonina, hon weldser bit

ftaifetin Theodora unb dadurch ber Saifcr beherrfcht

luurbcn, fiel B. in Ungnade, wurde 542 jiirücf=

getuien unb auf« unwürbigfle behäufelt. Hmar
wurde er 544 miedet nach 3,'“>*>i jum Stampf gegen

bit Oflgolhen geicfmfi, bie unter ihren: flönig Totiia«

in 3lalicn mirfer bie Cbetbaitb gewonnen hatten;

aber nicht gehörig uuterftüpt, fannte er nicht viel

aubrichten erobertejwar :Kom, fehrte aber 548 mit

ipttiig tfiubm nach Konfiantinopel jnrücf. Seitdem
lebte er tort al« C'Vneral beb C rient« unb Befehlt
haber bei faifcrlicben Gtnrde, iddug auch 559 einen

Angriff flaroifdtet fjorbeu juriief, wurde aber um 562
bei einer Serfdbwörung gegen teil Äaifer fälfehlitb

aitgeflagt, (einer Störten entfefjt unb feinet l*er=

mögend beraubt
,
rwar 564 tebabilitirt, doch ftarb er

für} barani 13. JRärj 565. Tic Sage hon (einer

Blendung ift ganj irnbiftcrifdj. 4>elb eine« ;Homan-j

warb er bureb Blarmoittel; ju einem Trauerfpiel he;

unpte feine Cäefchidite G. hon Scbcnf; ein aii«ge}eiib=

neles ©emäloe be« blinben !ö. lieferte der jranj.

Slaler (Oerarb. Bgl. Sorb Blaffon, Uft of Beli-

s»rin< (Boitb. 1848 ).

Belije (feit 1853 Britifeb^onburaä), eine

brit. stolonte in Biitteiamerifa, auf ber Oftfüfre bet

$afbinfet Jfucatan, an ber £>onbura«hai (f. Starte

>Gentratamerifa«)}Wifehen Bucatan im 9t., Berapas

im®., Guatemala tm S. gelegen, mit einem 21 real

hon 34,964 Cfiilom. (635 C'ijtJ. Tie Jtiifte ijtcon

S
*t(fenrijfen unb Sanbbänfctt umgeben, ba« Born

clijeflug burchftrömte Baut ganj flach, tbeilweife

fumppg, mit ÜSalbungen bebrüt, aber feucht unb trop

ber herrfdtenben ftarfeit (ciipe bodi int ganten nicht urt-

gefunb. Ter Beben ift int fiiiftenlattb nicht gerate

fruchtbar unb horberrfebenb fumpfig, int 3nnent et:

giebiger, unb namentlich jitht (ich am (Raub bet ;abt=

ioien gtüfje unb Bäche ein unerfchöhflich reicherSooen

bin. Tie ‘iöifber, welche faft da« ganje Bond bebeden,

liefern bejenberä Siabagonibolj (Samvcchcholj jrht

nur wenig), bann bie logen. Tannen (Cedrel»; unb
hielt anbere brauchbare poljarten. Tie Bultur be«

Boten« hat faum begonnen , bie auf wenige Steffen

ifl affe« mittler Unoaft ; eiubeimifcb rmbbfoft 'Bananen

unb StanioF, ben größten Tbeil ber Sebenömittef

liefern ba« i'leet unb bie angretijenbeitBtobitijen hon

(lentrafamerifa. Tie Behöfferung beträgt (ist t)

24,700 Slenfcben uitb hat neuerbing« bttrd) Irin:

manberungett au« ?)ufatan (ehr jugenommen; Re

befiehl au« wenigen Seihen, vielen (Regem, ÜRu=
latten, flariben je.; SnMenter rntb int ganjen niefit

ahfreich. All her Spipe her (Regierung fleht eilt

öitiglidier Beamter (Supcrlntenbent), ihm jur

Seite ein gefepgebenoer unb rofljiebetiber 'Jiath hon
7 von ber Behöfferung gewählten Bfitgliebetn unter

bem Botfip te« Superintendenten. Pitt übermiegeit:

ber Tbeil ber Ginwohtter fntb Salboftfen
; bie Gro:

teflanten frnb affe nach ber Stabt B. eingepfarrt, wo
auch bie einjige öffentliche Schule ber »olonie Reh be=

finbei. Ta« Blilitär beileht au« einer Stbtheilung

Artillerie unb 2 Jtompagnien be« weitinb. 9ieger=

regiment«: Tie fRiebetlaffung beft(tt auch eine fleine

Sfiarine unter bem 'Hamen ber föniglicheii sjonbura«;

ffottilfe. Brite, Baut; unb Seemacht, flehen unter

bem Befehl be« Superintendenten. SRit beit Gins

nahmen ftnb auch bie Ausgaben ber Kolonie bebcu--

teitb, hoch in günfügent BcrfjäftmS geftiegeu; 1870
betiugcn bie Gtnitahnten ittigciähr 33,000, bie üluJ-

- ©Cll.

gaben (für Befolbungen, öffentliche Bauten je.)

26.000, bie Schult 30,000 'pfb. ©tcrl. Tie Gin:

nahmen fliegen au« ben Hütten , oen Strafen, ben

Bcarftabgaben, einer Tore auf Biels je. Stuf bet

Ginfnhr liegt ein 3">tt hon 7
1

., ’fjroe. mit 91ücfjah=

Inner auf wieber au«gefübrte ©üter. Tie (paupi:

befchäftigung ber Giuwohner ift ba« gällen be«

9)lahagoniho(je«, ba« hauplfädiliib burdt Sarihen

unb tmar jum Theil in 'IPalbern, bie in ben (Gebieten

hott ©italemala unb ('oubiirac liegen, betrieben wirb.

Rür ben ijanbel liefert ba« Bant nicht« al« biefeS

gjoli, früher betrieben jeboeb bie Saufleute hon B.
einen lebhaften Hwiidseitbaiibel mit ben nahe liegen:

ben (pan. 'Jiepublifen , iiameutlitb mit ^oubura«,
unb führten einen grojten Tbeil bet ßanbelberjtug:

niffc berfclbeu nach Giiropa. Seit ber Gröffnung ber

Bananiaeifenbahn ifl tiefer Berfehr fchr gefüllten,

obfehon noch immer hielt fremde ®aaren übet B.
nach Bfufatan mit Gentralamerifa auägefnhrt wer;

ben. Ter ÜBerth ber 'duifuht betrug 1870 über

172.000, ber ber Ginfuhr 184,OUOi(5fb. Steel. Unfern
ber Rüfle liegt bie gröbere (fniet Turneff unb hon
tiefer öfllich jwei nffähnliche Gilante, St. @eotge=
Gatt unb bie {talbmonbinfef, auf ber ein Beucht:

thurm fleht. — Ter Urfpntng ber Kolonie ift nicht

freier befannt; hoch ift bie hon ben Shanicrn un:

befept gebliebene Süfle juerft wohl hon Sdtleidthänb:

lern ltub Biraten befudd worben, »on teilen bie

erflen änfieblungeit herriibren. Tie flolonijlen fingen

halt an, Gampedtebolj ju fällen unb nach 3e>inetica

au«juführen, unb fanben in ben darüber mit ben

Spaniern eutflanbeneu (bänbclu Schuld bei er engl.

(Regierung
,

bie im Banfer gricben 1 63 ihnen bie

Grfaubni« ber fRieberlaffnng unb be« .fjeljfätten« im
Banbe erwirfte, boeb unter ber Bebinguug, feine

gef!urig«werfc aitjulegen, ein Berbot, ba« bie flofo:

riiften baburch umgingen, bah fie Grbe auf ihren

Schiffen in ba« Bant brad'tcn unb darauf, al« auf

engtifdvem ©rund, fpäter ein gort errichteten. Tie
©renjbeitiutmungen blieben übrigen« unerörtert,

mit bie Gnglänber breiteten fich jieiulidi beliebig au«,

bi« bie flouhtntion hon 1786 bie jepigeii ©renjen

feflflettte. Tie eentralamerifau. Staaten leiben fpäter,

al« in bie Sleditc Spanien« eintretenb, gegen bie

Befipnahme biejer fliiflenflrecfe burch Gnglanb pro:

teftirtg geregelt ift bie Angelegenheit noch jept nicht.

Jlufter den Unterthanen ber brit. SRegictung ge-

währte bie .Kolonie auch mehreren 3nbianerflämmen

Huflucht, die während der lebten Unuihcn be« Banbe«

fich au« Guatemala unb 'Hufatan entfernen muhten.
Gttblich haben Reh ttod) Sarihen hon bete Baiinfetn

hier uiebergelaffen. giir den ^otjgewiuu wie für ben

Schfeid)hanbei mit den umliegenben Bänbern ift die

flolouie jept nur hon grringcr Bedeutung
;
allein Re

eignet fich trefflich ju einem Beobad)ttmg«puuft für

dir hotitifchen Gteigniffe in Gentralamerifa.

Tie Stabt B., bie einjige ber flolouie, auf der

fliiRe an ber 'Beflutung be« gleichnamigen gliiffe«,

jähll etwa 500 hMierue .fgaufer, bie am gtuR in

einer (Reihe aui Biahlen erbaut find, unb 5—61X10
Ginm. Sie iR Sip ber fRegictungöbehörben unb ber

Bcfapung unb bat einen den .fyinbe!«hcrfebr »er:

miitelnbcn, hoch fchwer jugänglicheii fgafeu . Gtma
4 flilom. entfernt liegt nahe am Bleet ba« gort

St. ©eorge. Tie Umgegend ber Stabt üt holt Seen
unb Sümpfe und bietet wenig anbaubaren Sobett,

doch ifl da« fltima Reinlich gefuud.

Bell, I) Andrem, ©ciRlidier ber anglifanifchen

flirepe, berühmt al« Gtfmbet ober doch al« Sethreiter
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Oer -«»letzet* beä roetbfelfeitigen Unterritbtä, gef. 1753

ju @t. Stnbrewä in ©diottlanb, oermeilte im Bienlt

ber angltfan. Birdie einige Jatyre im frii. Stmerifa,

worb 1789 'ßrebioer unb Oberauffeber beä 'l'iilitar-

maifenbaufeä j« DiabraS unb fanb b ier SJrranlaffung,

bie in beit fein frequenten ‘Diiffiotiäfcbulen für Binber

ber ©nbeimiftbett angemanbte SDIet^obe beä gegen:

fettigen Unterrid)ti fennen ju fernen unb weiter

auäjubilben. eä ifm nam feiner 'Jiüdtebr nadi

Sngfanb fl 797) nidjt gelang, bie iTtegierung für baä

*Unterrid)täft)fiem oen'2J!abraS« günftig ju ftimmen,

jog et fid) auf baä Sanb jurücf. Crrft alä ber Cuäfer
3ofepl) Sancafter (f. b.) mit feinem in ben Strmen:

filmten Sonbonä, nantentli* in ben Biffenterfreifen,

juerft angewenbeten 5bnf icben Unterricbtsfuftem

großen Slnflaitg fanb, führte 8. ba* feinige im Stuf:

»rag ber angltfan. fiinbe in beten Sttmenftbulen

em. (Sr fiarb 27. 3an. 1832 ju (Sbrttenbam. Sein
Bermbgen bon 120,000 Bfb. ©terl. Permacbte er

berfdtietenen 'Jtoti ottnfi nflitu ten unb Jßoljltbätigfeitj:

anftalten. (Sr legte fein Stiftern juerft bar in ber

®Chtift »An exporiment in cducation made in the

asyi mn of Madras« (1797). Später beröffrntliitr

er barfiber ttCib »Elements of tuition« (1812) unb
»The wrongs of ehildren« (1819). Seine Bio:

grapbie ftftrieben Stöbert unb <5. Soutbep (Sonb.

1844, 3 S3be.). S. ffle i^feffeitiger Unterritft.

2) 3oltn. berühmter ettgf. Sunbarjt unb 9tna=

tont
,
geb. 12. üligi 1763 ju Sbinburg , Brühet beä

porigen, ftubirte in Sbinburg unb eröffnete 1790
ein atiatomifdieä gSripattheater unb fiarr fregnentirte

Bortefungen. (Sr fiarb ju SRom am 15. Stpril 1820.

Sr fdtrieb: »System of the snstomy of the bumst)
hody« (1793—98, 6. Stuft. 1826; btutftb pon fbritti

rotb unb Stofenmüfler ,
Eeipi. 1806—1807, 2 Bbe.

mit ßupfern; neue Stuäg. 1817), tpeltfcem 5?erf fein

Bruber Sbarteä einen 3. unb 4. Sb. (1823) bin:

jufügte; »Lliseonrses of the nsture snd eure of

woands« (Sbin6. 1793— 95, 2 Bbe.; beutftb Pon

Seltne, fieipj. 1798); »Principles of surgery« (1801,

3 Übe.; nette Stuäqabe pon Sbarteä 8. (1826);
»Observstions on Italy« (tSbinb. 1825). 'il'ertll.

Poll ftnb auch feine anatomifdten flnpfertperfe:

»Engravings of the bones, mnscles snd joints«

(1794, 2. Stuft. 1809); »Engravings of the srteries«

(1801, 4. Stuft. 1624; beutftb Pon SRobbi, 8eipj.

1819); »Engravings of the brsin snd the ner-

vee«(Sbinb. 1803); »Engrsvings of the vlseers etc.»

(baf. 1804); bie testen 4 aud> unter bm ©efammttitel
»Illustrsting of the snstomy of the hnmsn hody«.

3) Sbarteä, auägejritbneler ffiimbarjt unb 9tno=

tom. Bruber beä porigen, geb. 1774 ju Sbinburg,

ertparb fid) alä Biitgiieb beä College of Surgeons in

(Sbinburg ben Stuf eineä gefebidten Cperateurä,

lehrte feit 1806 ju fotibon an fumtrrä mebiciniftber

Sdmte, tparb 1812 Btitgtieb beä Royal College of

Sargeon» in 8onbon, bann SBunbant am Btibblefer=

bofpital unb Brofeffor an ber Fliniftbeii Sdutle beä--

feiben. Seit 1828 tpar er Btofeffor ber (Sbirurgie

an her Uniperfität su 2onbon unb feit 1836 an ber

ltniPcrfität tu (Sbinburg. Sr ftarb in SPotcefieribire

28. SDJai 1842. Seine bebeuieitbfleit Sdiriftcn ftnb;

»System of dissectionse, bie Rortfehung beä non
feinem Bruber begonnenen SBerfä (Sbtnb. unb 8onb.
179tl— 1800, 2 übe., 4. Stuäg. 1816; beutftb bon

.bteinroib unb iRofenmütler, ?eipj. 1805—1807, neue

ÄUäq. 1816); »Engrsvings cxplaiiiing the cotirso

of the nerve». (1804 unb 1816, brutftb Pon SRobbi,

SripJ. 1820); »The snstomy and philosophy of ex-

pression ss connected witb the fine srts« (1844,
6. Stuft. 1872); »System of operative surgery«

(18177—1809 unb 1814, 28be.; beutftb pon Boämalp,
BerI.1815,2Bbe.); »On the diseases of the orethrs«

(1811, 3. Sluäg. 1820; beutftb Seim. 1821); »Engra-
vings from specimeas of the morbid parta« (1813);
»Sorgical observstions« (1816—17, 2Bbe.); »Hin-
strations of the Capital operations of snrgerye

(1821 ; beutftb bon ßübn, Seipj. 1823); »Exposition
of the natural System of the nervea of the humaa
hody« (1824), neubearbeitet aläsThenorvoussystem
of the human body« (1830, 3. Stuft. Sbinb. 1844;
beutftb bon SRomberg, Berl. 1832); »Tha band, ita

mechanism and vital endorrments« in ben »Bribges

Water: Büchern« (1834, 7. Stuft. 1865; beutftb, neue
Stuäg., Stuttg. 18al)

;
«Insütntesofsurgery« (Sbinb.

1838, 2 Bbe.; beutftb Pon ÜJiörer, Berl. 1838);
»Practical Essays« (baf. 1841 — 42, 2 Bbe.; beutftb

»on Beuget, Xüblnq. 1842). Btebrrreü arbeitete

B. gemeinftbaftliib mit feinem Bruber 3obn, j. B.
bie »Anatomy of the human body«. BeRä laaupt:

perbienfi um bie mebitiniftbe äSiffeiiitbait ift bie ge»

naue Beobatbtung beä Uierpenfpftemä, über tpetdieä

er rin gant neueä Slitbt »erbreitet bat, fo baft man
ibn ben Stböpfer ber neuern Slerptnpbbfiologie

nennen barf. &r matbte juerft bit OiUbctfung

y
SetPfiber Sebrfab), bab pon ben mit jipet

urjetii auä bem Btüdenmart entfpringenben ®pi:
naliterMn bie porbete SBurjet auä Sterben befielt,

melde nur Pont ®ebtm torgleilen unb bit Bnoegung
permilteln, roälitenb bie hintere, mit einer Stn=

ftbipellung Perfetjene BSutjel foltbe Sterben enthält,

ipeI4e nur Pon ben flörperibeileti tpeg na<b bem 19t-

birtt binlriten unb biefetn bte (Smpftnbungen »ufüb:
ren, fo bab wir unä berfelben bewubt wrrben. Xiieran

tnüpfte fid) bie Ottlbedung ber jept wiffenftbaftfibb

fonflatirten Xbatfaibe einer hoppelten l'eitungä:

ri*tung in ben Berten. Der Bell'fAe Üebrfap ift

baper alä ein Runbamtntiljan bet Bbofiologie ber

Sierben ju betrauten. Bat. Bttbot, vis st travanx

de Sir Ch. B. (Bar. 1 859).

4) Xbomaä, namhafter britiftber 3oolog, geb.

11. Ott. 1792 ju Boote in Borietfbire, ftubirte in

foubon Btebicin, hielt pon 1816—60 Bortefungen
in @up’ä .fiofpitat, warb 1832 Broftjfor ber Zoologie

am Kings College ju Bonbon, fungirte 1848—53 alä

Seftelät ber lioyal Society unb bann biä 1861 alä

Bröfibent ber Unncan Society. 8. ift SRitqlicb Pieler

auäwärtigen Stfabemien unb gelehrten ®ctrilf*aften

unb lebt gegenwärtig ju ©clborne. (Sr fibricb »The
anatotny and disoases of the teeth« * » A monograpfa
of the fossil malacostracous crustacea of Great
Britain«; »Natural hiatory of British quadrupeds«

(1837— 39, 2. Sluft. 18741; »Natural history of
British reptllesc (£onb. 1849); »A monograph of the

testudioau« (baf. 1833, untjollenbet) unb »Natural

history of the British crustacea« (baf. 1853). 1872
heforgte er ein« neue SuSqabe hon ©Ijite’Ä »Natural

history and antiquitiea of Selborne«.

5) 3o^n, tyerfeorragenber norbanterifan. ©laat^
mann unb ^olitifer, geb. 18. §ebr. 1797 bei 9?afb-

i'illc im Staat lennefjee, betrat 1817 bie <M>littf<pe

fiaufbabn unb lenfte in ber ©taatflegiälatur

ton Xenneffee, tl^eilä im flongrefj tu ©afbington bie

allgemeine ?lufmerffamFeit auf

mar er ©preebet be$ ÜieV'rSfentantenbaufrt im Äon=
greb« trennte ftcb unter bem ®r&fü*ntfn
brem3a^fen Wn bemofratifefcen Partei unb ging

ju ben ©bi&S ^rfifibenten $«rrifon afft
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ÄtiegSntmißer in* Jfabinct berufen, würbe er 1800
»on ixn ®ßig« ul« ®tjenf«nWbat gegen Sincotn auf=

geflettt unb erhielt cie ®aßtßiminen ber Staaten
Birginien, Jfcntudp unb Xennefyee. Cbrooßt er mälj;

renb be« ©ecefßonärrieg« mit bem ©üben fßmpatßU
fitte . naßm er bcrfi in feiner SÜJeife affinen Slntßeif

am Jfampf. ®r ßarb 11. Sept. 1869.

6)

SRobert, engl. ©rßrijtitetler, geb. 10. Jan. 1810
ju ©orf in 3rtanb at« bet äoßn eine« toben ©r-

amten in bet irifdwti ©tagißratur, ßubirie aui ber

Uniwrfität ju Subfin unb betrat halb bie (iterarifche

Serufbaßn, tnbem er junädiß bie SRcbaftion eint«

potitifdicn Statte« übernahm unb ©dmufpiete frßricb,

non betten »Ttio double disgnise« unb «Comic lec-

tures« auigefüßrt mürben. Später (1837) ging er

nacßSoitbon, IOC er im »New monthly magazino«

eine SReiße »on »Riminisrences« befannt maebte unb
mit glfialitbem Grfolg bie SRcbaftion beä erfien poti;

tifiß=6ef[etrißifcßen ®oeßenbtattä »Atlas« übernahm.
Sie« Journal trag ißm 1829 einen potitißßen 'JgrcceR

mit Sorb Spnbßurß ein , in welchem er burd) ©erbfo
»ertbeibigung gegen feinen einßußreidieti Segnet fub

greilprcroung ermittle. ^lieraufbearbeiteteet für?atb=

nerä»Cabinet Cyclopaedia« eine »History ofRussia«

(1836—38,38be., neue 9hiäg. 1853)ttnb für baäfetbe

©ammetwerf mit ®unbam u. a. »Live.« of F.nglish

dramatists« (1837, 2 ©be.), bann »Llves of the

English pocts« (1839, 28be.) unb ben (eßten Sanb
»on ©OUtßel)’« »Naval history of England« (1837).

Xu* ber 10. Sanb »on ftRadintolßS »History of Eng-
land« mürbe »on 8. »erfaßt. ®t gab bie SRebaftion

be? »Atlas« auf unb grünbett um 1840 mit Suttott

unb Sarbncr baä »Monthly Chronirle«, baä natbber

fein ©gentßunt würbe; juteßt rebigirte et bie »Home
News«. Tic ©eßaufpiete, welibe er neben ber SRes

baftion biefeä Statte« bidbtete : »Marriage« (1842),
»Mothers and daughters« (1843) unb »Temper«

(1 849). fanten mit Beifall tut Xuffüßrunn ;
außen

bem fdirieb er meßrerc fetbftanbiae ßißorifdie ®erfe,

;. ©. bie »Oatlines of China« (1845), ba« »Lifo of

George Cannlng« (1846), bie »Memorials of the

civil war« (1847, 2 Sbe.) unb bie »Wnysidc picte*

res throngh France, Belgtum and Holland« (1849,
neue Xu?g. 1858). ©on feilten erjäßtenben ®iiß;

tungen iß bert'orjubebnt : »The ladder of gold«

(18dO. 3 ©be neue '.lufT. 1857). Sein Stil iß ftar

unb fließen», feine Sarßettung burtb üfnmutb aus:

gejeießnet. Subliiß iß 8. ttoiß ju nennen atä .©etau«:

geoer ber »Fairfax Correspondenee« (1849), ber

»Annotated edition of the British poets« (1854—57,

neue SSuäg. 1870, 29 Sbe.), ber »Song» from the

dramatists« (2. Xlläg. 1855), bet »Early Ballads,

illustrative of history« (1856, neue Xuäg. 1871), ber

»Golden Leavos«, einer mit großerffritif jufammtm
gefledten Xntßotogie engtifeber Siditungen (1863,

neue Xuäg. 1872), unb ber »Poetical works of But-

ler* (1 867"). ®r flarb :u Sonbon 19. Sprit 1867.

7) ®irfiam 21. ,
amerifan. Steifenber. mad'te bie

1867 »on bet Jfanfaä SRaitwa» Sompan» jum Rmtd
ber (SrforfißuHg einer neuen Saßnßretfe burd) bie

fübtidjen, »on ber ißacificbaßn noiß niefst berührten

Sißrifte unternommene Prrebition be« ®enerat«

©atmet at« »amateur photographer« mit unb bat

bie SRcfuttate biefer mistigen unb in ihrer 9trt etm
jigen ©ntbeiungäreife tn feinem intereffanten ®crf
»New traeks in North America«(2onb.lo69,2.9tllß.

1870) nieberaetegt. gfir bie Streife bi« jum SRio

@ranbe bei viorte Waren brei »etfeßiebene ©artien

organifirt, für bie weitere Xout burd) bie Sod»

©tountain« fogar fünf, bie in oerfeßitbentn fRidj«

tungen baßin jogen; Sa»atIetier«forten unb Trane
portmagen waren »on btt Siegierung ber 'Bereinig;

teu ©tagten »on 'SorbameriFa junt ©dmß unb
Untcrßatt ber fReifenben geliefert. ®ie 8aßn fotlte

geßen buriß Jfanfaä, (Jotorabo, ©eumejifo, Srijona
unb ©übfatifornien unb at« ißren toaßtftbcinlidjen

ßnbpunft ©. ®iego ßaben. 8. begann feine ffaßrt

»ott ©t. Veuis unb bereifte nabß ©. unb ffi. ßin eint

bisher faß notß ganj unbefannte ©tretfe »on etwa
8000 Jfiront., ßauptfäcßtieß bie Xßäter beä :Rio

Wranbe unb (iotorabo, bie witben ©ergpäßetwiftßen
beibeit, bie Territorien ber ebenenne«, fRabaio«,

Stpatbe«, ©ut6fo« unb anberer Ojnbianerßäntme fo--

wie Hieitmejifo burdiforfdienb. Sann feßrte et mitten

im ®iitler buriß ’licbrasfa, Utaß unb 91e»aba jp
rüi. ©cßüßt auf feine eigenen Örtebniffe unb 8e;
obaißtungen, wie auf bie reidjeu, ißm »on Jrtunben
mitgetßeilten ®ttaitä, fißitbert er in feinem ®erf
niißt bloß bie waßrßaft romantifdien ütbenteuer, ®e=
fahren unb JfSmpfe, bentn bie »erftßicbenen JiKige
ber Grpebition faß tägtiiß auägefcßt loaten

,
foubern

ibt auch eine glitte ber tchrrcidißen ©fraen über

ie pßoßfdie ®eograpßie, Sotanif, Wrologie unb
Cytßnofogie ber wcßlidien ©tagten unb ißrer witben

©ngebornen, fowie ßödiß feßäßenäwertße ülnbeu;

tungen über bie in lenen ©egeitben ßdi etöffnenben

fommetcieHen Stiiäßcbten. 8. vervottßänbigte no<ß

feine 9Rittßeitungen buriß ©peciatabßanbtungen, j. 8.
»On the basin or the Colorado and the great hash)

ofNorth America« (im »Journal« bcr®tOgrapßiflßen

®efettfd>aft ju Sonbon 1869); »On the native racea

of New Mexico« (im »Journal« ber Sonboner ©ßnt>r

togifißen ®efettf<ßaft 1869) u. a.

8)

'Xcton, ßurrer unb Qtti«, f. 8ron1e.
©etla (itaf.), bie SeßBne, auiß laufnatne.

Bella, ©taet in ber unterital. ©ropinj Bafifieata,

am Jlorbfuß ber Xpenninen, fübweßtieß ton Utetß,

mit 0871) 5397 ©inw. Jm ®ebiet ber ©tabt mar
baS ßrbbeben »on 1857 fo ßettig, baß mtßrere $üget

einfanfen unb an anbtren ©ttften fbrmliiße XßSter

entßanben.

Bella, Stefano belta, ©Jäter, 3eidmer unb
auägejeüßneter Supferßedier

,
geb. 1610 ju gtorenj,

©ißüftrSanbini’«, C. Sanni’8 unb ßanta;®ailina’ä,

ging 1634 na* SRom, Wo er bi« 1637 blieb, fam nad>

gtorenj juriitf , begab ßtß aber 1639 wiebet nadi

SRom , im fotgenben 3aßr nach Sranfreiib , wo et,

einen Xufentßaft in ben vüebertanben 1647 abgeretß;

net, bi« 1650 blieb; bann fam er in feine Baterßabt

JHTÜcf unb ßarb boißgeeßrt 1664. ©eine ®erfc

(f>ißorten, ©eßtaditen, Jagten , Sanbfdiaftcn, See«

ßude, Tßiere unb Setjierungen) belaufen fieb auf

meßt at« 400 Slätter. ®r iß bunßau« »ou Galtet

bceinßußt. Sie Sciißtigfcit feiner 9tabel
,

bie fraißts

bare ©ßantaße ßnb tu ßemunbetn. ©eine Blätter

ßnb wiibtigc ßeiigniffe für bie Jfulturgefißiißte be«

17-3aßrß. Bgl.^ombert, Essai d’nnCatalogue de

l’oenvro d'Etienne de lu Belle (1772).

Bcüac flpr. .lad), Xrronbiffcmentäßauptßabt im
franj. Eepartement ^auttrSienne, am8in(on, norb=

ößticb »on Simogeä, mit 087» 3398 ©im»., metiße

®einbau, Xiuß« unb gtaneü;, Seber;, Seinen--, fianb;

ftbuß; unb ©utfabrifatton unb J&anbet mit ®ein,

$otj, 8ieß k. treiben. 3n bet Jiäße ein fißönc«

Sniibenoenfmat.

Betlabonna, ©ßamengattung, f.
Atropa.

BeOaJonnfn, Xtfafotb bet Atropa Belladonna

wirb bei ber Streifung be« Sttropinä gewonnen, iß
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farblos, harjartin, fcbmecft bmtncnb ftbarf, wenig

bitter, ift wenig löslich in Söafjtt, leicht in Stlfohol

unb -tcther, teagirt ftarf alfalifd), bewirft wie 9Itro=

piit 6tWeiterung ber Pupille unb ift in neuerer

als Surrogat btefeS iHlfalotbS empfohlen worben.

Bella geraut alii: tu, felix Anstria, nnbe!
(»Rubere mögen Kriege führen, bu, glücflidjes

Oejterieicb, heirathe!«)/ ein oft angeführter, auf bie

eitUrägltdieu $eivathen beS öfierreidt. .£>ertfcher:

haufeS bezüglicher VerS, als beffeu Verfaftcr in ©.
StirlingS ’Klo|terleben Kaifer Karls V.« VlattbiaS

©ervittuS genannt wirb.

VrQagib Opr. «abfebo), Rieden in ber itat. ^?ro:

fcinj ©omo, am ©omerfee auf bem Vorgebirge, wel;

cbee bie beiben ©eearmc trennt, reijenb gelegen, mit

prachtvollen Vanbhüuferit (baruntcr bie hochgelegene

Villa Serbdloni mit fchönem 'Jkrf unb herrlicher

•Husfuht ,
Villa ©iulia

,
(Sigentfmm bei Königs ber

«Belgier; Villa ^riyoni mit werthvo(len ©ctnälfccu,

unb unmittelbar am See Villa Vlelji , ein wahrhaft

furftlichcr Valaft mit vielen 5hin ftwerfen) unb (is?i)

2745 ©m».
Vcliämp (ipr. *mti)

,
Jafob, hoHär.b. dichter, geb.

12. Hob. 1 < 57 JU Vlieffmgen, erregte als Vacfcrlehr;

(ing burch feine ©ebichtc bit öffentlicheUufmerffamfeit

tmbwürbe baraiifiwn<3Lmncrn(belonberS bem fpStern

Vroieffor be V'atcr) mit ben Vorfenntniffcn unb
• Mitteln tum ©tubium ber Sheologic in lltrcclu auS-

gerüftet (1782). V. lebte bafelbfTfaft auSfd>liepftch

ben UJtufen unb flirtete mit einigen ^reunben eine

poctifchc ©efeflfehaft, bie eitlen höherit 2lufichwnng

ber hollanb. V^fie, bcjonberS burd) Hachahntung

ber neueren beutfdien dichter, l>eibeigitführen fncfrte.

Unter bem Hatncu ,HclanbuS gab er leine »Gtsan-

j?onmüner jeuRd« (1782) imb baraui feine begeifter:

teil >Vad(*rlnmJsehfi(!esanReii«(1785)herauS. ©ein
lieblichfle* ©tbidft ift bie im ©ebacbtitiS ber Hation

fortlebenbe Homaitze »Roosjo« (beutfeh hon ^anffen,

Sßefel 1834), bie an riihrenber 6infad?heit unb ©r
fubUinnigfeit in ber boKSnb. Literatur ihresgleichen

nidn hat. Hod) bevor V. eine Vrcbigerftefrc antreten

fonnte, flarb er 11 . Wärj 1786. ©ine ©efammt;
aitsgabc feiner ©cbichte crfchien ju #anrlcm 1816

(3. baf. 1842).

VcU a u ge (Tpc. lanatöt), # i p p o l v t e , franj. Vlalcr,

eb. 17. 3an. 1800 tu 'JknS, watb im Atelier von

c ©reS gebilbet unb befenberS feit ber SluSftcllung

hon 1824 tefannt unb beliebt. VeUangc’S ©ebiet ift

bie ©olbalcnmalerct, welche in ber mebernen fraitj.

Kunft eine fo bebeutenbe Atolle fpiclt. ©ein Verhält;

niS ju ftranfrcichS herühmteftem KricgS; unb ©olba=

tenmaler, $crace Vcrnct, ift berart, baft er als ©enre;

ntalei, Vernet mehr al? ©efchichtSntaler bafteht.

SSShrcnb Vcrnct hei ©chladttbarflenungen auf bie

£anblitng ©ewidft legt, einen beftimmteu entfehei

benbeu Vcoment jur ©rfcheinurtg zu bringen liebt,

fudft bagcgeii V. baS ©egeneinanberrfiefen ber Vtaf-

fcii, baS (Getümmel, baS ©efammtbilb eines ©drlacht;

felbeS maferifchju geflaltcu. ©ein berartigcS ßaupt;

Wer! ift bie Schlacht hei '©agrant (ju VcrfailleS,

gefiochcn von g). ©arnierj. 3m Üurcmbourg he=

fiitbet fich ber llcbcrgang über baS ©uabarrama;
gebirge au-3 VapolconS I. fpan. ftelbjug. 9lnbere bc;

rannte Vilber von ihm ftnb: VapoleortS JRücffehr

von ©Iba, ber Uebergang über ben Vtincio, tfpifobe

aus ber ©chladft bei lyrieblanb ic. ?luch ©eenen auS
bem itat. f^elbjug '.KapolccnS tu., j. V. bert Stampf in

ben Straften von Magenta jc. (in VerfaifleS), fowic

bic Schlacht an ber 9llma hat er gemalt. 3ln fünft:

etc. — Öellarmm.

lerifdtem V^ertb wie an Sirfuitg ftehen aber feine

; ©enrebilbcv aus bem ©olbatcnleben von theilS rüh5

renb gemüthlichcni, theils humoriftijchcm3nhalt (L»
runde de nuit. Les penibles ndienx, La ripri>

munde n. a.) hoher. Oft greift er hei berartigen lau;

nigcn©cnrcbiloern auch in baSJ?ebcn bes 2anbmannS,
bce Kleinbürgers unb JöanbwerferS. Viele feiner ©r;

I

finbungen hat er für lithograpbifche Vervielfältigung

j

auf Stein gezeichnet. V. jeiduet fich burch gute ,8ndf=

nung, i)iatürlichfeit ber 9luffaffung unb jichere Ves

obachtuiigSgabe , bie ihn populär machten
, auS ; hin?

fichtlich beS Kolorits haben ihn fpätere längft übers

flügelt. Seit 1861 Officier ber ^f>rexit<f|ton , flarb

er 12. fllprif 1866 ju VariS.

©eUari( >alhari ), ApauptftabtbeSgleichnamigen

DiftriftS (29,760 CKilom. mit 1,653,154 ©inw.),

in ber britifcb u'ftinb. Vväubcntfchaft VlabraS, 648^
Vtctcr ii. Vt. gelegen, ift eine wichtige Vlilitärfla;

tion, ©ip ber ‘üiftrtftSbehorbcn unb einer protcfl. unb
fathol. Vtiffion unb l>at 30,420 ©inw. Oie mittlere

3ahrcStcmperatnr beträgt 26,2° 6. 3n ber 97ahc bie

Xrüntmer ber groffen Kavitale ViSnaaer. V. liegt

an einer 3a'engbahn ber Vombav-- s2JcabraS;©ifeiu

bahn, bie füblich nach Äanvar Wetter geführt wirb,

nörblich nach Vuna jum '3lnfd)lttft an bie Vombap;
VlabvaS --^auptliitie rührt, rer Oiftrift V. enthält

taufenbe von Dolmens, bie biö inS flcinftc ben weit;

curcpaifchcn Oenfmälern biefer 9lrt gleichen; fie

würben TteiterbingS von Kapitän VlcaborS Xavlor

genau unterfucht unb bcfchrieben.

VeOarmin, fliobert, gelehrter 3cf»it, Jpauptver;

fedfter beS rbmifchen KatholiciSmuS unb ber päpft;

liehen ©uprematie im 16. 3ah^-/ ö^b. 4. Oft. 1d42
m Vionte Vulctano int ©ebiet von ©iena, trat su

Uiont 1560 in ben 3efllilcnorb2n, leigte m jylo:

renj Humaniora unb ?l[tronomic, 1564— 67 ju
VtonboVi 9thetorif, flubirte bann Iheologic ju Vabua
unb ßbwen, wo er gegen VajuS auftrat. Seit 1576
hielt er im Collegium R.miaumn $u 'Jtom feine be=

rühmten Vorlelttngett über bie Kontroverfen. Seit

1590 ju ben wichtigflcn fircheupolitilchen Senbuugen
venvanbt, gelangte er ju ben böcbflett firchlichen

Würben unb warb 1 599 Karbinal. Sein ©influft auf
KlentcnS VIII. hinberte bie ©inführung bcS Stu:
biumS ber platonifchen Vhilvfophie auf ber Univerfitat

ju SRom; anberfeits aber jeigte fich ©• als ein frei*

müthiger ©egner aller 9Jtif?bräuchc ber Äirchenregies

rttng.
1

3m Streit ber 3tfuita1 unb rominifaner
wegen ber pelagianiftrenbcn Schritten bcS 3efuiten

Vloliita verfocht er, bem 3,ntereffe feines OrbenS ges

mah, mit ©ifer ben VioliniStnuS, 30g fich baburch bie

päpftliche Ungnabe 3U unb tvarb 1602 als ©rjßtfchof

nach t'apua verfept. 'Hach ©lentenS’ vui. Tob wäre
er 1605 faft fclbfl wiber feinen bcflimntt ausge=

fvrochcncn ffiiüen ftatt VaulS v. jum Vapfl ers

hoben worben. 3luf VaulS V. ©unfd' blieb er, na^j

Hieberlegung feines ©rjbiStbumS, in iRom, wo ihm
baS Vrotcrwrat bcS ©oleflinerorbenS unb bie 2lufs

ftdft über baS Kollegium ber beutfdjen 'Jiation nebft

aitberen fird)lichen Remtern unb ©cf*äftcn über;

tragen würben, ©r flarb 17. Sept. 1621 im Hcvi:
3iathauS ber 3^fuiten ju Hotn. ©ein £aupttvcrf:
»Disputntiom's de cotitroversiis fidei ad versus hojus
tomporis haeredeos« (Hont 1581 u. öfter; ^rag
1721, 4 Vbe.; neuerlich herauSgeg. Von Saufen,
Vtainj 1842, 2 Vbe.; beutfeh von ©umpofeh, 'ülugSb.

1842—53, 14 Vbe;), lange 3**1 bic vornchmfle Ver-
theibigungSfchriftbeS röm. KatholiciSmuS beffen ^etit

ben gegenüber, ift am bcflctt wiberlcgt von 3aya**n
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©erhorb (»Bellanninus orthodoxtas testis etc.«,

3cna 1631— 33, 3 SBbe.). auch ifl SB. ber Xpeotog

be« tUtramontaniimu*, bn flehen btn ©aUtfani*:

mu« be* sBoffuct bie unumfthräitfte Sötadit bei Pap:
fies rertbeibigte. Setbft tin ebfer unb rem« Gba=
raftcr, forderte et ahet etnftlid) bit abflethmg bicler

2Jtifjftänbe in bet päpftlidten SBerrociItung. ©eitrcr:

breitet unb in alle neueren «Sprachen überlebt ijl

fein Satecbibmilä »Chriitianao doctrinao explicatio«

(beutjeb von StawubJri, Breit. 1872). ®efammtauä=
gaben feiner StBerfe erfdiicucn: Sßeneb. 1721, 5 SBbe.;

Köln 1619, 7 8be. SB. halt auch bem spapfi ®ir=
tu* V. bei iKet'ifion ber Butgata fotuie bei ber ton
Giemen* VIII. bejorgten neuen auägabe biefeS fflerf«.

Sein heben bcfdiricb italienifch ber 3efuit Ruligatti

(9(om 1624). Sine beutfehe SBeorbeitung ferner aS:

fetiiehen Schriften beforgte R. ftereber (paberbern
1868—73, 8b. 1—6).

Beda*, Stabt unb befudjter SBabeort in ber

pettugief. 'protinj Sfiremabura, jttifeben Gintra
unb Stffabon, mit prächtigem SdjlOB, elfenhaltigen

fDlinetatquetien unb 3500'Ginw. #iet beginnt bie

fflafferleitung »on atcantara, roel$e Siffabon mit
©aifer «rfreht.

sBcflätrif (tat., »bie Stiegerin«), SJJame bei

Stern« y im Orion.
Bettes Sinianct, Sa (ist. biUatljjnji)

, Potraerf in

brr betg. prottnj Siibbrabant, arronbifiement 91i:

rette«. 9Jach ihm benennen bie ^teuften bie groftc

Schlacht tom 18.3unil815 jroifcheit benBerbünoeten
(Sngtänbem, Preußen, 9iieber(änbem ic.) unter

©etfington unb Blücher unb ben Rranjofen unter

Wapoteon L
,

Welche biefen für immer ftiirjte
;
ton

ben Gngtänbcrn wirb fte nach betn Sorf SSatertoo,
»on ben Rranjofen nach SDtont St. 3ean, bem
Ort, wo bie iuuptentfcheibung erfolgte, benannt.
3n ber 'Hälfe »ter Senfmäter ber in ber Schlacht ges

fattenen Preujtcn, .fwnnotrraner, Jiieberlünber unb
bc« Cberftteutnant* ©orbon. S. ©aterloo.

Betlcau (irr. -tob), 9femi, franj. Sichter, ju bem
fogen. -poetifchen Siebengefnrn« gejählt, geh. 1528
SU ’Jcogent te Sfiotroic in perebe, trat in bie Sienfk
Senf* ton Sothringen, warb Ütuffeber über hoffen

Sotm Äarl, nachberigcn £crjog ton Otboeuf, unb
fiarb 6. SBiörj 1577 511 'pari«. Sr fchrieb: »Berge-

rles«, eine Komötie »Ueconnue« (1577) unb über:

fepte ben Snafreon, fowie bie »PbSnomena« bei

SKrato« unter bem Xitel: »Apperencos erlöstes«.

Seine poetifchen ©erfe erfchienen juleht in äftouen

1604; gefehäbter ifl bie 9tu*gahe ton TOamcrt SPa=

tiffon (Bar. 1578, 2 SBbe.). SB. ijt auch Betfaffct

be« maffaronifchen öcaidito »Oictamen metrificum

de bello hnguenotico«.

Bctlrgarbe (Ipr. iälaot»), 1) Refhmg jnxiten fRan»

ge* im franj. Separtement’ Csflpprenücn, an ber

fpan. fflrenje, auf einem Reifen, beberrfcht bie grobe

SBnrenäenftraite ,
Welche ton perpignan über ben

Sol be spertui« nacfi Riguera« in Satatonien führt.

Sie würbe unter Subwig XIV. 1679 erbaut, 25. 3uni
1793 ton ben Spaniern genommen, aber im Sept.

1794 ton ben Rran;ofen jurficferobcrt. — 2) Ort im
franj. Separtenient itin, an ber SÜtiinbimg ber SBal:

ferine in ben SRhöne unb an bet Snoner ßifenbabn,

welche bit SBatferine auf einem mäd'tigen SBiabuft

überfchreitct, mit 630 Ginw. Sabel bie fogen. Porto

du Illiöne, ein ca. 30 Bieter tanger Schlunb, ben brr

SRhbne burch bie Äatffelfen q^cbgeböhtt bat. Ser
Strom wirb hier ton feiner bisherigen Breite Pon

ca. 60 ÜJteter auf einige Bieter jufammengebrüngi

'Dietere* flotte.* rrriton, 3. '.lud. , n. ©6.
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unb terlor fich früher hei niebrigem SBafferftanb
anj unter ben Reifen; in neuerer 3f '* ha* ***ait

urch Relfeiifprtngmig jum Behuf ber Botjflöjjerei

ben Sdftunb etwa« erweitert unh ihm babttrth einen

Xh«il feine« 31,t*reffeS genommen.
Seticgarbe fipt. Mijart), Rriebrith Heinrich,

®raf»on, ofterreich. Rtlbhtrr unb Staatbmanu,
grb. 18. Sept. 1760 ju Sbambfrp, trat juerft

tnfächf., bann in bfierreich. Staatbbienfie, fätnpfte

im Xürfenfttcg ton 1788 mit StuSjeithnung unb
würbe 1792 ©eneratmajor. 3n ben erjleit Reib:

jügen gegen Rranfrcith war er at* ®tnera(flab«=

dbef äöurtnfer« am Cberrbein thätig, unb at* ber

Srjberjog flart int Rebruar 1796 ba* Somntanbo
ber Strniee in Seutfthlanb übernahm. Würbe SB. 2Rit=

glich feine* Sriegärath* unb batb barauf Relbmar:
Idiaillcutnant. 3m Stprit 1797 fthtoft er gemein:

fdtaftlith mit mfeerfetb ben SHSafienftitlfiaiib ton
3ttbeitbiira unb bann fpater bie Rriebcnepräiimitia:

rien ton Seobtn ab. 1799 befehligte er ein jur Ult:

terhattung ber SBerbinbung jwifthen Sttworow mtb
bettt Srjherjog Sari befttmmte* Sorp* ton 25,000
SDtanit, (iegte 20. 9Rärj über ben ©eneral Pecourbc

bei Rinjtermünj, würbe aber, mit ber Biofabe tott

Xortona beauftragt, 20. 31[ni bei ®u(ütno ton
fBloreatt gefthlagcn unb genötbigt, übet bie BormtCa
mrudjugeben. Süachbent er barauf an ber Sdjtadtt

bei ’ltott tbeilnettomincn , befehligte er 1800 unter

SBieta* ben ttnfen Rlügel be* Öfterteich. §eer*,

focht gegen SDJafftna bei S. ©itipiita, brachte |p5tcr

burch aefchicftc Bewegungen Soult in grop SBer:

tegenhect, warbjeboch am Bor ton Suchet jurücf:

gefchtagen. Stach ber Sch(ad;t ton ÜJtarengo unb
bem Sßerttag ton Mteffanbria ftatt be* untähigeii

SStcfa* mit bem Cbfibefcbl betraut, eröffnete et bie

Reiubfetigfeiten erfl Snbe Seccmbcr mit bem hart:

nädigen Xrefftn bei spojjoto (25. Sec.) gegen

Stcponi, warb aber gefchtagen unb muhte hinter bie

Stfch jurüefgehen 3n ben ^toffriegorath berufen,

führte er feit 1805 ba* Sptüftbium in Cemfetben. 3m
Relbjug ton 1805 befehligte er in ber Schlaft bei

Gatbiero ben rechten Rliiget ber Oefierreicher. 8afb
barauf warb er ®eneroYgoitterneur ber teuetinnifdien
iProbin;en, 1806 f^ttbntarfcbatt

,
®eneralgouteriteur

beiher ®atijien unb ©outernettr be« Sronprinjen.

1809 befehligte ®. auf bem tinfen Sonauufet ba«

1. unb 2. Srmeetorp«, tertrieb ben SDlarftbatt Satoufl
au« 9tegen«burg, ging bantt übet bie Sonau unb
nereinfgte fnh mit bem Srjherjtg Sari. Bei Stipern,

fflagram unb 3naim führte et ba« 1. Strmeefort«.

9ta<h bem Sffiiener Rritben Würbe ihm abennat« ba*

©oubernement ton ©atijien anrertraut. 1813, beim

Sluäbruth her Reiubfetigfeiten jwifthen Deftcrreich

unb Rranfrcith, war ö. abcrmal* spröfibent be*

SoffrtegSrath*. 3m Seeember b.3- jum Cberbefeht«:

»aber her öfterrcith. Slrtnee in glatten ernannt,

bewirfte er bttrth gefthiefte Unterhanbttmgen ben Stb--

fall ®urat* bon SUapoteon I. fowie einen SPergteidi

mit bem ?*icefcnig Gugen, warb bann ®tneral:

gouterneitr ber Pombarbei unb SJIeticbig«, leitete ba:

fetbft mit bietem ©eftbief bie BMeberherfieilting ber

alten Crbnung unb (ich 1815 bie öfterrcith. Slrntee

gegen SDturat marfdiirrn. Bachbem ber Srjherjog

Sthton at* lombarbifdpreitetianifdxr Sicefönig an:

getommen war, begab fleh SB. itadi 'Pari*, lebte

bafethft einige «jeit at* pritatmann . trat aber nach

feiner SRücffcbr ton nettem in ben ©iener öoffriegS:

rath, würbe 1820 präfibent beäfefben an Sthwarsen:

6er(^ Stelle unb Staat*: unb Sonferettjminifier,
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nahm aber wegen äugenfebwäebc 1825 feine Sutlafiung

uni) fiarb 22.'3uli 1845 ju SSien.

8cdt>3«Ic (ipt. sai.ibi), 1)8. cn 9)let,fTan}.3nfeI

im ätlantifibrn Ocean, fübticti t>on Sorimt, jum Des

partemcnt »Diorbiban gierig, 220 OSilom. (403)1.)

oteji, mit 8300 ©in». Sie ifi ton Reifen umgeben,

im Innern abet reich an fruchtbarem Seite = unb
äctcrlanb. Die ©inwobuer treiben äctrrbau, ®ierbe=

: liefet
,

Rifeherei (bcfonbcrS ©arbedeniang), ©alj;

fehlämmerei, ©anbei mit ®etteibe, Sieb, Rifeben,

©auptfiabt iit ber ©afenort Se B a I a i S mit (tarier

(fitabette unb 5456 ©inro.; alliiertem bat bie Rtifel

3 'DlarftileJen, 13 Dörfer unb einen l’euebttburm

mit Drebfeucr. 3m 9- 3«htl>- ,am ®- in ben Befib

eines ©raten »on Gornouaille«, ber fie bet Mbtei

OuimperK jdwitfle; im 16. Jabrb. fiel fie an bie

firtme. Sari IX. gab Tie at« ein tütarquifat bemfDiats

feball bon SRej, helfen ©obn fie 1658 an ben Rinaitjs

intenbanten Rouquet Perfaufte, ber fie beteiligen ließ.

Delfin Gnftl war ber berübmte l'tarfcbad BeUe:3«Ie,

ber bie3nfel 1718 für bie ©raffebaft ©ifor« bet Strem

abtrat, ©irr fiegte bie brit. RIotte imter_©arofe

über bie franj. unter Gonfian« 20. 31oi). 1759. —
2) fiüetrenge jroiftbrn gieujunblanb unb Sabrabor

in®ritifib=')iorbameriIa, wrbinbet benSorenigolf mit

bem 'lltlantifeben Oeean unb ifi 129 Rilom. lang unb

19 Silom. breit. 5ln ihrem (Singang liegt bie 3» fei

®. mit einem SSaebtpofien für ©d)ij(bru^ige.

8eHe<3«Ie (ist. bäl.lbl), Gbarle« Poui« äugufie
Rouquet, ©taf bon, ®air unb SRarftbaU bon

Rranfteidi, geb. 22. ©ent. 1684 ju Bideftanebe, foc©t

juerft in Rtalien, erhielt 1705 ein Dragonerregiment,

mit ii'etctfem er 1706 ber ©eblatbt ron iuvin bei:

wohnte
,

jeiebnete fitb 1708 bei ber 'Belagerung Sott

Sille au? , tsarb Brigabier, begleitete 1714 ben 2Rar=

feball Bidar« uadt iRafiqbt unb betaut bann baS ©eit

sernement sott ©fmingen. 31aeb Beenbigung be«

(pan. Stiegeä lieg ibn ber ©erjog non Orleans in

bie Bafiide (eben ;
halb befreit, gewann er baS Ser=

trauen be« SarbmalS RIeurp unb warb 1731 ®ene=

raüeutnant, 1733 ©outetneur pon 3)tet). 3'" 'Pot=

ttifiben Grbfolgefricg etoberte 8. irier
,
Pertbeibigte

SbiliPMburg gegen (fügen unb trug Wefentliib ju

bem sortbeilbaften Rrieben bon 1735 bei. 3um
IRarfeball erbeben, betrieb et als ©auptgegner bet

Bragmatijeben ©anftion ben Bricg gegen Oefterreicb,

bermittelte bie Bünbniffi jwifiben Rranfreich, ©pa--

nien unb Bapem unb roicber jwifepen Rrantreieb,

Bapertt, ®trugen, Burpfalj unb Söln unb warb bie

SSablftimmett ber geifilicfyeti Biirfürfien, Breiigen«

unb ©aebfenS 1741 in eigener 'fierfon für ben Bur:

fürfien ben Bapertt. 3t» barauf auSbtetbeuben Stieg

führte er ein franj. ©cet unb (türmte 26. 91ob.

1741 'l
;rag. Darauf wobnte er (3an. 1742) als

®eoolIm5(i)tigter Rranfreieb« ju Rranffurt ber Brö:

mmg Barl 'ültbertS bon Bapem bei. Da« 2TJi©=

geftbirf ber franj. ärmer rief ihn nach Böhmen
iurnrf. ®on ©achten unb Breuften berlaffen , warb
8. nebfi Broglio sott ber öfierreieb. ©efammtmaebt
angegriffen unb genötbigt, fidi narb ®rag ju werfen,

bon wo er im Dec. 1742 mitten burrb be« ReinbeS

©ett einen bewunberuSwertben SRütfjug narb Oger

bewerffielligte. Um Breufien jum Beitritt juttt ®tnib

gegen Oefterreicb ju bewegen, reifte er narb Berlin,

würbe aber 1744 tu GIbtngetobe mit feinem Brubet
bon einem bannoberftben ämtmann berbaftet unb
natb Snglanb traniportirt. 3iarb feiner äuStoee!)fe=

litng (1745) arbeitete er im Rabinet beS RönigS.

1746 abermals in 3ta!ien (oiumanbirenb uötlfigte

SBeüennann.

er ben öfierreitb. ©eneral Brown, bie Belage-

rung ron ülntibeS aufjubeben. '.Rach bem Saebenet
Rrieben warb Ö. ©erjog unb Buir bon Rranfreitb,

amb 'Btitglicb ber franjöfiftbcn 'JUabemie. 3US ge:

ftbworener Retnb beS ©aufeS Oefterteitb, oerfurbtt er

Subwig XV. im Siebenjährigen Brieg für ißreufien

ju gewinnen
;
olltin ber HutfluB ber grau bon fiont

pabour war mätbtiger. ©eit 1757 SriegSminifier,

erwarb er fid; grofie Berbienfie um bo« franj.

©eerwefen burrb Srweiterung bet Biilitärfrbuleii,

'itfrbtänfung beS überbanbnebmenben SurtiS im
Pager, ©infubrung eine« gereihten 8eförberung4:
fniteiuS ic. Sun bot feinem iob grünbete er bie

ülfabemie ber ÜSiffenfibaftcn ju Smit}. ®. fiarb

26. 3an. 1761 als ber lebte feine« ©aufeS. ©ein
Brubcr, • SouiS ßborle« türmanb gouquet,
®raf bon ®., befaunt unter bem Warnen 0 b

f

:

balier B., jeiebnete fieb ebenfalls auf bem Schlacht:

felb wie in ber (Diplomatie aus unb berfudfie 1746
an ber Sl'ipe bon 50 Bataillonen in baS ©erjegtbum
Bicmont einjubringen

,
wobei er aber 19. guli am

Del be rilffiette ben'Sob fanb.

Beüeme (ist. beUbn), ©tabt im franj. Departe=
ment Orne, ärronbifieitient ®ortagtte, am »3SaIb

bon 8 «, in welrbent fieb ein Dolmen unbeine Beine;

ralquetle mit römifeber 3ufrbrift befinbett, bat gabri--

fation bon ©trumpfwaaren, Ball unb ®la« unb
(1872) 3199 (»in». ; war früher bie befefiigte ©auph
(labt ber Panbfebaft Berthe.

Bellenj, f. Betlinjona.
BeUcnjcrfrieg, Brieg iwifeben bet Scbweij unb

SDtaitanb uni ben Befib botiBefienj
(f. Bellmjona)

1422—26. Die ©auptfrblaebt bei 'ilrbebo 1422 fiel

für bie (Sibgenoffen ungünfiig aus. Wach ber 8t=

fepung bon Domo b’Cffola (1425) burrb b« Scbwei;
er unb bie ttergeblielje (finfebüefmng biefeS Ort«
ureb bie Btailänber lam e« jum grieben, in weU

ehern SWailanb gegen eine namhafte ©elbentfebäbi;

gunq bie ftreitigen Orte erhielt.

Bedrrmann, ltgobann 3oaebim, gelehrter

Xberlog unb Bbilolog, befonbers befannt als gorfeber

auf bem ©ebiet ber orientalifrben Literatur unb
Slrehäologie, geb. 23. ©eplember 1754 ju ©rfurt,

fiubirte hier unb in ©öttingen, babilitirte fieb 1782
an ber Uniberfität ju ©rfurt, warb 1784 B'oftffor

am ©bmnafium unb halb barauf au<b an ber Uni;

berfität, 1804 Direftor be« ©nmnafium« jum ©rauen
Rlofter in Berlin, nad> ©riinbimg ber bortigen llni;

berfität aueb anperorbentlicber Brofefior ber Dbeo--

logie unb fionfifiorialratb. 6r fiarb, feit 1828 als

©mnttafialbirertor in ben iliubeftanb berfept, 25. Oft.

1842 Bon feinen jablteiAen ©ebriften finb berbomt
beben: •©anbbuebber bibliftben Literatur :c.* i 2.?lufl

(»riurt 1796—1804, 48be.); »©ejebicbtlicbe 'Waebrieb

len aus bemältertbum übet (fffäer unb Dberapeuten«

filtrl. 1821); >Die Urim linbibummim, bie ältefien

©emmeii« (baf. 1824) ; »Bemerfungen über pbötti;

fifebe unb punifebe TOünjen« (4 Brogramme, (frjurt

1812—16); »lieber bie ©emmen ber Slten mit bem
SbraraSbilb« (3Brogramme, baf. 1817— 19); »Ueber

bie Srarab3en:®cinmen« (2 Brogramme, bai

1820-21).

2) ßbtifiian griebtieb, ©obn be« oorigen

geh. 8. 3nli 1793 ju fSrfurt, fiubirte rot unb naeh

ben BetreiungJfriegen ron 1813 unb 1814 jii Berlin

unb ©öttingen Dbeologie, war 1818—25 B’arret

ber beiitfeb-cvangrl. ©emrinbe in Siffabon, 1827 —35
Brtbiger ber preufi/ ©rfanbtiebaft unb ber beutlet:

fran;.:(i'ange[.@emeiiibe jirlieapel unb bann Bfarret
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an bet ©t. SautSfirdjt tu Berlin, trat 1858 in beit

SRubeftanb unb ftarb '-'4. ffllärj 1863 gu Senn. Stuftet

mehreren tbectog. ©ebriften gab et heraus: «Uebet bie

älteften (btiftliiien BegtSbniSflätkn, befonberS bie

Ratafsmben ju 'JJtapel« (fjamb. 1839); »Tic alten

i'iebetbütber bet Sortugiefen * (Setl. 1840); »©rinne»

rangen auS©üb«iropa« (baf. 1851): »tpcrtuejieftft^e

Sotfstieber unb SRomanjen» (Sripj. 1864).

3) 3 o b a n n gtiebtid), Stabet beb porigen,

geb. 8. SRStj 1795 in ©tfurt, fhibirte nach btn gelb:

gürten ton 1813—15 ju Berlin unb3*na, nur feit

1819 alb ^Hilfslehrer, bann alb Srofeffor am ©hm:
nartum jum ©tauen Stellet ju Berlin t(tätig unb
ftunb biefet Anftalt [eit 1847 alb Tireftor bot, bib et

1867 in Siuheftanb trat. ©t ftatb ju Berlin 5. gebt.

1874. ©eine [jtauptwerfe finb: »Tie fipmnen beb

TionpfioS unb SDiefomebeb« (Seit. 1841)), bereit

Teil unb fDleloticn et nacfi $anbf<briften unb
alten Ausgaben betjlellte; »Anonymi scriptio du mn-
sic« et Baccbil sonioris introductio artis musicAG«

(baf. 1841, jutn erftenntal btrauSgtg. unb erläutert)

unb »Tie Tonleitern unb Siufifnokn btt ©riechen «

'

(ba[. 1847); ferner »©rittbifebe ©dralgrammatif
unb fiefebutb jut Grlernung bee attifeben ®ia(cftb«

(3. Aufl., Seipj. 1872). Auperbtnt gab et ©opbofteS'

»Siönig CtbipnS« (Bert, 1837) beraub unb Heinere

Schriften ptrfebicbenen 3'ihalt4
, j. ffl. : »gejlttbe auf

miatfgtaf©eorgbengtotntnen (baf. 1832); »©ebliebte

Betrachtungen iibet bab llbtifienticum« (baf. 1847);
» 3ntn grieben in unb mit bet Rieche« (baf. 1869).

BgL »gntbrich 33. ©eine ÜSirffamfeit auf bent (Se-

nke bet SOJuftf* (Seipj. 1874).

4) ffteinrid), einet bet pcrtügticbfien mufilal.

Thecretirer bet ©egenroatt, ©ol;n beb porigen,

geb. 10. SJiärj 1832 311 Berlin, tuat in btt muftfat.

Theorie Schulet ©rede, befteibete bann längere

3eit bie ©teile eincä ©tfanglebteti am ©omnafium
tunt ©tauen Rloflet in äWitt, lputbe 1861 jum
töniglidten TOufifbireftor ernannt urtb erhielt nach

'Starr' Tob bie ©teile eines StofcffotS bet fDiufif an
bet Berliner UniberTttät. AuEct Pielett fleineten

Auffapcn unb SHetenftonen, bie ihn alb einen btt ge»

lebttefteit unb gciiaucftcn Renner bet bifhtrifepen ©nt»

tpicfelung ber Üluftf unb ihrer Theorie etfietnen Iaf»

fen, unb treidle jum großen Tbrit tnbet »'Allgemeinen

nturtfalifdscn Reitling« wri'jjentlidit trutben, finb

ron iiilit btei gtöfferc SBerfe ;u enrabnen. »Tie

lüienfutalnotcn unb Taftjeidiert beb 15. unb 16.

3abtb.« (Bert. 1858), »Ronteapunft« (baf. 1862),

ttttb »Tie ©töpe bet mufifalifdien 3nlcrPatIe alb

©tunblage bet ftarmonie« t baf. 1873). B. fompo»

nirte und petfebiebene gciflliefte ©träte unb Sieber,

bieTOuüf ju mehreren ©opboflciftben Ttagöbien u. a.

5)

gerbinanb, SanbfchajtSmalec
,

geb. 1814 tu

©efürt, ©dtiilct ge. ffi. ©firmere, bereifte feit 1840
bie '.liiebttlanbe, Siorroegeti unb Senejuela

,
hielt ftdt

1853 in 3lalitn aut unb würbe 1866 jum Srofefiot

an ber Setlittet AfaCemie btt ftünfle ernannt. B.
malt beutfehe, nottpegifdte unb italicnifdie Sanbfdmf»

ten; am befanntcflen aber bat er fief) bureft feine füb»

antctifanifdteu Anfichten gemaebt, bie fidt mehr burd)

reiche Rompofition alb maleriftbe Sraft aubjuteidmen

pflegen. Seiber binberten Atigtnltiben bett Rünftler

Piclfältig an btt Arbeit.

ScOetifpbon (BellerophonteS), Beiname btS

cpipponöoS, ccr butdt ©laufoä ©nfel be-: ©ifnrboä,

ttadt anberen ©obn bei SReptun war. ©t töbtete burtb

öerfetyeti ben Scfleto«, nadt anbeten feinen Sruber,

mnjjte beJ^alb nach Tirpnä jum Rönig ®rötoä fliidp

— ©eücpite. 931

ten unb warb Pon biefettt entfiibnt. Salb jebotb ent:

brannte beb tprötoe ©emabtin
,
Antea (nad)I)rmerifd>

©tbenebäa), ju ihm in fltäflidtet Siebe unb flagte

ibn, ba ®. fiat ibr nicht willfSbrig geigte, bei ihrem
©tinabl eines AngrijjiJ auf ihre Titgenb an, worauf
’flrijtod bett ©aft an feinen ©cbwiegertatet 3bbateS
in Sofien mit einer laftl fanbte, welcbc in geheimer

©dirift bie Töbtung bti UeberbringtrS erbat. 3°bateS

fanb jeboeb bie Sottjiebung bes Auftrags bebenflid',

ba S. bereits fein ©afl war; bieftr würbe baber ari>

gtfäbtlidte Abenteuer auSgefanbt. (Sr töbtete juerft

mit §ülfe btd pon ibm gc;äbmten Stgafo* bie feuet-

fptienbe (fbimära (f. b.), befitgte bann bie Amajoneit
unb einen ftarfen, Pon 3obated iltm gelegten fintier:

halt. Ta etfannte bet Snfiet in ®. einen gelben
göttlidien ©tatnmS tenb ntaeblt ibn sunt SDtitregenten

unb ßibam. ©päkt warb S. überniütbig. Stil

^fttfe beS IpegafoS jum Clomp emporflrebenb, rcijtc

tr ben 3»tn Jupiters; Pont wüthenbeii Stoff gewort

ftn, etblinbete et unb Irrte, bett ©öttern petbaitt,

bie Hienjdien raeibenb, bis ju feinem Tob umbet.
Sei Rorintb batte S. rin .iVitiglhiim, ©opbofltä
bearbeitete feint (Skfdiidite im »3obatrS«, (äutipibeS

|
in bet »©tbeneböa« unb im »BcIletopbonteS«. Aueb
pon Sünftleru wutbtn btfoubetS frirt Rumpf mit bet

Gbimära unb bie ffätimmig btS 'flegafoS pielfadt bat»

gejitiit. StIIetopbonSbrief ift in Stjug aut

btn oben angtfübtten tDtotbuS f. p. w. Utiasbtitf.

SrQtröpbott, Statue beS engt. SinienfebifjS, bas
Jtapotecu 1. ttaeb ©t. Tetena braebk.

IlollprSplion, i. ©«bneefett.
Bflles-lettres (ftanj., lat. bäi.ttttr), bie »fdwtten

SSiffenfdiatten«.

SeDetriflif (Pom frattj. balles-lettras), berjenige

Tbeit bet Sikratut, ben wir PotjugSweife fepöne
Siteratur ju nennen pflegen, unb wetdiet baS ©e-
bict bet Sprit, beS SRomans, bet Jioltlle

,
beS Steift:

unb ©cntcbilbS, btS Ttama’S unb btr UnktbaltungS:
joutnaliflif umfaßt, ein Begriff, btn erfl bet griffige

Umfdimmtg btS Porigen 3abtbunbcrt3 gefdjaffen unb
fortgebitbet bat. 'ilelletrifl, Renner unb auS&btm
bet gttimb bet (diönett Sitetatur, Scböngtif); Sette:
trifterei, baS Treiben eines foteben, mit perädittidjer

Stcbrnbebeutung; betfetrifiifcb, fnb auf febönt Site--

tatur t'ccichenb
,
jdtöngeifltg.

SfDtPillt (tpr. bäiroii), 1) ©tabt im notbamctilan.

©taat 3dinoiS, fftbijfttidj " oon St. SoutS, bat eine

greife fattiot. Ritie im normannii<b:gotttifd>en Stil,

mit bet ein Rloflet unb eineÜRJbcbentrjiebungisauftalt

pttbunbtnig,ptridtitbtneanbereRitdifn,eingeid)tnad:

PolleS ©trirbtSgebäubt, gute Unlcrricfitöaiiftaltcti unb
(1870) 8146 feinw. (baoon über noei Tritte! Teutfcbe

ober Abtömmtinge Pon Teutfcben). S., bis jur ©in
wanterung ber Teutfcben (1833) ein unbebeictenber

Ort, liegt im Gentrunt reicher Roblenminen unb bat

febeutenbe 3nbufirie, als: ©ifengiefteteien
,

SStanu--

fafturen für AdergerStbfrbaften ,
’Jtaget SBotttucb-

unb Teppidtfabrilen , umfangreirbe Brautreim tc. —
2) ©tabt im ftanj. Tepartement SibSne

,
Attonbijfe:

ment Sinrirandte, an bet Spottet ©ifenbabn, mit

einer inteteftanten toman. Ritcbe (auS bem 11.3abtb.),

einem Sdtiob, gabrifation ttett Srinentucb, ©eiben:

geweben
,
gäiiem je. unb Osts) 3271 ©into. — 3)

tlianie eines ©tabtPiertetS pon Saris (f. b.).

Srüttiue (franj., |pr. bötmiitt). f. p. w. baS ital.Sel:

pebere (» ©cbönfidit« ), beliebtet 'Käme vpn Sufi;

febtöffem unb Orten , melde eine fdtönc AuSficbt ge:

tpäbren.

ScUepne (tpr. Pätroütt), ein Sanbfddi'tnbcti an ber

59*
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Strafte pon Seban nadf ®otihe'rp, burh baumreihe taub mit 2tu*jeihniing gcfohlen, folgte et 9J!utat

©artenanlagtn ton btt Sanbftrafje getrennt, berühmt nach Spanien, 100 ct Der. 1808 bo* ©ouoetnement

burh bic 3ufammenrunft be* ron (einem Solm, bem bon Uiabrib erhielt, äl* ülibemajcrgeneral btt Ha=

Sronprinjen, begleiteten Röiiig* iSifMnt een Patleric nabln tr 1812 im ruff. jjclbjug faft an

©rcujiim imb be* itaiier* Siapoieon III. am 'Jiahmit: aden btbtutenbtn Xrejjen tljcil ; tn rer SchladR btt

tag be* 2. Sept. 1870, unmittelbar nadjbem bie Borobtno entjhieb eine ton ibm jnt reebten 3eit

ßapituiation bet ftanj. Mrmee unttrjeidjuet ttotben erriefetete Batterie ben SRücfjug bet ruff. ®arbe
mar. bot "Jeep. 3m ttc. 1812 jum (Senetaloberiten bet

Btflcl) (ihr. wirb), alle Stabt unb 2lrionbificmentä= Sütafftett, 1813 jum aibemajorgenerat bet Jltntee

bauptort im ftattj. Departement Sin, in einem bom ernannt, foht B. bei Sredben, öipjtg unb §anau;
Satan beroäffcrteu ihal, öftlidi ton fpon, Sib eine* nadi ber Schlacht bei (Iraottne (Blärj 1814,1 tourte et

Bijtbojd, bet fi(^ ion(t»5ürtt bcds}ei[i!tentöm.!HeidK'« ©enetalfcmmanbant bet Öjarbefaballcrie unb leiftete

nannte, bat einen prächtigen bifhöflidfen ©alait, eine 'Jlapoleon mihtige Siettfit. Submig XVIII. erbot ihn

Salbebtale (889 gegrünttt, in ber golge öfter« um: ium ©att von jyranfreid). ’Jfah bet Rüdfehr Rapo=
gebaut), eilt fteinc* Seminar, ein Slntifentabinet, leottä I. bon GIba folgte ©.bet fällig!. Santilie nah
Sabtiten für 'Dlufielin unb ^nbioimt, ©trbcrcicn, BeaubaiS, ging jeboeb auf bet Röntg* ©ebeiB nah
Seitenbau, Steinbrühc (Iithographifhe Steine), ©arid jutüd nub erhielt albbalb bon Napoleon eine

Ämbel unb 0879) 4684 ßinra. Aut Römerjeit hielt SRiffion an üRurat, bann baä Rmnmanbo bet Biofeb

bte Stabt Bellitium ober Bellicum; unter atmee. ’Jtacfi bet Schlacht pon ©atertoo unterwarf

üllatid) (390) loutbe jie niebetgebtanitt, 412 burdj et fitb Subroig XVIII. aui* neue, tparb jeboeb bon

befielt Reffen ©Mhett roiebecbergeuellt. 1385 abermals ber Sijtc bet ©ait* geitrid)en unb 91oo. 1815, btt

niebergebrannt, mutte fit bom ©rafen ?linateu4 II. ibeitnabme an einem Romplot gut Befreiung 'Jiapo--

bou Sabopen nochmal* aufgebaut unb mit Biauetn leon* cerbähtig, Pechaitet. Statt einigen IRonatcn

umgeben. fteigelaffen, etbielt et 1819 aud) bie ©ait*würbe ju=

BtBi, ®iufcppe ©ioahino, metfmürbigerital. tiief. 3ti ber ©attäfammet gehörte et ju benen,

Bolfböidjtet, geb. 1791 ju.Rom, gefl. bafeibft 21. Dec. mrihe bie teaftionSrcn Befltebungen be-5 Jtoi* be=

1863, betfaBte übet 2000 Sonette im röm. Dioleft, fäntpften, unb nah Huibruh ber Sulitet-olution et:

bon beiten ettoa 800 bon feinem Sohn Giro B. in Härte et fidf bei fiafitte für bie Slbfefjuttg bet altem

ben »Poesie inedite di G. G. Belli Itomano« (fjtom ßinie bet Bourbonen. Dann marb et nach ©ien ge=

1865— 66, 4 Bbe.) burh ben Drud eeröffentlicbt fdiitft, um bie '.Hncrfcnming Subroig ©bitipp* tu oe=

mürben. 8. erfd)eint barin al* btt Siebtet bet röm. mitten, im SJlatj 1831 aber nath Belgien, um ben

Slciuroelt, raelthct bo* Bolfdleben bet Clmigen Stabt neuen ’ihton SeopolM befeftigen ju helfen, tit maebte

na* aüeu 8eäicl)uitgen jut tteuefien unb mannigfat: fttb um bie Organifation bed bottigen »peenpefettä

tigften Sarftetlung bringt. 3tt’<ö feinet Sonette Petbicnt unb nahm an bet Saht bei Äönigä foroie

führt mitten in eine Bolfdfcene hinein unb enthält auch an ben Berhanblungett megen beffen 8etheira=

entroeber ein aubgefübtted 3ro'c3cit-'täch ober bie thmtg tficit. 9llUu gtofieu Slnfttengungen erlag ber

Stijjc eine* folehen, in benen e8 jmifcheu ber iRebe ©reib, et fiatb 28. 3an - 1832 ju BtüifeT. ©eilte

einet ©erfon bie (Gegenreben eiltet anbtnt ju etgänjen Biemoircn mürben hetanägegeben oon Binet (©at.

iiberläht. Sie ftnb bem Bott auf ben 'I>!atftplä|>en, 1842, 3 Bbe.).

in ben üjietien, ben Xheatern, ben Omnibus ic. Bellfoacolumna(ßtieg4fäule), juSiomPor
abgetaufiht, unb bie PoIfStbilmlich betbe Sprache beut BcBonatempcl eine aättle, bei ber Pie bet einer,

fügt (ich jmanglo* in ben Siahmen bet fünftliehen flticgäetflätung gemöhnfithe ftnubolifche 8an;enfehleii:

Stchtungdtotm. fi. Blotanbi gab 1872 noch *Duo betitng ftattfanb (f. Bellona).
Cento aonetti in dialetto romonesco« pon ö. hetauS. ©efliti dpt. dlitictii, im '.bllertbilm l^ippfa), Stil fl

BcBiorl) Opr. .or), Slugujtin Daniel, ®raf in Sicitien, ber auf bem üRaboniagebirge entfpnngt
oon, jtam. ®eiteral unb Diplomat, geb. juSontenap unb nach 82 Silom. langem Sauf bei Sitleri in«

le Gomlc in ©oitou 23. Siätj 1769, jeidmete ftth Blittellänbifche TOeet münbet.

juerft 1792 nnb 1793 unter Ditmouriej in Belgien BeOifö? (faL bellicosus, ftanj. belligueux), trie:

au*, tarn bann in ben ©enetaljtab Dampierre’*, getifcb , iireitbat.

roatb aber auf eine Denunciation hin abgefept unb BeBing, '13 i I h e 1 nt Sebaftian pon, au*gc=

erft fpäter miebet in bie jkhl bet Ofjtciere aufge: «idineter IlieUetgcnetal gtiebridi* b. ©r., geb. 15.

nomnteu. 1795 ftanb et a(* ®enetaiabfutant unb ,«6r, 1719 ju -jftena in btt ©raffchaft fDlatf, trat

Cbetft bei bet SDtflarmee unter $0(he, fotht 1796 1737 al* Sahntich in ein 3niantericba!ai[Ion in

unb 1797 bet Gaftiglione, Galbieto, Tltcole tc. unb Rofbetg, marb aber 1739 al* ftornet ;u bem fnt=

loutbe Btigabegeneral. Det 3»* nadj fütgnpten fatenfotp* be* Btinjen pon Inhalt Petfept unb focht

brachte ihm neuen SRithm; et that ftch in bet Schlacht tühntlich bei iUoflroth ,
^»ohenftiebhetg unb Reffet*:

bei beit ©ptamiben htrPot, marb ®oupetncut Ober: botf. Seit 1749 BJaiot, machte B. im Sitbeniährt:

ägppteit* unb brang bi* ‘Jlubien Pot. Siah Bona: gen ftrieg bic Shlahten bei ©tag imbÄollin mit unb
Patte'* 9(bteife bem ©euctal Riebet ju .Piülfe eilenb, mürbe 1758 Oberfiieutitant unb Gbci eint* tpufaren:

befehligte er tn bet Schlacht hei Deitopoli* eine DU regimeutä, ba* al* badbet (hmatjen.|iufaten€groiteit

oijton, mit btt et bte feinbliclx RaPaBcric )iitürf(hlug. SRuf erlangte. „HWdt mohnte et nur noch jmei (Satipt;

Gbenio Iräftig mirfte B. bet bet ISinnabme Bitiaf* fhiahten, benen bei Äunetdbotf unb greibetg, bei;

unb ftaito’4 mit unb pertheibigte ba* tehtete, bi* er beito öfter jeigte et aber irine lapjetfcitunb tGeipanbU

jut Äapitutation gqtpungen routbe. 18)5, ai* Ghei hott im flctncn Stieg. Bei bem fogen. ©aftberg nahm
be* ©eneralftab* Btutatd, verfolgte et nah btt RapU |

et 1759 jmei faiferl. Regimenter mit 3 ßanohen unb
tutation Ulm* beit Stjberjog Setbinanb unb unter: 4 Sahnen gefangen, mofür ihn bet Rönig foglrich

hanpelte 18. Ott. bie Rapttulation be* Bflcrrcidv jum Obcritcn erhob. Die ihönjten Sotbccru fammclte
1General* SSemed. SJahbem ct 1806 unb 1807 bei B. inbeficit 1759—61 in ©ommetlt unb 'Biecflon-

3ena, Gtfutl, Stettin, Dübecf, (Splatt unb gtieb;
|
bürg, fjier mibetflanb et mit ietnent .fjufatentcgU
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ment imb einigen Bataillonen 3nfanterie, jufammm
5000 Blann

,
ber ganjen fdnoeö. Slrmee unb hemmte

«De ihre Operationen. Stuf einem etreifjug gerieft)

Blücher, batnalä Jinnter in fetjiueb. Eienjtcn, in (eine

©efangenfehaft unb narb i'cn ihm für baä »reu»,

gpeet gewonnen. 1762 würbe S. ©eueralmajor imb
1 776 (seneralteutnant. 3m ©atrifeheit Grbfolgeftieg

(1778J
jeiefmete er ficb beim Ginmarfd) nach Bi>h:

nten über Xollenfteitt unb©abel, wo ;wet ofterrcich.

'Bataillone gefangen mürben, fo lebt auä, baö ihm
griebridi II. alä Belohnung ben ftbwarjen äbterorben

unb eine i!enüen von 1000 Xhlr. »erlief). B. ftatb

bafb nach ber SSüeffefjr in bie griebcnägamifoit 3U

Stolpe 28. '.Ho». 1779.

tBeUingljaufrit, ©raf Btünd):©., f. Blüneh=
Bellinghaufen.

Otflini, 1) ©iopanni, gewöhnlich ffliambel=

tini genannt, berühmter ©later, geb. 1426 3U ©ent:

big, lernte bei feinem Batet 3acopo B. Gr jeigt

firn tuetjt »on beffen attertbiimliibcr ftunfimeifc be=

citiflufft ,
bann »on iHantcgna, bis) er infolge ber

'llnmefenbeit Stntentllo’ä ba Bleffina in Bcnebtg fitb

ber Oetmaterei juwanbte uub butch geniale §anb=
babung berielben ber ’Begrünber ber »enetiamfeben

Rolorijlenichule warb. Gr PerPoIIfommiiete ficb

immer mehr
;
fein Stil würbe immer materifdicr, feine

Gm»fmbitng weicher, ffliorgione, ©alma, Xijian u.a.

bilbeten fiep in jeinem illelicr unb brachten feine

Wichtung 3ur Sollenbung. B. ftarb 1516. ©on
feinen Bilbeni fiitb hervortubeben: Ghriftuä mit ben

3üngern in Gmmauä, baä Xempetabilo ber 3ungfrau
mit ^eiligen in S. ©iopanni e ©aolo, bie Blabonna
mit 8 fettigen in ber 31fabcmie, alle ju Benebig; bie

Streuung ber ’Uiaria in ©cfato; baä ©ötterfeft, im
Sefitj bei 4>erjog4 »on iüortbumberlanb , baä »on

Xigian »otlenbet würbe; ©ietd’?, bie er überhaupt mit
Bottiche matte, in Berlin u. a. D. — Sein ©ruber
©cutite ©. (1421—1501) matte in gleicher ÜHanier,

boeh otjne feines Brubetä latent. Gr ftanb »on 1479
an einige 3cit in ben Eienjten beä Sultanä ju fion=

ftantinepef.

2)

£orenio, berühmter ©iebiciner, geb. 1643 »u

{vlorem, Schulet unb greunb ©oretli’S, feit 1663
©roteffer ber ätnatomie ju ©ifa, jutefit feibarjt beä

©roühertogä »on Xoäcana, febr »trbient um bie ana=

tomifebe Uiiterfuebuna ber Stireren unb Gntbecfer ber

nach ihm genannten Jiöbrcbcn in ben 'Jüerenmärjchen

ftubuli BollinUni, ©tllini’fcbeOfängt), auch alä

Eicbter befannt
,
fiarb 1703. Grfcbrieb: »Dostruc-

turu ronmn« (gloreits 1662, Senben 1714 tt. öfter)

it. o. Seine »Oper» omni», erfebienen Beliebig 1708,

2 ©be., u. öfter.

3) ©incenjo, einet ber betiebteiten neueren

Opernfomponiften, geb. 1. 9io». 1801 ju Gatanin auf

Sicitien, war feit 1819 Scbüter beä Sonfervatoriumä

jii tfieapet unb maibte feine Stubicn befonberä unter

Iritto unb 3ingaretli. ©on feinen erften Sompo:
fitionen, beftebenb in flircbcnfacbeii

,
Jnfhumental:

Süden für {flöte, fltarinette unb {fortepiauo unb einer

Santate »3äntene«, abgefeben, war eä juerft feine

Oper »Adelson e S»lvin»< (1824 ju 9ieapet gegeben),

welche auf ihn aufmerffam machte unb ibm ben Stuf:

trag »erfebaffte, für baä Xheater S. Garto bie Oper
»Bi«ne» e Kernftndo* (aufgeffihrt 1826) JU fompo:
niren. Eiefeä Serf >anb fo großen Beifall, bah er

einen Stiuf nach ©lailanb erhielt, um für bie Saifon
»on 1827 eine Oper für bie Stola ju fchreiben, wa*
in 3taticn für eine äuferft fdiwer 311 erreichenbe Gbre
gilt. Gr fcf>rieb »11 Plr»ta«, mit weteber Oper fein

üiiibm ficb über gan3 3tatien Verbreitete. Oer 'Xert

biefeS SSerrä war »011 {Jelicc tRomani, weteber ben

Soinponiften feitbem in feiner Xtvätigfeit auf« tij:

rigfie unterftüple. iliafcb aufeinauber folgten fegt

bie Opern: »L* Stranlera« (1829 gu ©cailanb),
»I Capnled ed i Monteecliic (1830 311 Beliebig),

»Ba Sonoambcil»« (für bie ©afta 311 tDiaitanb ge:

febrieben), »Nonna* Ullb »Beatrie« dt Tcnd«« (beibe

legieren 1831), bie überall mit Gntjücfen gehört

würben unb gaiij Guropa »on ben eiu(d)meid>ctnben,

fehmaebtenben ©ietobien beä Sicitianer« wiberbalteu

machten. S. begab ficb 1833 nach ©ariä, wo er mit

SRoffmi unb Gbetubini Perfebrte, »on ba na«h £on=
bon, wo er gläujcnbe stu’iuhme fanb, unb lehrte

1834 nach ©ariä juriief, uni für bie bafige itat. Oper
feine »l’urit*nl« gu fehreiben, bie mit allgemeinem

Gnthufiaämuä begrüft würben unb 3ugteith eimeine

nidjt unwefentfitbe gortfehritte in feiner fünftterifdien

Gntwidelung btfuubeten. Seiber raffte ein gu früher

'Job ben Siinfiter hinweg: er jlatb 23. ®ept. 1835
gu ©utcaur bei ©ariä. ©. ift fein bramatifdwr Äom=
poniji im beutfehen Sinne beä ISortä

;
er (trebt nidjt

banaeb, ein bramatifebeä ®ame ju fcKificu, ionbem
nur bein Sänger ein weite» gelb thesitratifcber Gr»
folge 311 geben, unb opfert biefem Streben nicht feiten

ben wahrhaft bramatifeben Sluäbrud »ötlig auf. Oa=
bei febtt ihm bit überfptubelnbe OeniatitSt unb geift--

reidw ©iannigfaltigfeit SRoffini’ä, währenb er in ber

Siüeffehr »on bet ubettabenen Bolorirung SRoffmi'ä

jiim einfachen getragenen Wefang fowie überhaupt

in bem uiigefünfteitern Stuäbrud reicher, entfter

Gmpfinbung jenem gegenüber unleugbare ©orjiige

befihl. Slucb arbeitete er gewiffenhafter unb forgfäts

tiger afä ifioffmi unb biett ficb »on »ieien Siacbiäjfig:

feiten beäfrtbeu frei. Bon befonberm Sferth für ben

Grfolg feiner Opern war itoeh ber Umftanb, KiJ ihm
jur 9luäfn6rung berfelbcn bie Porgügliebfieti ®efangä=
fräfte 511 öebot ftanben, namentliib ber Tenorift

tRnbini unb bit ©afta, für bereu eigenthümiidieä

latent mehrere feinet tragifeben fRofleii aitäbrüdlidi

befiimmt fmb. Seine Biographie fehrieb Slrtbur

©oiigin (©ar. 1868).

Beüin;cma (im ’Biunb ber bcutfeben @cbwei;er

früher Belleng), einer ber brei fiauptorte be*

fcbweii. »antonä Xeffm, mit einer im [tat. Ofefchmaef

be* 1 6. 3ah»ü. erbauten Stiftäfirehe unb 2500 Ginw.

italienifeher 3'inge unb Stbenäweife. ®it Xhaienge

beä Crtä beberrfebt einerfeitä ben Sluäaau« ber Stra:

Jen über ben St. ©ottharb unb St. Bernharbin, wie

ber gmifdien ihntn gelegenen ©äffe Sufnianier unb
la fflrtina, anberfeitä beti3ugang jnntSagoSJaggiore.

unb (bureh ben Uebergang beä ©ioiite Geneti) 311m

Siigantrfet. Eit St. ©ettbarb = SBabn wirb ben Ort
erfi recht in ben ©rofmetfebr hineinsichen. ®ie hoeh;

thronenben brei Burgen mit Ihünnen nnb 3>nnen

geben B. ein mittelalteriiebeä Sluäfehen; eine berfelbeu

iCasiollo Grande) bient jept afä Hud-: : nnb 3eughauä,

bie beiben anbcren würben bureh neuere gortiprotio:

ntn PtrflSrft, fo bah ©• jettal* cibgenöfftfebegefhing

gilt. Gin 780 Bieter langer Eamm febüpt bie Stabt

gegen bie Urbtrübwemiiiiingtn beä Xicino, über

weichen eint 230 Bieter lange, aui ©ranltguabern

erbaute ©rüefe tübrt.

Rollis /,. (Blahlitb, ©änfebtume), ©flam
Scngattung auä bet gamilie ber Sompofitcn. B. per-

«uiii» L., mit naeflem Schaft, grunbftänbigen, ge=

ferbt= gesühnten, etwaä raufen, haarigen Blättern,

aicäbaiiemb, wäehft überauä häufig auf triften, @raS-.

pläpen unb ffi-iefen bureh 9°n3 Gnropa unb blüht
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rom (rfttn gtüßjaßr Hä in beit ©pätherbft. 3"
©arten gefüllt mit fielen Weißen unb rotbeit Sb:

anberungen, wobei ade Blüten unregelmäßig rößrig

finb, unter bent '.Kamen Xanfenbfcbön CB. hor-

tensis Mül.) futtit'irt, gewährt biefeb ^Jilängcfeen

als Sinfaffung ber (Rabatten im grüßling unb »cnu
ntcr einen jdjönen Snblid. ©ßebem waren Horba
et Flores Bellidis minoris s. sylvestris s. horteusis

s. Symphytl minlmi. URargaretben: , ÜRarien»
traut, alb leicßte Sbjüßunittel offtcinell

,
ftnb aber

gang unwirfjam. B. »mm» L. ifi ein einjähriges

Bflaiigtßett in ©übeuropa, B. sundens Arrab. ein

auvbauernbes ©cwäcbo in Brafilien.

Öelhßancaftcr'fißeb UnterriehtSitjfiem , f. ©cdy-

felfeitiger Unterricßt. S3gu Bell unb San»
ca ft er.

Bellmaii, Sari Biicßael, pfeubonnm greb»
mau, itbtoeb. Siebter, geb. 14. gebt. 1741 gu ©tod=

botm, fiubirte in Upfala, geigte in feinet (fugenb tine

teligioje (Kicßtuiig, ließ fid) aber halb ju einem biffo»

luten Heben in luftigen ©efellfcßafteit retjühren, bie

fein unbergleicßlicßeb ^mpropifatortalent auöbeuteten.

Seim 3o0t»ejcn ange)tellt, berjäumte er feine Sienft»

pflichten
,

aud) trug er fonft halb alle SRerfgeicßeil

eines terfommenen ©ente’b. gum ÖliiJ für ihn

berrfeßte bamalb ©uftab 111. in ©cbwcben.bev 31.

1775 bie ©teile eint! {loffefretärb mit 3000 Oicithb»

tbalern ©eßalt Perlicß, moraub ber Sidtter fitb tine

©iuefute madftc , inbem er füt bie §jälfte feicicb ffle»

baltb bie ©efebäjte einem anbern übertrug. Ter
itöuig berief ihn oft 3Ut ©rbeitcrung ber ©efeWcßatt

an beit £>of. B. ftatb gu ©todßolm 11. gebt. 1795.

(Sr ift einer ber originellften Siebter aller Seiten
,

ber

an ©elbfläitbigfeit, gütie ber Bßantafie, tiefem unb
wahrem ©cfüßt unb Sngemeffcnßeit ber Sarftellung

unb beb Subbrudb alle feine geitgeneffen wett über:

ragte. 6r war ein Wahrer BolFbbußter
, alles objeftib

auffaffenb, gang mit (einer .Seit perfcßmolgeit Ibaber

reich an perfontiebeu unb örtlichen Begießungen ), be=

gabt mit finbtieher SRatürlicßfeit
, babei ein Sieifter

in ber .Ironie. am teinften unb ßötßftcn offenbarte

fuß fein ©eniub fteöenweife in feiner Sprit (»Fred-

nuen Epistlar«, »Freduiaii Sänger«, »Bkaldc-styk-

ken« je.), jenen jaßlreitßen tbcilb bacdstnalifcben,

tßeiü ibhllifcbcn ober bumoriftifeßen Siebern, bie fehr

oft bab Brobuft ber 3mptoPifatton waten , unb bie

et faft bimßgeßcnbb felbft mit ßerrlidjen ÜRelobicn

auSfta ttete. uReift bem Boltblcben entnommen, ftnb

fit aud) sum größten Xßeil ßigentßum beb Bott«
geworben. Sußcrbem fdiricb S. Heine bramatifthe

Spiele (»Set Barchcbtempcl«, »Sab ©irtbbaub«,
»Ser glüeflidtc Sdiifjbrucß« u. a.) unb (teilte in

»Sions Högtid« (1739) ergreifenbe Betrachtungen

übet Serie btt (Spangelien im Ion beb Bfalmiften
an. Bon feiner ©atire »Ser SRonb« ift nur ein

Brueßjlücf Potbanben. ©eine »©efammelten ©erfe«

erf(bienen gu ©otßenburg (1836—38, 5 Bbe.t, eine

neue Subgaße feiner ©ebießte cstodßolm 1872; eine

Subwabl ’

berfclben in beutfeber Ueberfeßung pon
ffiinterfelb unter bem Xitel : »Ser feßwebifeße Sna:
Freon« (Setl. 1856). Sine pon Bpfttöm gefertigte

tOloffate Bronjebüfte beb Sichter« würbe 26. 3uti
1829 im Xßiergarten gu ©todbolm aufgefteHt, wo
jährlich an bemfelben lag ju feinem ©ebäcbtnib ein

Bollbftft ftattfinbet. Bgt. Boab, SHorblidftet (Stipg.

1844 ).

BeDognct (tpt. • iöafi> , Sominigue gran»
toi« Soitib, Baron Stoget be, frauj. ©cfdwhtb;
forfeßet, geb. 1796 in Bergbeim, war ber ©oßtt

eine« Sirifionbgeneratb unb erßiett felbft eine militä»

rifebe Srjießung. St betrat frühzeitig bie Saufßaßn
beb Baterb unb jeießnete fich alb junger Dfftcitr btt

Raballerie in ben Rümpfen beb 3aßrb 1814 aub.
’Uiit bem ©rab eine« Sbcabroneßefb petließ er 1834
ben Sriegbbienft, um fuß in bie Brooing Surguitb
jumicfjugießen, wo er, im Beftß eines anfeßnlttßeit

Bermogeub, unabhängig feinen ßiftorifeßen ©tubien
lebte. Später nahm er feinen ©oßnfiß in IßariS
unb ftebeite Pon ßitr feiner ©efunbßeit wegen nach
"Jiigja über, wo er 3. Slug. 1872 jiarb. B. zeichnet

ließ alb §iftotifer e6enio jeßr bureß grünblicße gotr
febung unb fritifebrn ©eift wie butd) anjießenbe Be»
ßanbtung beb ©toffb aub. ©eine gorfeßungen waren
juerft bec älteften ©efeßießte beb .heriogtßumb Bur»
gunb gewibmet, alb beten grueßt babSBerf »Quostiou»
bourguiguonoe», ou Mbinoiro critlqae sur l’origiue

et les migrations des anclens Bourgaignons« i '(ar.

1847) erfdjien, bem fteß bie »Carte du premier
royaume de Bourgogne« (1848t Ullb bie »Origincs
dzjomiaise»« (Sijon 1851j an f chloffeit ;

alle 3 ©erfe
würben mit ber gotbenen Breibmebaille ber Barifer
Sltabcmie gelrönt. ©päter (teilte et fuß gut Slufgaße,

auf Örunb ber ncueften gorfdmngcn in bet ©pratß»

wefjenfeßait, StßnoIogieunbStltertßumbfunbe bie noeß
nicht sum Slßfcßluß gebraeßte grage über bie ältefte

Bepölterung granfreießb, bie Stellen ober ©aHier,
einet grüublicßen unb untfaffenben Unterfutßung gu
unterwerfen. Sab Ittcfultat biefer ©tubien toat bub
breibänbige ©erf: »EthnogOnie gauloise, ou me-
moire» critiques sur Torigine et la parente des
Cimmbriens, des Cimbres, des Ombres. des Beiges,

des Llgures et das ancicns Celtes« (Bar. 1858

—

1873, 4 Bbe.; 2. Sufi. 1872 ff.), worin er nicht

nur bie ©praeße, beit Urfprung unb bie nationale

Befcßaffenbeit ber fettifeßen Botfbftämme erörtert,

fonbern aud) über ben BoIfbcßaraFter, bie (Religion

unb bab Sruibentßum, bab öffciitlicße unb baueliche

Heben, bie3nbuitrie unbRunfttbätigFeit(befonberb bie

Baufunft)
,
bab Jtriegbwefen , bie i&cßiffaßrt unb ben

ganbcl ber allen ©allier aubfüßrlicb ßaiibclt. Sab
©erf, für bie ©rweiterung feltifcßcr Sttcrtßumbfunbo
Pon nicht geringer Bebeutung, hrug bem Berfafter

ben großen Breib »©obert« (tm Betrag Pon 10,000
gtaitfen) ein.

BrOöna, bie Striegbgöttin ber (Römer, bei .fiomer

alb ©ttpo ©ciabrtin beb Steb, Port fz'äteren üRptßo»
logen unb Sicbfern auch alb belfert c'öemaßlin ober

©cßioefter bezeichnet. 3ßr ßaupttempel gu :Rom ftanb,

Pom Ronficl Sppiub ©laubiub ßäeub in einer

Schlacht gegen bie ©trubfer (298 P. 6ßr.) gelobt,

auf bem Sftiarbfetb neben bem gtaminifeben (Jirfub.

Bor bem lempet (alb Sag ber ©eibe würbe ber

3. 3uni gefeiert) ftanb bie fogen. Rriegbfäule
(columna bellica). Ser ©enat pflegte hier außerßatb
ber Stabt fremben ©efanbten unb Ronfuln, bie auf
einen Sriumpß Snfprucß machten, Subieng gu geben,

ba biefe bie ©tabt felbft nießt betreten burften. Sa
nämlitß bei Subbebnung beb fReicßb auf gang
Biittelitalien bie ©rettge nicht bequem gu erreichen

war, fo mußte ein gefangener ©olbat beb Berthe«
ßier einen fleinen Blaß taufen, um bab Sublanb
borguftellen, Wie bie columna bellica ben folleftipen

©reiigpfeilet barftedte, unb eb beftanb ber albe

Braucß, baß her getial (f. Fotlales) an ber ©renge
unter J?>inüh»rfchteitb«rung einer blutigen, Pont
perfeugten Sange in ©egeuwart breier .Sengen bent

fcinblicßen Bolf feierlich ben Rrieg anfagte. ©eit
Sulla, bem biefe ©öttin in jtappabofien , ißret
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eigentiithen .ijeimat, im entüheibenben ^citir 88 im ©diriftficBer, geb. 10. 3uni 1814 in Bofion, jhibirte

Xraittn erfttien, trug auch bet römtfchc Dienjl 1814—37 in Gambribge rURaffa iftii fettS) ibeologir

bet 8. einen mehr auatifdien Straftet, bet (dum unb würbe 1838 Bfariet bet erften Rongregatioria:

buttb iljt Attribut (neben ©pect, gadcl unb iuba fiftenfirche in Dero 5)orf, wo et 1846—50 jugieidb

bie tintige @ei(el) angebeutet erfepeint , abet mxh bas llnitarierblatt »Christian Inquirer« leitete. 8. ift

entfdiiebrnet fid) babutd) auäfpradt, bat) bie Dbet: nicht nur ein Debner oon bebeutenbem Suf, fonberu

ptieftetitt fid) mit bem Doppelbett bie Arme jerffeifdjte, auch Serfaffer jaljlteit^et ©elegenheitäfihrijten per;

bie Seite biirchbohrte unb mit biutenber '8ruft bie fdpcoeuen (befottbetS flaatSwirtfcbaftlichen unb [oria=

3utunft retfüubcte. ©o Piel bei ben Siebtem auS len
)
3nljaftä, tote et audi an bem Sonjeiiinfiitut in

augufhtS’ Beit; abet mxt) bie Sirdjeupäter er: 8o(ton eine bKeifje beadttenSmetlbec Sorträge übet
;äb[cn ähnliches oon ben Britften: bet ©öttin »The treatmeut of social diseases« gehalten bat
cBellonarü). 8eim Auäbntd) beS BürgrrtriegS matzte et fid) um

ScBonton, Art Spieiubt, weltfje oieiftimmige bie Begrünbung bet SefunbbeitSfommiffiou feljr per;

RtiegSmiijif ertönen lagt. bient (1861) unb ftanb berfelben a(4 Bräiibent 6
Brflotflrafje opt- -M, SBaffetfhaSe jtoifc^en 8oo= 3abtf lang mit grojjer Gnergic unb Umfi$t ttor.

tftia Seiir unb Dorbfomerfet im athiftben Dotbs 3m 3a ijr 1Ö66 trat et eine Sicife nach Gttropa an,

ametifa, perbinbet bie ©tinjtegenteinfabrt mit bet worüber et in bem Sßetf »The old worid in its new
gtanftinjirafie. Sie würbe ju Ghten beS franj. face: Impressiona of Europe in 1867 — 68* (Jiero

SdiiffsteutnantS 3- 9t- Seltot (geb. 1826 juipariä) Dorf 1868, 2 8be.) Berichtete. 8. i(l gegenwärtig

benannt, weiten auf bet Grpebition beS RapitänS £etauSgebrr beä »Liberal Christian«, eines Organ*
3ng(eftelb jur Autfudmng granflinS 1853 beim bet Unitarier.

Ueberfdtreiten bet Gisfeiber ben Sob fanb. SrflowS gaflfi (in. -toi iobli), gälte beS Sonnectu
8cBotti, geiiee, itat. Oiditer, geb. 1786 ju cutflufieS in bem notbatnerifan. greiftaat Sennont,

Slaifanb. geft bafelbfi 1858, bat (ich befottberS buttb ©raffdetft ©inbbam, bei benen bet fonji 114 Dieter

(eint auSgejcichneten
,
in roobüautenben 8etfen ab; breite ©ttom jroifeben gelfen, welche nur 5 Dieter

gefaxten Ueberfef)ungen bet gtietb. Stagifer '3ef<bp= auSeinanber (leben, gebtängt ift. Sie gälte werben

fo£, ©opbofleS unb GuripibeS um bie ital. üitrratur butd) einen in ben Seifen gefprengten Sana! mit

oerbient gematbt. 8on feinen eigenen Boefien oet= 9 ©djreuffen umgangen. 3n bet Bähe bas gleich:

oient bie Xtagbbie »Jcphta« (Itwäbnung. AuS nantige Dorf mit Diinetalqueßen.

(einem Jiadttag erfebien eine Ueberttagung bet »Ar- 8rBob (lt>t. .155), 1) Bierre £aurent Buirette
gonautica« pon ApoBonioB (glorenj 1873). be, ftatt;. Dtamatifer, einer bet er(len , welche Pater:

SeBotto, 8etnatbino, ital. «anbfdjiaftStnalet, (änbiftbe ©torfe für bie Bübne bearbeiteten, geb.

geb. um 1720 ju 'Beliebig, ©djüler feines ObeimS 17. Dop. 1727 m ©t. grour in Auoergne, roenbete

Ant. Ganate, habet Ganaletto genannt, arbeitete fleh wiber ben SSiBen feines ObeimS, etnes berührn;

in Benebig, (Rom, Diailanb, Sonbon, Diüu^en, ten Barifer Aboefaien , bet ben ftübrenoaijten Sna=
namentiiib aber in SreSben unb SESarfdtau unb (latb ben in fein (tattä genommen unb für baS BedjtS:

in lehterer -stabt 1780. ©eilte gabtreichen Stabt; ftubium beflimmt batte, bet bramatifebtn Kitn ft ju

unb SfanbfcbattSprofperte jeitbnen fid) butd) richtige unb entwich enblid) heimlich aus Bat io. Unter betn

3ei<bnung unb bureb ft&fttge Beleuchtung aus, (eiben Damen »Dorment be 8.« trat er hierauf als ©djau=

jebobb an einer genügen banbwerfämä&igeit Doutine; (pieler auf mehreren norbifdjen Sühnen auf unb
er beiafj webet bie maierifebe Straft feines CbeimS, perfebte namentiiib mehrere 3abte ju DeterSburg.

notb bas Daturgefübl her Dieberlänber. ©erfe pon 3m 3abr 1758 ging er nadi Baris jurüti, um feilte

ihm, bie febr geroöbnlitb unter bem Damen ßanale'S Xragöbie »Titus« gut Aufführung ju bringen unb
geben, fommen häufig por; nirgenbS aber finbet feine gamitie ju periöbnen. Allem boS Slüd fiel

man bereu fo Pieie als in bet DrtSbener ©aBerie. burd), unb 8. lehrte natb Be**r4burg jurüd. 6rft

St bat auch eine beträchtliche l’(n;abl Brofpefte rabirt, nach beS ObeimS iob (am er abermals na<b Baris,

bie grb§tentbeitS tu ben ©ertenbeiten gehören. Wo nun feine Xrauerfptefe »Zelmire* (1762) unb
BeBondtum, f. p. w. BeattPaiS. »Le sie«*- de Calais« (1765; neue Ausgabe in beit

SeBmialett (SefloPäci), baS mädjtigfie unb »Chefs d muere tragiques«
, 8b. 1, Bar. 1845) ben

friegerifdjfte Botf im belg. ©allien, wohnte um baS entfcbiebenflen SeifaB fanben. Das folgenbe Drama
heutige SeaiiPaiS, oom .Deer herauf jwifihtn her »Gaston et Bayard« perfdtafjte 1770 bem Dichter

Somme unb Seine. Sie fonnten 100,0008twafittetc bie Aufnahme in bie franj. Äfabemie; am (ängflen

iteBen unb fianben an her Spipe eines Bölterbunb; erhielt fidi aber fein ‘irauerfpiel »Pierre le Cruel«

niffeS, ju bem nodt bie Atrebaten, Atttbianer, Belio; auf her Bühne. Gr fiarb 5. DiJr; 1775. 8eflop’S

raffet, Auletfer unbRafeter gehörten. Die©<honung, Stüde enthalten manche gfänjenbe äteflen, erheben

rocicbe l’äfar ihnen um her Aebucr willen bewies, ft4 aber im aBgenteinen nicht über bicjroflige Dtittef;

fonnte fit Weber ton ber ibednahme an bem allge; mSpigfeit bet »flaffifcheii* Doutine. Seine »CEuvres«

meinen Aufftanb ber @aDter, noch fpäter Pon Ser gab (ÜaiBarb (1779, 6 8be.) heraus.

Grneuerung beS Rriegä unter GoneuS abbalten. 311 - 2) Augufie, DiarguiS be, franj. Dichter, Por;

BiiniuS’ Jftit nvrren bie 8. ohne Diaiht unb Sebeu; wiegenb Dramatifer, 1816 ju Baris auS einer alt;

tung. 3bre Siäbte waren Gurmiliaca (fept Gor; abiigeu gamilie geboren, fab fi<h burdt giättgeube

meiiles.),GäfaromoguS(jebt8eaupaiS),Augufto: äufere Berhäftniffe in ben ©taub gefefct, ein;ig feiner

maguS (jept eenltS) unb befonbers Bratu; Deigttng jur Boefte nnb Literatur tu [eben. Sein
fpantium (f. bA eriieS firobnft war eine metrifche Ueberfepung ber

BeBonefuS (BeflotpeS), gaBifdter tpeerführcr, biblifdttn 3bpBt »Kuth« (1843); ihr folgten: »Lö-

set nad) ber Sage jur 3*it beS tönt. RöirgS Darqui; gendes fleuries« (1855), gart bingthaud)te "Boefieu;

niuB BriSctiÄ nach (ttalien (am, ant Bo unb Xefftn »Portrmits «t Souvenirs« (1859); »Les ToquSs«

fidt nieberiieft unb Dltbiofanum grünbete. (1860); »Christophe Colomb« (1864). Debet!

SeBowS lipt. .io*), ,'a e u rti '©6itneB, amerifan.
j
feinen eigenen Bühnenftüden, bem cufifpiel »Kaicl
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Dujardin« (1844), »Pythias et Dämon« (1853),

bcm fleinen oieugeitfenen Branta »La mai'nrU«

(1853), bejfen Stufiüpning oerboten würbe, unb bem

jepr beifällig angenommenen Stiid »Lo Tasse a

Sorrents« (1857), ift no* befonberi eine perftficitte

UePerfcpung best Betenj unb eine tpeilrocife bei

Slautui ju erwähnen, melde jut richtigen SBüt»

bigung bet beibett Bicpter (b. p. jut gereihten 8ctor;

jugung bei ©lautuä) (ehr piel beigeltageii babert.

8. gab augetbem peraui: »Le Chevalier d’Ai, ses

aventures et ses poösies« (1854) Ultb lieferte in

ocrftpiebene Journale 8eiltäge; namenttiip trat et

feit 1857 aI4 btamatifcbet Rritifer am »Conrrier de

Paris« tbätig.

8cB Dtoef (3n<h Gape, ©todenfeljen), ein;

[amc (felfenflippe an bet Cftfüfte oon ©cpottlanb,

gegenüber btt BaPmünbung, ift fepr gefährlich für

bie ©epiffaprt, weil pe bei gewöpnticper §tul

4 Sieter bom 'Baffer bebedt bleibt unb nur bei bet

niebrigften CSbbe etwa 1 Sieter pod) über bet Sletrei;

fIStpe peroottagt. Ben (Kamen 8. ober ©loden»

jelfen foü pe Pon einet (Miele paben, welche ber Stbt

bei napegelegenen Rtofter# Slberbtotpit cpemali bort

aufgepSngt patte, unb beren Pcftänbigei Säulen bie

©duftet pot bet napenöefapr «tarnte. jm^aptlSO?
entjdtU'B man fttp J« bet lange für fajt unmöglich

gehaltenen Gtbauung eine« Eeucpttpurmi (8.= 8 e u tp t=

tputm), btt unter btt Seitung #on ©teppenfon

1811 Pollenbet toutbt. Biejeä filpne SSerf ift ein

runbei ffiebüitbe, 30 Sieter poep, unb pat 12 Sielet

im Buttpmcfjet, 5 Sieter am obern ©nbe. ©eine

Spät ift ca. 10 Sieter übet bet 8afiä, unb ju ipt

führt eine maffiw fupfetne Seifet. Bai Sicht
,
Pou

20 atganb’fipcu Eampen por ^toplfpiegeln petbor»

gebracht, ift ein brepenbei, totp unb Weift im USeipfeL

Um au* bei nebligem Bettet Supen ju btingen
;

läutet bie Slafcpinerie bet Btepung »uglcicp jwet

grobe ©loden. Ber 8aii pat napebet 430,000 Bplr.

gelobet.

8cü fipet Septfap, f. 8ell3).
Bnllum (lat.), Stieg; b. interneclnnm

, Setnicp:

tung«frieg;il- omclam in obet contra omnrs, »Stieg

allei gegen ade«, ein oft Pettuptrr Sluäfprurp be»

engl, ©lülofoppen fiobbei, btt juerft in feinet ©tprift

»De cive« beu natürlichen 3u|tanb bet Sienfipen por

©Übung bet ©efeüfcpajt fo nannte.

öeBüno (8 e II u n e f e) ,
eine fitobinj Obetitalieni,

»u Senetien gehörig, gremt niftblicp unb loefUid) an

Cefterteidj (Birol), öjUicn an bie ©topinj Ubine,

füblicp an BrePifo unb Sicenja unb enthalt 3271

ORilom. (59,a OS!.) mit (iB7a) 175,282 tSinto. Bie

Srobinj umiapt bai obere ©iapetpaf mit ben ©eiten;

tpäletn beiftlhen, 8al bi 3olbo unb bem beiCorbePoie

(Sat b’ägotbo), unb ift. bon Serjroeigungen bet

tribentinifepen Vttpen erfüllt, faft burtpauS ©ebirg«;

lanb. Unter ben Serggipfetn ftnb bet Si. tUtelao

(2170 Sieter) unb bet St. ©alino (2190 Sieter) bie

anfepnlitpften. Bai Sanb ifi teitp an Mineralien,

namenttidp loitb auf Rupfer (bei fägorbo), 8tei,

Schwefel, Marmor je. gebaut; au* meprere Mineral;

quellen ftnb Porpanben. 3m übrigen probucirt ei

8iep unb Bolle
,
piel Saupotj, auch Bein unb Objl,

bagegen nur tranig ©etreibe. — Bie gleichnamige

.'Jcuiptfiabt liegt maleriftp auf einet Popen £valfc;

infei Jtniftpen bet tiefeingeftpnitteneu ©law unb
bem Slrbo, bet oon 9i. bet Pier in jene münbet,
417 Sieter ü. Si. unb pat bereit« ganj penetiamfchcS

'iluifepen. Unter ben ©ePäubeu ftnb bie ftpöne,

oon Safiabio erbaute, an guten ©emälben teitpe

Katpebrale
,

bie gotp. Sitdie S. ©tefano (mit ÜKtar;

Platt bon Bijian), bet Salajjo Secepio auf bem
Siarft (1400 ctPaut), baä 7 bratet uttb bas Briumpb;
tpot Petborjupeben. 8. ift Sip eine« ©ijepofi unb
einet 8ergpauptmannfcPaft, Pat ein föniglicPe'iSpceal

gnmnaftum unb ein Hfepöflitpei ©pmnaftuiu, ein

©eminat mit anfepntiepet ©ibliotpef, eine tetpnifipe

©tpule, eine Ütfabemie jut 8flege bet JEiffenftpaiten,

btt Sünfte unb bei SlderPauei, Perftpiebeue 'Bobl--

tpätigteitoanftalten unb 15,509 ßinro., loclcpe bp
fonbeti ©cibenfpinnerei unb nicht unbebeutenben
^xtnbef mit ,poij unb ©eibe treiben, ©ine metf;
tcütbige, Pom uapen Si. ©trta (1885 'Sieter) übet
oie ©(pfutpt bei Urbo fepenbe Baffevteiiuug Pet=

fotgt bie ©tabt mit Porttcfflitpcm Brtnftoafjet. 8.
ift bai alte Seftntum, eine ©tabt bet Sieboafet

in gipätiett. 3ln Siittetafter nxtt ei im 8efig ber

bafigen 8if(pöfe unb fam natp tpeepfelnben ©epid;

faten 1420 an bie tliepuPlit Senebig, bereit Sooi ei

tpeilte, bis ei 1797 öflerreicpiftp loütbe. Sapjt ©te;
gor XVI. loütbe piet gebortn; bet Siatftpaü 8ictot

führte na* bet ©tabt ben Xitel eine« fwtjogi oon 8.

1

3m 3uni 1873 reutbe 8. nebjl bet Uingegenb aui

SicUemoeite oon UneberPolten peftigen ©rbflöpen
beimgefuipt, bie in 8. adern einen ©dtaben bon übet

3 Sitd. Rtanftn anriiptettn unb amp bie Ratpebrale

atg Pefcpabigten.

StBpt (tot. tnttj«), eint bet Pebtutenbjien ^jerrftpaf;

len in Diieberungatn, Äomitat Saramia
, an bet

Braumütibung, 826 Ofiifom. (15 QSi.) gtop. Bie
£ügetreipen ftnb fämmtlitp jum ffieinbau geeignet,

namentlich toäcpfi pier btt berühmte rotpe Sillanet

mein, jtüpet bilbete ber RIup Savaffpipa Seitpe unb
Sioräftc unb fepte nidjt fetten bie Crtjdutten buttp

Utbetfdnoemmungen in ©efapr, Pii man bunp einen

1794 erbauten Kanal bai flatPe Sanb enlfumpfte.

Bie ^lettfcpafl jetfällt in 4 Biflrifte unb säpU
35 Ottftpaften mit etwa 35,000 ®inm. 31Ii natb ber

fflertreibung bet Bütfen 1697 bie ^ettfcpafl 8' all

pafantti ©nt an beu König pon Ungarn fiel, mutbe
mit berfetben Stinj ©ugtn Pen ©abopen belcput.

’Jiacp feinem Bob fiel fte an bie fönigluhe Kämmet.
Bai Botf 8., an ber Siünbung bet Brau in bie

Bonau, ifi ©ip bet pcttftpafilitpen Slemter, pat ein

Pou Stiiij ©ugtn Pon ©aoopen' erbaute» S*Iof) unb
1300 ©Iure. , twüpe bobeulenben Ijaufenfang treiben.

Selmont (fpt. .mönti, Botf int ltotbamerifan.

Staat Sliffouti, am Siifftffippi ,
Golumbui gegen;

über. 4>ier fanb 7. 9ioo. 1861 ein fngretepei Breffen

bet 8unb«itruppcn unter ©irant gegen bie Ron;
tijbetirten unter ben ©enetäfen 8otf unb 'Eincm flau.

Örlmontct Oer. .msugtitu, Souii, franj. Bidttn
i unb ©nblicift, 26. Siärj 1799 ju Siontanbait au#
einer litfptünglicp ital. Äamilie gebettn, bcfuepte bai
Spceum ju Boutoufe, ftubirte bann bafclbfi 3utii«

ptubem unb nahm eine ’ÄtPofatur an. einige 3aptt

fpätet begab et fup natp Satt®, wo et in bem'Biehter;

[teii bet 'Jiomanitfet jwar fttunblltpe Stufnapme
fanb, aber jtttt Stiflung feine« Untetpaft# eine

joanäppterfieile aniitpmen mupte. 3n biefer ©tettung

f cfitieb et feine btei fjauptroerfe : »Les Trist«»« (eic:

gien, 1824); ein gtopei ©ebitbt »Le snuper d’Au-
guste« (1828) unb »Une fete de Nöron« (1829), eine

Sragübtr, bie im Obeontbeater im elften 3apr mebt
alS punbett Siorftetlungen erlebte. 3n|alge eine:

Hufentpalti in btt Sefmeij bei Slreneubetg, bem
Eonbpau« ber ehemaligen Ronigin öortenfe, wutbc
et ein leibenffhaftlidier Slnpäuget bei Piapoleoniimu#,

für beffen iterpettlitpung et fortan mit feinet gtbev
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eifrtflft wirft«. 3un56fl (1330) begrüntet« er beit

»Tribun du peupie« . eine N@o$enfd}rift, worin er

für bie ftrorired)tc be3 Äontg« oon 9tom in bic

©ebranfen trat; fpater war er al8 Mitarbeiter be£

bouapartiftifAen Oraanö »Le Capitols« tbätifj, unb
1839 beforgte er ben Drucf bet Memoiren ber Ponigin

jj>orttnfe. 5>on Dichtungen auÄ jener 3C* 1 Hub $u

erwabuen: »L’empereur n’est pas mort« (1841) unb
»Les nombres d’or« (1846, 2. 2tu8g. lo55). Üiad)

ber ftebruarretwlution wirfte 'S. eifriger aß je für

bie ©ieberberÜeÜung beä ftaifcittyiimd unb begleitete

ben ©räjibenten ber 9?et>ublif auf befjen Steifen in

ben ©nwinjen. 3m 1352 würbe er ton bem
DepartementXam s et = ©aioitne in ben ©efefcgcbenben

Äörper gewählt; audj 1863 unb 1869 würbe fein

Manbat erneuert, ©eine fpäteren litcrarifcben (Sr:

jeugniffe finb, aufcer jablreicben Cben jur ©er:

bcrrlidiung beiä £aif«*rrcid>S (»Les imp4rüüistes«,

»L’honneur de l’empire«, »Sebastopolc
,

»Ödes
nationales*

, »Les Napolenniennes« K.) : »Le luxe

des femmes et la jounesse de l'4poque< (1858), »Les

lumieres de la vie«, eine3ufammenfteHung l'cu ®c:
banfen, TOarimtn, poerifdKtt3Ttüei)tn!C.(1861),unb

bic ®ebiditfamm!ung »Poisie de» Iarmes« (1865).
Brlmoitiin, Paraffin aui ©tein-- ober Srböl;

f. Burajiin.
Sclodjrobateit (»totiftrßbtobaier«), auigebteilttci

rfaU'iicbC'j Botf auf ber ©eftfrite btt Rarpatben, in

RItinpolen unb ©chlcfien. Sin ©heil ging um 640
na4 Balmatien, befiegte bit bortigen »waren unb
lieji fid) lauftn(bit heutigen Rroateu). Bieijurütf:

gebliebtitengingenlpäterm bem politifcbenBoIf auf.

»elopofdutn, 9lacfifommen bei ruff. Bauern
Sn f [an in, btt btm ©rünbet bei fRontanow'fcben

(Sefdiltddi, fDücftael gtbororoiiftb, bei tintm lieber:

fall bureb bie ißolen mit ©etbftaufopferung bai Stbtn

rettete, ©ie wohnen in bem ©orf Rorohotoo im ®om
PettiementRoftromaunb finb bupt§faiferiicbe®naben=

triefe Pan allen perföniidien Stiftungen, Jlbgaben

unb Beipflichtungen auf ewige .Seiten befreit. Sin
foiftrlidici üeffript ton 1838 beftütigte bie erwähnten
©nabenbriefe füt fo lange, als bie 8. im Bauern:
ftanb bleiben würben. Senn fie in ©(übten Bürger
ober ftaufleute werben, fo bleiben ihnen jroar bie

perfönlid)tn Berredile
, fit finb aber ben ©ilbe; unb

©tübteabgaben lintrrloorfen. ©a fie burd) i^re all:

luüftlidfe Bermebrung auf ungefähr 150 männliche

Stelen Blangel an ?anb litten (fie batten nur
98 ©effätiiien), fo befahl ber fiaifer, fie mit Sanb ju

oerfotgtn. ®ie Oberfuratel übet fie ift btm fDiinifter

bei .fiofi übertragen; bie nüibfte tofalanffidit führt

her öioilgouPtrneur Pon Rofttoma, jeboeb unter ber

Bebinguna, baft bcrfelfce nur in hefonbereii gällen in

ihr ©otf fommen barj.

Selobdr, ßauptftabt bei gleithnamigen Romiiati

in Rroatien, bai auf 3707 CRilom. (67,s C9Jt.)

159,248 Sinlo. jäblt. bat ein Biariftenfoflegium unb
2150 ßinro., welche bebeutenben ®ttrtibe =

,
©eiben:

unb SSeinbau treiben. B. mar früh« Sif) bei Rom;
manbo’i brr beiben SSaraibiner ©renjregtmenter.

Srloto, ©iiftaB griebridi Sugtn Bon, pteuft.

©eneral, geb. 1791 tu trafebnen in Oftpreuften,

1805—1807 auf btt SÖlilitärfcbuIe in Berlin gebiibet,

Warb 1807 Leutnant. 3118 jlbjutant in bem Rorpi
bei ®enerali Borf nahm er an ben gtlbjügen Pon
1812 unb 1813 tbeil, Wohnte bann bem gelbjug

bon 1814 in Rranfreith im .fjauptquartier 3)orfi bei

unb würbe fHittmeiftet, im gelbjug Pon 1815 ®ene:
ralftabdofftcier beim (ommaitbirenbtn ©tneral bei

4. ülrmtcforpi, bem ®rafeu Bülom pon ©ennewip,
in befielt ®eioige er ber ©cbladil Don Bellt :9llliante

beiwohnte. ’Jlach bem grieben warb S. bem grofteu

©eneralftah ju Berlin jiigewiefeii unb 1821) ßhei
bei ©eneralftabi bei bem Pom Sroiiprittjtn befeblig-

len 2. ärmeetorpi. Sr Perfaftte in biefer ©tellung,

Pom Rronprinjett baju oeraulaftt, eine Benffdjritt

an btn RriegSminifter, worin er bie 'Jiothwenpigfeit

ber Bilbung einer preuft. ©ettrebr jur Rüdem
pertheibigung naduotei. ©eit 1840 glügelabjutant

griebridi ipitlielme IV., warb er 1842 ebeneral k 1«

suite, im 9ioo. 1848 BefchÜhdber ber l.Bicifton in

Rpnigibtrg unb 1849 ©eneralleutnant. Sr wohnte
ben Saiibtagcn oon 1831—41 ju Rönigiherg unb
©anjig bei unb war auch Biitnlieb bei pereinigten

31uJ|d)U][t2, ber fuh itn Oft. 1841 ju Berlin per-

jammelte. Sr wirfte hier füt Bcrhcfferung ber mate
riellen Berhültniffe, namentlith ber Berfthriwegc

Cftpreufteni, unb war untrr benen, welche bie 'Jloth-

wenbigfeit einer Umbilbung ber Bropinjiallanblagt

in iftetthiftünbe ttrfodftm, 1848 überbrachte B. bem
Srjberjog Johann bie Juftimmung 'fireufieni jur

Srrichtmtg ber beutfehtn ßrntralgewalt, unb im äug.
1848 erhielt et oon bem :)(eichiPtrweftr füt fftreufieti

bie Bcllmacht jum äbfdiluft bei St'almöer SSaffeu:

fliUftanbei mit ©Snemarf. 3m TOai 1850 würbe et

in Sachen bet ^erjogthümer noch einmal mit ben

Bebingungen bei fogen. einfadsen griebeni nach

Ropenhagen gefenbet. Born Oft. 1849 bii jum gebt.

1850 wohnte er btn ©ifcungen bet erften preujj.

Rammet bei. ©pättr warb er TOitgtieb bei Bolfi:

baufei ju Srfurt fomie ber erften preuft. Rammet,
legte jebodi 3an. 1851 fein ffllanbat nitber. Sr ftarb

ju Rbiiigibtim 30. 9ioP. 1852.

Stiper, ©tabl in ber engt. ®raffcfiaft Derb», am
©erwent, mit 7 Ritchen, einem fjdtnbwerferinftitut,

hlühenberBaumwoninbufirte, fjlagelfthmitbett, Xöpfc:

reien unb timil 8527 Sinw.
Brlfajar (rithtiger Belfchajjar), nach ber bihl.

Srjäblung ber letfte Rönig pon Babpionttn, hei ben

BrofanfdiriftfteDernSlahotineboi obtr üabpnetoi, fam
555 P. (!ht- nach bei Srmorbung bei l’aboforbad)

auf ben Xhron, warb Pott Sbrui hefriegt, welcher

Ba6t)!on 539 wührtnb tinei gcjlei eroherte, ittbem er

in btm Bette bei abgeleiteten Supbrat einbrang. 9!adi

berSrjühlung imSudiBaniel erhielt B. eine göttliche

änfünbigung feinei ®efd)id8 bttreh bie an ber IBanb
Pon unfiditbarer {>anb gefebritbentn SBorte: »Mene
tekel upharsin«

, nach ©anieli ©eutung: «®ejühlt.

gewogen unb gelhcilt« , ali Brophcjeittng bei nahen
©tnrjti Belfatari.

Belt(® r oft t r unbR Ie i net B.), bie beiben fD!eer=

engen, weicht nebfl bem Crefunb bie Oftfee mit

bei '.'iorbfee otrhinbtn (f. Rarte .©ünemarf.V ©er
©rofte B., welcher bte bänifchen 3nfeln Seeland

unb Saalanb oon gütten unb Sangefanb trennt, ift

60 Ritom. lang, 16—30 Rilom. breit unb hat eine

tiefe Poti meift 16 fDleter. 31n ©eetanbi Rüft.

ift nur ber Ralunbborgfjorb febt rief, an güneni

Rüfte ber fRpborgfjorbi ©ie Schiffahrt auf bem-

(eiben ift wegen ber ftarfen ©trömungen, ber ©anb
bänfe unb (leinen 3nfeln fd)Wierig. Ueberfabrti-

orte ftnb Rorför unb Jlnborg. ©er RIeint B.,

welcher bie Jnfet gütten oon Jutlanb unb ©chleitoig

trennt, ift 0,7 bii 15 Rilom. breit, bii ju 14 gaben

rief unb ebenfaüi wtgen ber heftigen ©trömuttgen
ttttb oielcn Rrümtnungen fthtper jtt befahren. Heber

fahrtiorte: fDlibbelfart, äfitni, gaabotg. 31m ntti

ften oerengt er fid| bei ber geftung greberrria.
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Beltrürai, 11 ©iobanni, berühmter Stein:

fchiteibtr
,

geb. 1 779 gu Gremona, Sohn eine* Juice:

lierä, bilbete fuh Curd) eigene Slubien unb Berfuebe

unb fanb jur Jcit bet trau;. Jn<rrf d>art an Gilgen

Beaubarnaib einen hohen ©iiniier, für ben et unter

aubetm eine Sette len 16 Samten, bie ©efebiibte

bet Bfptbe barfteüenb, arbeitete, ist (tarb in (einet

Baterftabt 1854. ©eine bebeutenbflen Bede fmb:

ein 8 Pinien sjto§er Stein mit etwa 20 §iguren, baä

Jelt beä Tanne bavjiellenb (itacb Üebrun), unb ein

gollgrofter Eopab mit bem Abcubmahl coli Peonarbe

ba Binct.

2) Goftantino, ital. Dateien unb SReifenbet, geb.

1779 ju Bergamo, mufite infolge feinet Bcrbtnbung

mit beit Garbonari 1821 flüchten unb begab ftd) natb

Sictbametita ,
»0 er ben Blatt faftte, bie Cuellen bei

Blifftfnppi auijufutfien. Jrn Anfdftuft an eine

wiffetiftbaftlübe, Pont Blajor Song geleitete Gr;

pebition reifte et 1823 ben großen Strom aurroättä,

trennte fuf> bann bon feinen fflciäbrten, um gang

allein notb unerforftbte ©ebiete ju burdiroanbem,

unb hatte gu Gute Auguft b. 3- baä ©lüd, nadf

Dielen ©diroierigfeiten unb ©efahren bie Ouellgegenb

beäBlijüiftppi nebft Petfdiiebenen Seen unbunbefann=

teil äuflüffen beb ©tromä gu entbeden. Sid| barauf

wicber nach ©. menbenb, veröffentlichte er 1824

in 91ero Orleanä gunätftft eine ©djrift : »L# däcon-

verte des sources de Mississippi« , bie Pom (flu=

blifum mit 3ntereffe gelefen, oon ben ©elebrten ba=

gegen mit großerJurütf^altungaufgenommen tourbe,

imrtbroaitberte bann einige 3abrc lang fUJejifo unb be=

gab ftct| 1827 nad) Sonboii , 100 er baä Qauptwerf
über feine Slifftfftppireife unter beirr 'Xitel : • A pilgri-

magc in America Iftading to tbo discovery of ihe

Mississippi« (1828) herattägab. Jm Ja^r 1830 nach

tjjariä iibcrgeriebelt, brachte er hier |ein Bert »L»
Meiique« (1830, 2 Bt*.) gum Erlief unb befdiäftigte

fttb angelegentlich mit ber 'Befreiung feineb Batet:

lattbeä, toie er u. a. burtfi feine ®roid)üre'>t,'Italic

et l'Knrope« bewieä. 91acb mehrjährigem Aufenthalt

in Eeutfdftanb (bei ©eibelberg) begab ftch B. 1837
nadi Bien, bann nach cKom unb 30g ficb enblidi(1850)

natb gilotrano in ber (Romagtta guriief , wo er im
Rtbr. 1855 ftarb. (Jladj Befehluft beä Staate Blinnc

fota fotl bie Ouellgegenb beä Blijfijfippi Beltrami’ä

(Samen führen.

Beluga, f. Eelpfrine.
Belugenflcine, Opale weife Sonfretionen 0011

glatt tenb firabligem ©efüge ,
finbett fttb in ben fjant;

werfgeugen beä Raufen, beflcben auä pbeäpherfaurem

Balf unb werben oon ben (Ruffen alä $au3ntittel

benuut.

Bclur tagt), f. Botor.
Belud, f. 0. ro. Bel, Baal.

Bcluä ijeftt Si a h r (Rautan), deiner ßüftenfluft

in ©tirien , ber am guft bei ßarntel entforingt unb
natb 10 fiilotn. langem Sauf bei Ada inä Blittelmeer

miinbet. Gr ifl berühmt butdt ten©anb feineä Eetta,

welibet ben (pbcnifem 21 1 1 1a ft tut Prftttbung bei

©lafeä gegeben haben feil, Babrfcbtinlidi ibentifdi

mit bem hebr. ©diidior Sibnatb (»©laäfluft«) im
©lamm SUeher (3of. 19, 26).

8clutfd)iftan (Belubfdiijtan), ein grofteäSanb

in Aiien, weltlich ootn 3nbui, ber fübüftlidifte Ibcil

bei .ftodilattbei oon Jrait. liegt jroifcheit 24° 50' biä
30» •&' nörbl. Br. unb 61» 20* biä 70» 45' öftl. 2.

0. @1., im ©. oont Jubifcften Ocean, im C. oom
engtifcf» = iubifcfiett (Reich, int 91. oon Atgbaniftau unb
im'B. oon 'perfien begrengt (f. Satte •Sperfien«), unb

©eluriefnftan.

umfaftt natb gctröbnlitber Annahme ein Areal ton
ungefähr 429,500 Ostilbm. (7800 09R.), nach neuer
Beredmung nur oon 276,500 CSitom. (502002Di.'l.

Eaä 1‘anb, bis tu Bottingerä Unterfudgitigen 1810
ben Gurooäent fafi gättglitb unbefannt unb'atti jeft

nur an feinen Siinbern näher erforfdit ,
bilbet eilte

eigenthümlicfie ©ebirgoöbe, ähnlich bem benadibarten

Atgbanijlan, nur baft tä noch mehr ttnbewohitbate

Buitemireden tu enthalten fcheint alä jeneä, naincut:

lieh im Ji. uttb 9iB., in ber Siathbarfthajt oon ©ciftan
(Büfte oon B.) unb niellcidft auch bttrtb ben gam
tett (üblichen iheil, Bielratt genannt, wo fub oon
B. nach O. bie ©anbwüfte beä alten ©ebrofienä er:

üredt. Sott ber [üböftlidien ©de beä 2anbcä jieht

ftch baä Brahuigebitge (fübtith oon ©dnfar;
pur ^>a(a, unterm 25» taff i genannt, mit aegett

2550 Bieter hohen ©ipfeln) nach 91., fpäter natb 91®.
mit2 Ketten bur<h mehrere l'ängengrabe hinburdv 33ie

eine Sette erftreift fubbunb eie gante 2änge oonB.hiu=
bureb unb entfenbet otele Seitenäfte, och benen einige

fid) mit ben ©ebitgen Berfienä oerbinbett, anbeie

gegen ©. btn ftth biä ans Bleet ober biä auf wenige
Silleilen oon ihm oerläflfjem. Eie jweite Sette geht eben;

fallä oom Brabuigebirge auä, aber ffiblidiet, läuft ber

anbem parallel uttb oereinigt fith fchlieftlich mit ihr;

umfangreithe ©teppen liegen 3Wifdjen beiben. Eet
llebergang uad) 3"bien wirb burd) baä ifilateatt Pon
Bclat Permittelt, pon welchem baä 2anb nadi atleu

Seiten bin abfällt; ber widitigfte Baff ifi (bei Eabat)
ber Bolanpafj, ein tiefer Sinfchnitt in bem Brahtti'-

gebirge, einä ber Iängften unb gefahroollften aller

belamitenEeftlf’ä, 96 Silom. lang unb jleit in ttorb:

loefilichec SRiditung aufileigenb btä lur 1585 2Reter

hohen ©theibetf. (fr ifl an Pielett ©teilen 311 beiben

Seiten Pon 150—180 (Dieter hohen unb tbeitä über:

bängenben ffeläwänben eingefaßt unb fann oon einem
emsigen (Regiment gegen ein gan^eä Ipeer oet=

thetbigt werben. Eie ont. ®rpebition naih Sanbahar
paffirte ihn 1839. Jwei anbere (ßSffe nach 3nbien
fmb ber längä beä Buralifluffeä nath ©unmiani
an ber Büfte oon 2aä (8uä) unb ber oon ©ebrab
nach ©ehifatpur führende (Dlalapaf i BluKoh); fes-

terer ifi ber beguemfle unb oor (Rättbernnfällen

ftdurfte Baft, auch baä ganje 3aht offen. (Rath San:
babar führt eine (Route 001t Setat über (Dlaflang,

eine anbete längä beä fioraflnffeä
;
nath Seifian führt

ber Beg Oon Bclat über ‘Jlefdgft , einen unbebeutm-
ben Ort am 'Jianb bet Büfte. Eie Büfte, bftlith

oomBapiDluwari oberSUonje, mit weltbem baä \'ato:

gebirge inäBleer lädt, toeftlid) oomßaoEjaäf begreust

unb ba3mifcben bie Storgebirge Araba, (Raä 91uh, 91aä

ftatfa,SRaä (Dlalcbbam, (Raä Blunbani euthaltenb,

beftebt auä einem btenbenben, jurthtbat beiften, oon
jeber ©pur Pon Begetation entblöftteu 2anbftridi

,
bim

ter bem fith, feiten über 15—22ßitom. lanbeinwärtä,

bie fahlen, cbenfatli Pöllin Pegetationälojcn fjeläflip:

pen ber ©ebirge erhrten. Auf Per ganten 1930BiIom.
langen Büfte gibt eä feinen guten Öoi'en , nur einige

ftlhebett. An einem groftett Stuft fehlt eä 8., uttb

im Binnettlanb berrfdit Baffernoth, ©inbbe unb
Eürre Per. Eer bebeutenbfte Strom beä 2anbe3 ift

ber Eafdit (Eafditi) ober Bagwar, ber toeftlidi potu

(Raä 91un ntünbet, in ftinem S'auf aber notb wenig
erforfdit ift. Anfterbem 3ählt man etwa 11 nidit

itbiffbate flüftenffüffe, bie tut Begemelt anfthweilen

unb bann reifteitb unb gefährlitb werben
,
bie übrige

Jabreäteit bagegen troden liegen. Eie geologiftbe
Befdiaffenbeit Belutfdiiftanä ift cbenfallä notb Wenig
erforfdit. Jiatb Blafjon beftebt bie ©egenb um Bella
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au# feilem fefiiubäreu Ratfficin mit ytMlofcn 51m:

moniten, Rorallett sc., unb tinc äfinlidte ©cbirg#:

maiie crjtreöft fitb fübwärt# bi#jut ©ee. 'l?rtmäre£-

©eftein feheint fid) ttirgenb# 511 jittben. Set ®o(att:

pxt§ jeigt nur ©teimriafjeit 1 unserer Bilbuttg, wie

©anbitcm, Sutbingfiem ,
fefunbateu Half itciit. Eie

nichtigeren ^löbenjuge läng# bet Riifte beftehen eben:

falls au# neuerem Ralfftein, ©anb(lein, ßongto:

metat nebft Sfittfcbelit. 3tt bet norbweftiiehen @e=
birgsgegettb (Robiftan) weifen fidiete ©puren auf

oa# Sorbanbenfein pultanifcber Ebätigfcitenbiu, unb
aud) in Sab, bet füböftlideen ©de be# Vanbe#, finbet

lieb ein SJuifait
,
bet periobifdt aub 4 runben Beden,

bie an ben ©ipfeltt Pott 4 ßöben liegen, beificn

Schlamm aulroirfl. (Sine I5igentf)üm(iebfeit bet

©anbmüfie Pon B., bie (ich, wie benierft, im 9t.

unb MB. beb Sanbeb gegen ben Mmenb auäbelmt

unb an bie ©iifte Pon eciftan flögt, ift bie weilen:

artige ,vonn beb Boben# iuiotge bet Umroanbtung beb

lofen äanbeb in .fjüget burdi ®-inb unb Sturm. »Eieft

mit Rantcteu ju burdnichcn, ijt bie befd'lpetiid'lte

Steife, bie fieft benfen läßt, ©enu bab ibicr bie

fanfte Böfdumg erjliegen bat, lägt eb fict» bie jteile,

nachgiebige ©eite auf ben Rmeen binab , unb fo gebt

eb ©eile auf ©eile. Eer bewegliebe Jlugfanb bringt

oabei in 9fafe, Sluge 1111b Siuiib unb bewirft ein febr

niebetfdilagenbeb Wefübl. ^n afeidicr 3«it bilben fid}

ffiüjlenfuftbilber eineb lernen ©afferfplegel#. Stürme
wirbeln ben lofen fffugfanb in boben Sanbfäulen
pon beträchtlicher Störte in bie §ö!'c.< (Sitter.) Stil

ber Perfebiebenen Bcfchajjenheit unb .flöhe beb Boben#

weefifelt aud) bab Rlima; bie brtnnenb heifie ©iifie

unb bie tiefen ,
feuchten unb warmen E Ijäfer bilben

fdbarfe ©egettfäpe ;u ben Socblaiibfcbafteii , wo ber

Sinter alle feine ftrengen 'Jiecbte geltcnb macht unb,

wie in Refat , ber dieibhau burd) bie Rultur mittel:

europSifcher (Setreibtarten erfebt wirb , bie Säume
ihr Sauh wechfeln unb trog ber Sage unter 29° nörbl.

Br., an ber ©veitje ber Xropen, Pier 3abre#jeiten

mit einjeinen befchwerfidr beificn lagen im Sommer,
heftigfiem ffiinterfrofl nnb monatelaiigrm ©dmeefafi

ahwechfeln. 3" ber ©üfie jieten fchlanfe Eattcipaf:

men bie Oafen, wäbrenb bet fchöne Slppurä
,
eine .'trt

Zizyphus jcyuba, beut Eeafbaum ähnlich, bie höd)=

fien oben befreibet, wo ber Boben tiefe genug hat.

üüfgemein finb bie Xamarinbenbäume
,
fobann eine

3trt SJimoie (Babooi), ber SDtaulbeerbaum , bie ia=
maribfe, bie ©Pfomore, ffiallttuft, Stange, wifbc

geige, witbe OliPe, ©eibe ir. 3« ben tiefen Xhfilem,

namentlich in flatfeha ©anbaipa, bem fruefithatfien

Sanbflrid) Selutfchiftanä, gebeihen 9tcib, Baumwolle
unb 3t>bigo Pon oorjügfidjet ©fite ; in beit höheren

Sanbebtheilen waefifen bie gewöhnlichen ©etreibe: unb
Cbfiarten (Suropa'b, unb über alle Bcrggegenbm ifl

bie Slfafötibapflante Perhreitet, bie jung. Wie bie efi:

bare jthabarber, in grofier Stenge Per,ehrt wirb. 3"
©Srten ficht man Mprifoftn, Bfirficbe, ©eintrau:

ben, Slanbctn sc. 9iächfi ben eutopäifeben jjauä:

thieren, Sferben (bie beflett im 9t. unb ©. bc#

Sanbe?, eine Slifdjung Pon arabifcher unb perfifcher

Staffelsiegen k., unb bem hefonber« hochgefchäfiten

Ramel (in ben höheren ©egenben ifi ba# (Weibudlige

unb fchtoarje baftrifefje Ramel, in ben nieberen unb
beificn Sanbftrichen ba# hellfarbige Eromebar bei»

mifch) unb Büfjrlochfen finb bie linwegfamen ©egen:
ben Pon wilben Silieren Perfchiebener Slrt bewohnt,

namentlichPonSöweuf jefit feiten), tigern, Seoparbcn,

twänen, Schafal#, ©öifett, wilben £nutbcn, Slffen,

wilben Rafien !t.
;

ber Egims Onager fomrnt im

O. Por. Mucfi SJiaubPögef: SIbter, ©cicr unb Sol:

feit perfchiebener Slrt, baneben wilbe ©änfe, Xaucber,

glamingo’#, SHeiber, trappen, Papageien unb HeU
liere Sögelarten finb jablreid) rorbaneen. Soll Sti:

neralien gibt e# forgfältigen dtachforfcbungeu jufolge

©olb, Silber, 'Blei, (Sifcn, Rupfer, ftinn, 'Kntiinon,

©chwefel, 9(laun
,
ülmmoniaf, ©alpeter unb ©alj in

Stenge; bod) wirb bie# alle# Pon ben ©nwohnern
nur wenig auögebeutet. Rupfer unb Blei hat man
pornehmlid) in fiaö, jwifchen Siari unb Bcla, im
Ueberflufi entbedt, Blei nebft Stntimon auch bei Rap:
par, etwa lbORilom. fiibweftlich PonRelat. (Sifenerj

ift überall perhreitet, ein Jpauptlager baPon befittbet

fid) im 9t. Pon Sab. tlufierorbcntlidj reich finb bie

Schmefelmincn fiiblid) Pom Bolattpafi, wo eb auch

Üllautr gibt. Stit Salj ifi ber Boben btirdrweg per»

fefit, fo bafi Segetation unb Duellwaffer niefit feiten

barunter leioen.

Eie BePölferuttg, bereu 3afil auf 1 ’/>—2 Still,

angegeben wirb, jerfällt in bie beiben Bolföftämme ber

Belutfchen uub ber Brafiui, beibeä Porwiegetib ttoma:

bifche $irtenPö!fer. Eie Belutfchen, ein Bolf ira:

nifcbcu Urfpmttgl, ba# eine bem 'Jieuperfifihen febr

nabe Perwanote Sprache fpricht, wohnen hauptfächlich

int'Jt. unb®. beb Sanbe# nnb bilben, in bie 3 Stämme
ber9iharui, Dtbinb unbStaghji jerfplittert, biefpaupt:

ntaffe ber Bebolferitng. Eie Otbarui wohnen ju»

näcbft wefilidi ber ©'ufte fowie bei 9tefelifi unb in

Seiftan; fie finb fchöne, grofic ©eftalten, abgehärtet

gegen ba# Älima, fähig , bie gröfiten Befihwerben ju

ertragen, unb febr tapfer, aber auch ber wilbefie

uub rätibetifchfie theil ber Belutfchen. Eie dtbinb
unb Staghji finb befonberä weftlich Pon ftelat, in

fiatfehba ©anbaoa, anfäjfig, wobitt fie ju oerfchiebes

nen »leiten au# Stefran übergefiebelt finb unb wo fie

fidi nach unb nach mit ben Sfchat (ebeniallä ari:

(eben lltfprungä) Perfchmoljen haben. Sie gleichen

ben gtbarui im 'äteufeern , ihre ©efichtäfarbe ift jebodt

bunfler; ba# Iieifie Klima, in bem fie wohnen, hat

fie penpeidilicht , fie finb baber weniger abgehärtet,

aber auch weniger täuberifd). Sille Belutfchen finb

fcfjr gaftfrei. Sie wohnen in 3elten au# fchwarjem

frilj (©beban), in Sehmhäufcrtt ober in Seftungen;

eine Slnjahl Pon gelten ober Käufern heiftt Xuman
ober Eorf, bie ©ittwobtter bilben einen Rhait ober

eine ©enoffenfehaft. 3h« gewöhnliche flleicung ift

ein grobe?, meift blaue# jyemb au# Sattun, ba# bi#

an bie Rniee reicht, unb Beinfleiber au# bemfelben

Stoff ober an# geftreiftem 3eug. Eie Ropfbebecfttng

ifi eine Stiifie, bei feierlichen fflelegenbeiten ein tum
ban. Eer Slnjug ber grauen ift bem ber Stänner

febr ähnlich. 3bre ©-affen finb glintcn, Spiefie,

Schwerter, Eolche unb Schilber, wooon bie befielt

pom S!u#Ianb be;ojten werben. 3hre Bergnügunaen

befiehett in ber 3agb, ber fie letbenfdiaftlich ergehen

finb, in Rörpcr: uitb ritterlichen Hebungen, Pom
jiiglieh in einem ©peerfpiel unb einem fRationaltang

(ponfDtännern). Een9tontaben unter ben Belutfchen

ift ficher mongolifche# Blut beigemiftht ;
ihre güfie

finb arofi unb haben breite Sohlen ,
bie ©tim ift

uiebrig, ba# £>aar hart, bie 9tafe meift fhtmpf nnb
breit; fie gleichen (nach Rhattifoff) am meiften beit

Rirghifen. Eie 'Jiahrung ijt eine bloft pegetabi:

lifche. Eie Brabui unterfcheiben fid) Pon ben

Belutfchen burd) fürjere unb bidere ©eftalt unb
tttnbe, platte, bet mongolifcben Bilbung (ich att:

näbernbe 'fii'i’fiognontie , braune# $aupt: unb Bart:

haar. Sie finb ein äwifchen Sommer: unb ©ittter:

fiationen wanbernbe# ^lirtenpolf ohne alle Rttltur.
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3bre Spradie iii wn kr ber ©elutfckn gänslicb Nt’
[

f*itktt uub jdieint fict> all bie Spradien bet brapibü

fd'cn ©l-Iftr Siibinbien* atitufdilicitcti. Gint'ach unb

einfam lebenb, finb fie ftiebli* unb nidd jum jiaub

geneigt wie jene, akr abgehärtet, unb ftefeeit im 9iuf

gtcfiet ©apjerfeit. Sie treiben Stdcrbau unb $ieb=

sucht unb fertigen grobe wollene 3tuge, Zeppidic unb

^it:c. 3bre Piabrmtg ift niefit eine blofi oegetabi’

lifmc, fonbern kftebt jum gtojten ©heil aus tiafb=

tobent ftleij* ,
beionkrb beni beb wilktt Gfetb ,

bab

alb Xeiifatcjje gilt. Huf bem Süflcnflrid), bem

alten ©ebrofien, wo tu Tllcrankrs b. ®t. feiten

bie Jtbtboov’bagen (Sifekffer) wohnten, nübven lief)

bie ©twobner itodt beute eimig unb allein ton

fi-ifdten, 9luftetn, ©lufdieln unb Ärabkn, unb an

t'iclcn Stellen fann biet audi bab Siel) mit niditb

einberm al« mit troefenen Äifeben ,
bie man mit

Satteln mengt, genährt werben. Sic Steibung bet

9'tabui ift bet bet ©elutfckn äbnlidi, nur beim

©iatin buteb eine Riljmiibe unb kirn SSeib burd)

eine feltfam mit ©ilbnereien betjierte Sdmiirbriift

etwa« Ntänkrt. Sic finb ebenfalls »iobammebanet

(Sunniten). Sieben ilmen finb noch alb uittergeork

ttetet ©kit bet i'etölfetung bie Seftmar, b. i.

'Sotfkitobncr, tu erwähnen . Sie fvrcekn teilt (ms

ftfeb, finb häfjlich toll 9lnfebtn, boeb gutmiitbig, trei-

ben 9l<ferbau unb fmb ju gewiffeii fronen Perpflichtet,

aber abgaknfrei. Oigcntbiintlid) ift kiben ‘-belfern

Solfbpoefie unb ®efang, beit fie mit einem btei=

luitigen Snftniment, Selat genannt, begleiten.

©Satt iinterfdjcibet etwa 8 terfdjiebeue i'anbeüt^eite,

kten jckr unter feinem eigenen (Ibait ftebt; in bet :

Dftl)älfte: Selat mit bet Stabt Selat, bie jugleid)

alb .kauptftabt beb üanbeb gilt; Sarawan mit ben

Stabten Sarawan, 2J!uftan=Dfefd)Fi, (Sharon; Sat=

f<ba ©anbawa mit ©anbawa, ©agb, Sabar, ©bu=
iabje;®ftbatawan mit(fbo3bar,©ab,9JuI,Sol)tab;

|

iab (2ub) mit Suitmiani, ©ela, 9iari, fiannara;

im Suben: ©leftait mit Sebfch, Safatfaiib, ®il

(®aif|), ©affani, ©water, Siritld) it.t im Jnneru

:

SalpurnFan mit Schaf, ®jaff, Sibb, unb bab

iiorbweftliebc ©erglanb So bi ft an mit ben Stabten

©ampur, ©ajman, SRafbat je. ®ab ftaatlidje ©anb,

welckb bie einzelnen Saubfebaftenju einem Wanten
Pcrbinbet, ift [ehr lodet. ®er fUeir t'Oii Selat iibt

ein jjiertidtctrcebt über bie anbern (ibane atiS, akr
mebr nominell als tbatfä*Iid). liebet ben größten

©kil betßüfte gebietet bet ‘Imam PonSlabfat. ®aS
Sanb iNfllidi beb ®afehtflitffeb ifl neuetbingS unter

perfiftben Ginfluft gefommen; ÜJlittelpnnft ihrer

Eroberungen ifl ©anpur, tu bem bie ®iftrifte ®fc
febaf

,
©abu, Sirbaj unb fiafarfanb gefeblagcn

würben. ®ie ©erfer nennen bie* ©eblet Rnofbanas
SDitfran (»glufjrSDleftan«).

®ie Wefdiidite ©elutfdii flatiS, beS alten © e b t o

=

fienS, lafit fich nur in bödift bürftigen Spuren
rüdwättS betfolgen. .Hur gleit DlleranoetS b. fflr.

war ©uta im ®. bie {tauptjiabl kS IReitbS fflr-

btofien. 3m 10. 3abth-, unter ben ÜBirten bet Selb’

febulleu unb ©baSnawiben, begann bie Verbreitung

ber ©elutfdien naeb Cften. Selat unb baS umgeknbe
Sanb febeint aber notb viele 3abtbunbcrte Pon eigenen

Rfirften kbertfdit wotkn 311 fein, bie als jjiinbtt

(3nbier) kteidmet werben unb Sebwa genannt wurs
ben. ®itr legte biefeS ©eftbleebtS wurbc bureb 9ln=

griffe ber Sfgbanen genötbigt , ffuntbur
,
ben .JiSupfi

ling ber ©elutfdien in ©anbfdigar, 3U .(iftlfe }u rufen.

® iefer fatn Wobl
,
krttieb aber bie eiiikinufdic ®l)=

naflie (etwa um 1600). ©on ba an nahmen ©elufc

ftben kn ©breit Pon Selat ein. 3n ben perfifeben

Kirren werben Selutftbiftanl öerrftfier oft genannt;
einige Otganifation gab km Sanb tfiafir ßban,
kr bebeutenbfle verrftber kr neuern 3eit. ©ri kr
©rpebition na* iligbaniftan sogen bie ©nglänkt
buttb ben 0. beS SankS, nabinen bie Eauptfiabl
Selat ein, fegten akr 1841 bei ibrein '.“Ibjug ben

reebtntäjiigcn .Eerrfcber wiekr ein. 1854 fddof) ber

TOir P011 Selat mit kn Engßnkm einen midi tigen
©ertrag ab, beffen S 4 kr inbifdfeit SRegierung baS
9ie*t nigejlcbl, 3u jeber beliebigen 3eit ©ruppen Port

aiifgiiftclien. S*ou 1857 nütbigten ©brourtreitig:

feiten ba;u, Poriibergeknb 3nftrufteure wie eine

9lrt Seibtoadje pon wenigen Wann att baS $oflaaer
abgttorbiten. Jafl jäbrlid) gälten bie inbif*en»
waltungskritbte neue gepktt auf; ber gegenwärtige

©!ir, ßijobabab Uban, war bureb ©eftbltiB ber ©toben
unb ks ©olfs fdjon einmal pom ©bron entfernt

worktt unb gelangte erfi 1864 wieber 3ur Slegierung.

®er ©langel an üttatbt auf Seiten beS fierrftbere

madit ©. 31t einem (eilt unangenehmen 9iad)bani

©ritifeb ’OfiinbienS; Staubanjalle auf ®örfer in

Sinbb nötbigeit jur Ülufftefiung eine* inilitärifeben

SorbonS unb binbern bie Gtttwidelung eines geregeb

ten .fjanbetäkrfebrä. ®er TOir tnufite an feinem
.not etttett politifdtcn Sfiefibenten ber GngtSnber ’,u:

laffen unb bitlkit, bafi längs beS fIReerS Pott Wtoabar
an ber europäifdj’inbifdie ©elegrapb läuft, ©olbfmib
tinb SRoft haben, erfterer 1864 ©eflklutfdiftan,

lebterer baS Sübgebirge kveift 3n ben fepten 3abt=
jebnten mubte ber 3S. beS SanbeS (oom 61.® öftL

i. P. ®r.) bie ©etfet als Okrberren anerfernten;

ber Sfiir ertlgeiltc feine jjuflintntung 31t biefetn , in

feinem Umfang 1872 burd) ben cnglifdiett ©eneral
Sir 5. ©olbfnfib unb feine TOitarkiter ale SdtiebS;

riditer feftaeftetlten ©ebietäkrlnjl im Slugufl 4873.

©gl. Rittst, ©räbui, im »IMtotin.x ber ital. ©eo=
grapbiftben ©efellftbaft (1870); ©ellew, Krom tko

Indus to the Tigris, n narratire of a journey
througii tho countries of Itoloochistan etc. (2onb.

1874); für bie ältere ©efibid'te Spiegel, ©raniftbe

SlltertbiimJfunk (lleip;. 1871—73, 2 Sbe.); 61--

pbinftone, Th« History of India (5. Hilft., Sonb
1867), uub für bie ncuefle 3c i tg'f®i<bte fiiepert

in »3eitf*rift für Grbfunk«, ©b. 5, S. 193
(©ctl. 1870); Indian Records No. 34 (Salfutta

I

1862);© c term a n 11 8 •3J!ittkilungen«,1874, S. 59.

©elntbtre (ital., f. p. w. bab franj. ScITcPue,

>S*5nfidtt«), ‘Dame piefer Sitfts unb 3agbf*lüffer,

fowie überbaupt tlmrmartiger ©ebäuk, weldte eine

f*öne 9luäfi*t gewähren, ©rrübmt Ifl befonkrb ber

mit bem ©atifan perbunkne ©ataft ©. in Hlom, ber

ein reijenbeb ©auorama ber Stabt barbietet unb in

km Musoo lMo-Clementino eine unidiöbbarr Samm
Itittg P011 'Mntifen, worunter ber *‘‘lpoll pon 9.«

(f. rlpollon), enthält. ?lnkre ©elpebcre’b fittkn

fitb ki ©Mett, ©!arf*au, ©eintar ic. 3n fran;

©artenantagen heißt ©. ein Sogen, ©empcl ober

ankrer ©au
,
wcl*er ben .kintergrunb unb bie ©ne

einer Titlet, einer ^itdtnwanb u. bgl. bilkt.

Stlbrlcrc ©larittimo, Slabt in ber ital. ©ro=

Pitt; Galabria citcriore, norbweftfith Pon ©aolo, un=

weit beb ©leer*, mit Safletl unb dort) 4853 Gin».,

rnctdie berühmten ©fein = unb üiofinettban treiben.

®ie ©elkbererortnen geben fiaef na* Gnglanb.
8tlj, Stabt in ©alijien, Sreib 3Iocgo», am

Solofiafluft bei Sofal, mit altem Safteü unb 2700
Gintp., welthe kkttlenk ©otafdefiekref tteikn

1 ©. war f*on im 11. 3»hrh- kfeiligte ^auptfiabt

by
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eineä ruf). Qerjogtpumä, baä 1462 mit Boten wr-
einigt würbe. 3m3apr 1473 brannte bie ganje Stabt
nieber.

Seljepup (Betjebul), f. D. ro. BeeljcPitP.

Selsen, f Serebelti.

»clfi*, Statt im preufi. Regierungäbejirf Bete-

tam, ajauvtott beäSreifeä ifautpe s Seljig, fübwejllicp

von Gotobam, Sip beb Banbratpamtä, bat ein alte«

Bergfcplrfi (6 i f e n b a r t), ein .Oofpital , eine Damvf=
roodjpinuerei (Sttidgarn), betcutenbe Bierbrauerei,

BeinivePerei unb (1870 3301 ©intv. S. (Betiji)
gehört ju ben älteften Orten bet Biarf. Mm 27. Mug.
1813 fanb bei ©. am DagelPerg (bem pöcbfteu

Bunft ber Blarf
,
208 'Dieter) ein Mutige*, aber ’firjB

reidjeä Steffen her breug. Sanbwepr unter fjitfehicfc

gegen bie irranjofen unter ©itarb ftatt, ivorau ba-

felbit ein tteinerneä ©tanbbito ber Boruffta erinnert.

Scljoni, öiambattifta, berühmter Reifenber

unb Mltertbümerfammler, geb. 1778 ju ©abua atä

Sopn eineä 'Barbier*
,

jeigte ju Rom pvbraulifepe

Sunftjliide, trat fpäter auss ’J!otp in ein filofter, ver:

fiep aber tabietbc bei ber Mnfunft ber graniofen unb
ging nadt ©abua jurüef, von ba 1800 naep J)oII.inb

unb 1803 nach ©ngfaitb. Sein fdienet unb riefiger

Stehe Veranlagte tun, (ich in ßnglanb, Blabrib unb
Bifjaboit atä Mtplet (eben )u taffen. Qtinige hierbei

gemachte ©rfparnifie fegten ifjn in ben Stanb, 1815
mit feiner grau naep 'ifialta unb von ba anr Seran--

taffung eine* Agenten dJiepemeb Afi’ä nach Aegppten

tu reifen, .fgier baute er für ben Sicefönig eine

SDlafdiine jur Setuäjferung ber ©arten ju SuPra am
RU. ,-ttcar Verunglinfte biefclbe; boeb tvatb 9. ba;

burtb bem engl, fionfut Salt btfannt, bet ihn

für eine neue, ruhmvollere Baujbapn gewann, ^uerft

leitete er atä Auiicper bie Slrbciten jur ©egfeftuffuug

be* foloffalen äRtmnonäfopfä ju Sieben (jept im
Britifepen dRufeum); bann fanbte ipn Salt nach

Diiebernubien, um ben praeptvoden Xempel von 3lbu;

fimbat jugängliep ju machen. 3lucp biefcä fikrl ge=

lang nach großen Mnftrengungen, unb B. war ber

erfte gorfcfier, weither baä 3nuere beä Riefentverfä

betrat unb Pejcprieb. Darauf baä Spat Bibern el

Btoluf unterfucPenb, entbedte er pier ein grofseä Jtönigä:

grab, ba* von ipm auägebcutet, genau mobedirt unb
fpätet ju Bariä unb Bonbon auägeftedt warb. Bon
Bibanel Sloluf Wanbte er ftep nach bem Rotpen
SDleer, wo unter 23° 30' nörbl. Br. baä alte Bere-

nife burtp ipn wieber aufgefunben würbe. Raep
Sairo juriidgefeprt, öffnete 9. bie jweite Bptamibe
von @i;ep, beten (Jnuereä noch niemanb gefeben

patte , unb brang biä ju bem mit Apiäfnotpeit an:

gefüllten Sarfophag in ber ©cgräbniäfammer vor.

iliathbem er map gafum, bie Ruinen von Arfmc?,

ben 'JRöriäfee tmb anbert Orte unterfudit Patte, brang

er in bie Iibvfthe 'Säfte ein unb gelangte jur Cafe
til Staffar, bie Von ihm für bie Oafe beä 3upiter

Amtnon gepalten warb. Salb barauf (1819) ging

et nach Gnglanb unb publicirte pier: »N»rr»tiv« of

the operationa and rocent discoveriea in Epypt

»nd Xubin« (1821). 3U ©nbe 1822 fepiefte er

fich ju einer neuen SRcifc an, um von bet Sejlfüüe

Mirifa’ä auä iimbuftu unb bie 'JligerqueQen auf:

jufiupen, ftarb aber auf bem ®eg naep Benin ju

©ato 3. Der. 1823. Die Originaljeidmnngen beä

von ihm eröffneten llönigägrabeä würben von feiner

©attin (Bonb. 1829) perauägegeben. Sgl. JR e u i n,

C'enni bi.iier intorno al viguiatoro ital. Q. li B.

(9Rait. 1825).

Sei ju Sapel unb Draipen ju Sabel, Oiflorie

— ®cm.

!
com, jwei Beilagen ;nm Daniel, tvelcpe in bet

aleranbrinifepen unb anbcrenaltenBibcIübeifcpungen

baä 14. Sapilel jene« proppetifepen Bncpä auämacpcii
unb bei Bulbet unter ben ülpofrpppen beo 'Ulten

Xeflamentä fiepen. 6ä futb fpätere, griechifdi ge:

fepriebene Sproplinge bet Danietäfage, naep ber

Ueberftprift von einem Beviten ^labafuf, Sopn
3e[u, verfapt; fie fcbilbern bie burdi Daniet bewirtte

'Sufbedung beä Betrugä, ben bie Beluäptiefter mit
iprem ©open trieben. Sgl. Slpofrpppen unb
Daniel.
Sem, Seither poln. ©eneral, geb. 1795 ju

Xaritow in ©atijien, auf ber Jtralauer Docpfipule,

imsabettenforpä unb ber Mrtillericfcbiile in SSarjcpan

gebilbet, trat in bie reitenbe Artillerie unb inaipte

beit rufj. ffefbjug Von 1812 mit, anfaugä unter

Davoufi, fV'äter unter Tiacboualb. §ür feine MuJ:
leicpnuug bei ber Bertheibigung Danjigä erpielt et

baä Jtreuj ber ©breulegion. 'Radf ©ölen jurüef:

getebrt, trat er afä Mrtiüerieofficier in bie 1815 reor:

ganifirle älnnec ein, pielt an ber ’Sarfcpauer MrtiDe:

riefepule Borlefungeu unb würbe 1819 Äapitäu.

Sein greimutb sog ibm Vielfaepe 'IRaßregelungen ju,

biä er naep fiaifet Mleranberä I. Xob bie ©ntlaffuiig

auä bem polnifduruff. Dienft erpielt. ©t war
in Seulberg mit einem Seel über bie DampfmafepU
nen befebaftigt, alp ber Sarfchauer 'Jiooemberauf:

jianbl831auobraeb. B. eilte nach Sarfcbau linbwurbe

jum SRajor einer Batterie ernannt. Seine Ipeil=

nähme am Arieg War eine auägejeicpnete. 3n bet

SeplacPt bei 3ganie trug er baä mcifie jum gliieflicheu

Muägang beä Rampfeä'bei unb würbe jum Oberft:

Irutnant beförbert. Bei Oftrojfa riditete et gegen

bie über bie '.Rarew gegangenen ruff. Mbtpetluiu

gen ein herniebtenbeä (jener, pielt ben Rugelregeit

von 80 ©efepüpett auä unb jwang bie geinbe jum
SRüdjug. .'fad) biefem glänjcnben ©efeept ernannte
ipn bie '.Regierung jum Cberjleu

,
halb barauf jum

CPerbcfeptopaPer über bie gefammte Slrtideric unb,

alä bie poln. Streitmacht ftep bei Sarfduit fon=

centrirte, jum ©eneral. Mm 6. unb 7. Sept. braepte

er pier feilte gefammten ©efepüpfräfte in ben Santpf

unb Pewieä auperorbentliepe Bravour, vermoepte

aber, Weber von Jufwolf, noep von 'Reiterei gut rech:

ten Seit unterfiiipt, burtp feine Sanonen adein

bie muffen niept jurütfjuwerjen. Mlä bie poln.

Armee in ber Diaept beä i. Sept. fiep auf ©raga jiu

riietjog, befepte er mit 40 ©efepüpen bie Briiefe, er:

pielt aber am'JDiotgen beä8.bcnBefehldRaIacpoiväft'ä,

mit her Artillerie naep Stoblin ju jiepen. 9iaep bem
,vid Sarfcbau’ä trat er auf preuji. ©ebiet über,

lebte erft in Seipjig unb Mltenburg unb begab fiep

'2Rärj_1832 nad; 'fartä. Dort Verweilte er biä 184,'',

mit ötubien, (tterarifepen Bläuen unb ntaiteperlci

Brofeften befepäftigt, maepte aiiep Reifen in Bortn:

gal, Spanien, Belgien, ijoflanb. 3"> ®ätj 1848 er:

fepieu er in Semberg unb 14.0ft.l848infflieii, wo er

bie Organifation ber Bertpeibigungämittel übernapm
unb auperorbentlicbe Xpäligicit entwicfeUe, auep ptp

pttfönliep an mepreren ©efeditett betpeiliate, namenc
lieb ben Muäfad vom 25. Oft. leitete. 31m iag ber

flapitulation vttfcpmanb er auf unerftärte Seife auä
©ieit unb tauepte in Ungarn wieber auf. Dort er:

pielt et von ber Soffutp’fepen Regierung ein Rom;
manbo in Siebenbürgen; er organifirte bort raid>

eine auä Sjeflern Pefiepenbe Douvebatmee von

10,000 3-Rann. pielt fiep gegen ben gelbmarfepaOIfut:

nant Budmer (beu er 19. Dec. 1848 bei Detä Ptfiegt

patte) trop feinet Riebertage bet Bijafna (4. gebt.
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1849), eroberte Rroniiabt unb fiermannftabt, bräitgte een ihm Tommcn eft por. B trat auch ein guter

bit Cejlrrccichfr unb Muffen in bie ©ala*ei, Vertrieb Buuferäbtt.

Bmfmer au* aus bem lianat, mußte aber bann por 2)3<jljann ©eorg Pon, Sehn beS porigen,

ber öftmeiebif*;ruffif*e Uebertnacht jutücfwei*en. geh. 166!) »u 'Jlürttbtrg, Schüfet (eine? BaterS und
'Jiacbbtm er PcrgebenS perfu*t, beu geiub in bieDtot; Joachim SanbrartS, pjefebäbt als schlachten -- unb
bau su »ieben, unterlag ttl3. Juli 1849inber©*ta*t itbieemater, auch alb ftupfcräper, ftarb 1723.

bei Sebäöbiirg. Bon Boffutb nacb Ungarn »urücf; 31 B*ter oori, Brubtr beä Porigen, geb. 1685
gerufen, nahm er noch an ber Schlacht bei IcmeSpär au Dürnberg , ipat SanbfcfhiftSmafer, auch Jlupfers

(9. Slug.) tbril, wo er aber bur* aUju rafetjeb Bot; jieeber, flarb 1754 su ftiegenähurg.

geften jur iltiecerlage ber Ungarn britrug , unb flü*= 4) Sari Sebaftiau hon, Sahn beä oorigenj

tele bann, naebbem er no* einmal Pergcbenb Sieben; geh. 1743 jtt 'Samberg, bilbete fi* tn Dürnberg bei

bürgen ju nertheibigen pctfwht batte, in bie 'türfei, (einen Setwunblen ju einem gcfchicften i'anbfcfvii'tO'-

wo er »um Jstam ubertrat unb ben warnen Ülmurat malet (Aquarelle) aus, flarb bafelbit 1796.

Bafeha aunahm. ®ie ihm angtwiefene Stellung in Sen {hehr, unb arab., »Sohn«), fiubet ficb

ber türf. Armee fuebte et ju bereu SReoraamfa; oft mit bem rätcrlicbcn Damen iübifcbtn unb arabi;

tioit ju benugen, erhielt aber auf bie ßinfpracbe fcbeu'betfonennamenbeigefebt unb bient fotnit bei ben

Cefterrcühä unb SRußlanb* 1850 Stteppo »um Stuf; Semiten, benengamiliennamcn mangeln, um Batro;
enthalt anaemlefen, wo er DoPember an ber ©pihe nrjmifa tu bilben, j. 'S. all B. Ipaffan (b. i. 9tli,

türfifeber truppen bett blutigen Aufftanb ber arab. Sohn bei £>a[fan). Sei Jubelt, bie unter ben Ara;

Bepölftrimg gegen bie ßbriften nieberfebjug. Sein bern, j. 8. in Spanien lebten, tourte im 'Drittel,'.Iler

bur* Strapasen unb ©unben jerrütteter Hör= 31. auch bem gamiliennanten PPrgefept, j. 3*. 8.
per würbe Pon einem bartnäefigen Jiebtt ergriffen, Diele* (b. i. Salomo), wie manct'c 3uben (analog

bem er, jet< ürjtlicbe ßülfe abweifenb, 10. ®ec. 1850 beutfeben tliamen aut =fohn, engl, auf sfou, bän.

erlag. Sgl. Ojeg, SemS Relbiug in Siebenbürgen auf ;fen) bureb Jufummenfebung mit ®. neue ga--

($antb. 1850), unb Batafp, 8. in Siebenbürgen milienttamcn gebilbet haben, j. 8. Senarp, »Sohn
(Veipj. 1850). beä Hri« (88We, Söb), ganj wie bei ben IKömetn bie

Bema (grietb.), in ben grie*. Äir*en bet um; auS ben Jnbioibuennamen CuintuS, Sertuä, £ituS,

gitterte Daum für bie ®ei(t liebreit, befonberä ber 2JlarcuägebiIbeteuSatronpmifaiDlarciuä, SertiuS sc.

barin für ben Sifcbof porbebaltene Sib. Ramiliennamen würben. Araber, Berfer unb tür=
Scmbo, Sietro, berühmter ital. ©eMgctet beä fen machen auä S. öfter 3b n (llbni, bie 3uben in

lG.Jabrb., geh. 20. ©ai 1470 an Beliebig, lernte früh arab. Bänbern Mben, Apen, ». B. Ahen ©Sra. 3"
bie Tateinifroe, bann ju Slefftno unter Saäfaris bie feltifchenSergnamen gleicht 8. nuferem angehänglen

gtie*if*e Sprache, trat in best geiftti*en Staub unb »=fopf«, ober »=born«, J.,8. Sen ’JiepiS.

lebte längere Reit atä Sehöngeift an ben Jgsöfen pon Hcmicus lacus , bei ben tRomeru Dame beS

gerrara unb llrbino. 3m Jahr 151 3 Warb er Seite; ©arbafetS.

tär Bapft Bto’SX., jog ft* 1521 nacbSabua suriief, wo Scnaja (Benajabti), Sefehlähaber ber heibwache

feine ©eitelste Dleroftita lebte, warb 1529£nftorio; (ffrethi unb 'hlethi) beä ifraelitifdien BönigS DaPib,Ö bet SRepublif Senebig unb Sibllotbefar an ber auSgr»ei*iiet bur* (eine Stärfe
, flanb auj Salomo'S

uSbibliothef. Jm 3ahr 1539 erhielt er bie Seite, belfert ibtou er bttreh bie örntorbung Äboitia’*

Slarbinoläwütbe
,

1541 baS Siäthum Pon ©ubbio, unb JoabS fieberte.

bann baS pon Sergamo unb ftarb 18. Jan. 1547. Benarbt (frain. ,
f.), Sdilog, baS fteh Pon swei

8. pereinigte in feiner Serfon aues, was ItebeitSwür; Seiten fcbliefsen lagt.

big genannt werben fann. ?l(S SthriftfWIer war 8. ScnarcS (urfprünglieh Saränafi ober fiafi,

einer ber Pornehmften äSieberberjtcIltr beä guten »bie ©lanjeitbe«, genannt), £>auptftabt beS gleich;

Stils fowofil in ber lat. wie in ber ital. Sprache; namiaen fRegierungäbejirfä (Commiaslonorehip,

alä Sichtet bewies er ftcb als eilten gefdiicften OJacfi; 47,740 CÄilom. ober 867 C2R. mit 9,020,905
abmer HJetrarca’S. 3n Slnfehung ber süeinheit beä ©nw.) in ben s'iorbweflpropinseti beä angtoinbifchen

Stils war er fo firtiig, baff er jebe feiner Schriften, SReicbä, liegt 76,7 Sieter ü. 3Jt. am linfen Okuigeä;

beoor et fie befannt machte, einer 40maligeit ®r(l; ufer an ber Oifenbabn 9aifutta;crehli unb ift ber

fung unterworfen haben fott. 3>ie wichtigften feiner Tluägangäpiinft für bie Sahn na* Ülubh. 8. iji

SESertefinb: »Camloae (8eneb. 1533 u. öfter); »OH eine ber größten unb merfmütbigjltn Stäbte 3”;
Asolnri«, phifofophif^e fflefpräche über bie Piche (baf. bienä, feit unbtnflichen Jeiten berjjauptiip berBrab;
1505 u. öfter, auch in anbere Sprachen überfefet); mancnlchulcn wie beS mb. SleligionSfiiltuS unb alo
»Prosa Helle quali si ragioua dolU volgsr lingna«, bie heiligfte Stabt ber £>iitbu ber befuchtcjle inb. 59nfl=

ein grammatifcheS ®erf, woburh er (ich großes philo; fahrtSort. ’Jio* heute finb 8000 fjwufet öigentbicm

logifdieä Berbienji um bie ital. Sprache erwarb (juerfl ber ®riefiet , unb bie Bewohner berfelben leben fall

Beneb. 1525); »Kimo« (baf. 1530 u. öfter); »Herum nur pon ben täglichen Opfern unb Sltmojen brr

veneticarum llbri XII« (pon 1487—1513, baf’ 1551); Bilger. Biele vernehme .feinen ber Perf*iebenfien
»Lottere volgari» (Serona 1745, 5 8be.); »Eplsto- Sänber unterhalten hier ihre eigenen Bagoben unb
Inruin Leonis X. nomine scriptarum llbri XVI« sahlcn heträ*|[ichc Steuern ari bit Bncfter unb
(Beneb. 1535). Seine »Tntto opere« trf*ienen in armen; Piele giitfim 3>tbienS, berrn Befipungen
4 Bbn. (bat. 17291. einigermaßen entfernt liegen, haben fi* in B. heian;

Bcmmel^l) ©ilhelm Pon, Blaler, geh. 1630 bere ‘Baläfle erbaut, wo fie fl* mährenb her geft;citen

»u Utre*t, ®*üier pon IJserman Sa*t(ePen, hefuehte aufballtn fönnen, unb wo fie im 9l(ter, pon ben

Jtalien. tbnglanb unb Deiitjihlanb, trat in bie Oienfle Sorgen beä Staats enlbunben, gern ihre Icpteii

beS hanbgrafen t'on (cefien ifiaficl , ließ fi* fester lagt hinbringen ; benn wer in ber heiligen Stabt in
»H fllümherg nieber unb ftarh 1708 (na* anbern ber ®unü bef Brahmauen mit ber (Seipißbrit, baß
1706)ju ©öhrb. ©r ift bet heittffünüter bergamilie, feine 8eicbe btreinfi in ben ©angeS gemoren wirb,
jebo* nur rin 2anbf*aftcr britten ftiangeS. Bilber ftirht, ift fi*er, unmiltefhar in ben S*oß ber ©olt-
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beit aufgenommeit ju Werben. Eit 3ahl btr ^Jitacr,

bie au« aUtn Theilen 3nbicnä bicr jufammenftrö;
men, um ju btn güRen bot ©etter iRre Opfer nicbet=

»ulegen unb bie porgcftRriebencn Seinigungcu in bem
heiligen Strom ©ange« porjuneRmen , beläuft fiel)

an hoben geiertagm nocR jept auf $unbecttaufenbe.

Elt Treppen ^©bat«), welche rom beben Ufet 511m

©ange« binahfüRrtn, fttib fefbft mäbrenb ber ReiReRen

Stunbeu be« Tag« (bie mittlere .Jahrestemperatur

ift 2G^° g.) btRänbig mit ©ruppeu oon Biännern,
©eihern unb Äinbern hebedt, bie ihre ©ebete unb
Äbtoafchungen wrritbtcn ober ihre ftrüge mit bem
SSaffer be« heiligen Strom« füllen. Eiefe« ©affet,

ba« gefunb fein unb angenehm febmeden foB, gitt ala

ba« foftbarjie Opfer; e« wirb in runben Jfrügen auf

bet Schulter hi« nach btr Sübfpipt 3nbitn« getragen,

jeber Bornehme nimmt ©angeStoaffer mit gurücf

unb bringt reiche Opfer hierher. '.Huch ift bie ©er;

ftnbung be« ©affet« ein wichtiger 3nbuftrie|Wcig

emorben; fie gefchieht neuerbtng« in ©iabflajcheu,

ie maffenhaft au« Gutopa berogen werben. Eie
prächtigste unb majeftätifchite Stuficht gewährt B.

Pom ©ange« au«. Schon in ftunbenweiter ©ntfet=

nung ReRt ba ber Seijenbe bie wunberbat fcRlanfen

ütinaret« über ber bidhten ßäufermajfe ber Stabt

httPorragen, bie an einem Hlbhattg läng« ber ge;

frümmten Ufer be« ©ange« liegt. Eer ©ange« et;

reicht in ber „Seit Pollen ©afferRanbe« 780 'Dieter

©reite unb Ruft nur auf furje Seit auf 540 Dieter.

Dian barf RcR bie Stabt icicht ju icRön barfteilen. G«
Midjnet Re ba« BorRerrfcReu be« jjinbuftil« au«, ber

Riet weniger aläanbersroomoRammebantfcherSlrehitef;

tur weichen muhte
;
wirtlich ntalerifdj unb itnpontrenb

Rnb nur bie UferRraRcn läng« bes Slufie«, wo bie

tftiufet Reh burch eine eigentümlich luftige, in

ihrer Slrt febr pittorebfe Bauart auäjeichnen. Eaä
3nnere ber Stabt ift jwar reinlicher at« gewöhnlich,

aber swifchett 'Paläiten unb Tempeln Rehen wieber

unfolibe £änfcr. 33. hat jahlreidje MoRReen , aröR=

tentheil« im norböRticRett Xheil ber Stabt gelegen

unb nteift auf grrftorteit ßinbutempeln erbaut, uub
1000 §inbutempel be« Sroafultu«

;
bie biejem ©ott

heiligen Stiere wattbelit überall frei muhet, unb
fefbft gtembe müffen bem Rerrfchenben ©tauben Reh

rügen unb ihrer Berührung Reh enthalten. Ele3aRl
ber au« Stein gebauten Käufer beläuft Rh auf

etwa 12,000, neben unb jwifeheii benen Reh noch

etwa 16,000 Jütten au« Grbt mit SobrbäcRem au«;

breiten. Eie Strogen Rnb fo eng unb frumm
, baff

ein ©agen nicht hinburtRfahren fann. §obe büftere

Oäuferwänbe mit genRern, bie bet Sientilation wegen
auffallenb hoch angebracht finb, unb nichtige Eh“1

reu fajfen ein metR groRe« unb hetle« Ouabrat ein.

»Eie StraRen Rnb gefüllt mit Raufen bei ahgejehr--

ten erbfarbtnen Soft«, ber mit Jumpen hebeeften

Bettler, Uranien unb Rülger, bie »ot unjäbligen

gafirbäufetn Rehen, au« benen ein Rete« Summen
unharmomfcRtr 3nRnimente fchailt. £>ict unb ba

Rpen ©elbwechÄler mit Raufen «01t Äauri’ä unb
Süden Poll Supfermünje auf oRener StraRe; ba=

neben trtihen3uderbäder, Blumenhänbter, gärbtr tc.

ihre ©ewerbe
;
in jahlreichen Buben mirb gemäfett

unb gehanbelt, unb efeibaite gafir« (Bettelmönche),

bebedt mit ffalf unb ffuhmift unb Stuifah, mit ah;

fcheutich fünRlich berrcnfteit ©liebem , Rehen in ben

$auptflraRen ju beiben Seiten biitRRäbtich in un=
unterbrochenen Seihen.« greunblidjer iR ber 'Hn;

blid, ben mau au« ber $6be
, pon ben Dlinarct« ber

SMofcRetn au«, in ba« 3nnere ber fonberbaren Stabt

aenicRt. Tann iR mau iiberrafeRt burch bie flatt--

liehen ©ärten, welche bie Säume jwifehen ben 5 bi«

6 Stod hohen ©ebäuben ber engen StraRen atüSfül«

len. Diehrere biefer abgefchloffetten RSläpe finb auRer;

orbentlich fchön ,
umgeben Pon ffiohnRäufern ber

Brahmanen
,
gefcfimüdt mit einer Sülle Pon Berjie;

tungen unb nerfeben mit Rohem TRtmn, ber bie

rcijenbRe äuäjicRI barbietet, 'änberc Heinere $Üfe
haben Blumenbeete mit einem Springbrunnen in

ber Dtitte unb Rnb bewohnt Pon jahlreichen Bögeln
mit bem glänjeubRen ©efteber, Pon Schwärmen hon
Tauben, blauen Eohlen, gelbbtüRigen Sperlingen

unb glänjenben ißapageien. Söeiter hinau« etbudt

matt ba« untliegenbe Sanb mit feinen fruchtbaren

©benen, teichbelaubten Baumgruppen, fchattiaen

©albern unb jehimmernben glüffen ; mau gewahrt

Eorf au Eorf unb bie im ^alblrei« lieh hinjtehenbe,

bichtgebrängte ^äufermafle ber Stabt, umgeben oon
ben lieblichRen ©ärten unb Janbhäufern.' B. war
im 6. 3abth- P. ©br. ber 'Diittelpunft ber Seligion

be« Bubbpa, bet hier juerR »ba« Sab feiner liebte

brebte«, ein ©reigni«, ba« burch einen [cioffaten

Stupa ober Seliguieitbebälter, 5 Äilom. ttörblicb ber

Stabt unb jept in Sulnen, ber Sachwclt überliefert

Würbe. Seht iR e« btr $auptort, wo bie fepöpferifebe

Straft Sioa’« ober SWapabeoa’«, be« »groRen ©oiteä«,

»erehrt wirb
;

überall Rnbet R4 baRer auch ba« Sin;

gam (f.b.) bargefteUt, wenn auch in faR unfennharer

©eRalt. Eer nterfwürbigRe unb Pietleicht älteRe

unter allen Tempeln war ber be« Bi«bnu, ber Pon
aurengjib nicbergtriffen unb in feinen Ouabem 3U
bem Bau ber groRen Dlcfchee, eine« ber fehönRen

©ebäube feinet Sri, benupt worben iR. Eer .Piinbit;

baupttempd liegt in einem ©infei ber Stabt; biefer

I

fowoljl wie alle übrigen jahlreichen Tempel Rahen
nidjt bie mafRgtn, gewaltigen gormen wie in Süb;
inbien, Rnb aber reich an fdjönen, nach Bflanjen;

gebilben geformten Ornamenten. Sonfiige intet;

effante Baubenfmäler ber Stabt Rnb ba« Dian 'Dtan;

bil ober ba« 4»u« be« ÜJian SiitgR, ba« 1680 in

eine Sternwarte umgewanbelt worben iR, beren Uli;

geReure aRronomifcRe 3"R>mmente noch in iRren

UtberreRen bie Btwunbtnmg ber ©uropäer erregten,

unb ba« Spuren einer gejcRmadPollen
,
BoHenbeten

SlrcRiteftur jeigt; baSEfcpain Dianbil oberfcetTempel

ber Seftc ber EicRain unb ba« $au« be« 'Ceifchwo

ober erfltn SiiniRet« btr ehemaligen SSaRrattenfür;

Ren, ba« unfern ber Berichte Jturengjih«, 7 Slod;
iperfc hocR, alle übrigen ©ebäube überragt unb ein

fAone« TOuRer für bie ©oRnung eine« reichen Jiinbt:

abgibL G« Rat nur an einer Seite nach ber StraRe
ju genRer nach auRen, Wo (ich 7 groRe Zimmer neben

einanber heRnben
j

bie übrigen Bimmet öffnen ftch

auf bebedte ®aHerten
;
bie einen fieinen §of auf brei

Seifen umgehen. Eie Säulen unb ba« fwljgetäfel

in ben „Rimmern Rnb au« gefchniptem ©olj, unb
ihre 2>erjiencnqen werbtn Pon reichen Tapeten unb
prächtig gearbeiteten RIbernen ©ejäRcn gebilbet.

SluRetbem bat bie Stabt viele ßofpitäier (barunter

auch Tbierfpitäler), ©aifenbäufer unb ©oRflhätig;

feit«anRa(ten. Sie iR bie UniPerRtätJRabt ber

§inbu, bie hier Pon allen Seiten jufammenRrö«
men, um RcR bem EiettR Brahma’« ju wihmett.

Eie Biehrjahl ber JjierRer fomtnenben jungen Por=

nehmen §inbu naRnt früher Bripatunterricht hei

BraRmanen; feit bet ©rünbung be« bebeutenben

Benccre« College al« einer SpradRchule ,
wo BerRfcR,

Slrabifch, lltba, Sanäfrit, .(jinbi unb Bengali gelehrt

wirb, unb oon lPtlcRtr Uebertritt auj bie UniPnRtStcn
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Ralfutta, BtabraS unb Bombap fiattfinbet, «freut

lieb biefe einer grequcitj Pon jä^rlictj twifeben 600

—

700 gpglingen, borunter anfangs ’/io, fpätcr bis

ju Vs Beufrlmanen. Sieben ben 3Bifjenf<baften blühen

ui SJ. au* Raubet unb (bewerbe oder Hrt. GS
iji einer bet größten unb reidjften Btävfte beb OftenS

unb nebii SRirjapur baä SanbelSbepot für Serban
unb baä innere fjinbojton. (Steifteine, Sbawte,

©ewürje, ©ummi, Lad unb Barfümerien werben

aut anen 'Theilen ilfient beerbet gebra<bt. Seht be=

beutenb ifi au<b ber Sanbel mit gudtr
,
gnbigo unb

gejtidten beugen. Unter ben eigenen djianujafturen

pnb bie pon Reiben:, SBaumwouem unb feinen 'Bot;

tenwaaren, [owie Don ©oft; unb Sitbetjlofjen unb
böljernen Rinberipielfadben beträdttlid). gwei febr

befuebte Biegen finben jährlich im Jebtuai unb dJiärr

ftatt; burdi bie Gifenbabn nodjSlubb unb bie oberhalb

8. bti Jldababab einmünbeube Bombapbobn ifl über

SB. ber ^tauptbanbel nach Ralfutta geleitet. Unter
ben Rauileuten berrftbt großer Dtcicbtbum. Sie Be=

bölferung bon 8. beträgt (187>) 173,302 Stelen,

Wopoii etwa ber fünfte Xbeil Blotyammebaiter.

'S. bilbete fonft mit feinem Siftritt einen mit ber

Btopinj ütubb berbunbenen Tbeil beS großmoguli=

fdjen Jieiibä. 3m 3abr 1765 routbe eä unter Sets

mittclung btr Briten gegen einen jährlichen Tribut

bon 225,000 Supien btm c)iabf<ba uo<b iiberlaffen;

aber 1775 fab fidj ber Siabob bon Slubb genötbigt,

Stabt unb Siftritt ben Briten eigentt>iiinlic6 abjutre;

teil, loeldjc in neiiefter 3e't (1871) ben fRabfdw

Ifcbeite Singb abfepten unb ihm eine spenfton fowie

feine SRefibenj in Jiamnagur in ber SJiäbe bon SB.

atnuicfeti. See Siftritt SB. würbe juerft ber ipräfibenfc

fdjaft ‘Bengalen, fpäter ben fflorbmeflprooinjen juge;

theilt. Bgl.Sbctring,TbeaacredCityof theHindas.

Au accoant of B. (Lonb. 1871); Serfelbe, Hindu
tribes and caatcs aa represented in B. (bai. 1872).

8tnürb,l)i5ranj jjerbinanb, Drientalift unb
©reget, geb.22.Siärjl805 ju Staffel, befugte bie®pm=
nagen ju ©öttingen unbGrfurt unb ftubirte feit 1824
in ‘Bonn unb Salle, feit 1827 in Berlin Theologie unb
•fSbilofopbte, btfontträ aber morgenlänbifcbeSpracben

unb babilitirtefidjl829 in berPbtlofopbifdten gaFuftät

an ber Berliner UniueefitSt. Ge gab ben »Nalödayn«,

ein fanäfeitifeheä Runflgebicbt, mit tat. Ueberfeßung
(Bert. 1830) beraub unb warb 1831 in SBerlin jum
aufterorbentlicben profefior in bet tbeoloa. gafultät

für allteftamentliibc Gregefe ernannt. Seme Schrift
»De Hebraeorum leviralu« (baf. 1835) trug ibm
Pon Salle auä bie tbeotog. Softorwürbe ein. SBiblu

febe Literatur unb Gregefe, femitifdie Sprachen unb
Baläograpbte bilbeu ben ©egenftanb feiner 'Bor;

lefungen fowie Pieter llbbanblmtgcn in Scitlrfirifteii,

befonbetä in ben »3abr6üeberii für roifiettfchafllicbe

Rritit«. Heber bie SBerbinberung ber in ©emein;
fdfaft mit feinem Bruber unb ben Brofefforen ©otbo
unb Batte beabsichtigten SerauSgabe einer fritifeben

fjeitfdsrift bittdi baä ÜRinifterium Gifhorn gab B.
Uledicnfchaft burdi Beröffentlidning ber betreffenben

»SUtmftüde« (Serl. 1844).

2) ‘Ulbert Hgatbon, Bruber be» porigen
, geb.

17. Clan. 4807 ui Raffel, ftubirte 1824—27 ju ©iits

tingen unb Salle Philologie, ging 1827 mit feinem
Briibcr nach Berlin, wo er feit 1831 Btofejfor am
SRealgnmnafinm unb Bribatbocent für antife Litera;

tur unb Spradwergleiebung war. unb ftarb bafelbji

•i. Sec. 1860. Gr fdirieb: »fKömifdje Lautlehre«

i Berr. 1837, 8b. 1) unb Plele [diäpbare flupapr in

3eitftbriften.

- Senta.

Brnaspne, Beine gejhtng in ber fpan. proPin;

Sucäea, in ben Borcnaen, einer ber böcbfteii Crte
berfetben, mit 1500 Gittw. ‘Jiötblitb bar-on ber B«re;
näenpaß Buerto be 8. (2417 Bieter bo<b), ber ins

Thal pon Sudtott ffibrt.

Senat 6ap, ein tief inäBlittelmcer torfptingcnbeä

Borgebirge an ber Rüfte ©iibfranfreitbä, jtptfehcu

loulon unb St. iropej gelegen unb mit bem Gap
b’Güetof bie Bucht Pon Siere» bitbenb.

Benaocntc, Stabt in bet fpan. Brorinj 3amora,
an cer galicijcben Straße, in anmutbigem SügtU
(anb jwi|<ben ben Stüfjen Gila unb C rriga gelegen,

mit 9 Rirdfen, 2 ehemaligen RIbftem, 3 Spitälern,

einem alten eebloß unb 45iX) Ginw.
8rnbeeul»t eine ber Sebribeninfetn, an ber diorb;

weftfeitc Pon ©ebottlanb jwifsben diorb= unb Sübuijt
gelegen unb Pom Jcfilanb bur<b 2 enge Ranäte ge;

fdiieben, 110 ORilöm. (2 QSJt.) groß. Ser loeftüde

Ibeil ifi ziemlich fruchtbar
,

ber ältliche fanbig unb
felfiej. Sie enthält mehrere Beine fißbreiibe Süß;
wafierfeen unb einen guten Safen an ber Ojtfeitc

(?)iifwaebai).

Heuch (engt., fpr. &cnf4), Baut;!. King;'» Beuch.

»cndenboff, j. Benfenborf.
Beuba, 1) fyranj, ber Stifter einer eigenen

Siolinfdmle in Seutfchlaub, würbe 1709 ju Stil;

benabef (Benatfa) in Böhmen als ber Sohn eines

Seinmeherä geboren, tarn 1718 als GborTnahe an bie

diifolaitirdie uajb ’lirag, ging nach einem 3abr ohne
beä Balerä iöifien an bie SreSbenec Äapelle , fehrte

aber naeb 1 Vi fahren wieber in feine S*'mat surüd
unb fanb in Btag im 3'fuitenjcminar eine Stelle.

Ser Berluft feiner Stimme bewog ihn halb nadiber,

fieb einer Brager Btufittrappe anjufdiließen , bei ber

er Pon einem blinbeu 3U**"> ’JiamenS Bobei , im
Biotinfpiel unterrichtet würbe. 3n feinem 18. 3abt
begab er fidf Wieber naib Btag, ftubirte l)ier unter

Ronpcjef fein 3nftrument unb wenbete fnb bann naeb

StBien, wo er ben berühmten granciScetlo hörte unb
feiner Belehrung fnb erfreute, dlaißbem er bann
einige 3eit tn SBatjcbau beim Slarojten Sjanianjäfp
Sapetlmeiiler gewefen, fanb er eine 5tniteUnng an ber

föniglid) Polnijiben SlapcIIr. 3m 3abr 1 732 erbiett

et einen Stuf jum ihonprinjen pon Breußen , na*;
maligen Rönig griebriib It. 5»et ftubirte er unter
©raun unb äuaiu Borttag unb Rompofttion unb
erhielt nad) bem iob ©rauns 1771 bie Romert
meifterftede. Gr ftarb ju Botobam 7. ®15rj 1/86.
SaS Pon 8. eigeitlbümiidi anägebilbete Biolinfpicl

batte in bem cbeln, auäbrudepodeit ©efang feinen

Saup'tporjug
;

fein Xon auf ber Bioline war (nadi

Sider) einet ber podften, reinfien unb angcnebinftcn.

Bon feinen Rompofitionen finb 12 Solo'S für bit

Bioline ;u ‘Baris unb eilt glötenfolo ju Berlin im
Srud erf(bicnen. Gine idienge anberer nebft bieten

Ronjertcn unb Spmpbonieit blieben Uiamiffript.

'Jtatb [einem Tob erfcbieiien nodi inbeipjig: »Etüde.-

de violon, ceuvre po-üiume« (2 Lieferungen) unb
»Exerciees progressifä ponr ]e violon«, ©erfe, Weldic

noeb ießt jum Stubium ju empfehlen fmb. Bon
Beuba’S 4 iöditem waren bie jioeite, Btarie Raretine.

unb bie bierte, guliane, febe aebtnngäwertbf Sänge;
rinnen, Permählt mit ben Rapedmeißtm Sfolff unb
nteübarbt. Sein Leben befdirieb 3- 7t. Sülrr in

feinen »LebenSbefibreibungen« (Ceipj. 17ö4). Huch
feine Briiber 3obann unb 3 o f e p b waren Wit;
gliebet ber fönigl. Rapede.

2) ©eotg, Beticr beä Porigen, geb. 1721 ;u 3'>ng
bunjtau , lebte feit 1740 in Berlin, bewies früh auf
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bet Bioline, bcm Staoier imb bet .©obre große ©c=
fchidlidtfeil. 111b jweiter Siolinift in bcr fonigl. Sa»
pKtle angeftetlt, enlmidcltc er jcin SompofitionStalent

ebne eigentlichen Unterricht, namentlich burd) baS

Stubiuiu bet Serie hott ©afie ttnb ©raun. 1748
Mürbe er Sapctlmeifter beim ©cr;og gricbridj III.

ton ©otba, in befielt .luttraa er eine große llntahl

gciftlidter Sompofitioncn fehrieb: ber ©er;og beteigte

ihm feine Jufriebcuheit babnvffl, baß er iljrt 17(14

eine iRcife nach Italien machen lieg, ©iet lernte B.

©affe fcnncn imb empfing auS bem 2litl)ötett bcr

leichten ttttb burdffichtigm italienifcben Cpcmtimfif
nachhaltigen fiinbrud hejüglidt fein« fernem Schaf;

fettS. flach ©ollta juriiefgefebrt
,

fdtrieb er feine

Ottern »II ( iro riconosciato
« (1765) ttnb »11 buon

nuirito. (1766), fottie mehrere Jahre ftäter, an;

geregt burdt bte berühmte Schaufvielerin SranbeS,

bao ®uobrama »flriabne auf fietvoä«. ®urcb bicfcS

ttnb einige il>tn folgettbe Bcrfe ttttrbe er, wenn nidit

ber Schöpfer, fo bedt ber potjiiglühfte Bertreter beb

beutfehen Slelobrama’S. Sadjbcm er 1778 feine Stelle

in ©otha niebergclegt, wat er eine Jcitlang Blufif;

bireftor bei SchrÖber in ©atnhurg
, machte eilte Seife

nadj Bien, fehrte bann nach ©otha jurücf imb lebte

feitbem hon einer Bennen in ©corgentbal bei ©otha,
Wo er (ich mit bcr Sammlung feiner ftlattierftüdc

bcfchäftigtc. 1781 folgte er einer ßinlabnng nach

Baris, wo er feine äriabne mit einem untergelegten

frans. Xert birigirte. fiaeft feiner SRiidfcbr lebte et

in Oftrbruf, iTionncburg uttb fchließlich in hölüger

Surncfgejogenheit, audi hon bem Slitfifleben gäitslidt

abgefdttcben, inSößriß, wo er 6. 91oh. 1795 ftarb.

Hurdj feine 3erftrentbeit war er faitrn weniger he;

fannt wie- burdt feine allgemein im höchften ©rab
gefchähten Sompofitionen. Sott biefen fitib hetwor;

;ubcben: bie Slelobramen »Jtriabne«, »Scebea«,

»Sumanfor« nnb »flabine«; bie Opern »Oer ®otf;
jahrmarlt«, »Balbcr«, »Iftomco nnb Julia«, »Bpg=
malion«, »®ic gtucht ber Saftige«, »üufaS nnb Bävb;
dien«, »®aS ginbclfinb« u. a., bann Sompofitioncn

für Sfaoier, Sioline tc. Sein heben bebanbelte

©chlichtegroll im 6. Sanb feines »flefrologS«.—

©ein Sohn, griebrich Sttbwig, ein tüchtiger

Siotinfpicler, geh. um 1746 in ©otba, war um 1778
Slufilbireftot'bcim Seoler’fchen Xheater, 1782 in

gleicher ©tellnng 311 Hamburg , Wo er bie berühmte
Sängerin flieh heirathete. Stit ihr machte er eine

SReife nach Berlin nnb Bien uttb trat 1783 in beit

Sienft beS ©erjogS hon Slcdlenburg. ©eit 1789
leitete er bie Ronjerte in SönigSbcrg, wo er 27. UJlärg

1792 ftarb. ßr fonthonirte oerfchiebenc Rantaten
(barunter eine Xrauerfantate auf bett Xob beS After;

jogS hon Sülecflcnbiirg), mehrere Opern (3. 8. einen

»Barbier hon ©ehiua«, 1779) uttb Sonjertc für

Sioline.

3) gtiebrid) Bitbelm ©eittrich (gewöhnlich

nur gtiebtieb genannt), bcr ©otjn granj Scnba’S,

geh. ju Sotsbam 15. Juli 1745, SommetmtiftfuS
beS SönigS hon Breußen, jeidmetc fid) als Siolinift,

Slahierfpieter ttnb Sompontft attS. Kt fdtrieb 1789

bie Oper »Orpheus« für bie Saifcrin hon fluftlanb,

bie ihn
,
wie audi ber Saifer Bau! ,

reich befdtenfte.

1792 würbe fein Oratorium »©le Jünger« in Berlin

mit Seijatl aufgofiibtt. Bußerbem jdtrieb et Sonaten

für Klarier mit Begleitung, fionterte für Sioline

unb für glöte, Xrio’S für ©treidtiitflntmcntc uttb

für ft tarier mit Begleitung anberer Jnfivumente u.a.

ßr ftarb ju Bolbbattt 19. Juni 1814. — Sein jiinge:

rer Stüber, Sari ©eintith ©ermann (gewöhn»
Dteijers Romt.*2esifon, 3. , u. thß.

lieh nur Sari genannt), geh. 51t BotSbam 1748,
fam feinem Satcr im Borttag beS iSbagio auf ber
Sioline am näehftcn uttb fchricb auch mehrere treff;

liehe Stüde biefer 2trt. ®er König, beffen ',’ehrcr er

in ber Slufif war, ernannte ihn 1802 rum Kontert»
mcifler. fit flarh 15. Blärj 1836.
Bcnbaf (Banbaf, perf.), bie hohe Blühe ber

®erwifche.

SenbcittiD, SajaruS, Bhitofoph unb TOathema;
tilcr, geh. 1». Ott. 1762 tu Berlin ttott jübifefjen

ßltern, in feiner Jugeub ©faPfdilcifer, (inbirtc an bcr

llnioerfität ©öttingen unter fiiehtenberg uttb Ääflner
Blathetnatif mit folchem ßtjolg, bah ihm fehterer

bezeugte, er lötitie an jeber Uniherntät beit Pchrüuhl
befteigen

,
nur in ©öttingen nieftt

, fo lange er jelbft

lebe, flad) Berlin juriiefgelehrt, umfahle er ftatits

Bhilofophf mit folchet Begeifterung
,

bag er nach
©ieit iih.cficbeltc, um bort, in ber ©eimal flein;

holbS, Jünger für bicfelhe 3U werben. Seilte Bor;
[efungen, ron huttberten pon Juhörern aul allen

Stüitben hefudtl, erreglctt halb ben Berbadd ber i«;

folge bcr Borgingc in granlrtidt ichr argwöhttiffhen
öflerrcidt. flegiertmg

,
bie ilnnalücincm »philofopbifch;

fatttifchmroteflantifdupreuhiicbett Juben« mißtraute,

uttb bcr bamalige fprofeffor bcr Bhilofophie an bcr

Jüicncr Unipcrfität, Sarpe, gab fich ba;u her, fein Sin»

Häger gn werben. Senbaoibs öffentliche Sorlefungett
würben perhoten

,
unb er fanb es gerathen, 1797 had)

Berlin juriidjufebttn, baä er feiibetn nid't wiebet

»erließ, ©ier erging cS ihm nicht hefjer; nadt ßrridt;

hing bcr UnirerfttSt würben feine Borlcfnngcn als

ßittgriff in bereit flechte »on SlmtSwegen eihgeftellt,

unb'S. nahm, nachbem er mehrere Jahre als Schrift;

jiellcr gcwirll, audi wüßten!) ber granjofenherrfchaft

mit Pieler llinfidtt bie »©atibe» uttb Spencr’fcße jei=

tnng« rebigirt hatte, eine Stelle als ffatfutator hei

bet tönigl. 'Bittwenlafje an. ©roße Berbiettße er;

warb er fidt als ®ircftor ber jübifchen greifchute, in;

bem et feine Opfer f(heule ,
bie» niihlidie Jnftitut in

Kufnaßme 31c bringen. ®er Sant’fchen Bhilofophie

unoerhrüchltch treu, wattble er ftdt pon fiattis flach;

folgern ab uttb hebrätfch-archäologifchen gorfchungcn

;u. fit flarh 28.Slür3 (nachanbertt lO.Itpril) 1832 3U

Berlin. Unter feinen Sdtriftcn finb 31t erwähnen:
»lieber bie Baradellinien« (Bert. 1786); »Berfudt

einer logifcheu SluSeinattbetfehung beS matbematifch

Unenblicbeti« (baf. 1796); »Berfuih über bah Ber»

gttiigen« (tESien 1794 , 2 Bbe.); »Borlefimaett über

bie Sritif bet reinen Bcrnunft« (baf. 1795, Berl.

1802); »Bortefimgen über bie Sritif ber praftifchen

Bcrnunft« (Spien 1796); »Serlefungeu über bie

Sritif ber Urtheilsfraft« (baf. 1796); »SRebe übet

ben Jrocd ber fritifchen Bhilofophie« (baf. 1796);
»Borlefuttgen über bie mcta»h»rtfchen SlnfangSgriinbe

ber Jlaturioifjenfchaft« (baf. 1798); »Berfudt einer

©cfdmtadsleltre« (Berl. 1799); »Berfudt einer SReditS»

lehre« (baf. 1802); »lieber ben Utfprung nuferer

ßrfenntniS« (eine »011 ber Slcrliner Slfabemte ber

©iffcnfdtaflen gefrönte Breisfd)tifl, baf. 1802);
»Sefhfthiographie« (baf. 1804); »lieber bie 9le(igion

ber ßbrücr »or BlofcS« (baf. 1812) u. a.

Betthel, gratis, Sontponift uttb trefflicher Bia»

nift, geh. 23. Blär; 1833 in Böhmen, erhielt feine

muftialifche SluShilouug juerft in Brag, fpäter beiSifjt

in SSeimar uttb ift fett mehreren Jahren Sehter

an her neuen SUabemie ber Xonfmift in Berlin.

Seine größeren Sftctfe, baruitler 4 Steffen (eine

bet Sönigin »on sdtweben gewibmet), tarnen in

Bien, Brag, Sopenhagen unb Slodholm mit Beifall
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jur Aufführung. Aufieveem Fchricfc et Srmpbonien,
tin Slahicrfenjert, ein Brio, eine Sonate für ftfarier

unb Sioiine ,
mehrere .©efte hiebet unb jahlteiche ae

biegenc, aber fcbmierigc Saloufompofitionen. 'JUS

Slahierfpielet gehört 8. bureb feine enorme tedmifebe

Reitigfeit ju btn hertortagenbfien ©rfcheinungen bet

fflegennxitt.

Öenbemann, ©buarb, einet ber bebeutenbften

beuiidten 'Waler ber Wegenmart, geb. 3. Ter, 1811

jii Setlin alb Sohn eines lübifcben Sanfieri baitlbft,

genog eine febr forgiältige ©rjiehung, bie ihn eigem=

lieh einem loiffenfdjaftliiben Seruf jutüliren foilte.

Ba aber feine 'Jieignng jur flunfi balb aufi ent;

fchicbenfte (»errottrat
, fo Surfte er fieh berfelben um

getbcilt rcibmen unb fam, nachbem er auf ber Wa=
bemie feinet Saterfiabt horgcbilbet rnorben, 1828

nach Büffelborf in Sdiabome Schule. Slatbbem eine

SReiije ron Arbeiten, üntet benen Soai unb SRutb,

bai Balent beb fiimftler« batten erfeitnen tafien,

trat er 1832 mit einem grojien Oelgemälbe: Bie

Suben in Sabrlon (nach bem 137. fpfalm: «An ben

Sachen Sabhloni fafreit mir unb meinten«), in ber

Berliner Sunflauiftcllung auf. Bai Silb machte

bamali grogei Auffeljen; ei befinbet (ich je|)t im

ftäbtifchen 'Mufeum ju Sollt unb ift mehrfach burch

3tufchemepb im Stieb terrieljältigt rnorben. ffienn

ficb auch in biefem ©emälbe eine grobe epocbemacbmbc

3bee aubfprad), fo ift boeb bent ftünftler bie 'Woti=

hinmg ber eiltgellten Riguren jum garr.cn Sorrourf

nicht sieniigenb getungen, unb ber groge ©ntbufias:

mich mar nicht ganj gerechtfertigt. Stnbemantti
jmeitei Sitb ftnb Bie jwei Stäbchen ant Stunnen.
1832 gemalt ,

mürbe ei hont rheinifdumeftfät. ftunfb

herein erworben unb gelangte fpäter in ben Selig ber

Cfrfvn ber grau Sioil in Söul; gefioeben murce ci

hon gelfing. Safb barauf folgte Reremia! auf ben

Brümmern hon 3emfalcm, roefebeb Silb nicht allein

auf oerfehiebeneit beutfehen ftunftaniftellungen, fern

bern auch ju ißatii 1837 grofiee Auffeben erregte

unb bem slüitfiler eine Breismebaitle eintrug. Ber
Rortfehritt im Vergleich ju * Beit 3uben in Bahnten«

{ft uuherfennbar. Bai Silb befinbet geh im Sefig

bei ffönigi hon Srcufien. SSieber in lieblich ienür

fchem Stil gehalten ifi bai burch Cficheni’ Stich

(Bereinsblatt bei 'Berliner Äunflhereini) belanntc

Silb: bie ©rate. Slnberc Silber berfelben 3lrt finb:

ber §irt unb bie -Birtin, nacii einem llhlanb’fcben

©ebirtn, in ber Sammlung bei ©rafen fRaejbnffi;

bie Büchtet bei ferbifchen Rütften, ihre TOutter be=

fuchenb, nach einem hon gerbet bearbeiteten ferbifchen

Wcbicbl; bie heiligen brei fiönicje auf her Säuberung,
unb mehrere Heinere. Bei ftunitleri erftc Arbeit in

greife mar eine fombolifche Barftellung ber Soefie

unb ber anberen Sünfte, melche er im Haufe feiner

©fern ju Serliit malte. 3m 3cilir 183,3 mürbe er ali

fprofeffot ber Snnfiafabemie nach Bteiben beruien,

m« ihm jugleich bie Ausführung größerer Rreifo=

malercien übertragen mürbe, ©in langmierigei

Augenleiben
,
ju beffen fiebung er eine Steife nach

Italien machte, unterbrach biefe Jtrbeit, bie habet erfi

fhäter jur SoOenbung gelangte, fl. liattc bie Aufgabe,

bie brei nebeneinanber Iiegenben Sale bei fönigl.

©chloffei in Breiten, ben ähronfaal, bai Bhurtm
jimmerunbben Bliurmfaal, mitjufammcnhSngcnben
©anbmaicreien ju [chmücfen. 3m ibronfaal, ju

beibett Seiten bei Bbroni, über mcicbem bie Saroma
fchmebt nnb bet ®ablfprath: *Ber Sorfehuug ein:

gebenfl« angebradit ift, befinben fid) in nifehehartig

abgejehtoffener §oljarehitcltur bie ®efialten groffer

! .ftetrichcr unb ©efeggeber auf ©otbgrunb mit bejüg;

lieben Barfiellungen tn SHelieffomt barnnter. ©4 trab

bie giguren: Wciei, Bahib, Salomo, Koreaner,

Sgfttrg, Solon, ülleranber b. (Sr., 3!uma, jionftam

lin b. (Sr., ®rcgot b. ®r. ,
Start b. @r., ävinrich t

unb Otto I.
,
Rcnrab II., gtiebrich I-, Stubcli hon

.biabiburg, Warimilian 1. unb 3Ilbrecbt ber Seherjte,

ber estammhrrr bei regierenben Äönigihaufei. Suf
ber bem Bhron gegenüberfiebenben ©anb ftnb hier

Barfiellungen au4 bem Sehen bei etfien fächf. Äai:

feri Speinricb I- angebracht mit barnnter befinbliehen

Silbern
,

melche bie Serufifreife ber hier Stäube

;
rerräfentiren. Um ben ganjen Saal sieht fuh ein

griei mit Barfteflungen au4 her Sulturgefchichtc bin,

hie ben ganjen Setlattf bei menfdiiicben üebeni nein

Sinbcialter bii jum Bob (rabirt hott Jj. Sürfner)
barfteilen. Bie Silbet hier ftnb theili ui Bemhera,
tbeili in Stereodiromie auSgeführt. 8. fanb thäh=

renb biefer grofien Arbeiten noch 3**^ ju fleincrcn.

f!Rit 3- $übner
,
feinem Schioagcr, entmarf et bai

Benfmal für Sebaftian Sacb ju rcipjig, bai hon
Jhtaur in Sanbftein auigtfühtt mürbe, güt ben

fRömer ju granffurt malte er bai Silb Staifer

l'otbari II. S. übernahm 1858 ali Scbabomi Jiadj;

folget bie oberfie Seitung ber Büfieiborfet Sunft;
afabemie. Scnbemanni Hauptarbeit in Büfietborf

bilbeten bie ©anbgemälbe in her Tluia ber fRealfchuIe

bafclbft, bie hom Sommer 1861 bii grühiaht 1866
nadi feinen ©ntroürfen unter Witmirfuug hon Sari
Scitling, SRolanb SRiffe unb Sr. ©efcüfbhap auiger

führt mürben, ßi finb geejeu 8 Rüg hohe, unmittelbar

unter bet Bede fortlautenbe BarfitUungen, melche

j

ffliffenfehaft, fjanbel, 3tibufirie unb Äiinft, foroeit

nt für eine tRcdlfdmle Sebeutung haben, unb bie in

jenen ©ebieten heroorragenben Beutfehen hetberf.

I (fiheu. Sie finb in Del gemalt unb mit ffiathi über«
1 jogen. 2lm Schlufi bei gabri 1867 legte S. feine

Stelle ali Bireftor nieber. Sein legtei gröfitrei iür

bie Serliner fRationalgaileric beftimintei Serf ift : bie

©ecjtübrung bet 3“ben in bie babpionifihe ©cfangen:
febaft, 1872 hotlcnbct. S. ging hon ber urfprünglich

in Büffelbotf heimifeben Sentimenlafität aui, bie

er iitbefftn nie jur Schmäcbliihfeit entarten lieg.

Seine Silber finb ffar unb flügrmäft fomponirt, forg

fam gejeichnet unb Pon angenebmem ftoiorit Se-
merfeniroerth ift, mit ficb her Sünfiler bie Rortfchrittc

ber mobernen Walertechnif aneignen tonnte, ohne
babei in bie SUtbartungen fo mancher gieutren ju teer;

fallen
;

bai lehigenanute Silb gemährt ein attiduu:

ficheo Seifplel babon.

Stnbtr (Senberp,molbauifch Be di ne), Äreii-

fiabt unb michtige Reflung in bet raff. 'Brohiuj

Seffatahitn
,
am Bniefir, haihmonbförmig am Ufer

bei Stromi gebaut, mit gemaftigen ©räben unb
ffiätlen unb einem Srüdenfopj umgeben, meicfier

bie Uebcrfahrt bedt. Bie auf einer Stnhöbe Itegenbe

©itabeüe mit Sulwrthurm, Slrfenai unb 3Jlagajinen

marb feit 1792 hon bem türf. 3ngmitur iftauiei t

neu aufgeführt. S. bat 7 Bbore, 2 Sorfiäbte, 2
Sirchen, 8 jübiidje Setbäufer, enge, fchmupige
©afjen unb fleine ajäuidieu, bie fidi meit in bie

©teppehinjiehen. Bie8inroobner,24,3tlOanbcr3abl
(Siolbauer, SRuffen, Stmtenier, 3uben u. Bataren),
betreiben Töpferei, 31bgelbreitnerei unb 'IRablmüb-
leu, anherbem Reibbau, gifcherei unb bebeuttnben
©anbei. Senberi ©ntftebung reicht nicht über ba*
'Mittelalter hinauf. Bie Bütten befehten ei mit ber

'Wolbait, nah ber Abtretung hon Saminiec an Solen
befeftigten fic ei. San 1709—13 hielt fidi Sari XII.



947Seither Slbaffi — 33encbcf.

Von Schweben nach btt oertorenen Schlacht oon ’ßol: I

tawa melft in bem nabegclcgcnm Sieden SBamipa
|

auf, ivo auch bie ©tiirmuug feinet $aufeä bitrch I

bic Eürfcu erfolgte, 5*. würbe oiemtaf (26. ©ept.

lceO, 15. Hot'. 1789, 1806 unb 1811) oon ben

SRuffcn erobert, ftcl-J aber toieber ben X Arten jiirüef-

gegeben, bi» ei im griebeit oon Sufareft 1812

nebft ganj Scfiarabien beftnitiv ju (fiuftlanb gefehla=

gen würbe.

Seniler tlfmffi, paienftabt in ber 'fprooin j
;(Uo=

gifian im (üblichen Scrfieu, oer 3nfc( Ortmtä gegen:

über, war ehemals berühmt alb SJiieberlage inbifeher

uitb perfifehet SSaaren unb batte bollänb., brit. unb
fran;. Äontore; in neuerer 3eit bat fid) ber fianbcl

tbeilb nach 8inja, tbeilä nadi ÜJfatrab unb iVaofat

'

gelogen. Sic Stabt ;al;lt jept faiim 40X) Ginw.
j

*., früher ©ornron genannt, erhielt feinen gegen:

toärtigen Kamen oon Schah ülbbab, ber 1G32, itad)--

bem er mit $ü(ie ber GiiglSuber bie 'flortugiefen von
CrinuS oerttiebett ,

ben §anbet hierher oerlegtc, unb
gehört iept bern 3mam oon Sftaäfat.

SeitBorf, ©labt im preitfj. (Regiertingähejirf unb
Breie Sohlen;, Station ber teditorbeinifchcn ©fett:

babn, mit Oon) 3017 ©nio., bat 1 romanifdie Äirdjc

(ebne Eburm), 1 (atbof.unb 1 eoangef.Pfarrei, mehrere

böbere ^Jrioatfcbufen, 4 3rrenanffaften (barunter

bie bebeutenbe beä Dr. Grlcnmcoer), gahrifen für

feuerjefie Steine, Giehorien, 'Kübeln, Sleiweift, fünft--

iirben Simäftcin, einen ^otiofen, eine TOafcbinem
unb eine Sfeiteniabtif, ftarfen Grport oon ieuet:

feftetn Sanb unb gormfanb, ber hier gewonnen wirb,

fowie fiolj: unb gtuchtbanbcl. 3n ber 'Jcabe bie

(Ruine ber Surg Sasn unb Schl oft Sapn (am
Sjug beb Surghcrgä), bic Sapnerbütte (2 fwb :

Ofen mit (fuittenmerf) uub Slül'lbofcn, ebenfadä

mit großen $üttenwcrfen.

Bene (lat.), gut, wobt; fid) b. tbun, fid) gütfirb

tbun. 11. qui Intuit. b. vixit
, f.

Bcnc vixit,ote.;

«d b. eose, jum Wobllein
,
;um behaglichen lieber

Senede, 1) @eorg griebrieb, ocrbienftootler

©efebrter im gad) ber allbcutfchen Siteratnr, geb.

10. 3uni 1762 ;u Slöndjärobe im Siirftcntbum

Oettmgen, befuebte bic ©dmlen nt üiürbllngen unb
;u 'Äugäburg unb begog 1780 bic Uuiperfität ©SO
fingen.' Üluf §epne’ä (Empfehlung erhielt er hier eine

'Mnftedimg an berUnioerfttätebibliotbef unblSIleine
orbentfiebe iprofeffttr, würbe 1815 Unterbibliotbelar,

1829 Bibliotbetar unb 1836 Oberbibliothefar. (St

flatb 21. Sug. 1844. ©eine ©tubien erftreeften fid)

oorjugäweife auf altteutfche unb engl. Siteratnr; bie i

erflere bat er mit juerft ;u einem (Segenftanb afate
|

mifeber Sorlcfungen erhoben. 3n feinen hierher ge:

übrigen Sdirtjten: »Beiträge ;ur Bcnntniä ber alt;

beutfdien Sprache unb2fteratur«(®btting. 1810—32,
2 Sbe.), »Ber ebefftein gelichtet oon SoneriiiS, auS
§anbjdjriften berid'tigt unb mit einem 29örterbuch

oerfebeu« (’öerl. 1816), »SSigaloiä oon 'Sinit oon
©rarenberdj« (baf. 1819), »3wein oon .ftartmann

oott bet Sine« (in ©emeinfdiajt mit Sacbtnann, baf.

1827) unb »Wörterbuch ju .fiartmannä 3'oc i n ‘

(©öttuig. 1833). jeigt er fiep alb einen fcharjfmnigen

Grflärer mittcfhochbcutfcher Siebter, befonbcrä'iu

tcrifalifcber Siutlcht. ©eit 1828 rebigirte er mit
:

Secren bie »©öttinger gelehrten Stnjeigen« unb Hc:
j

ferte in biefe fowie in ©auptä »3citfdirift für beut=

febeS Clftertbum« oiele wertbooflc tluffapr. ©eine
nachgelaffeneit Vorarbeiten ju einet ©ammfung be-i

mittelhoehbeutfchen 'ffiörterfdiabeä oerwertbeten 59.

füliiller unb «jarnde in bem umfaffenben »ÜHittet:
|

borhbeutfehen ISörterbudi« (Seipj. 1854—66, 3 'Pit.,

in 4 4fbn., mit Supplement oon Serer 1871 ff.).

Sgl. fflaunter, ©efchichte ber germanifeben Shilc:

logie (Siüruh. 1872).

2) 28 i 1 b elm ,
oorjiiglich alö fommercieller Schrift:

fteder betannt, geb. 1776 ju §annooer, lebte lange

3cit in (Snalanb in ftider 3urüdge;ogenhcit feinen

©tubietij tebrte 1828 nach Seutfcblanb luriief unb
lieb fidi in .'bei Oelberg niebeir, loo er fid) thcologifehcn

uub philofoobifehen ©tubien suwanbte mib 8. ffllätj

1837 ftarb. ©ein umfafjenbeo 28ert »©eeaffefuranj
unb liobmerei: l.'jiamb. 1807—21, 5 Sbe., neu be=

arbeitet oon l'iolte, agamb. 1852, 2 Sbe. 1, urfprüng:
lieh tuglifcb abgefafit, bann ine Seutfche, gran;öfifcbe,

.Picdäubijcbe, Sdnijche unb 3talietiifdie überfegt
,
gilt

unter ftauffeuten unb 3urif>'n als ein tlafiucM
Äompenbium. (Sine grudit feiner fpätern ibätigfeit

waren feine »drlSuterungen beb öriefä Ißault an
bie Jtömer« (jjeibefb. 1831).

Benetl.

,

bei joologifchen 'Kamen 'äbbreoiatur für

ff. 3- Pan Seneben in Süttidi (niebere X^iereJ.

Senebef , Subwigoon, öfterreicb. ©entrat, geb.

1804 ju Oebenburg in Ungarn, trat 1822 ab gübtu
ridi in bic Ölrmee

,
warb ul? Oberleutnant 1833 bem

©eiieralquartienueifteplab ber Slrmee in 3talieit

gewitfeti. ©rwarb I835§anptmann, 1840S!ajcrunb
Ölbjutant beim Wcneralfommanbo in @a(i;ien, 1843
Cberfllciitnant, 1846 Obctfl unb trug gcbriiar b. 3-

burdi feine wohiburdibaditen ®i4pofitionen jur f(6nel=

len Unlerbriictung beä ’Jlutjtanbeä in ben mefUichen

Äreifen ©ali;ien5 wcfeutlicb bei. 3"' Suguft 1S47
mit bem Äommanbo cincä 3manterieregiment? in

3ta(ien betraut. ;eicftnrte er ficb mehrfach, namentlich

aber bei (Surtatcue auS, wo er an bet Soipe einer

Srigäbe ben entfeheibenben ©turmangriff auf ber

aanjen Sinie mit ebenfooie! Umfidit al? Sraoout
leitete. 3m getblug oon 1849 enoarh er neue Sor:

beeren bei ber Einnahme oon (Uiortara (21. 5R8n)
unb in ber Schlacht bei (Rooara. 51m 3. Spril 1849
;um ©cneralmajor beförbert unb jur 'llrmee in

llngant beorbert, befehligte er bie äoantgarbc bei

SHaab unb Däjöu» unb nahm au ben ©efechten

oon ©jörot) nnb 0;i:3oduo ben tbätigPen '/lutbcil.

’Jiacb Seenbigung be-3 ungarifeben getbjugä warb

er alä ßbef beä ©cneralguartiermeifierftabä ber

2. ülrmee wieber ttadi 31alien oerfegt , 1853 jum
gelbmarfchadTcutnant beförbert, 181>4 mit bemftom:
manbo beä 4. Slrmeeforpä ju Semberg, 1859 mit
bem beä 8. SIrmecforpä in 3taiicu betraut, wo er

in ber ©cblacbt bei ©otferino (24. 3utti) bic (Shre

ber öfterreicb. Strmee rettete. Anfang 1860 warb
er jum gelbjeugmeifler unb ©encralgouoerneiir in

Ungarn, im Oft. 1860 aber jum Dberbcfeblähabet

in 2iencticn ernannt, ©eine biehecigen Stiftungen

batten ihm foldieä ilertrauen unb folche '(k'piiIantSt

erworben, baft er heim 91uähruth beä BriegecS oon

1866, obgleich bürgerlicher fjerfunft, juni Cher:

hefchlähaher ber -Rorbarmcc ernannt tourbe Dlllein

wenn man in ihm einen wirtlich genialen Strategen

in haben glaubte
, fo täufchtc man fid). Gr war ein

tapferer ©olbat pon Gucrgie unb ©lücf unb ein

guter Sorpäfiihrer gewefen; aber er war fein gelb:

bert unb hefaft ttidil bie moratifebe unb intedeftueUe

Ucberlegenhcit, um bie SerhSltnifi« gehörig ui bc:

betrieben. Sa;u tarn, baft bie bochfüritlidien Kotpä-

fommanbonten nur ungern fidi ülnorbnungen bei

GmporfömmiingS fügten. Vor aüem aber war bic

Ttrmee [o unfertig, baft auch ein beffeter gelbberr

fBtitbe gehabt hätte, mit ihr erfolgreid) ;u operiren.

60 *



948 2)enehctti — Benedicamus Domino.

'S. fah bicä (ehr wohl ein, fo bap er noch von Böhmen
.me ben Sailer aufjotberle, unter jeber Scbingung
^rieben tu fdilicßcii. Bicfed Mißtrauen in bie Se»

fdvtjjcnhcii ber Srmce war wohl and) b«r ®tunb,
baß S. nidjt rafeh gur Cffenfive torging, fenbem
tunäcbji bei Oltniiß (ich foneentrirte. Sott bem tauben

©erbringen Cer ©reußen iiberrafdjt, madjte er mm
ben gebier

,
baß er feine Trappen gcrfplitterte, baft er

namentlich ber Snnee beb srroupringen beim (eins

marfcb in Söbmcn nicht ben gehörigen ffiibcrftanb

entgegenfeßte unb bap er für bie iSntfebcibungbfcblaebt

bei sicmggräß eine Stcdmig wählte , ttefebe bei

einet DHeberfagt bie gefcßlagenc ößerreidj. Srmee in

bie größte ®efahr bringen riiuptc (inbem er bie tSlbe

im (Rüden behielt), eine Stellung, welche (ich nur
bataub erftären laßt

,
haß er fich über bie ÄoncenttU

rang ber feinblichett Stmee täufebte unb ben ftron=

bringen nidit vor (ich gu haben glaubte. Dlacbbem bie

öfiertcicb. Srmee hier 3. ffttli 1866 bis gut Setnidi;

tung gefdjtagen mar, 50g fid> S. ttadi Olmüß ,
mürbe

burdf beit ßtjbetgog Slbredü in ber Cberbcicblöbaber;

fielle erfept unb (tätet nebfi einigen anberenfUenerdlen

vor ein Kriegsgericht gejlellt. ®oeb mürbe bie Unter;

fudntug auf faiferl. tÖcfcf>l eingefiedt, weil ed »fein

Gefeßbud) gibt, bad ben Mangel böebfier geiftiger

Segabung für firaffällig etflürt«, unb weil »bie Ser;

niebtimgbeS tnilitärifchen (Rufs vor Mit» unb (Rad);

Weit bie fdnoerfte Strafe für ©. habe fein muffen«.

Sin abfcbliepenbcd Urtheil über S. märe erft möglich,

roentt bie ©erßSItniffe nach allen Seiten völlig auf;

gehellt mären. ffienn'S. erhebliche gehler gemacht hat,

fo trifft hoch nicht geringe Sdmlb bie (Regierung, bereu

Sache cd ift, überall nur bie fäbigßen Mäimerberaud
gufinben. Seit feiner ©enjionirung lebt S. in @raj.

Scncüctti, Sincent, ©raf.franj. Biplomat,
geh. '29. Sprit 1817 in Saftia auf tSorfica

,
wie cd

icbeiut von gricchifcher Sbftammimg, roibmete fidi ber

bipfomatifchen üaufbahn, mürbe l.ctt. 18-16 fionful

in Kairo, heirathetc bort eine reiche, junge Thune, von

Welcher nur ber ©ornatne Snaftafla befannt ift unb
bie von einigen für bie Sboptiptocbtct bei bänifdieu

(Scneralfottfitfö in Sleranbria. von anbeten bagegen

für eine gricdiifdie Sflavin gehalten wirb. Stil 6'. Mai
1848 warb er stonful in ©alerino, 30. Oft. b. 3-
Sonful in Malla. 3tt> Mär; 1851 erhielt er eine

Million nadt Sonfiantinepel ; 15. Sprit warb er

©eiicralfonfiit 1111b ©efchäftoträger in Tunis, 3. 3uti

1852 erfier SotfAaftSfelretär itl flonflaiitinopel unb
1854 ©efchäft-iträger bafelbji. Sm 3. Mai 1855 gum
©efaubteii in Teheran in ©erfien ernannt, lieh er

lief) 0. Mai juv Bidpofition fiellcn, warb 7. (Rop. b. 3 .

Tireftor ber polilifchen Sbthcilung int Minijlcrium

beb SuäwSrtigen unb fungirte aß folcher auf bem
©arifer griebeuofongreß von 1856 ald Sclretär. Sr
hatte feitbem überall bie fjanb ini Spiel, wo bie napo;

leonifd* ©olttif fich »grasen« fchaifen wollte. (Rach1

bem er fchon Oltober 1857 mit beut Grafen davour
über bie ital. Sngclcgenheiten verhatlbelt hatte

(
fepte

er nach Seenbigimg bed Slrieg-5 von 1859 bie Sb;
trctung von -Savoveit unb (Rigga an granfreich burch

unb watb 10. Sng. 1861, nachdem gtanfreich tad

Königreich .Italien anerfannt hatte, Gefalteter in

Turin. Tort arbeitete er in Uebercinftitumung

mit bem bamaligen Miitifter beb SuSmärtigen,

Thouvenel, bem eifrigfiett ©ertreter ber italienifdven

öinbcitdpartei am Tuilctienbof, auf eine Sudfob=
mtitg jmifchen bem päpfllidtctt Stuhl unb ber ital.

(Regierung hin, gu bereit götberüitg aud) Saoalette

»ott Jtonjtantinopel nach (Rom Perfcßt worben war.

Set Thoiweiteld Sturg 15. Sug. 1862 reichte auch
S. feine Gntlajfung ein. Sm 27. (Roh. 1864 würbe
er als Botfchuftcr am .ü>of ju Serlitt afhcbitirt mit
ocr Sufgabe, jum Schuf einer ©chietdvergrößcrung

granfteicbö eine eventuelle SHiaitj mit Sreupen gegen

Oejierreieh anjitbahttett. Seuebetti’d Snerbietungen
aber fanbett bei Siömaref fein geneigteg ©cbör, wenn
bie(er auch bid gu ber Äriegierftärung an Oejierreieh

genöthigt war, bie frattj. Sorfchtäge bitatorifcb ju
behanbetn. (Radi Sbfcblnp bed Siifoldburger grtebend

trat S. mit granfreiebd gorberungen, betrefjenb bie

Sbtretimg von beutfehetn Gebiet ttebft üRainj , nach;

briicflicher unb unter ®rohtmgen hetvor, bie aber

jept von Sidmard mit ber allergrößten GuHchiebeuheit

inrücfgemiefeii mürben. ®a ließ llapoleou UL ben
'JRinifier Brouim be ßhu»5 faden; S. aber, obgleich

mit biefent einverjlattben, blieb auf feinem Sotf*after=

Vollen in Serlitt, mm audi bei bem diorbbeutfeben

Stmb affrebitirt. Sud) währenb ber Senoidelungcn
Wegen Vuremburgd, bie einen Sruth jwifeben granf;
reich unb Sreupen befürchten ließen, blieb S. in

feiner Stellung. 3” verbängnidvoder ©eife trat bann
S. in ben Sotbctgrunb bei ben Serhattblungen über
bie hohenjoOem’fchc Thronfanbibatur für Svanien,
unb in ben betifwürbigen Tagen vom 9.— 13. 3'di
1 870 trug fein verleßcnbed Suftreien wefenllicb baju
bei, ben Stieg, ben gtanfreich modtc, in ber form;
lofeßcn 'Seife berbeijuführen. S. ßedte 9. 3uli in

tSmd bie gorhenutg an ben Sönig SSifbeltn, er feile

bem Srittjen von fjoheiijodern bie Snnahmc bet

fpait. bereite verbieten, unb miebertiotte, obwohl ber

Sönig bied Snftnneii juriidgemiefen hatte, biefe

gorbcruncj 11. 3uli in bringenber Seife. Sbermald
jurüdgewiefen 1111b Von bem mjwifchen erfolgten 9iüd=
tritt bed Srinjcu von ber Äanbibatur in Senntnid
gefeßt, richtete er, erhaltener fficifung gehordKiib, ba*
Serlangcn an ben Sönig, berfelbe möge bie beftinunte

SerTidictung ertheiten, baß auch' in 3ufuntt bie grage
ber hobensouern’fcheu Thronfanbibatur nicht wiebet

aufgenomnten werben fode. Troßbem baß ber Sönig
bied cntfdücbcn abtehnte, wicbcrholte S. fein ©et;
langen in bringenbet Seife, warb aber wiebet abgewie;

fen. ©011 ©arid and mit ber wiebcrbolten fficifung

verfeßen, auf feitiergorberung ju befteben, erbat er fich

nach einigen Stunbcn wiebenim Sitbicnj. Sld et

jebod) auf Seftagen, welchen ©egeiißanb er vor;

jutragen habe, angeben mußte, cd hanble fich uni

bie am 'Morgen befpreeßene Sache, watb ihm bie

Suhicnj penveigert. Mit ber frattg. ÄriegSerflärung

an ©reüßcii verließ S. ©erlin, unb mit bem Slutg
bed ßaiierreid'3 (4. Sept. 1870) war auch feine (Kode

audgefpieft. Släglich waren feine Berfuche, bie

Suthcuticität ber Slienfliide abjuleugnen, bie Pon
feiner .(Sanb gefdiricbeite ©orfchläge gum ©unb
©reußend 1111 b granfreichd auf ©runb einer Simenon
Selgiend an leßtered enthielten unb pon Sidmard
in ber »Tiined« veröffentlicht würben. ©. begab fidh

nach .Italien unb fchrieb bort ein Sud) unter bem
Titel: »Mn Mission onPrnsso« (©ar.1871), worin er

fich unb feine (Regierung Vergeblid) gegen bie fchweren

Snflagcn Sidmanfdiu rechtfertigen |uqtt. Sou ber (Re;

gierung berfRalioualvetlheiblgung 23. ©ec. 1870 von
feinem ©oßeti old Sotfcbafter abberufen, erhielt er
16. Sug. 1871fcineGntlaffung aud hem Staatdbicnfl.

Kuiiudicitmus Domino (lat., »preifen wir ben
$errn!«), biegegen ben Sllar gefprochene gönnet,
mil welcher in ben gaftengeiteu unb an einigen an;
bereu Tagen her fatbol. Gottedeieuft ftatt bed gewöbiu

|
ließen Ite, miss» est! gefchloffen Witb.
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Srnthicirrn (tat.), fegnen.

BenedlcTte (lat., »fegnet!«), her Anfang be« in

Slcftcrn übli*enXij*gebet«; au* berGefang ber brci

Männer im geuerofen , btt na* einem 8cf*Iu6 be«

Soncillume 511 iolebo 633 bei Strafe be« Bann« in

Rir*en unb .Pleitem an jebem ®onn; unb gefttag

btt ffiärtnrer ju finden ift.

Brncüiet, Juliu«, Mufifer, geh. '24. Sec. 1804
tu Stuttgart alb Sohn eine« jiibifdwn Banficr«,

halte ben ftomettmeifter ’Xbeille jum erften Schier in

btt Mufif unb war f*on mit 12 Jahren Blrtuo«

aut btm Rlahier; au* fomponirte et rrübjeUig.

9ta*mat« (feit 1819) ftubirtc er Riahietjpicl unter

Summt! in ISeimat unb bie Rompofnion unter

st. 9Ji. non ©eher in ®re«ben. 9luf be« leptern Gm;
pfehlung warb tt 1824 ÜJlufifbireftoi beim natntb-'

nerthertbealet in Eien, gab aber biefe Stelle f*on
na* 2 Jahren auf, um eine Runfttcife bur* Beutf*;
!anb unb na* Jtalien ju ma*en. Jn flteapel, Wo er

jtir ehangel. fRcligion übertrat, erhielt er bie Stelle

eine« 'Bliififbireftcr« bei ©an Garlo unb trat na*=
her mehrere Jahre hinter cinanbcr mit groftem Bei;

fall in Bologna, Succa unb Neapel al« Rlabierfpielcr

auf. ö 1 11 Jahr 1MV 1 lehrte er nach Xeutj*lanb 111

riief
,
ging bas Jahr barauf na* 'Javit} , wo er bur*

feine au«gejei*nete Gewanbtbeit im 'Begleiten oon

Gcfangftüifeu mit Seriot unb ber Malibran be=

fteimbet würbe, unb 1835 nadt Sonbon. Jiicr hat er

feitbem mit wenigen Unterbrechungen (1850—5t bc=

gleitete er Jcimn i’inb auf ihren Ronjcrtrcfien in 9lme=

rifalgcfcbt, aläCrchefltrbirigentunbJlIaBierfvitlerin

hohem VI ti 'leben ftehenb. 93. ifl au* Begrünbet ber

fogen. ‘JSoüularfonjerte in Sonbon, war 10—12mal
Dirigent btr großen englii*en Mufiffcfle unb würbe
hov einigen Jahren hon ber Königin jum SRitler ge=

f*Iageu. 91 uper jahltei*en mehr brillanten dl«

tiefen Rlapierfompofitionen lieferte 18. eine SRcibt

hon Opern, hon denen bie erften, »Giacinta ed Er-

nosio« unb «I Eortoghesl a Goa«, gan; in SRoftini;

(eher Manier gef*riebcn fmb; in ben fpätereu wanbte
er ft* mehr bem Stil Seher« ju. Jn ®eutj*lanh
Würben befouber« befaunt : »Ser Jigeuncrin 29ar:
nung« (1838), »Sie Bräute hon Senebig«, »Sie
Rrenjfabtcr ober bet 21 Ile bom Berge« unb »Hie Silie

hon .Killame»« (1861). '.’lnbere Sföerfe hon ihm fmb
ha« Oratorium »St. ipeter« unb neun Kantaten, ba»

runter »Sie heil, ßäcilie«.

Benedlctlo (Tat.), f. fflenebiftion.
Benwllctionalls lihar < Bcncdjctionariura)

, im
'Mittelalter ba* Bu*, wel*e« jum ffiebrau* ber

Geiftlichen btr röm. Riv*e bie gotmeln jum ©egen:
fpte*eil (heinMÜctioDes) enthaft.

Bcnehicti«, Jacobn« ( Jacoponu«) be, ber

Beriafier be« bur* Bergolefe’« hetrlid* Sompofition

fo berühmt geworbenen »subat mater dolorosa«,

geh. ;u iobi (baher Xubertinu«) 11m ba« (Tube

bc« 13. Jahrl;., war Sranciätaner unb würbe wegen
lauten Sabel:- ber Sebenäweife ber Geiftli*feit unb
be» Bapfte« felbft hon Bonifaciu« Vlll. 1302 ju

fränefie in« Gefängnis geworfen, worin er wahn
fcheinli* au* ftarb (1306). ©eine ©*riften befinben

fi* hanbf*riftfi* in her hatifanif*en Bibiiotbef.

itranc. greigtu» gab feine burfe«fen (malfatomf*en)
»Hymni« (:Hom 1508) betau«.

Benedlctus (lat., »gebenebeit«), berSobgefaitg be«

Ja*aria« (Cunticiim Zachariae, Suf. 1, 68 bi« 79),
wel*ev tägli* in bem Brehiergebet gebetet unb an
gtfttagen im 6Sbjor gefungen wirb, au* in ben
tueudos epiacopi (f. b.) horlommt.

Benebift (Benebictu«, bet »Pebenebeite, <St-

fegnete«): 1) ®t. B. hon fRurfia, erficr Begrünber
eine« geregelten ITiöndväftatibt« im Dlbenblaiib, ßr=
bauet unb erjter 2lbt hon Uiottte Gaiino; f. Bene;
biftinet.
2)B. hon Jlniäne (eigeutli* SSitija ,

(Straf hon
Maguefone) ,

erjter SBiebcrbetflellet bei Älofterju*t

i:t 'feeftfraufen ,
geboren um 750, würbe nadi einer

iliettung au« Sobetgeiabr 774 üRön* unb ftcllle fi*

al« folcher bie ütufgabe, ba« :0iön*«thum ju btr alten

a«fetii*en Strenge jnrüdjuiühreu unb ibm einen

bem ber Raitonifer unb be« (TpilfopalfleruS glei*en

ober no* grÖBern (SinfluR aui ba« 6ffentli*e Scben be«

Seif« ju herf*affen. 911« 9(bl legte et feine SBiirtt

nieber unb grünbete 511 9lnianc ein Rieflet, hon bem
au« er reformirenb wirfte. Sie @uitft Ratf« 't\ Wr.
herfebaffte ibm bie Gremtion hon aller bif*öp
Ii*en ©eri*t«barfeit. Unter Subwig bem frommen
batte er bebeutenbeti Ginftup auf bie ®taat«gef*äftt

Gr crbielt bie Cbetautfi*t über alle Rlöfler, unb ber

SRei*«tagju 9(a*en8l7crhob feine herbefjerte Orbtit«s

reget tut Rlojlerreget im ganjen :Tici*. 9tuj faifen

liehe Roden grünbete er bd« Rioftcv Jnba ober Ron
uelpmüuiter bei 9la*cu unb ftarb bort 11. gebr. 821.

©eine Riegeln fuiben fi* in Biabiüon« »Anolocta

vetora« (Bar. 1685) abgebrudt; eine neue 91u«gabe

feiner SBcrfe beforgte ®igne in btr »Patrolope- la-

tinn«. Bb. 103 ('JSar. 1853).

Senehift, Siamehon 15 Sänften : 1)®, I., 574

—

578, rief gegen bie Songobarben bie fjüffe ber Olrie*en

an. — 2 1 B. II., hon Geburt ein fR&mer, gewähfl 683,

erd 684 hom Raifcr beflätigt, fehle e« beim grie*.

Saifet Rondantin fSogonatu« bur*, bafe bie röm.

Bif*öfe glci* na* btt SBahl
, no* hör ber faifer;

lieben Betätigung orbinirt werben hurften. Ge ftarb

685, Warb hon bet Rit*e fanoniftrt. — 3) B. 111.,

.
855—858, erwebrte fi* be« ®tgcnbapfle« 9fnaftaftu«

unb erbielt hont Rönig Gteiwofi hon Gnglanb ben

Beterbpfcnnig an« befielt ganjem diei* bewilligt. —
1 4) B. IV., 9(iO—903, einet ber btfieren Bäpfie in ent=

artetet Jeit, frönte ben bnrgunbijchen Rönig Subwig

jum Raiftr unb Rönig hott Jtalien. — 5) 'S. v., feit

964 Stgenpapfi Seo’« VU1., warb na* btr Grobe;

rung :liom« bur* Otto 1. auf einer ©nnobe abgefeht

nnb bom Saifer na* .Hamburg wnoitfen. wo er 965

ftarb.— 6) 8. VI. warb972 mit Beiflimmung Otto’« I.

aewäbft, na* befftn Hob aber hon bem IHcbtllen

Greüeeutiu« gefangen genommen unb 974 im Hcrfer

erbroffett. — 71 B. vil., hon ber toäfan. Bartei 974
unter laiferli*em ©*ub gewählt, erfommunicirte

ben entflohenen (Stgenhapft Bonifaciuä VII., hieft

|

981 ju SRom eine ©miobe, wo mehreie bie Rir*en=

ju*t hetrefienb« Sefrete, namentli* gegen bie

Simonie, erlafien würben
; ftarb 983. — 8) 8. vm,

Johann , ®raf hon SuScoti , 1012 jum Bapft er;

wählt, floh, hom ©tgenpapft Gregor hertneben, ju

Raifer $einri* II., ber *11 1014 wicber einfette

unb hon ihm gefrönt warb. Gr entrifj ben ©aratenen
mit ©ülfe ber Genuefer unb Büaner Sarbinien, ben

'liormannen mit .fiüffe jäeinrl*? II 9lhulien; ftarb

1024. — 9) B. IX. (ibeopbtftdft) beflieg al« Rnahe
1033 ben päpftlidien ©luhf, ben er bur* alle Saftet

f*änbete. Bom Botf bertriebett, warb er hom Raifer

Sfottrab II. wicber cingefeht. 1044 butd' ben Gegtns

pahft ©hfhtfter III. förmli* ahgefeftt, gelangte er

na* 3 ‘Monaten bur* Gelb wieber auf ben päpft;
(i*en Stuhl, herfaufte bie 'Xiara an ben Gripricfter

Johanne« Gratianu« lat« Babft Gregor VI.), Hieb
aber Bapft. 9luf her ©hnohe ju ©utri 1046 juglti*
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mit Shlvefter unb ©reger vomKaiienJcinriA III. ab:

gefept, gelangte er itadb Clemens' II. tob 1047 noA--

mal$ auf ben pSpfllUpen Stuhl, mupte enbliA £ro IX.

:

1049 meiAcit , naA beffen lob 1054 er noA einen

!

vcrgcbliAcn BerfuA ber ©iebererbebuiig maAte. —

'

10) 23. X. gelangte 1058 burA BcfteAung $ur päpfte

IiAen SBürbe, gerate fiA aber gan* unfähig unb mürbe

auf einem Konen m Siena 1059 abgelebt. — 11)

B. XI., 1303—1 304, löhnte fiA mitKönig BPilipp l'ou

^ranfreiA ausf, mobei er alle hon ©onifag VIII. gegen

bcn|eiben erla||enen2?cfAlüf|ejurücfuabm. ©i hinter:

lieft mehrere (Reben unb Kommentare übet bie Bibel

unb mirb in ber römtfA 1 fatbol. ftirAc als Seliger ( ©e:

baAtnistag 7. 3uli) mehrt. — 12)33. Xll, 1X14

—

1342, fran$.2lbfunft, reftbirte in ftvignon, fteuerte ber

Simonie, fdiranftc bie '-öettelorben ein unb mar in

feinem Brivatleben untabelig. Die (HuSfebnung mit

bem hott feinem BorgSngcr Johann XXII. mit 'Bann

unb ^nterbift belegten bcutjAen Raiter fiubtoig bem

©Mer fam niAt 311 Stanbc; auA bie unter ihm cirn

geleitete Bereinigung mit ber grieA. RirAe unb feine

BerfuA*/ imifAeit Chralanb unb JranfreiA ben ftr«:

ben 311 vermitteln, blieben vergcblicp.— 13) 23. (XIII.),

Beter beßuna, aus altem aragontfAen ©cfAleAt,

feit 1357 Karbinal, marb 1394 ju 2lvignoit als

©egenpapft BonifaciuS’ IX. gemciplt, auf bei RirAem
verfammlung 3U ^ßifa mit bem ©egenpapft ©re:

gor XII. unb noAmalS auf bem Äoncil ju Äonftanj

mit tiefem unb Johann XXIII. abgefept, fuAte fiA als

reAtmSpiger ju palten, muffte fiA aber, nir?

genbs mehr anerfannt, naA Spanien 3
uriicf$iepen,

rno er 1423 frarb. ©egen feiner Äbfepuna mirb er

in bem röm. Bapftvcr^ciAniS niAt mUge^Äplt. — 14)
23. XIII., vorper Orfmi, marb 1667 Dominifaner:

mbnA , 1672 Karbinal, 1686 ©tybifdjof hon Bene:

hent unb 1724 fßapfi, ein Btann hon altc^riftlic^cr

©infalt, fuAte vergeben« ben Klerus 311 t Demutb
unb Sittenftrengc äurüdjufüpren, gerieth mit ben

Doniinifanern in bogmatifd* Streitigfeiten, mar in

politifAen Dingen niAt glücfliA, inbem er unter

anberm bie gelftliAe©eriAtSbarfeit $um größten Dpetl

an ben König von Sicilicn abtreten mupte. ©igcnt=

liA regierte für ihn fein niAtsmürbiger ©unftllng,

ber Karbinal Coscia. ©r pat ben $immet mit rapU
reiAcn neuen ^eiligen, befonbers aus bem Staub ber

BiönAe, behölfert. ©r ftavb 1730. — 15) 23. XIV.,

vorher B T 0*PeT ßaurentiuS ßambertini,
einer ber auSge^iAnetften ©Spfte, gcb. 1675 ;u Bo:
logna, marb 1727 BifAof von 2lncona, 1728 Kar:

biital, 1732 ©rAifAof von Bologna, 1740 Bapft.

©in miffcnfdjaftliA poAgcbilbeler Kenner bcs bürger-

lidwu unb meltliAen (ReAtS, eifriger aerberer von

Runjt unb ©iffenfdjaft, von fittliA reiner Gebens:

fiibrung, humaner unb toleranter ©cfinnuug, (teilte

er ben ^rieben (Roms mit verjAiebemn dürften mie=

ber her, vertrug fiA auA mit ben proteft. ftürfien,

mie ixricbriA b. ©r., fuAte ben ©infiufe ber gefuiten

311 minberit, verringerte bie ^ahl ber fkAliAen »veier:

tage, fuAte Raubet unb ©etverbe 311 pehen, giftete

miifcnfAaftliAe Slfabemicn 3U (Rom, fAmüdtc bie

Stabt burA Kunfimerfc, lief? bie heften Bkrfc bes

SluSlanbS überfepen unb ein BerpriAniS ber vatifa:

nifAen ^anbfAriftcn, bereuM er bis auf 3300
vermehrte, br uefen. Die (RegterungSgefd>äftc leitete

Weift bei Karbinal Balcnti. ©t ftarb 3. Btai 1758.

©ine SluSgahe feiner ©erfc beforgte ber (Jefuit be 2I3*3

vebo ffKom 1747—51, 12 23be.; neue Ausgabe baf.

1853 ff., 8 Bbc.). Die neuefte 3luSgabe ber ilnstitu-

tionob eccieaiastlcAe« crfdjicn lournai 1855, 4 Bbc.

©rnebiftbeurn, Dorf in Cberbapem, fubmeftliA
von iöl3 in ber 2tahe beS ÄoAelfces, mit 150 ©inm.
unb einem ehemaligen Benebiftinerf loftcr, 6a*
740 von ben örafen ^anbfrieb, B>altram unb ©lu
lanb geftiftet unb von Bonifacius eingemcibt mürbe
unb einen ber £»auptbrcnnpunfte bilbete, von benen
aus fiA ©hriftentbum unb Kultur über bie bamalb
gen BMifteneien bet bapr.^>oArbene verbreiteten. 9iaA:
oem fiA bas Kloftcr 3U holnmi ©lanj unb iReiA=

tbuin erhoben, mürbe es 1803 fafularifirt unb von

3of. V. UpfAneiber 311 feinem optifAcn 3«Uitut cr=

morben, mo jieiAenbaA unb graunbofer lange ^aPre
ihre beriipmten ©lafer für optifAe 3‘v^de verfertig:

ten. 21Is bie 2lnftalt 1819 naA Btiiiidvn übergcfie=

beit mar, riAtctc ber Staat 311 ©. einen AOplcnpof
ein, unb 1869 mürbe bie Bcteranenanftalt unb oaS
onvalibenhauS von Donaumörtb unb ^ürftenfelb

ebenfalls babin wrlegt. SubliA von B. erpebt fiA
oie (teile 1980 Bieter Pope Bf n e b if t e nman b , bereu

©ipfel eine lobiienbc 'AusfiAt gemaprt.

Öenehiftenfrant, f. v. m. Cnicus benedictus
(racitu. ober Geuin urbanum L.

Scnebiftiner, im allgemeinen alle biejenigen

BtönAe, ivelAe bie (Hegel beS peil. Benebtft
von Diurfia bcobaAten. Diefer 'Ulann, ber ©riin-

ber bcs abcnblän^ifAen BiönAsioefenS, um 480 311

'Jiurfia, unmeit Spoleto, als Spröpling einer cblen

,\anulic geboren, entflop fdiou als Ujabrigei Knabe,
angeefelt von ben fc'aftcm ber (Hem unb
bem ©Iternpaus unb lebte, unterftüpt von einem
'JUtönA (HomanuS, als ©infiebler 3 ^apre lang in

einer .pöble bei ©ubiacum. Balb ©egenftano^ ber

Berchrung, marb er von beti BtönAen jn Bicevaro

311 ihrem 2lbt gcmSplt. Seine Strenge aber cr=

fennenb, fuAtcu fic ipn 3U vergiften, fo bap 23encbift

in bie ©inöbe 3urücffeprtc. Da viele Slefcten fiA um
ipn fammelten , organifirtc er fie in fleine ©emeim
fepaften von je 12 unter einem 'Äbt. Dem 'Jteib unb
oen Snfrigwn eine« B[iefters SlhrentiuS meiAenb,
nahm et- 528 feinen feopufip auf bem 'Berg ©afis

nus, jmifeben Siibiaco unb Otcapel. 2ln ber Stelle

eines beionifd>en DcmpelS grünbete er hier baS Kloftcr

Bionte ©afino unb gab ber neuen BiÖnAsgemcinbe,
bie balb febr anmuAS unb Kolonien aitsfenben

fonnte , eine neue von ihm verfapte Scbensregcl. ©r
ftavb 21. Biar3 543. Biele 'Bunber, bie von ihm
berichtet merben, bezeugen bie Berchrung feiner _4tit=

genoffen. Die OrbcnSregel 23enebifts (perauSgegebcn

von Biartene, B**t. 1690) marb bie ©runblage .'iner

burAgreifenben (Hefonndtion bes abenblänbifAcn

BlönAslebciiS. ©runbgebanfe ift, bah nur im
Kloftcr bas reAte asfctifAc ^eben 3U führen fei,

unb bap notbmeubige unb nüpliAe 2lrbeiten mit as:

fetifAeu Hebungen abmeAfeln müpten. Das naA
ciium Bjobfiabr abiielegte ©clübbe ift unmibcrrufliA

unb utnfapt bie ©elubbe ber C011 verein (ber Dürftig:

feit unb KeufAbcit), ber Obcdicntia (bes unbeOing:

ten ©cborfams) unb ber Stabilltas (beS 23erbleibenS

im Klofter). Die ganje Leitung bcS KlofterS pat ber

2tbt, bem ein von" ihm ernannter Bwpjt 3«r Seite

flehen fann ,
in groffen Klöftern auA von ben Btöm

d>cn gemäplte Defane. Die ganje l'ebenSorbnuug foü

baS Klojtcr iu einer UebunasjtStte bet J^eiligieit

maAen ; an iviffenfAaftliAc BefAäftigung baAte '^ne:
OiftnoAnicpt, biefcfübrtccrftCaffioboruSinbcnOrben

ein. DaS in Bencbifts (Regel gebotene ?efcn bient

nur ber'XSfefe; aber feine wlattbnis, Knaben auf:
junebmen, mürbe bie Bcranlaffung 3m- 'Anlegung

von KlofterfAulen.— BcncbiftS jtcgel verbreitete ftc^
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falb im ganjen Abenbtanb unb verbrfingtc ade am
beru, bit um biefetbe 3t ' t «ntftanben waren, 3 . 8 . bie

ct-j Gaißoboruo, Auretianufi , GoIumbanuO unb

3ftbor, vor bencn fit fidi Pur* ©cisbcit, Ulfißigung

unb @inia*bcii au8jei*nete. Sie 3crftörung beb

Sloßcrb Vionte Gaß tm 580 butef bie Pongobdrben

Huberte jwav bie Verbreitung bet Siegel in ^talien;

aber i*on 534 braute fte ’filacibuo narb ©icitien,

Auguitinub 597 na* Gnglanb. 3m 7- ijabrli. vtr:

breitete fit fi* in Spanien unb im 8 . but<b bie

SSirfiamfeit beb Voniiaciufi im ftranfenrei* unb in

Seutjdilaitb, wo bie Stmoben mUlainjffdO), Rtanf:

furt (794) unb tRtirno (8 1 3) bie Crbenbregcf allen

Ulendien ju gewiffenbajter 8efoIgung emptablen.

3n biefer 'ptricbe ber bocbften Vliite erwarb ji* ber

Crbeit große Verbienße um bie Gbrißianifirung unb
Givilifirung Seul|*laitb8 ; eine große Anja*! bes

rübmter Slbfter unb Abteien mürben bie Auogangfc
punfte ber Siiltur unb mären au* in ber folgernden

(eriobe ne* eie Sipe ber ©clcbrfamfeit, aus' eenen

tbcologen, 'V-bitaicpben
,

Staatsmänner , Sie*to:

funbige, .lerne unb felbft 'Mußtet unb Maler ber:

borgingen. 7cm SBeltfleruS gegenüber (lieg bas

91uneben ber V. um fo mehr, als biefer meißeiitbcilS

aub beit hörigen entnommen mar ,
mäbrenb eie 8 .

nur Abfcnimlinge ebler ©ej*lc*ter aufnabnien.

Sarin lag aber au* mit ein ©runb ber falb eintre=

tenben Verwitterung. Ser junebmenbe Sieicbltum

urib grobe ©runbbeßß ber Siößer loderte bie 8n*t
unb ©ittenfirenge unb führte bie Sarolinger f*on
ju ber verderblichen ©eroobnbeit, bie Abteien alb

bloße flommenben an baienibte ju «ergeben. Sa
aber bie bem Möndtbwefcn In ber 6ntroidelung»=

gefdii*te ber ebtiftli*en 3?elt geßedte Aufgabe no*
ni*t erfüllt mar, (o bra*te bie Jolgejeit eine Menge
neuer Vittungen vergebener 'litt, in mcl*cn fi*

tbeile- eine Läuterung bcs OrbenS von eingef*li*enen

Mißbtäu*en, theile eine ßrneuerung bec-felben voll:

jog, um ben burtb bie 3*>t mobifieirten 'Aufgaben

beb Crbenü ju entivrc*en. Ser erfle Slejornwerfu*

mar ber beb Venebift von Aniane (f. b.), bejfen Sr;

folge ben Stifter ni*l fange iiberbauerten; ihm fo(g=

ten ähnliche Verfudie in Seutf*Ianb, granfreidi unb
Gnglanb. Oincn neuen 'Anff*mung beb Orben* aber

bra*tc bie Songregation von Glugnp, bie meltbe=

rühmte Serbinbung reformirter Venebiltinerflüßer

unter bem Abt von Glugnp, bereu Siegel (von Obo
927—41 verfaßt) bie alte Vencbitte verfebarft batte.

Von aller bif*bfli*en ©ewalt erimirt unb nur bem

Vapft untergeben, bilbete ber Orben fortan eine

ielbüänbige Ul,i*t in ber s?ir*c Aber juglei* mutte
ber mifjenf*aftli*e ©eilt niebergebrudt, S*wfir:
merei unb Aberglaube genährt. Sem von Gfugnp
gegebenen Veifpicl einer Vereinigung ber einjelucn

feloftänbigen ßlöfter folgten bie Kongregationen von
Airfdiau (1069), von Oiufa (4080), von 'Culiatio

1 1130). Sagegen trieb bae Gnoadien beb alten Polt*:

tt)ümli*eii ASfetengcißefi ju neuen Vilbungen, bie,

rnenn fie fi* au* an bie Sieget VenebiftS anf*(offen,

ju befonberen ©cmeinfdiajteii unter eigenen Obern
erwudifcn. So entftanbeu bur* Slonrouafb von Sla:

venna (1027) bie Äamalbulenfcr, bie Orben von

f?ente: '3lveHana, von ©ranbmont, von f^ontevraulb,

vom Jungfernberg (von Monte Vergüte), bit ber

Sartfanfer, ber Gifiercienfer, ju btnen bie ®trm
baroiner, bie fDlömbc von ©eptfonbb, bie Srappiften,

bie fJeuiOanten unb bie Slonuen von Vortrotial ge;

böten, ber iiäitbelmiten ober ÜBeifjmäntel, ber Silber:

tinct, bet ^uiuiliaten unb Vorredner, ber Spb

vefirincr, bet ßflefliner, ber Clivetaner (von Vlonte
Cimeto), vom Gorpub t'brifti unb ber na* bem
Stuftet von ivcnteuraulä in S*toeben erri*tete Sri-
giltenorben.

Sie Auebrcitung ber neuen Crbcn, vorjügli* ber

Gifiercienfer, unb bie Gntftebung ber Vetteloroeii im
13. 3abtb., neben beiten bie 8 . eben nur als ein am
beret Slöndworben erfdiienen (»bie fduvarjen Slön*e«
nannte fie bas Volt), tliat bem Guiflufj unb btt 8e=

beutung bei Crbenb no* grögem Abbru*, unb er

vermeltli*te um fo mehr bei bem ma*feiiben Slei*:

tbum. Sic fifoflerämter verlvanbelten ü* in $früm
ben, beten 3nbaber fi* bur* Siafonen unb Vifare

vertreten litjien; 3u*t unb Sitte f*roanb mebt unv
inebr. Vergebeiii mären bie Serorbnungen ber 3v-
noben ju Vienne 1311 unb ju Valencia 1322, unb
felbft bie neue Sonftitution SenebiftS XU. (1336), bie

Benedietioic, Tonnte ni*t bur*gefübrt iverbtn. Sie:
felbe modle ben Orben in Vrovinjen eintbeileit, Vto;
oinjiglfapitel unb regelmäßige Vifitationcu ein:

führen, au* bai miffenf*aftli*e Stubium im Orben
förbern , infofern bana* in jebem flloflet ein fe6rer

bet ©rainmatit unb Vbüofcpbie angcfiellt unb von
je 20 Siöu*en einer jur llniverfitüt gci*idt metftn
feilte. Gingreifenber lvaren bie 8efddüffe von ßofu
nij), bie neben ber ©*äriung ber Sifciplin bie alte

Sitte aufboben, nur ablige Slovijen aufjunebmen.
Abtr eine roirflidie Slefonn bra*te in Seutf*!anb
erft bie Stiftung ber Vurbfelbet Songregation
bur* Abt 3oßann von Slinbcn 1425, bie fi* jur 8e:

oba*tung ber jtrengen Venebiftinerregel verpfli*tcte

unb falb mebr als 150 xlöfter in Sl!eberbcutf*l.inb

umfaßte, bis bie Steformation bie meißelt berfelben

in protefi. J>äuce bra*te. Au* in 3»alicn bilbeten

fi* jur gegenteiligen llnterßiißung in Aufre*t:
baltung ber Siegel foldie Hongregationen, fo in

Vabua bur* Abt 8arba bie Songregation von
Sta. 3uftina ober TOonte Gafmo (1417), ‘mit mel*er

fi* bie filteren von Gave im Salcrnitanifdien (um
1000), von St. Slifolaub von Avenee unb von ScrineS

vereinigten. Sie fpanif*en®. traten jiifammen 1436
in ber Songregation von Vadabolrb, bie portu:

iefif*en in ber von Portugal; felbß bie engl. 8.,

ur* bie Sleformation auS ihrer .Pieimat vertrieben,

grünbeten eine Songregation ju Souai 1603 ju

fDliffionäjmeden. Gnblid) gebot bafi Sribentiner

Äoncil bie Vereinigung oder lio* vereinjelten Slößer,

unb efi entßanbcit au* in 7 eutf*Tanb unb Slanbem
no* mehrere fleincre Songregationen. 3« ®eutf*:
Ianb unb frranfrei* mirfte bie Sleformation irobl:

tbfitig auf ben Ctben ein, inbem fie ii;n iu einet er=

ncuten Xbätigfeit auf bem ©ebiet ber 3siffcnf*aft

unb ber 3ugenbbilbung auftief. 88 mürben neue

S*ulen erri*tet, bie alten erweitert, unb man*e,
wie bie ju AirfAau unb ffulba, gelangten ju bobent

Anfelien; in aitberen fionventen. wie St. Vtafien im
Vreiogau unter bem gelehrten Abt Ulartin ©erberb,

Sanj in ftranfen, St. Gmmeran in Slcgeneburg,

VenebiTtbeum , legemite u. a., gef*ab viel für

Sammlung von Gbronifcn unb Urfunben; bo*
gingen ade biefe feiftungeit ni*t über ein gemiffe*

ütldß ber SJcittelniäßigfcit binaue. ©inen nnßerb:

Ii*en Stubm bat na* biefer Seite bin ft* nur bie

Songregation von St. Slaurus erworben. Siefe

iß ein jüngerer ©prößling ber Songregationen von

St. Vanneo imb St. fiibulf, bie Sibier be ta Gour,

Vtior beS Sloßcrb Si. Sannefi, ju Verbun 1600 ge:

grünbet liatte. Stifter berSongregationvonSt.fDlan:

tu? tvar 1618 Sorenj Vcnarb, Ulend) ju St. Vanneb

;
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baä erjle i'on ihm reiormitte Jllofter war ba« ber

BUucs Mftnte»u\ ;u Bari«. Bon ©regor XV.

(1621) 1111b Urban VIll. (1627) betätigt, breitete

fidt bte fiongtegation fdmell au«; ju Anfang be«

1». 3®hrb. jültiten bie SWauriner ISO Slöfler in

6 Brooinjen. ©ine wiffenftbaftlicbe ienben; erhielt

fte bittch ben erften ©eneral ©reger tätige (1638

—

1648). äBiffenftbaitltobe Stubien ttnirben lebem Sen--

rentualen jur 'pfliebt gemacht unb burch mitbere

Slofierjucbt erieiebtert unb begünfligt; in ben mit

btn Stößern i'trhmbencn hebranftalten erhielten bie

SioDMcn eine gelehrte Borbilbung, mtb bie Arbeiten

ber einjelnen würben nach einem auf b.u ©anje
gerichteten Bian geleitet. Ber SReiehlbum bei Orbcn«

gewährte alle (uclfJmittel ber gorfebung; bie Stößer

befaßen foßbare 2'ibliotbefen, unter benen fl* bie
j

bei ipauptfloßer« St. ©erntain bei Brf« bei 'fjatiä

burch einen tReichthum an alten ßanbfchrißcn an?;
1

jeichnete. Steifen ber hctoorragenbßen Orbenöglicbet
\

unb auigebehntc Berbinbungen bienten bnju, immer

neue Quellen wifieiifdiaßltcber gotfebung ju öffnen,
j

So entftanben bie rerbienfh'ollen SSerfe : bie Samm-
lungen ber Quellen 3ur ©cldjichtt gtanftticb«, bie

greifen archäologifcben JSerfe hott Slontfaucon unb

»Martine, bie banbereteben '.Ibbriicfe hon Urfunben

unb Quellen jur allgemeinen unb lefalen Sirchen=

gefebiebte, bie jur ©cfcbicbMorfchiing unentbehrlichen

SUimeifungen jum ©ebrauch ber Urfunben (»l»'»rt de

vörifier les dntes«) unb jablloFe anöcrc tbcologißhe

unb biiierifche Schriften, wie bie tr efflichen Sluigaben

her Sfircheiwäter. Selbftänbige gotfebung, ruhig«

Urtbeil unb, femcit ei nicht ben eigenen Otben he»

1

trifft, unbefangene ßritif fann mau biefeir 'Arbeiten I

nicht abfpreeben. Bie frattj. Stebolution bat auch

tiefe Kongregation jcrßreiit, manche ihrer unuoHenbet

gebliebenen Slrbciteu hat bie Aodimle de» inserfp-

tion» wichet aufgenommen. (Sin Bcrfuch, Hefe« 3n=

ftitut neujubeleben, ifl 1837 in btr Kongregation
j

ton Soleäme« gemacht worben.

Bor ber SReformation jählte ber Benebiftinerorben

in allen feinen »Jrocigen jioifchen 15,000 unb 16,000 ;

ßlöfter; burch bte '.Reformation fanf blefe ifabl auf

!

5—6000 herab, unb gegenwärtig bürfte fte trog

'

beb jungen ffuioadtfce in Bauern unb granfreich

faum MO betragen. Ber ©enebiltinerorben bat ftch

unftreitig ein wefcntlicbc« Berbienjl um bie Kultur

btt t'änber unb ber Bölfcr ©ittopa’! erworben , unb
ohne fein Bagoifchentreten wäre namentlich ber

woblthätige (Hinflug be« flaffifchen Stltcrtbumä bet

ntobernen 3eit feltr erjehwert ttttb cerfümmert worben.

Sein anbercr Crben fann eilte gleich grobe 3al)l be-

beutenber Blamier in feinen SReiben anfwtifen. üladj

geßter« Berechnung täblten bie B. WÜbrenb ber 13
„\ahrhunbertc ihrer Bauer 15,700techriitfteller, 4000
Bijcböfc, 1 GOO (Srjbifcböfe, 200 Karbinäle, 24 Bäpße,
156Ö fanoniftrte nnb 5000 ber Sanonifation wiirbig

erflärte .(»eilige fomit 43 Faifevlidte unb 44 firnig;

liehe Berfonen. ©üblich muß bem ganjen Orben ba«

•feugnia gegeben werben, bajj er fi<h her ©eit nur
burch ©elehtfamfeit, Seelforge unb je juweiten im

Stirn« unb gteubengcituß genähert, nie aber feilte

,

(>anb bei politifd'en §ättbe(n im Spiel gehabt, auch

nie fich an bie (jöfe gebrängt hat. Bgl. 'l'l a fc i 1 1 o n,

Annale» Ordini» 8. Bcnedicti (Bar. 17()3— 39,
,

6 Bbe.); »fiegelbaner, llistoriR rei tltcnurlae Ord.

8. Benedicti YSlugib. 1754, 4 Bbe.); Branbe«,
Bet Benebiftinerorben nach feiner welthiftorifchen

Btbeiitung (in ber Bübinger Duartalfchrift, 1851).
»cneBiltiiterinncu, Kloßerfrauen nach ber SRcgel

beb heil. Bcnebift hon fRurfio. Bie Crbenbtrabition
macht ;itt ©tifterin bie Schweflet beö heil. Benebift,

©cbelaflifa; mit hiftorifeber Sicherheit lägt fich aber
bie ©ntftehung her B. erft im 7. ‘lahrh. nachweifen,
ghre Slöfter blieben meiftenb peretttjelt unb fiattben

unter ülufficht beb Bifchoiö
, felbfl wenn fie fich bem

SJlenchctorbeit attgefchloffen hatten, griiher noch alb
bei biefent gab fich ber Beriad bei ben B. fu nb ; bie l'cr-

nehmflen Klöfler perwanbeiten fich in regulirte ober

felbfl in weltliche Stifter abliger ©hbrfrouen, bie

iaum noch ein ©eliibbt Perlaugten unb ju Bet=
forgungsftiftem beo Slbelö würben. Seit betn ©nbe
beö 16. 3ahrt. finb eon einjelnen fräftigen Slebtif-

finiten Deformationen ihrer Slöjler attbgegangen,
betten fich anberc anfchloffen, fo bafi fich fltinere

Kongregationen bilbeten; folche finb bie Kongregation
Unfern hieben grau oou (Saloaria 1622 unb bie

Kongregation pon ber beftänbigen Slnbetung beS

Saframenta in graitfreith.

Brnebiftion clianedietio), Segen, SSeihe, in ber

fathol. Sirche befoubera bie (Sinfegnung einer Sache
ober Berfon, wobei ©ebetaformcln (oft fctbft ®. ge=

ttannt), Befprenctuug mit 'Beil)Waffcr
,

Säume;
ntngen rc. ben ;Rttuö attömachen. Bem Bapjl Par;

behalten ifl bie B. beb ganjen (SibfreifeS (urbis et

orbls), bie er jährlich bremtal, am ©rünen Bonner!»
tag, am Qjler; unb ßimmelfabrtötag, ertheilt, unb
ber SRofe, beit Sifchöten bie bet Snltubgcräthe, btt

Rürflen unb Siebte. Bie B. untcrfdieibet fich Pon ber

Äonfefration, Welche bie Binge bent gemeinen ©t
brauch entricht

,
unb tritt al« ämtöweibe ba ein, wo

mit bem amt, Wie bei betn bet Siebte, fein heilsper;

mittelnber, foubern nur ein rirchenregimcntlicber

©harafter uerbunben ifl.

Benchiftctro, Blabintir, ruff. Surifet, geb. um
1807, würbe im Sabettenforpö ju lietcr-Jburg er;

jogen, nahm anfangs Ätitgöbienfle, ging aber fpäter

jum ginanjwefen itbev. Seine ©ebichte, beten crite

caammluttcj er auf 'Jiötbiguttg feinet Rreunbe Bufch;

fin unb Schufowofi 1835 veröffentlichte
,
jeiebuen

fich namentlich bureb tiefe Slttfcbaiiiing ber Satnr
unb bie reinfte Begeifientng für biefdbc auö; cinjelne

Stüde, j. B. >Bie brei ©eftalten«, »Ber See* unb
»Bet ©rabeobüget«, finb ben fdjönften SRaturpotfieit

aller Siteratnren att bie Seite jtc ftclicn.. ©ine @e=
famnttauägabe feiner Bichtungen (»stiehotworijR«)

erfchieu in 3 Bheilen (®eter!b. 1856), btr 1857
»Nttirjja Stichotworfja« folgte. Später Peröfieitt;

liebte B. eine Ueberfehttng pon URidiewiej’ cpifchem

©ebicht »ffonrab Satlentob* (baf. 1863). B. ftatb

im 5Rai 1873 in St. Beteriburg.

Benebif, 3uliu8 Soberid), Juftfpielbichter, geb.

21. 3an. 1811 3u Seipjig, befudite bie lhoma!fd)ute

feiner Batcrfiabt, folgte aber feiner ffitiguug für ba!

Xheater tmb warb 1 831 ©chaufpielcr. ©r fpicltc bei

ber bamaligcn Bethmanii'fdten ©efellfchaft tpährenb

jweier 3ahte in Beffatt, Bentburg, Sötben, OTei;

Hingen unb fRubotfiabt, fanb bann ein ©ngagement
in SSeflfalen unb fpäter am Shein unb traf in i'lin:

ben, Baberbont, Riepe, Ärefelb
,
IRainj tmb ©i»

babtn auf, bi! er 1838 nach SEcftI am Kiebtrrhein

fam. B'tr flelang re ihm 1841 , fein eriiei Schau;
fpicl »Sa« hemooftc Jjaupt; auf bie Bühne ju

bringen, ba« mit bem entfehiebenfien Beifall bie

SRittibe über fafi alle Bühnen Beutfd>lanbi machte:

nicht miitbern ©rfolg ijatte fein jweite« Stüd
»Boftor ©eäpe«. B. übernahm barauf in ©efel bie

Scbafticn be« »Sprecher«;, einer Bolfijeitfchrift,

fiebelte aber 1842 nach Söfit über, wo er fich burch
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Piefhefuchtc ©ortefnngen über »ffauft« tim
führte. 3m (taftr 1844 übernahm er bie terhnifcbe

Siteftion beb XbeatcrS in Glberfclb, bie er ein .saht

lang führte, unb loirftc feit 184? in glciefwr Gigtns

fcha)t an ber Seiner 'Bühne unter ©erladtä Sireftton,

Währenb er jiigteidtwiebcr ©ortefunqen übet bie jüngt

ften Sprifcr unb Sramatifer SeutiihlanbS l'or einem
aiiägcwäbtten tßublifiim hielt. 'dl -3 in Köln bie

SRhcmifebe Sötufiffchule organifirt Würbe, erhielt autb

®. eine Schretflelle alt berfetben. 3m 3<>tjr 1855
warb er (tntnibant beä Stabttheaterä ju Rranfs

furt a. 2R., legte jebcdi 1859 biefe Stelle niebet unb
fcbrle uadijfctn jurüd. Später lebte er, geijlig immer
tbätiq, aber in ben lebten 3ahtcn förpetlicb leibenb,

ju Sefpjtg, wo er 28. Sept. 1873 ftarb. Slts btama=

tifeftcr Sichter hat 21 Grfotge geerntet, wie nadt

Kopebue faum ein Suüipieleidiier. Sie meinen

feinet fiuftfpiefe würben Sicbtingoftüde beb beutftben

S3olfä. Sfit bem glämenbften Gtfotg würben aufter

ben genannten »Set alte URagiftcr« ,
»Ser Setter«,

»Gigenfinn«, »Ser ©roeeft«, »Sie fioehsetläteife«,

»Sie Giferfiichtigeu«, »Sie SJiännetieinbc«, »Sie
Sflaocn«, »Sab ©eiängnlo«, »Sie järtlichen ©er:
wanbten«, »Set Siebeshrttf« . »Sab Sitgeti«, »Sie
Sehutbbewiifttcn« unb bas Schaufpiet »'Biathitbe«

gegeben. Sdbft über Seutfdilanbis ©renjen binauä
haben Senebir’ Stüde Slnerfenming gefüllten. S.

ift al» bumpielbichter burdj unb bureb beutfih. Gr
finft nie jum faberi SSibiäger herab unb fuebt nie

but<b jWeibcutige SBortfpiete ju blenben. ?lu<h liegt

feine .paui'tfidrfe nicht, wie bei dkucrnfclb, in ber

Konberfation
,
fonbern in bet Situation, im bunten,

aber unterhaltenbcn ©echfet einer belebten Scenerie,

in beu beiteten Kombinationen beä 3»iatlo , in ben

2!cvmideltmgcn unb ©emxchfetuitqtit; weniger Sorgt
fall »erwenbete ©. auf bie feine, fonteguente Gharar»

teriitif. Ser SSBifj unb ruimor, wo fte jii ihrem liecht

fommen, finb jwar fetitgefunb, ohne 3iererei unb
mobifdie ©efebraubtbrit, boch möchte man ihnen eine

etwa* fprubelnbere Rütte Wünfcbeii; auch febtt ihnen

baäSnriihenbe unb Stenbenbe, unmittelbar 'fladenbe.

Sie Sprache beä Sichierä ift rein unb ftar, juweiten

freilich etwas hauibaden, fern '.'Oll attem .fjafdien

nach Originalität. ISit 3?orlic6e Bewegt et fuh in

ber Sphäre beä höberu SBÜtgcrfianbeS, unb man
wirb ihn treffenb als ben Suftfpietbiehter ber ©our=

eofie bejeidmen fönnen. Oft freilich iji er nur ju
ürgertid), b.

ft.
ju faTbungSPott, unb beriättt in einen

(eichten 'fjrebigcrton, ber bem Suftfpitl wenig au=

fleht, fo 3. 21 gerabe in feinem heften tßrobuft »Soft

tor SBeSpe«. Stiteb a(S SBolfSfchriftfletter unbGrjähtcr

hat fich 2!. bertiorgetftaii burdv feine »Seutfchen

fPotfSfagen« (SBefcl 1839— 41, G ©änbeften , neue

SHuSg.1851), eine ©cfchichte ber greiheitsfriege unter

bem iitet: »1813, 1814, 1815. Gin SoffSbnch«

(baf. 1841, 6 Reitel, fein »ilanbbuch für bie SReife

ton JRottcrbam bis Straftburg« (baf. 18391, feinen

»üiieberrheiniichen ©olföfatenber« 11836—42), fein

»©ebenfbueb für baS Sehen« (baf. 1841), feine »Sc=

arbeitung bco RrofchmäuSterS« (Seipj. 1859). Rerner

finb »u erwähnen feine gemüfhtotlen unb lebeiibig

gezeichneten »'Silber auä bein Schaufpielerteben« (bat.

1847 ,
2. Stuft. 1851), feine »Sammlung beutfeher

Epigramme« (baf. 1861), bet SRoinan »Sie 8anb=

fheicher« (baf. 1867): »Sie ÜRutter. Silber auä
bem Sehen« (baf. 1867), fowie einige Werthtotte wif=

feufchaftticbe Schriften: »Sie Sehre tom münblicben

©ortraq« (Köln 1852), »Ser münbtichc ©ortraq«

(Seipj. 1860, 3 ©be.. 3. tauft. 1871) unb »Sa«

SBefen beä beuticben tUbnthmiiä« (baf. 1862), enk
lieh ber » Srief ftetler für Viebenbe in allen Sagen beä

Sebenä« t baf. 1865), »Katechismus ber beutfcheii

SBersfunft« (baf. 1872) unb baä poflhume 2t>erfchen

»Sie Shafefpearomanie. 3UC Stbwehr« 1 Stuttg.

1873), worin ber britifdje Sichlerheros frcilidi ton
einem alljubefcbräiiftcii unb niichicrncii Stanbpunft
aus beurtbeitt wirb. ©.’ gefammette bramatitche

©erfc erfchiencn in 26 ’Bänoai (Seipj. 1846—73),
eine ätuäwahl ber fteineren unter bem Xitel »ßaua»
theater« (4. SSuft., baf. 1871).

Senefaftion (tat.), bas fflobttt)un, 2SohIlt)ätigs

feit; Denefattor, ffiobttbäter.

Senepeen», (tat.), äßohttbätigfeit.

Senefitial (tat.), auj 'fSfrüttben Bejügtich, baju
gehörig.

Beiin&cia non olitrnduntar (Tat.), 2Soh(thaten
brängt matt nidit auf.

Sencficiaitt (tat), ein Schauspieler, ber ein ©es
nem hat.

ÖeneneiarTuS (tat), ein 'f!frünbner.

©enefiriat (tat), ein ©enefijeinpfänger, ICfrünbs

ner, Stipenbiat.

©eneficircit (tat), fflobttbaten erweifen.

Henc'tlctum (tat.), äßobtthat, Oefäuigfeit, insbes

fonbere bie ton einer ©chcroe auägehenbe ©ergünfti»

gütig ober StuSjeiehnung , tßritUegiiim
;
im frühem

’lSittetatter, Wäbrenb unb nadi ber ©ötferwanberung,
unter ben gettnanifcheit SBötfern jurüdnehmbates
Sehen, Scheidung Pon (Erbgütern an Striegsgeiährten

unb treue Siener; fpdter bei ben fjranren unb im
Seutfchen SReidf ein ®ut, beffen tljiefibraitch einem
atä '-Wölbung eingeräumt wirb, ßä gab citiliftifche

(B. pulattnam. für Gipitbiener), militarifche I H. mili-

tarei unb geifttiche Söeneficien. Untet leiteten, ßir=
chenpfrünben, 'fSräbenben, Perftanb man urs

fpriingtich nur bie mit geglichen Stemtern terbunbe=

nen Sotationen, bann jene demter fetbft. stttmählid)

würbe bie fefie Sotirung ber Kirchen mit ©runte
ftiiden jur allgemeinen Segel, fo bah mit jebet

Sarochic ton fetbft ber ©eniig bejtimmter ©runb=
ftiide atä Stmtseinfommeu Perbunben War. (rs finb

bemnach bie Sleiieficieti 1111b ©frünben ber Xt'eit beä

Sirchengutä, welcher jur Sotation ber Ktrchenämter

beftimmt ift, unb nach ber jcf;igeii Hinrichtung ift

regelmäßig mit einem Stint eine jotche Sotation an
©nmejtüden ober anbern ßinfünften perbunben.

Go fann fein neueä Kirchenamt errichtet werben, che

für baofethe ein bauetnoeä 1111b hinreicheubeä Gins
fommen funbirt ift. Slmt unb S-triinbe gehören aber

iinjertrenntich jufammen, unb tehtere wirb, wie baä

erftere, auf Scbensjcit ertheilt, wobei aber ber ©nmb:
fah frfigebatten wirb, baft baä Slmt unb nidit bie

SBirnnbe bie $auptfa<he fei (B. datur propter officium).

Benoflcfuin competentlno (tat., bie »9teshtö=

wohtthat ber Äompetenj«), baä (Recht, hermijge bejjeii

eilt idiulbner pon feinem ©laubiger perlaiigeii fann,

baft tiefer ihm fo oiet taffe, atä er jum notbwem
bigeii Sehenäunterhatt braucht (»bie fiompetenj«),

unb baft er auf mehr nicht Perurtheitt unb erequirt

Werbe I »condemnutio in id
,
quod debitor fncere

potest«), Siefeä (Redit , wetdieä in jebem Stabium
beä 'Droccffeä getteub gemacht werben fann, fteftt

jeboch nicht einem jeben Schitlbner gegen jeben ffi(äu=

biger ju, hietmebr geitieften nach gemeinem liech*, eilt

abfotuteä B. nur bie Solbatcn, bie .öattsfiubcr wegen
berjenigen Schutbeii, bie fie währenb beä ©efteftenä

bet Uätertichen ©ewalt fontrahirten, 1111b bie Sdmlb--

11er, welche poh bem Siecht ber ©iiterahtretung
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(bonorum cessio) ©ebraudj machten. ('"in ©cßulbnet

nämlich, welcher ebne feinScrfcbuIben in Eemtögetts-

perfaU getathen i(l, fann (ein 'Vermögen an fit

©läubißer abiteien unb fiebert fuß tabureb fiir bie

Jolgcifit in ölnfcbung beä fpätcr ton ißm erworbe;

nen Sertnöfjenö bie Red'täwobltbat bet »ernteten},

außerbem liebt ein relatiteä unb jwat ein gegcitjet--

rigeä B. 311: ben Cibegatten unter einaitber (oltie

ben ©cietlfcbaftem »egen Rorberungen aus bem
©cfelljcbaftSbcrttag. (Snbtidft geniefit baS B. ber

Sätet bem ©ohn unb ber ©chwiegerhater bem
Gtbwicgerfobn gegenüber, wenn leßtertr auf bie

Slitgift (tagt, fotote ber Sthenfer gegenüber bem Se=

übenden. '.Neuere ©efeße haben noch in anberet

SÖeife bafüt ©orge getragen, baf: bem ©cbulbner

bas rum notbloenbigen SfebenSunterßalt (frforberlidtc

gcßchert werbe, ©o entjießt bas hreuß. Vanbrcd't

einen Sßeit ber Seanitenciufüufte ber Sefcßlagnahnie,

unb ebenfo bie meinen anbern beutfeben Eartifular

rcd)tc. 31uch bet ©olb ber ©cibaten ijt regelmäßig

ber gerichtlichen (frefution entgegen. ©obattn ge=

bören bie Seßimmungcn bes — jeßt auf bas gante

Eeutfcße Seid) auSgebebnten — fjlorbbeutfcben Sun:
besgefeßes Bom 21'. (y.ini 1869, betrefienb bie Se:

(eblagnabtne beb Slrbeits: ober EienftlobnS, hierher,

Wonach bie gericbtlidie Sefcblagnaßnte beb nedt nidfl

berbienten SoßnS ober ©ebafts juin icvcu ber

©icherftellung ober Sefriebigung beb ©laubiger» für

unßattbaft erfiätt ift, eine Seftimmung, welche fld) i

jeboebniebtauf benSeamtengebalt befiehl, ebenfo nicht

auf bie Seitreibung bet bireften ©taatsßeuem unb
»ommunalabgaben unb auch niebt auf bie Seitrei;

|

bung gefeßlidtet SSIimentc fowie auf ben ©eliatt bet
\

in bauernbem Sritatbienß ftebenben Serfoneit, wo:
|

fern biefet fflehalt ben jährlichen Setrag ton 400
j

; hfr. üßerfleigt.

BeneHcium invontnrlt (lat.), bie »Recßtättohl:

tbat bei 3ntentars*, wobureb ficb ber ßrbe gegen bie

©efaßr, einen terfebufbeten Nachlaß arautreten unb
bann mit feinem eigenen Sermiigen für bie ©rfn

jcbaftsfcbulben unb hallen haften ju müffen, toflftän:

big unb namentfieb befier als buteb bas beucficium

deliberandi (f. Sebenfieit) fiebern fann. Ser
t 5rbe tritt nämlich in bie gelammte BermögenSreeßtliche
'feerfbuliebfeit bcs (frblafferS ein. 3u 'n Sermbgcn
einer ffkrfon geboren aber auch beren ©ebnlben, unb
fo müßte beim an unb für fuh bet (Sehe für alle

©ebnlben bei ©rblafferS auffommen, nicht etwa bloß

fo weit, als bie ©rbfebaft reicht, unb fomit würbe ein

t'rbe ungeaebtet ber gewonnenen öinfiebt über ben

Seflanb ber ©rbfeßajt leiebt in Sefiaben fornmen fön=

nen, ba eint genaue Ueberfiebt über bie Botbanbtnen
©ebulben in »ielen Sälien nicht fo leiebt 511 gewinnen
ift. Somit nun aber wegen biefer ©efahr niebt }u

1

häufig ber (fall ber SluSjchlagung ber ©rbfehaft ein=

trete, bat ^uftinian ju Pollfier ©ieberbeit bei ©eben
bie fHeebtiroobltbat bei 3nbentarS eingef iibrt

,
bie im

allgemeinen barin beließt, baß ber Crrbe, mcldwr et=

flärt, et Werbe bie ihm angcfallene (irbjehaft nur in

©emäßßeit eine» batüber anuifertigenben Serjeieß:

niffeS annebmen, für bie ©eßulben unb Saßen ber

©rbfeßaft nur infoweit haftet, als bie ©rbfcbaftS;

ntaife jureießt. Ser ®rbc beißt in biefem (fall »Seite;

firialerbc«. Eiefe 3nBentar2errießtung muß aber

1) innerhalb 30 Sagen naeb erhaltener fienntnis
Bon bem ©rbfchaftSanfall begonnen unb binnen wei:
teren 60 lagen ober

, Wenn lieb ber Orte nicht an
bem Ort, wo ber größte Ctheit bes Nachlaßes liegt,

beßnbet, binnen 3aßreiftiß oodenbet werben. 2) Set

©Tbc muß einen Notar, nötbigenfaßS autb Sa<b=
oetjtänbigen jujieben unb unter bereu Slitroirfuiig

bie fämmtliebeu ©rbfchaftäjlütfe mit beigefügter Tare
ftcciell auffiibrcn fowie bie Xotalfuuune nebft Ser:
ndceruug feiner ilieblicbfeit eigeitßänbig beifehteiben.

äludi bie Scrmäcbtnisnebmcr unb fonßigen <v r b:

fdiaftSgläubiger foll et, wenn biefclben in ber 'Nahe
wohnen, bierju einlabtu, anbemjntlS aber an beren
Stelle btei unbefißoltene ifeugen belieben. Eie rti'ir-.

hingen ber 3ntentatSerucbtiing finb : 1) Eie Sets
tnädmiisncbmcr uitb ioiiiligen'6rbfcbaftegIäiibigcr

bürten wäßrenb ber gefcßlidjen fftiß ber 3nBentafd=
erritbtung ben Orten nicht in ilnfbiuch neßnien, wo:
gegen ihnen amb wäßrenb beffen feine Serjäbrung
läuft. 21 Ter (»rbe haftet für er6f(baftSfd)iilben nie

mit eigenem Sermiigen, fonbern nur, foweit nach
bem Serieicbnis ber Nachlaß ßinreießt. 3) ,

forte;

rungen, bie ber Orbe gegen ben Orblaßer batte, blci--

ben, wäßrenb ße an fidi mit bem OrbfebaftSermerb
buteb »onfufion erlöfeben würben, wirffam befttbtn,

fo baß alfo ber Orbt gleidjfam felbß OrbfibaftSgläu:
biger wirb. 4) Ter Orbe ßefriebigt bie Orbfdiafto:

gläubiger ohncDiüifnbt auf etwaige Sfaitbrecbte unb
Sorjugsrtebte nah ber Reihenfolge, wie ße ficb mef;
ben. denjenigen, bie fonft gefeidieß einen Sortug
haben würben, wie ©laubigem oor Sennächtnib:
neßmern, befferen ©laubigem ror naebftehenben,

bleibt baßer nichts übrig, als ißren Regreß an bie

befriebigten rtnleu'i'eiitru :u nehmen. SJenn (Intet:

efienten rtwcn'el in bie Ricßtigfcit unb SoQftänbig:
feit beS Bon bem Orben aufgenommmen JmentarS
feßen, fo föniien ße ton ißm bie Hbleißung beS ÜNani;
feßaiionScibcS forbetn. §tut}utage wirb bie iNechtS:

woßlthal bes jnBentaro babureb geltcnb gemacht,
baß ber Orbt bei bem jußäubigen @ericht erfiärt, er
trete bie Orbfcßaft nur cmn benofiefo inventarli an,
worauf fobann bet 3iid)ter bie Orricbtung beb (ln

tentarb fowie bie Sejriebiaung ber ©läubiger unb
bie äluSeinanberfeßung ber Seriaßenfcbaft überßaiif't

ton Umte-wegen bejorgt.

Bnnellciiini jurls (lat.), bie ton einem fflefeß.

Welche» eine allgemeine SKegel emffietlt
,

311 ©linften
gewißer »faßen ton Serfonen, ©acben ober In’ihtS:

terßältniffcn geßatteten ober terfügten 'JlitSuahmS-.

rechte. S. Rechtöwobltbat uiib SriBitegiiim.
ItenelU-balldln^-nooIetles Oor. -liUtiingRogtiit»),

bie in (Sngtanb beßelienben Nußbauoereine, beren

(Jaßl gegenwärtig auf meßr alb 2000 angegeben wirb,
«sie haben bureb ©rbauung ton 2trbeitetwo6niingen

(ehr mißlich gewirft, namentlich ba fte ben Arbeitern
babei bie (frwerbung eines eigenen fpauswefenb er;

leichterten (f. auch Saugenoffcnftßaften).
IBentfi} (SenefijBorßelluttg, tat.), eine

tbeatralifwe SorßeKung, bereu Qcilrag mdht ber
Tireftion, ionbem eiitweber einem voobltbätigen

Swecf, ober einem Sübneiimitglieb (Seneficiant)
gans ober tlieilweife ju gute fo'mmt.

8enrfe, (iriebrichöbuarb, beutfeßer Sßilofotb,
geh. 17. Sebr. 1798 31t 'Berlin, befuchte bai ,'eriebriehS:

werber’fcbe ©nmnafium feiner Saterftabt, machte
ben Selbjug ton 1815 als freiwilliger 3äger mit unb
ßubirte feit 1816 auf ber Uuioerfilät .öalle Theologie,

lag aber im folgenben 3aßr ju Serlin mehr tßilo:

fotbifeßen Stubien ob. Eie ton ißm eingefehlagene

Richtung beieichneten bie beiben ©ebriften : »©nah;
riingefeelenleßre all ©mnbtage adeSSSiffeitS« (Serr.

1820) unb »©rfenntniSIeßre nach bem Sewußtfein
ber reinen Semunft, in ißren ©runbjügen bar;

geßellt« (3ena 1820). Rurj barauf ßabiiitirte er
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ficfi in Berlin als ©ridatbocent
;

tu er aber ber bas

mala fierrfdicubcn ^ead’itficn ©arlei unbequem war
unb tiodi ba$u 1822 in Berlin eine »©nmblegung
jut ©hbfif bet Sitten« batte etitbeinen laffeu, in

wetdier man ÜJiateriatismus witterte, würbe ihm
bie Sortfepung feiltet ©ortefungen über ©bilofopbie

au bet ©erlittet Unioerfität linterfagt. Uni fDiifü

beutungen torjubeugett, gab er bie »Scfmpfdirift für

meine ©tiinbltgtmg jur ©hnfif ber Sitten« (Seipj.

1823) beraub unb liebelte 1824 nadi (Mellingen über,

wo et alb ©ridatbocent Wirte, Sitcrarifdic Sriidite

feineg bärtigen Stufcnttialts ftnb: »'Beiträge ;u einer

rein feelemuiffcnfebaftfidien '-Bearbeitung ber Seelen«

Iranfbeitgfunbe« fbaf. 1824); »'pfucbologifdie Sfij=

;en« (©b. 1 ; »Jur iiaturfebre ber ©eiübte«, ©ötting.

1825; SSb. 2: »Ucber bas ©emtüqcn ber menfeblidicn

Seele«, baf. 1827): »Das ScrbäitniS oou Seele unb
Seib« ( baf. 18261. jrnJahr 1827 fatit er als afabemi«

leb« Vchrer wicber nah Berlin , unb naeb fjcgctS

Xob erhielt er im ,'vrübjatir 1832 eine aufterorbeullidie

©rofefjut ber iptgilofop^ie. Seit bem 1. TOärj 1854
bermißt, warb er am 3. Juni 185G als Vci.be tu bem
Sdjifiifanal gt i (5^ar(ottenburg geiuttbeit. Seine
noch ju erwäbttenben Sdiriften ftnb folgenbe: »Gebt:

budt ber ©fpchologie alb ’Jiatunuiffenfcbaft« (ilerl.

1833, 8. 'Jlufl. 1801); »Die ©pifofobhie in ihrem
©erhättnie jur Grfahrung, jur Spefulation unb jum
Sebcn« (baf. 1833); »Grjiehungs: ltttb Unterrichte

lebte« (baf. 1835—36, 2 übe.; 3. Stuft. den Dreffter,

baf. 1864); »Sbftetn ber OJletaplji'fif unb 9lctigionS=

Phitofopbie , aus ben natürlichen ©runbberhäUmffen
beb ntenfdilicbcn WcifteS abgeleitet« (baf. 1840);
»©runblimcn ber SittenWire. Bin ©erjueb eines

natürlichen SpftcmS berfelbcn« (23er I. 1837— 41,

2 SSbe.); »©runbliniett beb üinturreebtä
, ber Bo:

Iitif unb beb ppilofophifhor Äriminnlrediti« (baf.

1838, ©b. 1, mit bem hörigen äufammen aud)

unter bem Xitel »©runblinien beS natürlichen St):

jlemä ber praftifchen ©bitofophie«); »Shflent ber

£tj>gif alb KunjUebre beS DenfenS« (©etl. 1842,

2 übe.); »©rogmatijdie ©bilofopbie ober Seelen:

lehre in ber fHnloenbung auf baä Sehen« (baf.

1850 ,
2 übe.); »hehrbuh ber pragmatischen ©bito=

jopbie« (Bert. 1853). Jur weitern flulfübrung beb

tn Iehterer Schrift Behandelten gab er feit 1851
bie Jeitjdfrift »avdiib für bie pragniatifdie tpf»cbc=

Icgie :c.« (1851— 53) heraus, diejenige Seite ber

Phtldfophifdien Xhätigfeitüencfc’S.auibie crfclbft ben

gröfjtcn SSerth legt
,
unb bie in gewiffem Sinn bie

©nmblage feines SdftemS hübet, ift bie ©fdhologit.

(Sr dendirft nicht, toiefierbart, bie Seelendermijgcn, trill

fte aber, als reiner Gmpirtft jeher mctabbofiidieit Be=

grünbung ber ©fpchologie abbclb, Heft aus ber Gr=

fahrung gefdjöpft wiffen. ©ieliad» fmb bie borge:

tragenen Säße rein ^erbartifd), unb eS ift nur flatt

ber .frerbartifdien eine neue Xerminologie eingeführt.

©cncfe’S päbagogifhcs isnjtem enthält diel trejfenbeS

unb hat mit JRecht ben meinen Beifall gefuitben. ©gl.

® refftet. '8. ober bie Seetenlehre als 9!atunoiffen=

fehaft tc. (Sattpen 1846, 2 8be.); fflaue, Die neue

Seelenlebre i*enefe’S(baf.l8i7;4.91ufl.,'01ainrl865).

Bene placito (ital., Irr. -t>lal|t|ili«)
,
SSoblgcfaUcn,

©elieben ;
» b. p. in ber ÜJluftf : nach Belieben.

©enefhau, Stabt im ehemaligen höhnt. Kreis Xa=
her, fübcjtüch bon ©rag, Station' bet ©emünbs©raget
Gifenbahn, mit einem ©iariftenfollegium, Seberfabri:

fationunb3700ßinlb. DabeibasGifcnwerf St. ®a:
brielaunb®orf©robrecj,ntit8aumii'onfbinnerei.
Bene Tale, bene miete! (lat.), lebe, lebt webt!

©cneneut (©enedento), eine 'probin; JlalienS,

;u Kampanien gehörig, ift aus ber frührrn päpfl:

liehen Delegation 8. unb mehreren ©e;trfcn her

angrenjenben ©toeinten ÜRolife, ©rincipalo ulte«

riore uttb Xcrra bt i'aboro gebilbet unb umfaßt,
in 3 Kreife (8., Gctrcto Sannita unb S. 8arto=

(ommeo) aettieiit, 1752 Cfiilom. (31,8 09R.) mit
tisri) 232,003 Gtnto. ®aS üanb, bon i)toeigcn bei

neapolitanifehen SÄpcmtin burehjogen, tft borfjens

fchettb gebirgig unb toirb dom Gatore mit feinen

;ablret<hett Dlebettflüffen bcioäffert, ber bon O. nach

®. hie ganje 'probin; burdiftröntt unb fuh mit
bem auf ber SSefigrente fliefienben Solturno der«

einigt. Gs er;eugt (betreibe, toein, Otl, Sübfrüehte,

ffiitbhret; ©iebtudit ift ber .Gaubtuahrungejibeig ber

Ginldohncr. X te Start 8. liegt auf einer 'Mtiböhe

am JufammenfluH beS Sabato unb Galrte unb an
berGifettbahn, ift (feit 969) Sits eines Gr;bisttnimS,

hat mehrere anfebnliche ©atäfle ,
22 Kirchen (bars

unter bie intereffante Statbebrale mit 5 Schiffen, nc
fprünglith im noimamtifdisromamfdien Stil attge=

[egt, mit manchetlet Kunfitoerten unb einem Beinen

ägdptifcbeu Obetisfen bot berfelbcn), mehrere Klöftcr

(barunter bas merttbürbige7?4 gefiifteteSantaSofta),
ein £i)ceafgi)mnaüum unb ein Seminar, Jabrifen

für gotb= unb fiihcrplattirte ÜSaaren, £eber, ©erga«

ment, anfetmtichen .(»anbei (befottberS mit ©etreibe)

unb (187t) 20,133 Ginib. älus ber antifen Jett be=

fi fit 8. eins ber [diönjlen TOomimente Unteritatienä,

ben berühmten an bev Oftfeite ber Stabt tiegenoen,

114 n. Gbr. erbauten Xriumphbogen Xrajattä,
ber jefit unter bem Kamen beS ©orbenen XhotS

(portn tture«) ein Stabttbor bon 8. bitbet. Gr bei

fleht ans einem einfachen, fehr gut erhaltenen 8ogen
mit einer noch lesbaren Jnfcfirift, ift 15Vt Sieter hoch

(bie ©forte 8‘/t Sieter breit , baS Sfatertat parifdier

Statuier) unb enthält auf herben (fronten reiche auf

baS heben Xrajans be;üg!idie SSePtefS. Siertwilrbig

ftnb auch bie Ueberreftc eines SrnphitheaterS, bie je«

boeb jetit dotlig überbaut ftub. Cefilidi don ber Stabt

liebt ein don ©apfl Johann XXU. (geft. 1324) er«

riditeteS Kaftetl, baS jedt alb Bräfettur unb ©efäng;

nis bient. ©., eine altfamnitifthe Stabt, angebtidi-

dott SiomebeS gegrünbet, warb um 300 d. Gtir. don

ben iltömern erobert unb anfiatt Malcventum, wie

eo früher lücft , 8. genannt. 275 0 . Gl)r. würbe bei

8. König ©orthuS don GpiruS don bem tönt, fionfitl

Sl. GurtuS Xeutatus gefchtagen. Segen ber gfmjit=

gen Sage ber Stabt würben don ben Körnern wiebet=

holt Ksloniilen bort attgefiebelL ®er Ofigotbenfönig

XotilaS ;er|iörte bie Scauem don 8. ; nadi ber 91itä=

breitung ber Songsbarben würbe e8 Sip tongobarbfc

(eher ,'perjöge, geriet!) aber wieberbott in Slbbängigfeit

don ben ffranfen unb ben beutfehen Saifetn. (8gf.

.(lirfdi, X«tS .i>er;oatt)um 8. bis jum Untergang

beS longobarbifchen uieicbS, Seip;. 1871.) 840 warb

es in ;ioei, 850 in brei befottbere Xerrilorien, 8.,

Salerno uttb Gapua, gcthcilt, unb 1077 fiel eS in

bie Siänbe nomtanntfdier Rürflen ,
bocfi mit ‘XuS=

nähme her Stabt, welche Kaifet .(leintich HI. 1053

bem ©apft Seo IX. ;ur 9luSgIeidjmtg wegen eint=

get abgetretenen SehnSrecfite auf Söantberg überlaffen

hatte. Jtn 11. unb 12. Jahrl). würben hier rierKoiu

ciiiett gehalten. 91m 26. 3ebr. 1266 würbe bei ©. ber

^lohcnftaufe SJanfreb don Karl don hlnjott gefcMa:

gen
,
worauf (ich lepterer 9lpulienS

,
Siciltenä unb

XuScienS bemaebtigte. 1418 Tarn ©. anDteavel, aber

gerbittaitb 1. gab eö an ©apft hllcranber VI. ;urüct,

non welchem es beffen ältefler Sohn
,
3ot)ann, alb

igle



056 33citctjentiren

Qcrgogtbum erhielt; boA warb bericfbe halb er:

morbct. 9ÜS 1668 33. burA ein Chrbbcben faft völlig

aerftört worben war, ließ ber bamalige (*t$bifAof

(nachmals papft 33enebift xm.) einen großen Ibcil

ber Stabt aus feinem Pripatpennegcn wieber auf:

bauen. Tie $Srte beS PapfteS dTcmenS XIII. flehen

ben Snfanten Philipp Pon Parma Peranlaßte bie

^Neapolitaner 1761 jur 33efepung 33enct>entS, baS

iebcA 1774 an (IlerncnS XIV. §ürütfgfgeben warb.

Tic ^ramofen eroberten 33. 1798 unb oerfauften eS

an ©eapel. Ter Warbinal SRuffo jerftreute 1799 in

einer SAladit bei $8. bie rcpublifanifAen Truppen.

1806 warb V. als ein durften t hu nt bem üNinifter

TaDcpranb gefdienft, ber babon ben Titel eines j$ur:

fien pon 33. annahm, 1815 a6er an ben Papit $u:

rüdgegeben; ber Wenig Pon Neapel bebielt ficb nur
einige A5of>eiförecfctc bor, wie bie Regalien beS TabafS:

unb Sal$Pcrfaufö, beS pofU unb „HollwcfcnS. Ter
3lufftanb, wclAcr 1820 pier auSbraA, würbe febr

barb bcfAwiAtigt. 3k i oer 9icPoIution Pon 1848—49
blieben '«8. unb pcntecorpo bem papft treu, woju
jeboeb iftte ifotirte Sage mehr mithalf als bie Stint:

!

pattyie ber ©ePoCferung. Seit ber Slnnerion beS Wir:
|

djenftaatS gehört 33. jum neuen WcnigrciA Italien.
|

©enebentiren (neulat., pon bene, wol)l, unb
venire, femmen), bew ilffomntncn.
Bene vlxit, qui bene latutt (lat., »glücfliA

lebte, wer in gliicflicber ;8erborgenbeit lebte«), eine

nrfprünglid) piubagorätfAe Sentenj au$ OoibS
»Tristin« (Hl, 4, 25).

©enebo(eit) ( lat. henevolentia), baS 39oblwoflcn

;

benevölus, WOplwoWeilb; henevole (SuPetlat. heno-

volontisslme) lector! geneigter (ober fepr geneigter)

Sefer!

©enfellD, Stabt in 9iieberelfaß, WrciS Britein, an
ber 311, fübweftliA ben Straßburg, mit 33aumwoll=

fptnneret, ©anbweberei unb gärberci, £anf: unb
Tabafbau unb 2760 (Einw. 3n bw ’Jiabe baS

ifroljbab. 18. war ebebem befeftigt unb tWefiben', beS

PifAofs Pon Strasburg.

©enfep, Theobor, Drientalift unb SpraAfor:
fAcr, geb. 28. 3an. 1809 in hörten bei (Böttingen,

hefuebte 1816—24 baS Cfomuafuim in Oiöttiit:

gen unb ftubirtc bann bis 1828 hier unb in München
fiaffifAe Philologie. 9faA (Böttingen mriicfgcfcbrt,

überlebte er bie Womöbieit beS Terenj (Stuttg. 18o7.
^unt Ibcil neubearbeitet 1854) unb hielt fiA feit 1834
tn ^ranffurt unb £>eibelberg auf, wo er [ich mitSan&
frit unb fptaAperglciAcnbeu Stubieu befAäftigtc.

Seit 1834 wieber in (Böttingen, babilitirte er ftA
an ber bortigen lluiperfität für SanSfrit unb per:

gleidienbe SpraAwivfcnfAaft, würbe 1848 aufter:

orbentliAcr unb 18o2 orbentlicfier Profcffor. 3*on
feinen tahfreiAen publifationeit ftnb als bie be;

bcutcnbften beruorjubebeu : »lieber bie ©lonatS:
namen einiger alten 33i>lfcr, inSbefonberc ber Werfer,

Wappabofier, ^uben unb Stirer« (in ©emeiufchaft
mit Stern, Verl. 1836): »©rieAtfthcS35ur$etterifon«

(baf. 1839, 2 33be.), baSben^olnen’fdieu^reiS erhielt;

»lieber baS Verhältnis ber agnptifAen SpraAe ,um
femitifeben SpraAftamm« (Seipv 1844); »Tic perft:

fd*eu Weilinfd)riften mit lleberfepung unb ®lofjar«
(baf. 1847); »Tic ^mnnen beS Sima 3?eba« (baf.

1848, mit Ueberfepung unb (^loffar)t »$anbbwA
ber Sansfritfvradw« (baf. 1852—54, 2©be., (9raut:

matif unbO.hrertomathic mit ©loffarh» Witrve@ram:
matif ber Sanefritfpradw« (baf. 185o), welAer 1863
*A praotic.il grammnr of the SAiisivit Ifuignagc«

(2. 3lufl., Conb. 1868) folgte; ferner » sf3antfAa:

— ^enejafen.

j

tantra. ^ünf ©iiAer inbifAer Jvabeltx, TOrAen unb
jGrvtMungen« (SeiP;. 1859, 2 33be., bereit enter

j

»UntcrfuAungen über Ctiellen unb Verbreitung ber

i iiibifAen ViärAen, A-abcln unb (^vjahlungen«, ber

|

zweite bie llebcrfepung beSVantfAatautra mit ©rlaute:
rungen enthalt). Tiefe UntcrfuAungen fepte V. fort*

|

in jählrciAeit 3luff5pcn namentliA in ben »(Göttin:

i ger gelehrten 'Anzeigen« unb ber oou ihm fclbjt

i cbiiten 8^if^nft »Trient unb Occibent« ((Petting.

1863— 64). Spätere 31'erfe Hnb: »lieber bie 'Jluf:

I

gäbe beS platonifAen TialogS ÄratploS« (®ötting.
, 1866); baS grofte »SAnskrit-Englisii Dictlonnry«

i(2onb. 1866); »lieber einige Vluralbilbungen beS

! inbogermanifAen Verbum« (Dötting. 1867) unb

j

bie wichtige »C^efAiAtc ber SpraAwiffenfAaft unb
orientalifAen Philologie in TeutfAlanb feit bem
Anfang beS 19. 3®^9*c (VlünA. 18691, banebeu
;al)lreiAe fleinere Arbeiten in ben ?lbl>anbliingen

ber föitigl. ©efclIfAaft ber $9iffcnfAaiten ju (Mot:

tinvgen, v V.: »Jnbeo unb feine Verwanbte« (1871);
»$ft in ber inbogermanifAen ÖrunbfpraAc ein norni:

italeS Sufftr i» ober y« anjufe^en?« (1871); »lieber

C^ntilehung nnb formen beS inbogermanifAen Op:
tatipje.« (1871); »lieber bie ^ntitchung beS iitbo:

germantfAen VofatiPS« (1872) u. a. V. ijt ÜJJitglieb

ber 'Kfabemicu \\\ ViiinAen, Vcrlin, Veit, pari»*,

3£4en f fowie jahlrctAer gelehrten (^efeflfAaftcn.

©engalen (Vengal), bie grofitc pvoPinj oeS

cnglifA-inbifAen 9ictAS (f. Warte »Oftinbien«), eine

ber brei präfibentfAaften beSfelben, umfaßt feit 1861,
wo bie ('cntralproPiu;en baPon loSgctrcnnt würben,

!
unter bem iWamcn »Tie unteren Promnjen« (The

!

lower provincos of the Bengal Prcsidency) einen
i §I8Aeitraum oon 642,638 O.Wilom. (11,674 C3.Ü.),

;

hat liaA ber 35blung von 1872 : 66,856,859 (rinw.
‘ V. erftreeft fiA oort l 9 V4 ° bis 28Vt° nörbl. 33r. unb
: 81 V,° bis 96Va° öftl. P. P. ©r. unb grenzt int 91.

an bie £nmalapalanbfAafteu 9lepal, Sitfim itnb

Phutan, im 39. an Virnta, im S. an bte plrovinj
! lUabraS unb bie CicutralpvoPin$cn, im O. an bie

|

35afallenftaaten ber 3”^r 3lgencu unb an bie 9lorb:

weftproPinjen. Tic PräftbcntfÄaft begreift baS

grofte Telta beS (MangcS unb 33rahmaPutra nebü
beut untern Stromgebiet biefer mäAtigcn (^ewäffcr.

Tie feit 34l?vtaufcnben angefAwcmmtcn 3lblageruu:

gen ftnb ,511 fo gleiAfönnigem 9JiPeau angewaAfen,
b»rß [Aon in betrvHAtliAer (Entfernung Pom 'UlecreS:

ufer, faft fAon am beS Timalapa, bie <$abe:

tung ber Tvliiffc 1111b baS für jcbcS Telta fo bc}fiA=

neitbe feitlicbe 9lbflrömen Poit ben >5auptbettcu be:

ginnt. Tic (Ebbe unb »ylut evftverft ftA bis über Taffa
hinaus. Tie Tiefebenen, 33cbar unb baS obere 33. ge:

hören 511 ben fruAtharften Tbeileit Tic
.^ügef, wcIAe bie (Ebene begreifen, ftnb mit TicfiA:

ten beioalbet unb enthalten gegen bie Geittralpro:

pinjen hin fowie in 3lfiam auSgcbchnte Äohlen : unb
(rifenlager. 3n ber fühlen ^ätweSjcit (Teccmber bis

Februar) fällt regelmäßig morgens unb abenbS Thau,
'Ji'ebel ftnb häufig, bie ‘JiäAte feitAt, unangenehm unb
burA bie lebhaite Strahlung fo fühl, baß (ris itod'

in Taffa in mogliAft PorftAtig auigeftelltcn @ei^tr:
ren erhalten wirb, jjm obern 33. ift bie Temperatur
milb wie im iyrühling 51 t

s
}liefftiia. 'Jcorbn>eftftürme

fmb bäuftSJ tm ire^uor. 3” ber heißen ^ahreS^eit loirb

bie ,^ibe tin untern V. burA bie Skrbunftung her

tahlreiAcn iylußperjweiguugeu etwas gemilberh; im
obern V. ift bagegen bte ßuft trocfcit unb Pon lUitte

9Jtän ab febr heiß, baS 39cttcr babei peränbcrliA unb
infolge beffen ungefunb. Tie SRcgenjeit beginnt ©litte
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3ttni; Porherrfdjjcnb iji babei Oßwinb. Sttrcb tic

SBaffermenge, mit welcher bic burdt bit SRegentuaffe

am jRattb bei £>itnalapa angefcbwolleneit glüffc

bie SRiccerung errrcicbeit, tritt tjrcfic Uebetflutuiig

eilt. 3m .'bcrt’it fällt in ber Kegel gegen Witte Of=
tobet reidßubcr Siegen; bleibt er, roie lö72 nnb 1873,

!

aul, fo leibet bic iReiierttte. ®ae untere®, iß in biefer

jVit auf Streifen von 150 iiilom. Sänge, 45—60
Kitom. ©reite überfchwcmmt, fo baß man ben Sauf
ber glüffc an fielen Stellen nur an bett Siniett von
Säumen erlernten fault, bic betn Ufer entlang flehen.

Siefe Serftälttiifie ftttb ©ngebornen toit ©iropäern
naebtlieilig, infofern ungewöhnliche .niiic, fpätcv

Eintritt ber fRcgeitjeit uni) unregelmäßige Wenge bd
fRieberfdgagl bal Sanb vielfad) ungefunb machen.
©. ift ein gjauptberb für bic Gholera , bic liier unter

bent ©tifluß ber flimatifcbcii ©ctbältmfje nur ju
regelmäßig emjtefit ttttb ungeheure Opfer fotbert;

bunbfdmittlidi fommt auf ftc ein ©iertcl aller Sterbe;

fälle. Sie ©tebsiicbt ift wie überall in 3nbtett mt=
bebeutenb. Unter ben reißenben Spieren ift befonbetl

ber Siger }u nennen, eine Werfwürbigfeit finb ber

Slefant itt ilfiam ttnb bic prachtvollen jagbbarett

Spiere in ben Sicfiditen.

Sie ffievölferung befleiß in ihrem Stern (511 faft Val

!

aul Bengali von ari jeher llbftamntung (f. 31 1 ie r),
|

bie fich bttreh natürlichen Serftanb aitlteicbncn nnb
Sinn für Schulbilbung wie für bit ©ortheile ber

lageäpreffe betoeifen. Sie Berliner Sllabemie bet

Silienfdiaften jSblt mehrere 'Bengali, bie all Cricn;

talifien hervorragen, ju ihren Witglicbcrn. Sie
pochen auf iljr Siecht, procefftren gern, finb mit;

’

leibig, aber nicht wahrheitlliebenb. Ucber bie Jtaftc

laffcn ftch jept bcflintmte 3lngaben machen. Sticht

V«, wie matt hübet annahm, fonbetn nur Vs
finb .jpinbu; bic StSnfelmattett ftnb am jahlteidj;

ßcn in ben unterflen Schichten ber ©evöllcrung.
©on ben Urbewohnern haben ftch viele eingeltie

Stämme erhalten. Sie jäplcn 3,390,578 Seelen
nnb finb befonberl in Slffant, wie im S. nnb 355. ber

©rovim anfäfftg (f. Jthaffia, Wetia, fRaaa,
Santhal, Sipperal. Sic Sichtigfeit ber ©eveifc:

ruitg ift ftellemoeife [ehr groß, wedjfelt aber nach

Siltriften; im Siirchfehnitt fennmen in B. 6052,5

Wettfcben auf 1 OW.; rein aeferbautreibenbe Stridie,

größer all bal ©roßberjogthura Olbcnburg, ftttb aber

im Surthfcbnitt von je i4,000 ttttb mehr Wenfebeti

bewohnt, unb eiitjclne Speile gehören ju ben bichteji

beoölferten Sanbftridien berßrbe. EicSlullvanberung,

meifi nach ©ritifcb=©uavana ober nach SSeßittbiett,

ift infolge beffen hoppelt fo groß all in allen anberen
©egenben 3nbienä, hat aber feit 1856 in feinem
3aijr 25,600 überfliegen ; 1870 betrug fie nur 12,043.
— Ser Sip ber SReglmnig nnb jugletch iRcicblbaupt;

itabt ift Äalfntta (f. b.). Sie ©räßbcntfdjaft umfaßt
5 ©rovinjen (Bengal, Schar, Oriffa, Sfchota, *Jiag;

pur , Slifam) unb ift in 8 regulirte unb 3 nicht re=

gulirte SRegtenmglhejirle (divislons) eingelheilt; ber

Unterfchieb jwifdjen beiben befiehl barin, baß bie Ser;

waltung in ben nicht regulirten ©rovimen freiere

•£>aitb hat ttttb nidit fo ßreng att gerichtliche gönnen
gebunben iß. Sie 8 regulirten Eiviftonen finb:

Shagalpur, Satna, fRabfcbfcbaite, Sfcbittagong
,
©re;

ßbenct) Sivifton (bie Sanbfcbaften um ffaifutta Um;
faßettb), Sarbuxtn, Saffa unb Oriffa; bie 3 nicht

regulirten: Slßatn, Sutfch ©ebar unb Sfchota 9tag=

pur. Sämmtlidje 11 Sivißonen, bie alle von
Jtalfutta reffortiren, ba eigene ©rovmjpräßbenten
nicht beßehen, jerfallen wieber in 50 Seßrfe. Sa!

Serwattunglfvßem iß hier ein anbrrcS all im gattjen

übrigen 3nbien, engl. Oinridjtimgen ßnb oft genau
nachgeahmt. Sie terefutive i|t butcb bit 3luefptüd)e

ber ©ericbtlböfe befchrättft, bic 'jJoliieigenv.lt gering;

bit i'ofalvcrbänbc bienen hauptfächlicb Seßeuerungl=
jWedcn. 3" gewöhnlichen feiten jeigett ftch bei ber

großem 3»teÜigenj ber Bengali ivenig Wißßünbe;
bie opungerlnoth in Oriffa hat jebods beit Beweis ge;

liefert, baß bie engl. Serwaltung viel ju langfam
arbeitete ttnb ju wenig hanbelte. (Sine ungleich

größere SRübtigfeit entfaltet fie feitbem, unb bie

.tmngcrSnoth in Befjar 1873 würbe burch ihre fräf=

tigen Waßregeltt auf einen weil verbreiteten ‘Jtotl):

ßanb herabgebrüeft. 3» 3>‘ßii unb Serwaltung ftnb

751 Sißriftlbeamte attgefteut; baju fotnmeti bie

Unterbeamten, beten eS imSlärj 1869: 286 Sinbu,
87 'Utufelmaneit ,

106 (Suropäer, (Surafter (Stifch;

linge jwifchett eingebornen unb Suropäerii) unb
eingeborne (Shriftett gab. Sie ßSolijeiinannfchaft iß

26,162 'Dtann ftarf, barunter nur 163 (Suropäer; es

fommt 1 ©c'liiilt auf 1434 ©Mo. — Unter ben
Srobufteu ßeht 9teiS oben an; ber ©reis unb bie

SlttC’fuhr haben fich feit 15 3aheeu mehr als ver=

boppclt. Sobantt folgt 3ubigo; mit 3lttbh unb ben
Utorbmeuptoviiucn liefert S. otei Siertel aHd 3 1 1b i

;

go’S. Saiimwollattbau war bisher in Sarbwan be=

oeutenb , würbe aber in ben leptett 3abren mit gro=

ßcm ©folg auch in ber Sarai längs bei apimafava

perfucht Sic Opiumprobuftiou in Beßar war idjon

unter ben '.Utufelmaneit all ©ionopol bctianbelt wor=
ben unb blieb eS unter ber engl, .'perrfchaft; bie ©er;
ßcuerung tvurbe ruerß 1785 unb julcpl 1857 ge;

regelt; feit 1853 hat fiep ber ertrag mehr all per;

hoppelt. Ibee wirb feit 1834 in Plffant gewonnen;
bic Jtultur hat ftch aber fchou über bie Bejtrfe Hutfd>

i'ehar, Saffa unb felbft Sfd)ota Utagpur int Sffi. ber

'Provinj ausgebehnt unb ertrug 1869 über 10 SUtiD.

fjifb. Sterl. '.Untere werthvoHe ©robufte ftttb Efchntt;

fafer, ®ambir (bal Sßräparat aus Jtcmdca o»mbir),

Betel tc. 3lueh bie .ßueferinbußrie iß (ehr bebeutenb,

ebenfo bie ©eibenfttllur; ©pedali täten ftnb bie 2acf;

fafloreien unb bie feinen SXtffamujfelitte ,
bie, ob;

gieicb mit ber tnatcb gewebt
,
in geinlicit beo ©arnl

ßtr. 380 jählen uttb fowopl bellt 3luge wie betn ©e;
fühl viel feiner unb ;arter erfdeinen all 'Jüiafdiineti;

getvebe von viel größerer geinheit bei ©am! (vgl.

Jßatfon, Tho toxtilo mamctActurca of tho poople

or lndln, 1866). Sie J; a f c

n

0 r t e ftnb Salfutta,

Sfdtittagoug, Balafor, (Fattaf uttb ßinri, teptere 3 in

Oriffa. Äalfntta adeiit hat einen bebeutenben ©er;

feltr (bte Berbefferung feind .pajetts wirb burch e 'n
befonberel ©efep Von 1866 angeürebt); Sfcbittagong

fängt an ftch ju hehett. Sß5ie feltr ber Sattbei im
Steigen begriffen iß, jeigen folgenbc Jai'lett : Schiffe

liefen ein uttb aul in aflett ßaiett 1841; 1069 mit

faß 0,« Will. Sonnen; 1871 in Ralfutta allein:

1889 mit faß 2 WiU. Sonnen. Sie 2luS; uttb ßin=

fuhr werlhete 1841 : 13,7, 1865 : 35,7, 1871 : 77 Will,

©fb. Steri. Sie Steigerung ber ©robuftion unb bie

Rernhalhmg von ^ntiigerlnothjahten tvegen Sroden;
ptit wirb burch ©ewäßerunglanlageu angeßreht,

weiche inlhcfoitbetc in Orifja unb nörblich bavon,

neuerbingl aber auch in ©epar aul bem Soneßuß
eine große Slulbepnung erhalten palten. Sie ^laupt;

linie ber ©fenbapnen folgt bem rechten Ufer bei

©angd; linfl iß eine Bahn vollenbet bi! Sufcptea

uttb ©ulanba, eine gortfeßung hi! an ben fbimalava

iß beftploffcu unb tvarb 1874 nt 'ängriß genommen.
Sic ©ertinbunglhahn burep ©atbtvan unb Bpagal;

I
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put jum ’tnfchluü au btt JjSaitptlinie ift nabtju Potf--

cnbtt. Cent 'Mangel an brauchbaren ©eitengtafien

wirb babn.'i*tigeiL1eggejrtc Pon 1871 abheffttt, bab bie

Sütbgabeti bictiut ato Eiftrifilaft erftärt ttttb ju btiieti

Durchführung ©infebäbung aller «efitjrt am ©runb
unb «oben, etnfcbliefilicb ber .‘Vitpäditer, notbwenbig

ift. Eab «oftwefen iü wie überall in Jttbiett
j

Portrcfflicb orgamfirt; bie «oft beförbtrle 1661: 9,0,

1870: 17,s Mitf. «oftftüie. — Cie Einnahmen
unb Slubgahen betrugen 1809— 70: 15,? UiiU.

9ßfb. Sterl. Cie ©tuiibfleuet unb bie SReebte am
j

©runb unb «oben finb 110* nicht genügenb fefl=

gefleflt, obwohl beteits feit 1793 batan gearbeitet

wirb ; ber SSattet (SRaiotJ ift bib jept nur Jeutxichter,

jablt aber ben «acht nicht au bie Staalditcuetbebötbe,

fonbtrn an eine 'Octttetöperfou , ben geminbar. Eie

Hauptaufgabe ift, bab «erpältnib biefer 'lilittelbperfon

jutti «alter jo }u regeln, tag feine Uebergrifje non
j

iaeiten ber erfter n möglich fittb, worin hiebet oteliadt ge-

fehlt würbe. 'Schon bie «eibebaltung brb ütminbarb,

welche bie üflufelmanenberrfclvaft gefchaffcit batte,

war eilt ®iifjgti|j, ber jwat nicht mehr ju bejeitigen

ijt, wcldten gut ju itiadteu bie lliegierung jeboep ernft-

lid) bemüht ift. Eie (Srunbfteuet ertrug 4,o, ©ah
2a Opium 5,58 iRill. «fb. ©terl. Eie ärtttet

gShltc 1870 : 38,106 Mann Europäer unb 44,662

Stpabt’b aus (Singcbornett in 55 ©atnifonen. Eer
örjiehung bienen 1 Uniberfität in Jtaltutta, 33
üfiitlelfchuten, 38 Sdptllebrct = «tlbtingbanftaltrn

unb 21,707 tSlementarjehnlen mit jufammen 285,946
Schülern, barunter nur 5259 'lRäbdjen, nur 7,8

«toc. aller ©efangenen fonnten Itfen unb fehreiben.

Eer SRtligion ttadt befennt fidt bab «olf tunt

«rabmanibmub (f. b.), in bem Eiftrift Eatbfchiling

jum «tibbbibmub (f. b.). Eie Siifjtonäre haben

wenigErfolg auftuweifen; nadt ber TOtffionbjäblung

Pont Januar 1862 gab eb 20,774 «roteftanten unb
27,700 Satbolifen; 1872 jäblte man nur etwa»

mehr, nämlith49,423 eingeborne (äljriften.— «iol203
ftanb 8. unter hinburabfehad, bte ^sauptjtabt war
gegen bab ©ttbe biejer Ennajeie wie unter ben ÜJlufefc

matten bab jept jerftörte ©attb, unterhalb iliabfchma;

hal am ©angeb, mit mehr alb 600,000 ffitiw.: bann
folgten bie Jtfghanfultanc, bie eithhar 1573 8. feinem

9teicb mit rer hauptftabt Eehlt einoerteibte. Jnt

Jahr 1656 erhielten bie ifttglänber bie ©rtaubnib,

hier ajanbel ju treiben; 1682 würbe bie «täftbettO

fehaft fonftituirt, 1773 ber «rafibent oon «. 3um
('.bei ber «erwalhutg in ganj 3nbien ernannt unb
Raltutta Dieididbauptftabt. «gl. aue ber limjajieitbcit

I

Siteratur bie befonberb feit 1870 fehr reichhaltigen

jährlichen amttuhen »Reports on the Administration

of Bengale (Salfutta 1871 ff.); «epertep, Report
on ttco oensus of Bengal (baf. 1872); Ealton,
Deseripticre «thnology of Bengal (baf. 1872).

«rngafi, 1) Sprad'e,
f. «engalifthe Sprache

unb Siteratur; 2t «iigel,
f. «engalijleti.

Stngalifthrr Wolf, grojrr «ufen beb 3rtbif*eti

Cctanb, jwifdiett «otber; unb .(üntcriubien
, enthält

mehrere in ber 'Hätte ber Stifte Itegettbe 3nfelgruppen
(Shtbaman

, '.Rifohar, fülergui, Chebuba u. a.Junb
nimmt als jum Ebeil fehr grofte Ströme beit ffian»

geä, «rabmaputra, «lahanabi, ©obaoeri, Ärijdma,
unb auf ber Äoromanbetfüfle bie flaperf u. a. aub
«orberittbieti auf. Etefer Meerebtbeif bietet jtnar

wenig gute^iSfen bar, ift aber pon jablrritbcn Schiffen
belebt, ba einer ber ajauptortc beb inbifeben fUlarftb,

Salfutta, au feilten Hüften liegt.

«eugalifdirö Starr, f. jjeuetwetfetei.

«rngaliftbe Spratbr unt Siteratur. Eie
bengalifche Sprache, t'ab«engalu«angabhdfchd,
«angalipi), ift eine ber wicbtigfteii pon ben 1Ö
bemaanbrrit entftammenben «olfifprachttt «orbtrs

inbienb, bie in «engaten, unb jwar äwijchen bem
85. - 95.* öftl. S.P.Olr, Port ca. 40 Still. Stenfdwn
gefproeben unb gcfdtrteben wirb. Eer ISörterfchap ift

im ©runbftocf fanbfritifch, hat jeboeb Piele «tfianb--

theite Pott ben Sprachen ber «öfter angenommen, mit
benen bab «engafi im Sauf ber 3abrhunberte in «e:

rührung fant; namenttichiüebbuccbPieteperfifchrunb

neuerlich äSörtcr btr eurol'äifchen Sprachen unter 91n=

hegnemung ihrer ülttbfptache unb clieehtjcbrribung an
bab inbtfche3biom herticbert worben. SBte alle tteuinbO

fchett Sprachen beugt bab «engafi bet weitem nicht mehr
ben Jormcureichthum berStuttrrfprache. Stlbhefonbere

Sprache tritt tb erjt feit wenigen 3abr[)unberten auf.

tH wirb mit einer ihm eigenthümtichen, bem Se=
oanagari ([. b.) nachgehilbeteu Schrift gefchriehen,

bie jfafi am engften an bab Sllphahet in ben ®upta;
injehriften (3.3ahrh. n. (Ihr. ) anfcblieftt, unb gebraucht
an 80 Sdmftjrid)en. Eie wifienfebaftlidje unb terifo=

gtapbtfche «earbeitung beb «tngalifehett, bab total

fehr gtoße «erfchiebeithtiten geint , ift Pon tiarep

(1805 uttb 1825), .§aiighton (Srammatif 1821,
Serifott 1841), Sfateb ( 1847) u. a. Perfueht worben,

ift aber noch immer fehr bürftig. «gl. fflitfon,

«orrebe ju »Olossary of India torma«; Eratapa.
ebaubra ©lobha«

,
im »-lourna! of the Asiatic So-

ciety of Bengal«
, «b. 39 118701 . Die hengalifebe

Siteratur hat wenig Ortginafwerre Pon «eben;
tung aufjuweifen unb feheibet fidt, je nach ben ©n=
wiTfungen beb jjinbuthumb

,
beb Jbiamb unb beb

Shriftrathumb , in 3 ungleichartige ©nippen. Eie
erfie umfajt Ponoiegettc Ueberfehungeit Pomebm=
lieh attb bellt Sanbfrtt, bann auch aus attberen norf=

inbifchen Eialeftcu
;
in ben fefhftänbigen 'Sorten iit

befonberb ber «tfchnutbtttub pertreten.
,
früherer «eit

gehörnt bieUcherfttjungen beb aRAmbyana« pon Hin
tipdfa ((Seramp. 1803,4 8be„ u. öfter) unb »Mahb-
hhbrata« (juerft baf. 1802u. öftcr)an. Später folgten
bie Urherfcpungen pon »Xala Damayanti«, aBhagio-

vat Oita«. »Mcghaduta« u. a. (riitf neue ©poche
biefer Siteratur führten Sarep unb feine ©euoffen
gegen ©nbe beb 18. Jahrh. ^erhei. Seitbem ünbheteilb
einige taulenb hengaf. «icdjer im Erlief erfehienen,

worunter befonberb bie Ueherfehungen bet »Hitopa-

d»o«* (SerampUT 1801 U. öfter), btr»B«trisSingha-
sana« f baf. 18*18, Sonb. 1834), bet * Vetala Bancavin-
cati« (Salfutta 1846), bet »Tota Itihas« fSerampur
1801, am beiten Sonb. 1853) u. a. grofie «erbtet--

tung gefunbett haben. Eie SlolKtmmebaner fprechen

bab «engali nicht rein
,
fonbern ftatf mit bem .ftinbu;

itani gemifdjt; ihre Siteratur ift befonberb in Eaffa
perhrntet uttb Porwiegenb attb bem «erftichett ober

Öinbiiüatti üherfept. Eem3nhalt nach gehören ihre

«robutte porjugbweife ber Ötbauung ttnb religiöfen

Ueberfieftrung an; hoch erftheint amh bab >Sch«h-
näme« (nach jfirbltfi) unb »Jnsuf u Zuleiktiac (nacfc

Efchami). Eiefe Serie werben hauptläehfith Pon -Hat:

futta attb perhreitet. Eagegnt hat in Serampur felhft

bie hebeutenbe literarifd« Ihätigfeit ber ehriftficben

Slifftonäre ihren ajauhtfip. Sie haben eine fehr thv
tige »Tract Society« gegriinbet, welche fleh au* beb

mohammeban. «engau hebient. Eiefe diriftliche 8iie=

ratur begann btr Hauptfa*e na* mit Ham Sofe’b
»Gospel Messenger« (18001. 3cu Slnf*[ufi an biefc

chriitliche ©nippe fittb nachher au* «earhcitiingcn

wiffenfehaftruber europäifchett Sette unb fogar eittjeh
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ncr Bidilutigen tvfcfitencu
, 3. 8. 5 hafcjpeare

, beffen

»Kaufmann Pon Beliebig« .fata Ejchanbra @ho8
überlegte. Hliichbirbeliebtejten eurer Jlineertr;eMun-

gen, uiie - :Kcbrn[c ir Prufoe«, finb [eit langem ins

Bcngatifche überfegt. 3™ ganjen finb jegt über 40
Brefjen für 'Bengali im (Saug, unb mehrere EageS«
blätter unb Jeitfcbriften erfchcmen in biefer Sprache.

Sgl. Hong, Descripdve Catalogue of Bengali works
(Kalfntta 1855); Serfethe, Heturn of the namos
and writings of 015 persona connected with Bengali

litoraturo (bai. 1855) unb befoitberS Erübner,
American and Oriental Record (Honb. 1805 ff.).

SengalifltB (Bengali), oeraltete unb 31111t Tbeit

unrichtige 8e3eiebnung mehrerer Stftrilos (f. b.);

blauet ober eigcittficher Bengalift bieg ber

Schmetttrlingsfinf, getigerter 'Bengatift ber

Bigctfiitl; auch anbere Braditfinfen, befonbetS aus
Ktfrifa, bat man als B. be;cichuct.

Bengali, ^auptftabt ber Sanbfehafl Barfa an ber

Hüfte bon -Tripolis, mit 15,000 Pinw., pon benen

2000 Puropäcr (nieijl ffiaitefer, Italiener unb CPtie.

eben) unb 2500 (Uiben fmb , ipäbrenb bet SRefl aus
fiarf mit 'Jiegerbtut permifebten ÜJiebantmebanem
arabijeben Urfprunge beftetit. Bie Stabt ifl für einen

orientalijdieuCrt fauber unb wohlgebaut, befigt einen

vortrefflichen
,
moblteriebcnen Ba;ar, 3 gröbere ÜRo=

fcbcen, 2 Spnagogen unb 1 bon JrantiSlanem ge=

leitete (atl)ol. Kirche. Bie ^Regierung beforgt ein in

Sonftantinopel ernannter Saimalam, bie Puropäcr
flehen unter ihren Honfutn. B. ift als ©anbcISflabt

jebr bebeuteub
;
ihr fjaten iii freilich verlautet

,
hoch

nt bie :Khcbe gut unb wirb jährlich Pon etwa 300
©duften befutht. Bor altem ift ber ©tlapeubanbel

auch in ber neuejien 3eit bebeutenb. Stuägefübrt wer«

ben Horn, Schafe, iKinboich, Butter, 'fcolte; nach

Slcgppten geben viele Kamele; eingefübrt werben alte

europ. Bröbufte. Uiadi S. (in unterhält 8 . lebbaf«

ten Starawanenhanbel mit SSabai. Ter 23ertb ber

HuSfitbrcn beträgt etwa 4<X),000
,

bet bet Pintubrcn

250,000 ibtr. 8 . ift bas alte Bercnife, beffen

SKuiiien norböfttid) Pon ber heutigen Stabt liegen.

Bengel, 1) 3#%#nn Stlbrecht, ein burch feine

Berbienfte um Hritif unb Pregefe beS '.Reuen iefia:

ment» , freilich auch burch feine chiliaftiftben Betech«

nungen befaitnter theolog, geh. 24. 3uni 1687 3U
Sinnenben in SBütteinberg, betuchte baä ®nmna=
ftum 311 Stuttgart unb feit 1703 baä theolog. Stift

au ‘Eübingen, würbe 1708 jRepetent an bemfelben,

1713 Brebigcr unb Brofejfor an ber theolog. Schule

in Eenfenbotf, 1741 Bfatret in .fierbrcihtingen,

1749 Bratal unb Konfiflorialrath 311 Sllpirebacb. (fr

fiatb 2. Slop. 1751 3U Stuttgart. 3n ber theolog.

Literatur ifl Bengels Same lunücbft pon Bebeutung
burch feine ÜtuSgabe beä Seiten iefianients (Stuttg.

1734), infouberlicit burch ben angebängten »Appara-

tus cridcus« (erfebien auch befonbers Eiibing. 1763),

in betn er feine fritifeheii ®ruttbfäge barlegtc. B. hat

hier 3uerft bie banbfcbriftlichcn Sengen für ben neu«

teflamentlicben Stet nach ifamitieri (afiatifche unb
ajrifanifcbe I gefonbert. 3n feinem burch meifterfjarte

Bräcifion bes Htusbriicfs auägeseichneten Kommentar,
betitelt »Gnomon Novi Tostamcuti« (tübing. 1742;

herauägeg. hon Stetibcl, 5. Stuft. , Stuttg. 1860;

aud; Bert. 1860; bcutfd) Pon ®ernet, Stuttg. 1854;
im ?(uä3 tig Bafel 1867), leibet bie Snwenbung beä

richtigen ®runbfageä einet grammatifcb hiftorifeben

Auslegung beä (singelutn im fielen .üiiuWiif auf baä

®an;e nur unter ben SorauSfcgimgen feiner ortbo;

hören 3nfb'rationethecrie. Silit befannteflen ifl B.

unferer Seit noch als ber Batet beä mobemen CibiliaS:

niuä burch feine ilitälegung bet Offenbarung 3olvanniä
unb ben mit großer ®etchrfamfeit ausgeführlen Ser«
fuch, bie Bfieberfuntt Pbrifti unb ben Pintritt beä

iaujenbjäbrigen SReidjs
, wofür er ben Sommer beä

3ahrä 1836 befiimnite, 311 berechnen. Os gefchab bieS

in_ber Schrift »Prftärte Offenbarung St.'3obanniä«
(Stuttg. 1740, mlegt Dieutliitg. 1858) unb in bem
dironotogifeben X&erf »Ordo temporum a principio

per periodos ooconomtao dtvinaa hiatoricus atque
prophctlcns. (Siibing. 1741). 9iocb beule ficht fein

Shfient hei ben chiliafiifcbeii Selten Siibbeutfchlanbä

in grobem Slnfehen. Bgl. Butt, Bengels Heben

unb ffiirfen (Stuttg. 1831 , mit Ülaebtrag »Bengels
literarifchet Brieiwedifel«, 1837); SÖäciiter, 3ob.
3llbr. B. (baf. 1865 J.

2) ISrnft ©ottlleb, Urenfel beS porigen, geb.

3. 'Jioh. 1769 ;u jabelftcin aut bem Schwanwalb,
warb 1800 Biatonus

3
U Biarbach unb 1806 Brofef;

fot ber Sbeologie in Tübingen , wo er fid) ooriiiglidi

auf baS Stubium ber ilpotrppbeu unb ber alttefta«

mentiieben Pregefe legte, auch 1822 Btopit ber St.
®«crgenlirehe unb ipralat würbe. Pt ftarb 23. i'iär,

1826. Pr fchricb: »lieben über ’Jieligion unb Cbri;

ftenthutn« (Eübiitg. 1831, 2. Sufi. 1839); »OpuscuU
acudemica« (fianib. 1834).

Brngltr, uiittergefellfchaft , bie 1391 pon einem
Ibeil beä rbeinifchen unb weftfäl. 9lbels gegen ben

Hattbgrafen iSermami von $effen unb ben Bijchof pon

Baberbom errichtet Würbe unb ihren '.Kamen pon
einem ftlbemen Bengel (Knüppel) erhielt, ben bie

ÜRitglicber als pichen auf Ser Bruft trugrn. Ber
Bunb löfte ficb auf, nachbent ber Hanbgraf bie Stabt
Babberg aerftört hatte. ’.’Uuh tjie&en fo sie ®eifelbrü=

ber. 3. ff lageltanten.
Btnguela, ein grobes, unter ber Oberhoheit oer

Bortugtefen fleheitbeä Hänbergcbiet an ber 'JHeftfüile

pon Subafrifa, bas fich Pom Kap ’liegto im S. bis

3um ffluS Puoo im 91. erflrccft unb als Soupcrne-

ment unter bem ®eiteralgouperneur pon Hoanba in

9tngola fleht. Bie Jhaupttlabt, S.gelipe biB., liegt

in einer reicenben, aber fumpflgen unb ungeiunben

Xhatnieberung unb gäblt 15Ö0 tum Ibcit 311m
Gbriflenthum belehrte Pinwobuer, oa runter eine )uO

Biann fiarfe ©arnifon, weiche baS Aauptfontingem
ber loeibcn BtPöiferung liefert. Bie Täufer finb aus

Schm unb BatmjWeigen in europüifchem Stil e rr teil

tet, aber 3iemlidj perfallen. BemerfenswertheSebäube

finb bie unter bem Bijchof Von Hoanba ftehenbe Sfirdie

unb ein gro|eS ^lofpitat. Ber .Taten ifl vortrefflich,

hoch nicht leicht jicgänglidf. 3™uftrie erijlirt nicht,

unb bet pon einigen portug. Scltiffen unterhaltene

Raubet perfätlt mehr nnb mehr.

Scni (Beni), rin Bepartement bet fübamerifan.

SRepubtif BotiPia, baS im®, an bie BepartementS

Sa 803,
Podfabamba unb Santa Pni3 ,

im O. unb 9t
an Brafitien ,

im S5. an B(t11 Strengt unb ben gan;rn

9!orbthei( beS Staats unüafjt. PS ift ein überwiegenb

mitllnpälberiibebecfteS unb bis auf fteineStrccfeu im
3. noch gan3 unerforfchteS unb nur Pon umSkrtlrfi

fenbeii 3nbiantrr'orbcit bewohntes ®ebiet, bas nur im
Sübweft*hrit gebirgiges fianb in ben Beriweigitiigen

ber Sierra pon Spolcbainba enthält. 9Rit Susjehtuf;

ber witben 3nbianer befag biefer große Cejirf 1854

nur 53,973 Pinw., bit ootnehmuch Pom Saubbau

leben. Pr 3erfäUt in Pier BroPingen: Paupolicait,

BlojoS, BuracareS uitb ©uarawoS; ber ßauptort ift

Etinibab oe 9RojoS, in bet 91öhe beS iftuffes Btambre.

Ben 9lamen hat baS Bepartement ton bem fftufc
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®. crhaltm, btr alle ecu ben OfhtbSnflen ter bofü

piunijeben Iterbillere fommenben $lüfie aufnimmt
unb bei (einer Bereinigung mit bem iRamorc ben

ÜRabera oilbet. (8. Barte »*?lrgcntimfcbe (Kepublif «.)

Beni Sinter, ein Bolfdftamm im nötblichen

Iftbeffinien, welcher gum Tbeil bic Xigriö gum X^eil

bic Bebfchauijpracbe rebet, wohnt in ben Ebenen am
mittfern unb untern Barfa unb in ben nörblidiften

©ebirgaaueläufcrn bes abeffin. .ftodjlattbcd bid and

(Rothe Bleer. Sie 93. werben auf 1—200,000 ÄÖpfc

geühäfct; fie begehen aud hellfarbigen lUbligen in gwei

Stammen, ben Bellt unb ben (Rcbtab, unb aud

bunfelfarbigen Unterworfenen, ben $affa unb ben

'Bebaut; einige arabifche Scheicbfamilien ftnb ein-

gemanbert, eingeborne unb au* fretnben Sanbem
gefaufte ©flaben finb bingugefotumen. (Sin Stamm:
fürfi aud ben (Ncotab ift baa Cbcrbaupt; boch ift bad

gange tfanb ben Surfen unterbau geworben unb bat

einen jährlichen ‘Tribut ron mehr ald 50,000 Sblr.

;u entrichten. Sie Einwohner netnabifiren, wenig

2ldcrbau finbet fich im ranbe; bie ^nbuftrie be

febranft fich auf flechten Pon ^'almenmatten unb

auf Verarbeiten. Stabte ftnb nicht Porhaitben. (©.
Barte »(Äegopteu«.)

Benicarlo (fbr. »micatio), Stabt im (pan. Bönig:

Tcid> Valencia, ißroPing Oaftcffon, am OJiittclmeer,

mit dauern unb einem alten Schlot?, einer fchöncit

Birche, einem befuchtcn ßafen unb 69^9 (Sinn?. $ier

wäd)ft einer ber heften (Rotbweine Spaniend, bei* in

Borbcaur gum Berfdjneiben bed jungen ,vrangmcind

gebraud't wirb.

Bettina, frühere #auptjiabt bed norbamerifan.

Staat* Kalifornien, gwifchen ber San Sablo: unb
ber Suijunbat gelegen, norbeftlicb pon San ftram
cidco, mtt einem £>afen ,

an weld>em bie (öiafchinen:

werfftätten ber S^eifK :2Ratl=Stcamflüp:(Sempanp
liegen, groften ÜRagagtnen, einem 'ttrfeual ber Bet»
einigten Staaten Pon yiorbamerifa, aber gegenwärtig

(i»7o) nur 1675 (Sinw. Sie ältefic ©ifcubabn Balis

formend get)t pon hier norböftlich nadj dRarpdPille

aut Sacramentofluf?.

Benignität flat.), ©fite, SRilbe, £eutfcligfcit;

Benignus, ber ©ütige, 2Jtilöe, auch männlicher Bor:
tunte.

Beni SJlcgab ( TO’g a b 1 1

c

n ) , Berberfiamm am
(Raub ber algerifdben Sabara, bewohnt bie pon 93.

nadt O. geftreefte Safe bed 93abi iR’gab unb anbercr

ihm parallel fliefjenbcr 93abi’d. Sie gutbewafierte

Öafe bat ©arten unb Balmenanpflangungcn, bie

fparlicbc Begetation bed^latcau’d ernährt badHRuflou
unb bad ©uineafchmein. £>auptftabt ift ©harbaia,
welched gum Brcid Saghuat bed 9(rronbiffententd Bie;

beah gerechnet wirb. Sie 99. gäblen mit ©infcblufi

ber 3000 im ‘Teil anfäfftgen Baufleute unb Arbeiter

etwa 40,000 Bcpfe unb genießen gegen einen fahr:

liehen ^abredtribut ben 0djub ber jyrangofen. Sie
bulbigett bcmfelben ©lauben wie bie arab. iÖahabitcn

unb ftnb wegen Dieligioitdperfolgungen aud bem füb:

lieben Ibeil Pott Sunid audgewanbert. Sie gelten

in Algerien ald ber rührigjte unb hanbeldthatigüe

Belfdilantm, tinb riele pon ihnen geben nach bet

Stabt Algier, um nach einigen fahren mit ibrent

tSniHTb in bie ^cimat jurüdgufehren. (S. 5?arte

»Algerien je.«)

Benin, ein Xbeil ber ftfifle Pon Oberguinea, reicht

»ett fiagod bid gum SJicercdann bed" 9(Itcalabar.

Sad Bteer bilbet hier ben gropett Beningolf, ber

burd) bad Porfpringcnbe Äap ^ormofa pon bem Bia:
fragolf getrennt toirb. Bor ber ßüfte gieht ftch Pon

©roppopo bid 1-aged eine Tange, fchmale, aud Sünen*
[anb beftebenbe, au mehreren Stellen Pom 2Jleet

burebbrodjene unb Pom ^feftlanb burch eine bid

I

30 Äilom. breite Cagune getrennte Sanbjunge bin.

: Ser 370—450 ftilom. breite wefiliche Sbeil bed

jtüftenlanbed erhebt fich äu^erft wenig über ben

I

Biccrcdfpiegel unb ift fehr fumpftg; weiter nach bem
Innern gu ift ed pon bichtem Urwalb umfrangt.
Unter ben gablreichen ©emäffern bed Äüfieitfanbed

ift ber bebcutenbjic ber i)iigcr mit feinen gabtlcien

Firmen, pon benen jcboch bie meifieit ber Sanbbattfe
wegen ber Sdjijfahrt Perf6lcfjen unb nur gwei, ber

Cuarr^h (auch BentnfluB) unb ber iJittn, für

Seefdüfie fahrbar finb. Superbem wirb bad Nigers

i

belta pon einer ?ln,gahl flciucrer »ylufeanne, bic aber

in ber troefenen ^apredgeit ohne 'Baffer finb, in allen

(Richtungen burchjogen. äuperften O. ftnb ber

Äreug:, Bonge: ober 9lltcalabar: unb ber dhimbm
ober königdfluü gu nennen, bie fSmintlicp in ber

]
'Jiabe bed wcftlichen 9lbhangd bed Öamerongcbirgcd

j
entfprinaen unb tneift ben (^harafter rafch fltegenoer

i

©ebirgdftröme gu haben feheinett. 9ln OueDen unb

|

perennirenben Bachen ift ber Siftrift, namentlich im

j

bergigen Innern, cbenfaHd fehr reich- Sad Älima ift

aber grofuentbcild fehr ungefunb uttb nicht nur bem

j

Europäer, fonbern auch bem (Singebornen vm
berblich, intern bie in SRaffe faulenben pegctabilifcheu

Stoffe bie fchablichftcn SRiadmen ergeugen. 93eit

I

gefüitber ift bad ßlima im bergigen Innern. Sie

;

Vegetation ift bet bem 93afferreichthum unb ber

I

hohen Temperatur aufeerorbeittlich reich unb üppig.

!

9ln ber wcftlichen Äüftcngonc gicben ftdb in unüber:
fehbarcr lUitroehnuitg grüne, mit Balmengnivwn
gefchmüdtc Saoannen hin, wäbrenb ftch bie 93alb?

: flora im Ämtern burch ©röpe unb Stärfe ber BSume
audgeichnet. 9Bo bic Äüftcngone bewalbet ift, herr-

;

fiten 'Rbanfonien, BolTbäunte unb Oelpalmen vor,

unb Sddingpflangen aller ?lrt ’hinbent ben Surch:
gang. Sie äußeren iRänber bed Otigerbetta’d ftnb ron
ÜRangroPebaumcn bebeeft. 93eit artner ift bie Sbicr:

weit, befonberd im Selta, bad gwar BÖgcl, namcnt=
lid' Bapageieu, fowic (Reptilien, 3nftften uttb allerlei

©ewürm in iReitgc uäbrt, befien giftige (rrhala:

tionen aber ben größeren Säiigethicren perberblich gu

fein febeinen. Sie ijlüffe wimmeln Pon fsifchen,

worunter fogar Jpaiftiche nach ben (Otünbungcii gu,

foweit bei ber ^Iiit bäd Salgtpaffer geht, häufig Por:

fommeit. 'Xrefflicbe Sluftent bietet bie Saaune pon

;

Vagod bar. lieber bie BePölferungdPerhaltiiiffe ift

i

noch wenig Sicht perbreitet. 3m (Rigcrbelta bid Bonno
im O. ift ein hed großen ' Bolfdftammd ber

,

3&u ober (rbö anfaffig. 3n politifcfyer Begtehung
theilt fich bie Bepblferuiig am untern iRiqer in gabU
reiche fleitte, Pon einanber unabhängige Staaten, bie

an ber Äiifte unter bem ©influft her ©ngKinber
flehen, welche hierpon ihrem ^>anbeldemporium Jagod
aud l'errfchen. Siefer im 3nncrit ftnb einige größere

(Reiche, wie Sabome, 9)oruba unb 3bh4h, Pon beneu

erftered bad ntaduigfie unb tteucrltd) fehr gewachicn

ift. 3n allen berrfcht befpotifchc 'Olegieruiigdform.

Bon (Kltcrd her warb in biefen üänbern ein lebhafter

I öanbel getrieben. Ser Sflai'enhaitbel hat na* außen

I
hin infolge ber ©achfamfcit ber engl. Äreugerfchitfe

poliftaubiq aufgehört. Bonitp allein führte früher

;

15—2O,00C) Sflaren aud. Statt befien hat fich ein

für bie bortige Beoelfcrung ungemein gcwinnreiAer

;

.^anbel mit Balmöl entwickelt, an bem fiA befonberd

I
ripctpool bethctligt. vlupcrbein wirb (Stammt, ©achd,

|
Glfcnbcin unb etwad ©olb, leptered pon Äleinpcpe,



961SSeninga Gggerif — ©enjowfft.

anSgefßhrt. Tiber feit ft tiefer legale ßanbel per;

mochte bisher bie beibnifdten WegetPötier an ber

«enlnfüße wenig ju beben, bie unter fidc fortwährenb

in graufanten »riegelt bc^riffrn nnb großenteils

einem fcheußiidjenflannibaUsmuS ergeben ßnb. .lud)

ber Slctcrbau fiebt nod) auf einer niebrigen Stufe.

Das Sieitb 8 . liegt eßticb pon 'JJcruba unb foU

pon bebeutenbem Umfang fein, ift aber noch wenig

belannt. 2US «robulte beS frndubaten SanbeS inet:

ben befonberS I)atns, {Reib, Butter fowte Elefanten:

»äbne alb bebeutenber §anbe(Sartifet aufgcjübrt.

«•iewopl audi bier, tuie in ben mcifteit biefer Sieget»

reiche, ffienfdjeuopfer einen $auptbeßanbtbeil beB

RiiltuS auBmachen, fo werben hoch bie Bewohnet alb

gutartig, gaftftei unb gietnlic^ tuiticirt geicbifbert.

Die glenhnamige §auptßabt liegt 23? fltiom. r>on

ber uRüubuug bes BeninßromS entfernt in einer

weiten Gbene, ift mit tiefen ©räben umgeben uttb

bat breite ©fraßen mit lebhaftem SJerfebr, einen um«
fangreiQeu ßialaft beb -fferrubere unb 15,000 GinW.
Sruper warb von hier aus bebeutenber ©Karen»
fianbet getrieben. (©. flarte »©cmgambien x. )

Scntttga (fggcrif , frieftfcbcr ©cfcbiditfebveibet,

geb. 1 49*1 51t ©rtmerfunt in CftjrieSIaub , einer ber

erflen Staatsmänner OßfrieBfanöS, ftarb 1562 alb

Droft ju Peer, verfaßte eine »Oßftiefifche Ghtotiif*

(Gmben 1723, Don Ubbo (SmmiuS 1567 in? Satei»

niicbe überlebt), welche, in plattbeutfdjer ©pratbe »er:

faßt, bie ©efdjidjte bet griefeit Pott ber ällcftcn 3eit

an bib 1562 bebanbclt.

Beuinkosn Sari, 'ßßanjengattung aus ber gas

mtlie ber ffufurbitaeeen. B. cerifora Sam (Cucur-

bita hispidu WUd.), eine beit ©urteil = unb ÄfirbiS»

arten ähnliche, traurige, mofebitSatrig rieebenbe,

überall biditbepaarte, eiltjährige 'fjflanje DßinbienS,

wirb in ihrer §cimat als Okraim » unb Sirjneis

pßanje, bei uns als »ßerpfianje fuitioirt. ©tengel

unb »lattfliele fmb außer mit paaren mit weiß»

lieben, ficifeii ©pipeben befeßt; bie 'Blätter pnb 16—
20 (Sitntim. lang unb eben fo breit, bcrjfiirmig,

faß fünflappig, bie Blüten groß, gotbgelb, außen

paarig, mit grünen Jletren rerfehen, innen gejfreijt,

biegrucfße eininb=biruförmig ober roaljenrunbsblrns

förmig, woflig=haavig, oft bis 42 Gentim. lang

grün, blaugtim pteft reift. Jßt Dilinbien wenbet man
biefelben als OVraür; unb gegen bißige Sieber, 8ruß»

beftbwerbett, .Pmßcu unb ©diwinbcl an; bie öligen,

etwas bitteren ©amen bienen gegen DpBurie. IDlerts

Würbig ift, baß fid) bie grüebte im älter mit einem

biefen Weißlitbeu Sieif übetjieben, ber ßcp nach bem
ätnebmeit wieber erjeugt unb auS einem toacf)S--

artigen ©toff befiehl

8eni ©lief, ajauptßabt Pon SSIittelägppten, am
Stil, mit 6000 Ginnt.

,
einer ber .SjaurtlwubelSpIäpe

SlegbptenS, einft berühmt butcb feine 5i:oUenteppidu,

Derlens uttb Baumwolicnmantelfabrifation, jeßt

©iß einet großen Baumwollfpinuerei ber fRcgie»

rnng unb äuSgangSpunft beö §anbels mit ber Oafe
gaium.

Benjamin (hebr., >©obn ber rediten £ianb,

ober ber Sage, beS äiterS, bes ©türfS«), jüngfier

©obn^afobs unb ber Stapel, bie bei feiner ffleburt

ftarb. Der Stamm 8 . gehörte ju ben weniger japls

reichen ifraetitifrben Stämmen unb erhielt bem ents

fprechenb ein niept fehr auSgcbehnteS, aber fruchtbares

©ebiet in fülittelpaläftina mit ben §auptßätten

3erid)o unb Bethel; auf ber ©rtnge tag Setufaletn.

Die Ben jamirtiten würben im Zeitalter btt

Stichler in einen Bürger!rieg mit ben übrigen ©täms

'JJtcocrt ttonu.’Pcjitoit, 3. StujL, tl. 2)D.

ntett perwidclt, ber mit ihrer gämti^en Semidihmg
geenbigt hätte, wenn man ben Befragten nicht fles

fiattet hätte, bnrdj eine Slrt ©abinermnettraub (ich

mit grauen tu perfeben. Der ©tanun 8 . gab bem
33oll 3ieael feinen erften flönig, ©aul, uuO blieb

auch btjfen ©ohu 34bofeth mit 10 attberen ©täntmen
treu, bis eS Daoib gelang, fid) jum flönig über gang

3frael aufjufdiraitigen. «ei ber Iheiluna btS !Jicid)S

in gwei SReiche, nach ©alotno’S Job, ichloß ftd) ber

Stamm 8 . an 3uba an unb bilbete nun mit biefem

baS gleich 3»ba unb ben echten Sern beS fpätern

3ubenthumS.
Benjamin tion luBela, ein jübifcher Äauf=

mann aus Dubcla int fpvin. 'Jeasatra, ber erfte Guro<
päer, ber baS öftliche ülfien bereifte, machte tbeils in

{tanbcISangclegenheiten , thcilS um bie puftänbe ber

»erftreuten fjuben leimen ju lernen, 1159—73 eine

Weife pon ©aragoffa über granTreich, 3 ,at> {n unb
©riedcenlanb nad) «aläflina unb «erfien bis in bie

diitteftfche Xatarei unb pon ba (Abwärts burch hinter»

inbien, über baS 3nbifche fDieer unb piete inbifche ^n»
fein unb rchrte über Hegppten unb ©icilieit tti feine

Heimat jutücf. Or ftarb 1173. ©eine fchält6aten

gteifcnotijen in bebtäifcher Sprache unter bem Sitel:

»Mnsnotli sehet Kabbi Beujnmin«, alS ber erfte «es

videt pon ben ©itten unb .gujtänbeit ojtafiatifcher

Böller intereffant unb merfwürbig, wenn auch nicht

immer glaubwütbig, erfchiencn juerft flonftantinopel

1543, bann getrara 1556, greiburg im «reiSgau

1583, 'llmfterbam 1698 ic. unb würben inS Sateis

nifche (2lntwerp. 1575, t’epben 1633, 4)eImftäot

1636), Aoilänbifche (Slmfterb. 1666), granjofifebe

(Sttnßerb. 1734 ),
Gnglifcbe (8onb. 1784) unb 3übifdt

Deutfdie (Simßetb. 1691, grantfurt a. 2)1. 1711)

überfeßt. Die neuefte SiuSgabe iß bie engtifdu Pon

üifher unter bem ‘Ittel: »The Itinerary of Ibclibi

Benjamin ofTudela« ^?onb. unb «etl. 1840, 28be.).

«enjomfri, ÜJlortß füuguß, ®taf Pon, eilt

merfwiitbiger Tlbenteurer, geb. 1741 im ©täbtdjen

SE-erbowa tm ungar. flomitat 91eutra, biente als

öfterrei^. Seutnant im Siebenjährigen Ärieg bis

1758. 2US er ßdt gegen feine Settern, bie ßd) in «eßp
feines räteriid'eu GtbeS gefepl, felbß Oütfe pers

fdjaffte, fab bie fttegiening hierin einen ©ewaltßreicb

unb fequeßrirte ferne ©uter. 8 . lebte barauf eine

^eitlang als gtiicbtling in Hamburg, Slntflerbam

nnb ppmouth, wo er nauttjehen ©lubien oblag.

1767 trat er in bie Dienße ber poln. Äonföberirten

unb warb im fclgenben 3abr Oberß unb ©enetah

guartiermeißer. 1769 in ruß. ©efangenfehaft ge»

ratben, warb er nach flamtfdMtfa oerwiefen. 3n
8otjd)ertj( machte er «elanntfcbaft mit mchrertn

«rrbannten unb erwarb ßch baS «ertrauen t«S bot»

tigen flommanbanten 'Jlilow. ®r entwarf nun ben

«lan jnr gftnht, wobei ihm ber eriiirte©arbefapitän

Gbrufcblfd'ew bebülflidt war. 8eibe fammelien einen

.fiaufen leichtgläubiger, betten fte perßeherten, naht

bei Samtfcbatta liege eine 3'tftl. welche ©oib unb

alle Slnnebmlidifeiten beS SebenS im lleberßuß be(äße.

3n ber Siacbt pom 8 . auf ben 9. fDlai 1771 fcplen

bie «erfdiworenen ihren fßlan ins ®krt. Sie töbteten

ben Romntanbanttn, ptünberten bie Äronfafie, nab=

men einige flanonen unb ÜRörfet auS bem Jlrfenat,

beluben bamit ein gloß unb fdtiflten, 96 2Rann ßarf,

tur 2Jlünbung beS glttßeS «otfehaja. 7ti:i 1 1 . B'ai

erreichten bie giüd)tlinge ben Dfchelawinßfifdcen

t
afen. 8on ba ging 8 . auf ber Ätongaliote

t. tpeter, bie ße auS bem Gis htrauSgehauett ,
mit

1 70 SDlann 14. ®lai 1771 in ©ee unb erreichte
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2. Sept na* llnterbrüdlung tiner ÜReuterei unter

bem S*ifi3boir bie 3nfel gormofa, 24. Sept. 'JRacao

§ier »erfaufte er bie ©altote bem portugief. Oounep
neur, ber *n mit ollen feinen ©etäbnen 23. Jan.

1772 auf jmei jranj. S*ifien na* 3Sh be grance

bringen Tiefe. S. ma*te Kr fraru '(Regierung ben

Sorfarfag, SKabagaSfar ju erobern uno bort eine

Kolonie anjulegen. Da man auf feinen Sorf*lag

einging, begab jtib 8. 3uni 1774 na* DRabagaSlar,

griiiibete eine Kolonie ju gouDißoint unb nuipte ft*

bas ®ertrauen einiger embeimif*en Stämme in

bem ®rab ju gewinnen, bafe fee ifen 1776 ju ihrem

König erwählten. ?Q8 er aber in Sranftei* um
Unterflüpung für feine Kolonie ua*fu*te, Warb et

als Ttbenteurer erfannt unb oerfolgt. 6r trat nun
wieber in öflcrrei*. Dienfie unb fo*t 1778 bei Dabei»

f*werbt mit gegen bie Ißreufeen. 3m3afer 1783 fu*te

er in ©nglanb eine ®efeDf*aft jur ffclonifation oon

URabagaSfar ju Stanbe ju bangen, fanb au* in

Ambon unb in Baltimore Unterflüpung unb lanbete

1785 wieber in TOabagaSfar. .‘IIS er jebo* jjier

geinbfeligfeiten gegen bie Sranjofen anfing, f*ictte

bie Regierung oon 3Ste be grance aus iruopcn

gegen i|n. 3n einem ®efe*t gegen biefelben 4. 3«ni

1786 würbe er töbtli* perwimbet unb fiarb wenige

läge barauf. Seine äulobiograpbte erf*ien juerft

in englif*er (2onb. 1790, 2 Sbe.), bann in beutf*er

Spra*e (überfept oon Sortier, Seipj. 1791, 2 Sbe.,

unb oon Öbcling, ftamb. 1791, 2 Sbe.). 3lu3 ihnen

entlehnte Kopcbue 1791 fein Drama »Die Serf*w5=
rung in Kamtf*atfa«.

SenfctiBorf, 1) Srnft fiubwig oon, fä*f.

SHeitergeneral, geb. 5. 3uni 1711 ju anSbadi, wo
fein Sater ^tofmarf*all war, fluoirte bie :lte*te,

trat 1738 in furf8*f. tDiilitStbienfle, ma*te 1741

ben gtlbjug in Böhmen unb lDl5breii mit utib foebt

1745 als Dauptmaiin mit 31uS-,ei*nung gegen bie

'Crtufecn bei KcffelSborf. 3”' Siebenjährigen Krieg

trug er bur* einen gtü<fli*en Singriff auf ben linfen

glügel bet pteufe. Infanterie fepr wefentli* jum
Sieg DaunS bet KoUin bei unb warb bafür jum
Oberfl beförbert. .'In* fpater nahm 8. an mehreren

Siegen ber Oejterrei*cr ebrcnootlcn Stntbeil, nament»
li* bei 8reS(au (22. 91oo. 1757) unb bei DoinftSbtel

in ÜJiSliren (18. 3uni 1758), wo ein grofeer XranS;
Port bet 'fjreiifeen meggenommen würbe, was bie 9luf;

bebttng ber Belagerung oon Dltnüp gut (folge batte.

3m 3af)t 1762 fo*t 8. als ®enera!major in bet

Sifilriht bei gteiberg. ’Jla*bem er mit oieler Umficbt

ben SRüctjug ber fReidjSarmee na* gtaiienftein gebceft

batte, warb er rom (8*f. tjof na* SSien gefanbt,

um bie rüdftSnbigen KricgSgelöer einjutreiben. 91a*
bem lob beS Königs Stuguft IH. (1763) leitete et

ben 'Sbiug ber Saibfen auS '(Solen unb warb 1775
ffleneralinfpeftor ber ffaoaflerie. 3m 8aprif*en
©tbfolgefrieg (1778) {liefe et mit ben fidjj. Xruppen
ju bem preufe. feeer 1788 ju bem ©brenpoften
eines ßbefS ber ®arbe bu SorpS erhoben, fiarb er

5. SDlai 1801.

2)2lleranber oon, ruff. ©eneral, geb. 1784
in fKeoal, fam, na*bem er eine beutfdje' 8ilbung
empfangen, bur* feine jurn .ßofntann ganj geeignete

*fkrfönlt*feit unb bur* feint Serwanbtjcbaft mit
bet ®rafin Sieben an ben St IßeterSburget .ftof , wo
er btn oertrauten Umgang ber ©rofefiirflen genofe.

8ei ber ©rmorbung beS KaiferS Baut ftanb er fiarf

im SerbaCbt ber 9Ritmifirnf*aft. ®effemmgea*tet
war er wlibrenb ber SRegiernng beS KaiferS 'llleran»

btt I. btffen nS*(ltr Sertrauter, begleitete ben Äaiftt

- Senfufeti.

auf allen feinen gelbjügen in ©eutf*lanb unb
jbraurrei*, würbe jum ®eneralleutnant unb im
grieben jum ®eneral ber SaraKerie beförbert unb
bem ®tofefürflen JlifolauS als äbjutant beigegtbtn.

Singeweiht in bie 8etf*wörung gegen bie faiietli*e

gamilie beim lob ÜlleranberS, trug er jur Unter»

örücfung berjelben baS meijie bei, welbalb er 1826
oom Äaifer DlifolauS jum 6fcef ber ®enSbarmerie
unb jum Äommanbanten bei faifet!i*en OeneraU
giiartierS ernannt würbe. SUS fol*er warb er bet

sdjöpjer jener bur* ganj Suropa Perjweigten ge;

beimeii $olijeifpionage unb übte als unjertrenm
lieber Begleiter beS ÄaiferS auf alleii feinen Sieiftn

unb JluSfiiigen einen grofeen Sinflufe auS. SJifoIou*

foU geäufeert baben : »3* 6in wobt für '.Rufelaub er;

jepbar, aber ni*t fo 8.« Jm 8. SJtob. 1832 warb 8.

tn ben erblidien :Sei*Sgrafenfianb erbeben unb jum
wirfli*en 2ßolijeimiriiuer unb URitglieb beS faifetL

fRei*SratbS ernannt. 3ut $erfieUung feiner äuge»

grifjenen ®efunbbcit rtijle et im grübjabr 1844
na* Deutf*lanb, fiarb aber auf ber SRücfreife

23. Sept. 1844.

3) Äonjiantin oon, jüngerer 8ruber bei

porigen, ruff. ©eneral unb Diplomat, geb. 1785,
trat, anfangs jum Diplomaten beftimnit, 1812 in

|

fOlilitärbienft unb ma*te als SJlajor bie S*latbtcn bei

8orobino,Smo(en8f ic. mit 3m3abr 1813 brang
‘ er an ber Spifee eine* eigenen Korps bis Raffel bot.

ütu* in ben Rümpfen bei gulba unb Donau unp
beim SRbeinübergang im Snijcfi*! beS geinbe« tbat

er fi* beroor. 9luf franj. Hoben fo*t er als &r
neralmajor an bet Spifec eines fliegenben SorvS bei

SoiffonS, 8rienne, ßraonne (wo er 7. IDiärj 1814
ben Steg entf*itb) , bei ber ©innabnte oon liieimS,

unb jog mit beit Siegern in IfiariS ein. 9ia* St;
enbigung beS RampfS nabm er feinen Slbfebieb

, be;

trat 1820 bie biplomatifdje Sau'balm unb fungirtc

bis 1826 als aufecrorbentli*er ©efanbter an ben

DBfen ju Stuttgart unb Karlsruhe. Seim 'SuS;

bru* beS perf. Kriegs jum ©eiieralleutnant uno
®eneralabjutanten ernannt, entfpra* er bem faifer;

li*en Sertraucn bur* bie Siegt bei ©tf*miabfin,
irriioan unb am 3rares, wo er ben geinb, ber (fern

um baS Doppelte überlegen war, fall aufricb. 3lu*
am Dürfenfrieg nabm S. rübmli*en ülntbeil. Hm
19. 3uli 1828 befepte et bie Stabt 'Traoabi in 8ul»
garien unb beberrf*te oon hier auS bie Bewegungen
bet geitibe in Silijiria unb Sarna. @r jtar6 im
ütug. 1828. Die 3*wtjler beiber Stüber ift bie in

ber biplomatif*en ffielt betannte gürfün Dorothea
SieOen (f. b.).

4) Ronftantin, ®raf non, ruff. ®eneral unb
Diplomat, geb. 1817, Sohlt beS Porigen, fo*t unter

'Seljaminoro unb ffloronjow im RaufafuS, fam
bann als ruft. SJilitSrfommijfSr na* Berlin, nabm
1855 am Onentfrieg tbeil, ging na* bem gtiebenS;

f*lufe in aufeerorbetitli*cr SDitffion na* Spanien
unb 1857, jum ©eiieralleutnant beförbert ,

als ®e»
fanbter na* Stuttgart. ®r fiarb an ben geigen

mebrfa* empfangener JBuitben 29. 3®n. 1858 in

USariS. 9ia* feinem lob erf*!en oon ihm »Souvenir

intime d’une CAinpmitnv au Caucaae« (ifjar. 1858).

Scnfulcu (Sangfabulu), eine boüänb. fReft;

bentf*aft auf ber Sübwcfltüfte bon Sumatra (f. Karte

»Dinleriubien«), war früher imSeftp ber ©nglänber,

bie R* 1685 bafelbfl niebergelaffen batten, würbe aber

1825 bon ihnen gegen bie Sheberiaffungen auf bet

|

malaotfdjen Datbinfel an bie DbüSuber abgetreten.

|

6S ift ein ungefunbeS, f*wa* bepölferteS
,

aber

I
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fruchtbare« Sanb, baS an ber Hüfte jwiicben Mm
C«an uub btit ©ebirgeit Mi Jnntrn ficb biniiebt,

25,087 CÄilom. (456 &DI.) groß mit ns7i) 123,045

©nw., Worunter über '200 (htropäer. fhaupthrobuft

iii Bt’rffer, aud) @olb fommt vor; allein bet Berfehr

ift unbebeutenb. Sie gleichnamige jyanhtftabt am
Sletr, in ungtfunber ®egtnb gelegen, ift Sifi beä

Kefibenten, bet im Sott iHtarlbrrough wohnt, hat eine

cbviuiiche 'BlifftonSfirche unb etwa 6000 ©nw. Sie
Stbebe ift unfidjer, ber Tlnfcrplaß bei bet 5 Ätlom.

entietnten SRatteninfel. 8. ift gegen frönet (et)i in

SetfaU geratben.

Seit JUarDui, f. Ben iftebiS.

Btnnporf, Otto, Slrdjäolog, geb. 13. Seht. 1833

su ®reij im Boigtlanb, ftubirtc 1857— 59 ;n Gr=

langen, bann bis 1862 «u Bonn, unter Ofitfefcl,

3abn unb '©tiefer, war la63—64 ©umuafiallcbrer

ju Sdjulpforta, 1864—68 auf arcbäologifchtn Seifen

tn Italien unb ®ri«henlanb, 186-<—69 Socent für
Slrd)äologie unb Tjäbtfoloftie in ®bttingen, 1869—71
orbentlicher ftSrofeffot bet Jlrcbäolegie in «Jüriib,

1871—72 fionorarprofeffor in Biiinchen unb ift feit

Oftern 1872 orbenttiebet ftötofeffor ber Archäologie

in spraj). Gr befdirieb iufammen mit iXicba.tb Sd)ene

bie antiten Bilbwerfe beä latcranenfiftben 'llhiieumb

(grivj. 18671, publirirte eine iRciht Werthboiler

griediifcber unb fkilifdccr Safenhilber (8erl. 1869)
unb bie 2)letopen hon Selinunt f93err. 1873). Oie
»521iitt[)ei!ungen bet Antiquarifcbcn ®efellfbbaft in

3üridi« enthalten bon ihm eine löefe^teibung ber

Slntiren 3üetd|S (1872).

Bcnnetfenfttin, Stabt im preuß Segicrang«

bejitf Grfurt, JtrciS Sotbbaufen, an btt fttappbobe

in einet ton ber 'Ptotittj $annober unb Staunt
fefjweig umfchloffenen Qntlatc gelegen, bat ftarft

£wljwaartn=, btfonberS cJünbhc'dcbenfabnfation

(10 ©abliffcmcntS), jablreitbe 91agetfd)inieben unb
(1870 3356 ©nw., welche ftcb jum größten Ibei! ton
§anfirhanbel nähren. 3 11 1x1 9l*h« ftnb ©jener;;

gmben, für welche in betn 3'/i ffHont. norblicher ge=

legenen Ort Sorge ein $üttenwerf befiehl.

Bcnnrt, §tnrp, ®raf ton Arlington, engl.

Staatsmann, geb. 1618 jit ülrlington iii JRibblefer,

ging na<b ber $inricbtung ffömg Saris I. nach

rttaufreith unb (Italien unb warb 1649 Scfrctär beä

.(SenogS ton 2)orr, ber bamal® in granfreieh lebte.

Sari II. fdurfte ihn 1658 au beit ÜJlabriber ,fjof unb
ernannte ibn natp ©iebeterlanguug beä engl. JhrottS

1662 jum Sdsapmtifttr unb erften StaätSfcfretär,

1669 gunt 'Blitglieb beä berüdftigten Sabalmitii;

fteriuniS, in weither Stellung 8. ein geheimer Set

fbrberer beä SatboIiciSmuS war, unb 1672 tum
@rafen ton iltlinntcn. Sach bem Stur; beä ÜJliiii;

fteriuntä 1673 ;og tr fieb tont politifcben Scbauplaß
jutürf, warb 1679 wieber Ulitglieb bes nctigcbilbeten

töniglicbeti geheimen SathS unb ftarb 28. 3nti 1685.

Jntereffant ffir bie ©efcbichte feine« Düiiifteriumä

finb feine »Lotters to W. Temple IVom 1664 to

1674» (Bonb. 1701, 2 Che.
; franiöfifth Utrecht 1701-

1706, 2 Bbe.).

Bennert, 1) 3amt 8 ®orbon, norbamerifan.

Bublicijl, geb. 1795 tu Seit TOiu in Scbotltanb

(©rafiebaft Sanff), befmbte längere 3eit baä futbot.

ftjriefterfeminar 31t Tlberbeen unb wanberte 1819
nach Plmerifa anS ,

wo er anfangs 31t Bofton als

Sorreftor, feit 1822 in 31ew 7)orf als Beritblerflatlet

für rerfdjiebtiieffeitiiiucn IbStig war. 3m3abrl826
begann er füb auf bie ftjoli tif 311 Werfen, fnbem er trft

ju SnowbenS bemofratitcbeni N»tion»l Advoc»te«,

bann, als biefer ben Beftper unb btt Südftuug
itechfelte, jum »Emiuiren in nähere 'hViiehungeil
trat, bis tr 1828 Hiitrebafteur beä Blatte« würbe,
ber et auib natb ber Btrftbmtlsung bebfelben mit
bellt »Courrler« (1829 ) blieb. B. trat als ein Iiefti:

ger ©tgner beS XarifS auf unb fdiritb tut Unter;
ftüpung ber bemofratifebeti Oppofition 3aetfonS 1831
eine Oicipe fdtatfer ütuffSpc gegen ba« Banfwefen.
'Sachtem er 1832 infolge eines ijtTWitrfmffe« mit
bent Gbefrebofteur anS ber iReoaltion btS »Courrier
»nd Enquiror« ausgefd)tcben, grünbete er ein tieucä

Blatt, ben »New York Olobe«, baS etiergifcb für 3ad;

fon unb Ban Buren auftrat, aber jd)on naib einigen
ft&xben wieber einging, taufte bann einen -.Hmheit

an bem lageblatt »Pennsylvanian» in '(bi [ acdi'hia,

baä er bi« 1831 rebigirte, unb grünbete enblid), nad)
91tw 2)orf jurücfgefebrt, Slai 1835 ben »New York
Hernldc, ben er feitbem als ©gentbümer unb Gbef=
rebafteur leitete unb ju einem ber eiiiftu[ircid)ften

unb bebeutenbften Blatter ber Bklt tmporbradjle.

8. fiatb ju 91ew TJort 3uni 1872. Gineu befonbern
Suhm erwarb er ftd) furj Sor feinem £ob baburtb,

bafi er einen feiner Beridilei-flatter, $enrp Stanlep
anSfanbtc, um ben feit 3abrtn oerfcboilenen äfrif®
rcifeitben fiioingftone (f. b.l aufjitfinben

,
eine Huf:

gäbe, bie jener befanntlidi mit glänjenbtmGrfolg (öjle.

2) JSilliam Steritbale, tinrr btr talenthott:

fielt ftSianiften unb fiomponiften GnglanbS, würbe
13. Ülpril 1816 tu Sbeffielb geboren, wo fein Batet
Crganift war. Seinen erften mufitalififien Unterricht

trbielt er in feiner Baterflabt, tarn bann nach Oam;
bribge, wo er im .^cauS feines ®rofwaiets erjoaen

Würbe unb als Snabe in berÄapelle beSÄingS Kollege

mitwirftc. Später tont er jur weitern äluSbiltung

in bie fijnigr. dfabemie naib Bonbon, wo er nameiit;

tidi ben Unterriibt OrotdjS, feoImeS’, BhiterS unb
fpäler ben hon BlofipeleS genoft. Sibon 1830 war er

Siebiing beS Sonboner BublifumS. 3t» 3al>r 1836
maiftte er eine 91cifc nach 'Eeutfcbtaiib, um unter

'DlenbetfobuS Leitung, ben er in Bonbon fenntn ge=

lernt batte, feine Stubien fortiufepen. © herweilte

in ben barauf folgenben 3°bren horjugäweife in

Seiptig, wo er mehrere feiner ÜT-erfe jur auffübning
brachte. 3nt 3abr 1842 nach Bonbon juriiclgefebtt,

würbe er ffllitbirigent btt pbilbarmonifeben Kongerte

unb entwidelte jugfeid) als grfuchler unb eifriger

Bchrer eine auSgeorciteteBHrffamWt 3m3a^r

würbe tt hon ber Unioerfität 311 Kambrtbge jum Bro=
feffor ernannt; frit 1866 ift er ftStäftbcnt ber fönigt

ülfabcmie jür fDJufif in Bonbon. 3" feinen 'Kerfen,

bie et tbeilS in ®euifcbtanb, tlaeiiS in (fnglanb her;

Bffciitlidite, Taim er ben ©nfluft fOlenbelSjohnS nicht

htrlcugtten ; mit ©tühmaef unb fieberm ©efiibl für

formelles (jbeitmaft begabt, überall nur wahrhaft

fiinftltrifdKit 3nlentionen folgenb ,
leigt tr fiep 6c;

fonberS gefefcirft im TluSbrni beS ifarten unb 31n--

mutbigen. 9iamcnllicb jeigen feint .SlahitrtKrft

eine große fffarbeit ber Struftur unb nicht geringere

Sauberfeit btr ®etailarbeit, wäbrenb ibr 3nbalt baS

poctifcb angeregte ®emütb beS Jfomponiften wiebet:

fpiegelt. GS gebären babin Sonaten, ©üben , Äon;
certe , Gapritfio’ounb anbtre flcincrt Stücfe; außer:

bem fomponirte er mtbrfUmmigc Soeben für ffam;

mermufif, bie Ouhertfircn : »S)ie ÜJajaben«, »®ft
ffialbnpmpbe« unb »Barifina* ,

mehrere Sieber unb
neuerbingJ rin Oratorium, »®lc Slufcrftebung beä

BajaruS«. ©ne ffantatr, »®ie®laifönigin«, brachte

er 1 858 in t’eefc-J unter großem Beifall jur 'Jlujfüb:

rung. Seine »Clusical praertee for pianoforte

61*
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stmlcnts« in fine gute 3ufatnmenfte(lung Bon

UebungSdüden.

3) äBiItiam 6ot, engl. Siebtet unb Schrift»

fiel!« bet (Jteujcit, gcb. 1820 in ©retnwicb aB 3obn
eine« Uhrmachers, i'ttlor febon mit 14 Jahren feinen

Batet unb mufite infolge beffen, um bet JKuttet im

©efdjäit bebiilflidt fein tu fönnen, and; auf ben »ei»

tetn Sdmlbefudj Berjidjten. ©leiehraobl louftte et

feine geijrige Sluebitbung nach Stätten ju fötbern

unb nabm'inSbefonbete an allen Beftrebungen für

SoifSerjiebung in ben lebten 30 Jahren lebhaften

Sntljeit 6t ift SDiitbegrünbet eine! embrimifeben

populärditerarifeben JnbitutS, baS jept fdjon »eit

übet 1 200 Dtitgfieber gätjEt, unb ftbuf in Serbinbung

mit biefem eine Sibliotbef, bie allmählich tu me!)t

aB 12,000 Sänben angemaebfen ift. Sind) bat et

feine Siaterjtabt mit einet groben ©djute, mit Sägern

unb anbeten gemeinnüfcigen (Stabfiffementä teiebliib

»etfeben. 8. ift Selretär bei ©reentoicber Jweigä

beS Seteinl für Ofationafctjiebung unb Stiigtieb

beb London-Council
; »äbrenb beS beutfeb»franj.

Kriegs 1870—71 fungitte et als Seftetät bei bem
»Refngees’ Benevolent Fund«. Surch feine poetifcJ>Ctl

Setfmbe matbte et fidi ftübjeitig einen geaditeten

Sicbtevnamen
,
unb gegenroattig jäblt et ju ben

populärften Hiebet» unb Saflabenfängetn ©nglanbS.

Sie 2 elften Sänbe ©ebicbti- lieb et auf IfiriBatfoiten

1843 unb 1845etf(beinen; aBbann entfaltete et eine

auSgebreitete peetifeb* Sbütigfri! für Journale aller

2lrt unb Bereinigte, »ab et an Siebern für biefc ge»

ftbrieben, Bon geil su geil in Santmefoerfcn, ). 'S.

:

»Poem.«« (Sonb. 1850, 2. 2fuff. 1862); »War songs«

(1855); »Qneon Eleanor'a vangeanco« (1857);
»Song« by a Song-writor« (1858); »Baby May and

other poems on infants« (1859); »The vom wad-
ding-ring« (1860); »Our glory roll and other natio-

nal poems« (1867) unb »Songs for sailora« (1873).

gartbeit bet ©iipnnbimg auf bet einen, Seibenfdjaft

unb Patriotismus auf beranbem Seite jeidmeu alle

biefe poetifeben probuftionen in hohem 'Dlab auS;

befonberS gut gelingen bem Siebter Schitberungen

häuslicher ®cmütblid)feit, mie benn j. 8. fein ©ebtdjt

»My own oa«y ebnir« ein tödliches ©etnälbe jufrie»

benen gamilientebenS bietet, Skniger geglucft ift

bet Bon ibm in ben »Proposals for and contri-

bntlons to a ballad hfstory of England« (1869) ge»

matbte Perfudi, buttb eine SReibe Bon Sadaben bi|to=

tiftbc BenntmS ju Betbreitcn unb baä Stubium bet

©efdtidjte ju fötbern. Sieben poetifdten bat 8. auch

anbete, hefonbcrS politifebe SBerfe oeröffentfitbt, j. 8.
»Verdicts« (1852), »Br,an 's School, a chaptcr in

tbo educationnl history ln England« i 1 859) unb
»The politics of the poople« (1861 , 2 Sbe.). flleif

für bie Bteffe finb feine »Kecolieceion« of tho late

Miss Milford«, ©ne grobe .‘Irrrabl Bon Seitartifetn,

©ffab’S, ÄunflFtilifen tc. oon 8. finbet 'ich ln bem
»Weekly Dispatcli« (1868—70).
Ben IReoiS, ©ipfel beS ©rampiangehirgeS in

Schottlanb, am 2o<b Sinnbe, 1343 Dieter hoch;

Sen HJtacbui, Berggipfel ebenbafetbft, in bet <5aim=
gotmgruppe, 1310 Sielet botb- Seibe bilben bie bixfc

den Serge ©rofjhritannienS.

Benntgfeu, 1) 2e0in äuaufl Sb'bPbit,
©taf Bon, ruff. General, geh. 10. Jebr. 1745 ju
Staunftbroeig, »arb 1755 Sage am hannbo. £oi,

1759 Säbnrfib In bet baunöB. Rubgatbe unb nahm
aB §auptmann an bem lebten gelbjug beb Sieben»
jährigen ßtiegS tbeil. UU'b bem lob feines SaterS
Sepber beS ©uteä Sanletn, nahm et ben Slbjcbieb,

- Seimigen.

lebte jebodj fo oeridurenberifd' , bap feine ffinanjen
in SerjatI famen, unb trat habet 1 173 aB 'Premier.

majot beS ffiialfa'frbett Dinätetiertegimenlä ins

ruff. gjeer ein. 1774 foe^t et unter 9tumän;olo gegen
bie Dürfen

, 1778 »utbe et Obetflleutnant itnb jur
fReiterei Berfegt; nadj bem Sturm auf Otfcbaio»
unter Sotemfin »utbe et 1790 Cbcrft. 1792 jülitle

et in Litauen ein fliegenbeJ ftorpä jut SDecfung

Bon 33eijru§tanb. 1794 febtug er bte polen bet

Solt) uno »utbe jitm Generalmajor befötbert. Jm
Juli nahm et bei ffiilna eine feinbltdje Satter«,

»ofüt et bebeutenbe Sanbgüter im ©ouremement
SiiitSf erbielt. Jm Ärieg mit petfien 1796 trug er

»efentlitb jur ©nnabme Bon IDcrbent bei. Jn bem
fofgenben lOjäbtigeu Rtieben abandrte et 1798 jum
©enetalleutnant unb 1802 »um ©eneral bet StaBab
letie. 6t »at eins bet §äupter bet Serfd)»ötuug
gegen ffaifet Paul unb trug bei bet ermorbung
pauB (23. fölärj 1801) tuefenilitb jum ©eliugeu beä

TtttcntaB bei , »ie»obl et bei bet Äataftvopbe fetbil

nicht gegenwärtig »at. Son Saifer ällerantet jum
©enerafgouDemeut Bon fiitauen unb bann jum
©enetal ber JlaBallerie ernannt, jog et DicP. DSOö
mit bet Diotbatmec Oeiierteicb ju .'yiitfe, ctbiclt aber

bei SteSlau ben Sefebl jut Diiiiffflir , ba btt Prejp
bürget griebe gcfcbloffcn worben Wat. JntOft. 1808
riidte er mit einem (taffen fiülfSfotpS in pteugen
ein unb trug (gegen ben Sefebl bei Cbericibbcmt
ftamenäfi) ben Sieg bei puttuäf baBon (26. ree.

1806), »obureb baS ruff. Ipcft au8 einet mibtichen

Sage gerettet »utbe. Saifer llleraubet ernannte ihn

bafiir 1. Jan.1807 jum CbetbefebBbabet bet Jltiucr.

91B folcbct lieferte et ben Stanjofen bie Schlachten

bei l'lllai; |7.—8. f?ebr. 1807), in »eteberbie SRufien

ficb iüt Sieget hielten, unb bei ftrieblanb, in »eichet

et eine enlfcbcitenbe diiebetlage erlitt, »eiche ben

Stieben beililfit 1307 jutffalge batte. Seitbem lebte

S. bis 1812 auf feinen ©üterit bei Slilna. Sei 6r-
üffnung be« gelhiigS Bon 1812 befanb et ficb in bet

Umgebung beS Saifer«, nahm an bet Schlacht bei

Sotobino thcfl unb fdftug Dinrat hei 'Xatuliuo

(18. Oft). Salb batauf begab et ficb »egen £iffe»
tenjen mit Suticfo» auf feilte ©iiter jutüef

,
»utbe

aber Slniang 1813 jum Oberbefehlshaber ber neu«

formirten fogen. poin. SItmee ernannt unb rütfte

mit betfelben vtnfang Juli in baS ßetjogtbum Spat»

febau ein. 9iadjbem et 12. Oft. St. (S.Bt bet Dohna
gefcblagen unb nadj ®reSbcn jurüefgettieben hatte,

eilte er tn foteiden idätfeben nach üeipjig, »o et 17.

gegen Slbenb einttaf unb bureb baä Uebergewicbt, baS

er ben Scrbünbeten gab, beit Sieg fitperte. 'Um
18. Oft. erhielt er ben Sefebl über beh rechten Flügel
bet Bethünbelen Sltmet unb erflürmte 19. bie ©tim»
maifebe Sorflabt oon Seipjig. ®iiet »utbe et Pom
Saifer SUcranbet I. in ben ©rafenfianb erhoben
unb hatte bem Bönig pon Sachjen bie ©efangen»
fepaft anjufünbigen. Sann fchlo§ ev Scrgau

, feit«

tenhetg unb SDlagbchutg ein unb befehligte auch bie

Sruppen, »eldie St. tipr in Stechen beobachteten. Jm
Secembcr fepritt er jur ©nfdjlicjtung Bon ^»ambutg
unb blofirte baSfelbe bis jum erden Parifer .Atiebeii.

Sa tauf »arb er jum Oberbefehlshaber ber fiiflicben

2lrmec ernannt, »eiche in Seffatabien gegen bie Süt»
fen aufgedellt »urte, nahm aber 18i8 »egen ;et»

rüttelet ©efunbheit feine 6nt!affung unb Betlcble

ben dieft feinet tage in ftannetet, »o et 3. Oft.

1826 darb.

2) ülteranber Seoin, ©taf oon, honnöo.

Staatsmann, Sohn beS ootigen, geh. 21. Juli 1809
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ju ifafret Bei SSifna, Tarn 1818 mit feinem Bater

nach fiaitnover, wo er ba« Swceum befuebte, finoirte

feit 1826 >u ©öttingen feie 3icd)te, trat 1830 in beit

bannöb. ©taatäbienft, war fett 30. 3! ol'. 1835 in

bem TOinijirrtum beb Innern befetiviftittt, mürbe aber

(Mai 1840 auf fein (Raehfuchett wegen Srä nffidifeit au}
bcm&taatSbienfltntlajjen. 3m3|abr 1841 wählte ihn

bie ()3roviiijiaIlanbfd>aft ber gürftenthütuer Salem
borg, ©öttingen unb ©tubenhageu jum Sdjabratb,

womit er jugleith Witgtieb ber erften Sammet ber

bannöv. Stänbeverfamntlung würbe. Seine ii!irf:

famfeit in berfelben begann i. 3uni 1841 ,
tittb be:

reit» gitbe 3»ui loatb et, ber Sttfaflung getnäft,

junt (Diitglieb bea Oberjieucrfottegiumä nnb bet

©entralbircftion bet inbireften Steuernernannt. am
20. JRärj IMS beauftragte ifm ber Honig mit bet

Silbung eine} neuen Winifterium}
,

in welchem er

ba« Cortefmiile ber auswärtigen Sngtlcgenbeitcn

unb be4 foniglidjtn faule} fowte Btn Borift erhielt.

Sine Salbung nach äSien in Betreff ber bentfdsen

ättgelegenbeitrit, mit welcher er Sehr. 1850 betraut

würbe
, batte nicht bie gtwunfebten ©riofge. am 28.

Cft. 1850 erhielt er bie Wn Ihm unb jeinen Sollegen

wicterbolt udchgtfudtte ©ntlaffuna. Such nach be«
(erben blieb er ben Staatbgefchäften nitbt fern unb
juchte atst ’IRitglieb imb al} liräfibent ber elften —
fpäter ber jrooUtn —Sammet jwlfthen ben 5Rcaftion8=

getüften bei WinifteriumS imb ben gotberungen ber

Sibetaltn jtt vermitteln. 9ll* er aber in Berbtnbung
mit Braun, SDiavet, von Wüncbbaufen imb SBinbt

horft gegen bie (Regierung tum Shell tn folctjen

Singen, weiche, wiebie®omamalauMthcibung, bie Vers

fünltc^jlen 3ntere(Jen bei SJionarchen berührten, in

entfehnbene Oppojition trat, fiel er beim Königin
Völlige Uttgnabe imb fab jtds amfi auS ber Sammer
aut "©runc bet Berorbnung vom 14. 3an. 1857,

weiche auch für bie penftonirten Staatämlnifter bie

(Racbfutbutig eine} Urlaub} feftfebte, auSgefdjtoffen.

©rft nada Borrieä’ SRüeftritt 1863 burdi ben britten

Bejitf im gürftentbum Salenberg jutu TOitglieb ber

ffiorfpnote ernannt, tonnte B. an beefetben thei<=

nehmen, imb jwar wteberum al} erwählter '43rä=

fibent, unb 1864 [enbete ihn bie ^auptfiabt afä ihren

Vertreter in bie zweite Sammet, welche ihm auf}

neue ben ffiorfit} übertrug.

3) SRubotfbon, giibter bet liberalen Dppofition

in ber bannöv. Stänbeverfammlung unb Bräfibent

bei bcutjdien MationalOereinS, geb. 1824 in Siincs

bürg, ive' fein Batet, ber als ©enernfmajor a. ®. in

fiilbeäbeim 9. Stpril 1869 flarb, in ©amifon fianb,

besuchte bas ©vmnafhnn feiner Baterflabt, bann ba«
Svccum ju Hannover unb ftubitle Von 1842—45 tu

©öttingen unb §eibtlbetg bie (Rechte. 3m r'abr 1846

trat er aii Stmtäaubitor beim 'Amt Cüeboto itt ben

StaatSblenft, fam aber halb barauf als aubitor Bei

ber guftufanjtri nach OänaBrüct, 1850 at} Juftif-

fantleiaffeffor nath ftturich unb 1852 auf für« Beit

nadt C4naorütf mriiif, um im fiverBft b. 3- bei ber

S
often llmgeftaltung her (Rechtspflege #1} Steltvcr:

eter be* Staatsanwalts in bie $auptfiabt über;

juftebeln. 3'«> 3abre nadihet trat er als (Richter

tn baä Obergtriebt jurücf unb wtirbt bann at« folcber

auf feinen SBunitfe nach fflbttingen wrfetjt. 3® 3ahr
1855 von btt Stabt Jfttridi in bie jtveite Sommer
gewählt, nahm er, ba ihm bie crforbcrlicbe Erlaubnis

jum ffintritt verjagt mectb, 1856 [einen abiehttb unb
übernahm bie Berwalbmg beS gamilienguts S. am
5Deijiergebirge. Bei ben nächfitn (Reuivablen jur

Itoeiten Sammet 1857 in ©öttingen unb ®annem

— ©emtes. 005

Berg jugleidj gewählt, nahm er ben ©ift fütSbttingen
an, vertbeibegte ehrenvoll, wenn aue| erfolglos,

baS ftSitbijibt Steuerbewilligungs- unb ataat-Jbaus;

halt}: Ueberwa*ungSrrebt unb befämpfte bie vom
Honig lebhaft betriebene MuSfdteibung oeb StongutS
aus ber ©efammlheit beS Staatsguts mit fchlagenben

©riinben. Die gleiche Ihatigfeit jeigte er auf ben

fianbtagen von 1858 uitb 1839, obgleich bie ÜÄajoris

tät bem ÜRinifterium BorrieS ergeben war. Oie von
attften bem beutfthen Batertanb brohenbeii ©ejahren
riefen ihn jtt einer noch grbfjern ibätigfeit. Jit

einem von StnnigfenS gjanb fierriihrenben Schrift;

ftiief erflärten 19. 3uni 1859 35 hanttöb. Bolitifer,

baft bie BunbeSperfaffung Oeutfcblanb nicht tu

ftchern vermbge unb tinct jtatfen, Von einem 'fjavla:

ment umgebenen Centralgewatt Blaft tttachtn muffe,
woju fie als ben einjtg gangbaren BBea fßreuften}

gejehliqeSnitiaHPc bejeic|netcn. Oiefefitflärungtraf

mit ein« ähnlichen (Regung tnOluiringtn jufammcit,

uttb nadibem beibe (flriipoen ftdj 14. 3lug. ju 6t[e=

nach unb 15. unb 16. Sept. ju granffurt a. (9t ber=

flbnbigt batten, warb ber beutfeh, Rationatverein

gegrünbet. 3tIS Borfigenbcr besiefben war ®. uner=

mublid) für bie (Srbcbung BttUBens tut Hegemonie
Oeutfchlanb} thätig. 3"> gtühjat i 1866, al» ber

Stieg twifefeett 'Breujtcn unb Ocfterreicb auSjubcedten

brofcie, bemühte fidv 83. vergebens, {Mnnover vor bem
BünbntS mit Cefierreith tu beivabren, unb erhob

noch im ieftten äugcnblid warntnb unb ratheno

feine Stimme. StlS bie Üviegäereignifie bann jus

Himeriem $aimoverä geführt batten unb es nun:
mehr galt, unter gliujlich veräiibetten Berbältniffcn

an bem Kufbau etueS nationalen Oeutfdicn SReichS

JU arbeiten, entjog ftth S. bitfer Aufgabe nicht. 3m
norbbeulfthen — fpäter tcutfdjen — (Reichstag unb
im preuft. ÜlbgcorbnetenhauS bat er als Söiceptäfri

bent blefcr fförverfchaften unb al} einer ber gübrer
ber national e liberalen Bartei an bet beutfthen unb
fjxcieft prenftiuben fflefeftgebtmg feit 1866 bervots

ragenben 3lntbeit gehabt 3u3l(,(h war eS ihm vcr=

gönnt, bie prvviujiclle ©elbjivtrwaftung |tatinoberS

mit eiurithten ju helfen. Seit 1868 fsebt er an ber

Spifte berfelben als von ben Bfovinjtalftäuben

erwählter f'ancrJilreftor. 3« ben SReidjätagSfefjiontn

von 1872 unb 1873 ift et auf} neue junt 'IticeP'räfi:

beuten unb in bem preuft. blbgeorbnetcnhaii} 15.(Rov.

1873 jnm erften Btäftbenten gewäblt worben.

Brnnington flpr. .t’n), Sjrt im norbameritan.

Staat Betmont, mit (tsro) 2501 ©nw., gabri=

fen, ©fengiefttteien unb ©erbereien. .(gier würben

16. Slug. 1777 bie ©tglänber unter btn Oberficn

Baume unb Brttjman bon ben amerifanem untei

©ertcral Start imb Obetji SSamer gefchtagen.

Benniftb (Benif di), Bergftabt in Cefterrcidiifch:

Scbteficu, loejiüch von iroppau, jurfürftfidiftieebten:

ftein’jd’en (OJebiatherrfchaft 3ägernborf gebörig. Sift

eine} ä^jirfSgericht«, mit anfcbnli(b«t gabrifation

Von Seinen: imb BaumwoBlpaaren unb (iw®) 4256
fatbot. trinwobnem. 3u ber Umgebung ftnb reiche

©ifenfleingruben (dRagittteifen); bie friitver betriebe:

nen Silber: unb Bleibergwette mürben imScbwtbeu=
frieg verfdtüitrt.

Benno, ©t., ’Bifdjof von Weiften, geb. 1010 ju

^lilbeäbeim, auS bent gräflichen ©efcblecbt btt Suis

tenburger ober ©olbenbutger, würbe erjogen unter

ber 06but feine« Berwaiwten, ir? Sifdiot« Bern»
warb von 5itfbe4beim, trat im 22. 3«hl tu® SToflcr,

lehnte bie 1042 ihm angebotene ®abt jum 9tbt

wogen bet ®abtflrciiigfeittn ab unb würbe tarn
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.(feiitridt in. jitm Tomherrn Heil ®oSlar ernannt.

Xiirch bie ffietmittelung feine» greunbeS, bei ©robites

tfeantto, fpäterett ©-joifdiefö bon Rollt, erhielt er

l*t Hai ba» «iäthum Bleigen. Sein febwanfenbeä

Verhalten in betn Streit jwifdien Kaifet fjein=

rieh IV. ltnb ©regor VII. führte ihn mehrmals
in bic ©efangenfehaft beb RaiferS, betn er bao <Se=

liibbe ber Jreuc gebrochen hatte, ©ne Sh liebe 311

Maittj 1085 entfette ihn feitteb lltnteS. Stircb ‘Cer;

nütteluitg beb ©apfteb unb beb hchmifdien Königs
empfing er 1087 fein Sibthum «lieber ttitb wiömete

fiep nun ganj ber Sorge für jeine Kirche unb ber

'Mehrling her SBenben hie an feinen Xob 1107.

Seit 1225 erhielten bie ä&tlljaltrer an feinem Stabe

40 Jage 3lbta§, tvoraub ©apft ’UalirtuS Ul. 1405
100 läge matftte. hlbet erft 1 523 herfehte ihn ©apft

ipabriati VI. unter bie ^eiligen, weil er babnrdt beut

in Sachfen infolge ber fftejormation gefunfenen

RatboIiciSmuS einen neuen Sltiffchwung ju geben

hoffte, Butber fchrieb bagegen: »SSibet beit neuen

Slbgolt unb alten Xettfel, her ju Bieijjen foll erhoben

werben«, auf welche Schrift (fmfer antwortete, bet

fehcit früher [eilte »Viu Uonnonia« (BeipJ. 1512)
gefchrieben hatte. 3!adi ber ffiiifiibrimg ber iRefor;

matten fantett ©ennoö Sebeinc erjt nach Stolocn,

bann nadf ©iurjen unb entlieh 1576 nach Blün;
ehen, baS ihn ju feinem Sdjubpatron wühlte.

©cnoulullc (ihr. b’nutoil), l) 3ean llcpille,

franj. SanbfdjaitSinalet, geb. 1815 ju©ariS, Schüler
©icetS, fudite bie ibeate fianbjehaft mit wär=
ntcrem Kolorit uttb mehr 51aturfiubium 51t Derbin;

ben, far« aber über eine gemiffe Slegauj ber 3eid)s

nung uttb etwas gläjerneS Kolorit nicht hinaus.

Seine Semülbe ftnb meift italienifchen Biolipen ent;

nommen, worunter ber 'llttio bei Xiooli (1863) unb
Sorte bc Schinoi (1867) heroorragen.

2) $ran(oiä V c 0 lt , franj. öiflorietintaler,

©ruber beS porigen, geb. 30. Blärj 1821 ju ©aris,

geft.16.Kebr. 1859, bilbete ftd) als ©enfionär ittSRom

»orjüglich nach ben älteren ital. 9Weiflern, pon wel«

dien er DorjugSweife bie fchlicpte ©ufadibeit ber

Snorbnung entlehnte, ohne bie ardjaiftifchc fjorm;

gebung mit in beit Kauf ju nehmen. Sie tiefe ®e=
tnütbsftintmung, welche feilten IBerten inncwohnt,

läjjt DieBlängei bei etwas graulichen Kolorits leicht

iiberwinben. XieS ifi wenigftenä in feinem benihm;
ten »Sterbenben SranciSctiS pott ülffifi« (1853, int

Surmtbotirg) ber Juli, wie in ber »^eiligen Klara,

welche an ber Xpür ihre« KlofterS ben Beiehnam be-5

heil. grattciScuS empfängt« (1859) weniger in

Scetten pon mittber einjacher Rompofition, wie in

feilten »BlSrttsrern ber ülrctta« (1855), »SRafjael

Der Rornarina begegnenb«, *97. ©ottijin, ber am
Xiber in einer Strippe pon JSäfcheriimeii bas Biotin

ju feiner SRcttung Biofis finbet« (1857). 93. gehört

ju ben herporrageitbjieit ©ertretem ber jngreS’fchen

Stiftung.
©rnrcitb, X>orf in bet preuft. IRheinprobinj, am

SRltein, oberhalb XRiffelborf, ntil 746 ©mr. unb
einem Sch loh, baS 1756— 60 Pom Rurfürften

Karl Xhcebor nach bem ©latt be« ©autireftorS ton
©tgage erbaut warb unb icp! JSopnfih bei (Srbpritt;

ten üeopolb pon (rohentotlern
,
be» ehemaligen fpatt.

Xheonfanbibatcn, ifi.

©ensbrrg, Dorf im prcufi. Scgietungsbejirl

Köln, Kret« Biülbeim am '.Rhein, in fd)öner@egenb
am IKanb bei ©eralanbeS, mit einem 1710 erhal-

ten Schiefe (jeht Kabetteuanftalt), einer chemifcben

gahril unb 3 ©leietj; unb Slcnbegriibeii in bet Bähe,

ton betten bie bebeutenbe Stube Sübetich ber Sage
nach fehon jur .fSeitenjeit bearbeitet tptttbe.

©etlichen (bentfehen, jüb., herberht auSbemlat
bonedicora), jegnen, ben Segen, insbefonbere baS

Sebet nach beut ttfjen fprechen.

©enferabe (ipt. bäncn'rabP),3faac be, franj. ®ieh=

ter, geb. 1612 ju 85°"» la Itoreft in bet 'Jlormanbie,

Tarn früh nach Barts unb machte (ich hefonberd Durch

feine jietlich gcbrechfelten »Concetti« (galante (’^e

bichtchen toll artiger ©ttfäHe) am $of fo beliebt,

bajt er PorjtigSweiie Poeto de la conr hieß. 6r
wohnte int tönigl. 'Balaft unb erhielt pott (Richelieu

uttb Hiajariu aitfchulidje ©enftonen. Später jog er

fiel) nach Sentilln juriief , wo er 17. Oft. 1691 per«

geffen ftarb. Seine »Oeuvres diverses« erfchienen

'Baris 1697 , 2 ©be.

©ettsheim. Stabt in ber hefftfehett Brovinj Stat*
lenburg, an bet ©ergflrajfc, Station ber 'Blaut

'.Recfarcifetibahii, pon ber bter bie ©ahn nach SBormS
abjweigt, ifi Sih eines KreiSanttS, hat ein ®nnt
nafium, (athol. SdmIIehrerfeminar, ein 9Jläbchen=

penftonat, eine laiibftummenanftatt unb den) 5cJ85

©nw„ welche Seher--, (iigarrett, Strohpapie«, Bütte;

ralwafferfabrifation, ©lerbrauerei, JÖein= unb ®t»=
gueriehanbel betreiben.

©cnthamdpt.btnnjäm),!) Jetemp, hrit. 9ce<htSgr=

lehrtet
, bejoitber» befannt alS'Begrüttbct ber *RüMiih;

feitspbilofopbie ober beS Utilitarismus, geb. 15. ,wbt.

1748 fit Bonbon als Sohn eines ülttorttei), jeigte fiep

friihjettig fo begabt, baff er fehon als 13jähriger Knabe
feine Stubien in Orforb beginnen fonnte. ©on
feinem ©ater 1772 unter ben günftigjien tluenchten

ins öffentliche Beben ciugciührt, patte S. in Tuner

«feit als Sachwalter grofsc erfolge; aber bie Dielen

Düfjbräuche unb 'Mangel ber engl. fRecptSpflege Per;

leibeten ipm feine Saufbahn fo, ba fl er ftc freiwillig

aufgab unb eS fid) jur Sebenlaufgabe machte, baä

©reblem einer pernunftgemäSen (Sefehgebung ju

löfen unb für helfen ijiealifttung tbättg ju fein.

Sdton bie erjte Schrift, mit welcher er öffentlich auf;

trat *A fruumuut of guvomment« (1776), eine

erläuterung ju einem 9lbichnitt in ©lacfjtone’S

»Commcntnrios«. jeigte ben fcharfftmtigen Senfetp
noch größeres .luffeben machte feine Schrift »Dcfon««
of usury« (1787), «torin et baS Unpolitifche ber ©e»
jdjränfungen beS ©elbPerfehrS barthat. ®te wichtig;

fielt ®egenftänbe ber dlegierungSfunft behattbelte er

in feiner »Introduction to tlie prtnciplos of moral
and logislation« (1789, neue 91uSg. 1871 , beutfep

Köln 1833). ©ne ganj befonbere ©eachtung erfuhr

aber (aud) in Beutfchlanb) feine Schrift »PanopH-
cou, or the Insportion liooso« (1791, 2©be.), Worin
er ten ©lan ju einer neuen ©auart bet ©efangniffe,

SltbcitSbäufer, ^rretthäufer unb ähnlicher ‘Unüatten

barlegte, welcher in bem BcilbanfgefängniS ju Son
bon jum Xbeit ausgeführt würbe. ®cr ju feinen in;

haltSrcidjftcii Schriften gehörige »Plan of a judicial

establishment« (1792) war für granfreicb beftimmt.

©ne lleberarbeitung unb fpfiematifche Barftetlung

ber Sepre ©enthams gah fein Schiller . Crtienne
Sumont in (Senf, in ben Schriften »Trait* do la

lögialation cirilc ot pönale« (©at. 1801, neue SlltSg.

Sonb. 1858; englifch pon Siilbretb, 2. Tlufl. baf. 1871

;

bettlid) oon ©ende, ©erl. 1830, 2 ©be.) unb »Theorie
des peiucs et röcompenses« (1812, 2 ©be.). Ällth

baS intereffante »Essai on political tartlca« (1791)
bearbeitete Sumont nach ©entl>am8 ausführlichem
Bianuflript unter bem Xitel: »Essai snr la tacüque
des assemblees legislatives« (®enf 1815; beutfeh



erlang. 1817). Eie fRotftwenbigfeit einer 91abifat=

tejorm beb engl. BarSanu-nic- fuafte 23. nadnuweifen

in btm »Plan of parliumentary reform« (1817) linb

in »Rndical reform bill« (1819), ltllb fein »Rationale

ofjudicial evidencc« (1827, 5 '2?be. I liefert licbft ber

iheotie beä 23eweijeb eine umjafienbe Prüfling beb

Bcrfobtend ber engl. @eii*t«l>efe. 51er Sieg ber

Barlamentäreform erheiterte feine lebten Vebenb-

tage. Kurs rot ber Julirepcliidon fanb bie liebte

23entbam« bei ben Rommuniften in grantieid),

namentlich in fern Journal »L'utilitaire«, bejenbere

Sltterfennung unb Verbreitung. 71m meifien 'Beifall

fanbett aber 23enthamb Seftrebungett in Ttmerifa,

wo ber Staat SJouifiatia 1830 ein ttacb 23entftainS

©ebriften aubgearbeiteteft ©iefeftbud) anttaftm. .ln

Eeutfddanb verfugte fReinwalb son Birfen

felb in ber Sdirijt »Sit ©ine ,trage« (Seih;. 1847)

ber ?ebre Bentbamb Eingang unb 'lltictfennung ju

berf(baffen. 23. fiarb 6. Juni 1832. 2lu(b im leb

blieb er feinem 'fjriiicis treu, iitbem et feinen Vtidi-

nam ber üluatomie oerniadjte. Seine JSctfc würben

gefammelt beraubgegeben ton 23owring (neue Sufi.

1844, 1 1 Bbe.).

2) Oeorge, eitgiifdier Botanifer, gcb. 1800 ;tt

©tote bei iplnmeutb, farn trüft mit feinen ©Item

nach Sßcterbburg, lebte 1814—26 bei fDlontpellier,

erfetidue bort bie giora ber ^prenSen, fhibirtc

bann in Sonbon Suribprubem, nahm 1832 eilt

»tiditeramt an, gab babfelbe aber fdjen nach einem

'labt wiebev auf unb iribmete fub auifchlieftliih ber

Betanif, in bereit Sutereffe er fafi ganj ©uropa unb

maitdie Slänber wieberbeit burebreifie. 3m Sjaftr

1830 würbe er Sefretär ber ©artenbaugefeltfcbaft

unb einige 3abre bavatif 'fitäfibeut ber üinitffdjen

Oefellfdiajt in Sonbon, }u_ bereu ©ebtifttn er nicht

wenig beigetragen bat. Sein etiler- UBerf : »Cnta-

logue dos plautes indigimes des Pyrcntics «t du Ros

Languedoc« (Bar. 18263, beljanbette bie giora ber

Ißprenäen. Seine bebeutenbften Stiftungen fiub aber

bieSRottograpftie ber gamilie oer 2itpenblütter: La-

blatamm genera et spocics« tSottb. 1832—36), fein

»Ilandbook of the British Flora« (baf. 18.38 llllb

1865) bie »Flora Honkongensis« (baf. 1861), bie

»Flora Australierisis« (baf. 1863— 70), bie er

gufammen mit gerbinano ÜRülfer beraubgibt, unb

enblich biepottibm genieiufdjaf tlirf) mit 3- E- ©oofer

bearbeiteten »Genera plnntarum ad «cemplaria im*

primis in herbariis Kewensibus servata deüuitn«

(baf. 1862 ff.), ein 28erf , wetebeb bie Iritifdie Be«

ftimmmtg aller Bllantmgattuttgeu geben feil, aber

bi« jeftt erft einen 'ibeil ber $ol»petafen umfaftt.

'Xllfterbem fdirirb 33.: »Scrophularineac indicae«

^Sonb. 1835), »Commontationesdo Leguminosarmn

generibus« (in ben »21nna(en beb 3Bienev fDliu

feutltä« 1837); »Plantae Hartwegiaiiae« (2oub.

1839—57); »Outlines of elementar)- botany , ns

introductory to local Floras« (baf. 1860) , Perfaftte

feiner ben betanifdicn Ibeil beb Serfb über bie

(Reife Pon .ü>. 2)1. S. Sitlpftur unter bem Jfapitäti

©bwarb Bel diet wäbtenb ber Sjaftre 1836— 42

(baf. 1844), bearbeitete fiir ÜJiartiu»' »Flora Bra-

siliensis« bie gamilie ber Bapilionaceen unb für

Eecanbolle'b »Prodromos« bie gamilieit ber ißo1c»

montaceen, Sfreplmlarineeu, Sabiaten unb Stock

ftoufiaceeu.

Bentheim, rormalb eine freie SRcicbbgraffihatt

mit iiänbifdtev Berfafftmg im preuft. SanbbroftcU

bejirt Cbnabriid. gtenft eftlieft an bie (Sraffcbaft

Singtn unb bab (jerjogtftum 3treubcrg=3)ieppen,

)cint. 967

n'erbficft unb .oeftlicft an bie Düebetfattbc, filblieft an

iBeftfalcn unb umfaßt 925 C.Silom. (16,8 01R.) mit

über 30,OOO ©inw. in 15 reformirten unb 8 fatftol.

tEfartboitfen. Eab Sanb ifi mcift flacft: nur im

S. bei ben Stätten 23. unb Seftüttorff erbeben fidi

bib Ui einer .')ei'e pon 63 2Reicr bie lebten .’lnöläufer

beb Cbnippgebirgeb. fNuiptflufi ift bie Betbte, toeldfe

bie ©rafjdtaft in norbweftlidier iRiditung burq=

firömt unb bei fReuenbaub bie liufet aufuintmt.

©in großer beb Bobettb beftebt aub 2Roortanb

unb bat nur Biebweiben unb tcvfgrSbereien; ber

übrige ibeil i)) jrudjtbar an (''etreibe unb Ralfen:

fritdjteti, an giatbb, .üianf unb 4>oIj; audi fittbet fie^

fRafenerj (.fwiiojen bei Biietmarft^en) unb Tlfp^atO

lofjte (^offnungbjeibe bei B.). Eie ilnbcben bet ber

Stabt 23. liefern torjiiglicljen Dnaberfanbftein ;u

Biübineineii , Saflerbauten ic. Eie ©ifenbabn

'Itimelo : Saljbergen burd'fdjneibet bie ffirafidtaft

pon ffl. nad) O. mit Rnfdilu^ an bie Balm ©ntbem

Cbttabrüd. — Eie S labt 23. liegt ampbitljeatralifd)

am Jufe beb uralten filrfttidjen Stbloffeb, bat eine

falte, falinifcbe Sebwefelauelte mit Babeanftalt unb

2208 ©inw.
EaS gräfliche, iefjt nhülicbe .hauä 33. gehört ;u

beit älteften beutfdjen 2lbelägefd)led)tcnt unb führt

feinen Utfprung auf Siaiier 2Irnu(f, ben Por=

let'ten beutfdien'Sarolinget, juriief. 3!adibetn baä

bfuhenbe©ef(bied)tl421 mit SJernbatb 1. im 2!iattnär

Ramm crlofdum war, fiel bie ©raffdjaft an beffen

Sduoeftereiife!, ben Ebnaften ©Perwien von ©iiteräs

wie! (geft. 1454), wel*er bur* fteiratb bie .herrfdvift

Steinfuvt baju erwarb. Hrnolb IV. (1554—1606)

erlangte burd) miüterlid'e ©rbfebaft audi bie ®raf=

fdtatV iedlenburg unb bie .©errfd'aft SRbeba.

-Jiadi ihm tbcifte ftd) bat ©eftbfedii in jwei fyaupti

liniert. Stiftet btt altern Sinie, 23. «Itdlenburg,

war ’Jlboff ( geft. 1625); fie befaft ledleiibuvg-iRbeba

unb 6oI)eitIimbutg. 3obann 21bolf (geft. 1701) trat

1699 an ben Oi taten pon Solml brei Viertel Pon

ledleitburg unb ein Siertef Pon 91beba ab. Solmä

iiberlieft fein fRed't wieber an Breufien, wefdieb 1707

bie gaiije ©raffd'ait ledteiiburg in i'efifi nahm.

18lt ertbeilte Bteuften bem ©taten ©mit bie preuft.

gürftenwürbe. Eie jebigen 23cfiiiungen beS gürften

befteben bauptfHcfctid» iii ber ©vafidvaft §obenUm=

burg unb ber .©en fdiaft SRbeba all- Stgnbeäi)err=

fdiaftcn unter preuft. Cberftobeit (feit 1816 mit bem

Sliedtt einer Birilitimme auf ben weftfäf. Sanb-

tagen) tiebji einigen anberentgierrfcbaften unb Wütern,

giftiger Stanbebberr ift gürft gtant (grb. 11. Oft.

1800), ber feinem Bruber , bem gittiten Safitmr

(geh. 1795), 5. Eec. 1872 folgte; er ift erbliches 2Ri©

glieb beb Preuft. .^errenbanieb unb pteuft. ©eitera©

in-tjor <3 la suite ber ülrmee; fein SSobujift .©oben:

(mbitrg (Sliegietungäbetirf llrnbbetg) unb Stbloft

SHbeba f'SRegierungbbejirf Scinbeit). — Eie jüngere

ginie 23 . ;S t e i n fit r t ,
1622 Pon 21tnoIb Jobft gefttfr

tet
,
Ibcilte fidi fpäler wieber in bie i'inien 23. : Stein:

furt unb 23. = 33eiitbeim
;
lefttcre erlofcb 1803, unb ihre

Beftftmigen fielen an erftete jurüd. Eurcb bie SRf)ein=

bttitbSafie tarnen bie@rajfcbaftenB.unb Steinfurt att

baböiroftbcrjogtbiim 2lcrg, B. wnrbe 181 0 mit graut:

reich bereinigt. Eieffiieuer Rongreftafteftetttc 43. unter

bannöperfebe | jeftt preuftiiebe ), Steinfurt unter preuft.

.fsobeit. 21u* bieje Vinie würbe 1817 mit @taf 2iib=

wig in ben pteuft. gürfteitftanb erhoben, heftiger

Stanbebberr (feit 3. 3ioP. 1866) ift giirft fnbwig
(geh. 1 . äug. 1S12) , preuft. ©eneralmajor k la suite

ber Slrmee unb cvbficbeö Blitglieb beb preuft. ^etren=
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baute?
,

fein ESefinfifc ©djlofi ©teinfurt (Siegte:

rungibejirf OTiinfter I unb ©cblsft 'S.

Öentbei«.l)'2Bilbelm Befgicu«, ®tini seit

®.:!8entbeim, öfierreiA. gelbmarfdullleutnant,

geb. 17. äpril 1782 3U ©teinfurt, trat 1799 in bai

cftcrreirfi. fjeer, nmvbe 1805 'Major, 1809 Ober)!:

leutnant unb auf bem SAIaAljelb son äipern

Dberfi. Sei SSagram führte er, bie gähne in ber

fianb, fein geworfene? (Regiment seit neuem bem

Seinb entgegen; ilicbt ntiitber ruhmbotl foefit er

1818 bei ©reiben unb Sultn. Jum®cneral erbeben,

reiAncte er fub 1 814 mit ber Bon ihm errichteten

öfterreiAifAabeutfcben fiegion im (üblichen grantreiA

aui. 9taA bem 'fJariier Trieben übernahm er meh-

rere biptomatifAe ©enbungen ,
befonberi nach 2en=

ben unb Ifjarii, unb führte bort foroie in Berlin unb
Kraiifjurt bie Sache ber mcbiatiftrtfn beutfehen

gürften. 9ia<h Beenbigung biefer ©efAäfte lehrte

er jum .'beer guriief, loarb Brigabier in ’fSrag, 1S26

Jnbaber eine! Jnfanterieregimenti, 1827 getbmar:

fdiattleutnant unb ©isifionär in Babua. ®u«h
rafAei ©inrüdeti unb fcfmellecS ^janbetn jietttc er

1881 in ben nörbfichen üirouiitjen be? ffinbeuftaati

bie geftörte Orbmtng giüdtiA her. Gr ftarb nie

Sommanbant bei 2. ärineeforpi in Jtalien 12. Oft.

1839 311 Billafranca.

2) ®eorg gerbinanb son, preuji. ©enerat:

leutnant, geb. 11. Jan. 1807, tnarb 1825 heut;

nant, 1847 .Ptauptmann unb ffompagnicAef, isobnte

1848 bem gribjug in ©Aleiwig, iöiai 1849 bem
©trafjenfampf in ©reiben bei , asancirte 1852 311m

(Major, 1859 tum Oberft, machte alb foldjer 1864 ben

gelbiug gegen ©änemart mit, befehligte ali ©eneral:

major im Krieg gegen Oefterretch 1866 eine Battb:

wehvinfanteriebismon beb I. 'JieferMarmecfovB?

unb tnarb ©cnerallcumant. 3m ftrieg gegen granf=

reich 1870 führte er bie 1. JnfanteriebtBijion beb

1. Sltmeeforpi, welche! bei ©ourcellei 14. unb bei

(RoiffcPiile 31. äug. bie 'Bucht bei franj. ängriffi

boriugiweife auijutwlten hatte unb betreiben tapfer

guriicnsiei. MaA ber Kapitulation Pon 'Mep 30g ®.

mit ber ärmee bei ©eiterali 'Manteuffel gegen bie

franj. (Rorbarmee bei 'Jlmieni unb erhielt 24. 9!on.

intenmiftifch bai Äommattbo über bai 1. ärmee:
forpi. ’Jtm 1 . ®ec. marfchirte bie ärntec bei ©eneral!

'Manteuffel nach itioucn
,
unb wäbrenb biefer halb

barauj isieber iSftüA 30g unb ben franj. ©enerat
gaibperbe an ber ßatlue befiegte, hatte 35. mit bem
größten ©heil bei 1. Korpi bie fJtonnanbie befept 311

halten, ©r ging auf bai linte ©eineufet unb toarf

4. 3an. bie feinbliAen Streitfräfte unter General

(Rose in mehreren ©efechten gegen $opre unb
jfeonfleut 3tirüef. ®er geinb hatte siete lobte unb
SOensunbete, serlot einige bunbert ©efangene unb
4 ©efebiibe unb wagte nicht mehr gegen Bioueit

»onugehen.
Scntintf, freiherrliche gamitie ber Bfalj, bie im

14. Jabrb- nach ©elbern unb Pon ba nach ©ngtanb
uns Olbenburg serpftanO lsurbe. ®ie ältere, eng:
tifdje Si nie warb begrünbet burch (Wann ffiu:

heim son 8., ber ben ©itel einei ©rafen son ®ort:

lanb erhielt (f- Bentind 1). ®ie jüngere, weft:
fälifche 8iuie flammt son ©ilbelm Son 33. (gefi.

1773), einem ©eittnperioanbten bei genannten, ber,

3um (ReiAigrafen erhoben, fttlj 1733 mit ©barlotte

©opbie, ber ©rbtochter bei legten ©rafen son älben=
bürg , änton 11., sermäblle unb baburch bai gtäfliA

albeuburgifche gibeifommijj erwarb. ®iefei beftanb

aui ber §errjÄaft ftniphaufen unb ber unter bä--

;

- ©fntinrf.

nifeper Swbeit ftehenben §errfAaft Barel nebft ©ü-
tem im Otbenburaifehen. ©parlctte ©ophie übertrug
1754 ihren 2 ©olmen, ©bsiftian griebrich Sintert

(geh. 15. äug. 1734) unb Johann älbert (geh. 1737),
uno Warnen! berftlben bereu Batet ihre beutfdien

Beübungen, perweigerte aber fpäter, mit ihrem ©e:
mabl in Unfrieben lehenb, bie Schiebung biefei

Bertragi, weibatb ®änemart 1757 pon bem SReicbi:

bofratb äuftrag erhielt, ben ältelien ©obn Obriilia 11

griebneb äntoni, SJilbetm©ufias griebrich (f. unten),

in ben 2)eft(j biefer ©uter su (eben. SBun pensattele

ber Sater afi ißormunb bii 1759, bann aber ber

ältere ©obn ©hriftian griebrich Tinten biefetben.

Später entftanb gwifthen ben btibett 'Brübem unb
beten ®efcenbenten über biefe ©iiter ein Ißroceg, ber

erfi 311 ©nbe bei 18. Jabel). 3U ©unfien ber altem
wefiialifchen Pinie entfehieben warb. ®ie beiben ©ohne
ISilbelm? unb ©haslsOe ©sphien! würben nämlich
bie istifter 3Weiet Seitenlinien. ®er ältere ©obn,
©biiiiian griebrich änton, fliftete bie ältere weit:
fälifche öt nie; er war im 'Beftp son Kniphauien
unb Barel unb (unterlieg hei feinem ®ob 1768
5 Kinber, Sou beueit bie heiben älteften ©ebne, ®il:
beim ©ujlan griebrich unb 3ohann Karl (geb. 1768,
ftarb ali grolbvit. ©eutraTmajot 22. 9!os. 1833),
bie wefijältfche Pinie Bon neuem in einen ältern unb
einen iiingeru 3m'8 tbeilten. ®er ©rftgenannte,

ber ©riinber bei ältern meftfätifdjen
erhielt nach bei Batet! Job bie gibeifomtnifjherr:

[ebaften. Gr hatte au! feiner erjiett ©he mit bet

gteiin Son Sfteebe 2 i cdUcr unb einen ©ofjn, ffiil:

heim änton (geft. 1813). ®aitn lebte et feit 1800
mit ©ara ÜJtargaretha ©cvbei, ber Sechter einei

otbenhiirg. Banbmanni, in einer fegen, ©twiffeniehe

bii 1816, wo er lieh förmlich mit ihr trauen lieh-

Bon ihr hatte er mehrere Sinber, baruntei 3 ©öbne:
üSilbelm griebrich (geh. 1801, nach ämerita aui:
gewanbert 1833, gett. 1867), ©ufias äbolf (geh.

1809, haunöSerfiher9tiUmei(ler)unbgriebrith änton
(geh. 1812, f. f. Oherflleutnant). ®em älteften trat

ber Batet Jcffon 1827 bie 'Utitregentfehaft über bie

gibeifommifsberrfebaften ah, bie mäbrenb ber frans.

Jni'afion eine Jeitlang 3U fiollanb, bann ali blofie

$risatgüter sunt trau; Äaiferreich gehört hatten,

1818 aber unter olbenoutg. Roheit gefontmeit uno
3uleht burch bai Berliner Sbfommen son 1825 ali

mebiatifrrte öerrfebaften mit sielen Piecbten unb ®ri;

silegien an äUittjelm ©ufias griebricb surüefgegeben

worben waren, äfi jebod) ber äfteftt ©otm auf bie

Stachfofac in allen österlichen ©»lern belichtete unb
fich 1833 in OTiffouti antaufle, würbe feinem 'Bruber

©uftas PHbclf 1834 bie TOitregenlfAaft ber gibtifom:

mijherrf(haften Pom 'Batet eingeräumt, weicher lejs

tere 1835 ftarb. ®er jüngere wefifälif Ae 3®*'9
wutbe geftijtet pon JBilhelm ©uftap griebriAi '3tu=

ber, Johann Sari, gropbritannifAem ©eneralmajot,
ber 1833 3 ©ohne biiiterliep: ®ifhelm griebrtA

©htiiiian (geh. 1787, aejt. 8. Juni 1855), Karl

änton gerbutanb (geh. 1792, hnt. Oherftleutnant,

geft. 28. Ott. 1864 ) unb CDfinriA Johann Söilhelm

(geh. 1796, groffbritaniiiiAer ©cneral). ©ebon bei

fiebjcilen bei ©rafen Bailhelm ©ujtap griebrid'. ttaA

ber erwähnten Uebertragung bee gifceitommifherr:

jAaften auf feinen älteften ©oljn, befiritt Johann
Hart bie ©ucceffionifSbigfeit ber ©öbne feine! SBru:

beri, unb ltndi feinem unb feine! IBntberS ®ob
festen feine Söhne ben ©Ireit gegen ihre Beitem
fort. ®ai lüähere über biefen fange heim beutfAen

,
'Bit nbeitag fAwehenben SReAiiftreit f 8 e n t in d’f A e t
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(Srbfotgeflreit. Sie jüngere weftfätiftbe
(jüngere cnglifd>e) Einte würbe gegiftet »on
3obaun Slibert (geb. 1737), bem oben erwähnten
»weiten ©obn Gbartotte ©opbien*; et ging nach ©ng;
lanb

,
biente in ber brit. Marine unb flarb f*on

1775 mit $interlaffung jwcierSöbne: Silhefm fgefl.

1813 al* groftbritanmfeber Jibmital) unb 3°['«nn.

3tu* btefe Pinie nahm tbellan berlproteflalion gegen
bie ©iicce[floii*fäbig(eit bet ©ohne ffiifbelm ©uflaP
griebri**.

Scniind, l)3obann SPtibelm, Baton #on
ßirenccjtet, Sii*count »on Sßoobflod, ©raf
Don 1? orttanb, geh. 1 648, ©obn .fjenbeif ©enttmtl
»cn SiePenbam, würbe mit 'Wilhelm ton Cranien
(nachmaligem König ©iibctnt III. ton Snglanb)
erjogen unb fpfitcr »on bcmfelben tu biplontati *en
®cf*äften oermenbet unb »um fflehcimratb, ©. .treu

»on *5ottIanb unb pect erhoben. «»Stet (1838)
bur* Keppel au* bei König* @nnfl »erbrängt, egte

er feine ilemtet nitbet, ging al* aufietotbentliit it

©efaubtev au Mn fron». $of unb »ermiltclte liier

ben 1700 ju hgag unb Eonbon unterjeithneten trat
tat jut 'Sbeiltllig bet fpan. Monarchie. iß. iiuirbe

beibatb »ot bem Parlament angeflagt, Po* lieh liefe*

bie ’Jlnflage wieber fallen. Pt erlangte »nicht fei

Königä @unjt wiebet, bet 1702 in leinen Simen
ftatb. 8. jog fi<b hierauf »on allen ©efcbäjten »itriid

uut> ftarb 23. 3<o». 1709 auf feinem Sanbgut in

SBerffhiie.

2) SBifliam §entp ßapenbifb, Eovb, geb,

14. Sepi. 1774, warb na* mehrjährigen Militär;

bienften 1803@ott»erneut »on Mabra*. Math einigen

(Uhren abbetufen, ging et alb beootlmSebtigtet SO!i;

uifter ju bem bantali wegen bet Cffupation feinet

©tauten auf bem Kontinent in ©icitien lebenben

König »on ffleapel. wo et auch ben Oberbefehl über

bie laut Settrag* Pom 30. M5tj 1808 auf ber Jnfet
fiationirte brit. Rrieg«ma*t erhielt. Pr Peramajte
burdi fein flöhe* Suftreten bie Königin Raroline,

fiel' 1811 natb feien jit begeben nnb mit fftaPoleon I.

in Unterhanblungen »u treten, wäbtenb er juglci*

ber 3nfel ©icitien natb Per 1812 au*fle6raqtnen

fReoolution eine ber engl. ähnliche Serfaffunn unb
ein 'Carlament gab. 1813 Ianbete er in Katatonien,

muffte jeboch nadsbet ungtiidlichen Schlacht »onBifla;

franca bie Belagerung »on Barcelona aufbeben unb
ft* wiebet rinfehifün Scbann befehligte er bie btil.

Sriegimaebt im Mitteiiänbifcheit Meer , [anbete 1814

bei Eiporno unb rief bie Italiener jnr Unabhängig;
feit auf. Sarauf nabm er ©citua ein unb regierte

ci bi* tu befteit Einfalt an Qarbinten. 1815 in glm
rtnj (ebenb, eilte er natb ber Ginnahme Jleapelb burch

bie Crilerreicber beribin, war bann eine .Heitlang

brit. ®efanbter in 3?om unb fpätcr Mitglieb bc* engf.

Hnterbaufe*. 1827 würbe er ©etteralgoupemmt
»on C flinbien. $icr führte er im einzelnen mamb«
gute Pinticbhmgen ein, »erbot ). 3. ba* 'Verbrennen

Per SSittwen unb gab ben Pntopäem mehr irreibeit

»um flatbt unb Einbau »on SSnbereien, Unter bem
Miniflermm Melbourne 1835 jutüdgerufen , begab

«t ff* natb 'Pari*, wo er 17. Juni 1839 ftarb.

3) ßbariotte Sophie. ©rbtethlct be* ©raren
»on EUbenburg, geb. um 1715, bejah eine fefibare

Bibfiotbcf unb Siiinjfammliing (39entind'f*e
ffiüntfanimlung), bie fpäter an ben herrn Pon
Slonop ui 'Meiningen fam. Sie @tSftn fctbfl fertigte

über biefefbe einen Satatog in 3 ®8nben, bet tn

Smflerbam 1787 praAtuofl; gebnuft würbe. Bon
ihrem ®tntahl getrennt, lebte ftc abweebfetub in

Kopenhagen, Berlin unb ffiien, wo fir überall,

nammllnh au* »Olt ifriebri* b. ®r. nnb Maria
Xbrtefia, au*ge)ei<bnet würbe, unb fpätcr in §am;
bürg, wo fte einen febr geroShltcn Stti-5 »on ®taat*<
männern, @drhrten unb Sünfttem um fteb fam=
mette. Sügcmrin betrauert flarb fte hier ln hohem
Slter, im Sehr. 1800.

4)

®illtam ®eorge fftreberif Paoenbifh
©cott, Sorb, brit. ©faatämann, geb. 27. gebe.

1802, flleffe »on ®. 2), flieg in ber engt. Srmee bi*

»um Slajot, ging bann itt een piuilbienfl über, roaro

'Crioalfelretär ®eotge ßanning* unb fpäter Mitgtieb
bei 'Parlament* für Sinn Siegt* . baS ec »on Kr an
bi* »u feinem Job länger ai* 20 fjabre »evtrat.

13 pabre blieb er faft uitbe.nbtet, bi* er ft* au*
©roll gegen ben ^»erjog (on ffieflington nnb ©ir
Hebert 'Peel, eenen er bie feinem Cbeim Panning
bewiefeite Seinbfdiaft nicht »erieiben fonnte, an bie

©pipe ber fogeri Broteftioniftenpartel fletlfc. So*
war er fein unoerjübnlidier 'Parteimann, ©o unten
itiibte er, im i'oiberfpru* mit ben $o*torie*, bie

Jtatbolifenemancipation mibbiciReformbitl unbfpra*
iüv eie (Smanciration ber m fowie für bie 8e=
folbuitg ber f.itiwf. ©rifiUd'feit in 3tlanb bur* beit

Staat. war ein gewanbtet fRrincr, ; u gleich ein

eaiiec ©porilman. Ö c ftarb olebli* 21
.
©ept. 1848.

3bm würbe 1851 in (Jaoenbifb ©gtiare ein Tenfmal
errichtet. SeinEeben beftbricb Benjamin S’Säraeii

(8. Eluft., Eonb. 1872).

ScntintTfihrr (frbfolgefiteit. Slefet 3iedjtSflrtit

bat feiner ,4cit grobe* Eliifiebon erregt, Weniger wegen
bet ©röpe unb ®i*tigfeit be* ©treitgegenflanbe* ober

ber babei ;nt Ontiduibung fommeitbett SReiht*fragen,

a(* »itlmebr babur*, bab fowobt ber »ormaiige

beuif*e Bunbtitag als bie ehemalige praoiforifebe

Centralgewatt für Seuti*(anb ben 2*erfu* gemaibt

baben, eine ?lrt »on SabinetJjufHj barin au*;uüben.

Tie thatfächlichenröerhärtnifTc bedfelben ftnb foigenbe:

Mnton ©iinther, ®taf ju Olbenburg unb Eeb
menborjl, .herr »on 3e»er unb Änil'baufen, hatte

»on bem au* einem öjierteitb. @cf*Ie*t fiammenben
ieräutein Slifabetb »on Uttgnab einen natürtiihen

©obn, änton. geb. 1. frebr. 1633, bem er, bg fetne

©emabtin. 'Prinjeffin Sophie Katharina »on .hoi=

flrineSonbtrbutg, ohne 9ia*fommen »etbtieb, feine

©fiter, ohne bab »on ben Slgnaten unb re*ten ©rben
etwa Uinfpru* bagegen erl eben werben fonnte, ;u

ftdiern fn*te. 3>t »et Tbat würbe Tinten, froft

raiiert. Urfunbe »om 16. Min 1646, at* Freiherr

»on TITbenburg, .herr »on Barel, in ben 21bei*; unb
28. Sehr. 1651 in ben fReiih*freibetrtnftanb erhoben,

15. 3nli 1653 aber ihm fogar ber 5Rei**grafentiteT

unb baniit bem ticubegrünbelen ®rafengef*le<ht bie

perffnliibeCualififatioit jnr fRei**flanbf*aft ertheitt.

Sie ©raff*aft obev [onfitge unmittelbare 5ertf*aft,

bie älnton erwerben würbe, würbe im »orauä jur

unmittelbaren frtigebörtgen ©raff*aft erhoben unb
ebenfo im »orau* ibnt ba* Utecht ertheitt

,
alle mit

ferner ju erwerbenbeti umnittclbaren ®ütem Per;

bunbenen 9ie*te, wetd’c bei fotdjen ®raff*aften unb

ßenfthaftrn hetgebra*t ünb, aii*jnüben. 3"8^4
icttte in bem albenbnrg. .häufe unb bei ber Succefnon

in beffen Befipungen ba« Ju primogenitur*« gelten.

Semjenigen 9ia*fonnnen aber, wtldiet feine ebeli*

männlichen 6rben binterlaffen würbe, würbe, wie

bie Kläger behauptet, jebo* nicht inoiefeit baben,

freigegeben, bur* lepte ffiiDen*beflimmung
,

felbfi

wenn mehrere Tochter torbanben wären, einen »on

bem eigenen ®efehtecht ober einen anbent ju abopti;
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ten mtb ibm Beübungen, ©tanb unb Warnen Ixt

gamilie jtuuwtuben. Wächtern Slnton ©üntbet fo

bit ablige ©rbehung feine« ©ebne« Slnton bewirft,

fud’te et il;n and)" mit unmittelbaren (Siitetn unb

ßtrrfchatten ftanbedaemSfi auäjuflatten. 6t hatte

bttrdt bcn fegen. Wcnbibutget ©rbtxrgleid) uom
10. aiptil 1649 in Sejug auf baä «nit Sarel pon

bem König ton ®änentarf unb $ertog non Jg«oIftein=

©ottorp, al« feinem l’ebnbberrn, bie ©efugniS et:

worben, übet basfelbe, vorbehaltlich bet 'territorial:

fliperiorität ,
ln vim altodii (b. h- wie iibet ein tolle«

©igenthum) fo ju verfügen, »bafj et e» einem bet

©einigen, bem et t« gönnen würbe, juwenben ober

ab intestato bintctlafjen biirfte«. Wachbem Slnton

in ben Weich«grafenflanb erbeben wotben, bradue c-ä

Slnton ©iintber babin, bofl Oänemarf nnb fbolftein

butef) Utfunbe tont 8. ©ept. 1654 aud) bet porbebafc

tenen 'iettitorialjuperioritSt übet S3arel entfagten.

91nd> bie .öertftbaft Snipbaufen würbe nach einem

Slbtommen mit feiner ©cfjwefler Siagbalena unb

beten ©obtt, ffütfteu jjohann ton Slnbafb^ctbft, ton

'.Unten ©iintber bem nunmehrigen Weieb«gtafen Sin;

ton ton Silbenburg gefiebert. Wachbem ©raf Slnton

©üntber fo in allen ®iitgen wahrhaft tätetlidi für

feinen natürlichen ©obn geforgt, ffarb et 13. 'Dlätt

1667, unb Slnton 1. nahm nun Seüb ton Sarel unb
Snipbaufen. ®oeb würben (dien tiefem bie Wechte

att bet ©rhfeboft beähalb beftritten, Weil £olüein:

©lött, bie jroeite holftein. Sinie, ju bem ©ertrag,

weleben fein ©ater mit ®äitematf unb £offtein:

©ottorp gefebloficn , nief)t jugetogen worben war unb

nicht beigeflimmt patte. ®ie ©tteitigfeilen bauerten

nadi betu 27. Oft. 1680 erfolgten ®ob Slnton« fort.

Sfmifdxn ben Sormimbetit be« «hm fofgenben unmüm
bigen Slnton II. unb bem banifeben König Ohriflian V".,

auf Welchen injltifeben bie von .eScIftciu-'BIcn prätem

bitten Slnfprüche übetgegangen waten, fam e« aber

su einem ©«gleich (albenbutgifdttt ® r a f t a t),

ben Slnton II. auch nach erlangter ©rofjjäbtigfeit be=

ftStigtc. f01it Slnton II. ffarb 1738 ba« männliche

©eftblecbt ber ©rafen von Stlbenburg wiebet au«.

®e« ©rafen einjige ioditcr, (Charlotte Sophie, wefdie

feit 1733 mit betit WeicbJgrafcn SBilhelm von 'Ben:

tinef ,
greiberrn ton Stpoon unb 'Üentnecht, vermählt

war, fuccebirte nach ben gamilienjiatuten unb bent

Sefiament ihre« Batet« in 8anb unb feilten, £>err:

((haften unb Unterthanen unb hatte bie Wacbfolge

nach bem ‘Srimogcniturrecht auf bie au« jener 6be fiant!

rnenben Wadtfommcit jit übertragen. 3m 3abr 1754

trat fie auch bit §errfehaften Barel unb Snipbaufen

nebfi allen ihren anbern in ®eutfchlanb gelegenen

Beübungen an ihre btiben ©ohne, ©brifiian grieb:

rieh Slnton unb 3ohann Sllbert, SReidtlgrafen von

©entinef, ab, fo jeboch, bafi ihr Batet bi« ju ihrer

ffioUjäbrtgfeit bie Sflübitngcu regieren unb verwalten

fofttc. ©raf ©briflian Sriebtich Slnton würbe 1759

majorenn unb trat 15. Slug, bie Regierung an. Ski

feinem Sob (1768) hintetlieji er 5Sinber, von betten

jeboeb 3 ohne ®efcenbenten ftarben ; bie beiben anbern

waren: SBilhelm ©uftav Sriebrich (geb. 21. 3uli

1762) unb 3<>Üann Sari (geb. 3. 3u!t 1763), ton

betten ber ältere anfattg« unter ©vrmimbfchaft, feit

24. 3uTt 1787 felbflänbtg fuccebirte. fßon feiner erficit

©emahlin Cttoline grieberife Suife, geborne ©räjin

Von Werbe, hatte er jwei lödjtcr unb einen Sohn,
SBilhelm Slnton, geb. 8. Oft. 1798(gc(t. 25. SDJSrj

1813); nach bem lob feiner ©cmahltn (24. Slot.

1799) jeugte ber ©raf mit Sara TOargaretba ©er:

be«, welche in ben firchfichen iaufregiftern al« Sani:

ChrbfoCgcitreit

merjungfer bcjcidmct wirb unb bäuerlicher, ja, wie

von ben Klägern behauptet, aber nicht bewitfen Warb,

fogar leibeigener Slbfunft war, 3 Söhne: SBifbelm

gticbridj (geb. 9. Sufi 1801), ©uftav Slbolf (geb.

21. Slov. 18093 unb griebtich Slnton (geb. 3. Bug.

1812). Wach bem 'Borgeben ber fläaenfcben 'Barett

foll ttn Rerwürfni« jwtfdjrn bem ©rafen SBilhelm

©uftav griebrich unb feinem ©ruber 3ohann Sari

ben eritern bewogen haben, fich mit ber ©erbe« trauen

ju lagen , um btefen Bittbern bie atbenburgifchen Bf
Übungen ättjuwenben. Oie Xrauung fanb, nachbem

ein trbnungämäüige! Slufgebot unb eine folenne

Slcrlotung votauSgegattgen war, 8. ©ept. 1816 in

bet Kirche ju Strfum ftait, unb btr ©raf erflärte in

einem ton ihm 1818 errichteten Sefiament feint 3
mit ©ara ©erbe« erjeugten Sinber ju feinen ©rbtn,

wobei e« fid) jebodt ton felbü Perflehe, bafl von biefen

au« einer bereit« feit Slugttfl 1800 beftanbtnen <$t

wiffen«ehe herPotgeganaenen, nun aber bureh bie

nadifolgenbe Ob« überall mit ben Wechten ehelicher

Sittbet perfebenett ©öhnen nur bet ältefle So^n
(SBilhelm griebvid)) nach ben SInorbnungen be« ©hü
ter« ber albenhurg. gibeifommiflgiiter, Slnton ®üm
ther, al« ©rügtborncr ju fuccebiren habe. Unter:

beffen hatten ü«b iebodj in bem Beüh bet ©üter

felbü lrffeiitlid'e Heränbtnmgtn jugetragen. ®ur(h

ixn grieben von ©ampo=gormio (17. Oft. 1797)
tvarett bie öfterreicb. Wicberlanbe nnh mit ihnen

Brabant an bie ftattj. Wepubiif geromnttn ltnb fo

ber frühere 8ehn«ntrtt«, welcher bi« bahiit Snip=

häufen mit Brabant terbunben hatte, aufgehoben.

BI« aber 1806 bit Slnflöfung bei ®tutfchen Weich«

erfolgte, erlangte Snipbaufen, wie alle übrigen utr-

mittefbaten Weich«Ianbe, bie Polle ©ouperänitSt.

Eoch war biefer jfuüanb nicht Pon langer ®auer.
Stachbrm Sönig Bubwig ton ^otlanb übon 1806 bie

albcttburg. Beüimngcn militärifch beftht batte, über;

aab Wapoicon I burdt ben Sletteag Pon gontainebleau

.11. SloP. 1807) feinem ©ruber bie ©outxränttät«:

rechte über Snipbaufen unb Sauf fo, bafl ber ©raf
©entittef in ba« Bcchäftni« eint« ÜKebiatifirten nach

ben ©runbfähen btr Wheinifchen ©unbe«afte treten

füllte. ®urdt ba« Senatus-consultc orgamqae Pom
13. ®ee. 1810 würben Sarel unb Bniphaufen mit

fiotfanb unb Olbenburg bem franj. ßaiftrteid) gänj=

lieh einterfeiht. Um ferne Stühungtn nicht ganj )U

Ptrfaffen, übernahm ©raf SBilhelm ©uüap griebrtch

ton ©entinef ha« Sind eine« fDlaire Pon Barel. SU»
aber bie $ecre ber Sllliirten in Slorbbeutfcblanb wie:

bet torriieften unb bie frang. ©chörben ba« ^terjog;

thum Olbenburg tctlaffen hatten, erflärte er bureh

ein ‘Potent vom 20. fBiärj 1813, bafl er bie Wtgienmg
feiner ©errfdiaft Sarel tn ihrem ganjett Umfang
wieber übernehme. 6t gerieth aber in franj. @f-

fangenfehaft, würbe bureh ein ton einer ®pedaIfom=

miffion ju SBefef 3. SJlai 18)3 gtfptochene« Urtboil

tut Vanbeäterwcifung unb Bonfiäfation aller feiner

©iiter perurtbeitt, nach 'Bari« geführt unb bort trfl

nach bem 6fitjug ber «mitten Stprif 1814 wiebet in

gretbeit gefeht. fDiittlertvciie ttar Olbenburg oon

raff. Sruppen hefeht worben unb ber f>enog pon
Olbenburg wieber tn feine Wrübenj jurüefgefehrt.

Oer ©raf Pon ©entinef hatte baraui 6nbe Oft.

bureb eilten ©efotlmüihtigten Wieber SSeüh Pon 33arei

unb Bitipbaitfen ju ergreifen aefucht; afltin bet raff,

©etterai Pon Söinjtngerobe befehle teffenimgeochtet

Snipbaufen im Warnen feine« Saifcr» mit btr wr:

flärung, bafl bie 4>etrfcbaft bi» auf weiter, ©tfebl

3ebet, wie bisher, einpetleibt bleiben fülle, ©hritte
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unb Ththäge , melde ber ©raf baraiif kt km SSiencr

Kongreß ttvat, um bie iSickreiufeptma in feine

früheren 'Jiechte 51t erlangen
,
blieben erfolglos. St ft

btt Kongrefj ton Tlacbeu (818 loat bcn Bemühungen
beS ©rafen günfliger. .Rach mannigfachen Betlwub;

limgen tarn cs, unter Bermittelmig jRuftlanbS,

BtcuftenS unb OcftetreidtS, ;miidtcn bem .Ptcrjog ton

Ottenburg unb bem ©tafen ton Bentincf unterm

8. 3«ni 1825 ju bem fogen. '-Be 1 1 i ne r 2t b f om men,
kffen ©arantie kt Bcutjcbe Bunb ükrnalmt. 3m
folge tiefes TlbfommcnS mürbe kr ©taf in 9nip;

Raufen iticbct cingcfept ; aber bic ihm in 8e;ug auf

bie .fterrfchait 'Barel äujteknben .hobeilörechte mürben

ihm erft burch eine gtogbercogl. olbenburg. Berork
nuitg tom ;fau. 1830 reftitnirt. Jicdt ehe o« jeboch

fo mcit fam, entfpann ftd) kr Streit ;mif*en bem
©raten SSill)elm©uftao gtiebrid) unb feinem sömber,

Sobann Sari, bamaligem föitigl. grcpkitanmfdjen
<8tneralmajor, als nädijtein Signalen, bem, menn
ton jenen 3 ©erbcS’fcheii Sintern abgefehen mürbe,

bie erfte Tlnmartfdtaft auf ©ilhelm ffluftat gritk
riebe Wüter juitanb. 3“ kftimmteren Schritten fab

fidf kr ©raf 3obann Sari l'cranlaftt, alb fein Bttu
ber 1. Seyt. 1827 eine öffentliche i'cfamitmadumg

erlieft , cap er ben Befip kr reidwgrüflidt Jllbenburg:

Beutind’fcben gamilienfibeifcmmiitberrfcbaftcn uub
©iiter auf feinen Sltciteu Sohn. bcn Srbrcid'Sgrafen

Silbelm griebrich, übertragen unb knfelben junt

fflitregenten angenommen habe. Johann Sari erhob

hiergegen als nädtfier Tlgn.it uictit mir eine 'f}ro=

tefiatibn bei ber grofiberjogf. (Regierung ju Oben;
bürg, fonkrn übergab auch 9. fOiai 1Ö28 eine auf
Bkthrung feinet jRccbte abiroccfenk ©rflärung bei

btt kutfchcn BunkSocrfamtnlung, mefebe ba« Ber=

Iinet Tlhfommen auch nur mit bem auSbrüdticbcn

Berkhalt , baff baturch bem Siecht eines ©ritten

nicht botgegriffeii ivcrk, begütigt batte. Bon ber

SBunbeäbttfammlung erhielt jebodt kr ©raf, auf

©runb eine? BejditufieS »em 24. 3«iH 1828, bic ©n
Öffnung, tag cS nicht im Beruf berfclben liege, über

bie behaupteten Tlnfpriick gu cnifchctbeii, unb fic es

ihm überlaffen muffe, feine Tlnfpriicbc auf km ge-

hörigen fonitigen iöcg lu oerfolgen. '.Run erhob

gohannSarfSlagc beim olbenburg. CkrappcflatienS-.

geeicht unb (teilte barin baS ©efuch , km ßtbgrafen

SSilhelm griebrich Sentind unb refp. kffen Srü-
j

km iornohl bie oermeintlich guftehenkn unb ringo

räumten SuccelftonS: unb Befipgerctbtfame als

Xitel , fRattg unb SBiirk ber gamilie abjuetfennen

unb bie fragliche Beftpeinräumimg für recht; unb
mirfungäloä ju erfennen. Bic Klage ftüpte fidt hier;

bei aut kn SRanget ber SucceffionSfähigfeit unb
Cbenbürtigfcit ber mit Sara Werke erzeugten Söhne.

Bagegen mürbe uon Seiten kr Beflagten in elfter

2inte eingemenbet, unb bie« ift als '.’tngelhuuft beS

!

gangen ifkocefjeS ju betrachten, tafi bie ©rafen oon

sBentiud immer nur jum nicbern Titel gehört hätten,

eine Behauptung , mtt roelchei fomohl Breupen als

Olbenburg bis 1825 (leptcrcS nod' länger) ühcreim

fümmten. ÜSährenb tiefer B'ocefi über kn Befip

noch fdtmebte, ging üJiätj 1833 kr ältere, Jiitu ‘Mit;

tegenten angenommene Sohn, SMIhcIm griebrich,

nach Timer ita, inkni et feinen SuccefficnSrcchten

»u ©unften feines nädeftgehornen BrukrS , ©ujtao

Sbolf, entiagte. Bieter erhielt hierauf Pbm Batcr

23. Blai 1834 bcn Befijj unb bic 2Ritregenti*aft in

krfelben 35!eifc übertragen roie 1827 ber ältefte

Sohn. Tim l.Xec. 1834 ftarb kr ©raf gohann ftarl,

kr bamalige Slägcr, unb 22. Oft. 1835 auch fe>n

(Svhfotgeftvcit.

Brüter , iESiltielm Wuftap griebrich. Bie IRollcn kc
ttreitenben Batteieu ättkrten fich baburdt infymeit,

bap an Stelle ks bisher flagcnb aufgetretenen ©rafen
Johann Sari feine 3 Söhne, BMlhelm grieoricb <5bri=

flian, Sari 'Jlutou gerbinanb unb Seinrieh, eintraten,

bie er in kr (Sk mit ^afobäa, ‘lochtet ks ©rafen
Pon äthlene in jrlanö unb SRcid)Sgrafcn oon jReebe,

be Windel , erzeugt hatte. Bon bieten hatte ber ältefte

äöilkltu gricondt ßhriftian, geb. 15. SRoo. 1787
(gejt. 8. fjuni 1855

1, fchou 1830 fich burch eine eigene

firoteflation gegen ben Seflagten por allen nadtihei;

liegen goigen bermahrt, mclche aus km Brocefe beS

BalecS entjichen fönnten, äugleid) mit kr (Srflärung,

baß er nichts mikr jtd) gelten laffen roerbe, maS int;

Hierhin in bem obfehmehenben SReehtSfireit oerhaitbelt

merbett möge. Sr feine bähet halb kn angefangenen

Broecp fort nnb reichte, nadtbem feine Brüter 1836
fich pcvgchlich mit ©emalt in ben Befth ber Burg
ffnipbaufeit ju fepen krfueht hatten, 3lpril 1837
eine Slagc het km ObcrappellationSgeeicht ju Olkn=
bnrg ein. Jtadibem auf biejefbe oon kibeti Barlcien

feljr umfangreiche Broccpfdtriften gemedjfelt morben
mären, mürbe 1842 baraiif auch Pott ber^uriften;

fafultät ju 3ena ein erfieS SrfenntttiS gefallt (per:

öfjentlidct burch Broieffor Biecf, geipä. 1843). Diadt

biefcm SrfetmtniS mürben bie fämmtliehen Stag;

aitträge ks Klägers auf ßerauSgak ber albenburg.

gibeifommipgüter
, auf Unterfagung bet gühtung

beS österlichen fRatnenj, XitelS unb 2?appenS fomie

auf UngüItigfeitSerllärung ber oon km Beflaglcn

auf kn gibeifommipgütern oorgenemmenen §anb=
hingen als liuftatthaft kttoorfen. Bie gafultat ju

3ena hatte hefonkrS kShalb 311 ©unjten beS jepigen

BeftperS entfehiekn, meil bie gamilie Betttiitd nie

jum hohen Tibet gehört hohe unb beShath auch bie

(Sbc beS ©rafen ©ilhelm ©ufiao gtiebridi Bcntincf

mit Sara ©erteS nicht für eine unebenbürtige ju

halten fei. ©egen tiefes Unheil legten beibe Xbetle

Berufung ein, unb es murkn bic elften Booemkr
1846 au bie jjurifknfahiltSt jn ©iepett oerfanbt. 3n=

smifchen batte ber Kläger bic Tlncrfcmtung beS hohen

iHtele feiner gamilie fcitenS kt BimbcSoerfamralung

311 ermirfett gcfud)t, mclche. im 'Bikrfprudt mit ihrer

frühem Tlujfaffung 00m 3ahr 1828, 12. 3uni 1845

einen Bcfchlup faftte ,
moiiach »kr gräflichen gamilie

Bentiucf ,
nach ihrem StanbeSocrbältniS 311t ifeit kS

|

Bottichen :Rb(hö, bie iltcditc beS hoben Titels unb ber

Sknhiirtigfcit im Sinn ks Tlrt. 14 kr BunbeSafte

juiiehen«. Tia* llägerilcber Tluffaffmtg mar hietburch

bie Bräjubicialfrage über ben hohen Tlkl ber Bens

ttncf’jchen gamilie burch bic BttnkSoerfammlung enh

jchicktt unb biefer Befdclup auch für baS über bie

aitbcren Streitpunfte in 3tociter 3nüau| crfcitnenbe

©crichl mapgehenb. Unter km 23. Tlug. 1847 aber

manttett fich bic kiben jüngeren Brüter beS Kläger«

an bic BunbeSPerfammluttg, um tiefe 311 einer Snt=

fd'eibung kS gamen fehmebenben BntceffeS ju oet:

aniaffen. BeOor ein Scfchcib erging, trat infolge ber

politijehen Bcmegungen beS ^abrS 1848 eine »proou

iorilebe t'entralgcmalt« an bie Stelle ber BunkSkr=
jammlung ; auf ein hei kriclhen erneuerte« ©efuch

Oer heiboi ©rafen erfolgte 8. SRoP. 1849 eine Snt;

fckibung ks :HeicbSoem>e[cr«
,
monaeh bie jtefammte

Wetks’jchc Tiachfommenjchaft als ber gamtlienreehtc

beS .häufe« Bcntincf untbeilhaftig unb baher al« un=

fähig' 3Ut Prhfolge 1111b SRegierung in kr ßerrfchaft

Kni'pbaufett erflärt, bie gropherjogt. olbenburg. fRo

gierung ater erfuefit mürbe, in ©emäftheit biefe« ®e=

fdcluffe« ba« ©eeignete 311t .f>erftcllung ber rechtmäfjü
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en SRegierung tu montanen. Eie rechtliche Se=

rutung unb Xragweite otiber öefcblüffe ifi nicht

allein Mn Seiten beä Öetlagten, fonbern oon allen

fomprtmten llrtbeilem febr entfliehen befiritten

worben unb bet Sunbeäoerfammlung ober oirimrbr

ben beutfcben Süllen nur bie Sefügniä juerlannt

worben, bic ©tätlich ©entind'fcbe ftamilie alä oon
jegt an ihnen ebenbürtig ju betrachten

;
baä »triebt!

fettige« Eelret ber prooiforijeben Sentralgewalt ift

nie praftifch geworben unb auch oon bei vebabilitirten

Sunbeäberfammlung nicht ooüjogen toorben. Eie

©ntfegefbung beb ©iiegenet Sprudilollegiumä, welche

leibet burd) maunigfacbe Umftänbe febr oerjögert

würbe, jtanb bem isetnebtnen nach unmittelbar be=

oor, alä bem ganjtn Streit unter SKittrirfung beb

SEMener unb Setliner $ofä bureg jnxi Scrträge ein

<Snb« gemacht tourbe
,
weld’e bie qrogheriogl. o(ben=

burgifäe Regierung 13. aptil 1854 mit bem Jflöger

unb befien Sriibem, unb 30. 3uni 1854 mit bem
Seltagten abfehtog. ßiemacb mürbe baä gelammte
Streitobjelt mit allen baran baftenben .fioheitb; unb
Eatrimoniatretgteu btt grogiierjogl. olbenburgifcben

iSegierung überladen, unb jwar als oöHig freies

©igentbum, fo bag eä fortan alä mit bem ©rog;
getjegtbum Olbenburg hollüänbig bereinigt ju be=

traebten fein foüte. Een Wägern, bem ©raten ®il-

btlnt Jriebrieg Sbriftian unb feinen Stübern, gegen:

über machte pdf bie olbenburg. SRegierung oerbinbiieb,

auger einet Saarjablung oon '200,OfX) XMr. ©olb
bie jjibeilommigqualität ber biägerigen gräflich alben;

bürg, fjertfebaften auf einen mit btr Stanbeäbrrrtid);

leit im Sinn beä 21rt. 14 ber Sunbeäalte be-

Iiefjeiten Äompler oon Sliegenfegaiten in einem beut!

feben Staat im lüertb ton 1,100,000 Xg(r. ©olb
ju übertragen, biä ju beren ©rwetbung biefe Summe
alb einen unauffünbbar auf bab ©rogberjogthum
Olbenburg rabicirten Jibeilommigpamm mit lälir;

lieb 3‘/i sjjroc. ju oerjinfen unb ju gröberer Sieber;

beit auch eine Speciatbopotgef an mehreren Mährt
jum gibeilommig gehörigen Sorwerlen unb §ol=

jungen ju befleUcit. Eitfeb fo befiimmte abpnbungS;
obieft tourbe bet flägerifcben Stnic alb fliftungb;

mäßiger Seftb iintei 21ufrccbtbaltung aller fibeifom:

miffarifebeu ©rbfolgc unb bjeimfaltbrecbte jugttoiefen.

Een Settagten, ©uftao ülbolf oon Senttnd unb befien

jüngerem SBruber Sriebricfi 9tnton
, bagegen tourbe

eine Summe Oon 500,000 Xblr. ©olb ju freier Ser:

fügung unb ihrer SRutter eine 3ahrebrente ton 2000
XMr. ©olb nebjl ber lebtnblänglicben Senubung beb

Sebloffeb jn Sarel getoäbrt. and) bem 1833 nach

amerifa aubgetoanberten ältera Stüber SSitgelin

gtiebricb (heb. 1801, gefl. 1867) unb bellen Sinbern
tourbe noch eine bib jum Xob beb erflern jablbate

jährliche Diente oon 3750 Xblr. ©olb tenb für btn

Xobebfat! beb ©rafen eint bann an bie Stelle beb Dien;

tenbetugb tretenöe fiapitalfumme oon 100,000 Xblr.

©olb jugeficbert. 3iadj Stage ber UmflSnbe blieb ber be;

Ilagtcn ißartei leine anberc SüaM übrig, alb fich in ben

für fie jebenfadb nachtbriligen Sergleieg ju fügen. Klo
»jeitpunft beb lleberganctb beb Sibeilominiffcb an bie

rofthettogl. olbenburg. SRegierung tourbe her 1. 3an.
854 feftgefe&t. Seihe Serträge tottrben bitrcb ffatent

Born 1. ilug. 1854 beit ©inroohnern ber ü'errM’afi

Oerfünblgt. Wachbem ber ©raf fflilhelnt vfriebrid)

•Sbriflian 8. 3»n > 1355 im .fgaag oerflorben, bc=

qutntte fnh fein Sruber unb fRacgfolger im Wbeifcm;
mift , ber groftbritannifche ©etttralmajor ©raf Äarl
Wnton gerbinattb (gefl. 28. Cft. 1864), jur Annahme
beb Sergleicgä. auf welche ®eifc bie Hägeriichc Sar=

— Senile?.

tei ihre angeltgenbeit in Eeutfcblanb bat betreiben

tonnen, ifi in her Schritt oon Soben: »^ur Sennt;

nib unb ©haratteripil Eeutfchtanbb in feinen politi;

feben, fireblicbett unb literarifeben unbSRecbtäjuftänben
loagrenb bet legten 3ahrjebnte« (2. Sufi. jjtanlf.

1856) erjagt!. ©ine aubjuhrlicbe Stngabe aller mit

Sejug auf biefen üptereft erfegienenen Schriften

oon Eied, ©Jettberg, Stüber, .jjeffter, Xabor,
3acbariä, fflicbaelib

,
©lauä, fflüblenbrucb u. a.

enthält baä angeführte Urteil ber 3urifienfaful:

tät ju 3ena. Eie ^aupijlreitpunfte , fotveit fte

in jtoeiter 3nftanj in gtage fommen, fttib erörtert

in SSafferfcbiebenä »3urijlifchen abtunblungen«
(©ieften 1856), toelcher SReferent beä ©iegener
SonichfoIIeg* war.

©tntloroffi, 'ffllabiälauä oon, potn. $ubliciji,

SDlitglieb beb preufc. llbgcorbnetenbaufeä
,
namentlich

aber Mannt btueh feine Xbeilnahme an bem legten

poln. ülnfflanb. 1817 »u ®arfdMU geboren, trat er

bereite 1830 in bie fRetben ber bortigtn Stabtmilij,
begab ft* inbeü nach ber fRcoolution auf bie llniotr;

Ütat ju Äönigäberg, um ©efebichte unb ^uridprubenj
ju ftubiren. ©ine abbanblung über bie jRechte her

poln. ©emeinbe unter ben 3agellonen trug ihm 1836
einen $rtü ber 3ablottotoffi'fchen ©eieuftbaft ber

©iffenjehaiten in Seipjig ein. Cbtoobl er in SE-arfatau

bie für eine juriflifchc haufbabn erforberlichen g3rü:

fungen abgelegt hatte, blieb et hoch nicht tafelbft,

fonbern ließ fid) in Spofen naturaliftren. ©ine Seit

latm biente er in bet oreug. attiüerie, nahm iiitejf

1848 alä üeutnant feinen abfdjieb unb betbeiligte

fich att ber 31ebaftion bet »Oaiet» Polska« in Seien,
um in berfelbcn für bie nationalen unb liberalen

3been ber 3fit ju wirfett. Earauf biente er mit Snö;
jeiebnung in bem Ungar. 3nfurgentenbecr unb ging
nach ber llnterbrüdung beS äufftanbeä nach ber

Xürfei, lehrte aber balo nach $o|ett jurüd, warb
fRebalteur beä neuentftanbenen »Gonice Polski«

(ber 1856 unterbriidt würbe) unb gab 1854 eine

anontmte Ueberfcgung oon Dtacaulao’b »©eichicbte

Oon ©ngiattb« beraub. 3n bemfetben 3abr jttm

SRitglieb beä preug. Sbgrorbnrtenhaufeä trwabli,

nahm er feitbem mit regem ©ifer an beffen SethauM
lungen antbcil unb erwieS ficht alä einen geiflootlen

unb fcharibtidenben Sortämpfer ber nationalen 3n:

tereifen Sotenä. 3tn 3 l1ht 1863 legte er inbeg fein

ÜRanbat nieber, um bei bem aufftanb ber rujf.

Solen alä ÜJiilitär miljuwirten, unb fungirte unter
Sangicwicj alä ©hef beä ©encraljlabä. S. batte gegen
bett fcbiiegticben llcbertritt auf büerreich. ©ebiet ge;

ftimrnt, fcbloft fich inbeg baoou nicht auä unb wuroe
im Deilerrcicbifcben oerbaftet unb eine 3«iUang
internirt.

Sentlol) irr. Mnttt), 1) SRtcbarb, berühmter
engt. Äritifer, geh. 27. 3an. 1662 ju Culton bei

©aleftetb in Sorffbire, würbe auf ber Sdiule
in ffialefielb gebitbet unb machte bier folcbc ifert

febritte, bag er febon im 15. Jahr in baä ©oltege

St. 3obnä ju ©ambribge aufgenommen werben
tonnte, .pier betrieb er befonberä baä Stubium bet

Xbeotogie, warb Saccataureuä unb 1683 Srhrer ju
Spalbing in Siucotnfhire. Salb barauf begleitete er

ben Sopn beä l>r. Stiltingdeet, beä Sifcbofä oon
©orceftrv, nach Erforb, wo er bie Soblciaua eifrig

bemigte unb fug befonberä mit ben allen fltaf;

ftlertt befchäftigte . ohne baä ^ebraifege ju oernafl:
läffigen. Seit 1684 Magister artium, würbe er

168Ö in baä ©abbamäeollegt aufgtnommcn, 1692
1 bunb Br. StiHingfleet jum vauäfaplan mit
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©friinbc, fowie balb barattf jum erftctt JRebncr btt

Stiftung ernannt, welche ©onle 311c Sertbeibigung

btt natürlichen uitb geoijenbarten '(Religion gegrün»

btt batte, ©eine ilteben wie icine ©olemif gegen bic

berrjebenbe ©bilofophie, roeldter et matbematijebe üe-

Weife rom SJafein ®otteS entgegcnbielt (;u biefem

3wecf mit 9tewton in ©etbiiibung trelenb)
,
beteilig»

ten feinen 9tuf. 3m3abr 1694 würbe er KufioS ber

©ibliotbef iwn St. James unb bcf&äjtigte fid) nun
auSfehfitjiliA mit ber fletfftfdjen Jiteratut. Slueb biefe

feine AfyStigfcit rief heftige ©olcntif I'cawr. an bet Oie;

lehrte affet Klaffen tbeifnafmien. 3t" 3af)r 1700
würbe er ©orfteber beS BrcieimgfcitsfollcgtumS uttb

1701 HtdubiafonuS in CSf», (Bätet (1716) ©tofeffor

bet Ibeofogic 311 gantbribgc, wo er fidj, ttaebbem et

wegen übermSfüget (Dtlbforbcrungen für ©comotio
nen mehrere Jahre fang Bon feinem 11mt fuspenbirt

getoefen, fdifiegfidtnurinit 60111 er unb ten röm.Bttb»

tetn befebäftigte. Or darb 1 4. Juli 1 74 J . ©. hatte fidj

fthott bntd> feine Tfnmerfungen tu Kaflintochos (in

©räBittS’ HttSgabe 1697) uitb feine fdjorffinntgen

Uuterfudjungen über bie ©riefe bcS ©bafgriS, Xfjemi:

HoffMS, SofrattS, guripibeS unb übet bie gabeln bes

Hefop (in SBoltotS »lieflexioDfi upon mneient «nd
modern leat-mnc«, 1697, neue HttSg. Setf. 1873;
beutfdi Bon 23. 9tibbe(f, Bcio;. 1857) einen gefeierten

©amen in bet Bljifofog. Seit erworben ; fein .fbaupt»

Wert aber, welches ©poche in ber ®efcbicf)te ber ©btfo»

fogie macht , ift bie HuSgabe bei .frorat ("1711
,
atnh

heranigegeben Bon ©athfe , Cuebfinb. 1825), ber (ich

bie ähnliche bei Streits (1726) an bie Seite (helft,

worin er in ber ©ietrif bie ©ahn für @. .fsermaun

gebrochen hat. (Sine Sammlung feiner Bhifologifchen

Schriften , bie fi<h burebweg burch fcharfjinttige ,
aber

oft aflju fufme Kritif attSjeichnen, erfeftien unter bem
Xitel; »Opnscnl« Philologien« (fieipj. 1781). HuS
feiner theofog. Sbätigfeit jinb noch tu erwähnen: »A
eonfutntion of A tlii'ism

«

(henb. 1694; beutjeh .thamb.

1715) unb »Remarks upon n lat« discourne of freo-

thinktng in a letter to F. H(nre)« unter bem ©feu»
bonhm »Philolcutherua Lipsitmsia«. Huch gab er

1732 auf ©eranlaffung bet Königin Äarofiue 2Rit»

toni »Pnradiso lost« mit Konjcfturen unb ©arianten

heraus. ®ie ®efammtauSgabe feiner Jöerfc Bon

ffcoce (Sonb. 1836, 3 ©be.) blieb unBotfenbet. Bgl.

ft. 'S. ©off in ben »Sitcrariftben Hnafeften«, 23b.' 1

(Sert. 1816); SDionf
,
The life of Kichard B. (1830)

unb 'Biähft), SRidjatb 'S. (Seipj. 1868).

2)lRoberi, englifcher ©otanifer, geb. 1823 in

§itthin ((Berts), würbe 1847 SKitglieo bei College

of surgeons, bann nach einanber ©rofeffor ber

©otanif am Rinn8 »SoUtge, ©rofeffor ber Hrjnei»

mittellehre unb ©otanif an ber Pharmareutical

Society unb ©rofeffor ber ©otanif an ber London
Institution. Seine 'Arbeiten belieben fid) meift auf

mebicinifche ©otanif; er febrieb ein »Manual of

Botany« (Sonb. 1861, 2. HufT. 1870), gab mit

garre unb ffiavington ©ercira’S »Manual of Materia

Medica aod Therapeotics« (Sonb. 1854 — 55) )er:

au* unb rebigirte 10 Jabre lang baS »Pharmacon-
ticcc] Journal«.

Sritlon (ior. tntt'n), XbomaS §art, bebtttfenber

norbamerifatt. Staatsmann, geb. 14. 21!5 r; 1782 auf

einer garm bei §insborougb im Staat üiorbcarolina,

liebelte nach ienneffee über unb Warb hier Hb»
Bofat unb 2KltgIieb ber SeglSfatur. ©eim HnSbruch

beS Kriegs mit ©nglanb (1812) brachte et ein grrt»

Witfigenrcgiment »tifammrn unb führte feitbem

ben titef Oherft. 9!ach gefchloffenem grteben lieg et

fid) 1815 in St. Souis afSHbBofat nieber nnb grün»
bete bafefhft 1815 bic bemofratiiehe Jeitichrift »Mis-

souri Argus«. ®nrch benßrfolg, mit bem er bie

Aufnahme 2Jliffouri’S in ben amerifan. Slaatenbunb
hefürwortete, gewann tr ftdt baS ©ertrauen feiner

üliitbürger in fo hohem ®rab, ba§ er nach Konfti»

tuirung beä neuen Staats 1820 sum ©ectretcr beSfeb

ben im Senat ber Union gewählt warb, welchen ©0«

ften et ein ganjeS 2Kenfchena[ter hinburch einnahm,
«r war in ginaitjfodn'tt eine Huftorität unb über»

hattpf reich an organifatorifchen 3beeil: befonbere

Hnfmerffamfeit loibmete er ber ftebung be« SleftcnS

unb faftte bereits ben ®ebanfen, bie Oft - unb
fficitfüftc ber ©ercinigten Staaten burch SerfchrS»

Wege 311 Betbinben. ©eim StuSbruch beS mejifan.

KrtegS rif) er burch feinen geuereifer ben ©ri»
fibenten ©oU 311 ben entfeheibenben Schritten hin,

bie 3U bet ginnahme Bon Dicjifo führten. 21!it

bem mejifan. Krieg hatte ba? Hnjehen ©entonS
feinen ©iviefBunft erreicht. Obwohl ber Sertreter

eines SffaBcuftaatS , war tr hoch ber Sffaterri Brill;

ciBieff feinblich, unb baS fogen. ®ilmot=©tooifo,
welches bic HuSheeitung berfefhen auf bie Bon bet

üieBublif netterworhenett ierritorien Bcrbol, fanb in

ihm feine fräftigjie Stühe. ®al;er War er ein ®attpt»

gegner ber (falbeittt’fchen ©arlei, welche bie SflaBerei

in KanfaS unb JieDrnSfa einführen woflle unb über»

bauBt auf Socferung ber Union bir.atbciUft. 2J!it

grijftter Energie wiberfehte er fich ber KanfaS=
J!ebra®fa:©i(l, fonnte aber berat ’.'lmiahme nidit

Bcrhinbern, jertiel auth mit feinem Staat unb tottrbe

feit 1850 nicht mehr in ben Senat gewählt; auch

fein ©eefneb, ®otiBemeur Bon ©üffottri 31 t werben,

miftlcmg. ®afür würbe er 1852 in baS iRepräfctt»

tantenbauS gewählt. 2US er auch biefen ©oflen 1854

rertor, wibmete er Bon ba an feint ©Itthe Ijaupt:

fäcblich (itcrarifchen ©efchäftigungen. Schott oorhtr

hatte er feine »®rei|jigj8brige Uehcrficht beS ©JirfenS

ber amerifan. Serfafftmg 1820—1850« gefdtriehen,

bie 1855— 56 3U ’Jlew 2)orf in 2 ©ättbtn et»

fehlen. ®arauf übernahm er bie fchwierige Huf»

gäbe, bie Serhanblungen beS ÄongreffeS Bon ber

(Srünbttng bet Siemtblif an burth3ufeben unb in ge»

brängter gaffung berauSjuge6en
,

in beten ©off»

enbung ihn aber ber 'lob, 10. vlBril 1 858, unterhrach.

©cittonoillf (fBt.bent’ntull), ®orf Im norbamerifan.

Staat ‘.Rorbcaroltna, weftfich Bon ®olbshorough.

jbicr fielen 18.—25. IRärg 18135 Mutige mefechtc 3101»

fdten ben ©unbeStruppen unter ®rnerat Sherman
(60,000 'Wann) unb bttt Koniöberirtcn unter 3ob"*
flott (40,000 'IRatttt) Bor, in welchen bie erfleren fieg»

tat ttttb 1625 ®efangene machten.

©entfern. Stabt im preuf. SRegierungShtsfrf

©ofen, Kreis ÜRefetih, am SlitSfliifj ber Ohra attS

bem ©entfehener See, Station ber 3Rärfifth»

©ofenet ©fenbabn
,
bat ein berrfefeaf tlicfteS ©chio&

mit frönen ©arranfagtn, eine eBanget. unb eine

tathot. ©jarrfirchc, hebeutenben fjopfenhatt unh
(187t) 2452 ßinw. (900 Sathotifen unb 250 3uben).

8en(jtl<®ttninn f ßhrijlian grnfl, @taf
Bon, beutfdjet S*riftüetler, hefonbctS atä fju»

morift auSgqeichnet, würbe 9. Sprit 1767 3U 2Rain)

geboren, flubirte bic 9icchtSwiffenf<haft ,
warb 1791

(lirfütfllid) mainjifcher diegierungSrath unbSerichtS»

gjfeffot in grfitrt unb 1803 geheimer StaatSrath-

Seit 1804 lebte er afS ßofrath in SegatShttttt, trgt

1806 in habifehe ®ien)tc afS Bireftor beS 2Jcinifie=

tiumS bcS Jnnern, warb 1810 CberbofgcrichtSpräft:

bent 3U 2Rannheim unb 1812 Staats» unb ginanj»
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tnimßet beb ©roßbetjogb ron granffuit. Darauf
birft ct ft<6 IpeilS in ber Schwei; ;u Matiahalben
am Biiricfrerfce, theilb aui feinem ©ul (hnrichShofen
IMäljchaffenburg auf. ßiadibent er ron jeher in feintn
Schriften eine proteßantifche ©eiftebrichtimg neseiat
batte, trat er 19. 'Hug. 1827 mit feinem Drüber
©ottfrieb ju granffurt a. M wn bet fathel. jur
proteftant. Kirche über, welchen Uebertritt er buteb
eine männlich gehaltene öffentliche grftäning moti=
»irte. et fiarb 15. 2(iig. 1819 ju Mariahalben. 3n
allen feinen 'Schriften, befonbet» aber in feilten fatiri-
fcbenSKomanen, erfdieint er all tiefer unb origineller,
trenn auch ßetb mehr fragmentarifcher mtb'apbori:
ftifeber teufet roll Seharfftnn, Sip, feiner See
obadjtung uno tiefer Seit« unb MenjchenfemitniS;
nur i|t er febtrach unb ju irenig originell in bidileri:
ftber grftnbung unb inbiribualijirenber (5baraftcri=
ftif, in feinen Silbern oft fu üppig, in feiner Sprache
tote fein ©eißebrerwanbter Jean faul, häufig ge«
fud't, bunfel unb feltfam gefchraubt, ja felbti jus
treilen gefehtnacflob

;
jept fo jicmlich rergeffen , mehr

als er eb rerbient. 'Jiadibem fchon feine «'«ohetten
tur baS #erj« ( ßamb. 1795—90, 2 übe., 1806)
lernet »Äamillo Jllltera ober baS Derhängnib« ((Sr:
furt 1795) unb »Märchen amSamin« (©ämb. 1797)
grofien Seifall gefunben, begriinbtte »Sab golbene
Kalb. Sme Biographie« (©'otpa 1802—4, 4 Dbe

)

Seiihel*:®ter"au'ä iltuhm alb eines hnmorifiifcben
©ehrtftfielletä; eb bilbete beit Ülnfang einer fRomam
tetralogie, ju ber noch »Eerßeinetne ®ajt. ßineDie=
graphte« (baf. 18(18, 4 SBbe.), -Ter alte ’.’lbam (fine
neue gamiliengefibiehte« (baf. 1819—20, 4 Dbe.)
unb ber ungebrudt gebliebene »Mcißer rom Stuhl«
gehören, Deifatt fanben befouberb auch: »geben*:
aetger au* bem ßlarfelbifchcit Jlrchir« (©otpa 1804
4 Sbe ); »©efpräcpe im Sabprinth« (baf. 1805,
»®*0l »Droteub, ober baS ilicicb ber Silber«
(Stegeitbb. 1806): »Sitania, ober baS Sieich ber Mär:
Jen« (baf. 1807); »Morpheus, ober bab flieidf ber
träume« (baf. 1807, 2 thle., i Stuß. 1811), aufc
ge;et*net bur* geißrotte Suffaffitng, aber ju gebebnt

5
inc Momtbfchrtft (fflotha

18IJ8— 1 l):»Dhgmäenbriefe« , ein (unrodenbeter)
fatm eher (Roman (baf.1808, 2 W); «Sinti:
3frael«, eme Sotlefung (Slarau 1819) u. a. 31m be=
beutenbßen auf bem bramatifchen ©ebiet fmb feine
jwar geißretchen

, aber äußerß fdjwerfättig gefdiricbe:
nen Sprichtrortiptele, bieer unter bem Eitel- »Sab
^loitheater ron Barataria« (heipj. 1828, 4 Dbe ) ber=
aubgab. Mutiertem fmb noch ;u nennen bie gußfriele

:

»26etß unb Schtrarj. (Zürich 1826) unb »Mein iß
bteüöeU« (Sgnau 1831). Weniger gelungen fmb

*®« ®f'f» »n Oanoffa« Zürich
1839), »Sie jungßen geigenblätter« (baf. 1840)
ent gcfchmacftofeS unb rergerrfeb Drobuft, unb »Ser
©rtflenfaiig« (baf. 1840); anerfennenbirerth aber
feine Ueberfepungen ron Oorueitte’b »gib« (©otba
1811) unb SJoungb *9!achtgebanfen« (granff. 1825)
Semen freifmnigen tolitifchen Stanbpunft teigen
feine «Serichte über bie banr. Stänbererfammluttg
ron 1827— 28« (äurtch 1829), fornie bie Schrift
»Sanembriefe, ober ®eiß ber rier trflen Stänberer:
fammlnngen Daoernb« (Stuttg. 1831, 4 Sbe)"n dn« ertt Rumänen unb fittlicfeen ®<Rn=
trana tmrbS. bpn iMitigcn ©cfcriftftfllfrn ükrtroffen

Srr H!en
Un* ***** femer fWfldkrfWat SKfingef

Afnuwati, VUtxo, itot min, atb. 1766
ju Slrejjo

, luarb neben ßamuccini alb §anpt

bet mobernen ital. Märerei betrachtet unb erbiet!
bte Bireftorßette an ber SSfabemie bet birbenben
Kiinße in glorenj

, wo et 3. gebr. 1844 ßart.
fhiflonfch intereffant iß unter feintn Oelbübern Ser
schwur ber Sachfen nach ber Sdjlacht bei )ena, ca*
er mr ttlaroleon L aubfiihrte, jept in einem glottm
tiuer 'falaft. ^n bie fRubrir beb malerifchen j'irret:
geichmadb gehört fein Ugotino, ben er 1822 für ben
©raiett ©lierarbebca malte, fernet Ser Sob beb iria=
mob, im iöefip beb 'Dringen (Sorftni, ton SRicciatii
geltoditn, unb 3ubith, bab fiolofernebhaupt cem
8oir ron i'etbulia jeigtnb, tm Som ju «rtue
ebemattb ton Siicciam geftojen. 8u feinen beßeii
Celbilbern jäh» man Sie bclphifie Sibrtte, eins
feiner friibcßen JSerfe, unb Sen Xob beb heil. Demi*
ulitpfologub, ein iöilb ron reiner cfeicbniing leb
hatten garben unb treffenbem Sliibcrucf. (Srfl all
gunfjiget ging iö. jum grebro über, buch ßnb feine
rtteofen bie unjweifelbatt beßen (Srjeugniffe feiner
•pianb. 3n einem Saal beb Dalafleä Dilti hat et bie
Mpthe 1’om fherfuleb in einet ttitihe ton Silbern
gemalt; [ein fiibnflcd 23crf fmb aber bie riefenbaften
grtbfen in ber Kuppel ber Stgräbnisrapette ber Me=
biceer wo er einen ©priub ron Earßellungtn au*
bem vlltcn unb pieuen leitament malte.
8 e nti eit ii to (ital.), wiflfommett; auch Somamt.

manbelölb,
... „ v, ..

ber bitteren Maubein, inbem babfelbe beim ßer«
flojicn unb 3lnrühren ber Manbeln mit ®affer unter
bem ©iiißuß beb gmulfmb, welche* ßch gleicbfattb in
ben Manbeln ßnbet, in S., ßranwafferßoß (Slam
läute) unb .ßuefer jerfällt. 3n gleicher Weife entßebt
S. aiib anbercn amrgbaltuhanigtn Dßatuentbeiletu
üenjoefäurt ober ^nppurfäure föunen ju D. rebucirt
werben. Wenn man Settjoefäure in ßetb fauer er«
baltener Dofung mit 9iatriumatnalgam bebaute»,
fo wirb ße enbltdi in ScnjhlaUohol oerwanbeit- hei
umurtidhenbenMengen ron Slatriumamalgam finbet
aber mdit fo rollßänbige iRebuftion flatt, unb eb ent:
fiept S. golgenbe gormelu jeigen btefe Berbältniffe:

«Seniotattobol C,H«0,
etniottfbob CiUiO,
Stniollliiare CtH«Oi.

ßippurfäure wirb in berfelben Seife jerfept, unb
JJtauf grüntet ßch bie Tünftliche Sarßelluna ron
Sittermaubelöl aub.Piarn, Welcha befanntlitf «p"
purfSure enthält, ö. iß eine fatblofe glüffigJeit
riecht unb fchmedt [diarf aromatifthnach bitteren
Manbeln, loß fitß m 30 Ißeilen Saßet, mifcht
['* i"'

1
,.

u,,t' 31etber, fpec. @ew. l,ou, ßebet
bei 180°, brennt mit leuchtenber glamme, orrbirt
ft* an ber hilft, befonberb im ßiebt (unter Cipiu
bilbung) ju Senjoefäure, rerwanbe» ßcb biird)
Rebuftion in Senjpfairohol unb jerfällt, in Sampf.
form burch ein rotbglühenbeS fRohr geleitet, in Sen«
J0l unb j^cblfnor^b.

Scttjcnberg, 3ohann griebrich, angefehener
Dhrßter, Meteoroloa unb bebeutenber Dubliriftrgeb.
J. l'tai 1777 ju Sdjötter bei Otberfelb

, ßubirte in
Marburg Sheologie, bann in ©bttingen unter hi*=
tentvrg unb Kajtnev Matpematir. Don hier ging et

1" “"^''''“»««inßitut nach Hamburg

rÄn
J'mr°m

18
f
2a
Ji

f l

?
m SWi^eliäthurm mit

fattenben SleiTngeln |ene berühmten Derfucbe an,
aub welchen ßch bie Slrenbrehung ber gebe ron S
nach O. ewbent heraubßettte. '«achtem er m Dari*
gourcro» unb Saun gebürt, flettte er neue Serfuche

Digitized by GoogL
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Met btt Itmbrebung bet Orte in einem ßoblenjdiacht

bei ©tblebufd) in bet 91larf an. 3m 3al)t 1805 et»

hielt er eine anflellung alb 'ptoieilot ber 8hhfif nnb
Blathematif am Sgceum tu ®üffe!bovf, unb ju glei»

(bet 3eit mürbe ihm bie Seitung bet SanbtSrermef»

fmtg jut neuen ffataftration bet baut. Sanbe iibettra»

gen. 8. entwarf eine SanbeSPermeffetorbnung, grün:
bete eine eigene ©Aule fiit ©eometer unb Perfaßte für

biefe fein »ßanbbueb bet angewanbten ©eometne«
(Eüffelb. 1810, 3 8be.; 2. Sinfl. 1818). ©ein Haft

gegen Bapoleon l. unb baS ftanj. ®ouoetnement
Peranlaßte ihn, 1810 nach bet ©rfm-eij «t gellen, rno

et fidf Porjügticb mit harometrifcben Hohcnmeffungen
befcbäftigte. 9Jarf> bern ©tutj DiapoIconS ging et nad)

Baris. ®ie mciflen feiltet feurigen Hoffnungen , ntii

welchen et ton Baris auS in bet ischrift »©iinfcbe

unb Hoffnungen eines JRheinlänberS« (2. 9luff.,

®ortm. 1815) ben Blorgen bet greibeit begtüfite,

fal; et nidit in Erfüllung geben, woraus fich ber Um
miit!) erflärt

,
ben et in mehreren feiner Schriften

gegen baS preuß.®ouPernementan ben Xag legte. Be»

fonberS gehören hierbei: »Uebet bie ©taatSoetmal»

tung beS dürften ton §arbenberg« (fieipg. 1821),
»gricbricb ©ilbelm Ul.» (baf. 1821) unb mehrere

geniale, aber berbe Sluffäßc im »Seftfäl. Ilnieiger«,

ttelcbe ihm bie llngunft bet preuß. Regierung ju»

jogen. Unter feinen übrigen uMrt'id'cn iptobul;

tionen finb beiiicrfenSroertb : »Betfudi , bie 6iitfet»

nung, fflefditoinbigleit unb Bahnber ©ternfcfmuppcn

Ul beftimmcn« (mit BranbeS, Hamb. 1800):
»Uebet bie Bejlimmuug ber geograpb. Sänge butd)

©ternfdjnul'ten« 1802); »Berfucb übet baS

®efeß beS gaifeS, ben JSibetftanb ber Suft unb bie

llmbttbung bet Erbt« (Dottm. 180-1;.Hamb. 1824);
i'efdireib'.mg eine? einfachen iKcifebaromctcrS« (baf.

181t); »lieber baS Satafter« (Bonn 1818, 2 fflbe.;

2. Stuft. 1824); »“Pie ©taatsterfaffungcn Teutfcb

lanbS« (®üffeib. 1845) u. a. 3n bet ©djrift »Heber

bie ©tenifdimtbcen« (Hamb. 1839) trat er alä fcbarf»

finniger Bertbcibiger beS folmifdien UrfptungS tiefer

Bbünomene auf. ©eit 1815 lebte B. ohne 9lriftellung

auf feinet Btfipimg im ®orf Bitf bei ®üfftlborf,

wo et fttfi 1844 eine ©temwarte, Ebarfottenrube, er»

baute , bie et ttebfl einem ju ihrer Unterhaltung unb
tut Befolbung eines ObfertatorS befiimmten Jfapital

ber ©tabt ®uffelborf tetmaebt bat. 6t ftatb hier

8. 3uni 1846.

8ru«8nm, f. t. to. Slnitin.

Dtnjin, urfprünglicbeBeteicbmmg beS auSStein»

fohlentbeer erhaltenen flüffigen ÄoblenwafftrfloffS,

C,H,, weichet bei 81“ fiebet unb auch bei Peftidalion

bet Bemofjäure mit übetfehüffigem 9!et- hilf entjleht.

(Segemoärtig terfiebt man aber in bet Xedmif unter

8. alle pprogenen flüffigen ffohtenwafferftoffe, welche

bei einet Semperatur Pon 70— 100" beftilliten, unb
man unterfchcibet im Hantel ©temfoblenbenjin

(Benjol), Bctroleumbrnun unb Braunfohlcnbenjin.

3n ben BteiSliften bet ®roguiflcn werben biefe ©uh;
ftanäen mit ben UJummern 1, 11,111 bejeichnet; fie

finb chemifch ganj Petfchiebene Jtörper nnb haben

nur einige phnüralifche Eigenfchaflcn mit einanbet

S
tein. ®ie teutfehe Bbarmafopöc berfteht untet 8.

toleumbcnjin nnb verbietet bie anbeten Sitten.

S Betroteumbenjin fe>U burch ®ef)iflation auä
cimetifan. 6tböl bargefleflt werben ;

eS bilbet eine flate,

fatblofe, eigentümlich riedente
,

nicht in Blaffer,

leicht in Mlfobol unb Slether lösliche
,
febr brennbare

Rlüffigfeit Pon 0,7 fpec. fflew., fiebet bei 60—80°, be-

fiehl aicS mehreren ßoblenmafferjioffen, oon benen fich

— SetijoS.

einige butch ffiürme, Sicht unb Suft fdjneü per=

Snbern unb einen böbetit ©iebepunft annehmen.
2Ran benupt baS 8. jut Befchleunigung beS Blut»
Umlaufs, ;ur Slntegung bet ihitigfett bet Haut unb
bet Schleimhäute mtb jut Bermehtung bet Hatn=
abfonbetung. 61 wirft auch gährungSwibtig unb
giftig auf alle nieberen ih>ete unb wirb beSbalb bei

gafttifchen Seiben, gegen 6ingewcibewütmer unb
auhetlich gegen Swapiuilben unb Ungcjicier atu
gewanbt. Bgl. Benjol.

8cniOb(SÖenjo?hatä, wohl rieche itbetaianb,
Gummi Benzoiis ,

Asa duleis), baS .('ar; beS Ben*
joebaumS (Benzoin oftieinale llat/nr, Styrax Ben-
zoin Dryand.), in Huiterinbien, Sotfchinchina, ©iam
unb auf Sumatra. 9fadj 6infchnitten in ben ©tamm
ober bie unteren 2Iefte beS Baumä flieht baS weifte

.rar, heraus unb troefnet an bet Suft , wobei eS füh
bräunt. 3w allgemeinen feilen 4—Gjährige Bäume
baä befle toeifte Hat; (an 3 Bfb. jährlich urib 10—12
3ahre hinburch) geben. 'Dian unterfchcibet im Hanbel
3 ©orten. ®ie befle, Benzoe in lacrymis, fommt erfi

feit furjer ffeit im europäifdxn HanbelSPerfehr Por
unb befiehl auS lauter unjufantmenbängenben, um
regelmägigen

, hell - ober röthlichgelben, beftäubten,

aut bem Bntch milchWeihen, fchwach glämenben
fförnent, bie man als weiße B. bejeichnet. Bei ber

«peilen ©orte, ber fogett. Blanbel; ober Siam»
0 e tt 5 0 C ,

Benzoe nmygdalin», ftltb folchc gelbliAWei jje,

oft manbelartige Iförnet ju großen troefenen 'IRaffen

«ifammengebacfen unb bie .gwifdjcnräume berfelben

häufig Pon einer röthlichgelben ober bräunlichen Blaffe

auSgefünt. 5Senn bie Ülietige ber leßtern bie porham
benen fiiirner iibenpiegt, feentfieht eilte britte Sorte,

bie gemeine B., Äalfutta» ober B^iocfbenjof,
Benzoe in sortis s. in msssis. ®icfe ©orten riechen

oanitlenartig, bie Blanbeln fchmelsen hei 75—80°,

bie braune Blaffe hei 90". ®te 2ftanbeIhen;o? hat

1,10—1,17, bieBlodhenjoe l,to—1 ,ta fpec.Sew. Unter

bem Bliftoffop erfennt man priSmatifche fftpftatle

pon Benjoöfäure. ®agegen enthält bie Jfenang»
ober ©umatrahenjoe neben Beitjocfaure auth

ffimmetfäure ober nur bie lehtere; fte bilbet bleich

diofolabetthrautte, fafl matte Blaffen mit übermiegem

ben eingefprengten toeißett 'Ulanbein, riecht ftorar»

artig unb entwicfelt, mit ©affet unb gebranntem

ftalf gefocht, auf 3ufap nett übermaitganfaurem Ralt,

®erud) nach Btttennanbelöl ©ie fommt Pon ben

©uitbainfeln unb bavf für pbarmaceutifche 3wecfe

nidit angewanbt werben. ®ute B. enthält in 1000
®heilen: ©puren flüchtigen CMS, 271 Ib. gelbes, in

Betlier lösliches .fiarc, 505,eoI6. hrauneS, in 'llether

unlösliche« Harj, 194,» ib. BenjoJfäure, 2^ Ihl.

6rtraftipftoff, 26 1h. llnreinigfeilen nnb Reuehtig»

feit. B. löft fich (ehr wenig in Chloroform, in91ethet

jum ibeif
,
in Süfohol Poujlänbig

;
au« ber Söfung

wirb burch SSafftr ha« Hart weiß gefällt. Jtoncem

Wirte Sdiwefelfäure Iö|t B. famiinroth, unb auf

3ufap pon ©affer wirb bie jrtüffigfeit bunfelpiolett.

Bet ber Sublimation rerflüchtigt fich auS her 8.

Benjoefäure, unb biefe wirb ihr auch burd) Betro»

leuniäther nnb ©affer entjogen. SliMbieHarje berB.

geben heim (hbipen Ben;oefäure; ©alpeterfäurc hil»

bet Beujoefäure, 'fjifrinfäure, Bittermanbelöl unb

Biauiäure. B. wirb feiten in ber fDlebicin benagt;

bie weingeiflige Söfung, Tinctar» Benzoes, seigt fäul»

niSwibrtge unb milb beSinfkirenbe 6igenfcluften, ifl

habet ein bewährte« ©unbmittel unb wirb «unlieber»

«eben beS 6ngl. Bflafier« betragt ; außerbem bient

fie, mit ©affet oerbünnt, aI8 BenuS» ober 3“ug»
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fetnmtl* gu foSmetifcpeit 3roeden. Eie meipe 8.
Witt aber in btt Sarfümerie ju (Sffengen , Raucher:

mitteln unb ju Wobltie*enben ^irniffeu unb Paicn
benufjt Sic fßdiiümeriefabrifantcu bepanbeln bic

gelte, roel*e ju 8omaben btftimmt fmb, mit cif:

pulvertet 8. unb ntadien fie babur* haltbarer. Eie
8. würbe etp im 15. 3abtl). feit diitbeefung beS

©cewegS nad) 3nbien in Europa belaitnt unb im
folgenben 3aprhunbert non [pan. unb portug.

Slctcten juttft gebraust.

$engocboum, (. styrai.

8cniocbIumm (Flores Benzoes), OUä StnjOC
(ubliinitte Bengoefäure.

SfnjDtfäutr' (Benjoplfäure) C
7
H„0,, finbet

pdi
,
Bieljacp begleitet ton 3tmmctfäurc

,
im Bengof:

ben; ,
Bta*eubfut, ©tprar, iiernlvlftmi , 2otu=

baljam, Botanphaibara, in bet fDtvrrbe, im 3immet=,

2)!aioran=,flergamottol, in bengrü*ten beS@ewürj=
nelfenbaumS, in bet Bandle, im StetnautS, in bet

Jta(muä=, 'Jltanl: unb Bibernedrourjer, im ©amen
Pott Kvonymus enropeous

, in Anthoxanthnm odo-
ratum unb Asparnla odorata

, fowie im (äaporemtt,

im frif*en unb namentti* au* im gejaulten ejearn

gtaäfrcilenbet Spiere. Eut* Orpbatton erhält man
8. aus bein Bittermanbelöl, Beugalfohol, bem
Jimmetol unb bet 3unmet[äure unb ben Broteini

fubpanjen; aus §ippur[äure wirb fie burdi Becken
mit ©äuten unb Sülfalien abgeppiecen , aus (China:

fJute bitbet fie p* bei troefenet EepiUation unb auS
ipptalfäure bciScpiflationmitSialfhPbrat. ÜJlait ftettt

fie bar bur* Sublimation bon Seiijocparg ober bur*
SluSfocpeit beSfclbcn mit flalt unb 3«fcpen beb ben:

joefauten Salti mit ©diwefetfäure. Sie fublimirte

©äute, Flores Benzues, Bengoeblumcn, enthält

Sputen eines flüchtigen
,
banillcartig ric*enben OctB,

weI*eS mebicinif* alb ni*t unwefentli* gilt, gut
te*nif*e 3wede loitb 8. auS ijippurfäute bargepedt,

wobei ÖOO ßiloar. 9tinber= obet pjferbejampe lKilogr.

8 . liefern. Seht »iel 8. gewinnt man auch aub bem
diupbtpalin bts ©teinfoblentpeerS, nitlcbtb ;unä*p
in 'i

!l)talfäute übergefüprt wirb. Slub 8eujol fannman
8 . gewinnen, wenn mau eb burd) Sluftijfen in

SdiwefelfSute in Beiuolfulfofäure oerrounbelt, beten

Ratronfal» mit (Snaiualium beftillirt unb bab ent=

jianbeuc Bengonitrit mit Siattonlauge bepanbett.

Reine 8. bilbet jatblofe biegfame ‘Jiabeiii obet Blätfc

eben, ijt genuptoS, fdimedt f*wa*. aber anbattenb
iauet, lofi fiel) fdnocr tu tattern, leiebter in beigem

aEaffer, auch in 'iletbec unb fcht leimt in SUfoboI,

au* in fetten unb flüchtigen Dcten unb in foncem
tririer S*mefetfänrc. Sie reagitt fauet, fdjmiljt bei

121°, Hebet bei 249°, bilbet aber f*on bei nieberer

temperatur Mmpfe, welche ju thronen unb jum
fjuftett teigen, fub(imirtf*onbeilOO°unb pcrpücbtigt

ft* au* mit SSajferbSmpfen. Sie 8. ijt brennbar,

fie jerfällt im glühenben Sjiopr in Benjol unb Solpern
(Sure unb fann bur* erhipten 3tnfjtaub unb bur*
Jiattiumamatganiju Bengalbebpb tebucirt werben.
®urd) tauthenbe ©alpetcrfäure wirb pe in 9}itro=

benjoefüute nerwanbelt, im thictifeben OrganiäniuS
hetwanbelt pe fid) in fcippuifäure (f. b.). Sie tneu

ften benjoffauten ©alje ftnb reicht Mich in

SSafjer unb äSeingcip; au» ihren Söfungen wirb
butet) Härtete Sauten bie 8. gefällt, inbem etp mit
ebige ttübung, eintritt unb bann fitpftaOe pci au*=
raeiben; fiele liefern bei bet troefenen Scftillation

Benpn, Benjophenen, unjerfefetc 8 . unb mit bem
Dtaphtbalin ifomete fioblenroaffecftcne. Set 8.=
atethhtäther, ben man am bejicn erhält, wenn

— ©ntjol.

man in abfotutem ültfehol reine 8. an flöft,

bie Cöfuttg mit trodeuem SalsfautegaS fättigt,

einige tage fteben lägt unb ben aethev bann cutd)

^ufap von ©affet abfeheibet, ip eine fatblofe glüf=
figfeit, riecht fept angenehm, jehmedt Pechenb, USft

fid) in 3üfci)oI unb Stetlicr unb Hebet bei 213°; et ip

cbenfo wie bie 8. , welche burd) Sublimation gewoic
nen witb, §anbe(!probuft füt iparfümeriefabrij

fanten je. 8. bient hauptfächlich jut SatpeHung
einet rothen '.'(nilinfatbe, jur Bereitung Pon tabat=
faucen, jutn Beigen in bet »Jeugbrucferei unb als

illrjneimtttel gegen gichtifche EpSftape, gut Ser=
hinbetung bet Bilbung hon lpatnfäuretonfremen=
teil, bei Btight’fchec 9iiereitfianfhett tc., meift aber
als pimulitenbeS (SipettotaitS bei ebronifdfeu Bat
tatthen bet fiungenfehleimhaut, in ben fpätepen Stat
bien bet Sufttühtenentgünbung, bei bet Bräune unb
beifiungenentjünbung, wo bet äuiiwurf poeft unb
iStpicfung btoht. SlucpbaS Slmmonlaft, Statt: unb
Matronfalä werben mebicinifch benuht. ttuf thiere
Wirft pe in gieperen Sofen giftig.

Btnjoin, Baum, f.
Styrai.

8cnjai(Benäin,8hent)[waffetRoff) CjHj,
ein Püfpget ßohlenwafjetpofj, entpeht au§ ben
mcipen crganifchen ©ubpanjeu bei ^eBptjung bet=

felbcn in h'ttct 0totpgtut, fo j. B. wenn man
Eämpfe Pon Setten, SBeingeip, ßfpgfäute, Benjoft

fäutc butch glühenbe Ptohren leitet, pnbet pch bem
cntfptedienb auch im Seuchtgaä unb im Steinfohlent

theer unb entpeht aupetbent bei Sepidation bet 8en=
goefäure mit übetfehüfpgem Salt. fDlan gewinnt eS

fabritmäpig anS ©tetnfohientheer, inbem man bie

bei oet Sjeftillation beSfelben juerft übergebenben
leichten, Pücbtigcu Ctic but* ©afchcn mit ©äuten
pon ben bapfeben ffötpcrn, bann Cut* SSafchen mit
fJiattonlaugc pon ben fauitn ffötperu befreit unb
bei abermaliger Sepidation baS »wippen 80 unb
120° itbergehenbe Del gefottbetl auffängt. SieS Bt5:
parat id baärBenjin« obet »diobbcitgo!« beböiaubcls.

dJian tauft es mit Mngabe eines auf bic Bccbält:

niffe bcrSiecepuutle 6ejügli*enfogeii.8t«entgehaItS
unb Petpept j. 8. unter 60ptocentigem iRobbeiijol

eine äBaarc
,
Pon weither 60 Btoc. Sei einet tcmpc=

ratut unter 100° bepiditen. ffilemi man bie fepweten
tpeeröle, bie atS minber Pücptig gleich &ei bet etpett

Sepidation abgefchieben werben, einet ftbt hoben
temperatut aubfeht, fo getfallen fie in PeucptgaS,

Äople unb teieptcS ipecröl, welches gleichfalls auf 8.
Petatheilet werben fann. Sa» diopheujol bepeht fap
ausfchlicpli* aus 8. unb toluol, eS wirb paupt:

fächli* gut SatRedmig ton Slnilinfatben benupt,
unb ba bei biefet Bcrwenbung ber Ijtfolg Pon bem
riditigen BcthältniS jener beiben fiopleiiwaffetpope

ju cinanbev abpängt, fo hat man fiep hemüpt, cur*
ülnweubuuj non SReftipfationSapparaten, iocI*e

benen ber ©pirituSjabtifen ähnü* pnb, ein 'f3tä:

parat pon bepimmter 8ef*ajjcnheit tu gewinnen.
SaS 8. pcbet bei 80°, baS toluol bei 114°, unb biefe

Sifjetcng ber Siebepunfte etmogli*! eine tteitnung
ber Sörpet but* Sepidation. DtciiieS 8. fann mau
bur* sänwenbung non ßälte gewinnen. fBian lägt

baS jwiftpen 80 unb 90° pebtnbe SePidat etjfanen,

entfernt bureb Brefien ca» flüffra gebliebene Del
unb wieberhott btc Operation, bis bas BtoCuft ton»
pant bei 8Ö° pcbet. SaS reine 8. iü ein farblofeS,

bünnpüfpgeS Del Pon 0,89 fpec. ®ew. unb Part
ätberffepem, angenepmem ffletu*; hei 0° wirb eS feP,

fdjmilgt wieber bei +8 unb fiebet jwiftpen 80 unb
81°;eSipIei*t entjünbli* unb brenntmit glänjenber.
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Raif vuftcnbet glamme. gti Saffet ift e* faum,
in Seiitgeift unb Stakt leid!» lo#lidi; e* fejl Püditige

unb fette Cd«, Äampbet, Äautfdmf, ©utta Sertfeba,

einigt Xlfaloibe
,

reit (Sbiniit, üJiort?t>in
,
Smicbnin,

fetnet ^3boÄpf'or
,

Schwefel, 30b uub ®vom unb
einige anbtre Stoffe. SKaucbtnbe ©alpetarfäure vet=

tvanbelt 8. in JUtrobenjol welche* tut*
SRebufticn in ülmibohenjot (timuni c,h,nh, übet:

ein. Um bai 8. in einem ©(menge ftüdstiger Rro:
Ufte ;u entbeefen, etwätmt man tn einem RStobic

glä*ehen einen Stopfen bereiten mit rcmcfwntcr

©alpeterfäure, um lütrohenun ju bilben, fällt mit

Saffer unb ((Rüttelt mit aetbet; bie abgcgofjme

ätherifhe tölmig wirb baranf mit Stffobol unb ®al}=

fäure vermifcht, etroa* ginf bineingebratfU , nah
5 ‘Minuten ba* gebilbete Slnilin mit Sali in greibeit

gefebt unb bunt ©diütieln mit Selber geli'ft
;

bieft

ätberifebe Siifuhg gibt beim SchüUdn mit einet

ßblorfalflbfung eine violette gSrbung. Srhält man
im vjanbel ein unreine*, ftatf nah Ib«t rieebenbe#

unb bunte! gefärbte* 8., io fann man ei reinigen,

trenn man in eine glafrfse, Welche 10 Sbeilc von

biefem 8. enthält, 1 Ibeil engl. ©dfwefelfäure gießt,

bei* ©emifcb etma* flehen läßt unb nun von 3ett ju

3eit ftart bnrchfchätttll. 9J«th 2—11 ©tunten läßt

man bann bie Sthioefclfäurt fid? ahfeben
,

gieftt ba*

nun gam febwarje 8. ah unb fduitteft c* in einem

!

anbertt fflefäg mit V» Ibeil Rotafcbe, webureb e#

aanj tarhlo* wirb. Man tann, toenn e* nbtbig

((Seinen follte, biefe Operation »iebetbofen unb
fehUeglicb ba# 8. burth Rapier füirireu.

Sa# 8. b«t jupbrberii groftt Sebeutung afä

Seucbtftoff, ta eä mit feht meiner glommt brennt,

ift aber noth leichter cntjünblidh al* ta* tßbotogen.

Mit Sortheil tserroenbet man e* nantcntlieh jur SSt;

bejfetung bei SeueStgafc*. Jüan läßt nämlich ba*

®a#, ehe t* in ben Sctnner firömt, bitreb ein ©efäg
ffteidjen, welche# mit 8 .

gefüllt ift, fo baff ba* ®ai
bie Oberfläche beäfeiben berührt. Siet bei nimmt e#

einen tbeil 8 . als Sampf mit um fort, unb feilte

gembtfraft ift min um fiele* gröber. tibenfo brennt

Seingetft, mit®, vermifcht, mit fchicn weiftet glamnte.

Sech fehlt e# msd) feht an geeigneten 'Apparaten,

welche eine nuptxire Scrtvenbung be* 8cnjof* auch

jum flcinen Setrirb geftatten.

511* *Sfung*mittel finbet 8. bie auhgebebntefie

Srrwtnbung, jo jum gutfetten her Änodien, bet

©olle, ber Rnjlappen in gabrifen, junt Sluhjiehen

be« Del* an* Sämereien
,
wo nach hem Serbunften

be# 8enjot# ba# hejügliihe Sameuöl rein unb un=

vttänbert jurüdbleibt. Seil aber ba# 8. gelte, feien

Re auch noch [0 alt unb ranzig, mit größter Seidjtig=

feit I8ji, fo eignet c* fiib lote fein anberer ©tofi jum
trnifrmtu »on gcttPerfen, glerfen von Sagen:
fibmiere ,

'Bach* sc. Sa e# feierbei ohne ©nmirfung
felhlt auf He jartefien garbcit ift, fann man c* ebne

Schaben gut Steinigung ber foitbarften ©tvfjc an

teenben; mir forge man für reine# 8 . 8ci 'er fogen.

cf>cmif<h=trocfeucn Steinigung Pon #leibutig*=

ftücfen ift hiervon auägebebnter ©ehramb gemacht

Worben. (Shenfo eignet ftcf> 8 . trefflich jum Bafehen

ber ©farfhanbfehube, wobei man biefelben ohne wei

tere« in 8 . eintaucht, nadt furjer Seit auSriiigt, mit

SBaiimwofle abreibt unb trorfnen läßt. ®it iViagiicRa

tu einem btöefelnben 8rei angerieben, tilgt 8. wie

fein anberer Stoff gettflecfen au# ißapier
, wenn

man über unb unter baeiethe eine bünne SdsiAi

Renjinmagnefia legt unb unter mäßigem Srucf

flehen läßt. Sie Renjinmagnefia fann man vor:

3Net)tt* Rom». • Verton, 3. V’lufl., II-

1 rjthig halten unb in »eitklRgen glafdjen, bie gut
Perftopft fein müffen, aufbewabten. Stefe '.Viifehiing

leiftet auch bie befielt Sienfie jum flleinigeu von
ffflarmorarbeiten, t^oljfibnibeveien, namentlich mettn

biefelben fettig geworben fiiib. Jludf jum iReiuigeii

Pon Stempeln ift 8. 311 empfehlen, ill# Söfungjb
mittel für Sautfibuf unb ©utla Rertfiha bient ba*
8 . jur Bereitung von givniffen, ltmöeivehe waffet:

biebt ju tnatben, in feutbten SRäumen aufgefiellte

^oljgegenflänbe ju fonfetpiren auch Jtt Sitten ifl

bie foncentrirte Pöfung antveiifchat. 3mn Sonfer:
Viren Heiner Shiert, ÜBilje, ©chttämme sc. eignet fitb

ba# 8 . namentlieb bann, wenn man folthe Segen:
flänbe »orber in Seingeifl tauibte, um ihnen bie

gemhtigfeit ju entjieben. auch mr CettiTgung son
SRotten sc. henupt man »ortbeilbaft 8., unb jwar
in Retten, BüSbdpolfimt ,

fticibetn, bie man ju
biefem SBebnf mit etwa# 8 . hefprengt; aiieh ift e*

ein febr mieffame# Sittel gegen Ungejiefet be#

ÜJtenicben unb ber fiau-Jtbicre, bie man bamit ivaftht,

svie e« auch gegen .ifräbe briiupt tvirb unb Wichtige

Sienfie hei ber Aufbewahrung be* ®etreibe# ju leiften

mfpricht. UeberaK bei biefer 8ersvenbung ifl aber

feine leichte ©ntjünblidifeit ju beachten, unb man
rnuft Rd) hüten

, mit einem Siebt in ein jhmmer ju
treten, in welchem man (Hebe Operationen Vor:

genommen hat, ohne ba# Rtmmet juvot gut ju

lüften; benn wenn eie Kuft in einem gefetyoffenett

füaum mit einer bintetchenben ÜRenge Senjinbampf
geiniicbt ifl, fo genügt ba* Hnj&nbcu eine# ©ehwefel:

bolje#, um eine befligc SrpIoRon ju peranlaffen.

Jliich Pfiffige* 8 . batf sitan nie mit einer glamme in

8erübtuug bringen, RefeucWct man Rapier mit

gan) reinem 8 ., io wirb c# burchficbtig wie ©la* unb
eignet fidt trefflich ä»m Surihjeid)nen Sa* 8 . ver=

bunftet febr icbneli wieber, ohne iraenb eine ©pur ju

binterlaffen; man fann aber aur oem mit 8 .
ge:

tränften Rapier mit Btefftift wie mit gebet unb
Sinte, felbp mit Rinfel unb Safferfarben arbeiten,

ohne befürchten ju müffen, bag bie Sinte ober bie

gatbe Verläuft. Stuf ben Ibiettfebtn Otganibmu«
wirft ba* 8., innerlich genommen, at* (litt, both

nur in grügeten Sofen fj.8 . 10 ©ran bei sfanimben)

tübtlid). 3nfolge be# lätnatbrnen# von 8 . tritt rafcb

UnemppnHichfeit ein, womit fleb Ärämpfe ver:

binben. stimmet, worin man PHobel, Äleibung«:

piiefe, Sietten u. bgl. mit 8. getrinigt bat, bürfen

taber nicht eher wieber bewohnt werben, a(« bi* bie

lebte Spur be# Rcnjingenttb* verfthwuuben iB. 51m
wnbtigflen ift bie Serioenbung be* Senjof# ober

viefinehr be* ©tmifebe* be*felbcn mit Söiuof jur

Snilintarbenfabrifation 0 . Knilin); vgl. 8 citjin.

Sgl. Jfefnlf, ßhemie bet Scnjolbcrivale, 86 . 1

(ftrlang. 1867).

Scobahtunii, eigcntliih bk abfiibtnebe unb ge:

fvannte iliidmnig jutfever Slufmerffamfeil auf einen

©eaenfhiit) , uni ba« tAigentbümliihe uub llnterfdiei

benfce b^fetben fennen u lernen; bann bie babei

UMlirgenommcne (ftfeheinung fefbft. Son ber ge:

meinen, b. i. ju ber werfen be# gemeinen Seben#

gemachten, 8 . umevfcheibet fid> bie Wiffenfepaft:
lidie babutth, bafi lebtere metbobifeb, b- b. nah he:

ftintmten ©runbfSpeu uub Ptegein, welche von ber

betrcffeitbcn S'-iftenichaft fefbft an bie $anb gegeben

Werben, unb einem Har in« Muge geiahten Swerf

gemäfi angefttül wiib. iilDe ßtfalmmg«wiffenfcbaf;

ten, namenlftth amh ba* gtofte Seich bet ’Jiatnt:

tvifjenfihaften, haben bie 8 .
ju tbtem gunbament.

Sic (itjehduunaen aber werben niibt bloß in ihrem
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natürlichen 3uflanb ,
fonbem oft mit pülfe be« Orr-

'

Cffrnfive war, habet bieiclbe auch Jnfatiterir
5
m

periment« btr SB. unterworfen, intern man im
,

geteilt erhielt. 3» ber Dtfenfwe muff ba* 8 . eine

leptern Rail btitcb fünftlicbe Beranflaltungeit ben
j

geeignete feicbt ju httlbeibigtttbe Cofition heftfeen. (fein

©egenflanb gteictjfam nötljigt, fidj bent Beobachter »on
|

ju politijchen Broeden aufgefteUte« 8. wirb in btt

einer beftimmten «eite, unter abficbtlicb gewählten ! Siegel eine Stärle haben, um uötbigenfaU« ben Krieg

Berbaltniffen ic. barjuflellen. Debbalb pflegt man beginnen, esentuell eint feinblitbe Armee turüdweifen

'Jicrfutbe (Srperimente) »on Beobachtungen ju unter: ju lönnett. Die Beflimmmtg btr ju Sinjana oe«

ftbeiben, je nacf)bem ber ®egenffanb beimf« ber 6t: Krieg« 1870 im Staube jurüdbleihenben beutfcben

forjcbung in feinem natürlichen 3uftanb einer Ser= Atmeeforp« mar bauptfädblicfe eine folcbe. Die Horp«
Snberung unterworfen wirb ober nübt. Der Aflto= bildeten ein 8

.
gegen Oefterrtid), bi« bie Schlocbt bei

nom fann nur beobatbten, nicht erperimentiren, ba SBörtb Oefierrcich* Haltung entfchieb unb ein 8.

er bie pimnul*förptr fünfllichen Betänberungen übevflüffig machte.

nicht unterwerfen fann; ber (Sthrmifer bagegen, Seowulf, Xitel eine« alten angelfächf. ©ebicbt*

welcher feilte Stoffe fünjtlidj präparirt, macht »01t beut epifcpen 3nhalt«, welche« bie tyelbenibaten bei 3ü*'n :

©rperiment bie aubgebeljntefte Anwenbung. lieber fönig* 8 . fcpilbert, namentlich feinen niörberifcben

bie Runft ju beobachten im allgemeinen pat unter Kampf mit bem Steungebeuer ©renbet unb beffett

ben Steueren juerfl R. Baco in feinen berühmten SJlultet fowie feinen (etilen Kampf mit einem

SÜJeefeu »Da augmentia scicnüanim« unb »Da inter- Drachen, wobei er felbfl ben iob finbet. Urfprüttglich

pretatiooe natura«« jerfireutt, aber treffliche JSinfe beutfcb, würbe bie Sage »01t 8 . »on ben Singeln im
gegeben; eine befonbere Schrift über biefett «Segen- 5. 3abrb. mit nach Britannien gebracht, hier Weiter

jtanb »erfafjte Sbnebier (»Sur l'art d'obsorver et auSgebilbet, chrifiianiftrt unb ju Slnjang be« 8. 3abrb.
de faire des expiriencest, 2. Slufl., ©enf 1502, aufgejeicpnet. Da« Beowulfdlieb, in Stabreimen
3 8be.; beutfcb nach btr erflen Auflage »on ©me= abgcfaftt, ijl bemtiad) ba« adelte gröftere Denlinal

lin, Seipj. 1776, 2 8be.). lieber affronomifche Beofc beutfcber »olfbtbümlicber Botfie unb al« folcpe« für
adjtungeii hat 3°b» § e r f ch e I fcharjfittnig unb bie ©efcbichte ber altbeutfcben Siiteratur unb Kultur

fachtuhbig gehaubeit in feinem »Preliminary di«- »on gro&et ÜSidjtigleit. Stur in einer einzigen pant;
cours« on tbo «tudy of natural philosopliy« (als fchritt auf un« getommen, warb e« beraubgegeben

Einleitung 3U Sarbner« »Cabinet -Cyelopnedia« er- »ott Xbotfeliu (Ropenp. 1817), »on Remble (i‘onb.

fcbicnen, neue Auäg., 1840; beutfcb »on penrici: 1833, 2. Sluft. 1837), welcher auch eine engl, lieber:

»Ueber ba« Stubium bet Slaturwiffenfcbaften«, fefeung nebfi ©loffar (baf. 1837) lieferte, neuerlich

©ölting. 1836). 8ei aflronomifchtn Beobachtungen »on i.borpe (baf. 1855), ©rein (©otting. 1867)
ift e« »on größter SBicbtigfrit, bie ©rettjtn ber mbg: unb .penne ('Caberb. 1863 , 3. Slufl. 1873).

liehen Rebler uub ben ©rab bet Ruverläffigfeit ju Deutfche Ueherfehungen liejertett Sttnmüer (Jüticb

fennen, ben man unter gegebenen Umftänben einem 1840), Simrod (Stuttg. 1859), penne (Caberb.

au« mehreren Beobachtungen gejogenen SJtittelmertf) 1863),' ©rein (in »Dichtungen ber Slttgclfachfen«,

jufebreiben batf. ©ine »SlUgemeine Dbeotie ber 3u= 2. Slufl., ®ötting.l863),p.P.äCw[jogen(2ei»;. 1873).

»erläfftgfeit ber Beobachtungen unb Berfucbe« gab Bai. 2to, 8 ., ba« dlteflc beutfebe tn attgeffSchrifcher

baber febon Sambetl im 1. ibeil feinet »Beiträge Büinbart erhaltene petbengebiebt (patle 1830).

3ttm ©ebrautb ber SJiathematif« (8erl. 1760). Brrnbri (Bardbra, SMural »on Bcrobri),
fflegenwärtlg bebient man fiep jur Ermittelung ber Botfbftamm tu beiben Seiten be«nnbifchen Seit, (üblich

Jreblergrenje bei aftronomifeben Beobachtungen Pot= bi« jum 15. nörbt. Br. (f. Karte »Slegopteit K.»),

jugäweife ber Bletbobe ber fleinüen Duabraie. bann jerfheut am Blauen unb ©eigen Stil bi« gegen

8eobaihtungsr(irtiS(Ohfer»ationärorp 8),ein Sennar unb ba* Sebiüuftanb, »ereinjelt in Data,
je nach feinem3w*ef flattere« ober fchwächere« Xruppen» Rorbofan, Dar ,iur unb felbfl C berägttptcn wobnenb.
forp«, welche* jur Beobachtung feinblicher Unter: 3br 9?ame fchemt au« bem alten Beta herata
nebmunaeti ober auch allgemeiner politifdjcr Btrhält» gebilbet, welche« un« al* Bötrername furch bie piero:

itiffe aufgefteBt wirb. 3w trjtem (fall, alfo in rein giBpben »on fiamaf berannt getoorben. Diefe 8.

militärifchet pinfiebt, wirb ein B. aufgejiellt, um eine Itttb im Durdifdmitt mitteigroh, fcblanf unb haben
Rettung, Welche man bemnächfl vielleicht angretfen jatte ©liebntaften. 3bt Schabet ift bem ber alten

loirb, tm Auge tu behalten unb feinbliche Korp« an Stegppter ähnlich, bie Paulfarbe bron;ebraun, ba*
Berfiärfung betfelben 3U binbem, ober auch wäbrenb paar fein, nicht wollig. Die B. machen im all:

ber Belagerung fclbft, um ein etwa beranrüefenbe« gemeinen ben ©ittbruef eine« wohlgebauten, gier:

('ntfapbe'er}uruijuweifen; ferner, um eitle ftrategifche lieben tDienfchenfchlag« mit fanften, intelligenten

Defenfiw ju begünftigen, wo bann ba« B. au« ber Bugen Sie finb feffbaft unb treiben Aderbau. Sie
ftrategifchen Steilung »orgefeboben wirb, um bie Am wohnen in »iereefigen Sebmbiitten unb ernähren
uäberung be« Reinbe« 3U beobachten unb buri'C'iber: [ich tneift »on Begctabiiien

;
Sorghum (SJiohrbtrfe)

ftanb aufjuhalten; eitblicb auch in ber Offenftve, um tfi ihre Pauptnabrungäpflaiuc. Sie finb uitfauber,

eine ber Rlanfen ober bie tRucfjug«Iinu gegen etwaige tvajcben ficb feiten, reiben fiep aber Reiftig paut uttb

Unternehmungen be« Reittbe« ju fiebern. Derartige paare mit SiirinuSot ein. Bon ©emi'ctb finb fie

3wede Tonnen nur erreicht werben, wenn ba« B. ju beiter; gern fingert fie jur fRebab, einer Saute, uttb

fclbflänbigen ©efeebten im Stanbe, alfo au« allen bet Rnbalt ihrer Sieber unb ©rjäblungen ifl tbeil«

brei Blaffen jufammengefegt ijl. Bubein wirb ber etotifeber Siatur , tpeilS feiern fit barin ihre Siario:

3t»ed ber Beobachtung noch eine befonbere3ugabe »on ttalhelhcn. lättje u-eebtn jur Abenbjeit auägefübtt.

Kattallerit erforbern. 3m #ri«9 1870—71 toutben Die lobten werben in ähnlicher SSeife i»ie bei ben

Wohl bie felbilänbigcii Ka»aKeriebi»lftonen al« B. Aeapptent geehrt. 3m allgemeinen ift ba* Bo'.f

»erioanbt, wie j. B. bie Aufgabe ber 1 . Kavallerie: milbeit, gutmutbigen ßbarafter*
,

auch treu unb
bipifton unttr ©entral »on Partmann tut ücit btr ehrlich. Bei ber großen unter ihnen berrfcbenbtn

Kämpfe um Se Silan* toefenilich bie eint« 8 . jur Armut finb »tele 2). gcnStpigt ,
nach Aegppten , Kor:

Dedtutg ber tinfen beutfipen Rtanfe wähtmb bet bofan tc. auäjuwanbern. Wo fee al« Diener ober



schiffet Unterteilt fiubcii. Sie finb ©obammcbaitcr,
babei aber tolerant, ia religio«-- jubilieren! iinb üoil-

jielien fauni bie nötbigflenBiafebungen unb©ebetc.

—

Sie B. febeinen (ebr alte Bewohner iRiibienS ju fein,

©bamiwllion ber 3iingere bringt bicS Bott birett mit
ben alten Jlcgpptctn m Betbinbung, inbem er am
nimmt, leistete feien Tibfömmtinge brr B., ber 5tbio=

Pifcheu 'Ruhtet, bereit §auptfip in ©eroe gewefen.
Title biftotifeben unb etluiologifcben SRadjfcrfcbuitgen

fiibren unä au<b immer loieber 311 ber Annahme, ba|j

bie monumentaten Tlcgpptcr ein ben heutigen B. nabe
fiammverwanbteS Bott gewefen. Sie führen unb
ferner ju ber Annahme, baü auch jwifeben ben agvp:
tifü'tn Stämmen (Telia!), Störten I unb ben B. ber

©egenwart enge vcrwanltfcbaftiicbe Bcjiebuiigen
berrfcbtit, Wenngleich bie heutigen Tlcgpptcr ficb mebr
gemifibt haben als eie heutigen B. SiefcB. entlehnten
von beit monumentalen Tlegpptera ihre ffultur unb
«rtflamteii fit auf ihren Boben. Sehen früh nahmen
fte baö Uhrifteiithuin an, unb ej blühte unter ihnen
iabrbunbertelang baö ;Reicb Songola mit bet £aupt=
ftabt gleichen 'Jtainenb. Sa fielen, feit 651 n. ©hr.,
ffiohammebaner inb Sanb unb nötlngten bie efiriit:

lieben Betbertönigc rum Tribut. Ilm 1320 erlag
bas Jieieb Songola bem legten Tlnfturm bet ©0s=
lemiit, unb eie B. febwuten 511111 Bropbeten. Bib in
unfer Jahrbunbcrt blieben fte unter viele aub ans
gefebetten Samilien ftammenbe .Häuptlinge (©olttf)
vertheilt, unter teilen bann noch Siftriftsvovitcbcr

(Äofchaf) geboten. Um 1815 tarnen bie SRefte ber
von ©tbemeb .'Ui aub Tlegppten vertriebenen ©ams
lütten inb Sanb unb unterjochten bie B. 3htten nab
riieften bie dürfen, Ivelcbe gang ‘Jinbieit unter bie

©ewalt beb Statthalter« Von Tlegppten troangen. Sie
B. fpreeben eine tvohllautenbe, vofalreiebe Sprache,
in welcher Bragftft Perwanbtfdjaftlichc Bejiebungen
tunt Ttllagnptifcbcn unb fteptiiehen anfgetunben hat;
fie jerfällt in bie beiben Siaterte bcS Senttfi unb
©abaft. Bgt. SR. Startmann, SRaturgcidtichtlicbs

tnebicmifche Sfijje ber JiillSnber (Berl. 1866).
Beraitger (|pr. -ranstldrep), Bittre 3tan be, bes

rühmtet jranj. Siebcrbicbter, 19. Ttug. 1780 31t Baris
Pott armen ©Item geboren, tvurbc Pott feinem ©rofp
Pater, einem armen Schneitet, erlogen

,
bib er Tlufs

Wörter in einem SEirtsbauS 3U Bcronne Ivtirbe.

•Hier fanb ber Slnabe feine crfle geifiige Anregung
burefe ,'uüiclone »Tölömaque« unb einige BSnbe Pott

SRacinc unb Boltaire, bie er mit Begierbc bnrchlab.

311 (einem 14. 3obt trat er bei einem Biiebbrucfct
in bie Sehre, ber ficb feiner mit 3ntereffe annahm
unb ihm ben ©imritt in baS Batriotifehc ffnftitut
verfebaffte. Hier lernte er in titrier jeit orttio;

graphifcb febreiben unb gewarnt bie erden Begriffe von
Stil unb BcrSbau. 3nt 3abt 1797 fehrte er nach
Baris iu feinen ©Itern juriief. Seine SReigung tur
Boefie wuchs immer mehr, feitbem er ficb einigemal
ben ©intritt inb Theater unb 51 t ben Ouflfpieten
©oliere’b verfebafft batte. 3'tbeffen tarn Von feinen
©n (würfen 31t gröberen Sichtungen feiner rur TIuSs

fübrung. Sange lebte B. in ber größten Sürfligfeit,
unb febon faßte er bie 3b«, alb Sotbat nach »egppten
iu geben, als feine Ipufdicit Berfucbe bent bamatigen
Senator Sueian Bonaparte Vor Singen tarnen (18%),
bet bem jugettblieben Siebter baS eigene, ihm als ©its
glieb beS3nfiitutS lufommenbe 3abre#gebalt anwies.
31IS Sueian balb nachher burch einen 3tvi|'t mit feinem
Bruber ficb 0* freiwilliger Berbanming aus Rranf;
reich entfeblop, wollte ihm B. itt banfbarem ©efübt
eine Sammlung feinet 3bpllen wibntett; aber b!e
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taiferlicbc ©eit für erlaubte ben Srucf nicht, ba ruh
in ber Sebifation unb einigen auberen Stellen beS
Sichlers Sanfbarfeit 311 warnt auSfptacb. THS bie
Univerfität tu Baris neu organifirt würbe, wollten
Beraitger« »reunbe ihm eine Stelle an berfelben Pep
fcbajfen, bccbi fchlug biefer Blan fehl, ba eS ihm an ben
notbigen Ittetarifdjen Senntniffen mangelte; B. ep
hielt 1809 nur eine untergeorbnete Stelic im Scftes
tanat berfelben, bie er bis 1821 Verwaltete. SaS
51mt eines ©enforS, baS man ihm wäbrenb ber
^unbert Sage übertragen wollte, lehnte er ab.
'seinen erften großen ©rrotg als Bolfsfänger (Chan-
sonnier) errang er mit feinem atlbefaimten Sieb
»Lo roi cl'Yvctot«, baS einige auf 'Jtavoleou I. bem
teten, anbere, wobt mit gröjierm SRecbt, für eine
Satire auf Subwig XVlil. ballen. 5lber ertt baS
scbidfal feines BatertanbeS nach ber tReftauration
erhob ihn auf bie böcbfte Stufe feines SicbterruhmS;
er warb aus einem Stnatreon ber SprtäoS ber lihp
talen Bartei unb batte als folcher einen unenbliehen
Ginfluftauf bieBoIfsftimmung. Sie erflcSammlung
feiner im BolfSton gefebriebeneu Sieber: »Chansons
morales et nutres« (Bar. 1815), würbe mit ber
raufebenbften Begeifieritng aufgeiiommen

, trug ihm
aber eine her6« 'Rüge Von Seiten ber vorgefepteit
Bepörbe ein. Unbefümmert barunt fang B. weiter
unb gab an bemfetben Sag, an weichem bie jtocitc

Sammlung erfebien, welche fchon eine viel heftigere
Dppofition gthinete, feine ©ntlafjung ein(1821). Bon
biefer Sammlung waren 11,(XXI ©retnplare febon
Mrfauft, als bie ttiegierung bie übrigen mit Befchlag
belegte unb ben Siebter Vor ©eridtt 30g, baS B. 31t

breimonatlicber ©efängitisftrafe in St. Betagte unb
500 ®r. ©elbbuhe verurtbeilte. ©ine britle Sanum
(ilttg »Chansons nounellesc erfebien 1825, eine Vierte
»Chansons inedites« folgte 1828; fie trag bemSicbter
24,000 ifv. ein, Veranlagte aber auch einen neuen
Broteh gegen ihn, infolge beffen er 311 9 ©ouaten
©efängnis im iterrer Ia ,Torte unb 10,000 Tr.
©elbbiiRe verurtbcilt warb. Septere würbe fofort
butcb eine von feinen Treunben eröffnete Subffrip»
tiou gebeeft. Stuf biefe 'Seife trug bie .'Regierung nur
311m .'Ruhm BSrangerS bei unb erreichte ihren 3wetl,
befien aitftößige Sieber 111 unterbriiefcn

, fertnod)
nicht; beim biefe würben nicht mir burch ben Briiffeler
SRachbrucf, fouberu and) burch bie Veröffentlichten
Tllten fethit Verbreitet. Sem Sichter verleibete bie

©efangeufchaft feinen Beruf nicht, im Serfer felhfl

fang et bte fühnften Sieber. 5In’ ber 3uIirePotution
1830 nahm B. ben tbätigften Jtutheil, lehnte jebod;
Slemter unb ÜSiirben, bie man ihm, einem ber 21b
göltet beS SagS, antrug, ftanbhaft ab, worüber et
fieft in bem ©ebiebt: »A mes amis devenus ministres«
mit litbenSwiirbigem fmmor auSfpricbt. auch bie

©itgliebfehaft ber Tlfabemie 1840 unb nach ber
Tcbruarrevotutiou Von 1848 ben ihm wicberbolt am
getragenen Sip in ber ffoitfiituante lehnte et ab.

3m 3abr 1837 vermachte ihm fein Berlegcr ©aituel
ettte 3abreSrente von 8000 Traufen. Später 30g ftcb

B. (tarn auf fein Sanbgut iu B«ffb juvücT, unb erft

1852 wählte er wichet Baris gn feinem Aufenthalte):
ort, wo er 16. 3uli 1857 ftarb. Sa mau fürchtete,

fein SeichtiiDegängniS, beffen Soften ber Saifer aus
ber ©ivitlifie 3U beftreiten befahl, möge Unruhen
verantaffen

, nahm bie Boligci baSfelbe i
'11

bie Hanb,
unb fo würbe ber gefeierte Siebter unter militärtfcber
©Sforte auf bem Sircbbof Blre:Sacbaife begraben.
Seinen lepten ©efang »Ser gadifebe ,P>abn« batte
et bei ©iitflebung beS' neuen ffaiferreicb« (1852)
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trfebaflen laficn. Sammlungen feiner Sirbet waren

injWif<b<n unter ben Siteln: »Chansons ajicn-nncs,

nouvelles ct inöditcs« (1831, 233be.) unb »Chansons

nou volles et derniferes«, tfucian 9iapolcOU gmubmct

(1833), erfchicitcn unb hatten gaMlofe Ausgaben er=

lebt; auch in Deutfölanb tourten fie öfter (t'ollflaubig

ober in jluätoahl )
gecrucf t. 'Jtact? feinem Xob er=

f(bienen noch »Derniörea chansoos« (94 biiber uns

gebruefte lieber, neue Sütftgo&e mit Pranger* ©ribft:

Biographie usb zahlreichen 9fotüen ju oen alteren

(Schichten 1874; oeutfeb t>on 3- Hohenberg, $anuoto.

1858)

. Die oollftänbigfte (ScfammtauSgabe ijt bie

Don 'perrotin berau^genebene (»CEnvres complfetes«,

per. 1857, 2 sBte.). (fine treffliche lieberfefjung ber

f&mmtlicben (^ebidjte lieferte ©eeger (2. Stuft., ©tuttg.

1859)

;
in SlustoahT mürben (ie unter anbem überfept

oon (5bamif|o unb ©aubb (veipj. 1838, neue Stn^g.

1873), SlubenS (iöeni 1839—41, 3 $be.), ftatbufiitS

('Braunfchto. 1839) unb 2aun ('Bremen 1869). 99.

mußte bie Saiten anjufplagen, bie in bem ^erjen

feinet Bolffc ben lebenbigften ©icbertjatl fanben, unb
bieö bat ihm t'oraüglid) bie außcrortetitliche Kopula:
ritat oerfchafft, bie ihm mie feiten einem Dichter ju

tl>eil marb. Seine Sieber leben im 'Dhinb ber

^Soben mie ber fiebern feiner Nation, man trillert

fic auf Sbajiergängen, braucht fte als ©iegentieber;

ber Solbat fingt fte auf bem ÜJiarfcb, ber (gefangene

im Äcrfer, ja felbfl ber fchmarje ©flat* in ben ftolo*

nien fingt »Le diou das bonnes gens«. So marb
ber größte ber (ShanfonnietS ftraitfrcicfyS auch fein

erfier BcffSbichtcr. Seine (SfcfSnge ftnb mcift fati=

rtfeten Spalts unb perfpotten bie (Gegner beö iibes

ralen SluffcfctoungS, meltlfcbe mie geiftlichc, ober fie

flehen in näherer ober entfernterer Beziehung tu

ileitereigniffen; menige harten fieft frei hon poli-

iifchem iUnflang. Die meiflen fmb hon unbefcf)rcib-

licher Einmuth, oon ber IietenStoürbigften (Raihctät,

ber man auch einen laren Sdjer3 gern oer^elbt, unb
erheben fuh oft §u einem ?lbe( beS Stils unb einem
©ebanfenflug, ber ben Dichter ben aefeiertften feiner

Nation, ja ben größten ßprifern aller Golfer an bie

Seite fletlt. Dahin gehören namentlich »La sainte

alllance des peuples«, »Los hirondelles«, »Las
enfanta de la Franco«, »Les adieox de Marie
Stuart* unb »Mon habit«, worin fteft ha? tieffte

unb rciebite ©tmütb auSfpritht. ©lögen ficb anetbiugS

unter ben Jochlern feiner 'JJtufe aud) oft febr fritiole

jo ungezogene befinben, btt tr fogar als feine »Sieb:

luigStöditer* rrftärt, fo muft unb barf bit Süteratur

j«b bamit tröjicn
, bajj fte bttt übrigen gutgeratbenen

ftinbeut ein um fo gröberes (Stefanen febenft. SIS
iDtenfch bat fteb 9. burd) fein unbefcbränfteS 3£obI:

lootlen unb burd) feilte utibe fterbliche iRecbtliebteft bie

angemeine Sichtung ju erwerben gemufft. (Sine

Boftbume Setbftbiograpbie beS ©icbterS erfibien ju
©attS 1857; feinen BrieftBedjfel gab 9 . Boiteau

beraub fbaf. 1860 , 4 Bbt.). 33gl. Sltnoulb, H.

(©ar. 1864); 3anin, B. et son temps (bat. 1866).

Brrar, bie neunte ©robinj beS engl, iltetcbs in

3nbien (f. Harte »Oftinbien*), fam 1853 befinitio

unter engt. Berwaltung mit bem ©orbebalt, bajj

aller Utberfcbufi über bit BerwaUungsfoflen an ben

ilijam ton .SSaibtrabab abgegeben werbe. 9. bittet

btn nörblicbften Sbeil beS Safanenftaatä .{mtberabab,

wirb im O. ton ben (Sentraltrot'uuen, im ®. 00m
Ciftrirt Ähanbefcb btgrenjt unb bat auf ra. 44,000
CRilom. (800 C.iUI.) (1807) 2,231,565 (Simr. Swcige
bet Satvuratrtle erflrtefcn ficb bi baS 2anb herein, baS
in jwei Sbt'I« gtftbieben nerbeft mu§: bie 'Jiieberung

Oßanangbat), eine überaus fruchtbare Gtciie, unb baS
,')octl.'.ne ('SalaglMt), ein mit ’Jiiebcrwatb bebecfteS,

uufnicbtbares .sjügetfanb, aui'Tlafatt beflebenb, ber oit

tu Xage tritt, ’/io beS S'anbcS fmb beS ‘Anbaues fibig,

V10 fmb angebaut. öauptbrobuft ift SBaumwoUe,
womit 23 'Jjroc. beS äldertanbeS bebaut fmb; bie

2lmraoti-(C)omraotee=l©orte gilt als bie orittbejle

3«bieiiS. 68 ftnb bebaut mit ©etreibe, 5 'proc.

mit Cell'llaiijen je. ©ie f'rfile alter 2cbenSmittei

fmb feit bem notbamerifan. Srieg enorm geftiegen.

Cie mittlere ^al’tcStemfxratur erreicht 27,0° 0., bie

cKegemnenge 66 ßentim.
;
baS filinia ift gefunb. Sie

iäutfcblicbimg beS Sanbe* ift bureb bie ®otnbat= Jtag*

pur= ©feilbahn erreicht worben (eröffnet 1868), bureb

mehrere 3roeigbabnen unb bureb bie neuen (Sbauffeen.

©ie Säemobnet jerfaHen tn ;abfreiche Haften; bie

meiflen fiub ber unterflen ber 4 alten Haften, ben

Subra (ju 1,4 Stift.), mgejüblt; 0,3 fDiiU. entfällt

auf foIcf)e, bie aufcrbalb ber alten Haftenorbnung
flehen; bie 3 höheren Saften tufammen labten nur
0,is ’JJtiU, ©ie 3äblung ttrn 1867 ift noch nach bet

ÜJiergliebctung bet alten Haftenorbnung gemacht unb
gibt fein beuilicbeS SSitb hon ben ethnographifeben

iuerbältniffen. Bet 3iel igion nach fmb nur 0,15 'I'lill.

fDtufelmanen, alle übrigen fiinbu mit ÜluSnabnu ton
903 ßbrijlen. ©ie 'Jtefie ber Urbewohner ünb bt--

träcbtlicb, fie jäblen 0,io Süll, ©er fianbel in fRol)--

profuften ift feftr bebtutenb, ber llmfaS wertbete

1868: 10,« 'Still, ipfb. Strrl. — 8 . jerräUt in 6
Steife, welche in 2 ©iftrirtc ober fRegierungSbtjirft

(Oft: unb iücftberar) berlbeilt ftnb, jeber unter tiuem
oberften Beamten, ber fetneOrbreSPon bem politifcben

'Jlefittnten in fcaiberabab ertftilL ffMuptovt ton fflofts

berat ift äfola mit 14,606 ßinw., »011 Oftberar

ölmraoti (|. b.l mit 23,410©iiiw. Stnberrbebeutenbe

cStäbte ftnb Sutfcbpur mit 27,782 @inw., unb
Spamgaon, ;war mit nur 10,000 ffinw., roch wichtig

als brr gröftte 'Baumwollmarft 3nbiettS, »0 tur

UOiarftgeit 6000 'XRenfcbeit jitfammenftrömen. &ne
t»igentliiinilicbFfit ber 'Brosinj ift bie mit Hamelen
berittene 'Bolijeimannjcbait jut (Säforte ber IBaarem
tranSporte. ©ie ©runbfteuer gilt liier meift für 30
3apre; bie (Sinnabmen betrugen 1869—70: 841,126

8fb. Stert., wobon faft bie $a(ftc aK Ueberfcbuft über

bie (Sinnabmen Berblieb unb an ben 9tijam abgeliefert

würbe. SBgl. ftpall, Gazettoer of B. (Tlfola 1869).

Berat (tftrf., m.), baS mit bem fötonogramm
beS SuttanS unterteichiiete ^nftrilungSbiptom ber

'Bafcba’S mit 3, ber SegletbegS mit 2 une ber Sanb:
ftbafbegS mit 1 iftoftfebweif ; cS wirb in btt jmeiten

Seftion bet faiferlttbrtt Staatsfanjlei auSijrfertigt.

Berat (9elIegrabo), befeftigte Stabt unb ©i=

ftriftsbauptort im tiirf. 9ilajet Aanina (Sübalba:
nien), ju beiben Seiten beS SemeniftuffeS, am (juft beS

mächtigen ©omor, Pon 01ipen= tmb®ein«flattjungen

malerifcb umgeben
, SiS eines ftltutafcberifS (©-afeba)

unb eines grieeb. GrjbtfdiofS
,
mit 12,000 ©mo„

wobon ein ©rittbeit ©riechen, fiteben ber Stabt auf

Btratbene Hinbtr, Siuber, wdebe noch bei 2eb--

jeitnt ber ©Item burch eine gewiffe Summe (9es

ratbung) abgefunben unb bamit Bon ber ©rbfebaft

atiSgefcbloffen werben.

Beraun ( tftbetb- Beroun), Stabt im ehemaligen

böbm. Stet? ©trag, am ©nfliift ber Sitawfa in bit

Beraunfa unb au ber böbm. Iftftbabn gelegen, ift

Sift eines BejirfSgericbtS, bat 5000 ©in»., eint groftt

BaumU'ollfpinnerti unb medtanifebe Rattunwcberei,
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eine 3u<fet= unfc Jttei ^ßacfettfabrireit , Slülf- imb
genientbereitung ,

mehrere große (äerberci™ unb ein

neue? SBrattbau? mit®ampfbetricb. 3» näcbftev Stäbe

bei fionigMjof flnb großartige Hoböfen unb nörolidj

in Slltbütten aulgebebtitc i&afjwerfe unb Sianbf
nenfabrifen bei Kütptnggon B»n gürflenberg. 3m
C. btt ©tobt liegt Co- ©chfoß (joitft «tojtct ©t,
Johann unter bem geffett), ein befiicfiter ®ati=

fabrt?ort. — £et gleichnamige gluß (Heraunla)
entfpringt a!i (IceUbacb im 28. wn lach-m im
Söbmcnoalb, beißt non tadmi an Mic? unb n«r=

einigt fid) bei
c
(''iii>n mit Mt Habbufa unb Hcab:

lenfa, au? bem büdtften SBöbmertoalb, unb mit tcr

Uataroa, au? bem [üblichen SJiiltefgebirge. 5Cer nun
8. genannte gluß nimmt (iitf-i bie üubeea, recht? bie

«erbeerenbeSitawfa auf unb mfinbet etad) l?09itom.
fanget« Sauf bei Äünigäfaaf in bie Molbau.

»eraufibcn&c Mittel (ln< brinmia), biätetiiebe unb
eigentliche Arjneimitlcl, welche biejenige mein mefit

ober weniger rafd) in Utbetrcijung citbettbe gefteigerte

Ibätigfeit in ben 2>errid)tungen be? ©efaß; unb
'Retteufnilem* unb in ben geiftigen gunltionen , bie

man mit bem Sianicn 'Jiaufcfi ,)u belegen pflegt, her;

vorturujeu tennogen. Jm übrigen weichen biefe

Mittel fowobl nach ihren fonftigen ©itlungen ab
na* ihm 3ufammetijcßimg febv Bon cinanbet ab

unb bitben bttrehau? feine natürlich abgegrengte

fifaffi von Heilmitteln, Aut aubgeprägtefmi unb
reimten treten unb bie Sivfungen ber heraufchenben

Mittel in ben alfoholifchen glüfflgfeiten entgegen,

au bie lieh bann junüctift bie atherhaltigen Mittel

tinfetlieffert. (Sine (weite (Bruppe Bon hcraufebetiben

Mitteln bilben gewiffe ’.'tarfotifa , mit benen in

manchen Säubern ein großer Mißbrauch getrieben

wirb, wir j. 8. ba? Cpiitm, mit gewürjbaften Stof;

fen Berbunbtn, fall im gangen Crient all Betau;
fdjuugämUtet beliebe tft , ebenfo in einem großen
iheil Bon 'Afien unb Slfrifa ber Hanf, bei ben i4e;

woliner« be? norböftlicben Slficn ber Stiegen;

fehmamm jc. Außerbem gilt e? ttodt Berfdjiehene

traiitteU ffehetibe -.»Uttel, welche beu heraufchenben

beijiijähleit finb. So Bewirft j. 5?. bie flohlenfäute

Born »lagen aus eine 9lrt Von ntaufth g! offenbart

fich bie? fehon an mehreren geiftigen ©eitänfen, beren

heraufeheube iäirfmtg bitrri> ben (*ebalt an Stahlen

iäitre gefteigett wirb unb ftineJtocg? bfoß Bon bem
Sllfohoiaehalt ahhängt; jo wirten j. 8. junge, ttod)

in ber Öärung hefinblichr unb bie fogen. mouffirtn;

ben SSeitte in höherm (Srabe herattfehenb, all fie c?

Vermögt ihre! (Sebaftl an Jlltohcl tbun tonnten.

Bie betaitfcbeitbe 'Kirfnng ber floblenfäuce tritt aber

auef) fottfl herBor, Wo fie nidu gfeidueitig mit atfoboti;

(dien gfüffigfeiteti auf ben Crganibmu? einioirft

(Brunnen r a u i eh heim gebrauch fohlenfäurereidwr

Säuerlinge). Sind) bet Jtantpbcr unb mehrere anbere

Stofe bringen öfter! eint Siet Bon »laufet- hervor,

wiewohl hei ihnen bie ffiirfung toeii weniger fonjiani

iji alb hei beu alfoholiicbeit gfüffigfeiten.

Berber (61 Mefcbetirf), her größte Ort Bon
Mittelmibien, weitläufig vom rechten Jiilufcr bi?

an beit iSüftemranb gebaut (3 Silont. lang, I ffilont.

hreit), ©iß eines gouBemnir? (Mubtrie) mit 30,000,

nad; Heugrin nur (men) 80( tCKSimv. 8. tieicrtjnbigo

nnbSebetwaaren. Bon hier aul gehen Hanbellftrafjen

nach ©auarim, ('hartmn unb ?(egi)ptcu.

Berheto, Hafen|t(oh an fc«v jlorbo|iffifle Bon

Sljnta, am 0«if Bon ?iben, im ©omililanb, bi« Bor

wenigen fahren noch ein auttrrorbentlich hefuchter

Hanbcläptati, an bem fich vom Cftohev bil S.'lSrj tuohl

15,000 Oflaftifaner unb Staber verfammeften, um
iftanbcl ju treiben, ber aber ttn Sommer bSBig ven
bbet lag. geht ift 'S. fafl gan; tetlaffen, ba bie

Hahr üiuef ©omaten, in beren (Gebiet 8. liegt, fnh be=

huf-S bei .Hanbel-j tu dt anberen fiüftenf'lähen wenben.
9erhet;8afil|i (türf. l, ber Cherharhicr bei Stil;

tani, Mt ben Bart beifefben ovbnet uttb falht, nicht

aber fchert, weil Teilt Sdjermeffer bao Ciefitht bei

ftabijehab berühren barf. Ser ä. gehört ju ben
12 Seltenen ber innerjien fiammer, bie juin hohen
®icnft bereit ftehen unb im Pavillon beu ©ultan
erwarten.

Betherei (Batharelfenflaaten, f. Sarte »Sfc
gerien je.«), her norbweftliche iheil Bon Sfrifa, an
ber Stiiile bei 3RtttdHnbifchen SRnrl, im ®. burd)

beu Stlantifchen Ocean, im S. buud) bie Sahara unb
im D. burd) Seghptra begrenjt, begreift bie Bier

©taatenfDfaroffc, -flfgitt, iuniäunbirivofü
unb umfafit einen ,'vlSchtnraum Bon ca. 1,762,000
DÄilom. 1 32,000 Qffi.i, wobei aber aueft ba* mit:

begriffen ift, wal SWaroffo unb Algier in her Sahara
Bon Subän, iriBcIii Bon Barfa Btjigt, fotoie gauj
gefän. EieCherflidu biefeigroffenfianbeijeigt einen

Äon cem bei übrigen Ülfnfa gan; Betfdjiebenen (Sha=

rafter: Sanb unb Bewohnet febeintn hier noch mehr
guroBa ali lltrifa anjugebören. Sie äufiere Slnftcht

bei Sa «bei, feine Vegetation, fein ftlima ähneln fo

cicmlid) benen ber pvrenäifeben Halbinfet , ber äpen=
ninen: ttnb grieeb. Halütnfe 1 : bet 2)!enfd> trägt nodt

fein luofligei .vtaat, nod» nicht bie 'libtiiiognomie bei

-Jicgeri, feine Hautfarbe fommt fo jietnlicb mit brr

bei fübtidjen SuroBäerl überein, mit welchem er ,jur

faufafifeben SRaffe gehört, unb etft b.t, wo ba? Sanb
eitbigt, fängt ber Subän, balSteieb ber Schwarten,

an. $infubt(i<b bet Bbi)ftfa(iichen i<crbättnif|e berB.

Berweifen ioir auf bie oben genannten einjcltten

Sänbet fbgt. Siftifa) unb werfen liier nur einen

ülief auf bie Berölferung uttb (Seithichtc bei fianbei.

Unter ben 6 in wohn er n ftttb auftet ben burch

bie fran;. Prcbetmig oon SUgier nach 9?otbairifa

Berpffaitjten guropäern ju untetftbeiben : -Berf'tni,

'Mauren, ilODuiiiett. Juten, iürfen unb Sieger, gilt

bie ehten WMömmlmge ber älteften Hewobner ber 8.
halt ntan bie Berbern, beren Sprache mit ben Ber=

idiicbenen Beqweigungen bc-J Bclfl fefbfi fich Born

.’lllatitifchen Ocean tm iS. bii faft tu ben @rett;en

von Sbgi'Bteii tm C. ,
", int Bom 'Miltetmeer tm ’Ji.

bii ;unt fRigcrlattc im S. bat Bcrfolgeu laffott , ttnb

beten Ünbreitung in »iorbaftifa früher, ehe ba?

tl vabii.hr burch t'inwanbcnmg ;ablretd'tr arabifdxn

Stämme unb ba? Urberbaubtiehmcn oe? 3?'am
ihr ilbbrttch getban, noch weit bebrttftuber gewefen

ift. ,'ccl« wirb fte nodi gefprod'ctt von beu äma:
(irgheu ttnb Schbllechen (fcdntlub) in 'MatofTo, ben

.labilen unb Scbaouta in Algerien
,
ben »teilen ber

Herbem in iumss imb ju cöidiia in liipoli?, ettb;

lieb von ben Bewohnern ber meiften Oafeit läng?

bem lübfiehen gufi bei AtfaSgebirgcä unb in ben

öfttiebften Cafe«, in 'Attbfdjila unb Siwab, fowie im
größten Xl'eil ber wefllicben ©abara ton beit

iuarif. ©änjficb untergegaitgeit ift fte in ber

Sanbfdjafl IBarfa, int gfaftfanb »on ä uni» unb
ftiBoli?, in hem ganjett wctllithen S heit Bon illgr.-

tieit imb auf ben »atiarifcbttt Inielr, . wo fit vor

etwa 100 Jahren noch von beu ©tünchen gefprochen

warb. Sic fcbeinl mit feiner anberit afrifattifeben

unb auberafri(aitifcbenau?gitter it'UljtftnlfBriingen

ju feilt, bat aber mit ben meiften aboriginalrn

Spradien be? Sontinentl ba? gemein, ba§ fie ba?
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3ablberbältniä beä JJvaupt : mib 3e 'tu,ort® unb fetbjt

baä ©eiiuä bur* ben 'Sorten vorarfcpte Silben

begei*net unb bie flonjugation bur* -präfirc unb

Sutfirt bitbet. Uebrigenä wirb fte mit arab. Budi

flabat gef*rieben; nur bie Zuarif haben für ihre

©pradte, baä Zamaj*ef, ein eigeneä Sltpbabet. S!a*

iPrunersiBei imb .partmann waren bö*[t trabr-

jtheiuli* au* bie alten Slegnpter ein Steig bet $et=

brrn, bie man autb aib Sltbber beget*net. Star*

Übtägt in feiner bon glüdlidtcm ©cbarfblid geleiteten

Befpte*ung ber norbafritan. '.Bcvölfetuitgiverbättj

nijfe for, ben gattjen groben Stamm, ber no* beute

vom ('übe i'lattco ant ätiantifdien Cceait bis na*
Stegpplen bin unb in bab .per,; beb Subän verbreitet

ift, mit bettt Slatnen Majigb ober 3m o f* a a b
(Siame ber iuarif ) jtt belegen. Diejeu Siameit muts

ben fi* ade tBrudtjtutfe beb grofjen Stammä gern ge=

faBen laffen, wührenb fte ben Jiamen 'Berbern mit t8er=

a*tunggitrücfweifrn. SaääabtreUhftevonbcniUötfern

ber ’iJ. finb bie Sita ber, unter weübtn man bieüiau=

ren unb öebuinen begreift finit jenem 'Jiamen

bejeidtnet man Vorjugäwnfe bie Släbtebewobncr, mit

biefem bie auf bem üinbe nomabif* in gelten ®ob=
nenben). Sie Suben ber 18. finb 511m ibeil aub

bem Orient mit ben 'Stabern babin gefommen, meift

aber auä Spanien na* ihrer unb ber Mauten 33er=

treibung hier eingetoanbert. Sie iütfen ftnb erft

im 16. pahrh. in bie ’B., mit 9tuäf*(ufj von Marotfo,

wo fte ficb nicht feftjufcben Permoibten
,
gerammen.

3n Zripoliä unb Zimiä bilbcn fte ben berrjebenben

Stottältamm; in Stlgicr bagegen, 100 bieS auch ber

Satt toat, ift ibr Stnjeben feit ber lebten ßataflropbe

febr gefunfen. StB eingebrungene Jrentbtinge finb

fte überall gehabt. Sa |te fafl nie türf. Seiber mit
brachten. ihre Rinber bon ben Singebornen aber, bie

Rutugli, ihre (Privilegien unb 'Jiccbte auf au4=

f*lieü(t*en Befip bon Staats = unb Mititärwürben

nicht erbten, fo waren fte gejtoungen, ficb iortwäbrenb

burtb IBerbungen in ftonjtantinope! unb Smprna
tu ergänjen. autb bie 'Mebrtabl ber in ber B. be-

ftnoticbcn Sieger ift ni*t batelbft gehörnt, fonbern

als Sflaben, meijl auä bem Subän unb auä ffluinea,

babin gebracht. Sie ftnb meift ^wuäfflabtn; hoch

gibt eS auch biete Jreigetaffene unter ihnen , bie ftcb

gtöBtentbeilämitpanbarbeiten befchäftigen. Sämmh
liehe Söffer ber

;8 . hefennen ficb , mit Sluänabme ber

3uben unb Europäer, jum 3ltam. (Cie ®e[*äflä=

unb Umgangäfpratbe ift ba-S 'Utabifdjc, bas in

Maroffo bie jiegieniugäfpra*e unb ben Bebuincn,

Mauren unb 3uben Mutterfpra*e ift; in Zunii
unb Zripoliä aber , wo notb bie Ziirfeii betrieben,

früher auch in Sllgier, ift baä Zürfif*e bie (Kcgic-

rungäfpradje.

3'u ben eingebortten Stämmen, ben Mauten,
Jtiimibiern, ©Stutcrn unb Sibpertt, tarnen früh bie

iPbönifer, we!*e eine ITteibe bon Rotonien unb alä

beten mä*tigfle Sarthago (800 P. ('bt.) anlegten,

ftcb 511m Zbeit mit ben Ureintoohnern Permifcbten unb
von ben Sorten biä gut Metrcnge bon ©ibraltar bie

Rüfte behcrriditei!
,
wäbrenb bie Bimvobncr beä Bim

nettlanbeä ihre Unabbangigfeit bewahrten. Snneben
beftattben bie gricdi. .Kolonien Savfa unb Rprene
iwifdienStegbpten unb bem farthagifchen ©ebiet. Oie
Stenter fapten in Siorbnfrifa feit bem tweiten 'puni-

f*en Krieg tfufj; aber erft na* bet iferftörung Rats

thago'ä 1 146'} loarb baä fartbagif*e ©ebiet unter bem
9iamen Slirifa rem. pre'.'inf. 'Seillid' haben tag

baä nttmibifebe iltei* SJiaftuiiia’ä unb Mauretanien.
Stach Befiegung beä numibijehen ftöttigä fjufluttba

(105) würbe Siuinib'en ;ttm größten Iheif mit btt

tönt. 'Probcuj vereinigt, ber Sfeft nach ber 'Peftegung

3uba'ä I. bureb Gäfar (45). Stur auf fut;c .Heit

befanr puba e I. Sohn 3uba 11. einen Ibeit feä

lXei*ä burd) Suguftuä. Unter Konflantin warb
Siorbafrifa tn fi I0ropin;tn gethritt, beten öfiliebfte,

Rptenair.1
, bei ber Xbeitnng beä Steitbä bem Oftrcmis

fthen tuftel, wäbrenb bie übrigen 'Proninjen bem
Söeftrömif*en Verblieben. Um biefe 3«* verbreitete

ft* baä Ohriftenthum in Storbafrifa unb tioar mit

fol*er S*nelligfeit, bat) cä in furgent ftiet über

16U 'Piätbiimer gab . unb bafc bort bit bebeutenbften

ftir*entebrer
,
wie Cvptian, XertuQian, Sluguftin,

wirften. Sla* bem Sturg beä röm. 3iei*-J würbe
baä Sanb bie Seute ber SPanbaten, bie b'rr von
429—533 betrf*ten unb bur* (finfäfle in Sitten
unb tpiüitberung Slomä baä ©cfchict btä alten Rar--

tbago rä*ten. 'Betiiar gtwann biefe ‘Provinten bem
oitrom. Raifertbttm 534 jutütf. Sei beffen S*tvä*e
würben bie Singebornen im 3m'ern wieber völlig

SJteifter beä l'ankä unb bemäthiiglen fi* felbft beä

Äüjienftri*ä ber Diaureiania üngitana. Sie grie*.=

röm. ajerrf*aft bef*ränfte ft* auf bie ®egenb Von
Karthago imb einige Rüfienpunfte. Sie tSotbens

anfiebetung in einem Zbeii von Mauretanien war
nur potiibergebenb. — Sine anbere ©eftatt erhielt

Storbafrifa bur* bie Straber. 648 bcfteglc Ctbmanä
jfelbbert Stbcattab ©tegoriuä, ben Beberri*er von
Karthago; bie Srobetungen würben fortgefept bur*
Ofba, wet*er Rairawan grünbete imb baä heutige

'Algerien unbMaroffo unterwarf; enbli*wurbebur*
SStufa699Rartbago erobert unbitiebrrgebrannt. Seits

bem ift baä Pan' auä ber Jieitle bet Rulturlänbet gts

ftridwn, bie Siitwobner nahmen ben 3ätam an unb
perfdmiotjen aDmäbli* mit tbten öeftcgftn. Sicjtben;

ber Statthalter war Kairamatt; au bie Stelle Rar;

thago’ä trat für Jjanbet unb 'Perfebr Xuniä. — Sie
.Hbbängigfcit beä Sanbeä hon bem Sbalifat 'Sagbao

hörte aüj, alä 11m 790 in tröä unb SJtaroffo bie

Spnaftie btt Sbriftben, bie Sthfömmtinge Slli’ä, in

Rairawan imb Sttniä um 8<X) bit Stghtobiten unter

3hrabint, Slghtahä Soliit, ft* Ioättiftn unb ftlb=

ftänbigr f'lwlitate hilbetett. Stuf bie Stgbtabiten folg:

ten 908 bie Jatimiben, wettbe 940 au* bie fänbtt
bet Sbrifiben unterwarfen, aber felbft von ben 3riri=

ben berbrängt würben
;
teptere wieberum Würben von

ben Sllmoraviben gejtürjt um 1060, wet*e bie Sftrx--

f*ajt um 1150 an bie Wmobaben verloren. Sie
Spnaftie ber Sttmobaben würbe jebo* bur* bje Stic

bettagen, wct*e fte im 13. 3ahrb. in Spanien erlitt,

fowie bur* innere Rätnpie fo erf*üttert, bag in

Ittitiä feit 1206 bie ^stjftben, in itetnegan feit

1248 bie 3>oniben auffamett unb in Magrab 1269
bie atmobabif*e Spnaftie bur* bie Mariniben ge--

jiürjt würbe. TBSbreub bie Srpebition Subwigä IX.

von jtanftei* gegen Sttniä 1270 ohne Befolg war,
würben bie Mauren na* unb na* auä Spanien
Vertrieben imb wanbten fi* na* Stfrifa, wo fte ft*
befonbetä in ben ftüjienftäbten niebcrtieücn. hierher
Wanbte ft* au* ein groger Sbeit ber 1492 au-:- Sva=
nien uttb 1495 auä 'Portugal vertriebenen pfuN-n.

Stegen ber beginnenbeit Scetäuberci lanbeltit bie

Spanier mebrmatä in Stfrifa, bemä*tigten ft* ber

$äfen Senta, Melitta, Sran, ®ubf*ia unb ber 3nfrl

vor St[gier, nahmen 1509 Sripotiä unb tna*ten bie

Siegentbh von Slemetan tinb Zttniä ginäbar. Sie
Sortugiefen tanbeten in Marofto, mnfitrn aber na*
atifängtitben Srfotgcn baä Sanb witber räumen.

So* batten biefe (cm'aitenen gur ,'votge, bab von ben
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Ttttgegritfctien bie Ciratenbäupttingc Jjoruf unb
£atrebbiu parbarofja ju hülfe gerufen mürben,

meid* bie arabifehen Ppitaftien in Tllgiet, luni?
unb Xripoli? Dürften unb biefe Crooinjen für bie

Pforte in Pefiß nahmen; nur auf fttrje .-feit entriß

ihnen ffarl V. 153f« Euni? Scitbem berrfdjteii in

Tilgtet tiirrifebe ftjajcba’? unb feit 1600 Bon ben Sols

baten gewählte Pep'?, bem 9iamen nach Bon ber

Pforte abhängig, in Euni? bist 1575 pafdia’ä, Bon
ba an Pep’? unb Bon 1694 an ein erblichet Peg
(Pro) , ber jeboeh an Tllgier Iribut $u gaßten batte.

Xripoli? blieb noch eine Seitlang in ben .ftänben ber

Gbrifteu, warb ihnen aber Bon Pragut abgenommen,
feit welcher Seit pafdja’ä, bie nach Jfoiiftantinopel

Iribut jaulen, hier herrfthett. Seit ber Pefißnahme
biefer hättbet burd) bie Xürfen fant allmählich

ber Jiame p. unb patbare?feit für bicfeiben

unb ihre Pewobner auf; man 6cjeidmcte bie testeten

bamit at? Äubaren toegen be? fngematiWeu 3ee=

raub*, »eltben fie trieben, unb toegen ber ©raufant;
feit, mit welcher fie namenllitb bie in ihre fjänbe

fallenbett Cbriften bebanbelten. Pa? Uebergewicbt

ber ebrifttiehen Seemaebt erfebwerte neuerbing? ben

ParbareSfenjhaten ihr jtaubfgftem. Tiber aufgegeben

babett fie <4 felbft tut 19. (fahr!) ttoeb nicht* bie

Pforte lieft e? jii
,
tenn fie fanb in ben brei Bon ihr

abhängigen ©taaten ber P. (Tllgier, luttiä unb Sri:

Bolio I bie befie pflantfebute für ihre Plaritte, eine

,vla:te, bie nicht auf ihre Sofien, fonbern auf Soften

ihrer geittbe unterhalten würbe; ber ßauptfih be?

Parbareäfenwefenä war Tllgier (f. b.), bis e? 1830
Bon ben granjofett erobert würbe. Tim* bie übrigen

jtoei würben genötbigt, bie ©eetäuberei faft ganj

auftugeben, iuttia mußte bie gorberungen einräu;

men, bie TUgier bem fiorb Grmontb abfeblug ("1816);

Xripoli? blieb roher unb räuberifdter o(? bie beiben

Jiaeftbarftaaten, gelangte aber bei geringeren ttatiir=

lidien fmlfämittefit tue jtt gteieber föladjt unb ©e=
fäbrlichfeit. 3« 6er nettefiett Seit erfuhr e-3 äbnliebe

Eemütbigungen wie Xuni? unb mufite ftdi Bon Gngs
lattb, Tlmerifa unb granfteidt ähttlid'e Siebingungen

biftiren taffen. 1835 nahm bie Pforte ba? fanb in

Pcfife, unb ber Paftba warb nach Äonftantinopel ge=

bracht. Seitbem bat Xripoli? al? tftrfiftht prooinj

aufgehört, Purbjre?fenftaat tu fein. Pagegen bat

ba* ;Rei<b Bon See unb Piarorfo feine eigentbiimlidie,

oon ber Pforte unabhängige Stellung behauptet, unb
noch jept hält fteb bort bie 1567 Bott bem ©dterif

Ptebemeb, einem Tlbfömtnling beä Propheten, ge=

grüin'ete Ppnaftie. Cgi. Xonnie?, *DlerfaiitiIif*=

gefdtiebtlidte ParfteHuttg bet Parbare?feitftaaten

(§amb. 1826).

CerberiBeen (Satterbörner), bifoltdebonifche

Pflatiteitfaittilie au? ber Otbmtng bet fjolpfarpett,

Sträueber unb Rräuter mit wed'felflänbigen, halb

ganten, aber hornig gefügten ,
halb fieber= ober mehr:

fadt banbförmig jufatnmeitgefebten Plättern
,

welche

bietoeilen ju einem cinfa*ctt ober breitheiligen Pom
oerfümmert ftnb. Pie regelmäßigen Switterblüteit

finb meift in aAfelftänblge Irauben ober fSiäpen

Bereinigt. 36t Selch befieht au? 3, 4 ober 9 meift

gefärbten Plättern, welche in einfacher, betiebent:

lieb twei: unb breifacher Seihe georbnet finb, inbem

fte jtoei ober breiblätterige Cttirle bilbett. Pie Clus
menblätter finb in ebettfolehe jwei: ober breigtieberige,

mit einanber abwedtfelnbe Cuirle georbnet. Sie ftnb

häufig an ihrer paftS mit jwei $onigbriifen befetst,

ober bie inneren ftnb faetformig unb na* unten in

einen tmoenbig Poing abfonberttben Sporn au?;

gejogen. Pie Staubgefäße haben begleiche Tlnorbnung
unb auch meift bie gleiche Sabl wie bie Plumenbldtter
unb mit Stoppen ficb öjjnenbe Ttntberen. Pa? ober:

jtänbige piftill befipt einen einfäebettgen gruditfnoten

mit (ehr furjern ©rifiet unb einfacher, oft fdjitbförs

miger SKarbe. Pie anatrooett Satnenfnoäpen fielen

an ber einfeitigen, wanbßänbigett piaccnta. Pie
grudjt ifi eine Peere ober eine jwetflappige, feboten:

förmige Sapfcl
;

bie Samen haben fleifcßige? Gttbo=

fpernt unb einen geraben, in [elfterem liegenben

Keimling. Piefe flctne gamilie gehört portugbweife

ber ttörbficben gemäßigten Sone Guropa’?, Tlftett? unb
Tlmerifa’?, juni Ihetl ben höheren ©ebirgäregionen

an ;
wenige Urten finb in ben hoben ©ebirgen be? tros

pifdten ’Jlfien unb Tlmerifa beobaebtet worben.

Ciele haben in ben Peeren unb Plättern eine freie

Säure, Bott manchen SIrten finb biefe Pbeüe genieß:

bar. SSitrjeln unb iltinbe enthalten bei Bielen einen

gelbett bittern Grlraltioftoff (bo? perberin) , wegen

beffen manche in ihrer $eimat alä gärbetmttel ober

au* al? Slrjneifioffe bienen.

Cerberfn (3 a in a i c i n , Xanthopilrit)
C.jH.j.VO,, Stlfaloib , Welche? in faft allen Ihcileu

ber Perbertßc (Berberis vulgaris L.) unb attbeter

Perberiäarten, außerbent in bet Golontbowurjel
(Coccnlus palmatus Dec.), in bet iantaifa ttifdtett

SBurmritlbe (Geoffroya jamaicensis Murr.), im
Gotombohotj (Coscinium fenestratum Colebr.) JC.

enthalten ift. 3«r P a r fi e 1 1 u ng be? P. ertrahirt man
ba? mit heißem fflafier bereitete Grtraft ber Perbe:

riäiDitrjelrinbc mit Tllfohot, oerwanbclt bo? au? (ep:

terem frlyftanifirenbe faljfaure P. in fehtoefeljattte?

unb biefe? bnreh Parpt in reine? P. Ueberfchufftgen

Parot tänt man mit Sohlenfäure, Berbampft bann
ba? Siltrat jttr Prodne, ertrahirt ben fRiicffianb mit
Ültfohol unb fällt au? biefem ba? P. mit ületber.

UntfrBfiallifirt bilbet ba? P. gelbe 91abeln mit

5 TOoleliilen Sroßatlwaffer. G? f*medt bitter, ift

getu*lo?, wenig in rattern, leicht in heißem ©affet
itnb Jllfobol, ni*t in Slether Iö?lich, reagirt neutTat,

bilbet gelbe, froftaHiftrbare ©alte
,
wirft auf Shiere

giftig, auf ben fDlenicften aber felbft in großen Pofen
ni*t erheblich unb bitbet ein mirffame? Tlrjneintittel

bei Perbaiciing?fiörtingcn. Platt benußt e? in ber

Saffianfärberci, jittn ©etb= unb Praunfärben Bon
Scibe unb ©olle.

JJurberis L. (Petberihenfltau*
,
Sauers

born), Cftanjengattung au? ber gamilie ber Perbe:

ribeen, Sträucher mit gelbem Aolj, einfachen ober

infammengefehten, abfallenben ober bleibenben, meift

tn Püfcbeln geftellttn Plättern, getheilten Pornen
unter ben Plattbüfcheln, gelben Plütentraubett ober

Siopen unb einfamtger peere. Pie 6 ben Plumen=
blättern eiitgegengefeßtcn Staubgefäße jeigen

,
wenn

man fte ant ©runb mit ber Spiße einer 'Habe! be=

rührt, einen hohen ©rab oon SReijbarfeit. Plan hat

bie Titten, beren e? ungefähr 80 gibt, neuerlich in 2
Untergattungen gefdjieben: biejeuigen mit einfa*ett

Plättern bilbett bie ©attung U. , bie mit gefieberten

bie ©attung Mahonia. B. vulgaris I. (gemeiner
Perberitsenftrau* ober Sauerborn, Gffigs
born, Sauerach, Perbeäbeete) hat aufrechte,

beutli* gefur*te, grauweißliche Tiefte, breifpaltige

Ponten, vcrTrhrt eifertnige, mimperig=gefägte Plätter,

rei*blütige, fchön gelbe, abwärt? geneigte Irauben
(Plai unb 3uni) unb längliche

, fchön rbtht Peeren.

Per ©trau*, iirfpriingti* Bielleicht nur im füblithcn

Ojteuropa unb in Tlfiett einbeimif*
, ift jept feßr Ber:

breitet, jum Pfteil, auch in SJlorbanterifa
,
oerwilbert
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unb wirb oft in mebteren Barietätett mit pcritfiiebeit 1 620 ju fjaarlem, lernte natb .hotiSrafen Sei Jan
gefärbten, auch fügen unb fcrnlofen gruifiteu at» Eil» unb J. B. Betnir, Seite Anhänger Ser ua-

3ierftraubfi angepftanjt. Gt erreicht iinobbnlidf) ),»— tieniftrenben Panb|thaft»maierei, unb bielt fttfi bann

1,9 Bieter, aber and) 5 Bieter .‘hebe (B. arborcaceus feI6ft um 1648—5& in Jtalien auf. (Sr ftarb :u

kort.) unb fiat eine jefit artige, innen gelbe ®utjel Amfterbam 1683. Sein prüfier fiebeutenber 3tuf ift

unb fefit jteife 'Burjeitriebe. Eie Etirjel bient jur fieut}utaaegefunfen,inbemmaiunefitben ttin fiolläne

Earftcilung be» Berberin» (f. b.), ba» fiatte gelbe biftfi gebtiebenen fianSfcfiaitSmatetn beit Botjug gibt,

Solj wirb ton Etctfislcrn benufit, aucfi ju 3»fin: Seren Jlaturgefüfit B. aUerbingi tetmiffett läfit.

ftixficm it. »etatbeitet, bie Blätter famt man al» ©eine fiantfcbaftcn finb fonnig beleuchtet, mit itciten

Salat geniefjtn ; bie Beeren entfiaiten tiel freie Aepfet: getiten, iRuinen, gtiijjen gejdimücft unb imntet

(Sure, traten ftüfict offtcineU unb ttctben noefi iefit, itilgeiuäg
, fa öfter» großartig (omponitt. Gr liebte

mit Jiulet eiugcmatfit, jut Eatfteilung eine» Sirup«, eine teitfie Staffage ton Blenftfien unb Elfteren an=

autfi tu Gjftg benufit. Eie Samen finb ölrcicfi. Eie= jubtingen
,

bie et »ortrefjlitfi ju jeiefinen wußte,

fet 'Jciifien, welchen ber Berbertfienftraucfi geroäfitt, Jn feinen beften Silbern ift er Botb entfefiicben

toitb aber rcicfilich aufgemogen otttcfi ben ©(haben, überlegen; leibet aber ergab et ftcfi häufig einet fefit

toelcfien et af» ffitrt be» pafantifefien gelben Citje» tonteiitioneQen
,

oberfiätfilicfieii Behanbtung bet

oerurfatfit, ben man fiäufig auf feinen Blattern beob-- Sanbfefiaft fowotft at» bet giguten, moju ifin feine

aefitet. Sicjet $ilj, Aeeidimn Iterberidia
, ftefit in au&crovbtnttithc t«fiitififie gettigfeit tetanlafite. üt

engjlet Sejiefiung ju einem bet SRoftpitje be» ®etrei: fiat bähet autfi fefit tiel probuctrt. Berte ton ifim

be», weldter jtcfi auf bie Bauer nur fottpjlanjen famt, befittben fid> faft in aUen gtöfieten Sammlungen,
menn et ftcb aitf B. ju biefet gelben gotm entwictelt. Auch fiat et fit—58 Stattet rabirt, bie fefit geftbäfit

Ohne B. fein Stojfpit}, »ebfiatb man ben Strauch
;

ttetbett. Aufjerbem fiaffirte et öfter bie fianbitfiaften

menigften» in ber iliäfie ton Getreibefelbern nitfit buh anbetet 'Malet ©ein Ginftuß auf bie l'anbfdurt»:

ben foUtefogt. tRoftptljc). Gin beliebter Bicrfitautfi maleret ift grojj, aber im gangen nitfit portficilfiaft

ift B. Darwiui Hook., au» Gfiite unb ‘Catagonien, t»o getoejen.

iibetfiaupt bie Berbcribatten, mit ben SoUetien »et- i Scrcfirt (fpt. -fifitb), ©iopannt, itaf. Sichlet, um
einigt, at» ftfitoct m burtfibtingenbe oegetabiliftfie 17tt8 in Blatlanb geboten, ftubitte bie 'Jietfite unb
©tatfielfefiungen bie «otbilletenabbänge Sefefien. Gr erhielt in ber fitapoleoniftfien 3»it title Aufteilung im
ift twetgig, ftitj «räftclt, mit fifienbeii, fleinen, lebet: Seftetariat be» Senat» für oa» Söuigieicfi 3tafien.

artigen Blättern unb jiemtitfi gtoften Blüten (April)
:

Später toibmete et fitfi gauj bet fiitetatur unb ge:

in g'efticlter Eolbentraute, al» Jietftraiufi nitfit genug Sorte fiatb ju ben tatenhjolltteii Eitfitcrn au» jener

ju 'empfehlen, muß aber fefit gut bebetft werben unb Stfiulc, bie ben Botfbgeift buttfi nationale Eitfitungen

wirb häufiger im Saltfiau» fultipirt. ©. Mahonia. unb buttfi bie Gtinttetttng au bie große fiiftoriftfie

Brrbrrifirnftrauifi, f. Berberis. Jeit bet Siteratut ju fräftigen unb ju oetebeln ftrebte

ScrbtBbttre, f.
Berbiris. unb beten Organ bie Siailäitber Jeitftfirift »u con-

Scrbite (irr. -bife), bie öjtticfie btt beiben engt. So: clliatore. mar. 3nbefjen gecietfi bie in bet ^eitftfirift

tonien in ©ttarana, liegt jroiftfien ben gtöffeti 'Jlbarfi repräfentitte ’fäattei in ben -Betcacfit be» Gatbottati».-

unb Gotciititi. ®a» »om gttifi ‘B. butififttönttc mit» ; mehrere ifieitnefimer (j. !8. ©itoio Celtico)

Vanb bilbet eine weite Gbene, eeren frutfitbaret Soben routben »etfiaftet, anbete, unter ifinen B., retteten

jeboefi btofi an ben @e»äffetn angebaut ift. Seit 1831 fttfi buttfi bie gtutfit. Gt lebte faft ein Bietteliafit--

tjl bie ftüfiet felbftänbige Sotonie mit betn wejtlitfi bunbett tn gtanftettfi, Gnglanb, Belgien unb Eeutjifi:

pon ifit tiegenben Eeiucrara, beffett Stfiitlfatt fte jebet;
,

tanb, mit beffen iiiteratut unb JBefen et fttfi innig bc:

jeit getfieilt fiat, tu bet Sotonie »Btitiffi ©ttafittna« fteuitbete. Gine Rtuifit feinet im Jtuätanb geinatfiten

oetbunben unb bilbet bie Gottitt» S. betfetben; ifit Stubien ftnb feine liebe rfefiittigeu attfpanifefiet

ßauptort ift bie an ber Münbtmg be» gteiefinamigen jRomattjen. ©egen Gnbe ber bttißtger 3»fite amne:
gtujfe» liegenbe Stabt B. ober 'Ji e u am ft e t b a tn ftirt, fefirtc et natfi Jtalien jutüd

,
lebte juerjl ju:

mit etwa 5000 Ginro.; f. ©uapana. tütfgejogen in Stören;, ging Gnbe 1847 natfi Eunn,
Sertirugger, lioui» Ttbtien, franj. ffielefirter, lehrte aber na^ 2lu»btutfi be» Stieg» gegen Oeftet;

geb. 11. Diät 1801 ju tfSari», matfite feine Stubien reitfi in feine Heimat iurüd Stm vlbenb feine»

auf beut College Gfiarlemagne unb bet Ecolc .tes PebenS betrat et uotfi einmal bie potit fiaufbabn,

ehartes bafetbtt unb folgte 1835 bettt fötarfefiatt inbem et in bie {Weite piemonteftftfic Sammet gemäfilt

Gtaujet at» beffen Sefretür natfi ‘Itlgiet, wo et fortan
1

würbe, wo et gemäßigte änfttfilen pertrat. Gt itarb,

btieb unb fttfi um bie JIrtfiäologie unb ©efefiidde be» natfi ferneren wiben 23. ®ec. 1851. Seichter Scfiwung
l'anbeo fioftt »erbient machte. Gt trat eine jeittang unb warme gätfiung feinet fiieber unb .'Kenianern,

fttebafteur be» offtcietlcti »Moniteur algirienc, Wlltbe bie unter bem Eitet: »Poesie italiane« (Baftta 1848)
fpüler Bibliotfiefat unb ‘fStäfibeiit be» fiiftoriftfien etftfiienen

, haben 'S. ju einem filefifingäbitfitet feinet

Betein» tton Vllgiet, 1865 Somntanbenr bet Gfitett; ’Jiation gemaefit; feine Biängei, ju beften namentlich

legion unb ftatfi 2. Juli 1869 ju Algier, äuftet jafifi i profobifefie Betftöße unb Slttatfitoniänten ju tetimen

tettben Abfianblungen in bet »Rovu. algirienne« finb, »etftctfen fitfi nutet bem ftangooften Bciffatt.

ftfitiebet: »Relation de l’eipödtiion de Mascara» Sein fiefte» SBSert finb »Eit glütfittinge s»n Barga«.
(1836); »Voyage an camp d’Abd et Kader« (1839); Benfiing, Stabt im fiafit. tRegiennigSbejirt

»L’Algerie historiqoe, pittoresque et mnnnmi i:- fDlittelf tattletl , an bet Sulj Ultb am »ubwiartaiiat,

täte« (1843— 45, 4 Bbe.); »La Grande Kabylie mit 5 Sittficn, 1 grancidfanetfiofpU, ^opfern,
saus les Romains« (1853) u. a. Ohft= unb glaifi»hau, jahlttitfien fUcärften unb

Bfrcean(ftanj.,m., [or. •flofi), ©iege; itt berBau: Omi) 1467 Gittto.

futtjl f o. 10 . Eomiengewölfie
,
©etoolhfiogen

;
auch Bmfita (altfiocfibeutfcfi Betafita, bie »fieutfitenbe,

Bogentauhe, Bogengang in ©ätten. ffltänjenbe«), urforüttglitfi bie regenfpenbenbe Bolle.

Sfrdjem (Bergbcm), 9iico(ae» ober Gtae» be» Sturmgolte« ©emafitiii, jpätet bie fummele
Sßietetej, auSgejcicfineter ttiebetlänb. ttRater, geh. fönigin, weltfie neben ber ^terrftfiajt über Bollen



985SBerdjtentaufeit — 'Smtlcägaben.

unb ®infc btt Bia (fit befafe, bad ©ebeihen btt gelb=

frücfjte ju gewähren, unb zugleich ald niüttetlicfic Be--

fcpüperin bed grauenlcbend weibliche 'Jlrbcit, namenO
lich-cae Spinnen, begünftigte. 'Mb grau .öutba
ober ,£>olle hütete fic bit ästeten aller ungebotnett

obet »eeftorbenen fiiitbcr unb wohnte batb m tinem
Berg, halb in tinet ©rotte, balb im ISajfer eineb

Seiwed obtt Brunnend. gut Heit bet ©interfonnem
wende hielt f't gleich ©cbait

,
ihrem ©cmabl , einen

Umjug durch bad »anb, wcbbalb fte midi bem
(Stauben beb üblfd um ©eihuachteii noch imniet

entweder alb wilde ©olfenjägerin erjebeint, bie nactc

liebt , ob bie Blagoe ihren jylachd ahgejponnen haben,

obet jt<h £lo Bluttat bet ©ichtlein obet .^eimdien,

b. t). bet Seelen uugetaujt Uetftotbenet flinber, mit

ihrem .Bflug feilen lägt
,
ober ald gtanföpfige Sitte

mit grober Olafe unb langen Hähnen artigen firm

bern ©cjdjenfe bringt, ungehotfamen aber beit Seib

auffetmeibet , um ihn mit ijäcferling ju füllen unb
mit einet Bflugfehar unb einet (fifenfette triebet

jufammeitjunäheu, loenn fie am gtfiabenb (5. Jan.)
nicht ijifchc uns Siege gegefien haben. BlitB. iteben

auch bie Sagen bon bet • weiften grau«, bit beS’Jtachtd

in iütftlid)en Schürfern umhetgeht, in engfler Set;

binbuug.

Stritenlaufcni’fiercfiteuUufeui, im fHtijgau
unb Sal(rammergut bet Umzug, loelcfien twifdiett

©eibnachtenimb bem Sreifönigbtag gegen 100—300
Burfdje am bellen Sag in beii pofjierlichjtfn Blad=
(en mit ffuhglocfeu unb [Haltenden Beitfchen »er:

febtit unb mit allen '.'Uten «on (Semefeten bewaffnet

uttanflalten, unter Sännen büpjenb unb [pringenb

»on Ort 511 Ort Jeeljeitb. Sin ähnlicher Brauch ift

bad * e r d) t e l i a g e 11 imBtölllbal in «ätnthen unb
bad ® e t d) t r n g e he n in Oberbaoern, leptered » 01t

©eibem audgetührt, bit, mit Setten, Jjacten nub
Befen »erfeben, Sahen fammelnb umbei jtehen. Sie
Benennungen bieferBräuche weifen binftditlid) ihres

Urfprungd auf ben Untjug ber alten Sottiu Bercbta

(f. b.) iiirüd.

IBerebtedgahrn (Berdjtbodgaben), Sanbfcfiaft

in ben Salzburger 'Jllpen, bad ehemalige Schiet bet

IfSröpfte »bii B. umfaffenb, hilbet bie füböftlidjfle Gtfe

bei baut. BegieruttgdbejirFd Ebetbai'crn, etloa

385 CRilom. (7 CBl.) groß mit 8830 6iuw. Sad
Sercfetelgabener Sänbchen lfl ein Mpeitgebiet »011

einer Stbabenheit bet Olatur, welche fich in Seutfdj:

lanb faum jum 3Wtitenmal finbet, ein Sochlanb,

bad fich, butth grobe Siefen »on ben übrigen Sebirgen

getrennt unb »011 einem hohen, nur hier unb ba biitifi

eine Ende unterbrochenen Bergwall ummauert, jwi;

fefien bet Saalacfi unb bet Saljacb audbteitet ald eine

[oloffalc Blaffe »on Ralfgebirgcn, nach S. ju mafftg,

praflig unb jufammeitbangenb, nach 91. ju »on tief

eingefdmittenen ibälern burehrurcht unb in Berg;

gruppen gegliedert. ' 71 uf ber Sübgrenjc lacjert bie

wüfte, jerftüftete, gewaltige cfecocbfläche bed ateiner:

nen Blecrd (1938 Bieter hoch), aud welcher fchroffe

getdherge, baruntet ber Sdil'llfelcfpib obet §odijinf

(2722 Bieter) unb ber Ijmnbdtob (2600 Bieter)

aufragen. Bon biefem (üblichen fteticnmaU sieben

fnh gnaei Seifengrate »on bebeutenber .flöhe unb um
geheuter Starrheit in bad innere bed SäubcfienS,

roit beneti bet öftlidie im fiibn geformten jwei=

gipfeligen Ihapmann, ber böebiten Spibe bed ©e;
bietd, 2740 Bieter, ber weltliche im fwchfaller 2684
Bietet fjöbe erreicht. Surch biefe Sliebcrung ent-

liehen bie 3 .fiaupttbäler bed Santed: bad Seethal

mit bem Oben unb Sbnigdfee, jwifchen bem öftlichen

©remwall unb bem ©apmann
,
bad fbe unb ftarre

©imbacbtbal gwifefien ccm ©almtaim unb beut

.ipccbfalccv, nub bad ^interfeeihal mit bem einjamen

.yiinterict jwiichen bem J^ochtalter unb beut reell:

ltdieu SremioaU. Sille 3 a.hälet laufen parallel von
So®, nach 91910. unb »eteinigeit fich ju einem
gtbjfern Sbal, bad bei fRamfau beginnt unb fich

gegenO. }ti bia jum'BlatftB. fottfept, von wo ed mehr
nbtbliche Jlid)tuug hinaud ind Saljachthal nimmt.
'Äucfi vom norbmefl lieben Srenjwall her jieben

Iliäler herein jnm dlamfauthal: bad Eaubenfeethal,

»om Sattel ber Schwaväbaehwacht herabfommeuh
unb »om Pattimhad) butdjflofien ,

unb bad Bififiofds

wiefet Xhal gwifchen bem «attengebirge unb bem
Untetdberg. Septeret ifi ein breitrfidfiger, 1655 Bieter

hoher, nach Saljburg hin »otgeidiobeitet Bauen bed

fwefilanbed von B., bet burch ben apaUilmtnpah »om
»attengebirge im SS. getrennt ift unb bem gegenüber

auf bem öftlichen ©icnjwall (füböftlid) ton B. 1 bie

fchön gewölbte Ruppel bed .ipobeu (Söll (2500 Bietet)

empottagt. (Sine ibalebene ift nicht vorfianben; mit
bie Heine Sertaffe, auf weichet bet Sieden 8 . ruht

unb an beten Stufen fid> bie Jiamfauer unb Äönigfc

feer Sieben »eteinigeit, (teilt etwa» ähuliched bar.

Oad filima ift rauh, wiewohl nicht fo febt, ald man
enoarten follte, ba bet breite iKiiden ted Unterdbergd

gegen bie 'Jlorcfiüvme Schuh gewährt. Biehjucht,

I

befonbetd aber bad Saljgemerbe, gällen unb iriften

;
bed {wijed, Schachtelfabrilation unb bie weitbefann

ten, oft (ehr tüuftlicheu Sthniharbeiteu in öolj,

(Elfenbein unb .poru neben bem »011 3afit ju Jahr
iteigenben jvtentbenverfehr ernähren bie Bewohnet,

oie etwad fchwerjällig, betb unb »etfchloffen nnb,

untet bet tauben Schale aber einen Sern »011 (Sut;

mütbigleit, Xteuc nub Sleblichfeit bergen. Sie et=

fcbeiiieu 311m iheil ttochQüger unb$olj(nechte) in ber

fleibfamett Betgttacht unb iptecheu einen bteiten unb
rauhen Sialeft, bei bem Stemben fchwer »etftänblich

ift. — Oer Blarftfledtn B., mit um) 1763

;

Cinro., liegt 622 Bieter ii. Bl. an ber wärmften unb
offenjten Stelle bed Sä 11 behend am Sübabfiaitg beb

Unterdbergd unb im 'Ungeliebt bed '©afjtnannö unb
anberer läergriefen unb hübet mit feinet naehfteu

Umgebung eine bet entuidenbften Sanhfchaften. Sie

jierfichen Käufer bed Ottd gruppiten fnh jetjireut

umher, nur eine jinjige gefchloffene Strafet ift vor;

haute 11 . 8 . ift Sip eine» Beiirfdamtd unb eined

Sanbgerichtd, bat ein umfangreiched llborjtift 1 fritlver

|

Dtefibenj ber ipröpfte, jept löitigl. Schlofe), 3 Sircpcn

(am bemerfendwertheften bie altebrwürbigc gotfi.

i Stiftdfirche aud bem 12. 3ahth.), eine fönigl. Billa

j(1850—55 erbaut), ein Srancidfanerbofpij, eine

;

Seichen = unb Sefenipetfcpule unb ift ber Staoclplap
1

fiir bie Berdftedgabeiter Schuipwaaren
,

wie fie

|
maffenhaft unb in allen (Sröfeen unb Sorrncn aud

ben Bauernhütten ringdum (befonberd in Schönau)
! heruorgeben. Bon befonbeter SBiehtigfcit ift bad

Saljbergwetf, bad an ffnappen unb atibereit ')lr=

beitem in ben Subbäufern unb Salinenforfien

ca. 1300 Blenfchen bejehäftigt unb eine jährliche

iluebeute »011 500,000 Otr. Saft gewährt. Ser Salj=

j

berg (Su»al), liegt öftlich »on 8. unb hängt mit bem

von .(Sallein (Siiruberg) jufanunen, enthält aber

mehr Steinfah ald jener
,
ballet bad ©aifet in ben

Sinfwerfen eher gefättigt wirb. Sie Soole wirb

tfeeild in 8 . felbft in bem grofjen Subfiaud grauem
reut (1821 neu erbaut) verfetten, theild burch eine

h»brauIifche91eichcnbiich'f<heSlafchine in bie (feit 1817

,

beftehenbe) grofeartige Soolenleitung gehoben, welche
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ba# fRamfauer ibal entlang über bie Stbwarjbatbs

wacht nach iReitbcnball , Xraunftein unb iRofcnbeim

führt. 3lucb reine# Sleinfalj gewinnt man burth

Sprengen. Ser Saljberg von '13 wirb pon iHeifenben

piet befi’d)t unb gewährt mit feinen verpoeigten

Stellen unb 'Sollen (ftbtägen Jabrftbatblen l ,
feinem

unterirbifeben Sec, ben man mit einem Samt be=

fä^rt, unb bem groften beleuchteten Sinfwerf »ßaifer

i^ranj • ebetifo»iel dlbweehfelung al# Belehrung. ‘Der

früher bei 8. vernichte Bergbau auf i'lti unb ®almei
ift 1 enteilt einqeftellt.

Die ®cgenb um 13., baä in ben ältefteu llrfunben

Srrtbcr ©abmen beigt , mar liod) im 11. 3»W-
eine SBilbniä. 3U ®ube Deäfelben erbaute 3rmen=
garb, bie ®attin Gngelbertä U. roll ber Siiittburg,

bafelbft eine Kapelle unb ein Stofter für Sluqujtinets

Chorherren, baä fitfj 1122 gut Bropftel aejlaftete unb
unter Raifer Rriebridi I. 1156 jürftlidje Rreibeiten

(barunter auch baä Saljregal) erhielt. Sa# ®cbiet

be# R (öfters gewann an Umfang unb (Gütern, le=

fonbet# burch ben reitben Samberg, »on 3ahr ju

3abr; boeb gäbe# iict# Streit mit ben neibifäten Gt}=

bifeböfen oou Salzburg, bie fief) baä $obeit#teebt über

ba# Pänbchen anmaftten, bi# man auf Betrieb be#

Saplanä flüttricb sie »er;öge ton Hwetn ju Soabs

jutoren erwählte unb 1627 bie Seicbäunmittelbarfeit

be# Stift# auSgeiprotbcn wurbc. Satfi bet Säfutari;

jation (1803) tarn 23. an Cejierretcb
,

burtb ben

iiSicner ,trieben aber 1810 an Capera, bem e# feite

bem angehörte. Sa# Stift jäblte bi# iu feiner
’
2l rt f

t

tofung 47 Bröpfle, beten (efiter, 3of. Äottrab »on
Stbraficnberg, guglcicb Rürftbifchof ton Rreiftnq unb
Seaenibutg war. Sgl. 3- G. »on Äotb=Stern=
felb, ©efthiebte be# Rürftentbumä 8. unb feinet

Saljwerfe ("IRündj. 1815, 3 Ube.l; Serfelbe, Sie
tSrünbuitg unb bie witbtigftengefdncbllidjenüRcmente

bet Seiibäftabt 8. (baf. 1661 1; Bübler, 8. unb feine

Umgebungen (Seitbenball 1870).

8crd)tc8ga8ener Ihrtin, f. Unteräberg.
8rrct|tolD#lag (Bertbtolbäfefl), f.'8etb=

tel tag.

Berel) (f»r. MW, früber felbflänbige ®emeinbe
füböftlid) »on Bari#, feit 1860 'Xl)eit beä 12. Särrons

biffementä unb innerhalb ber Gnceinte gelegen, an
bet Seine, mit etwa 15,000 Ginw., einem ftbönen

Ouai unb großartigen Gifcnbabnbauten über ben.

Strom, »feien Sanbbäufent unb fjabrifett unb befons

ber# wichtig al# .fjauptnieberfage ton '©ein
,
Brannte

wein, Del ic. für Bari#. Sie Strafen tragen bie

Samen 6efamiter SBeingegenben. 3(n gemiffen

Jagen, namentlich im Rrübling unb §erbfl, berrfdjt

hier ein jebr lebhafter unb brängenber Bericht;

taufettbc ton Räffern werben auf = unb abgelaben

unb in bie Stabt terjanbt
,
bie fleitteten SEeittbänbler

matben al#bann ihre Ginfäufe.

ScrSttftbrro, Stabt im rujf. ®ou»entement Siew,

an ber ®uilopiat,'(!rioaieigcntf)um beo Rürftcn dta=

bjiroiU
,

mit (tser) 52,780 Gtitw. Qum großen Xheil

3uben), bie bebeutenben öanbei treiben. Sie Stabt,

epebem eng unb häßlich gebaut, bat in neuerer Reit

infolge be# gunebmenben Bericht# unb ber watbfem
ben iüohlliabenbeit ber Bewohner ein freunblitheä

änfeben gewonnen; nantentlitb teitbnen (ich bie Bors
jläbte burtb breite Straften, geftbmatfpoffe 'Umbauten
unb anfehnlitbe öffentliche J3lä(}e au#, welche für fV'it

bet Sieffcn, beren jährlich btei abgehatten werben,
ein ©ilb beä lebenbigfien Bericht# barbieten. Sie
fwuptireaueng wirb burtb »iiben

,
©ölen, Suffen,

Kleinnijjtn, Armenier, Tataren, Dürfen unb ®rie=

!» — 33cvcbfamfeit.

eben bewirft; botp finben ft^ amb Seutftbe, ffratte

jofen, ßnglänber, 3tatiener, 'berler , 'l'od'.areu k.
m grober ßabl ein. Seber, ^feljioerf, Jöein, 8ieb,

Äorn, ^ottig unb ÜBatb# (mb bie bauptfädifitbften

.^atWefäartilel. 3f)r ftbneHe# gmporbfüben wrbanft
bie Stabt, bie ju Anfang biefe# 3abrbunbert# faum
10,000 ötitm. jähtte, befonberä ihrer Page jwiftben
Siew unb Shitomir. Stuf allen brei lUärltcn

,
eilte

ftblieblicb einer groben fßferbemeffe , bie befonberä
oon Jatareu unb Satmütfen befutbt wirb, betragt

baä gefammte Umftbwungäfapital iu mantben 3ab=
ren 12—15 SDiiU. Sitberrubel. 3m Ort befintd

fitb ein grobe# fathol. Sarmetiterflofier mit einer

ButbOrutferei
,
einet bet ältejlen be# Vanbe#. Seuete

lieb tft hier eine ptätbtige grietb. ffatbebrale unb auch
eine erangel. ßirtbe erbaut worben. Surtb'Sfew
bahnen ift 8. mit Siew, Dbeffa unb (Saligien »ete

bunben.

BerUjanSf, Säten i unb ^»anbeläfiabt im ntjf.

®ou»entement Siurien , auf ber Sattbjunge Berts
janäfaja unb nabe bem gleitbnamigen Borgebirge,
weltbe# bie Juberfte Subofifpipe ber Sogaiiftbcn
Steppe bilbet, hat einen burtb bie Uiiinbung be#

Slufjeä 8erba inä älfow’ftbe SReer gebiloetett, burtb

Sunft »ertieften unb burtb baä erwähnte Äap gegen

Siorbfiürme geftbühten $afen, weither neuernd) ben

«Schiffen aller 'Rationen geöffnet worben ift. Urft

1735 angelegt, war 8. in iSefteuropa bi# 1835 fafi

unbefanut unb bifbete bi# babin eine Beninenj ju

ber 32 flilotn. barott entfernten Stabt 7iagai#f.

SJiatbbem e# bantalä Siarftgeteebtigfeit befonimen,
nahm e# rafeh ju unb würbe 1841 ju einer befotte

bern Stabtfommune unb fpäter jur jpauptftabt eine#

eigenen Sreifc# erhoben. 3tpt (i87t) gäblt 8. 12,223
(5tnW., bie lebhaften §anbel mit ®etrcibe, namentlitb
iSeijen, Seins unb SRapäfamen, §attf, 'Butter, 2Bolle,

tohtn .päuten unb gefatjenen Siftheu treiben, an
welchem auch auäwärtige fHaubet#bäu|er theitnehmen,
bie biet grobe Depot# unterhalten; 3m 3ghr 1855
würbe bie Stabt »on ben Ifnglänbern unb ivranjofen

bombarbirt unb grofeentbeil# jerjlört; bod) ifi fte feite

bem wieber völlig bergejieilt unb ein wichtige#, immer
mebt aufblübmbe# Danbeläemporium.

Srrburatii,
f. Süfghaniilau.

Bcrrcjt (ipr. «tf40, Biarft in Siebenbürgen, im
Sanb ber Sjefler, mit 8ergtheerquellen, ®ip#brütben
unb tu«)) 4469 ®inm.

Scrcbnitom, 3afow 3>»anowitf(b, ruff. ®es

lebrler, geb. 1(93 ju St. B'Icräburg, biente bi#

1820 in perfthiebenen SBerwaltungäjweigen unb warb
1830 im Serwattungäfomitf ber '.‘Ifabemie ;u

St. BettTäburg aitgefieOt, wo er bem dfuf ber anbäos
grapbifthen ©rpebition, ©trofew, beigegeben warb;
äueb würbe er TOitglieb ber Sirabemic ber SBiffeu:

ftbafteiL Gr flarb 24. ilioo. 1854 ;it St. BcterSbuvg
311# hauptrrbafteur ber arthäograpbifthen Grpebis

tion rebigirte er 6 85nbe ber poUftänbigen Samin:
lang ber ruff. Hnnaten, bie pon jener Grpebition

efdmmelten llrfunben, bie Urfunben jucibifthen 3«s
alt#, ba# 25erf ffolofthitbin# über Shtfilanb u. a.

Sercbfamfrit, im weittnt Sinn bie Räbigfeit

ober Sunft, feine ®cbanfen ritbiig, angenehm unb
einbntdävoll in Harten au#;ubrutfen; im engem
Sinn bie ®abe, burtb müublidte SRebe auf ©intt

unb ®cmiitb , llebcrjcugung unb Hillen anberer be:

fHmmenb eimuwirfen. ' USJefentliche Untcrflüpung#;

mittel ber 8. ftnb woblau#gebilbete Seflamatton

unb maftolle ©tiiifulalion. Bian unlerftbeibct jwi=

ftben geijllitbcr 8. (f. $iomiletif) unb Wells
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lidjer 8., unb in tepter 'Begehung wieber wefentlicb

twifehcn g e r i ch t [ i di e r unb Polfrifchti B-, ivetdic

Mibe porjugsweife bie iHbetorif bet äliten lehrte. Dgl.

SÄebefunu.
Brrrgbdpr. bä«3»), Ungar. Romitat, im Kreis bieS;

fritS bet Ebeifj, greujt gegen 0. an baS IRarmarofct

unb Ugotfeber, denen «.an baä Sjatpmarer, gegen

25. an baS Scabolcier, gegen 'Ji. an baä U notier Ko;
mitat nnb bie Karpathen, bie cd nun ©ali|ien trennen,

unb umfaßt 3727 ORilom. (67,7 Ci)!.) mit (iss»)

159,223 (Simv. BaS Vanb wirb butd) bie von
Uughvar übet TOunfacS naef) bem ’JJlarmarofer So-
mitat fübrtnbe Strafie in einen nörblidien unb (üb;

[idieit Epei! gefdfieben; bet nörolidir ift gebirgig

(Sinlaf;, Dotio; unb Bbilgehirge), taub unb gefunb,

bet jüblidje eben unb wann, aber ungeiunb. 41b;

gefonbert liegt in einet 15bene btt
,
teijen, worauf baS

l'iunfacjer Schloff (lebt. Don bem .ijatttbbgtbitge,

bet [iiböjUidien Rottjepung beb DorlogebirgeS , fom;
men bie ©eiväjjer, welche bie greifen Sjempe;
ffimpfc tiviithen DlimfacS unb ©taSj biiben: bet

Eiipfoer .«anal cntroäjfert baoon 10,000 3od| Vanb.

giüiie ünb ber oiefarmige Vatorcja, bet «lernte (auä
ben Sümpfen), bie Xhc >fi, wetepe im ©. unb 15. bie

@teme bilbet, u. a. i'ergc unb Ebenen finb mit

Salbungen bece ft. Ber ©etreiteban befriebigt ben

Scharf tiidit; jroifdien ben ©ebirgen ivitb viel Jpafer,

Kufimi; unb .(uni etjeugt, ferner viel Obft, aueb

etwas Sein (bet teile in DereghfjaS; ). (io ben

'ffiütbern weihen fjoruvichlieroen unb Schweine; in

ben jViüjfcn gibt es Sdiilbftöten. Don Mineralien
ftnben ftch Ibifcnetje, Sputen von ©otber;en, flcine

Brvftalle, vornehmlich aber lliaunftcin, bet in greifen

Roheiten verarbeitet mitb. RomitatSort iit btt gleich

namige fDla t f t f teefen (8.;S}aSj, |pr. gas), am
S;cnn;c, eiujt ficfif . Kolonie, mit einer fatboi., einer

grieeb. unb einer reform. Rirc6e unb 6270 Sinn».

DcreiibS, 3'iliu3, einet ber Tjübrer ber bemo=

fratifdfen Bariei tnBmifien, geh. 30. Sprit 1817
ju Rarip in ber Siarf Dianbenburg

, jiubirte

ftit 1836 auf ber Univcrfität ju Berlin Xbeotcgie

unb Ubiiofopbie, erriditete aber, mit btt firehiiehen

SRicfltuug jerfafitn, 1845 eine 23ucbbruderri ju Berlin

unb toibmctc iidi eijrig ben öffentlidjen Ungelegene

beiten. 8ri bem neuerrichteten ^anbujerfetverein

funairte er als Vebrcr; aber ber Deuitb beS von ibm
mitbegrünbeten Vofalvereinä für trab 23obt ber arbeU

tenben Klaffen lourbt ibm Volijeilicb verboten. 3m
Bee. 1846 wegen fommunijti[d)er Umtriebe verhaftet,

mufitc er nach einigen ffiodien ivicbcr entlaffen wer;

ben. 3m 3uni 1847 ivarb er in bie Dorfitter Stabt;

verorbnetenverfammlung, nach ben 2J!är,ereigni|fen

von 1848 von ttoei Berliner ©ablbejitfen in bie

Vreuif. liationalverfammlung gewählt, wo er einer

ber hervotrageubflen Rührei rer äuiitrüen Vinfen

war unb alb Uiitglieb beb DerfaffungSauSfetmfie«

roirfle. Don ibm ging ber Untrag auS: »Eie Der;
fammlung lvoKe in Knerfennung bet Sievolution ju
Brotofoll erflärett, bafi bie Sambier beS 18. unb
19. SJiärä fich uniS Daterlanb ivoblverbient gemacht

hätten«, ber eine fcharfe Sonbetung ber Parteien

unb bie Sprengung btS BtiiiifieriumS (Sampbaufen
veranlagte, liacb bem ©intritt bet Steaftion von bet

iHegierung mehrfach verfolgt, verlies 8. 1853 fein

Daterlaub unb ging nach Umerifa, tvo er ficb tu

San llntonio im Staat Ecraä als Ducbbänbfer

nicberliei.

Serengnr, 1) D. I., Sönig von 3tal>en,
Sohn beb Staren Oberhalb von Jriaul unb ber

(Sifela, loibter Saiier Subloigl beS frommen, feit

874 üactjolger feines DatcrS als 'iJlarfgraf von
Sriaut, bemächtigte pch als Urenfel Saris b.‘@r. nadi
bet SlbfeBung Saris beS Eiden 3taIienS uub lief! fid)

888 burch ben Difcbot Slnfelm von Diailaub ju Davia
jum lombarb. König frönen. WS jeboeb ber König
ilrnulf von Eeutfcblanb mit einem rpetr anriidte,

bulbigte ihm 8. ju Erient als König von 3 ,alien.

Don £>erjog (Muibo von Spoleto an ber Irebia ge;

fdjlagen, muhte S. ärnulf um jjiülfe bitten, iväbrenb
©uito als König anerfannt unb 891 vom Ißapft

gefrönt lvurbe. 893 erfdiien Ilrnulf in Italien
,
vet;

jagte ©uibo unb fehle li. Ivieber ein. ütadi llrnulfS
llbjug erneute fiel) ber Streit 2am6ert, Sobu beS

894 geftorbenen ©uibo, vertrieb 43., worauf Dapft
SonnojuS I. 9tmulf wieber nad) 3talien rief. Eocb
jcbloB 43. mit Vambert 896 einen Dertrag, wonacb
jener 3talien nörblicb beS Do unb öftlid» ber Ubba,
biefer ben übrigen Ebeit bei SanbeS nebfi bem Baifer;

titel erhielt. ‘Jiacb bem Eob SambertS (898) nahm
'8. bie ganje t'ombarbei in ’8eüb, fonnte aber bie

Silbe nicht aufrecht (falten. Eie 'Magnaten plünber;
teil baS Vanb; bann riefen mehrere U'mufriebene, an
ihrer Spipe Diarfgrai ölbelbert von 3brea, König
Vubwig von Utieberburgunb gegtn 43. inS jretb. (^vat
warb berjelbe 900 befugt; auetn fchoit 901 fehrte er

mit einem flärfern fieer inrüd, brang bis 5Rom
vor unb erhielt von Dapji Benebift IV. bie fiaifer;

frone. Ea überfiel 43. beit forglofen Vubwig ju
Detona, nahm ihn gefangen uitb fchidte ihn ge;

bienbet nach Rranfreid) jurud (905). SESieber yierr

brr Vomharbei unb von 3obann X. ju Stom 915
ober 916 junt Kaifer gefrönt, behauptete fid) 33. über

8 3abtc tn biefer ©ilrbc, aber unter heitänbigrn

Smporungen, beren Stnjtifter, bie Wtarfgrafen von
3vrea unb EoSratta fowie ber Bifchof fiambert pon
'Mailanb, 919 bem König Dtubolf 11. von Ober;

butgunb bie Krone RlalietiS antnigen. Biefer fchlug

29. 3uli 923 bei ’l<iaftn;a ©. voUftänbig, unb als

biefer bie Ungarn ju -tiülje rief
,
entfrenibete er fich

baburch auch bie ivenigen, bie ibm treu geblieben.

Selbit in 3:erona , baS ftetS tu ihm gehalten, ent
ftanb eine 'Derfchwörung. 43. fiel burch TOeuchelmorb
924. Dgl. Sünimler, (Seat» Berengorii imperm-

toris; Deiträge jur ©rfchichte 3talienS im Slniang beS

10. 3s6th- (JÖerl. 1871); birfeS ®3erf enthält auch

bell »Pnnegyricn« Ucrengarii« eineS iingeiiannten

DerfaffetS (jwifchen 916—922), nebfi Orlünterung.

2) 8. II., Sohn beS SRarfgraien Slbethert von
3vrta unb ber ©ifeta, ber Sochter beS vorigen, ivatb

925 als Dachiolger feines DaterS Dlarfgraf von
3vrea, empörte ficb gegen $ugo, König von 3talim,

mufite aber ju König Cito 1. nach Eeutfcblanb fliehen.

945 mit einem Keinen fieer juriidgrfehtt, warb er

von ben Stabten unb Daronen beS VanbeS als S8e--

freier hegrüftt. Dach ber Slhbanfung fiugo’S 1946)
trbiclt ;ivar hoffen Sohn Vothar ben RönigStitel;

allein D. herrjehte für ihn, bis 950 Votliars Der;

giftung bie Krone wirtlich auf fein fiaupt brachte.

4I(S VotharS junge DSittive, ’äbeltieib, feinen Sohn
nnb 'Dlitregenten Vlbeibert tu heivathen fich weigerte,

fperrte er biefeihe 951 in einen Eliurm beS SwioffeS

©arba. Eie ©efangene enttarn jeboeb unb rief ben

König Otto 1. um fifitfe an. Don biefem hefiegt,

mufite fich D. bequemen , 952 auf bem SKeichstag ju

äugsburg baS Königreich Rtalien mit Hufopjerung
ber Dlarfgrafjchait 4!erona ltnb beS f'ertogthumS

Rriaul als bcutfcheS Veben antuuebincn. 33atb griff

I er aber wieber ju ben Bkijjen unb belagerte ben

1
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SDlarfgrafen Slggo ju Cfancffa. Sin beutfcbe? öcer

mitte l'ubotf, bem Sohn Ctto'? I., trieb ihn 936 in

bie ffefluttg S. ©iulio, n>o er halb barauf ton (einen

eibenen teilten aubgeliefert, »ott ifubolf aber groft=

nuitbig entlafien würbe. KicbtPbeitoweniger ttß «r

ltatb &uboli? leb (1157) 3'alien wieber an [ich.

SUIeitt feine ©raufamfeit »eraniaftte bie 3talien«,

in Uebeteinjlimmttng mit bem «apfi ben beutjdten

Sönig um Befreiung »ott bem tnranneii angugeben.

21I? hieran’ Otto erfebien
,
weigerten 'ich «erengat?

©nippen , für ibn gu fämpfen; 961 gu «a»ut ab;

gefcjt, floh er nach bet «ergoefte S. 1‘eone imöebiet

»on «loiitefeltto, too ber ©unger ibn jioang , iieb

964 gu ergeben. Otto (dürfte ben ©efangenen noch

'Bamberg, wo berfelbe 966 ftarb. Seine ©emablin
«jitla, bte 'Jiidite beb Sönig? ©ugo oon ^talien

,
ging

in ein Stofier; feine Söhne ftarben tn ber «er;

bannung.

3) «. («evenger) »on lour?, gelehrter Scho;

laftifer, um UXX) ju £out? geboren, ein Schüler

be? berühmten Fulbert, wäre Sanonifu? an ber

Sirebe ju St. fDiartin unb Scholaftifu? an ber Som=
ftbule tu iourä. (luögegeidinet burdt ©elebrfamfeit,

bialeltifdie ©cwaiibihett unb Sebrtatent, brachte et

feine Schule ju einem hoben ©rab »on Berühmt’

beit. 'JUS et aber im ©iberfprtuh gegen bie Xtan?--

fubftantiationbiebre bie '.'Lniidlt »ertbeibigte
,

nad>

ttjele©cr «rob unb Sein im Slbenbmabi nur üeicben

unb Qnterpfanb beb Veibe? unb Stute? 3(fu fein,

»boiifcb uitoeräiibert bfeiben unb leine jubftantiettc

SBeiwanblung erleiben foltten , warb er auj einet »on

«apfl 2eo IX. Sprit 1050 berufenen Spnobe »on
fianjranc angeflagt unb, toeil er auf feiner tSJleinung

beharrte, auf 'Seicht Söttig Heinrich? 1. »on üranf’

reich gefänglich eingejogen unb bet Sinfünfte feine?

flaiionifat? beraubt. Stuf bie iüürfprache beb ihm ge;

toogenen Sarbinal? ßitocbranb beruhigte (ich bie

Si’uobe »on Xour? (1054) bei «erengar? einfacher

©rflärung, Srob unb «Sein fei nach bet ffonfefration

Seih unb «lut ((brifti. ®atauf blieb ‘8. mehrere

3ahre binbureh unangefochten unb ging 1059 frei;

willig nach 9iom, um feine Sache auf bem »on

Jiifoutu? hierher berufenen (toneil ju »ertbeibigen.

aber bie Serfammtung nötbigte ihn gut Unterfchrei;

bung unb Sefdnoörung einer Formel, worin er

feierlich bie ihm jutn Seewurf gemachte fietjetei »er;

Wüujditc unb ; 11 glauben gelobte, baft «tob unb JBein

nadi ber Stonfclration ber wahre Seih unb ba? loabre

«tut (Shtifti feien unb finnlid) nicht blofi im 3afra
ment, fonbern in ©ahrbeit »on ben ©änben be?

«rieftet? betaftet, gebrochen unb oon ben «fähnen ber

©laubigen jermalmt werfen. Sllein nach feiner

fSürfletir erflärte er laut feine fReue über oen in

Xobeifurdct gefdgoorenen fDteineib unb fehalt felbft

auj ben «apit unb bie röm. Strebe. Die reotge fo

breiften ©icerfi’tuchä gegen bie Sircbcitfehte waten
neue Streitfcfiriften unb neue «trbammungen «eren;

gar? auf ben Snnoben gu Singer? (1062), Diouen

(1063), St. Sliairent (1075) unb «oitier? (1076).

»ilbebranb, ber unterbeft ben pSpfl liehen Stuhl be;

fliegen batte, rief ihn, um ihn »ot bet ffiutb feiner

©egner gu fchüftcti ,
1078 nach .Kein , nötbigte jebodi

feinen Schübling, auf einer anbern Sircbenrerfamn»

lung gu :Rom ( 'Üiärg 1079) gu wiberrufen unb Stilb

fchweigen gu geloben, Xrof) feine? «erfprechcn? trat

aber 5Ö. mit einet neuen (RedUfertigungofchrift her;

»or, worin er feine Üieue über ben abermal? gcfdmto-.

reuen «ieineib begeugte, ftcb aber hoch abmnbte, feine

(Sichtung bialeftifd) mit ber ihm aufgegwungenen

®cren()orft.

formet in Oinflang gu bringen. Koch 1080 »crant;

wortete er fich auf einer Snnobe gu «orbeatu. 6nb;
lieh aber gab er fein Bebramt auf unb gog fich auf bie

3n[el St. llönte bei Jour? guritrf, wo er im (Huf

»orgüglicber (jeiligfeit 1088 jiatb. Jiodi im 18.3ahrb-
ehrten bie fianontei an St. «lartin tn Xouri fein

Slnoeulen furch «ine jährliche iobtenfeier am Cvtets

bienetag auf her 3nfel ©t. ßöme. lieber bie fehr

entftellte ©cictidte feine? catreit? haben Üeffing im
»8.« unb Stäublin, ber «etengat? Schrift gegen

üattfranc , bie Seffing in ber ©olfenbüttcler «tbiio=

tbet aufgefunben hatte, in mehreren Programmen
herauigab, Siebt »erbreitet («raunfebw. 17701. 'Seren;

gar? ätserfe gaben betau? 3L ff. urib ih. 8i (dier

raerl. 1834). ©ne Sammlung ihn betreffenber

Briefe gab Subenborf berau? (®otba 1850).

«errnger flpr. beranghbeb), JKpbonfe Di a r i

e

fDlatcelin X homa?, auogegeiebneter frang. tltccht?;

gelehrter, geh. gu «alence 31. iülai 1785, $erau?geber
einer frans, llcberfcbung »ott 3u|Hnian? 'Jiooellen

(i'ieh 1810—11, 2 «be. I. 3m 3abr 1815 gum Tepu;
tirten be? ©römebepartement? ernannt, fpraeh er

fchon bamal? gegen bie ©rblichfeit ber «airie unb bie

unbcfehrSnfte «ermehtung ber pairogahl unb unter;

geichnete 22. 3uni 1815 bie am iag be? erften ©n;
gug? fiubwig? XVIII. »erfaßte proleftation. 'Jeach

ben .Jiunbert tagen legte er ba? Slntt eine? ©enerafc
prolurator? nieber, gog ftd) in feine «aterfiabt

«alence gurürf unb fchrie'b fein auögegeichnete? ©erf

:

»Do la jusdee crimiDelio en Franco, d'apres los

lois permreneutes
,
etc.« («at. 1818). 3111 Saht 1827

trat er auf? neue al? iltepräfentant feiner «aterjiabt in

bie ©eputirtenlammer unb war nach ber 3utirerotu;

tion einer bet Äommifiaricn, welche bie fDlitgliebet be?

«olignac’fchen 'J)iini|terium? »or ber «airbfammer
anflagten. Slud) fpraeh er ftdt in einem beachten?;

wertben «ortrag für bte älbfehafjung ber lobeöftrafe

au?, üiir bie 1831 gufammentretenbe Sammet triebet

gewählt, tnarb er einer ber $»uptbegrünber be? ©e=
putirteupereiu? in ber ©trage iRiroli, welcher fid)

»on ber fpflematifchen Oppofttion fonberte, ohne
barum bem 'IRiitifterium «ericr gättglich ergeben gu

fein. 3m 3abr 1831 warb er Jiatb am Äaffation?;

bof, 1832 fDlitglieb be? 3njHtut? unb 1839 «air.

’iloch ijl JU erwähnen fein Säert »De la rcCpression

pönale«
(
J?ar. 1855, 2 8be.); er ftarb 1866 in pari?.

«crenborfl, ©eorg Heinrich »on, nerbieitft;

»oller Schriftflcller int' ,(ach bet Sriegowiffenfchaft,

geb. 26. Oft. 1733 ju Sanber?leben int .fietgtbgibum

Unbalt ©effati, natürlicher Sohn be? güruett i'copolb

»on llnba(t:©effau, biente itn »rcuft. .Beet
, war

1757—60 äbjutant beim «ringen .fwinrich »on
«teuften unb 1760 bei bem fiönig, nahm 1761 al?

(Dlajor feinen "Hbfchteb, lebte barauf am *of be?

fftinlen »ott '(Inhalt -• Seffau unb ging mit biefem fo=

wie fpäter mit bent «ringen .ftan? ©eorg auf '.Keifen

nach üranfreich, 3ta(ien unb ßnglanb. Kacbmal?
warb er junt Sammerpräflbentcn, .Ptofntarfchall unb
Dberbofnteifier ernannt; feit 1790 lebte er frei »on
allen öffentlichen ©efchäften gang feinen roiffenfehaft;

liehen Arbeiten unb ftarb 30. Oft. 1814 tu ©effau.
Hl? militärifcher Schriftfteller ift «. btt «orgJnger
«iilow’? in «cfheitung »eraltcter Stitfidncn ber

(?ricg?funfl. 3n feinen »Setraebtungen über bie

Srieglfunfl, ihre Jortfchritte, ihre «fiberfprüche unb
ihre 3u»erläjftgfcit« (heipj. 1797—99, 3. '.Hut!. 1827)
(teilt er gang neue ©tunbfähe auf unb tntbntlt

fthonutig?Io? bic «löfte bertfehenber «orurtbrite.

(ludt feine »?lphori?men« (heipg. 1805) fotoie ber?
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Iberf »Hu# 8trenborfi? 9?achlaf|s (Etffau 1845— fcheiterte an bem SSiberwilTen ber fTiemet gegen He
1847, 2 8be.1 finb i-cn 3ntereffe. Huätänberin.

Bertnife (im mafebon. Elaleft für Eberenife, 8rrtnfff'#©auBtbBar(ComaBerenicM),©terns
»SicgbringerinO, SRame mehrerer ©täbte be# HIter= bitbarn nörblicbcn -Simmel, nabe am Schwan) beä ?ö=

tbum*. Eie beFannteften fiub: 1) feanbeläjlabt in wen, pon 176—203° gcraber Stuffteigung unb 16—
Dberägopten am Hrabifchen ’Dletrbufen , in gleicher 33° nbrbf. Hbroeichung , nach 8erentfe 2) benannt.

Breite mit bem heutigen Hffuatt, jwar ohne eigentlichen (5# enthält nach Strgelanber 36 bem btefjen Äuge
,$afen, aber wegen Der Pon Btofemäo# II. 8bilabel= fühlbare©ferneunb mehrere auägtjeichneteSlebelflede.

Pbo# angelegten ©trabe nad) Ropto# am Stil für ben Etc non Uratoftbene# bereits erwähnte 9tame 33.

Jjanbel mit arab.unb inb. 'fkobuften febr wichtig; jept netlor fich im ÜJiittclalter unb tourbe erft non Tocf)o

etneunbebeutenbeTrümmerftütte in ber fRSbe be# Jtaä 8tabe 1572 toieber eingeffibrt.

8etta#. Ucötblidi bonon lagen bie in bet 8b«raonen= Btrtnnttng Be# Faifer I ii^rn 2ebn8 , ebrmot# bie

jeit eifrig auSgebeuteten Smaragbminen be# Efcbebet Sitte
, toft ber ju belehnenbe jurft bei ber Eelebnung

Sabäta. — 2) Stabt in Rptenada (Oberlippen), bie ba# Serüft , auf bem ber JFaifer IfilaS genommen,
wtftlicbfte unter ben bie ’fjentapoli# btlbenbenStäbten, breimat im Collen Sagen umritt , erft opne §abite,

an ber äujjerjlen Spije brr ©rotten ©orte, bet bann mit ber IRennfabne, jutegt mit ber mit ben E-ap=
Ort, wobin mau bie Sitten ber ixfperiben verlegte pen ber ju Sehen ju empfangenben Sdnber bejeidp;

(baber früher ^»efperii genannt'), unter Sufiinian neten Sebnäfabne.

neu befejtigt
;

jegt ilengaft. Eicbrerifcb liieft ttacfi 8 . Bcrcnmmg einer jfeftung, f. geftungäftiea.

?
anj Rprenaifa Bereniti#. — 3) Stabt in Hra; Seren#, »ermann, ^tanift unb Rompomft,
ien

,
am Heianitifchen 33ufen , mit Seehafen, non wo geh. 1826 tn Hamburg

,
erhielt feinen erften Unter;

©afomo Schifte nad) Opljir fegetn tief) ,
3o[apbat# rieht Pott feinem 8ater, bem bortigen aRilitärmufif;

Motte aber jdteiterte; fpSter 31 ff Putt, jejst wa^ts bireftor, unb jlubirte fpäter 23abre lang bei Sieiftiget

fcbeinlicb ’Sutnen bei Hfaba uttb Raär et 8ebawi. in Eteöben bte Rompofition. Hiaihbem er 1845 mit
Berentfe, 1) gtb. unt 340 P. Uhr., ®emablin bet Sängerin Hlboni eine Ronjertreife burib Eeutfeb=

eine# l'tafebonier# 'OtjilicpoS
,
würbe pon Sintipater Ianb gemalt, lebte et in Hamburg auäfcbiiefjlicb ber

mit feiner Tochter ©urpbife, bet Braut be# Blote-- Rompofition, bis er ftd) 1847 nad) ©todholm wände,
mäo# Sagt, nad) Stegppten gcfchidt. (Vier perliebte wo er mit ber ©riinbung pon Ouartettfoirfen Huf;
ftdi Btotemao# in fie, erljob jie ju feiner jmeiten @t; fehen erregte, ,1m Jahr 1845 murbeerfDIufifbireftorm

mahlin unb etnannte ben mit ihr gezeugten Sehn, Oerebro, 1860 Rapellmtifier beim 'Stinbretbeater in

•ptolemäo# II. ißhilabelpbo#, 3U feinem 'iiacbtolger. ©todholm unb fpäter jum Orcheflerbirigenten beä

8 . ift pielfath pon ben Eichtern, nameutlitb pon fbnigl. Sweater# fowie jum teurer ber fiompo=
Tptolrit, perberrticht worben! fttion an ber Hfabemie ernannt. 8 . tft ein frud)t;

2) lochtet be# 'Diaga#, ©ohne# Pon 8 . 1), £>etr; barer Romponifl. ©tine früheren SEerfe helieben In

fchere oou Rprene, unb berHpame, Würbe juerit mit ©mnpbonien, DttPertüren unb ber Sliufif ju einem
©entetrioä, 2'ruber beä ntarebon. Rönigä Slntiao; griech. Etanta »Sobto#, ber lepte Rönig ron Hthen«;

noä, perlobt, fpäter (246p Ul)r.)an (itolemäoä iil. fpäter lieferte er rorjugäweifc Opern, Pon benen bie

Crueraeteä Pon Hegppten perhelratbet. ©ie ge; nteiiten in ©todholm mit grobem 8eifatl unb in jabl=

lobte bei beffen Rriegäjug gegen Hntiodioä Eheaä iV reichen ®ieberboIungtn jur Huffiihrung Famen, fo

fjaar ber Hphrobite; ba biefe# aber am anbent IDtoc bie breiaftige rotnantifdse Oper »Bioletta*, bie

gen au# bem lempel Perfcbwunben War, fo erflärte Operetten »Eer ©ommevnacbtätraum« unb -Sud»
ber Slflronom Ronott au# Samo#, baäfelbe fei unter unb Cuinautt« u. a. Unter feinen gröberen RIapier;

Me Sterne oerfefet (f. öerenife’# jbauptbaar). fompofttionen werben befottber# ein 2rio unb ein

DSadt ihre# ®emabl# Sob (221t beberrltbte Cuartett gerühmt.

fie ihren Sohn, fjtolemäo# IV. Ipbilopator, Poll; Berent, Rreiäfiabt im preuft. SRegierungäbejirf

Fommen. reijte aber baburtb beffen ®iinüling ©oft; Eanjig.an ber jjerfe, mit einer FathoL unb einer

bio#, auf beffen Beranfialtung fie umFant. 3br Sohn, epanget. Rirtbe, einem Sduiltebrerfeminar (feitl866)

ber um ihr gewaltfame* ®nbe gewupt batte, lieb unb (tsri) 4136 Ifinw. gemifdjter Ronieffion (bars

ihr in SUeranbria ein prächtige# fflrabmal ertiebten. unter lliOO 'llolenj. 8 . würbe petmutblid) 1329 Pom
3) Xccbter be# 'Ctolemao# II. 'fSbilabelpbo# unb ber Eeutfcben Orben gegrünbet unb jäblte 1816 erft

Hrfinoö, ber Soditer be# Rönig# Cpfimadio# Pon 737 ®inw.
IbtaFien, ®emabliit beä Rönig# Hntiocbo# U. pon BctcäforB, Süilliam Harr, 8 i#eount 8.,

Sprint, würbe ron ihrem Stieffotm SeieuFo# auf fjerjog pon 6 tpa#, natürlicher Sohn be# ®eotge

Hnfliften feiner 8lutter Saobife, welche bureb 8 . 6ei be la ’3oet ,
TOargui#’ Pon SBaterforb, geh. 2 Oft.

Hntiocbo# perbrängt Worben war, mnorbet. 1768, trat 1785 alä SJäbnricb in bie engl, älrmee,

41 Joditer be# 'fjtolemäo# XII. Hütete#, warb nad) focht bei Toulon ,
bann in SSefi ; unb Cflinbien fowie

beffen Stertreibung (58 P. Gtir. l pon ben Slegpptent tn Hegppten unb 1800 al# Cberft in 3rianb gegen

auf ben Xbroit erhoben unb bafür pon ihrem Sater, bie SRebellen. 1805 nahm er an her Eroberung be#

al# biefet fteh wieber ber Rtone bemächtigt batte, Raplanbe# tbeil, nahm bann al# 8rigabegeneral

ftbulbloäermorbet, 55. S'ueno# Höre#, muhte jeboeb Fapituliren unb gerieth

5) Tochter be# Rönig# fjerobe# Hgrippa I. pon In ®efangenfcbaft, entwich aber unb Farn 1807
3ubäa, ®emahlin ihre# Oheim# §erobeä, dürften nach Ougfanb. Hl# 8efehl#baber bet Sanbtruppen

Pon (fliatFi#, lebte nach beffen Tob mit ihrem leib; nach TOabeita gefdiidt unb nach ber Eroberung btt

lidjen 8ruber Hgrippa II. in böchü perbächtigem Um; fjnfel jum ©ouperneur berfelbeu ernannt, warb er

gang, beirathete nadiber ben Rönig 8oIemon Pon 1806 abberufen unb im lRärj 1809 al# Relbmar;
Rilifien, trennte fich aber halb pon biefem unb Würbe fchaB unb ®eneraliffimu# an bie Spipe ber portug.

©eliebte be# nachmaligen Raifer# Titu#, mit bem fit Hrmetgeftetlt; er Warf mit 12,000 9,'iann am obern

75 n. Öhr. im Faijerl. Sklafl lebte. Eit Slbücht bt# Eouro ein ftanj. Rorp# unter Sfoifon unb feblug

Titu#, fte förmlich ju feiner ©tmablin ju erbeben, Soult bei Sllbuera. Unter SDellington befehligte er
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1812 ein Dtrmceforp? unb trug faft 311 affen grofien

Siegen, namentlich eenen bei ©ittocia, ©avonne
unbtoufoufe, roefentiicb bei. 9lm6.Mai 1811 tvarber

jum ©aronet erbeben unb ging alb engl. ©epoll;

mädiligtet nacb Wie be 3aneiro. 1815 übernahm et

fein Äommanbo in Portugal luieber. Salb aber rie-

fen ihn roidttige Aufträge abermal? nach ©raftlien.

(fr roarb hierauf engl, ©eneral en übet btr 3'tfan;

terie unb ©ouperneur non 3«fet). Diaeh feiner Dtüd-

lebt übernabin et loieber bas Rotnmanbo btr portua.

Jlvmee, machte fieb aber burdt bie 'Strenge, mit roet

eher er 1817 in Cifiabon bie ©erfebroörung bei (Me;

reral? Kreme lmtereriidte, bei beit Solbateii Brrbafgt.

(fr wollte eben al? ©eneralgottperneut nach 9c10

be 3aneire geben, all bie portug. SRebolution bon
1820 ibn auger Dlftipität fegte, später gewann er

(Sinfluft beim Äönig bon Portugal, warb inbeffen

berbädttigt, bei ber berflichten DtepoIictioH ber Äbnigin

unb tont 'Miguel? 1823 betbeiligt geroeftn ju fern,

au? (Portugal verbannt unb ging na* (fnglanb. 3nt
feccmbcr 1 826 fam et abertnal? nadi Cigabon

,
um

bie engl, £ntli?tnippen gegen bie Diebellen 31 t führen.

Cbne jebod) in Slftion gerotnmen ju fein, (ehrte er

nach (fnglanb jurücf
,
mo er 1828 ©roftmeifler btr

Dlrtiderie marb. Begen geheimer ©erbinbungen mit

bet niigutliftifcbeu 'Partei rourbe ihm 1835 fein

(behalt al? bortug ,\elbmarfchatl auf längere *(eit

entjogen. Seit 1810 vertrat er im brit. Unter;

bau? bie ©raffebaft Baterforb; 1814 al? Haren
©. jum Peer erhoben, batte er feitbem im Oberbau?
feinen sig ,

too er ju ben Sorte? hielt, (fr jog (ich

gulebt vom öffentlichen Ceben jnriid unb ftarb 8 .3an.
1854 auf feinem fanbgut ©ebgeburu;©arr in ber

©raffebaft Seid. ©ein ©ruber, Sir 3obn Poer,
©aronet, geh. 1769, geiepnete ficb al? Marine;
offteier au?, mürbe 1825 gunt Siceabmirat unb 1838
rum Slbmirat ernannt

, tvar mehrere 3abre binburch

Mitglieb be? Unterbaute? unb ftarb 2. Oft. 1844
auf feinem ©ut ©ebcile in Tforffbive.

Sertfin, (Slia? Diifola jemitfeh, ruff- Dleifen;

ber unb Orientalijt, geh. 19. 3«li 1818 im S>e=

partmimt 'Perm, mibmete (ich auf ber UniverfitSt

ju Rafan bi|lorifd>=pbilologifeben ©tubien unb batte

tn ben orientalijdjen Sprabben (Srbmann unb Mirja
Sägern ©eg gu Cebrern. Diach heenbetem Rurfu? be;

fuehte er Slftradiäu unb bie Ralmüdenfieppen unb
trat 1842 im Auftrag ber Univerfttät Satan eine

breijährige Steife ttadt bem Orient an, bie ibn burdt

gang 'Perlten, bann über Mcfopotamien nacb Stein;

aften, Spvien unb über Slegvptett nad' Sonfiait;

tinopel führte, mo er noch ein'3abt vermeide. fRacb

feiner Dtücffebr mürbe er 1846 jum projeffor ber

tiirf. Sprache gu Rafan ernannt, begab ftd) 1848 ju

pbilologifchen unb ethnograpbifeben Stubieu über

bie Sataren in Sibirien nach Schotet unb unter;

fuehte 1852 bie alte Stabt ©ulgar (f. b.). Seit
1855 Peritibet er bie Profeffttr be? Sürfifehtn an
ber Univerfttät gu St. 'Petereburg, von mo er mieber;

holte Steifen gu tuiffeufdiaftlidien jjjroeden nach

'pari? unb Conbon unternahm. ©. ift auch Die;

bafteur oe? oriental. Sheil? ber großen Diuffifchen

(Sncptlopäbie ttttb Äonferuator be? oriental. DJ! fing;

tabinet? gu ©t. Petersburg, foroie mirtlieher Staat?;
rath unb Mitglieb gasreicher gelehrten ©efedfebaften
Mit beit meifiett Sprachen be? ntoljammebattijdien

Orient? vertraut, bat er fein Stubiunt bodt bauet;
fachlich bem lüvfifchtn gemibmet unb fiel; vorjugS;
»eifemit ber@efcbichte ber Mongolen befchäftigt. (fr

;

veröffentlichte in ruff. Sprache Dtafchib (Sbbin? ;@e;

- sSevefiiia.

(diichte ber Mongolen;, von ber bereit? 3 ©änbe,
bie ©efchiehte ®f*ittgi?chan? unb feiner Dlacbfolger

umfafjenb (peterbb. 1858—65), vorliegen, ©eine
übrigen £>auptmerfe finb ein Supplement tu Ratern

Heg? tiirf. ©rammatit (ruff.,Pcter?b. 184? ; beutfeh

von genfer, Seipg. 1848); »©ibtiotfief oriemaliftber

'Sutoren« (ruff. ,
Rafan 1849—54, 2 Poe ); »Dteife

nach Oagbeftan unb Jranbfaufaficn« (ruff. , baf.

1850); »©rammatit ber perf. Sprache« (ruff., baf.

1853); »Roohorcbos sur los dicilects rtttlBulmjtns«

(baf. 1848—53, 2 ©be.); »Dteife tn ba? nörbliche

perften« (ruff., baf. 1852); »©utgar an ber SSoIga*
(ruff., baf. 1853); »Oie 3nvafion ber Mongolen in

Dtugtanb« (ruff., peter?b. 1852—54, 2 9be.); »®te
mobammebamfcK’Dletigion in ihren ©cgicbungengur
ttioilifatioit«(tuff.,baf. 1855); »PieSpriebroörter ber

Hölter türfifeber Piaffe« t ruff., baf. 1856) u. a. '.liech

febrieb er gabl reiche Dtüffäpe in perfebtebene 3?l*:

fepriften Dlujjlanb?.

©erefind, Kluft itn ruff. ©oupernement Min?f
in Citauen, enifpringt bafefbft im ©oriforo'fcben

Rrci? bei ®offcbigi au? einem Sttmpj, burd)fliegt

gmifeben fumpftgen Ufern ba? ©ouvernement faft fei;

ner ganjett Cätige na* Pon Dt. nach ©. unb fällt

nadt einem Cauf von ungefähr 570 Stilom. (mcpoit

faft 400 ftbiffbat) in beit Onjepr. pbte Uter finb

lladt
, oft jtttttpftg unb beroalbet. Sie fteigt bei ©o;

rifoiv im Ktübiabr mobl um 6 Meter. Mau per;

fehijjt auf ihr befonber? Saig unb Rom, auch bie^otg;

(lüftetet ift bebeutenb. Cinfo nimmt fte ben Sargut, ein

ni*t fchijjbare? Sumpfgemäffer, ben ©obr unb Cla,

recht? ben Pliffa, Ufd)a unb Sroi?Iotfd| auf. Som
Sargut führt cer 1802— 1804 gebaute ©erefina;
fanatgur Utfa, ohne jeboeb für bteSchifiahrt?perbin;

bung mtplxir gu (ein. ©eftbiftorifebe ©erübmtbeit bat

bic'H. bitvcb ben lü ü ctg tt g ber Jraitgofen ühetbie®.
(26.—28. J10P. 1812)erbafteu. Dtacböem Dtapofeon I.

am 13. Diop. 1812 ©mofenbt Pertaffen, galt e?,

bie ©. gu etreidten, bepor fid) bie ruff. ©eneraic 'Bttt

genfteinunb ifebitfebagomvereinigten. ®iefe ©ereinü
gung fanb nun gtvar nicht glatt, bo* hatte pfthitfeha;

gom bereit? ben Uebergang über bie ©. bei ©orifom
befejt, muffte aber auf einen Jlttgriff Oubinot? ftch

gurücfgicbcn. 9iapofeon felbft batte tngmifdten bei ©tu;
bientet, 3 Meilen nörblid) Pon©orifom, bureb ©eneral
üblf 2 ©rücfen fdtlagen taffen, tvogu ba? 'Uiaterial

vorgiiafith cingenffenc Käufer batten tiefem müffen.
©ei 17° flälle flanben bie Dlrbeiler bi? an bie ©ruft
tm Baffer. Pint 26. D!op., Dt'acbmittag? um 1 Uhr, mat
eine ©riiefe für Dteiterei ltnb Kuftveil bergeftcllt, unb
fogleidt btmtrfjleUiglf ba? 2 . Sirmcefotp? itttter Cubi;
not feinen Uebergang unb brängte eine Dibtbeifung

Dfuffen gegen ©orifom gutiief. (Sine gmeite ©rüde
für ba? ©efebiib unb bie Bägen fam 2 ©tun;
ben fpäter gu ©taube, ©en ben Dlnffen mitrbt

ber Uebergang gunäebfl niefct geftort. Oagegen
rourbe bie gmeite ©rüde burdt ©rechen ber ©öde
ntehrmaf? unbrauchbar; auch mteftte bie ©reter;

bede atef ber erften öfter? erneuert »erben. Per
Uebergang erfolgte im gangen (ebnen, fo fange bie

truppen georbnet marfebirten. Dlapoleon felbft ging

mit ber ©arbe 27. mittag? über ben Stufe. Dhtn aber

begann bie Unorbnung, unb af? gegen 'llbenb bie

Srtifleriebrüde gum brfttenmaf brach, entflanb ba?

fürchterfiebffe ©ebränge. 9(18 nun vollcnc? 28. D!op.

früh bie Dlnffen oon bem finfen Ufer au? bie ©rüden
mit Ranonenunb $aiiSI()en betrieben, roäljrenbtfebit;

fdtagoro bie ü6ergegangeuen truppen auf bem red'ten

t Ufer angriff, erreichte bie Sermirrung ben böchften
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©rab. SPtttgenfiein war f*on 27. 9?ob. Bor Periiow

eingetroffen unb batte bort itacb bitjtflcm Oofcd't bat

©cueral partouiieaur mit feiner ejanjen Pitifion

gefangen genommen, ÜRarfdjaß Sutor behauptete

fi* jwat ben ganzen lag binbur* mit 4500 SÜtanu

gegen eine wol)l fünfmal ftäifere Pia*! auf bet 'Jiaifi-

liut, fennte inbeß bie 9ef*iefjung ber Prüden ni*t
liinbctn. ®(cicb;citig batte Pf*it[*agoro mit 26,000
ITiann baä 14,000 fDlann ftarfe SlorpS ber SDlar;

fdjäfle Dubiuot unb 'lieg auf bem teilten Ufer am
gegriffen, loav aber Bon ben mit ber lebten Uns
ftrenguna fämpjenben jfranjofen naebbriietlid) ju=

rüdgewiefen luorben. Pon 9—11 Uhr nachtä ging

Pictor mit bet Slrriecegarbe über ben jtluß, nadibem

ihm ©eneroi ®bU tue* bie Pontoniere eine 9lrt

Saufgraben bureb bie an ben Prüden auigebäuften

Seitfiname unb jerbreebenen ffiSgen batte uiatben

(affen, ©ne i*roa*e !)ia*but blieb no* bis jum
PRorgcn auf bem (infen Ufer. §ier tag no* eine be;

beutenbe Slnjabt PerWunbeter, Sraufcr unb (fr;

mattetet
,
bie, alä ©bfe früh 'lt9 Ubr beim Stäben ber

fRuffen bie Prüde anjünben ließ, in ben Stammen
ober in ben glitten umfamen. Pon 70,000 ,vtan;

jofen famen faum 40,000 an baä jenfeitige Ufer,

unb Bon biefen fiarb ein grober £bei( in ben iiü*ilen

lagen, ifebn 3ab>e fpiter fab man notb bie Sriim;
mer Bon ©affen unb fjecrgcrätbe aber Jlrt auf bei;

ben ©eiten ber 8. aus bem ©ebfatnm berBorragen.

Wit ÜJlübc fonntc Sieb in ©iltta 3000®Jann ftreit-

fäbiger Sollte fammcln , um bie loeitere ,)[u*t ju
bedett. ©ne febr intereffante, wenn auib etioaä grell

gehaltene ©chilbrruitg beä UebergangS über bie 8.
nach Sfgur finbet fwb in fReüjiabä SRoman »1812«. >

Percfom, ©tabt im fibir. ©oupernement Po;
bol«, an ber ©oäma unb tem Cb unb an ber nötb;
lidsen ©renje oon Poemen, ©erjie unb pferben
gelegen, loo baä gagbgebid ber Singebornen beginnt,

mit (186?) 1561 Sin»., meifl 9ia*fommen Bon
fiofafen, bie feit 1593 angejiebclt fino, bann 98er;

bannte. 8. gebürt ju ben bättefieit Serbanmingfc
örtern SRnßtanbä.

Percfowäf, Sieden im niff. ©outernement
'Penn , im Ural, unfern ber ÄreiSflabt Jefaterinen«
bürg, Plitteipunft tes pifitiftä ber 8erefow’f*en
©olbbergtoerfe, bie läng« bem Pa* Pere«
folofa liegen unb feit 1744 befannt ftnb. 33ie ®e;
biege, in wefdie bie ®mben getrieben ftnb, liegen

nörblid) nom gfuß 3ffet an bem ©ebängc cincä jum
mittlern Uralgebirge gehörigen ©ranitrüdenS unb
werben gegen 91. ton ber Phfdjma

,
gegen O. Bon ber

©diiloitfa, gegen ©. ton ben beiben ©een ©chat«
taf* unb gegen ®. ton ber ftalinottfa begremt.

®ie ganje Sänge beä gotbbaltigen ©rbirgSfiodä be;

trägt Ifi bie «reite 4,3 ftilom.
j

aber timt ganten
SRetier ift erft ber geringjle Hjeu atiägebauen. ®ie
läng* ber Serefoitfa fi<b auJbebnenbenJSafcbwerfe ge»

hören tu ben ergiebigem im ganjen Ural unb liefern

baä rcutfte unb feinfte @o(b.
Perettini, (..SerrettinL
»erg, im allgemeinen jebe über bie Umgebung

einigermaßen bertorragenbe ®obenttbebung, gleidt

tiel ob fit ifolirt in einer ©bene ftebt obtr einen Ibeil
eine! ©ebirgä auäma*t; namentlid) aber bejeidmet

man bamit bie über bie mittlere Rammlinie ber ©es
birgt emporragrnben ©ipfet fotoie bie torftringenben
©iben ber ©tbirgäjödier. ©ine Ctbebung ton un;
bebeittenber relatioer Jööbe nennt man Saget, ohne
baß fub inbeß eine beflimmte Wreitie angeben ließe,

bei welcher eine $öbe fjüget ober 8. genannt wer;

— Scrg.

ben müßte. 91 n jebem 8. unterfebeibet man beit

Suß ober untern 7 beit
,
mit bem berfelbe feine mar;

rirte Ueberbütmng ber ©mnbflädie beginnt, ben
©cbeitel ((Rüden) obtr bödifteu ® tgcil btOjelben unb
ben SRumtf (Jtbbang), b. i. ben jwifdjen beiben tie;

genben mittlern Xbcil. ®ie Steigung beö Slbbangb
($iang, älbbadmngjwirb bureb tenffiinfel gemeffen,
lteldwn berfelbe mit bem J&orijont bilbet; in bieferSt;

jiebung fpriebt man Bon '.’lbbadgmgSs ober «öfdmngö;
winfeln ton 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ®rab.
©teigt bet 2tbbadmngJwinfe( über 45 ®rab, fo

wirb" ber Setg jur S3anb ober jum Seljeit. 8gl.

® ebitge.

Berg (Moutngne), Stjeiebnung ber rabifalen

Partei in ber franj. SRationafterfammlung wäßrenb
bet rriten fRetolution , l'ergtitommen ton bm höbe«
ren 8änfen beä amrhtthcatralifcb gebauten ©ißungä«
faalä, auf benen bie IRitglieber jener 'Partei faßen.

®enfelben fRamcn führte aud) eine folcbe Partei na*
ber Sebriiarreoolution ton i848 in ber bamaligen
Siationalterfammlung.

Berg, eljemaligeä ^jerjogtbum (Dncatus Mon-
tenaUi im weftfal. tfteiä bcs alten 5Deutfcben Sieicbä,

am rechten SRbeinufer, rmifeben bem ©rjbiätbum
Sein, bem Riirftentbum 3faffau=©iegcn, bem iöerjog;

tbum ©eftfalen, bet ©raffebaft Piarf
,
bem Jergog;

tbum Sler-e unb bem Jürftentbum DtörS gelegen

(ogl. fiarte » SRheintrotini ic.«), jählte auf 54
C2R. 262,000 ©uw., aebört jeßt tßcilä ju ben

SRegierungäbcjitfen ®üfieIborf unb Söln, tßeilä

jum SRegierungäbejirf jlrnäberg unb ifl bureb

große .vahrif ; unb .’panbefätb5tigFeit auägqeicbnet

S. war na* ber PöUemxmberung ton ripuarifeben

Staufen bewohnt unb ©renpanb gegen bie ©aebfen.

SOaä ©hriftenthum fanb b'er ( llcr f< »m 700 Singang
bur* ©uibbertuä, Peba’ä ©ebüler, ber auf einet

iRbeininfet bei Püffetborf bao ©tift Äaiferäwörtb

gtünbete. ©eit 9tnfang beä 12. 3abrb- regierten

hier @rafen ton Seifterbanb, ton benen 91boIf unb
©berlwrb ton ftaifer .fietnricb V. 1106 ju ©rafen
ton bem 8erge unb Slltcna erhoben würben, ©bet»

barb erbaute bie ©tammburg ®erg (SUtenberg) im
Sreiä SRübtheim, terwanbelte biefe 1133 in eine

©ifiercienfcrabtei unb fiarb bafelbft alä 9tbt 1152.

©eine ©nfel, ©bertxitb unb ©ngelbert, tbeilten baä

©rbe, fo baß jener Stltena, biefet 9. erhielt. ®nget=

bert I. tergrößerte feine föcaebt bureb 9tnfauf oet

Pefißungeu beä Ppnaften Sltnolb ton Sttern auf

bem rechten (Rbeinufer fowie bur* ©iterbung ber

Sebnäboheit über bie fjreiberten ton ^üdeäioagen,

nahm am ftreujjug f?riebri*ä I. tbeil unb fiarb auf

bem SRüdweg in Ungarn 1193. ©ein ©ohn
Slbolf V. (1193—1218) fpiette eine bebeutenbe 'Solle

in bem ©treit bet ©egenfaifer Otto IV. unb Phititp

ton ©*waben unb unterbrüdtc baä Saubwefen.
SJadibent 1218 fein ®ruber Sngeibert, Cnbif*of ton

fiöln, baä Sanb regiert batte, fiel baäfetbe an .(rein;

ri* IV. ton Simbueg, ©*wiegetfobn beä (eßten cäSra«

fen Kbotfv.; berfelbe ftanb bei Äaifer Srlebri* H.

in bobem'Änfeben, ßatbl244. ©eiitßnfel, 91botfVIl.

(1256—95), bob baä Sanb bureb beffetn Snbau unb
gjerbeijielmng nieberiänbifcher Sotoniflen; au* be;

grünbetc er bie ffnbufltie beä Sanbeä. © fiel in

einem ©treit mit bem 6ejbif*of ©iegfrieb ton
ßötn in beffeu ©efangeiifcbaft ,

maä feinen lob jur

.
Solge hatte, ©ein Prnber iSilhelm 1. (1295—1308)
f*Iug ben ©tjbiiitof ©iegfrieb bei SBeßlingen 1296.

! Unter feinem 9ia*foIger, Slbolf VIII. (1308—18),

,
litt 9. bur* Ueberf*wemmungen , 3Rtßita*ä, peft
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nnb ben Arieg twifchen Rricbrid) teil Cfheim* unb I

Sutwig bem Barer. ric-elf , «in treuer anhänger
SubwtgS, bewährte titb in allen ®ranglalen als ein

untüchtiger Kegtnt. ®a et ohne Rinbcr ftarb, io fiel

Ctc ©taiiehait B. an (eine ©chroedertoditer , ’lRarga:

reibe, ©rätin ton IRaoenSbcrg nno ©emabiin ©er:

bnrbS, SobnS beS fberjogS ©iibeim ren giHict.

©erbarb« ©obn, ©((beim II., erhielt 1380 bom
Raiier fflenjel für 8. bie $erjogSw ütbe unb fiatb

1408. ©ein ©obn, ßerjog atoif I., juglcid) ©rat

ton tRareneberg (1408— 37). erwarb nacb bem ‘lob

beS §enogS 'Jicinholb III. pon 3ül>fb unb ©eitern

erflereS Sanb unb oetboppeite fo feine (Dlatfit. B.

blieb ron ba an bis }u '.’Inmiq beb 19. (fahth. mit

3üli* Perrinigt unb »heilte teilen Sdüdfaie. diach

Cent Griöfchcn beb 3ülit6=8ertVftf>cn .('auleb erbeb

iieb ein ©rbfolfleflreit, ber bamit beenbi^t würbe, ba«

oie 'Radffoige in 3üti«ft unb 8. bcm'.fSauä Bfalj1

Reuburg junel. SRach befielt (frtöftben fam baS Saue

1742 an ben Äurtürften Äarl Bhilipp iheobor anS
ber ©liltbadier Sinic unb nach beffen 'tob 1799

an beit $erjog Biarimtlian (ioitl'h ron Bfafj=

Rweibrücfen, welchem eb 1801 im ,trieben ron 8une=

rille rerblieb. 1806 würbe 8. an Rranfreicb ahge=

treten, unb dJapoleon bitbete nun baraub ein ®roft=
6 e r j o jt t b um unter Joaibim TOurat. 1807 würben
oaju noch bie ©raffchaften 'IRatf, Setfienbnrg unb
ringen, bab )}erjogtbum Dlünfter, bie '-Hbteien Glten,

Gfien unb ©erben qcfcblqgen, fo bad bab ®an;e, feit

1808 in 4 ®epartemcntS (dlbein , Sieg
,
SRuhr unb

GntS) gethcilt, auf ungefähr 315 OTO. 878,157 Ginw.
iäbltc. 91a* üRutalS Grbebung auf ben ihren ron
Neapel folgte im ©rodberjogtlwm

,
bab ®üffeIbori

jur .haurtftabt batte, 1809 unter faiferlidter Bor;

munbftbaft Sutwig, bet ältefle ©obn beb RönigS ron
biollanb, 8ruber '.Napoleons III. 8alb natb bet

©(Macht bei Scipjig tbfle fidf bab ©roftherjogtbum

ron felbfi auf, iftbem bie einzelnen jujammern
gcjwungenen Slanbebtheite freiwillig ju ihren früheren

Cerrtn jurütffrbrtrn. Tie meiden berfetben mit bem
eigentlichen röerjogtbum 8. fielen burib ben ©iener
Songred an fpreugen.

®crg , 1) ®orf ln ©ürtemberg
,
am Ülerfar (tri-

leben Sandatt unbStuttgart gelegen, mit bem eb burth

eine ipferbebabn rerbunbeu iü, hat 1900 (8t n\r. , eine

icbone neue Strebe im gotbifthen Stil i 1 853—55 ron
r. ©aab erbaut), eine fönigt. Biilaim ital. IRrnaifiancp

ftil (1846—53 ron SeinS erbaut), ein ibeater, ci|en=

haltige unb foblenfaure Quellen ron 15,s bib 16,s
0
9i.

(mit jraei Babeandaltrn), bie befonberb gegen ehre:

nifche beiben ber ©ebärmutter
, Rettfeber , Blutiiber:

füllung ber Seher k. gebraucht werben unb fitb

einer immer machfcnbcn Rreguenj erfreuen, unb an=

fehnlidtc Jnbuftrie , namentlich SJlafcbinenfabrifen

( barunter bie weitberannte .Sttbn’fcbe Rabrif nebd
©iedetei, n*(6c XXtmrfmafcbiuen, Seifet, ratentirte

Bebdübir fertigt unb ca. 1000 'Arbeiter befebäftigt),

Bcbercicn unb Spinnereien, Rärbrrrint, Ruujiimib:

len tc. ®abci bie fönigi. Billa 9io(enflein im
antifeu Stil (1824—30 erbaut), im (Innern mit

berriieben TOatmotgruppen nnb Statuen unb reichet

©emälbefammiung. 8. i(l ein pielbefucbter Bergnü:
gungäort bet ©luttgarter unb btfnd ebebent ein he;

beutenbet jootogifeiwä miufeum, bab neuerlich nacb

Soubon berfauft würbe. — 2) ®orf am ödlicben Ufer
beb Stambergeriee* in Qberbaivcm, mit rönigi. Snft:

(cMoh, bem Siebiinijhaufenthalt beb jepigen Sönigb
ppn Bapem mit rcicbet fihmterifier Siubdattung.

8crg, l)®üntber .fgeinticb, Rteibett Pott,

perbienitrofler ©ebriititener im Racb be5 ©taatfc
retbtb. geb. 27. 'Jior. 1765 ju ©(bweigern bei (geil:

bronn, flubirte pon 1783—86 ju lubingen 3uri&
pruben}, bübete fitb barauf in ben SRei(b»gmtbttn 511

ISehlat unb ©icn für bie juriftifibe ®rarib au« unb
erhielt 1793 eine auberorbemtiebe 'ßrofeffut nebd
8eifip im Sr; ud'foücaium ju ©öttingen, ging aber

febon 1800 als .(joi : unb ftaiijleiratb unb TOiniftc=

riatfoniutent nach Oaunoper. Gr trat autb in weit:

(äiifche Stenjie mit über, iemb tiefe jeboeb fchon 1810
rerantatd, bte ©teile eines SRegierungSpräfibenten in

©cbaumburg:Sippe anjuttebmen. 9)a*bem er auf
beut Äongred ju 'Bien tbätig gewefen, ging er 1813
als CberappcllationS;itti*tapräiibcnt in otoenbur:

gifefee Siende über. 8tS 1821 fungirte er als 8um
beStagSgefanbter ju Rranfiurt, führte pon 1821—30
ben Öotdp im '.’lPtellationSgericbt unb war feit 1823
als ©ebeimratb SRitgtieb beS StaatS= unb Rabinets-.

minideriumS. Gr fiatb 9. ©ept. 1843 ju Oltenburg.
Seine bemerfenStmtbeden Schriften finb: »Teut;
ftbes RSolijeireefet« (ajannop. 1801—1809 , 5 ®be.);

»Hbltanbluitgen jur Griäuterung ber iRbeiitifcben

feunbcSafte« (baf. 1808, ®b. 1 ). \£)iitficfitticfe feiner

daatSretbtiicben fflrunbjäpe gebürte er jur Schule
f?ülterS.

2) griebrtefe Bilbeim Siembert, @raf(ruff.
Reobor Reoborowitfcb)

, ruff. ©etteral, ©tattbaiter

rrn '(Sin; aus einer alten beuticben Tlbelsiamilie

SiptanbS, geh. 15. (27.) TOai 1790 auf Schied Sag:
nip in Siplanb, flubirte in r L'U’at unb trat 1812 in

ruff. 'Diilitävbiende. Scbr halb jum Officier er:

nannt unb bem ©eneratdab jugewie(en , wohnte er

fad allen bebeutenben ©efetbten ber Kliffen in ben

Relbjügeu ron 1812, 1813unbl814 bei. 'Jtafebemer

bann jwei 3abre tang baS (übliche Guropa butthrtid

batte, febrte er 1819 nacb iRudiant jurücf, würbe
»um Oberd ernannt

, bann ben ©efanbtftbaftcn in

lUtüncbeii unb iReaPel attaefeirt unb 1822 nacb Oren-.

Burg geiebieft, um bie ®erbäitniife ber Sitgifen unb
beS RaramanenbanbefS über 2'otbara nach 3nbien
ju orbnen. ®ieä ging nicht ohne rriegerifebe l^rpes

bittonen ab, welche bie 3abre 1822—24 auSfüilten

;

ea giüdte ®. ,
unter ben Rirgifen ein wobitbätigeS

HbminifirationSgefep einutfühten unb wichtige topc:

graphifche arbeiten jwifwen bem Slratfee unb bem
Raipifcben 2Reer ju poltenben. Bon Ratiet SRifp:

louS 1826 »um ©enetaimajor beförbert, machte er

1828 unb 1829aIS®enetaIflabScbef unter Bittgenfirin

unb ®iebitfcb ben türfentrieg mit. XMtau'f begab

er fiefe nads Oberitalien
, um bcct feine Bermüblung

mit einer ©räfin Gigogna ju feiern. 'Beim Reibtttg

in Bolen 1831 fommanbirte er bie Ttrantgarbc tie:

bitfcbS, geiefenete fitb in mehreren ©efeebien rühm:
(itbft auS unb war bei ben llnterbanbiungen über bie

Rapituiation ron Barfcbau betiicitigt. SRacb Beenbi:

gnng beS RriegS junt ©eucralleutnant unb ©ene*
raidabStbei her ruff. 'Xrnico in Boten ernannt, fc
fleibete er tiefe Stelle 12 3abre hinbnrch. Unter fei:

ner Scitung würbe bie lopograiibiftb« Ratte beS

RönigreicbS Bolen bearbeitet. 1843 würbe er jum
©enteil ber 3nfanterie unb ©eneraiguartirrmetder

int faiierlidien ©eneroldab ernannt unb mehr:
fach 31t biplomatiidien ÜRiidonen oerwenbet, berat

febwierigilc unb befanntede bie Senbung an ben

Biencr Soj war, als tiefer 1849 gegen bie Ungar.
3niiirrcftion bie (hülfe diublanbS erbat Rür (eine

taftpaDen unb criolgreichcn Bemühungen mit bet

bderreicb. ©taienwutbe belohnt, febrte ®. nadi

BeletSburg jutüd, um bie unter feiner Seitung
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Begonnenen qroffartigen iopo.nattiifcf'oii Krbcittn fort:

jufeben. 1854 beim Huöörucb bei orientalifdjen

ÄriegS würbe et beauftragt, Sflbtanb gegen bie engt.

Stelle ju »erttjeibigen. Pi gelang tlmi in tunet

Stift, Senat in fo guten Stertbeitigunggjujtanb tu

fegen, baff Slbmirat tRabier nicht wagte, einen 2tn=

griff ju untetnebinen. jptetauf jum fflenetalgoueets

neur een ginntanb ernannt, leitete 8. bie 8ettbeibi=

gung biefet '(5to»inj in aiiSgejcichncter Seife unb

beftanb vom 8.—10. Stug. baä breitägige 8embarbe=

ment »on Sroeaborg, teofiir ibm ülteranber U. an

feinem firenungitag (7. Sept. 1856) ben 7 itel eineg

ftnnlänb. fflraftn tierlieb. Tocfc machte lief) 8. butcb

jeine 'Abneigung gegen jebe freilieittiebe (Sntwicfelung

tn ginnianb fo unbeliebt, baff berfiaifer fnb perantafft

fanb, ibn ftiooember 1861 non feinem Uojäcn abut=

tufen. Ter poln. Slnfftanb führte ibtt im ftRärj 1863

auf* neue ju einflußreicher Sbätigfeit. Pr mürbe

;um SlblatuS bei Wrcfmtrnen: Statthalter? Soiiilam

tin ernannt unb batte thatfächlich atlc Wereatt in

t
ätigen , um fo mfl't , ba ber Ptrojffürü bereits im

uguft 'toten MrtitB; im Cftober trat 8. rotlftänbig

an feine Stelle. Schon oorber hatte er bie energifcbjteit

SRafftegeln ergriffen. Seiner furebtbaven Strenge

unb feiner Umfiebt gelang ei, atlmät'Iicfj bie geheime

fRationatrtgierung, bie ihren Sif in Sarftbatt batte,

;u unterbruefen unb ben Stufftanb in allen Steilen

bei Sanbei nieberjuwerfen li. 'toten, Pefcbicbte t.

Seitbem ift bie atlntäbliebe fRuffificirung 'toten? bai

3iet feiner Stevwaftung gemefen. 1866 warb 8. jum
Relbmarfehati unb juni 'Kitgtieb bei IReiebiratbi er;

nannt, behielt aber bie StattbaTtcrfcfcaft 'fioleni unb
feinen Sifc in ffiarfebau. 3n ben lebten 1 0 Satiren

bat er fiel bagn Betgetragen, bie nationalen teiben;

fdjetften ber 'toten ju befanftigeit. Auf einer Seife

nach 'tetcrc-t'urg ftarB er bafetbft 18. San. 1874.

3)Äort §cutrieh Pbmtutb, Rreiberr »on,
Sobn Bon 8. 1), beutfeher Rorftwirt, geh. 30. Dloo.

1800 ju Otöttingen, Befucbte 1815—17 bte Rorftafabe;

mie ju Xreiffigaefer unb bann bie UnhwrfttU ju

©öttingen. fRacbbem er 1818 ju 8üefe6urg unb
1819 am fbarj feiner praftifeben Stugbilbuiig obge=

ttgen unb oarauf nocbmali bie Huiuerfität Pöttingen

Befugt batte, trat er Äug. 1820 ati Stubitor Bei ben

oberbarjifcben 8erg: unb Rorflämtertt in Rlauitbat

in hannö». Staatibienfie , erhielt 1821 an ber nein

errichteten Rorflfcbnfe bafetbft bie Stelle einei §ülfS=

tebreri unb tourbe 1824 jum Rorftfebreiber mit Sit!

unb Stimme im Kollegium unb 1830 jum Oben
förfter, SReferenten im 8erg= unb Rorflamt unb Ron--

trotleur im ©atb BefBrbert! Rmfjtat'r 1833 ati Ober»

förfter unb Chef ber Rorflinfpeftcon nach SauterBerg

Berietet, führte er bai 'triratforftinftitut X'on Uitari

jur ?luibitbung btaftifeber Rorftteutc fort unb mib=

mete jugteicb atg 8orflanb bei bärtigen i’ofatgewerbe«

oereini bem ®emerbemefen lebhafte Xbeitnabme.

3m Saht 1845 folgte er einem Stuf ali CBerforftratb

unb Tirettor bet .Hfabemie für Rorft-- unb l’aitb--

nairte nach Xharanbt unb würbe 1849 SRitgtieb

bei Sanbeifutturratbi unb einer Stnjabt beutfeher

unb auinRirtiger RorflBcrcinc. Seit 1866 penfio»

liirt, ftarb er 20. 3»ni 1874 in Sebanbau. 6r
war ein berühmter Säger unb ein fteiffiger Rorft:

reiftitber, Würbe »ielfüttig jlt ffommijfionen »on
grobem Umfang berangejogen, wie j. 8. »on bet

rufnfeben fRegierung in Rinntanb (1858), in toten

(1865), Bereifte wieberbolt Schweben, fRorwegeii, bie

Atpenlänber, Ungarn, Deutfcbtaub :e. Seilte forft--

Wiffenfdiafttichen Scbrifttn: »Anleitung jum 8er=

TOroerl 3. Üufl., II 93V

tobten fei i'otieä« (Xarmfl. 1830, 2. Stuft. 1860),
»lieber bai Stetbrüngen ber Sanbwätber im nörbticben

Eeutfcblanb« (baf. 1843), »Staatiforjiwiffenfebaftg:

lehre« (8ti»j. 1850) »erfebafften ihm einen geamteten

‘Rainen, wie er ficb auch bureb bie neuen Bearbeitungen
»ouOotta’i »SEatbbau« (8. ?luR., baf. 1856) unb »on
Sefteri 2?erf »Heber bie Fleinc 3agb« (4. Stuft., baf.

1859) unb bureb jabtreiebe Beiträge ju berfehiebenrn

forftwirtfebaftlicben 4eitfcbriften »erbieut machte. Xen
Sagbunfug »on 1848 befümpfte er in ber Schrift

»Xie 3agbirage unb bie Sagbgefebgebung« (oaf.

1819 unb 1859). Seit 1846 leitete er bie SRebalcien

bei »gorftwiffeufcbaitlicben Sabtbucbi ber Slfabemie

Stjaraubt« unb febrieb neuerbingi u. a. »SBürfcbgaug
im Xieficbt ber Sagb= unb Sorftgefcbicbte« fTreib.

1869); »®efcbicbte ber beutfeben SSätber bii jum
ScbtiiB bei SRittctatteri« (Sresb. 1871).

4) Stanciifa, eine ber heften jept tebenben

Sctcaufpieteriiinen Xeutfctjlanbi
,
geh. i.San. 1813

in SWannbeiiti . warb in ihrem 14. 3abr m bie bot=

tige Singfcbute aufgenommen unb begann ihre tbea=

tratifebe ('aufbabn ju SOürjburg. fRacb 1 ‘/«jährigem

Aufenthalt bafetbft ging fic näct) SRüticben
,
wo fie

mit bem gröftten Beifall auftrat. Seit 1831 ift fie

am £wftbeater ju Treiben eugagirt. Sbr Crgan Be;

Übt einen wunberbar feeleiwollen Slang unb ift

namentlich biuteiftcnb im Stuibrud bei Scbmerjei

une bet Begeifterung. Sbre füiiftterifcbeu Seiftungen

jeiebneten ficb »on ;eber bureb natürtidbe Stuibrucfi:

weife unb batmoiiifct'e Gattung bei Spieti aui.

Smmer, auch int böchften St fjef te ,
beicabrte fie eine

febbne 'IRäftigung. 'Jiod) jiemlicb jung, faum über

bie 'Uiittc ber jwanjiger Sabre hinaus gelangt , be=

gaun fie fogeu. gefegte .öelbinneu unb beroifcbelRütter

tn bet Xragöbie ju fpieten; fpäter bat fie auch im
Suftfpiet liuhl ohne (Mlüct bureb feine Pbarafteriftif

uub tiebeuiwürbigen .fuimor ficb (Mettung »erfehafft.

Sie ift eine ber wenigen Äünfttetinnen, welche an bie

Btütejei! ber Sopt)ie Sebröbtr burcti Schwung unb
Starbeit bei Bortragi fowob! ati bureb eble uftiintt

unb ijttafiit erinnern. Stm t. Sept. 1871 würbe in

Treiben ihr 40jäbrigei Subiläum feierlich begangen.

(Stüiin Drfina in »CmiTia ©alotti«
,
fab» 'Diacbetb,

Bbähra, SfabeOa in ber »Braut »on 2Refftna« bilbe-

ten OUanjteiftungen ihres Tatenti.

®erga, Amtiuabt im fachfen:i»eimar. ffreii fRew
ftabt, an bet ©eiben elfter, mit einem hochgelegenen,

im 9. Sabrt). erbauten Schloff (Scbtofiberga),

einem .üiofpital , einet Streichgarnfpinnfabrif, Schien

fer: unb Btattenbriiehen unb (tsn) 969 Pinw.

ffiergatabemic, Sebranjtatt, worin jungt Stute in

ber Bergbau; unb $üttenfunbe unb beten £iütfi=

Wifjentcbajten (TOineratogie, ©eognofie, (rfeemie,

'lRecbanif, 'IRafcbineiitehre it.) tbeoretifch unb praf

tifch unlern.I'tet unb jlt fünftigen l'erg unb Jütten;

beamten aui<jebitbtt werben. Tergteichen Stnftalten

beftelcen ju Schernui fj
in Ungarn (feit 1770),

tu Verben in Steiermarf unb ^Srjiham in Böhmen
(feit 9io»ember 1849) für bie nörbtiehenfkorimen ber

Bjlerreich. SRonaretiie mit refp. 70, 21 unbBStubis
tenben in 1869—70, ju Stauitbat (1811 gegriinbet)

mit 26 Stubirenben in 1870—71, ju Rreibtrg in

Saehfen (13. S!o». 1765 geftiftet unb Dflern 1766

eröffnet | mit 48 Stubirenben in 1871—72, cu Berlin

(1861 eröffnet) mit 81 Stubirenben in 1871—72.
Rranfreicb bat in 'liari* unb St. Ptiennc Bitbjing8=

anftatten für Bergbeamte unter bem Slamen Ecoles

.des mines. fRuRtanb eine bergteicbeu in ’lieteräburg

(feit 1773)
,
Pngtanb in Bonbon (the Royal 8chool
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of Minos), Schweben in Stocfbolm. Aucß tn Ametifa

finb berartige Anftalten neuerbingä ini Sfebeit ge:

rufen worben, j. 8. in Diel» !)otf (School of Minos),

juMejifo. (u Portehi in ber argentinijdxn fRepublif.

Bergäma, Stabt in ftteinafien, Silaiet Stibin, un»

fern bem Mütelmrer
,

liötblid) »on ©mßrna , mit

12,000 Sinn. I ©rieeßen unb türfen), gort unb

fexfrn, aUeä in febt »erfallcncm 3ufianb; taä alte

©ergamoä ([. b.). Stabt unb Umgegenb finb reich

an Uebtrtefteii auä bmt Altertbum.

BergnmaSea (Bergamaäfer ianj), »eralteter

ital. Xanj nebft Xanjinelebie beä »origen gahtbun:

bertä, ton lebendigem, froßlißem (Sßaraftet, na<b ber

Stabt Bergamo benannt; fommt an* al4 3njiru:

mentcilßücf für Saute unb in Biolinfonaten »ot.

Bergamo, eine Brotin) Cberitatienä, jur Sonn

barfei gehörig, aremt nörblid) an bie Brown) Sons
brio, öflließ an Breäcta, füblitb an Gtcmona, meftlidi

an Maifanb unb Gomo unb umfaßt in 3 Steifen

(>ä.
f Glufone unb Xrepiglio) 2660,* OSilom.

(48,3 Ci)!, I mit (tan) 368, 152 Ginw. Kr nördliche

Ibeil beä Sande? iS »on bon [üblichen Staff = unb

©olomitalpen erfüllt, bie fidi bil jur fj»u)’tftabt er;

Steden unb jwifeßen benen bie fcßöneii Xbäler

Scriaim unb Brembana liegen; bot fübliche ibeif

aebört bor fonrbarb. Gbene an. Unter bon gtüf=

len fmb Soria unb Brembo ,
welche bie genannten

Ibäler butcßßießen, unb bie Abba (auf bor Sübroefi;

arenje) bie bebeutenbften. Auf bet Cßgrenje liegt

bor Jfeof« , melden tot Dglio (auä bem Bai Gamos
nica) burcßfließt. Mineralquellen fmb ju IteSeoto

BeBegrino u. a. O. ®ie böbeteit ©egenden finb

reich an ©eiben ,
abet bie einft fo blühende Bietijucßt

liegt gegenwärtig batniebet; bagegen fit^t in ben

Gbcneh unb in ber$ügelregion die Kultur beä ©ein«
unb bei Mautbeerbaumä in boßer Blüte. An
Mineralien finden ließ Gifen, Marmor unb boriügs

liebe ©eßßeine , welche eine befonbote 3nbufirie Itet:

»orgtrufen haben. Die Bergamaäfen finb in

gaiu^lalien alb ebenfo plump unb tob alä »erfeßmißt

widmen unb Iprecßen einen tauben ©iafeft. Gin
Wörterbuch ber Bergamaäfer ©ialefte lieferte Xitas

bofebi (2. Aufl., Bergamo 1873). ®ie ßeßenMn
B®fieitreißet ber itat. BoITäfombbit, bet tölpifeße

Arlecbtno unb bet ftbfaue BtigßeHo, finb Berga:

maäfcn.
®ie gleichnamige §auptfiabt liegt äufierß malet

rifcb atn guß ber illuen, 365 Meter u, Di.
,
jwifeßen

fbenen .bulgeln in fruchtbarer, gut angebauter

©egend unb bofleßt auä einet Atü unb einer ’lleus

nabt. CSrjlete(Gittä)jiebt fnb ampbitßeatralifeb mit

fieil anfletgenben Straßen an einer Anhöhe empor unb
iS mit ßarfen

,
ßoßen -Mauern unb (pißen Baüionm

umgeben; feßterc (Borge S. Seonatbo) fiegt

offen in ber Gbene. SBeibe Xbtile finb burdi bie

Straba Bittorio Gmanuefe oerbunben. 3» ber 'Witte,

ber SHtßabt liegt bie 'piaya Wjribalti
,

loo fitb bie

Inauptgebäube ber Stabt beifammen finton: bor

merfroiirbige mitlelaltetliebe 'fialajjo Süectbio (0to:
letto) mit offener, fäulengettagenet Salle, bator baä

Stoubbilb beS Xorouato Xaffo; baä fffiunicipio
i

(Jßalajjo betla IRagione), ein Senaiffancebau ton

V Scamo(ji (jeßt Siß ber Stabtbebörben); ber ®om
(utfprönglitb bon 9lnt. ifilatete erbaut, im 17.3aßtb.
g5u;Iitß umgeSartet) mit beaibtenäwrrtßer Suppet;
bie Sinbe Sia. fUSaria TOaggiote, ein fißbuet romas
nifdiet Sau (pon1173) mit auäge(ei(bneten Pßot:
fiübltn unb ben ©onfmülern bor UKufifer BoniwUi
unb ®. SRapt, unb bie batan gebaute ptaditPoHe

GappeBa Goleoni mit aubern ©rabmäferu unb aul:

gejeidmeten SWatmorffulptuten. Anbote bemerfenä
locttßc »itißcn finb S. ©rata, S. Jlnbtea, S.'apirito

(mit einem Altar oon Borgognone unb guten ©e
mätben), S. Aleffanbro (mit ftbouer Suppet), ilom
alten »afiell auf bem {nigel S. Bigitio

,
norbtoeSlicb

über ber Altfiabt ,
genießt man eine au-Jgebebnte

ffernfiebt. 3n bet untern Stabt liegt bie Accademi»
Carrara mit trefflitßer ©emälbefanimlung unb bie

fogen. giera, ein gtoßeä Steingebäube mit 540
Buben unb einem großen Saal in feber Gde, worin
jSbrlidi bie beriißmte Battbolomäuämeffe abgebalien

Wirb. B.iftSißeineäSiräfeftenunbeineä öifefcofä, hat

ein Snoeum unb ein ©pmnafium, ein 3nßttut für

föiinevalogie unb 'Metallurgie ,
ein Seminar, einen

botanifdjen ©orten, eine fiSbtiftße äibliotbof (70,000
Bbe.l, eine Sunfialabemie (f.oben), ein Atbonaum bor

©iffenfibaften unb Siünfte, ein großes SranftnßauJ
mit 3rren= unb ginbelßauä, ein Xaubfiummem
inftitut nebfi anberen 'ffiobltbätiafeiläanftalten unb
jätilt 0871) 37,363 ®nto. ©unb gemerblidio Xbi-
tigfeit bat fuß 8. »on jeßer auägejeißnet; es ßat

juerß bie Seibeujueßt^in Cberitalten eingefiißrt, er:

langte burdi feine Sißafjutßt roeiten Stuf, lieferte

ben heften Gifenbroßt unb Icrfiete fogat im Ctgelbau
UngetDÖßnlimeä. ©egenluättig roirb icfonbotS Stein:
gut: uub ©laäjabrifation getrieben; ber £>am
bcleoerfebt ijt ftbr lebßaft. ®ie Slabt iS ber @c:
burtSort ber TOufiler iRubiui unb ©enijetti fonjie

beä 'fJbilologen Mai unb ßal reieße unb blüßenbe
Umgebungen mit jaßlteitßen Billen. — 8. iS ba*

antife Betgomnm, eine ber SJteSen Anlagen ber

Selten (©aBier) in Cberitalien, War fpätet röm.
Municipium unb unter ben Songobarben Siefibeni

eigener i>erröge. 3m Mittelalter gut gbibellinijtß

gefilmt, ßielt bje Stabt ju ®omo, würbe aber 1332
nadi fißweren (jatteifämpfen »on Aue Biäconti mit
Mailand »erbunben; noeß 1398 wülbete ber Barte»
ßaß ln 8. fo fiarf ,

baß ganje BorftSbte jergärt tour:

ben. 3nr 3aßt 1402 Würbe ber ßetjoglime Bifarpon
ben ©uetfen pertriebeu unb Stöger Suarbi jum
Stattßaltrr erwäblt, meltßer 8. an Banbolfo Mala;
tefta Perfaufte (1407), unter beffen Regierung bie

Stabt raftß aufblübte. 3m 3abr 1419 fant fie an
BbitipP Maria Biäconti »on Mailanb unb natß

beffen ©ob 1428 au bie Benetianer, weftße fie darf

befeSigten unb bis 1796 in Befiß berfefbeu bfieben.

Seit 1814 öflerteitßiftß, tßeitte 8. bie Sdiidfale beä

Iombartif<ß:»enetiatiif(ßen ffämgreitßä.

Bergamotte, (. Citrus.

Bergamottenßirnen (autß fßtiftbe ©irnen,
B o tn e ta n je n bi r nen), Birnenfamilic, woltfie jiem
Iidi ntnblidie Birnen »ott mittlerer Stöße unb gelb-

liißgrüiier Srßalc mit briidiigem, milbem (aueß out
terartigem) gteifiß »on feßr angenehmem ©efrtnud
unb licblitbem i'ierudi begreift. ®ie 8. baßen ißren

Stamen matirfdKinfiiß »on bet Stabt Bergamo in

3talien obtr »on Bergamum in Äleinafien. Die
Biiune biefer gamilie erreiiben im ganjeu nicht bie

fjöbe unb ©röße anborer Bimbiume, leiben aueb

mehr bnreb bie ©itterung, baßer man fie gern all

SpatierbSume äiebt. ®ie jalilrciiten Sorten jerfaüen

in Sommer:, $erbfl= unb ©interbergamolten. ©ie
auägejeidmetficn finb bie: beutfeße >! ationalber;
gamolte, groß, biä */* Bfb- fdaoer, mit gelber, grün
punfrirterSebale, inloeiter, ffaebetBertiefimgfißoibet

Blume, jartem, fieinlofem gleilcß, Bütte September
rtifeub; bie rotbe Bergamotte, Sommerfra*
(an ne, flein, naeß bem Stiel fidi jufpißenb, oben aK



Bergamotiöt

geplattet, mit taufe«, getbficfegriiner
, auf fett Sott:

]

n.nfcite rötbliefeer
,
jimmetfarfeig angelaufener, grau 1

puitf titttt Sefeale, featb gefeblofjeitet
, flaefeer Blume,

vertieft jißeitbem Stiel, weißem, niefet ftfet faftteiefeem

RIeifefe, im September reitenb; feie fefemeuei 8erga=
motte, mit gelblttfegrüner ,

blaßgelbticfe gejiteiftet,

auf feet Sonnenfeite rötfelicfeer, überall gtau punftir;

tet Schale, flacb eingefenfter Blume unfe Stiel,

weißem, fefemeljenbetn , jeinfötnigent, juderartig

fefemedenbem Rleifdj, im HoPembet teifenfe; feie

feottäiibifdie Bergamotte, groß, mit geltet, in?

fliöthliche übergefeenfeer Schate, jiemiid) emgefenftet

'Blume unfe Stiel, im ®ccember teifenb.

Bergamottöl (Olenm bergamottae), fitfeetifefeeä

Oel, welche« auä feen Rrüefelcit ton Citrus Bergamla
Risso gewonnen witfe. ©3 fommt in bett äußerfteti

tfeciten feer Schalen in fleinen .Heilen einaefdiloffen

»or unfe wirb in 3talien entmeber butdi Sluäpreffen

feet Scfealeit, ober in feer 2lrt gewonnen, baß matt bie

Rtüefeee in einer Ölet felecfeerncm iriefeter, feer innen

mit 38 feilen wie eilt Dieibeifen befeßt iß, feemmferefet,

woburefe feit Celsefleit terrifjen werben mtb bas Del
in feaä unteraefeßle ©ejüß fließt. ®ä ifl aitfangä

trübe, läßt aber an einem feunleln, füfeten Ort baffe

einen Bcßenfaß fallen unfe erfefeeint bann oollfoinmen

flar
, feeii

,
grünlicfegelb unfe non lieblicfeem ©erudj.

Heller erhielt auä 1 flpfb. frifefeer Schalen im Mittel

i ®raefemen Oel. @4 bat ein fpecififefeeä ©ewiefet pon
0,873—0,888, reagirt fefewaefe fauer, ifl leicfet löälicfe in

abfolutem SKTofeol, löft fidi in V» ifeeit SKfobol oon

0,85 fpec. Set». Har, opalifirt aber auf weitern 3«:

faß. 64 fiebet bei 183—195°, brefet bie Bolari;

fationfeebene nach reefetä unfe befleiß aus einem ober

jwei Äampbenen, einem ^nitrat feerfeiben unfe einem

Orßbationäprobuft. 64 ifl in ffaliiauge löälidfe unb
unterfefeeibet flefe feafeurefe oom Sitrpnen; unb Oran=
genöl, löfl Sanfeelrotfe niefet unfe laßt bafeurdi eine

Berfälfcfeuna mit Sllfofeol erfennen. Gin mit Oram
aenöl rermijebtei B. erlciint man am flefeerflen beim
SBetfeunften im 'Blatinlöffel, wobei fiefe juerß feaä B.
unfe juleßt bae Crangenöl mit feinem eigentbüms

lieben ©eruefe rerfliiebtigt. ®er ©erliefe feeä Berga;

mottölä ifl fefer fubtil
;

r4 jiefet leicfet Sauerftoff an,

witfe feafeurefe bidf
,
trübe unb terpcntinartlg rieefeenb,

wedljalb man rä in gut oerfefeiofftnen, gan
;
gefüllten

©läfem, oor fiiefet unb 'Bärme gefdjüßl, aüfbemafe;

reit muß. (Sbeitio alle B. entfealtenfeen 'Parfümerien.

@ine Höfling »on 4 Sotfe '8. in 1 Cuart flärfftent

aifofeot feiltet feaä 8ergamottertraft. 64 wirb

vielfach in feer Parfümerie »ermenbet.

Brrgara (Bergara), Stabt in feer f»an. (baäfi»

fefeen) Bronn; ©uipujcoa, füfemeftlieb »on S. Seba;

flian, a n feer ®e»a »räcfetig gelegen, mit Bergwetfäfdmle

unfe 6300 6inro. £iicr würbe 30.Slug. 1839 feer Bet;
trag jWiicfeen feem eferiftinifefeen Oberfelfeberrn 6ä»ar;

tero unfe feem farliitifebeu ©eneral Biaroto gefchtof;

ien, feer feem Biirgetfrieg ein ©nbe tnaefete, intern

Maroto'ä gameä ffotpc fapihditte unb Oon OarloS

infolge bavou fiefe genötfeigt fafe, über feie ©renje ju

fliehen.

Oergaffe flpt. -«ab) , Hnolaä, frattg. Staatä;

mann unfe Scbriftfleller, geb. 1750 ;u Hdou, anfangä
ätoofat in feiner Baterftafet, bann *Barlatmittäabvo=

lat in Bariä, maefete fiefe (1 781 )juerfl in feem berüfemten

"proccß Beaumarefeaiä' mit feem Banfier Sornmann
einen fiiamen. Beim üluäbruefe feer flieoolution »on
feet Stabt Hpon in feie 'Jiationaloerfammlung ge;

wäfelt, trat er tm Oftober 1789, um feenSonflitutionä;

eife niefet (eiften jtß tuüffeu, freiwillig auä unfe be;
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feferänfte fiefe von nun an fafl auäfefeließlicfe auf
1

Publicißifefee Ifeätigfeit, febrieb j.B. gegen bie Sifflau«;

len unb gegen anbere Maßregeln feer fliationaloer:

fantmlung. Sa man 10. Slug. 1792 in feen

Xuiletien meferete feiner an feen Äönig geriefeteten

Memoiren »orfanb, würbe et feflgenommen , unfe

nur feer Sturj HoSeäpicrte’ä tettete ifem feaä Heben.

Seittein wibmete er feine ganje 3*0 pfeilofofebifefeen

arbeiten, in feenen er einen großen 3beenreiefetfeum

in glänjenber Siftion entfaltete. Sari X. ernannte

ifen 1830 jum Staatäratfe. 6r flatb 29. Mai 1832
tu partä. Unter feinen Seferiften flnfe feetvotju;

beben : »Sur l’intluence de la volonte et snr 1'intelli*

gence« (1807); »Essai sur la loi, sur la souverai-

netä et sur la libertä de manifester sea pensäs«

(1817; 3. Slufl. 1822); »Essai sur la propriätä«

(1821); »Essai sur le rapport, qul doit exister entre

la loi religieuse et les lois politiques« (1822). 8.
war ein begeiflerter Slnbäitger feer fljleämer’fifeen

Hehre über feen flJiagnetiätnuä.

Bergbau, feer Inbegriff aller arbeiten, mittriä

welefeer Hagerflätten nufbatet Roffllien in feer ’Btafie

feeä 6rfeför»erä feureb lünfllicfe feincingeiracfete Oeff;

nüngen aufpefuefeljgewonneii
,

311 'tage gefefeafft unb

auf meefeaittftfecm ÜÖeg feurdi Stuf feer ei t ung (f.b.)

»on unnufebaren Beflanbtfeeilen befreit werben. ®ie
feabei gewonnenen iliobtrobufte flnfe etttioefeer fefeon

tpanfeeläwaare (Steinfofelen, Braunfofelen, Steinfalj,

Braunflein), ober befeiirfett noefe einer tfecmifefeeit ®e=

banfelmtg (feurefe ^lüttenproceffe) jum Befeuf ber

Sluäfefecifeung feer für feie ßroede feeä Hebeiiä feienenfeen

ffletaile unb feeren Berbittbungen, iowie gewiffer

Sliefetmetalle (Sdiwefel, Slntinton, Slrfcn tc.). ÜJiit

feem fliamen B. belegt man auefe wofei feen Ort,

an welefeem feie genannten Sitbeiten »orgenommen
werben, fowie mau barunter auefe feie ©inbaue inä

Jmtere feer 6rbe (Stube it), feie über benfelfeen

Itebenfeen SBafefeinen, Rörberuugä; unb Stufbeteitungä;

gebäube begreift. ®ie Berechtigung 3unt Beitiefe fee?

Bergbatteä wirb auf ©runfe eineä Berggefefeeä feurefe

(attbtäffirflltefee Berleibung erlbeilt, unfe man oerflefet

unter Be rgwerf feen .inbegriif aller jener feurefe eine

foldw Berteefeung erworbenen Beflßunaen. ®te Be;

fefereibung feer Beranflaltungtn unfe Borridfluiiejen

;ur Stuffuefeung unfe ©ewinnung »on TOineralicn

1111b feie Sliijflenimg feer hierbei ju befotgenfeen Siegeln

ifl .Hwedfeer Bergbaufttnbe, welefee auf safelreieben

^ülfäwiffenfefeaften baflrt, alä 'Mineralogie, ®eo
gnofie, ÜJieefeanif, Mafeiinenlebre u. a. ®ie fiebren

feer Bergbanfunfee bejiefeeit fiefe bauptfätfeliefe auf fob

genbe fünfte

:

1) Borfommen bet nußbaren Roffitien
unfe ihre Slujfuifeung. ®ie nußbaten Roffiiien

finfeen flefe in feer Cerbtinbe auf ©ünacn, Hagem unfe

Riößen, Stöefen, Stoefwerfen, 'Heftern ober Bußen,
filieren, Seifen unfe oberfläefeüeben Hagerflätten.

©äuge flnfe plattenförmige Hagerflätten n (Rig. 1)

bauptfäefelicfe poit metaOifcfeen Roffiiien, niemalä pon

foffilen Brennjloffen unfe Steinfalj, bei pariablev

®icfe (Mäcfetigfeit), weldje alä auägefüflte ©ang
(palten feaä ©ebirge A (Hebengeflein), in we)

ehern fie porfommen (»auffeßen«), feiner Sibiebtuna

itaefe »feitrdifcbiieiben«. Stefet ber ©ang niefet fent
recht, fo nennt man feaä barüber bcfinfeliefee ©eßein
ßangenfeeä, feaä feamnter befenfeliefee Hiegenbeä.
®ie Hicfetung bet ©angebene feer Hänge nach beißt bie

Streicbungälinie unb fe« üSiufel, feen fie mit

bermaguetiföfeen, feureb feen Sontpaß 311 ermittelnben

Mittagälinie hübet, feaä St reiefeen, währenb man
63*
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inil galten ben nad bem ©rgbbogen ju beitint;

inenben ffiinfel bejeidnet, unter meldent bet ®ang
in bie Xiefe fegt.

Saget unb gtöge t> (Tfi^. 1) finbjuin llnterfdieb

von ben ©ängen ben ©dichten parallel gelagert, unb

jwar erftere in älteren, legttte in jüngeren gorma;

tionen I ron ber ©teinfogle an na* oben). Wan
fiubet auf eitle Seife fomobl metadijde gojfilien alb

au* bejonbersStein; unb BraiiufoRlen, foioie Stein

fall in ber oerfdiebenRen WäcRtigfeit unb häufig in

mehreren, burd taubeb ©erteilt getrennten Sagen

über einanoer abgelagert. Stade finb EagerRätten

von febr grofter Wädtigfeit, natb einer bettimmteu

Sängcuerftrcdung attSgebeRitt ttttb battadt liegettbc

ober ftebenbe Stöde e (Sig. 1) genannt, »ic

SiieuerjOorfommniffe in Schweben, auf (Hba, in

Wägten u. a. ©todwerfe hefteRen au« einem Sp;

(fern Rci> vielfad freujenber fülltet ©rjgänge, j. 2).

von Sinnerjgängen in ©a*fen. Slefter ober 'Rüge tt

finb fleine ©töde von gofjtlien, weide von bem fit

nmgtbenben ©eftein völlig verfdieben unb unregeU

mäßig bariit vertbeilt finb. 'Jiieten enthalten bei

fnolleniörniiger@e(talt bie Waffen um gemijfe 6entra

ber Stnjiebung angeorbnet (manche ©ifenetje), müR=
renb ©eifert von ihrer utfprünglicben Eagerftätte

B'»- «•

fortgefditvemmle Drummer bilben
,

bie Wetatle ober

metallifihe Berbiuinnigen (®otb, filatin, 3'nurrje)

führen rönnen. Ob'etfIä*li*e EagerRätten
biloeu fi* nodi vor unferen Slugen, j. B. üiafeneijen;

Reine, Xorfmoore.
Teiltet bie geogttofiifdie Befchafjciiheit fine-:- be;

ftimmten Xerrain« auf ba« BotRanbenjein von n u

y

baren EagerRätten, fo f*reitet matt jurüluf; unb
Unterf u*uttg berfeiben öureb ©d)ürfen bei höbt;

rer unb burd Bohren bei tieferer Sage unter btr

(Srboberfläde (unter Xage). 3n erfterem galt

füllt matt guet gegen ba« Streichen ber ©dichten
einen ©tabeit (©eburfgrabeu, Schürf rhfde I

auf ober bedt bie SagerRatte bei tieferet Sage bureb

eingegrabene SÜertiefungcu (©dürfe, ©dtitrf;
febaebte) auf, bei tvecbfelnten Riiveauverhaltui fielt

ber CberRäche aud tvobl Von einem tiefer gelegenen

Bunft, einem DRal. au« burd ©ingraben eine»

horizontalen Kanal« (SdurfRoiten) bi« jur

EagerRätle. 3R legiere mit jüngeren ©ebiloen von
größerer Wädtigfeit überbedt, fo bringt man auf
berfeiben Bobrioder nieber, unb jwar in Waffen
von geringem ^ufanrnieulialt (Dammerbe, Eehm,
Xhon) mittel« eine« ©dneden-- ober ©rbbobrer«, bei

gröberer Refligfeit mittel« eine« ©diangen; ober

©draubenbobrer« unb bei feRr hartem ©ebirge mit;

tei« eine« Weifteibohter«, toelcher unter zeitweiliger

Strebung (Umfegen) an einem feRen ©eRänge ober

an einem Seil in RcRenbe Bewegung oerfegt

toirb. Die ntittel« eine« EöfftiS ( ©dmanbioffel ) von

3eit jn ^eit au« bem Üogrlod berauögehoite jfts

fleinerte Waffe (Sohrmehl, Bohtfdmanb ) tagt

©chiüffe auf bie BtfdaffenReit ber burdbehrten

Sdidteit ju.

2j ©elvinnung«: ober$äuerar6eiten. £ier;

unter verhebt man alle jur (vrRetlung ber unter;

iroifdeu tRäume unb behufs ©cioinnung ber nug
baren Soffitten überbaupt notbtoenbigen Jianbarbeiten.

Die ffierrjeuge, mittel« ivelcher bet 'Bergmann feine

•Arbeit verrichtet, belegt er fämmtfid mit bem Riatnen

©cjäbe. 9!ad ber vtrfdtebenen Kohärenz ber ju

öurdbredeneeu (ju burdfahrenben I ©eftetne unb
ber geftigfeit ber ju getuiunenben gofRlien »erben
eie ©eivtunungSarbciten in 5 vuuptabtbeitttrtgeti

für bereu jebe eine befouocre Art von $äuerarheit

cbräudlid iR, gebradt. Die Arbeit be« ©eafüls
eit« Rubel igre Amvcnbung für tofe, lodere Waffen,

al« Dammeroe, Seifengebirge, ©anb, ©rit«, ©emS
fba« erfte mürbe ©eftein , auf »eicRca man Roßt),

BrauntoRle unb bereit« geivonnene uttb aufgeRüritt

RofRlien, bie von bem Ort, ivo Re lagern, nad
einem anbern gebradt »erben. Da« ©ejäbe, ivelde«

bei biefer Rlibeit in ©ebvaud fommt, befleRt au«
Schaufeln, Kragen unb Drohen. Die Keilhauen:
arbeit für fdou jufamnieuhangenbe, aber bocR initbc

©efteine toirb bebuf« bet ©eminnung von Etbm,
Setten, SdiefertRon , ®ip«, Steinfalj, Steinfohlen

in Slnmenbung gebradt. Die Keilhaue Rat ben Ri«:

men von ihrer ©eRalt, inbem Re einen mit einer

gut verfiäblten Spige verfebenen ,
etwa« gebogenen

Keil hübet, »eider mit einem jur ©inRedung be«

rtielm« am äufietften ©nbe augebradten Cebr wr-
fetten ifl. Die Keilhaue iR ba« ^auptgejäRe bei

Steinfoblenbäuer«, ber Re Kobltuhaue nennt. Die
©dlägel: uub ©ifeuarheit, früRet bei ©efteinen

von allen gefiigfeitigraben mit Sluinahme ber hödR
fejten unb Itödrt miloen fo»ie bet lodeten Waffen an
geroanbt

,
erforbert al« ©etäbe ba« g ä u ft e 1 (3 d I ä •

ei) unb ba« (Sifen. ttiftere« ivirb au« einem 16—
d ISentim. langen unb 5 ßentiin. Rarreit ©tüd

©ifen, ba« in bet Witte ein '«luge, tut Sufnabnte be«

47ßenttnt.$e(m«, unbitoei gutrei jtäblte Bahnen bat,

gefertigt. Da« (Sifen (Bergeifen) iR HOlSentim
Rarf 11110 8—16 deutirn. lang, in ihm hepnbet Rd
oberhalb btr Witte ein '«luge jum ©infteden eine«

iaelm« von jäRcm tticben ; ober ^tafelholj. Bei btr

'Ärbeit ivirb bie fulpige ©vige be« (Sifen*
,
ba« Oerb

den, augenäftt. an ba« ©tRein gefegt unb mit bem
6— 10 «ßfb. fdioeren gäuRel auf ben obem Xbeil

gefdilagen, iooburd flreifenmeife bie ©eReinimaRen
abgefprengt »erben Tiefe Ärbeit Rat an ®idtigleit

ungemein verloren feit 'Htttveubung bet weit wirf;

fantern ©prengarbeit mittel« Bulver« ober am
beret erplofivet Stoffe bei mäRig feRem, feRtm unb
feRr feRem ©eRein. Diefe ?lrbeit erforbert junädR
bie EterReUung eine« nteRr ober weniger tiefen coli»

brifden Sode« in bem )u gewinnenben ©eRetn. Da«;
feige wirb, wenn e« mdt an Rd fdon trodeit iR, fo

lange mit ©erd au«gerieben, bi« e« feine gtudtigfeit

mehr beRgt, in feinem untern Xbeil mit ©preng-
Pulver gefüllt, bi« auf eine jur gortpRanjiing be«

geltet« uotRwenbige feRr enge Deffnung ferf mit

Xboit tc. verRop'R, bamit itad bent ©ntiunben bie

fflirfung nidt nad oben, [onbern jur ©eite ober

nad vorn geRe unb julcgt bie Eoitrennung bewirte.

3u ben bei ber ©cRtinäfprengung nötbigen ©ecäben
unbUtenRlieu gehören: BoRrcr, BoRrfäuRel, Kläger,
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Stampfer, fRäumnabeln, 3ünber mit Scbwefetmänn:

dien, ©ulvet mit ©atroneu, fRafetdien (Schwebet),

Schiefigtaitb !c. Eit ©obrer finb vieledige ober runbe

biinne Stangen von Stahl, meid I,a— 2,s Gentim.

ftarf unb uon verfcbicbeiier Bängt. 51m mcijtcn ift

btt 'XReifielbohter in ©ebraucp , beffen nttifitlfötmige

Schneite tintit etwas gtöfietn Eurcbmejfer hat als

bit ©ohrerftangc. Bcbiere wirb mit btt tintn .jbanb

gefafit unb untre ftetctn Umfegen btr gäuftclfrblaa

oatauf gtfühtt, bis bas Sodi, jn welchem man nach

unb nach imnttt längtrt ©obrer mit abncbmenbem
Sdmeibenburchmeffct nimmt, je nadi btt Sejchafien.

btit beS fflejteinS binrtiditnb titf geworben ift. EaS
©obtraebl fällt bei jdnotbtnbtn Södjern von feibft

betau«; bei nach unttn gehenben Bochern mufi es

mittels bes SraperS, einet bilnnen, unttn recht:

windig ju einem Söffel gebogenen Stange von *Jeit

ju 3eit betauSgeholt »erben. Gin öfteres Gingielen

von ©affet ins ©ohrlod) (ülapbcbren) unb baS

auSträprrn beS ©ofjtfd'manbS befchleunigt bic 9lt=

beit. EaS ©obren neidjicht ein: unb gweimän:
nifefg, jetten breimanitif ch. 30 baS Bohrloch fettig

abgebobrt unb gereinigt, fo beftrcic^t man bie 9t ä um:
nabet, einen biinneii, tplinoerförmigen, fupfernen

Stab, roeteber d<h noch unten gufpipt
,
oben aber ein

Oebr hat, mit etwas fielt, bamit fie d<h beffet aus
bem Sobrtod) sieben taffe, fticht bie ©atrone mit bet:

fetben an unb flieht fit bis auf ben ©oben beS ©obt;

tocbeS. 'Jiun wirb nadi Ginbtingungeinigtr ©ayier;

pfropfen auf bie Satrone bet freie tRaum im ©oI>r=

Locf) mit oem Öefap (guarjfteiem, grfdjlämmtem
Btbm, weichem ®e|)ein, wie XboufchiefermebtJ in btt

©eife gefüllt, baff man benfetben mittels beS cvlin=

brifdien Stampfers, beffen ^obtTehle an ber Jiabet

aniiegt, anfangs mit leichten, bann mit federen

jVtuftelfcblägtn eindampft. 'Jfacb bem ©eftreichen bet

•Diünbung beS ©obrtod>e3 um bie 'Jiabel herum mit
fettem Epon (Setten) wirb ins Oebt bet leptern bet

Stampfet geitedt unb burdj Schläge bagegen bie

Rabet betauSgefchlagen, an beten Stelle ein 6iS gum
©ltlver hinsbteichenbet Mnbfanal bleibt. Sobalb
bie fRäutnnabel entfernt ift

,
wirb baS 3unbröhtd>en,

welches aus einem mit naffem ©ulverbrei beftrichenen,

jufammengetoUten unb wiebet getrodneten Eütcheu

(IRafetchen, Schwebe!) befiel», behutfam in bie

3finbtöbre eingefchoben, von äugen mit Betten he:

Reichen, bamit es (ich nicht herumbtehen fann, unb baS

baran techtwinflig angeflebte Sdjwefelmännchen,
ouS einem fiarten unb gebSlieten Schwefelfaben bt’;

fiebenb, angejünbet. 3d bieSbewertfirlligt, fo flieht bet

arbeitet fo fdmeli als möglich nach einem fiebern ©er=

fieef unb ermattet bafelbft baS BoSgehen beS Schliffes.

Eurch anwenbung von 3 ü n b f
eh n fl t e n ,

welche mit

bem einen Gnbe in ber ©atrone fteefen ,
wirb baS ge:

fähttiebe ©erauSfchiagcn bet fRabel unb biefe feibfi

entbehrlich. Solche 3ünbfd)nüre Fommen immer
jut ©enupung bei anberen, triftiger als baS ©»irrt

mitrenben Sprengfioffeu
,

g. ©. bei Sptengöl ober

fRitroglpcerin ober bamit getränfter 3nfufotien:
erbe (Eunamit), inbem bie dünbfefinur mit einem

in bet ©atrone befinblichen ffiinbbütchen vetbunben

ift. Gine gtofie Gtfpatung an Svrengmateriat vet:

fpricht bie ©atrone mit tijernem Setn von Rletiti.

iftach abgethanem Schul müfien bie nicht herab;

gefallenen , noch lofe am fefien ©eftem fipenben ©at;

tien mittels ©rechdangen, Spipbümmer, butdi Gin;

treiben ungelochtet »eile (g i mm el , ffi ö 1 f e ) mittels

(dimerer j>ämmer (Xreibfäufiet) in entfianbenr

Rlpen bereingtwonnen werben (baS äbräumen.

§artmachen). Statt bet ©anbarbeit fommen
nenerbingS auch ©ohr; unb Schrämmafchinen in

anwenbung. IRoch fetten wirb bei fefir fefiem ®e:
dein ftatt bet Sprengarbeit baS geuerfepen am
gewanbt, itibcm man Ipolgfiöfie nach befiimmten die:

gelti gegen unb vor bie gu beatbeitenben Stellen auf;
richtet unb anjünbet. EaS burch bie £ipe auSgebehnte

@edein erl)5It Dtifje, fällt jum Xheil herab ober fann
mittels Steehfiangcn, ©ofir: unb Schularbeit nun
leichter gewonnen werben, ©egen Sofifpieligfeit beS

^oljeS unb beS SerbetbnlffeS ber ©rubenluft fiat man
btefe arbeit möglichfi bejehränft (IRammelSberg am
^iart

,
fefiweb. unb norweg. Gifeufteingruben).

Eurch bie aufgeführten OewinnungSarbeiten wer»

ben ober; unb untenrbifefie Jläume gebilbet, welche

legieren ben allgemeinen Üictmen ©rubenbaue füln

ren. Eie ©efammtbeit planmäfiig betriebener Oöru;

benbaue nennt man ®rubengebäube, ®rube,
3eche. Eie ®rubenbatte finb bmfichtlith ihrer Gim
richtung böchd mannigfach; bie meifien berfelben ver>

langen aber wegen ber einjubringenben 3immerung
ober SRauerung eine febr regelmäfiige ©eftalt. Eem
3wed nach theiten fie (ich in ©erfuchS; ober .fioffi

nungS:, in ab; unb Buiijsbaue. Eie SerfucbSs
baue haben bie ©efiimmung, bauwütbige ©littel

aufjuRnben , unb finb beSfialb bie fofibarften von
allen, weil fie entweber ini tauben ©ang=, ober

im 'Rebengefieine betrieben Werben müfien. Eie ab:
baue haben lebiglich bie ©ewinnung ber nupbaren
goffilien jum 3wea; bie ^iilfsbaue aber tragen

baju bei, biefetbc ju ermöglichen, inbem ber ©erg:
mann burdj fie in ben Stanb gefept wirb, iu ben

nupbaren ©ergwerfsprobuften ju gelangen, bie göw
berung ju bewirten unb bie Rhäblichen ©etter unb
©affet abjufiihren. ©ierper gelieren görbet:, »unfi:,

©etterfcpächte, IRabfhibeh K. 3htre gorni nach unter:

feheibet man (tollen: unb fcpachtattige ® rubeu:
baue. Grfiete werben von bem Ouerfdmitt eine«

©tiSma’S im wefentlichen in horijontaler SRich*

tung auf gröfiere ober geringere Sängen ins ®ebitge

hineingettieben unb eigentliche Stollen (<• d tn

gig. 1) genannt, wenn fieeiiteXageSöffmntg (5Kunb=
loch c)haben, bagegen Strecfen, wenn biefeS nicht

ber gatl ift, fonbeni bie mehr ober weniger hörigen;

taten fianüle nur innere ©rubenräitme unter einem;

ber vetbinben (b in gig. 2). EaS Gnbe ber Stollen

unb Strecfen nennt man Ort, ihre Eecfe girfie,
ben ©oben Sohle unb bie Seitenwänbe Ulmen ober

Stoffe. Siefteheii entweber imgefien, ober finb burch

SRauetung ober 3immerung unterfiüpt: eine höljerne

horiiontale Sdietbemanb d (gig. S, Etagewerf)
theilt bie Stollen in jwei Räume, Bon benen bet

obere jur ©efahrung unb görberung, bet untere«;

(© a ff e r f a i g e ) gut ©ettcrlofung unb ©afferabfüh;
mng bient, aufjerbem fann ber 3wed eines Stollen*

baS 3u(|äiigigmachen (auf f chliefien, auSrieh»
ten) bet Bagerfiätte fein, um von bort aus nach bet

ßöhe vorlianbene goffilien gu gewinnen, wenn bie

Bagerdfitte nicht von jüngeren gormalionen über:

lagert ifi unb bie Oberfläche nicht erheblichere SRlveau:

verjthiebenbrilfn befipt. 3ft biefeS btr gad, fo mufi
bie Bagerfiätte burch mehr ober weniger vertifale

®rubenbaue (Schächte) gugänglich gemacht werben

(egig. 1), wtlche bann gleichgeitig gur görberung

(Xreibfchacht), gut gabrung (gahrfchacht), }ur

©af|erhebung(» u n d fdi a ch t), gnr ©etterrirfulation

(©etterfchacht), gum Ginfaffen von 'Biaterialien

(fifingefebacht) je. bienen föttnen. fiuweilen finb

aber für ringeine biefet 3wecfe befonbert Sehächte
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Borbanben. Mur bi? ,utf Steifen be» ©ftterwrehje!»

wegen niebetgehenbe Sd)5*te nennt man Sicht-

I ö 4 c r. Me '®*ä*te, Seren iage»ößnung ft ä n ge -

bant unS Sie Seitenwänbe Stöße beißen, finb ent-

roebet in Sen Sagerftätten niebergebca*t (abuefuti-

ten, abgeteuft), folgen bann Seren gadwintel, ftnb

Sana* mehr ober weniger
'
geneigt (tonnlägig)

unb finben ft* hauptfä*(i* beim ©angbtrgbau;

[onft teuft man Sie S*ä*te pertifal (fatger) ab.

3m erjlent Rail finb fie teihtecfig, im (extern bet-

eilig, qnabratif*, runb, etlirtij* unb regelmäßig

rolngonal im Otierf*iiitt, je na* Gewohnheiten Ser

Sofaiität, Sem »orbanbenen Gebirgsbrutf unb ber

Jlrt bet Unterftüßung. Die Dimenfionen ber 5*ä*te

liebten fi<b bauptfö*Ii* na* ihrem ifweif ,
ber ®röße

bet görbetung )t. Bebuj» be« blbbaueä treibt man
meift »om ©*a*t oh« na* ber Sagerftätte in ge-

miffen Sbßänben unter einanber borijontale Sanäie

(Streifen), weiche bur*
***•* S*ä*t*en OM bf in feit) in

hm geroiffen (Sntfemungen mit

W' äs,. sss
einanber oerbunben »erben,

Li tbcilä ber ffiettercirfuiation

p— ;i c
p—— “ »egen, tbeils um ben üb-

^ ' J |
bau Boejurübten (gig. 2, »

i *
f- di ©iba*t, l> Streefeu, c Stb-

,<1 ßnfen, d äbbau), Mjellä jum
1

.. 3p, fterabftünen gewountner
Ürtr auf 'fSläße (»üü-

Örter), oon »o ber iranhport ft* bequem befdfaffen

läßt (ploI(f*ä*te).
Die Stbbaumelboben, Sie ’Jlrt unb Seife, wie

Sie jugängig gemachten fiagerfiätten in Bau genom-

men werben, ri*ten ft* bauptfä*Ii* na* ihrem
lofalen ßba-

",a ' * rafter, na*
Ibremgallrn,

ber 5J!ä*tig-

feit, bet Be*
f*affenbeit

beb 'Jitbengt-

Bein» jc. 3m
allgemeinen

ri*tet man
auf (Sängen

jirflem,

©troffen- u.

Ouerbau,
auf Sägern

itbunt)

©trebe - unb Pfeiler-, auf Störfen Bru* = unb ©toef-

werfibau ein. Beimgirßenbau wirb Pom S*a*t»
(gig. 3) au» eine ®runbßrttfe b getrieben, biefe mit

gunmerungober Mauerung terfeben unb oberhalb ber

Zimmerung fgirßenfaften) ober Mauerung bet girfte

rairfltngewölbe) c bi« (um Bund d ein Stoß i'om

©*a*t abgetrieben, über biefem ein jweiter bi« «,

barüber ein britter bi« f. Dabur* entfteben treppen-

förmige 91rbeil«punfte bei -l, e unb f für bie auf
bem auSgebaltenrn tauben ffleftein g (Betgoetfaß)
ftebenbe Mannf*aft. Dur* ba« iRclllo* h in ber

Zimmerung ober Mauerung gelangt ba» auf bie

Sörberfirccft. Der jeßt meift oerbrängte ©troffen-
bau ifi eine Umfebrung be» ffirfienbaue«. 6r gebt

Bon einer ©treffe au« in terraffenförmigeu ilbfüßen

ftatt na* oben, na* unten, unb ber arbeitet ftebt,

ftatt auf bem Btrgperfaß, auf ber ju gewinuniben
Sangmaffe feiner ©tröffe; über ft* hat er in bem
au«gebauenen '.Raum 3'mmerung iftaften j*lag),

auf biefer beuBergrerfaß. Man wenbet benStroffen-

bau mehr bei ebten (hielt an ,
um biefe au j einet fo-

liben Unterlage ohne Betlitjt außflauben ;u fönnen.

‘Kenn ein (Sang sie M5*tigfeit pon 2 Sachtem über-

leitet, fo famt ber girften - ober ©troffenbau wegen
ju großer Soften bei ber Berjimmetung ni*t mehr
in jlnwenbung fommen. Matt b«t baßer ju ®*em-
niß in Ungarn auf bem äußerft m5*tigen ©pitaber-

gang eine bejonbert ätt be» Stbbaue», ben fogen.

Ouerbau, eingefübrt. ®ei *m wirb am Siegettbeu

ber Sagerftätte eine ©treefe
,
wel*e mit bem görbet-

f*a*t in Berbinbuitg ftebt, getrieben, ba« gattje

®ittcl in mehrere borijontal über einanber liogenbe,

1 2a*tet bolie'ttbtbtilungen(ätbcfc)gebra*i unb hier-

auf eine berfelben in Singriff genommen. Der eigent-

!i*e abbau erfolgt nunmehr auf re*hoinfIig Bon
ber görberftreefe na* bem .ötangenben binüberlaufen-

ben, 2— 2,8 ®eter breiten Oettern (Ouerftroffen),

in benett ba» faüenbe taube (Seficin jur Seite net-

ftiirit, bie StuojülluHg aber fofort uoHfommen be-

wirft Wirt, wenn bie ganje Ouerflroffe aubgebauetr

ifi. Uebrigen» tann man in Diftanjen oon 6 ju 8
ßa*tern fo Biel Ouerftroffen in Slnj)tiff nehmen, al«

für ben ©rubenbaubbalt opedmäßig erftbeint. So-
balb eine Sohle abgebaut ift, riiift ber Stau in eine

höhere ober in eint tiefere por. Stußer in Ungarn
ifi oer Ouerbau auf mä*tigm ©teinfoblenflbben,

j. 6. in©*lenen, aber mit bem Unterf*ieb in Sin

wenbuttg, baß bie {ntuptftrede im .^angntbin liegt.

Der ©trebebau wirb auf f*maltn, föblig fort-

laufenben ober febr f*wa* geneigten Sagerftätten

angelegt unb bie in einem joi*cn Sau umfahrene
giößmoffe bet Streb genannt. Saft auf alltn Supftr-

f*itfet- unb einigen ©tcinfohlenablageningen ift

biefer Slbbau im (Scbrau*. Sie auf (Sängen ber

jfümtT bie ®r;e (treffen- ober firitenweife lierau»-

arbritet, bewertjlelligt er e» hier jtrebeweifc. Sor bem
Beginn be» Slbbaut« treibt et pon einem ®*a*t
au» eine jtrei*enbe ober SunflftreJe, gaU - nnb
©teigörter ,

wobur* Ouabrate poii anftebenben nuß-
baren goffilitn entftelien, bie, auf einer (Sie ange-

griffen, na* unb na* berau»gef*Iagen »erben. Die
eigentli*en Strebe ünb ni*t» anbete» a(» liegenbe

Stroffen, in bentn bie Slrbeiter, anßatt aufreibt ju
fteben ,

wegen be» bef*ränften Jiaum« in liegenber

Stellung mit Btilbauc, ©*tägel unb (fifen bie Ge-
winnung, inbein fit über bie Sl*fel arbeiten, ermbg
li*en. Die gimmerung in ben Streben bewerfftedigt

bet Bergmann mittel» turjer Stempel, bie er pon
ber Sohle na* bem Da* antreibt. Sie leeren Berge
perftürjt er unmittelbar hinter ft*. Diefe Slbbaue

finben n* auf ben man»felbif*cn unb anberen Rupfet-

f*ieferflößen , auf ben Bieicnniebertagen ju larno-
Wiß in a*le|ien, auf ©teinfobtenlagern in Gnglanb,
grattfrei*

,
'Belgien , Deutf*!anb. Sit Äbbaue auf

wenig. mä*tigen
,
unbebeutctib faüenben glößeit fmb

bei weitem lei*ter al» fol*e auf jlarten unb mejjr

einf*ießenben S'agern. gür leßtrre muß ber Sf ei-

le r b a u gewählt Werben, oorauägefeßt, baß Sie in

Angriff ju nebmenben ®aifen eine jiemli* glei*-

inäßige Sagerung unb ni*t übermäßig ftarle« gaDen
haben. 'Man wenbet benfelben in ©tetn- unb Braun-
foblenßößen, in Steinfahlagera unb au* mit ge-

wiffen Mobiflfationen in ©tetnfaljfiixten an, unb er

unterf*eibet ß* Pon ber porbetgebenben Äbbau-

metbobe babur*, baß er (eine» Be’rgptrfaße« , wohl
aber ber Borridjtung bet Sagerftätte bur* btjonbere

Betriebt bebarf, bepor ß* ber ütbbau einleitcn läßt

Die Bunde, pon betten an» Stbbaue Porgcn*lrt wer
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ben, finb rntwcber Stoffen ober ©cbäthfe; fehlere

finft man bntdj bi« gf9|pe ab unb leflt bi« JJxmpfc

förbcts unb äfbbaufitcden fo, baff fit unmittelbar

unter beit ©Aätfiten aulmünben. Sammeln fitb in

einem Äunflfchacht fcf)t »ielt Saftet , fo baft bei bet

aeringflen fetodung bet fDFafehinen biefetbeu in btt

imuptförberftrede auftreten, fo ift bie älntage einet

fflafterflrede (Sumpfftredt) imglöh fcibfi obet int

Cnergtjlein unerläßlich. Diefe Sumpfftreden »et;

ben je nach bem galten bei glöfjeo 2—5 Sagtet nnttt

btt ®nmbftrede getrieben, ®ie bienen fewobl jut

üittfnabme bet ©äffet , wttra etwa® an btt Dlafchmt

ju repariren ift, ali auch baju, fettere einige Stun=
ben, ja fogar mehrere lagt juB (legen ju faffcn, um
Brennmaterial ju (taten unb itiroataiuren votjin

nehmen, Ijauptfäthficb aber jur Sicherung bei heben«

bet arbeitet. Da» ’Hnfteigen bei Pfeilerabbaue« batf

5 @tab niefct übetfchieiten ,
»eil btt ©agtuftofirr

(onft bai ©cjäjj berabwärt« triebt batten
, hinauf;

ujärti, »o ei feet ift, niebt mehr flohen Fann. Blatt

fegt ft« auä biefem ®ruttb mit auf Sieben ton
15—20 @tab gaffen an. Dev ®todwcrf«bau
wirb auf Stößen unb graften genieren betrieben.

Sobalb ein $auptf<ha<ht abgeteuft ift, legt man von
bemfelben in wrf<hietene ©ohfen ©(reden ober 8än=
genörter nach afien iKicbtnngen an. ffiirb ein teiebei

Büttel getroffen, fo gewinnt ei btt Bergmann imtdi

Schlägels unb Crifenatbeit, Sprengen obet gern i eben

herein, ©obalb bitte Sftbcit »oflenbet ift, gebt et in

berfeiben ©ohfe toicbet in anbeten tKiduimgen fort,

bis fi<b ton neuem ein bautenurbiaeb Büttel ftnbet.

Der Bruchbau cnlffcbt, wenn Dbcite bet ctcef;

iverfibaitt ju ®tu die gehen. Stau treibt alibann im

feften ©rjtein einen Schadn unb ton biefem au«
Detter in ben Britd) hinein; finb biefetbeu tu bem
Punft gelangt, an »tldjem bie (»twittnuttg rotge;

nommen »erben folf ,
unb ift bai e'feilem lebenbig, fo

ift bie ®ewi’.tnuttg aufterorbentlirb leicht. Die Detter

gttifen nut loeitig in beit Btridi Innern, werben aber

am (rtic-t mit febr fiatfen Dhiitflöefen verfetten unb
ringsum gut mit pfählen gebrdt. gilt arbeitet regt

hierauf öa« ®efltiii mittete einet fangen ©fange an
unb leigt ei in ba« Ott hineinfetneben. ©obaib bie

HKafte itt fidt wiebet triftig geworben ifi, fonbett et

bie erthaitigen ibeik au« imb »läuft bie Berge »eg».

3) Övubenauäbau. Jjieruntet mfteftt man bie

fÄnntenbutig aller btt Büttel, buttb welche ba« buteft;

fabrene ©ctltin abgehaften wirb, Cie grbilbeten Säume
ttieber ju vrrfeftütten. ®ielc, in bet Segel bie fejltfkn

@tbirg«maften fltben ton fefbft (o gut, baS man affe

arten Pon Bauen in ihnen treiben fann, ohne beb

gttingfien aulbaucl nbtbig tu haben; man hat in

biefen gälten nur auf bie gorm, bte bie Oerter,

©treden unb ©cftäcftte erhalten , iNüdficftt ju nehmen
unb »Shit am Ucbfien bie efliptifcbc, »eil biefe bem
Dtntf am befteii begegnet. Um eie (»efteint, bie ju

serfifijtet unc »gebtatfi» linb, »or bem ©tretngefttn ju

fiebern, Wenbet man 3immetung, Bergperfaft unb
SDiattnung an. Unter ©tubenjimmerutig pers

fleht man bie Untetflüftung auigeftaucner Säume
bureft ©otj. Die Bergarbeiter, »eiche bet Zimmerung
»otfteften . »etben 3tmmerliuge ober ^ofjatbeifet ge;

nannt. jm aflgtnieinen tbeift man ben (aubbau mit

t
ilg in Streifens unb ©ebad)t;immming, 'Bei ber

tretfensimme rung ift bie girftens, Dhfi'fi^
tmb tSSettiebefimmctiing hauptfaebfieb ben'oqubeben.

Bei ber g 1

1

fttn j
imm etu n g werben tunbe ©ffltftn

§of; io i'on bem bitgenben naeh bem ^angettben an;

getrieben, bafi fic bab festere »et beut iaeteingelen

bewahren. 3« fc” SRegel Wirb birfefbe mit 'Schwarten
obet Bfoffen gtbtvft, »otnuf Berge gejlütjt »erben,
©obafb aufier ber girfle noch eine ober jtoti Seitens
wänbe ober Ulmen unletftüht »erben muffen, Fommt
bie ihürftocfjimmerung in ’änwenbung. Soll
aufier ber girfic nur (Sine atme unterfingt »erben,

fo wählt man halbe, finb betbe Ulmen ju unterjangen,

gante ibürflodvimmerung
(Sin. 41 . ibiitjlöcfe finb

9i*' *

ruiweSfmfeu ©tammhofj n,

bie mehr obet weniger redjt;

»infiig mit ber gtrfit beb
/ 7 5 f

®efteinb gefteflt unb an II \

Icfetever mit einer fegen.

Sappe b oerbunben werben. /.»/(

o 'Pfähle jwifeben ©eftein

unb Äappt, um ba« ijet»

einfallen einjefner®efleinbs

bföcFc('ISäiu'e)$unetbinbetn. d ©preijt, barattf bab

Saufbret # tmb bk ©Äienen f, bamnter bei n eie

Safferfaige. Sei geringem Dntd flehen bie ihü»
ftoeft oertifaf, bei »iel ©ciienbrucf unten bistrgirenb.

Ceiterb muffen aber Sergatbeiten in foftben ©etteinen

aulgeführt »erben, bie auftetorbentluben Drucf aub=

üben uub fo leie unb mit ©affet gcfchioängert finb,

bafi fie beim VlnCaiien fortfliefien; man nennt fie

»fcbn'iinmmbel ©ebirge« unb rechnet ju bemfelben

ben tricbjanb, Site tttfeibc einmal laufenb, fo er;

iiilff et bie aubgehauenen ' Imme, nnb eb tritt, fo rief

afbbantt and) weggeförbect »erben mag, buvcb bie

einiuatentftanbcneCeffnimg neuer »iebtr narb. iUan
muft bebljalb bet biefem fowie bei mehreren anbeten
nicht ftehenbeu (Sefteitten unb in bem Bruthbergbau
bie jogett. ©eirietejimmerung in Siuoenbung
bringen. Sei ihr fegt ber Arbeiter juerft ein Saar
tbürifoefe, ift bie ©ohfe nicht feft, auf bie ®nmb=
tobte, nimmt 5—8 öentim. ftarfe, 1 Saditer fange unb
6—20 gentim . ite 'Pfähle, ftecTt mit benfefben um
XhiftilCJe unb Sappe an ltno treibt fit ein Stiicf

in bal Iofe ©eficin ein. hierbei wirb, um bab Sots

fchitfien beb ©anbei ober rolligen ®eftein* auf bi«

Streife »u verhüten, ein Scbub von ftarfen pioften

hinter bie Dbürftöcfe geflelft. ©inb bie pfähle 1 Bieter

weit nonoärt# getrieben, fo nimmt man einjtlnt

Pfoften »on oben anfangenb attb bem Berfah hetanb,

füDt bab ®efteiu »eg unb f&hrt auf biefe Seife bib

ju ber Sobeitpfoftc fort, iwt man burdj biefe ffleg=

fütfarbeit bab ®nbe ber 'Jlnftedpfä&te erlangt, fo fept

man ein Paar ^efferthürfibde. treibt bie Pfählt noch

3 gufi »tittr vor unb baut nunmehr bie pfänbung.
Uebt bab burchtriebtne ®ebirge (ehr ftarfen Drucf
attb, fo muffen jroifchen iwei paar Jfnftecfthütftöcfm

auch jwei paar .öelfer fiefitn. Sei gant ungewöbtts

fishem Drucf werben bie abtreibepfäme
, in (eftes

nett gäütn auch bie Dhürftöde »on ®fen hcrgeftellt.

Die oktriebejimnterung wenbet man auch bann an,

wenn gewbhnlithe Dhürftöde beieinigermafieu ffarfem

Dntd movf* geworben unb neu eittjuwechftfu finb;

fit beiftt bann 'Sbtreibearbeit. Die Sdiachtjim;
merutig bient nicht allein jur Uiiterftühung beb

®efteinb, fonbern ift aueb eriorbetiieb, um gobrung
uub Sefeftiguttg ber vecichkbentn Plafcbinentheite

hergufteffen. Bei bet Unterftühung beb ®eftein* ift

bieiefhc Pon boppefter Set, näiitlith gewöhnliche

©diacbts unb Schaditiiettiebejimmerung. ©inb nur
bie furjen stbfte, tvae bei Sängen, auf beiten ©ebScbte

abgeimtfen werben, ber Saff ift, tu perjimmern, fo

muffen tote bei bem fläftenverfchfag — hoch igirr in

faftenber SSichtung — jlarfe fRunbhc’Ijer (Stempel)
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Dom ggngeubetr nadt btm Siegenden angetrieben, bie=

fclbcn mit Schwarten oerfcbofitn unb tabinter mit

Bergen t'cr|e(jt »erben. 3fi baä ganje 3x6atbt.-[fft<in

nicht haltbar, fo fudjt man irflenö eine feite Steile

auä, baut hier tiefe B ü b n I c dt e r unb (egt in bie

beiden furjett ©töne noei fegen. Xragfiem pel recht;

»innig auf baä ‘fallen beb Schachte«. Eiefe Xrag=

firmpel firib hefouberä fta rfe ©tiitfcu §oij, auf welche

bie eigentlichen SebaebtgcDiere, bie auä j»ei langen

unb jwei futjtn, an ihren Hubert eingefdfnittenen

3öcbern befteben, fo 511 liegen fommen, baft fie am
trinfdmitt jur Vbitte über eiitanber greifen, ffübren

eimeine Srf)icf>ten beä durchlaufenen ®tbirgeä feljr

triefe ©ajfcr, fo »irb, um biefe bem iitffien btr

©ebüchte nicht jufaUen 311 taffen, mit »affetbiebter

3 imm e r u n g durch bicfeibeti gegangen. Eiefe erfordert

(ehr viel ©orgfait bei ber Jjjerftrfiung unb eint gute

Berbämmung mit Xbon unb Belegung Don in yett

getränfiem .ftaitt. I>i Bergorrfap ftnbet fajl nie

alitin, fonbetn in ®erbinbung mit Zimmerung baupt;

fäthiieb in 'Jlbbauen feine tflnwrnbung. Durch ihn

»erben bie auägebauenen fRäunte tbeihorife ober ganj

mit oorrätbigen Bergen auägefept. Sie guflung ge--

f<biebt auf bie ffitife, da ft man Don Unterjugfiempei

ju Unterjugfiempei Don oen größten Berg»änben
eine Slrt Mauer aufjübrt unb hinter berfeiben bie

tlaren Berge biä jur girfie aufftürjt. Eer Brrgoerfafi

wirb auf Cuet= unb ©trebebauen, infofem lebtere

auf SrjgSnjjen flattfinben. jitmiid) rein, beim Slbbau

mächtiger ©teinfoblenablagmmgen aber in Serbin:

bung mit Stempelung anaetteiwet. Bei festeren ifi

et bon aujtcrorbentlichet SBidtligfeit, unb bie Der;

jlürjten Berge »erben hier nach Betlauf einiget 3ahre
fo fefi, bah fte bei weitem befjer fiehen alb bie »untrer:

rieten* ©teinfohieu felbfi.

Eie ©rubenmauerung bient )ur Unterftüfcung

ber auägebauenen {Räume burch Umbauen Don ©tei=

uen. Eie Mauerung i|l theurer aß bie 3>ntme=
rung, reiftet aber dafür auch bei »eitem mehr iBiber;

fianb, fidjert bie ©ntbentäumc btjfer unb hält lange

auä. 3fi tn einer ®egettb baä §otj fehr theucr, foütn

bie gerben lange 3abre auferhalten »erben, unb
fäBt nicht immenpäbrenb JBaffer auf bie .Hitnmetung,

jo wählt man lieber ffiauerung; auch bringt man fie

gern ba an, »0 nur burch fehr harte 3irnmerung
bem Erud begegnet toetben_ fann. Die anjuuxn:
benbeu Materialien finb Steine unb 8uft= ober

(ümentmörtei. ©an unterfc^eibet ©treefen: unb
©chachtmauerung. 3fnt >fi fehr oerfchieben, je

nachdem bie Sirfie unb bie Sohle bet Streite ober

beb ©tollend fefi ifi ober nur eine ober beibe Ulmen
unterfingt »erben muffen, ©an errichtet im erfien

Sali eint gewöhnliche Scheiben; ober, »enn btr Erud
fiavf ifi, eine fiachgetrümmte Bogenmauerung. 3fi

bagegen bie girfle aBein ju »enoahttn, fo imengt
man in terfefben einen Bogen. ©obalb Sirfte unb
Ulmen nicht fiehen ,

»irb cBiptifehr Mauerung äuge:

bracht. 3fi and) bie ©olde nicht fefi genug, um baä

®e»ölbc unmittelbar barauffteBen ju tonnen, fo

legt man einen (Srunb Don Ouabcrn unb fiellt darauf

gange CSBipfenmauerung. 3abtt ©trectcnmauerung

mufi eine leichte Berjimmerung Dorangebtn; bann
»erben SBiberfagen gehauen, wo fit notfnoenbig finb,

Sehrbögen aufgefiellt, bieftlbtn oerfchalt unb nun bie

Mauerung aiiägcmbrt. fium Strecfenbetrieb in

loderen urtb fchrotmmenbtn ©affen ifi bie Mauerung
nicht anwenobar. Sine gam befonbere unb höchft

eigenthümiiehe Slrt ber ©chachtmauerung ifi bie

©eufmauer, |um Stbteufcn faigerer Schächte im

lofen ©ebirge fehr geeignet. 3uttf* teuft man mit
»Jlbtreibearbeit fo »eit als möglich nieder, fefjt in

biefe Berjimmerung bie Senfmauerung ein, ju totU

chem Behuf man auf bie ©ohte beä ©chacbteä einen

Strang von Sidjenholj legt, ber auä einer hoppelten

Sage jtarter Bohlen befiehl, bie mit fffiöden auf ein:

anber befefiigt finb, unb beffen äufiercr iRanb mit
einem fefiarf julaufeuben eifetnen ©djuh wrfehen ifi.

Eitfem eichenen {Ring torrefponbirenb »irb 6 gufi

weiter oben ein jWeiter, ber gegen Den untern mit
Satten abgefpreijt »irb, angebracht. geht mauern
bie Bergicute ben IRaunt jWifcheii beiden «rängen
auä unb hüben dadurch einut (Sptinber ron Steinrn,

unter »tld)em nach unb nach ganj Dotfichtig baä

fth»immenb< ®ehirge hinweggenommen »irb, »or:

aut fich her Gplinbtt um jo tiefer fenft
,

|e mehr
Sagen Don ©teinen oben aufgemauert »erben. Statt

ber Senfmauerung heim Eiircbteuten itinoinimenber

©affen unb auch jur wafferbichten 'Ruäfieibung tim:

ber Schächte bebient man fich 3U»eilen übet eiiianbet

ftehenber gufieiferner SRinge, jebet auä eityeinen

Segmenten befiepenb. Eiefe ©tüde fiüpen fich fammt:
iidi mittelä oorfpringenber {Ränder gegen einander,

»riebe bei ©bnfarbeit nach innen und bann durch

Schrauben oerbunben, fonfi aber nach aufien gefebn

finb. Eie gugen oerbichtet man burch jwifchengelegtt

Dünne )>!jbrettben unb Serfeiicn.

4) gahruna. Eie Borfehntngen, mittele weicher

bie ittrbeitet in die ©ruhen unb wieder auä benjelben

gelangen, finb entweder bie gewöhnlichen Sorbet;

Portidfiungen für bie Crje (g al) t u 11 g am ©eil),
ober an eenem ©eil heiefiigte ftntbel, aut wel--

chen bie Bergleute filjeitb auf; unb ahgefchafft »erben

(3. B. in ffiielicjfa)—in manchen Betgwei fägegenben

auä fRüdficht auf bie ©icherbeit ber fDianufchaft Der;

holeneä SSerfahten — ; ferner ireppen ober tnä @e-
fiein eingehauene Stufen hei geringerer Steigung ber

Schächte; fRutfdjen, nur für baä (rinfahren, geneigte

runde ober jum ©ip paffend bearbeitete Balten ober

j»ei bicht neben einander gelegte abgerundete Bfoften,

auf »etdien ber gahrenbe npenb binabgleitet
,
infem

er fich an einem fcitioärtä befinbii^en ©eil Ifält

©aljfammergut); gahrten ober Seitern, feltener

reifchwebenb unb nur burd) Stile oerbunben unb
bann gefäbrlidjcr alä baä gaffren am Seil I ©teinfal;:

bergbau in Siebenbürgen ), meifienä an ben Seiten:

»änben der ©chdchte mit §aftn an bet 31mmentng be=

fefiigt unb auf in 3»iid>enräumtn pon 7,5—

9

Meter
angebrachttu Brrterböben (Bühnen) ruhtnfc, eint

fehr häufig angewanbte Borrichtung, wrI6e aber bei

grofier ieufe ber Schächte den gaprenben ermüdet,

Diel 3eü in iänfpruch nimmt und auf die ©efimbbeü
ber ülrheiter fchäblicb eiuwirft. Eiefen Uehclfiänbrn

helfen bie 1833 ron EöteB erfundenen gahrfünfit
ah, auä jwei neben einander liegenden, biä jum
tieffien ifiunft beä ©thadfitä (Scfenf) reicbniten

Stangen (©efiängenf heficlitnb, »eldtc, in rege!--

mäfiigtn älbfiänben mit Dritten unb entsprechenden

©riffelt oerfebeit, fi<h abioechfelnbauf: nnb abbewegen.

Ser ärbetter tritt auf ben iritt beä einen ®;ftängeä
unb hält fich am sitgehörigen ®rifi fefi , »irb Dom
aufwärts gebenden ®rfiängt um ein ®t»iffeä tm=

bergehohen, tritt bann rafch auf ben gegenüber be=

finblicheu Xritt beä andern Seftängeä über, iafit ben

®ri[f daran unb »irb abermaiä gehoben u. f. f.

5 ) 'Brtterfübtung. Ei« gaäfönnigen Stoffe,

bie (ich in den Bergwerfen anfammefn, »erben ©et:
ter genannt unb jerfaflen in gute unb böfe. Bei

Sietfucben über bie ^ufammenfepung ber gtmofphä ;
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rifchen Suft janb man fit. in bet ©onbel eine? Suft= I

ballen? aufgefangen, auf bem tflumbotajo, in ber 1

9}äbe bt-3 'jcotbpo!?, unter ber Siitie tmb in bei«

tieften ®ruben nahe übcreinfiimmettb; ba jebod) in

[elfteren eine freie ßirfulatton iridjt immer ßatt;

fmben fann, fo äitbert ftcb hier ihre Sefd)nffenl)eit

ieidjt um, unb ei entfielen bann bie fogen. f ch I e dt

:

ten ober böfen ©etter. Sie burch ßerfeßung unb

Umänbentng ber atmofphärifchrn Suft gebitbeten

ftnb ent«’eher matte ober leidjte ober fdnoeve. 3« ben

matten Settern brenntbadfflrubenlichtämarmatt,

ber 'Bergmann füblt jebod) erft bei längerem ällifent:

halt in timen Bejdnocvteti auf ber ©ruft. Ser

leichten Setter ftnb sweierlei, nämlid) foldje, bie

bei ’Jlabebrtngttt eine? Siicfttä baäfelbe aitilefcben

ober burd) baäfelbe entjünbet toerbett. ftrßere be=

flehen aus fauerßoffarmet , fiidßojfreichet Suft

unb ftnb im allgemeinen fdnoer 31t erfennen, weit

fte bttreb feine befoitbcri bcn'orßecheitben Ötgen=

fdjajten fid) »01t auberen ®afcit uitterfdiciben. ©ie

ftnb tut reinen 3«fianb färb; unb geruchlo? unb fiel

leichter als bi« atmofpbärifdie Suft; in ihnen fann

weher ein Sicht brennen ,
noch ein Xßier längere 3eit

leben, ©ie ftnb aber nicht au unb für fid), fon=

bern nur toegett Blangel? an ©auetftoff tebtlidj.

Solche ©etter entfiehen ttt einer ©rttbe, wenn niebere

Ornbcttionäßiifen, j.ffl. bon ®ifenon)bulen, ober Ieidjt

uerwitterbare Siele fteft höhet orpbiten unb fein

©ettenoechfel ftattfinbet. .ftäußg finbett fte ftcb mit

ferneren Settern rermifdjt, inbern burch ben 2ltl”

mung?; unb Sidjtrerbreitnungäproceß ©atterfioff

fonfumirt witb, bie gebilbete SoMenfäure aber mit

bem ©tidgu? jurftcfbieibt. Sic i dimeren ©etter
(Schwaben) ftnb reid) an ffoljlcufäuve ,

bie ftch

mehr an bem ©oben ber ©treefen anfammelt unb

befonber? in tiefere, in feiner Betbinbuug mit anberen

ftehenbe SRäutne eintritt. Sie entwidelt ftch theil?

au? perwefenbent $olj, tßeil? tritt fte aus ©palten,

bie bem Siefßen bet ®rbe äugelten, ([teils tvirb fte

burch ba? Subtilen ber Bergarbeiter unb ba? Ser:

brennen ber Siebter in ben untcrirbifdjen Sauen
aebilbet. Sie meißen Ungtüddfäde, welche bie Sohlen:

fäute herbeiführt, ereignen fid) bann, wenn Serg:

arbeiter unPorjicbtigetweife in ©rubcnrätitiie, bie

lange nicht befahren würben, gehen. Sie gweite

Seihe Pon bbfett ©ettern, bie nicht burch ©egnahtne

beä ’Sauerßoff? au? ber Suft entfiehen, ftnb reich

an Sohlempafierftojjgafen. Obfcftott bet SJlenfch,

wenn biefe ®afe mit ©auetftoff gemengt ftnb,

in ihnen (eben fann, fo bleiben fte hoch bie gefäfjr=

lid)ften aller Seinbe ber Scrgleute, bie in Stein:

fohienbergtperfen auf Sritt unb ©chritt Pon ihnen

perfolgt werben. Sie fomtnen beim Sutchtreiben

pon ©treefen unb Oertern enttpeber in flcinett Blä?:

eben au? bet frifch attgeljaueiicu Sohle mit einem

(Seräufd), ba? bie nteifte Slehnlichfeit mit bem hat,

welche? Jlrebfe hetporbrittgen, bie jufamntett in einen

Sorb gepadt ftnb, ober ßrömen au? Slüften unb

Spalten mit grober ®cioa!t hetpot. Sie ftnb unter

bem SJlamen brennbare unb fdtlagenbe ©etter
je nach ben Srfcheiinnigen ,

bie ftch bet ihrer Sutaün-

bung fitttb geben, befannt. ©obalb fte im ©efent:

liehen nur au? leichtem ffohlenwaf|erßoffga?l'©rubeu=

ga?, 'Methan) bettelten, unb nicht mit ©auerftoff

gemengt ftnb, Perbrennen fie unter ßntwideluiig

grober .fjihe ruhig unb mit bläulicher glamme.

Stnb bageaen naljeju jwei SRaßtbeite pon leichtem

Soblentpafterftoffga? mit einem OTaßtheil Sauer--

ftoff gemifcht, fo geh* bie Verbrennung unter ber
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furchtbarjlen (Srptoßon por ftch; ber Bergmann nennt

be«halb erftere brennbare, leßtere fdtlagenbe ©etter.

Sic bei ber ßnftüubung in ber @rube anwefettbe

’JJiaiinfcbuft wirb nicht aUein bttrd) bie ßntmidelung

pon dtipe, jonbern auch burch bie gewaltige Bewegung
ber Suft bei ber ©rpfoßon, häufig aber auch burch

bie nach ber Verbrennung jurüctgebliebene Sohlen:

fäure gelobtet. Sie inneren 'Jiäuine muffen baber

fteti mit gutem ©etter rerforgt Werben. Vor allein

bleibt e? eilt ajaitpterforbetni?, bie Saue fo reinlich

! wie nur immer möglich 31t halten unb fattlenbe 3im=
nterttng, ßagnirenbe? ©affet, (ärfremetitc ic. ju ent:

fernen. Sadbefte unter benffletteruerbefferung?:
mittein ift ber natürliche ©ettergug, einepod:

fommene (’.irfulation ber äußern Suft ut famintlichen

unterirbifchen Säumen; bettn baburd) werben bie

entjianbeuen böfen ©etter in jebem Slugenblid ent:

fernt. Um bie? 31t ermiiglidjen, ift bei ber Slnlage ber

Saue barattf ju fchen, bah einzelne pon einanber ent:

lernte Bartien, bie unterirbi|d) oerbtinben werben,

cberfläd)licf> itt retfehiebenen ftbenett liegen; beim ba

bie Temperatur ber äußern hilft in bett feite ttften fällen
mit ber in ber @tttbe iibereinßimmt, fo entjtchen

gwei Suftfäuleit pon perfchicbener ©ebroere, Pon benett

burd) bie bichtere bie minber bichte unb bedbafb

leichtere «erbringt unb eine ununterbrochene i^uföb:

rttttg guter ©etter bewirft wirb. Sieje natürliche

©rfulattou wirb burch ba? Sorbanbenfcin eine?

©tollen?, welcher mit einem Schacht bittdtfchlägig

ift ,
ätreier Schächte Pon ungleicher Sage über Sage,

burd) ba? Schlagen pon Sretwerf in ©tollen 1111b

©treefen unb burd) bie 21bfchcibung eine? Schachte?

in jwei ungleich große, rertifal ftehenbe Sbeile bewirft.

Ser Sutchgang her äußern Suft burch bie ®rnben:

räume betri nicht auf bem fürjefien ©eg erfolgen,

fonbern biefetbe muß 311 Umwegen burch alle ©(reden

ber SIS: unb UeSerbaue gejwititgett werben, wa? lieh

burch fogen. ©etterthüren feftr leicht hewitfen

läßt. Sie Sofalitäten großer gedten gefiatten häufig

bie ^wrjteHung größerer'JiipeauPerfchiecenbeiten nicht,

um bttrd) fte fämmtlidje Saue mittel? natürlichen

©etterwcchfel? 3U perbittben. 6? muß aläbann ein

f it tt ß I i epe t© e 1 1 er 3 tt g burch ©ätttte bewirft ober,

wa? baäfelbe iß, burch Slttäbeßnung ein luftper:

bünnter fRautn, welchen bie fältere Sujt fofort einst«

nehmen ßrebt, gebilbet werben. Ser Bergmann fegt

brStwtb inner: unb außerhalb ber Bergwerfe fogen.

©etteröfen— Pon löiatterung uinfdjloffene ftiäume,

auf beren dioß ein Jeuer brennt — an. bie eine fotshe

Sage erhalten, baß bie falte Suft alle Baue bttrd)--

ßromt
,
bepor ße in ben übet bem Jener beßnblichen

luftperbiinnlen Jßaum gelangt. 3n einjelnctt JäÖen
unb 311 beßimmten 3ahre?3ctten reicht auch biefe an

ftdt lehr potgügliche ffietteningämethobc nicht au?;

bann tuüffen SRa fchi neu hergeßellt werben, bie bie

©etter fangen ober blafen. Seßtere pumpen gute

©etter itt bie Baue; erftere fangen bie perborbenen

au?, worauf frifeße Pom Sage au? ;utreten. Sie

beften Borrichtungen 31t biefetn ©ebraudi ßnb bie

©etter: ober fflafiertrommeln, ©etterfäße (®toden:

mafdtinen), Ventilatoren, felbß Gplinbergebläfe.

, Such ba? einfaßen eine? ©affetßtahl? in einen

tiefen ßluitft ber @rube führt gute ©etter 31t,

;
ba ba? ©aßer Suft oufnimmt , bie e? abgibt,

I

fobalb ein Strahl beäfetbeu auf einen feßen Sörper,

an bem e? gerftiebt, nieberfädt. 9}adj bem hier in bet

!

Süne ÜIngegebencu werben bie ©ruhen auf ntecha=

nifchettt ©eg pon perborbener Suft befreit unb mit

|
guter rerforgt ;

allein nicht in adelt Jällett iß ber
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Bergmann im Staubt, bicfe Sllttet angetibfidficb tut

fjaiib ju haben, namtHtlict' t>ann ntdbt , wenn te jicfa

um bi« Kettung eine» ÜJIenfcbenfebenS banbett; er

muß aisbann jit ci)«m if eben feine 3uflitd>t nehmen.

Hu leiteten gebeten '.hehfalf unb Sbiot. illitteU bei

fleßfalfs ((halft et Scbleniäure auS (Räumen weg, in

betten fte fiep angefammelt unb nun beten ülmwiens

p«it et ficb buttb ein DorgejchobeneS Sidu überjeugt

bat, ©et Saff wirb in i&ijiec abgelöfdit unb als

Saffmilcb, ne* beffer alb ftalfmaffer tut* befonbete

©eiäfje mittels einet St'tibe ober mittels ins Äalf;

waffer eingetauepter ©annentweig« in bie artgejüBten

©aSräume gebucht, ©aS üblot jetftott ÜKtasmen,

bie burdi ,'tauten non ©egetabilien unb jtnimalien

ober Hetfefjunct oon SKinetalien entftanben iinb.

TOaii ienft J. B. in ein Hbftnftn Splorfalf ober ein

gläfdßhen mit -.Brautmein unb SaljfSute ein unb
treibt bann bie chlorhaltige butt OaeauS butdt 'See

wegung mittels aufs unb abgelafftner ©aitnenjweige

aus (baS »Biifcheln«). ©et btit. Sbemiter §umpbtu
®aPP etjanb ein« äußerfl fmnrei*«, nach ihm benannte
2amo«(®aon’i SieberbeitSlantpe). ©er Steil:

leer ijt hier mit einem io feinen ©rabtueß umgeben,

baj jtoat bas erplofttoe (SaS in fie einbtingen unb fiep

an bem in ihr btennenben Siebt etitjünben, bie Gute

jünbung aber buteh baS äufteeft feine ©eflecht fiep

niettt naeb aufjen fottl'tlatuen tann. ©urdi fie ift

es bem Soblenbergntann möglich, in bie mit fdtla:

genben SJetteen gefüllten IRäume einjubringeu unb
bie flebeit bei btnteiebenbet ®orfid)t ohne 'Sefabv

fortjufehen. ©tubenbränbe etjeugen ftobletionjb

unb ÄoblenfSute.

6)gijrberung. Unter biefer «erfiept man bie=

jenige Öergarbeit, butd) welch« bie gewonnenen gofs

ftlien non einem Ort tum anbetn geftbafjt toetben.

©ie gortberoequng bet iKafien erfolgt m (billiget, in

fatknber unb in jtrigeitber .'Richtung^, unb man tfieilt

fie bietnadi in St reden ; unb in lödsadtlförbecung.

Stilen gefdjiebt meifi auj fälligen ober benfelben

fieb näbcrnbeti
,
leptere in fteigenben

,
feiten fadenben

Kaum«!. ©ie Stredentötberung wirb auf ab;

fallenbem unb föpllgent ,
fetten auf 5—6 (Stab iiei;

genbem Xettain angeioaiift. 3" ©teilet;, Strebe;,

Brudjbauen unb beim OrtSbeirieb füllen bie Berg;
arbeitet bie görbergetäße an Ort unb Stelle unb
idvaffen fie nadi bem 'JSunft ihrer ©eftimmung. Bei

Sttojfene, girften; unb Querbauen ift eine Hwifcpen;

lövbetuug, bie bureb ©ragen in tleinen rtefä&en,

cureh Stiirjen in tHotUödiet unb bureb Hieben mit

bem fiaSpel beioerfftelligt wirb, notbwenbig. ©ie
eigentlieb« Stredenförbeeung erfolgt ourd) ©ragen
auf lern -Süden, bureb gabnn im flarren, im
Sdileppttog, in £nmocn, in Sagen unb in Sebiffen.

Bie Sauifattenfötberung ift für Heine ü)ru=

ben, meift Grjgruben, bie roenigft foflfpielige. ©eB
ScbtepptrogS, ber aus einem auf jmei an ihren

Gnbrn febr gebogenen Sillen oon hartem JBoIi

ruhenben Äaften beliebt, beoient man üeb autfthr
niebrigen Streden in Schien - unb ftupferfdjiefer;

abbauen, Grwtro mittels eines Siebten! (©ragba tifrS

)

oon bem Slrbeiter gejogen uns bient hauptfSeoliib in

Steinfoblen = unb anberen glößbergwerfen gut gör;

berung auS Jlbbauen in bie eigcntlieben görberfiteden.

$unbe unb gotberwageti fmb fflefäfte ven reept;

ediger gorm bei oetfebiebener .g>öl>e
, bie i lllSber ha;

ben unb eutweber auf ben Sohlen ber Streden jelbft,

ober auf fiioften , mit toelibeii biefetben belegt fmb,
ober auf eingebauten bbljerneu unb eifernen Sefiie;

nennxgen geflohen loerbcn. ®ie ®uube befipen Mt;

fehieben hoh« ©erbet; unb ^linterräber, bei ffiagen

fmb biefelben gleich. Unter ipnen oerbienen ber Ir«f;,

ber Ungar, unb beutfebe sjunb , Oer engl, ltetb teutfehe

Sagen befouberS hftvorgeboben tu lecerben. ©er
©redbu nb, oorjüglidc beim Ji upfendiieierbergbau in

Slmsenbung, befiebt'auS einem 40—J6üentim hohen,

90 (Sentim. langen unb 50 Genlim. breiten Saften,

unter bem 4 Siäber ober Sntjen oon 8 Sentim.

Burduncffer angebracht iinb; er fagt 2*/< Silbe! unb
leiftet V» eher *A einer guten ffanenfötberung. ©er
ungarifdie 4>un b trat 2 T-aar :KSb«r, oon benen bie

oorbeten 10, bie bimeten 20 Sentim. £>5be haben
unb 15^ Sentim. oon einanber entfernt finb. Oie
groften :RSber, auf benen ber jjnmb jortbeioegt voirb,

müfjen unmittefbar hinter bem Scbioerpunft liegen,

bamit bei itrbeiter burdi einen leifen ©rud auf ben

ipm jugefehrten ©heit b«S ©etäfieS bie 2aji auf biefe ju

liegen bringt, ©ie oorberett iRäber werten wenig^unb

nur oon ungeübten Stößern henupt ©ie gort;

bewegung geldücbt auf 15— 30 Sentim. breiten unb
5 Sentim. fiatfen Ißfojien, bie burd) oerfenfte 9i3gel

auf bie Sinflricbe heieftigt finb. ©er beutfchelpunb
fpurt weiter, läuft auf etncui hefonbern @eitänge auf

allen 4 iRäbern unb fiÖBt fiep beäpalb leichter, ©ic
Acrberquanluat, w. Edfe auf ben beutiepen ßiinb fommt,
beträgt 4 Sübel, bie Sfefammtfeiftung iteht bet be*

Ungar. ^unbeS um ‘/< uaep Sowohl hie beutfäc

als bie englifebe ißagenf ötberung, burdi welch«

bie hei weitem ühenotegeubflen Sörbenitaifen in ten

Wcuben bewegt unb auS beujelhen geiepafft werben,

hebürfcn, wie bie beutfefaen filmte, hejonberet Unter;

lagen (iHeftänge) jur
,
Fortbewegung unb Bettung,

©ie beutjeben Sagen bienen auf eifernen unb
pöliernen Bahnen jur Streden;, 'Bremsberg; unb
Schacfrtiörberung, taffen bis 9 Siheffe! Sepien unb
haben fehr oerfmiebeue Äonjirultion, hilben im alt

gemeinen aber ein längliches ©iered, baS oon 4 mit

i*if«n befebtagenen, 3,» Sentim. jiarfen eichenen

iBohfen uno einem ©oben umfchlofien wirb, ©a#
oorbere fepmafe Beet fann jur heguemen Sntlacung
beS 'ffiagenS ausgebangen werben unb ifl oesbalb wie

eine ©bür geformt, ©ie üläbet liegen gröfUentheilS

unter ben 'fieageu, hejouberS bann, wenn fie (ogleicp

burep ben ivörbetjdcadit ju ©age gelten. Sine fie

nur auf Stollen unb Streden fm ©ebrauip, fo finb

etiiere aiifierl«lb beS ÄajienS angebracht. Sei bem
engfifdieu ÜSageti iinb bie üiaber oon @uffeifen,

bie auS Schmiebeeifen heiiehenben Diabaren 2 Sentim.
bid, für bie tfaiimtg ber ’Jiahe 6,5 Sentim., im ganjen
aber 65 Sentim. fang unb ruhen auf ülren lagern,

bie mitlelS jioeier Schrauben an bem ’fflagenlaften

befefiigt fmb. ©ie görbetung burep Schiffe
fommt feiten unb mir auf Streden ober cpaupiftoHen

oor unb ifl nur ba anwenbhar , wo fepr große gijtber;

giiantitäten iortjufdwiien uub feine iiefbaue oon
[«üben fmb, weil bie 'ff-affer fonft benfelben jufaUrn
würben, ©iefe götberiingSmelbobe fept geniigenbe

©ief« ber SSafferfaige unb eine geuugenbe Uienge

Öaffcr oorauS unb fchließt ficb juweifen an JBafjet;

Wege über ©age an. ©ie Sihacptförberun g ift

Itauptfächlid) bei ioldieu S'rubeti oon il'iditigfrit, in

benen ©ieibauarbeiten im Umfcbwuug finb. Sie (er;

fällt in jjaSwl: unb Sföpelförberung. ©ie Schächte

miiffen, foll bie götbenmg immer fdmell unb obne
Stoefung oon jlatten gehen,' fepr regelmäßig peegeftellt

fein. 'Ulit berßaSpelförberiing, wobei ein leerer

Sübel in bie ©iefe geht, fobatb ein ooBer perauS;

gewunben wirb, gebt man ttiept gern über 20 Sachter

©iefe. ©ie gerberung auS größeren ieufen geiepiept
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mittet« ber ©öpel, welche burdi Xhier:
, 2Paffer=

(Bafferräber, Xurbincii, Baffttfäuleitmafcbincu ) »nb
®ampffraft in Stwcguna gefcpt werben. Tie @cfäße,

welche in Slafcpinenfebaebten geben
, fi nb eitlweber

X o n iitu von runber gönn, ober pierccfige Säßen,
obet görberwägen. Diefe ®efäße finb entweber mittels

einet eifetnen Sette an bem görbetfeil befeßigt unb
werben au« mebreren anbeten ©efäßeu am FFlnf'cblag«:

punf
t (§ iU I o r t) gefüllt ,

ober bie görbergefäße ruhen
auf®eftellcn (gbrberfcbalen, 91 ahnten, Körben)
unb werben beim giilfcn unb Veeren au« lepteren

tran*portirt, weldie ©inriebtung bei großen giStb«:

rung«quanteu bebeuteube ©rfparung an fjeit unb
Sofien gewährt. Die runben ©cfäße ber erftern 3lrt

geben in ben faigern ober rertifalen Schächten ohne
Leitung; bie eefigen bagegen müffen nicht nur in

faigern, fonbem auch in Rachen Seitungen haben. Um
ju perbiiteit , baß Stiicfe oer görbermaffe ober ganje

©tränt beim Abhängen in bie ©rube bineinfallett, bie

Schächte befebabigeii unb bat! heben ber Sirbeiter ge:

fäbrben, wirb bie ßängrbanf mit Schiebern ober gab;
tbüren perfehen, bie man über ben Schacht jebiebt ober

bie für fi<b jufaKett , fobaib bie ooüe Xonne betreiben

perläßt.

7) Bafferbaltung. Dieft begreift aüe biejenigen

älrbeiten in ßef), bureb wetebe ber '.Bergmann bie ben

Xiefbaucu gufepenben 'Baffer ju Xage bringt. Die
unterirbifeben 'Baffer entfieben burdi atmofppärifche

Sfiebetfcpläge, bureb Ibau, Siegelt unb $ebnet 3 ft

ein Schacht noch reicht tief niebergebraebt unb flebt er

mit feinem Stollen in Serbinbung, fo werben bie

einfaflenben Dagetoaffer entweber in S Übeln, ober

inlebernen ©üefen bureb §a«pelförberung
in bie §öbe gegogen (Baffergieben). Der Setg:

mann arbeitet gu biefem 'Beirat in ben fitrgen

Sdwihtftößen Sorgefümpfe au«
,

in welchen fi<b bie

Baffer anfammelu, unb » pfiipt« fie bureb Sannen
in Sübel. ©irb ber Rugana ber Baffer ftärfer

,
ohne

baß bie Sinbauung einer ÜDiafcbinr ralbfam erfdieint,

fo bebient man ficfi ber £ an 6 pumpen. 3e tiefet ber

Schacht nieberfontmt, bejto mebt $anbpumpen, pon
benett eine ber anberti ba« Baffer gubebt

, müffen
eingebaut werben. Sei (ehr tiefen unb auögebreiteten

Sergwerfen, wo bie feerauiftpaffung burib iBienfcben

bünoe nicht mebt tu beroerfftelligen fein würbe, Finb

ba* btjle SRittel, bie Baffer weggufchaffen, Stollen;
ba jeboeb bi e Saat ber ©ruhen nicht immer geflattet,

mittel* ber Stollen ba* Xiefße ber nußbaren goß
filiennieberlagcn tu erreichen, fo müffen ©affen
baitu ng«mafd)inen gewählt unb burch bicfelben

ba« Bafiet bi« gu bem tiefflen Stollen, iß feinet

porbanben ,
bi« gu lagt au*geboben werben. 511*

foltpe SRafcbinen finb Fßitmpen in ärnveubung,

welche eittjeln (®u mpcn= ober Sunftfäpe) bureb

ben gangen Sebaebt binbureb über cinanber auf:

gefiel» finb. Da« 5luf; unb 'ilbbewegen ber Sol=

benfiangen gefebiebt mittel« eine* .ßiauptgeßänge*

fS u nfi= ober Scbacbtgcfi ä nge), an welchem erfterc

mittel« Stangenbafen befefiigt finb. 3eher untere

©ap hebt eitlem pSberngu, mbem er in einen Sa:
ilen fSumpffafien) at&gießt, au« welchem lepteret

fehöpft. 3e nadi ber Vage ber Scntilc wirft bie SuitiPe

af« Saug: ober Drudpumpc. Die Bewegung ber

'Kafchinen gefebiebt feltener bureb Xhiertraft (FR o fi

:

fünfte) af« burdi Dampffraft unb bpbraulifebe

TOotoren (Baffeträbet, ©aßerfäulcnmafchinen).

8) Bafferbau unb Bafferwirtfdjaft. Die
mtifien bergmännifiben Slrbeiten Tonnen nur mit

§ülfe Pon l'iaFcbinen au*grfübrt werben, unb bie

bidigfle UmtriebSfraft hierfür ifl ba« Baffer (Stuf«
fdjlaaewaffet), wenn ba«felbe anbauernb tu ge:

uugenberStenge gu®cbote fleht. ®« ifl bebbatb häufig
ein wichtiger ©tgenjlanb, wabrenb ber trodtnen 3ap=
re«geit ba* 'Baffer geräumigen Sieiervoir* (Sam:
melteicben) bureh@räben, Bafferläufe, Baf=
ferlcitungen ober iHöbrentoutcn gttgufübren,

unb bie £*t|tellung beratiiger Sorrichtungen begreift

man unter Bafferbau. 6* genügt aber nid» nur,
ba« Baffer ;u fammeln unb jwccfeittfpreebcnbe ®ot=
rietitimgen hierfür tu febafftn, fonbem baJfelbe mup
auch ben einjelnen IRafebinen ;wetfmägig unb efono

mifd) jugethcilt werben, hiermit befebaitigt fi<h bie

Bafierwirtfehaft.

9)

SDIarffcheiben. 311« ein jum planmäßigen
'Betrieb jtbe* ’Sergbaue« unentbehrlichster Xbeil ber

33ergbaufunbe ifl bie 'Karffdieibefuntt ff. b.) ju bts

traebten
, welche ftdi int allgemeinen mit ber ?tu*=

meifung unb bilolichen Darftelluitg poit ©ruben
bauen

,
ber geftlcgung bet ®rtnien (VDtarfen) jweier

benachbarter ©ruben, fowobl ubtral« in bet Ih'be,

ber ’.'lngabe pon unterirbifeben ober Xage«punften,
pon weichen au* ©rubenbaut ju unternehmen ftttb,

u. bgl. befdiäftigt.

®efchichtc. Der ö. gehört ju ben älteften ©e=
werben. 3®at bat ruh feiner ber alten Sdjriftfteller

über bie 3lrt unb if-eift, wie ber 8. in ber SSorjeit

betrieben würbe, genügen« Perbreitet; wir bürfen
inbeß annehnten , baß, wie bei ben meiften anberen

©cioerben be* ‘.'llterthum*, fo aud) Mnfuhtlidt bei

Sergbaue« bie Siegeln unb erlangten Sortbcile pon
einer ©eneration jur anbernburebpraftifebe Unterwef:

fung unb miinbluhe SBtlehrung übertragen würben.
Die im gebiegenen 3'iftanb auf bei Stbe porfonn

menben SJlctjUe müffen al« biejenigen betrachtet

werben, welche am critcn in ©ebraueb famen. 3lber

erft al« bie ©igenfdiaft berfelben
,
im geltet flüfftg

ju werben, erfannt mar, fant man auf ben ®eban=
fen

,
fdiwere ©rge einet Sebnteljhihe auSgufepen , um

FDletalle au* ihnen barguftellen. lieber bie eigen!:

lieben ©ergwerfe ber Sorge» haben wir außer bet

Seicbreibung ber ägpptifcbeu pon Slgatbanbibeä,
ben Strabou unb Diobor benupten unb pon benen

lepterer angibt, baß ba* ©erfahren, ISrje bureb geuer;

fepen ju gewinnen
, febou bei ben älteßen Sönigen

Ültgppten« befannt gewefen fei, feine gejehicbtlicben

Slacbweife. Den großartigen unb äußer» wichtigen

8. in Sleinaften, ©riechenlanb
,
SRafcbonien unb

felbfl ben weit fpätern in Spanien fennen Wir nur
au* eingelntn Plnbeuhmgen. ülucb au* ber leptcn

Slömerjeit befipen wir bödift ungenügenbe Stad):

richten. 6« barf baber nid» auffaüeu, wenn utt«

über ba« ©erfahren ber Sitten bei bet 5lu«s

fcheibung ber SWetalle au* ihren Ingen fo gut wie

gar nicht« befannt iß unb wir nur bu iiermutbung

aufgußellen pemiögen , bie ©U'ccfle |( |(n b^i bort Per:

febiebenen Sölferfdiaften hinfiditlicb ber 'Dlanipula.

tion wohl perfdßeben gewefen, in bet £>auptfad>e aber

einanber febr nabe gefomtnen. Die Süßen be« 2Rit=

tellänbifcben iReerä
,
porgüglicb bie fprifeben , waren

e«, Pon welchen au* feit ben älteßen »feiten, gu benen

nur StRptbeu hinanreiehen
,

3nbußrie
,
©ewerbe unb

.{canbel nach bent 3nnern Slficn«, Sftifa's unb ©u=
topa’* porbrangen. Dort fepeint auch bet ®. feinen

Slnfaug genommen gu haben , unb ßöebß wahrfchein;

lidi brächten bie Dbönifer, bie mit ben alten 3legpp=

tern in engen ^anbel*perbinbungtn ßanben, ben ®.

unb ba« .^iittenmefen auf eine bohr Stufe bet Soll:

fommenbeit. Son Port würbe er nach ©riedjenlanb,
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Karthago, 3talien ,
Spanien, Portugal mib enbti JS

auch na* Oeutfdilonb otrpflanjt. Oie Sunfl bet 'Bat;

jtellmtg Oft i'ietalle vtine) Minna* von Mt afiatffchen

Biijle am unb fcbeiitt bajelbft (eben weit aus;

ejebiltct worben 311 fein , ba Heb nirgends eine Utad)=

riefit finbet, wonach fiep fiele .RugntemachnnsjSptoieffe

fpäter tvefentlicb geändert patten. Bietfilt dürfte

auch bet Umftanb fpreeben, bat) bie dränier, welche

.VtbtpunMrte hinburch bie Oberberrfchaft übet bie

Pefannten Xheile Mt (nbe behaupteten, ft* 9at nicht

um bic|en Jweig Mt ’Jiationaliubujtrie befümmerten,

jonbern Mit itetrieb Ictieilidb ben erobetteit fptovimtit

überliefern unb mit bie Ausbeute an fiep jogeti. «sie

übernahmen beit gro&artigen, fo reichen ('bctuiti

n

bringenden ipanifcptn 33. ton beit Sartbagern, bie ibit

nah pböiiififchem 'Dluftet betticbcn Raiten. Sehnlich

verhielt eS fiep mit Mm 8 . in Blafeconien
,
©riechen;

ianb unb Sleinafien.

Bie ©efdiiehte beS ‘Bergbaues jerfStlt in btei '!3e-

tiobeu. Bie erfle begreift Mn ßeitcaum vom
gtaueften Slltertbiim bis jur Uttterjcd)uitg ©riechen:

tanl>3 btttch bie iMöttier
;
von ihm haben mit wenige

unb baju nid)t fidjete SRacbriihteii. Sie jlv eite um=
faßt Mit Zeitraum Mt giömerberrfdiaft übet atie ba=

matS belannten Grbtbeile, tvo bet SB. itt Spanien,

Italien, ^Utviett, Bleinaften, Blafcöonien, BrU
tannien unb ©ailien auf einet jiemlidf hohen Stufe

Mt Bollfommenbeit fianb. infolge btt SJefipetgtei:

jung ©atlienS von Seiten bet ©ermanen unb bet

immertviihteiiMn Briege gerntanifchet BotlSflämme

mit Mn Sehmern lernten auch jene ben 35. fennen

unb vetpflanjten ihn nach Oeutfchlanb. Blit bent

Untergang beb röm. :Reid)ä beginnt bie britte

'Benote beS Bergbaues. 3« ihr ging bet 35. in 9lften

mehr uttb mehr lurüd, fatn bagegen in Gutopa,

namentlich in ben xüflenlänbern MS Biittetlänbifdicn

fDieerS, immer nicht in Stufnahme. Bie Bergfcvätse

QeutichfnnbS nmtben etfi bann auSgebcutet, ais

feine Bewohner felbjl ihren BJertb fehä|>ett geletnt

hatten. 'Beim Beginn beS Mutfdien Bergbaues M=
trieb jeMr ©rttnbMfiber entweMr feine Bergwerfe

fetbji, oMt lieft ftc durch Sftaven bearbeiten,' ohne

baju eine 'Belehnung nötpiq ju haben. Bie frün=

[ijdieu ffönige sogen auch bie Bergmerfe, bie ftc aiä

eine Quelle beä aSohlftanbS erfannten, an ftdi unb
ließen fte btttch ihre Sanboögte unb anbett 'Beamte

Mivittfchajten. Bon ba an beginnt Mt 91ft Mt Be=

lehntttig mit ©erg= unb Saigwerfen an Bafallen,

iveldie iit befonberet ©unfi jlanMn. So Weit man
nadniifommett im StattM ifl, bat bie SItefie betfeiben

oer 'Abt von Borvei auf Saljwerfe butdi Mn ßaifer

Subwig Mn Stemmen 833 erhalten; bie gmeite

empfing bae Slofter 3ietg, unb jivat auf alle StietaUe

unb IDlineratien, durch' Baifet Jpeinridt V 1122.

Der elfte fietjog, Mt in feinem Sanb mit Mm Berg;

tegal buten ben Baifet Mliepen würbe
, war Subwtg

von Bavertt. Später ethieiten eS bie itieifien Muh
(eben ffptrjten , unb eS ifl demnach baS beutfebe Berg;

regal ein durch Sebenftmg bet Baifet an bie Souveräne
übergegangencS .fjobeitSrecht, welches bann von biefen

an ipte Unterthanen in fleiitetem üJtofi unb unter

bet Beblngung abgetreten warb, bah Mt sehnte Xbeil

MS ©ewoniieiteu an fte abgegeben werMit niuftte (vgl.

Bergrecht). JUiit jeMm foljjenben 3ahrl)uuMrt hob

ftch bet Ö. ; in Mm gegenwärtigen aber flieg et gu eiltet

#öbe, von welcher nian itt Mit frühem Seit nicht bie

fnlfernteitc .’Uinung liaMit fonnte. Oie 'ilntvenbimg

grofeartiger Oatnpf; unb SSafferfäulenmafebiiteti

ermöglicht eö, in (ept grofie tiefen Mt GtbrinM

eingubtingen. Sn Gngtaub werben bie Steinfohlem
läget MreitS in tiefen von mehreren taufenb Jufj, an
einigen Stellen fogar unter Mnt BleereSbett auS;

ncMutet unb auf beut fcflen faub ju tage gejörMrt.

3tt Xitel wirb Sal3fooIe mit einem jjmb über einen

hohen illpenfatttm gepumpt (f . fi e t cp t e 3 g a b e n). 3“
Belgien geht man durch (ehr flart gitftbcnbe 'Ifanet

mittels tvafferbichter .gitttmevung tn grofie Xiejen

nieber. 3nbbefonbere bat auch baS Gifenhüttenweien

eine erjlauuciiSwerthc SluSbehnuttg erlangt 'ffiäb=

renb bie alten Böller mit gtofier ülnfltetmung in

einem tag itt ihren Grgiebmcljüfen 20 ipfb. Gifett er;

langten, bringt man jept in loloffalcn 4iohöjen in

gleidier^eit taiifenM von t'ciitttern aus. it-äbrenb bie

Berbern unb Araber mit ihrem ungeflalten fjanb;

blajcbalg itt bet 'Biinute bent mit Gifetterg unb Bohlen
gefüllten fegelförntigen Ofen ttut einige Bubiffuj

fiuit gujufiihrcn vennögen, gibt bei uns ein burch

flarfe Xampfmafchinen in Bewegung gefegtes ttplin;

bergebläfe viele taufenbe Mrfelben her. Grjlauiu

lieh grob ifl auch bie Blaffe Mr Bie tolle unb fofjilen

Brennmaterialien, welcpe in Mn gtöheren 'Berg:

werlSjlaatcu Guropa’S täglich ber Crbe entnommen,
in Mit jjütten verarbeitet unb 3U gute gemacht wer;

ben. Oie vor mebrtren 3ahrhunMrteiiam meijlen ge:

fegneten 'BergwerfSfiaaten, Spanien unb Bortugal,

verpflangten tpre bergmSnnifchcn flenntniffe nach Mr
Gntbecfung von Ulthetifa in bie füblichen ©egenben

jenes grown ffielttbeilS. Oie jungfräuliche GrM,
von Mit Ureinwohnern nur auf Mr Oberfläche be;

rührt ,
lieferte unter bem rdilägcl unb Gifen beS

fpanifchen unb portiigiefifcben Bergmanns ungeahnte

Blaffen von eblen Bletatlen, bie Mn 'Dlutterlanbent

itt greifen flotten sugeführt wurMn. Oer äuget:

orbeutliche Jlcicbtbum, welcher hierdurch in bie $ünbe
ber Bewohner jener gtojjen epaltiicfel fam, Vers

weihlichte baS Soll; bie einMimifefjen Betgwerfe
würben als nicht nicht lopnenb vernachläfftgt unb
verfielen endlich gant. Huf fcieie 33eife gingen bie hn
Beginn ber dritten perioM am blüheubfien bafiehens

Mn BergwerfSfiaaten
,
Spanien unb 'Portugal

,
gu

©runM; bagecgeti erwachte bie Tbätigfeit beS beutfehen

Bergmanns, welcher am .iMr; unb im fächf. Gg=
gebirge grofie oilbcrmaffett 3U Sage förMrte. Gr
betrieb ben 6 . fo regelrecht, bah (ich Mrfelbe nicht

allein bis auf bie ©egentvart erhalten hat, fottbem
auch noch viele 3abrhunbcrle hindurch Mn btutfehen

fJlationalreichthum ju vergtöBetn im StanM ifl.

SchiveMn unb Slorwegen blieMn Mi allgemeinem Sott:

fdjrtiten nicht jttvücf unb verfepen einen grogen Spell

Mr curopäifchen ttnb felbfl ber üMtfeetfchen PänMr
mit Mm vortrefflicpfien Scpmiebeeifen. Obfdion Mr
Steinlohlenhergbau in Gnglanb, Srantreicp, Bet
gien, Octttfcplanb niept neu ifl, fo erlangte herfelM

boep etfi feit Mn leptverfloffenen 40 3ahren feine

arö|te jluSMhnung. 3nf°'gf ber erflaunlicpen jort
fchritte , welche bie Gbetnie in neuejler 3eit macple,

vergrößerte fiep bie 3apl Mr UJletade über baS Crei;

unb Bierfacpe. Ru Mn flehen, Welche bie Ulten fault;

ten, 31t ©olb, fiupfer, Silber, 3inn, Blei, Ouecf=

ftlMr unb Gifen, fanMn fiep noch : Gbrorn, Banabin,
Sflolphbän, 'Solfram, Santal, Xitan, CStnium,
Sribiunt, Blatin, 'pailabium, Sfbobittm , Uran,
©iSinut, Babmium, Rinf, Ulidel, Bobalt

, Blangan.
Gerium, 3l(uminium u. a.

Oie älufmerffamfeit, welche in neueflet 3eit in fafi

allen cioiliftrteit Staaten MtnB. wieMr gefcpetift wirb,

bie Sorgfalt aller guten jRegientngen
, Mntfelben

butcb ;ivedniäjtige Giuricptungen eine möglicpjl lange
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Sauer 311 fiebern, bie Begünßigungrn, tie bem Um
ternebmunglgeiß bet ©pefuianten oon biejer Seile

511 Ibeit werben, bejeuaen jur Stnüge ,
baß berfetbe

at! ein ba! ©taatlroohl bcforbetubtl, ben (Rational;

loohljianb bebenbe! 3nibitut anetfannl ift. Ecldte

außcvorbentlichcn Summen burrb ibn ber erbe enh

nommen unb in Umlauf gefeßt, unb welche riefen:

haften EtaMiffemcntl heroorc)crufen werben, baoon

haben wir in ben ofßcieBen ©robuftionltabeflen bie;

let Sänbtr bie unumßäßlicbcn Stiege. Siebt man
jebod) oon bem ©. ,

ber fclbft bei nicht »Wertmäßiger

©ewirtfduftung fct)V grobe Shilbeute gibt , non ben

©cfbgruhen ’Jfeugranaoa’l unb Ehife’l, jbalifoniicttl

unb nußralien! ,' oon ben unermeßlich reirben Sit:

betbergwetfen ffliejifo’l unb©cru'l ab unb auf ben ©.,

burrb welchen große, wenn aud) nicht tbeure unb

weniger Ucbcricbüffc grwäljrenbe ©laßen oon Stein:

fohlen unb Eifenßeirien gewonnen werben: fo jeigt

fid) auf ben erfttu ©lief in lotteren Oegenben eine

bei weitem gröbere fRegfamfeit unb Eoblbabenhrit,

unb man fommt ju btt Ueberjeugung, baß Stein:

fehlen unb Eifeir ßauptgcgenßänbe eine! eine

bauembe 'Jlationalwobijahrt begrünbenbtn ©ergbaue!

ßnb. Orb ift nicht 511 leugnen
, baft bie Ungewißheit

beb Erfolg!, bie Sfangwierigfeit ber Ausführung, bie

oft in große Entfernung gcftelltc Au3ßc6t aui Ertrag

manche oon foflfpictigen Sergbauunternehmungen
jurüetfehreefen ;

allein bie Erfahrung, baß anberc, bie

früher an! Eerf gegangen, bal barauf oerwetrete

Sapitaf ju hohem Ertrag gebracht haben, unb bie

Hoffnung, bei Bergmann! Erhalterin, fi'ornen 311

mutl)igcm Singriff unb auhaitenber 51ulbauet, Jn
ben nteiflen Sailen wirb Icßtere mit gliicflicl'tm Et:

folg gefrönt. Ser Acfcrhau
,

ber Ernährer unb Er:

haftev ber großen SOlenfthcnmengr, iß nicht geeignet,

eine ßarre ©eoelferung hereetjurufen; btt ©. ba:

egen erfüllt Hefen Jmect ootlfommcn unb wirft in

iefer ©ejiet)ung förbernb auf erßern gutütf, inbem

et bie fanbwirtjchaftlichen ©robufte, bie er nicht er:

wttgen
,
Wobt aber bejahten fann

, 311 riet hrheviu

Eettb bringt. Ter ©. erforbert aber eine ffloraul

feßuitg auf oiefe 2J!enfhenaIter, el iß baßer eine

große 'Aulbauet nothloenbig; benn 3'ufen unb

reiche Dienten 00m Mnlagefapital fommen nur ju oft

erß ben fRadßommen 31t gute. Ser ®ewinnfucht

einjdncr foBte eä belhafb nicht jugeßattben toetben,

ben ©., um (ebnet! Dieiebtlmmet ju erwerben, fehler:

baft unb unwirtfchafttich 311 betreiben, fowie el im

®cgcntl)tit (ehr thörießt fein würbe
,

wollte man bie

oerßünbigen Spefufanten burdt ©efchränfungen be;

einträchtigen unb entmuthigen. 3m 8 . iß Ernte

ohne Stuäfaat eine fellette Aulnahmt oon ber Siegel,

unb foU bet ßauptjwcrt alle! Bergbaues, bie voll:

fommenße unb woblfcilßt ®ewinnung aller unter:

trbifdicn Srbäßc, erreicht werben, fo wirb ba! 3icl

nur burd) eine anfebntichc Sereinlfraft 311 erflreben

fein. Eit groß aber ber Einfluß bei Bergbaues auf

bie Steigerung bei 'Nationalvermögens unb ber 9!a=

,

tionalinbußrieifl, baoon erhält man erß bann einen

richtigen Begriff, wenn man bie Blaffen oon Sit:

tollen unb fonftigen mißbaren gofßlien ,
bie in tin=

jeinen Staaten gewonnen werben
, nicht nur bem

@ewid)t nach, fonbetn au* jugleich nach ihrem

®elbwerth in Slnihlag bringt.

Sgl. E. 3 . $3. Sarßen, Archiv für 8. unb fußt:

tenwefen (©reit. 11 . ©erl. 1818— 31, 20 ©be.;

fortgefeßt all »Archiv füt ÜJiineralogie, ®eognoße,

B. unb glittettfunbe « ,
®erl. 1829 -55, 26 ©be.);

Stubien bei ©öttinger Bertinl bergmännifeßer

— ©erghtau. 1005

Äreunbe, heraulgeg. oon 3 - 5 - 8 - §au!maun,
(@ölting. 1824—38, 4 33be.); Ratenbcr für ben

fäcßfifchen 8crg : unb $üttenmann, httauigtg. bei

ber ©ergafabemit in gretberg (greibetg 1827 —29;
fortgefeßt all »Jahrbuch für ben ©erg: unb £uittcn=

mann», baf. 1840 ff.J; Der ©crgwcrfljveuitb (Eilt.

1837—60, 23 ©bc.): J> a r t tu a n n, Sießertorium

ber ©cvgbau: unb $iittenfunbe (®etm. 1839—40,

2 8be.J; Serfetbe, Ihanobuch bet Bergbau: unb
Mttenfunbe (baf. 1857); Stamm, Schule bei

©etgbauel(©tag 18531; Si

i

1

1

i nae t , Sliltbeilungcn

über bergmänntfehe fDiafchinen (teieu 1855); ©. 0.

Eotta, Srjtagerßätten (greiberg 1859 unb 1861,

2 ©be.); ® r i m m
,
Sie Sagerßätten nußbartr Siints

talien (Jlrag 1869); ©aeßfehmann, ©ergbaufunbe

(2. 5lufl., Üeißj. 1866); 2ottner:Serlo, heitfabeu

3ur ©etgbaufunb«(2. 2luß., ©erl. 1873—74); © ci 1 1>,

Ceutidjel ©ergwötterbuCh (baf. 1870—71, 2 ©be);

fterl, ®cv Cberbarj (Sfaulthal 1852); ®ef:
felbe, ®er BonnnunioiuUuterharj (greiberg 1 853);
ScßcII, Ungtiicfljälle in ben oberharjifchen ©trg--

werfen (Blaullljaf 1864); Sh- &außt, ©außeint

für ©bifofoßhie ber @efcbichte bei ©ergbauel (Otißj.

1867 ). Sie wicluigßeu gegenwärtig erfchcinenbcn

Jeitfchriften finb: Jeitfchrift für taf ©erg: unb
jpfitlenwefcn im preuß. Staat (©erl., feit 1853);
&r Berggeiß fßöln, jett 1856); ©erg: unb hütten;

männijebe Heilung (?eip|., (eit 1842); 'Ceßerrei*if*e

ßeitfehrift für ©erg: unb fjiittcnwefen (Eien, feit

1653); ©erg: unb hüttenmännifchel Jahrbu* ber

f. f. ©ergafaotmien tu ©tjihvam, oeoben unb Schein:

niß(©rag, feit 1851); SRittinger, Erfahrungen

im berg; unb hüttenmännifchel! Siafchinenbeu = unb
Siufbereilunglwefen (Jahrbuch, Eien, feit 1855);

fiäntthnet jeitfehrift (filagenfurt, feit 1869); Set
Bergmann (©rag, feit 1873).

Bcrgbcamte, bie für Seitung bei Bergbaubetrieb!

unb Beaufßcbtigung bet ©ergieute ongeßeBten ©tarn:

ten, btrtn filaffiftfation in ben oerfchiebenen Knfern
febt oerfthteben ift. Jn ©reußen 3 . B. ßeht an bei

Spiße brr Bergbchörbett ein Obcrberghaiipt:

mann, ihm 31er Seite fteben oortragtnbe 9iäthe. Sie

Bergbchörbtn jiliebern fi* bann weiter iitObrrberg:

äm t e r, bereu Sireftor ber Berghauptmann, bereu

ÜRitglieber Sberbergräthc unb bereu fonßigt!

©erfonai au! ^üljlarbeitern (©etgafftfforen),
fDtarlfcheibern unb Bauinfpef toten fid) 3ufam

menfeßt. Sen Cberbergämtern ßnb untergeorbnet

für ben ©rioatbergbau ©etgrepiere mit ©erg:
meißetn ober ©erggefchwornen an ber Spiße,

für ben Staatlbcrgbau unb fnüttenbetrieb ©erg:
tnfoeftionen unb $üttenämter, beren Ebefl

ben iitel reff, ©ergratt) ober ©ergwcrflbireftor unb
Aüttenwerflbireftor ober :Jnfpertor führen. Unter

leßtertn fungiren Jöüttenmeifter. 3J!au unterfchieb

früher ©. 0011t ?eber (©raftifer) unb folche oon bev

geber (Sheorelifer).

©crgblau (Supferblau), ©Jaferfarht, welchem

3WeittIei gönn oorfommt. Sa! natürliche ©. iß fein

gefchlämmte Riipferlafut (lRinetaf au! Suoferorph.

koblenfäure unb SlVrffer), bie ßcb 311 biefem Jwccf,

btfonbttl rein nur in Ehe (io bei foon , in Saliburg,

Sirot, Ungarn unb am Ural ßnbet. Sai ©. oon

Eheffi) fani früher all Cendrcs bleues in ben ßan;

hei, unter wefdum Diarnen jeßt rin fünßlichel Ralf:

blau fabricirt mtrb. ©. würbe befonberl all Eafftv

färbe angewenbet, iß aber ßarf giftig. Unter bem

fJtamen tünßiichei ©. «»erben mand)c Bunßpro:

bulle anlgebolen, bie aber äße nur aul ÄnpfcroMjb-
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litjbrat belieben unb, weit ihnen bie Rohtenfäure fel)lt,
|

ben Sfamen B. mit Unrecht führen. Stichiiger nennt

man fie Bremerblau (f. b.), mit mclcbetit 'Kamen

fie jept atid> mehr unb mehr bcjeidtnet ju roerbett off«;

aen. 3n ©lglatib fertigt man na* einer geheim ge=

haltcneit Sä?orfd»rift ein ©iglifehblau
,
Bleu verdat™,

welche* 24 $roc. Kobtenfäure enthalten (off unb atfo

ein echte* B. oorfteQen mürbe.

Bergboif,
f.

b. m. Stciiibocf ,
C»pr» Ibei L.

Bergbutler (Steinbutter), eine SatjauSblü;

hung auf fcbmeielFieehaltigen Schiefern unb baiter ein

unbcfKmmte* ©ernenne fchroetelfaurerSafje, rouj.S.

bie ft rot)gelbe ®. hon ©epelftein bei Saalfelb ein Bit;

tererbe, Slatron unb Ammoniaf enthalten*« ffifen;

orobulalatin ift.

Bergcborf, hnmburg. Amt, jroifcbtu btr ©he
unb Stille, 90 QRilom. (1,7 05)1.) grofi , mit (ehr

fruthtbarem Warfcbbobeu unb übet 13,000 ©uro.

Die gleichnamige ötabt liegt freunblich am 'Austritt

bet Bille au* bem malbigeit ftügellanb in bie ©b;
nieberung unb an einem fchiffbaren Kanal, melcher ®.

mit ber gibt herbinbet, filböftlid) bon Hamburg, roo;

hin eine ©fettbahn führt, hat ein alte* Schloff, hebern

tenbe Jeberfabrifen, Rorn= unb fpoljbanbel, eine grofp

artige Bierbrauerei, eine ®la*hiitte unb Biegelei, eine

fcbün uttb gefunb gelegene SBafferheilanflalt unb 3600
©tum. Die Stabt mürbe fefmn 1275 mit bem lübU

fchen Siecht bemibmet. B“m Slmt gehören au&erbem

bie 4 Ritchbötfet Slenen ; unb ' Mlteitgtamm,
Ritchmerbet unb Rurälocf, melehe bie fegen.

Siierlanbe bilben, unb ba* fafl galt; bon lauen;

burgifchen@ebiet umfehlofiene Bfarrborf@eeflhad)t.

Die'meift mobfhabenten ©itroobner biefe* Sanbftrid)*

(BierlÄnbet) jeiehnen fuh burd) eine eigenthüm;

liehe Tracht au* unb treiben borjüglith ©etreibe-- unb

©emiifebnu, beffen ©trag fte nicht nur in bem bc;

nachbarten Hamburg, fenoem auch nach ßngtanb ju

Warft bringen. SB. gehörte früher ju aachfen;

Sauenbitrg, marb 1420 hon Siibecf unb Hamburg er;

obett unb blieb beiben freien Stabten gemeinfam, bi*

e* 1867 um ben Sßrci* hon 200,000 Tijlr. ootlftänbig

bem hamburg. Staat einberleibt mürbe.

Bergen, Xba!, f. Bregaglia.
Bergen, in ber Seemannlfpracb* f. ». m. in

Sicherheit bringen, habet bei flarfem SSinb bie

Segel nieberholen (herabnehmen); bann ein Sd)iff

ober beffen Vabung au* Seenot!), ober bie ©iiter

eine* gefcheiterten ober geftranbeten Schiff* retten.

Wan unterfebeibet hierbei Sioilherguug unb
Wilitärbergung, je nachbem bie Seenot* burch

Sturm ober anbete natürliche Sreigniffe hervor;

gerufen, ober aberbalSchin au* §einbe*geroalt ober

au* ben pänbcu bon Seeräubern gerettet 'roorben ijt.

©urbe ein Schiff ober beffen habuttg bnreh britte

SPerfouen geborgen, fo fönnen biefe hon bem ©gen;
tbümer eine Bergütung (B e r g e 1 o b n) beanfbruchen.

3n gngianb beftlmmt ber Abmiratität*hof bie fflröße

biefe* Btrgegelb* je nach ber bejtaiibencit ©efabr,

bet Orofic ber Arbeit unb Anftrengung be* Bergen;

ben, nad' bem ©ertb be* Schiff* unb ber Sabung ic.;

el mirb oft bie Jpälfte ,
V» ober '/io bc* ffiertti* be*

9tettung*objeft* bem Berger jugefprodun. Der
Bergelbhn bei ©übernahmt eine* Schiff* au*
ÄeinbeJhanb beträgt */« feint* ©ertb* ober feiner

Sabttna, moiern fie hon einem fönigl. ffriegäfdjijf, V»,

menii biefelbt hon einem engl. Kaper ober einem
anbern engl. Schiff bemirft mirb; fft aber ba* Scbifj

bom Stinb ju einem Krieg#fchiff aii*geriiflet morben,
jo bringt bie Bergung baffelbe gan; in ba* ©gen;

— Sergtn.

1 1hum be* ©iebtrnehmer*. Da* beutfehe .'pan bei*;

gefebbuch (Art. 742) unterfebeibet iroifcbeti eigent;

lieber Bergung unb Bergelohn einerfeit» unb bloßer

pülieleiftiing unb pülftflohn anberfeit*, je nach;

bem ba-: Schiff ober bie gerettete Sabung ber Bei

fügung ber Schiffähefapung entjogen, ober bie pülfe=

leiftungen ber betrefjenben Berfontn }u ben Be;

miipungen ber Sdjifiimannfcbaft nur hmjugetreten

ftnb. Der Betrag be* im leptern Sfnll tu leiftenben

pülfälobn* foD em geringerer fein a(# bei ber eigen*

Heben Bergung. Der Bergelohn aber foH tegeb

mäßig ben britten Xhtil be* SSerth* be* ©cbotgenen
nicht iiherfieigen, unb ohne ben übcreinflimnten;

ben Antrag ber Barteten nicht auf einen Ouotetbeil

ber geborgenen ober geretteten ©üter, unb jroar

nöthlgenfaß* burch richterliche* ©muffen, fefi;

gefept roerbett. Drr Anfpruch auf Bergelohn geht

oerloren , menn ber Berger feine Dienfie aufgtbrun;
en ober menn er bon ben geborgenen ©tgenjlän;
eit bem Schi jfet , bem ©gentbümer ober ber ju;

ftänbigen Bchörbe nicht fofort Anjeige gemacht hat.

©urbe noch mihrenb ber ©tfaht ein Bertrag über

bie §öbe be* Bergelohn* abgefchloffen , fo Tann ber=

fethe megen UebermafSc* ber jugefidierten Bergütung
angefoditen metben. Uebrigen* mirb burch ba* B.
eine perfbnlicht Berpfliditung jut ©ntrichtung br*

Bergegelb* nicht hegrünbet; both fleht bem Berger

an ben geborgenen ©egenftänben ein Bfanbrecht unb
hi* tur Sichcrfleflung megen feiner be*faniigeit An-
fpriiehe ein Bitbiul^ehaltungärecht ju, inbem er bie

'Jiechte eine* S<hiff*glSuhiger* gelten* machen fann.

Bgl. Deutfcbe* ^anbclbgefebbucb, Art. 742 ff.; ^sam;
hitrger Statuten, II, 17, 5.

Bergen, 1 ) Rvei*flabt im preuj. Siegierung*hejirf

Stralfunb, auf ber 3nfel Singen, jmifchen moblange;
hauten .ftiigetn gelegen, ift Sip eine* hanbratb*;

amt* unb eine* Krei*gericht*, hat eine hochgelegene,

in ganj Süigen fidithate Kirche, ein alte* ablige*

Rräuteinftift, eine höhere Xodjterfehule, ein fianbefc

franfenhau*, eine grobe Seberfahrif mit Dampf;
betrieb unb (rni) 3616 ©nm., mefche meift Acferbau

unb Biehjucht treiben. B. mürbe 1190 oon bem
dürften Baromar 1. gegrünbet unb erhielt 1613
Stabtrechtc. Auf ber siorboftfeite ergebt fich ber

Siugarb, ber höchfle Berg bet Jnfet (100 Weter
hoch), auf bem 26. Der. 1869 ber ©runb ju einem
Ariibt;Denfmaf gefegt mürbe.

2) ®„ Warftflecfen im preufj. Siegieriing*heiirf

Raffet, Rret* ßanait, 11 Rifom. oon Sranffurt a. W.,
mit 0871) 2450 ©um., roetche Acfet=, Obfl; unb
©einbati treiben. $ier 13. April 1759 Schlacht
jmifchen ben Afliirten unter gerbinanb oon Braun;
fchmcig unb btn fpranjoftn unter bem $erjog oon
Btf glie, morin Icptere fugten.

3) ®., Dorf in btr uitbtrfänb. Brol’inj Siorte

bolknb, 6 Rtlom. norbroeiifich ooit Sffmar, hefannt

burch ba* ©efecht 19. Boe. 1799, nach ber Sanbung
brr britife^ vruff. Armee unter bem fjerjog oon 3)orf,

»roifchen einer Abtheilung ber oereinigten franjhfifch:

hoffänb. Armee unter bem ©eneraf Brune unb bem
in rafch oorbringenben ntjf. ©eneraf .permann,

beffen 10,000 Wann umgangen unb mit einem Ber;

Infi oon 2000 Wann in ihn oorige Steilung jurüct.

gebrSugt roiivben, toohei ©eneraf permann ie(6ft in

©efangenfhaft gerieth. infolge biefe* ©efetht* lourbe

bie Kapitulation bon Alfntat abgefchloffen , nach

melcher bie britifcp = rnff. Armee bie bataoifchc Sie;

puhlif räumen muftte unb Raifcr Baut oon ber

Koalition jurücfjiitreteii fnh veranlaßt fab.
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4) S., belg. (Stabt, f. TObn?.

5) 8., nonutg. Stift, areiijt nörbficb an ba? Stift

Cvonttaim, öftlicb an ßbrijliania, fübtic^ an GbtU
ffianfemb unb loeftticb an btt 9Jorbf«e imb umfaßt btt

Stabt gleichen 92amen?, bie Kemter SönbreM'Süb:)
unb 9torbre:(9iorb:)Sergenhiiu? fowie bit füMictjüc

©Mtfi pan iRcmbtaf f Sönbmöre), im ganjen 38,510

ORrlont. (699,* CTO.). Ca? Stift ifl ganj Don
tMtbirgen crfüQt

, bertn §»tupt-,ug ficb als Eangf jelb

unb Sofi'balS Bretn Don 63“ nörbt. Br., nie firb

ba? ßcchlanb ber ffanbinaDtftben ßatbinfet t^cift,

in Weltlicher (Richtung bis an bic lange unb tiefe

Soalte bes Sognerjorb unter 61° erüreit. ßeroor:

subeben ijt ber Berg Üaubalt Raabc unb bie an
990 ORilont. (18 CTO.) bebeefencen ©letfeber be?

3oftebal? Breen
, ber in feinen böebfien Partien bis

9020 TOeter anfteigt. Süböftlicb unb nur burch

fcbmale Jelifpalten baDon getrennt, erbeben fidf bit

Sltpenpartien cts grofien unb hoben ßorungerna unb
ber Som?gehirge, Don tnetchen sunt Stift B. nament=
lieb ber 2650 TOeter höbe SfagabtbiStinb gebärt.

Som Sognefjotb au? nimmt bas Oebirge eine faft

fübfitbe sRichtung an; namentlich am Sogne: unb
$arbangetfjorb ift es Don auberorbentiieber ®rofj=

artigfeit unb ®ifbbeit. ßier ift ba? ßarbangerfjelb

ltefcft bent ßaBing?faroen (2020 TOeter), Söffe:

SfaDfett C20f>5 TOeter), fjöfitlcn (1950 TOeter) unb
au ber Stifte, Don bem isörfjorb abgefebnitten, ber

befannte bis 1660 TOeter bot», etwa 550 CRifom.
(10 CTO) bebcefenbe ®tetf<ber Jolgefonb unter 60°

nörbt. Br., beffen ewige? Ei? fub an mehreren Stellen

biä tu 300 TOeter TOeereiböbe Ijerabfenft. Saroinen

unb ®afferfluten terbeertn oft ben Segen ber Ibäler.

tabflofe Eilanbe unb Sliopen umfcblieftcn bie jer=

riffent unb jerfpattene Säfte, an ber fub bie Buchten

oft 70—90 Rifom. toeit in? fanb bis an ben ifttfi ber

bötbiten Steifen bineinjieben. Cie bebeutenbfftn

Sjorbett (TOeerbufen) fmb: bet Sogne:, ßatbanger:,

9!orb?=, Waag:, Bommel = , Stranb--, TOo?fjorb IC.,

meiji oon hoben ffetfenwänben fbt? 1300 TOeter)

umgeben unb oft gefährlich ju befahren. Cie in bic;

fefben fich ergiefenben gluffe unb Bäche (3ufte?bat:

<5ff , 6ibe:6(f unb eine grofte TOtnge Berggewäffer

Don nur futtern Sauf) Silben oft malerifehe Rata:

rafte. Cie jablreitben Seen ftnb nicht Don bebeuten:

bem Umfang. Ca? Rlima ift feucht unb rauh,

namentlich gebärt jur ffimatifefjen Elgentbümficbfeit

bet ganätn turfl liehen Rüfle be? Stift? bie Dorberr;

fchenbe oceauifche unb bentnach burch eine auffer:

orbentliehe SRegenmcnge (oft monatelang) auäge=

jelcfinete SRatut; heller Sonnenfehein ift eine be;

merfen?Wertbe Seltenheit. Sturme tveben oft unb
heftig, ©etreibe gebeiht nur hier unb ba; auch bie

®älber ftnb fo gelichtet worben, bah bie Bauern lorf
brennen. Cie $auptermerb3sweige ftnb Biehjucht

unb gifcherei unb etwa? Sabrifbetrieb. Muhet einigen

TOarmothriichen unb ben jeft aufgegebenen Rupfer:

werfen Mrbal, Ghrifiianbgah unb ©rimmetin hot

ba? Stift feine Bergtoerfe. Cie ®ebirg?bcwobnet

Deriertigen ßoljwaarcn, Rämme, Biirflen, fiepe,

©eigen x. Suäfubrattifel finb
:
Brobufte ber ßerbeu,

Xifcbe, Gebern, TOarmor unb TOilhlfteine. Cie efahl

ber Einwohner betrug Enbe 1865 : 267,354. E?
herrfcht unter ihnen ba? furchtbare Uebcl be? Mu?--

fape?. 3n ben Rüftengegenben fiubet (ich auch noch

bie uralte Bauart ber ®obnhäufer, ber logen. SRög;

iiuer (»fRoucbfhtben«). 3 l| t Seförberung ber Botf?:

6itbung heiieht nt Storöen im 9tmt Sönbre: Bergen:
butt? ein Schullehterfeminar.

Cie gleichnamige $auptftabt be? Stift?, jugleich

bie einige Stabt beifeiben (ehemal? Bibigin ge;

nannt), bie loichtigftc Bwneelöjiatt, uathOhriiiiania

bie Dolfreichile Stabt Dfonoegen?, liegt auf einem
Borgebirge, gant Don ®ajjer unb nur im 910. Don
mehr a(? 650 TOeter hohen Bergen umgeben

, unb ijl

burch hohe TOauetn, bie ,fort? Bergenhitu?, Soetre?:
borg, greberifäborg unb bie Batterie l5brijiian?botm

gefiubt. Cie Stabt erbebt fuh amfl)itbeatra(ifcf) um
beit beguenteu, ftchern unb tiefen

,
aber tlippenreicben

ßafen (Bergen? Bäg), ber Don 7 hohen naeften

BergeiUbic bbebiien: SlffjäU, lUricfen imbSgbertom)
überragi unb oon ffiiefeu , ©arten unb Sanbhäufern
umfränjt toirb. Kn feiner weltlichen Seite liegt bie

.Rclifammer, wo auch bie tiefgehenbfien Schiffe aüferti

iömten. B. befiehl au? 3 iheilen : ber eigentlichen

Stabt, bem Sanboigen unb Oiofteb. Cie Straften

ftnb eng, ungleich unb fchief; nur bie obere unb
untere «anbftrafte machen baoon eine Ku?nahme.
Cie Käufer ftnb meiji oon $olj

, feiten Don Stein,

ü. hat 6 öffentliche Blähe ( worunter ber feböne

Xonet ober ftifebmarft unb bet lebhafte fRatbhaufc

plag), eine ffathebraie unb 3 anbete Äirchen, toäh:

renb bie 3abl ber Riechen unb Rföfter fi* früher aiif

30 belief, aber burch ftehen grobe fteuerebriinjte (ba:

oon oiet attein im 18. 3®brh.) fo oerminbett tourbe;

ferner ein 9iationaImufeum, eine 1554 geftiftete

Sathebratfchule, ba? 1752 gegrünbece Scmbarium
Frederidiuinm. 3 anberc Schulen, 5 Mrmenanftaften,

eine Bifchofhrefibcnj, ein itiatbbau?, ein TOanufaftur:

tau?, eine 9faDigatton?fchule, bie ßarmonifche ©efelfc

f<baft (für fchone Riiufie) unb bie ®emeinnügige

(für 3nbuflrie). B. ift Sifc eine? Bifchef? unb ber

S6ft?hehbrbcn (Stiftfamtmann unb Stift?oher:

triebt). Seiner gefcljü^tcn Sage oerbanft c? ein Der:

ältni?mäfiig fehr rnilbe? Rlima , hoch regnet c? fehr

häufig (jährliche ütegenmenge 83,« Bat. 3b® ober

2252 TOtBim.); bie jährliche mittlere Cemperatuv he;

trägt 6V«° SR., wie in Bre?fau, wabrenb fte in bem
Diel (üblichem Gbrijtiania nur 4'/*° beträgt. Cie
©inwohnet (1865: 30,402) nähten fteb gröfitentheil?

oon fwnbci; hoch betreiben fte auch ffahrifen, j. B.

für ßaiibichube
,

Seber, Seife, Singeln ic., ihran;
ftebereien, Schiffbau. — 8., früher ein? btt 4 Jjaupt--

etabliffement? ber ßanfa
,
trägt in Einrichtung unb

Sitte ba? ©epräge einer beutfehen Kolonie. 9!ow jept

ift, wie ;u ben »feiten ber ßanfa, ber ffifch:, htfon:

ber? St o.f fi fcp
: unb ßäring?banbet ber hebeutenbfie

Em>erb?äweig. 3Sbrtich loerben minbejfeu? 400,000,

mitunter aber über 470,000 Sonnen ffifebe eingefallen,

bie hefonber? nach ben Cflfeehafen : Canjig, Äömg?--

berg, 9iiga ic., au?geführt werben. Mutier Aäringen

werben auch anbere Xifeharten (Slceffifih« iabrlich an
300,000 Gtr.) au? ben fteinen nörbfichen ßafen:

pläpen hierher auf bie TOeffe (Stäone) gebracht, hie

Swetmal jälulich, im XrüMing unb im Spätfommet,
aetalten wirb. Cie SRorbtänbcr otrtaufehen hier ihre

ihifche gegen Btonnhoein, iahar, ®etretbe, TOebl,

Siibfruchte, Soloniatwaaren, ®oBe, BaumwoBt,
Inch ic., welche Don Cäntn, Engränbem, Sfieber:

länbern unb Ccutf*en hierher gebracht werten. Kn:
bete 31it?fuhrartifel finb: Xheet, Xhrait, $äute,

Bieter, TOaüen, Satten, Brenn; unb Bauhotj x.

Bergen? Schiffahrt wirb mit ungefähr 400 eigenen

Schiffen oon geringem Xonnengetalt betrieben, unb

jährlich laufen etwa 1000 Schiffe in ben biefigen

ßafen ein. Sluj bem Eilanb ffibje foB ßaratb

ßaarfagr, ber erfte Rottig Don fRorwegen, ßof ge:

halten haben. B. ift ber ®ebnrt?ort be? banifchen
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Sichter? .Pwlberg. — ®ie ®tabt warb 1 070 Bon AiSnig

Olaff Morte (jegriinbet. ®ie banfeatifche ,ta(torei an

btt bftlidftcn Stile be? frafen? auf bet ©argebrü4e

(1412 bi? 1439 «ntet SSnig ®titf> Bon Sommern
errichtet unb 1445 betätigt) benahm rieb nicht letten

gegen bie Bürger mit grofter 3nfoIeng unb beteiligte

fogar ibr ben ixtfeil bebertftheube? ©tabtoiertel 6on-
toitet obet Xpbjftbrüggen , welche? noch jept bet

Mittelpunft be? .bwnbel? i(l. 3m Jabt 1455 et:

fchtugen bie fjanfeaten ben fflouocmeur unb ben

Bifthof nebft HO anbettn Serfonen, utib ftft 1560
würben ihrem unruhigen ©eijl unb ihren groben

Srioilegien ©reinen gefeht. S3on ber £>anfa rühren

noch her eine beutfehe Äircbe (ju Unterer liehen jfrau)

unb ein beutfehe? Hrmenban?. 1156, 1345 unb 1435

faitben hier Ainherwerfammlungen (tatt. Bi? 1575
batte 8 . SRünmerechtigfeit. ®a? arte Schiefe Sergen:
buu? war hi? gur 8eit bet Äalmarifebeu Union
IKeftbeng ber nonoeg. Könige; gegenwärtig bient e?

gut fReftbenj be? Aommanbauten, ju Magaginen unb
©efängnifien.

Sergenfifih, f. B. W. ®orfch, Gndus morlangus L.

Bergenhun?, Teilung, f. Sergen 51.

Sergen oh goom flpr. ©tabt in ber nie:

betiänb. SroBinj Aorbbrahant, liegt am S(u?flitft

oer 300111 in bie Ooiterfibelbe, bie fleh h* fr fhon ju

einem mächtigen ©troni erweitert, nnb an ber

nieberlünb. ©taat?batm, in fum rüget ©egenb, bie

unter ©affet gefegt werfen tann
,
unb War ebemat?

eine ber iiärfjten irejhmgtn öolfanb? (burch tSochoru

1699angelegt, feit 1867 gefebieift). S. bat ein hiibfche?

fRatbhau?, 3 Äircbcn, eine lat. Schule, eine Aa-

feruc (ber alte Marfgrafenhof) ,
einen Bon ber 3oom

gebitbeten .fyifeii, anfehnlicben ©arbfileiifang, jabi--

reiche, aber nicht bebeutenbe xabrifeu unb (im»)

9430<Sinw. Hie flrategifeb:fortifiratori[che©i<btigfeit

Sergen? reiste bie ©panlet gu mehrmaligen Set:

fucheu, fiet>
,
nachbem bie fpan. Sefagung 1577 au?

S. oertrieben worben war, witber in Befif) be? Stabe?
ju (eben, ©ine Ueberrumpetung 1581 war gut ein:

geleitet, ntiftlang aber; 1588 belagerte e? oer Srinj
Bon Sarma »ergeben?, 1597 warb ein Born Org:

bergog 'Ulbert angeorbneter lieberjatt Bercitett. ®rei

ähnliche tteherfäne ber ©panier im Märg
,
Slug, unb

Sei'!. 1605 fowie bie 1622 Bon ©tinota unter:

nommene Belagerung mihglüdten ebenfatt?. 3m3ahr
1747 wnrbe S. nach einer fa(l breimonatticheu Se:

tagerung hon ben ftrangofen unter itiarfchait Sowem
ba'ht eingenommen unb geptünbert. 3m Aachener

Rrieben 1748 an $oDanb gur feefgegeben, fiel e?

30. 3an. 1795 mit attbtren bottänb. §eftimgen ohne

Sertbeibiaung wieber in bie §änbe ber SJranjofcn

unter Sichegru. 3m 3ahr 1814 belagerten bie feng:

tänber unter ©rabani bie gcflung; ein Sturm auf
bie Stabt in ber Sacht Pom 8 . auf 9. Märg 1814
würbe Bon ber frang. Sefatmng jurüefgefebtagen, unb
erft nach bem ^rieben Bon Sari? ergab lieh ber Sta(i.

®ic gleichnamige ehemalige .frcrrfchaft (fpäter

Marfgraffehaft) Tarn 1707 an ©uljbae6 unb baburch

1722 an ba? fSauS Sfalj unb fpäter an SfatjhaBern,

ba? fre unter ber Oberhoheit ber ©eneralftaaten hi?

1801 hefaft, wo fie an bie bataoifche Dtepubtif überging.

Berger, 1 ) Subwig oon, ein Opfer be? frans.

®efpoti?mu?, geh. 1762 311 Otbenhurg, flubirte

bie Secbte, war Hbpofat 311 ©utin, bann hersogt,

otbenburg. Aamleirath unb 1813 beim Slbgug ber

ffrangofen mit feinem greunb ftinf Btifiptt ber

Aommijrton, welche bie frang. Behörbe jurucflieg.

Sach ber Aüeffehr ber Jratijofen würben heibe

— ©erger.

wegen patriotifcher Heuferungrn unter Sanbamme'?
Sorfip Bor ba? Arieg?gerict)t in Steinen gefiedt, gum
Xob Berurtheilt unb 10. 9tprit 1813 erfchoffen. Jhre
irbifeben Ueherreite lieh ber ©ropherjog nach eer

AücHebt in fein Sanb in ber ffirftliehen ©ruft bei;

fetten. Sgt. ©itbemeifter, ginf? unb Serger?
©rmorbung (Srrmen 1814).

2) Subwtg, auSaegeichneter S'anift unb Aom=
ponifi, geh. 18. Hpril 1777 gu Berlin, war bafrtbft

©dfüler be? Äapetlmeifter? ©netlich in bet Aompofu
tion unb ging 1801 nach ®te?ben, um feine Stubien
unter Aaumamt gu Bollenben, ber jeboch gerabe 11m
jene Reit fiatb'. S. fomponirte eine Sraucrfantate

für bie ®obteu|eier be? Meifter?, wtfehe (ich au&et;

orbenttichen Beifall? erfreute. Aach Berlin gurücf:

gefebrt, gen of; et ben Unterricht (Stementi’? unb
machte bann mit bemfetben eine ffnnftreife nach

Setcr?burg, wo er 6 3abtf Berweitte. 3m 3ahr 1812
ging er nach ©toefhotm, wo (ich (trau oon Statt fehr

für ihn intereffirte, bann nach Bonbon , wo er ö(t:

menti wieber antraf unb at? Aonsertgeber Biel ©104
machte, unb (ehrte 1815 nach Berlin gurikt, 11m fich

nun hier ai? Sepret gu (»bilitiren. ©r flarb gu Berlin

16. gehr. 1839. Unter feinen 3ahlreicheu Schiilem
gtängen ‘A)enbet?fohn unb Säubert. Bon feinen

Aompofitionen ftehen bie SBevft für Sianoforte (©0:

naten, Sariationen, SRonbo’?, Stübeu x.) obenan
unb werben noch ieht gejucht, ’.luher biefen fchricb er

Sieber mit AlaPierbegteitung (barnntcr *®ie fchöne

Siütterin«) unb größere ffierfe, bie aber mein 'Manu:
ffript geblieben (mb.

3) 3ohann Aepomut, öfterreich. ©taat?mann,
geb. 16. Sept. 1816 gu Sroftnih in Mähren, ftu:

birte in Olmüp unb feien bie Aechte, baneheu auch

Sh'iofopbie unb 'JAathematir unb erlangte 1841
bie juriftifche Boftorwürbe. 1844 loarb er Ülffiftent

ber Sehrfangel für Aatut; unb Äriminatreebt am
Shetefianum gu SBSicn. Sr lieferte gebiegent Abhanb-
tunaen in bie *3eitfehrift für öfterreich. Afthtsgelehr

famreit« oon Aubier unb ©tubenrauch unb in 'ffiiib:

ner? »3uriiien«, namentlich »lieber ben Begriff unb
ba? Stiften be? bürgerlieheu unb SriMtrecht?« unb
»liehet bie ©runbbegriffe ber Aechtäpbilojopbie«.

Aach ben Slärgfiütmen Bon 1848 warb er al? gweiter

Sräribent be? feiener ©chriftjiellerBertiu? Pom Mini
ficrium hefonber? bei ben Serathungen über bie Soefi-

gefehe Bon 1848 gugegogen. ®anti gum Srfatnuann
be? ©eputirten ber Seopotb(labt in ®ien

,
hierauf

gum ilbgeorbneten für ©chönbctg in Mähren in?

Srauffurter Sarlament gewählt, nahm er oom 3“ni
1848 bi? tHpril 1849 auf bet äufeerften Sinfen in ber

Sanläfirche Stop unb galt für einen ber feharf;

finnigflen unb fchlagfertigfleu Aebner. S. pcrlieh

ba? Sarlament (urg pot beffen Umgug nach Stuft
gart, warb gu 3Bien Jlboofat unb galt halb für einen

6er Borjüglichflen Aecht?anwälte ber ^»auptflabt. 3m
ijebruav 1861 in ben®emeinberathber$auptftabt unb
tm Märg behfelben 3ahr? >u ben uieberöflerreieh.

Sanbtag gewählt, warb S. Bon biefem leptern 1863
in ba?''Hbgeorbnetenhau? be? Aeich?rath? gejenbet.

®ort gäblte et gu ben hetpottagenben Serfönucbfeiten

ber liberalen Sartei unb nahm al? Mitglieb Bon

9tu?fchüffcn ,
Aeftrent über wichtige ©efchentwürje

wie al? SRebnet in ben Slenarperfamml ungen einen

bebeutenben Sntheil an ber parlameutarifcbcn 'Arbeit.

Hl? Sertreter ber Hu?gleich?ibet unb beä Äenfiitutio:

nalilmu? würbe S. 30. ®ec. 1867 al? Minifier ohne
Sortefeuille in ba? fogen. ®o(tottnminijlcrium be

rufen; infolge Bon ®ifferengeu mit ber Mehrheit
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feiner ftodegen fiter tie BerfaffungSrcoifion unfc (Sin:

fübnmg btreltev JicichtagamaMen nahm er Jan.
18711 feine Sullaffung. SB. fiart 9. $ec. 1870.

6t fchrieb: »®ie Brepfrribeit unb baS ^refegefet«

(©im 1848 ); »Die öfterreid). ©echfelorbnung rem
25. 3an. 1850« (baf. 1850); »Sritifche ©eitrige jur

Theorie btt öflerreicf). allgemeinen BriPatrecbtS« (baf.

1856); »Ueber bie TobeSjirafe« (baf. 18641; »Rur
Cbfung ber öfietreicb. BerfaffungSfrage« (baf. 1861).

4) (Johann 6tid) oon
, Bb’WoPb, geh. 1772 in

gaaborg auf giinen als Sohn eine* bin. ©ene--

rat?, jlubirte anfänglich ju fbopenhugen, ft'Ster ju

©öttingen bie flieste unb StaatSwiffenfchaften, bien

S
burd) Steinbolb unb nach btffen Slbgang burcb

te angeregt, tu Jena ©hilofopbie unb auf ben

) SctedingS dtaturipiffenfcbafim, worauf et pch

alb Canbwirt in §oIjtcin nieberliefi. Seit 1809

hbrte er Sei ©auf) in ©öttingen äftronomie unb
warb 1814 alt Brofeffor ber ätfironomie unb 'BbiIo=

fobbie naeb ftief berufen, wo er 1835 fiatb. sein
Softem , bas er nach mebreren fleineren Schriften

:

>'B()iIofopI;if<be Tarjlelluug ber Harmonien bea'Belt--

auS« (SHtona 1808), »Heber ben feheinbaren Streit

bet Bernuuft wiber fnb felbfl« (baf. 1818), injeinem
fiauptwerf: »?ldgmieme ©runbjüge ber ©iffem
febaft« (baf. 1817—27, 4 SBbe.) nieberlegte, mar eine

31rt 3bentitätSpbiIofopb>'. bei welcher ber Begriff ber

Bewegung, welche ben jufammenbang beS natün
liefen Serben? (bet ®inge) unb be? ibeaten ©et»
ben? (alb böebfien ©nbjiel? ber ©eifterwelt) ben
mittelt, bie fiauptrofle fpiett, waS auf bie nachher

entwiefelte Bbilofopbie feine« einftigen gubörerS

Trenbelenburg (f. b.) niefit ohne 6influ6 geblieben

iff. Sgl. Statjen, 3bb- Sri!) bon Berger« Seben

(Tlltona 1835).

Brrgrrat nur. bnto'rad). SHrronbifiementäpaupt:

ftabt im franj. ®epartement Dorbogne, rechts an ber

Torbogne, in einer fruchtbaren ifbene, (at gute

Straften unb feficne, freunblicbe Aiufer. Bie ehe«

maligen geftungSwerfe finb gefchleift unb in Spajier:

ginge untgewanbelt. B. ift Sip eine« reformirten

KonfifloriumS , bat eine neueibaute gotbiftbe flirche

(SRotre Tarne) unb einen neuen Suftigpalaft, ein

fcanbelSgericht , ein ßcdcge unb (i87j) 11,699 ©inro.

Sin grober Tbeil ber Arbeiter ift in ben umliegenben

(Sifenbütten unb‘)3apierfabrifen befefiiftigt; aufjerbem

faSrictrt B. Tifchjeug, Jferjen, Ralf, ©tpS, Bräunt:

wein unb treibt ftarfen ftanbel mit ©ein (in ber

Umgegenb wächft ber berühmte ©eipwein fDiont»

basiflac), ffotn, Trüffeln, Bapier, {»tj tc.

Beratrar not.betltb'ratO, Saoinien (fprano be,

franj. Schrift jicder, geh. 1 620 im ©chtop Pon Berge:

rar, trat in bie föntal. ©arbt, jeitbnete f«b b'er als

SRaufbelo au« unb bejlanb mehr als 1000 Baiedt

(bie meiften wegen bet pbinomenalen ©röpe unb
gönn feiner 9)afe, welche bit Spotttuft reijte). Ben
tbm pon feinem fRegiment gegebenen liamen »le

ddmon de U bmvonre« behielt er fein Sieben lang.

Bur* ©unben, bie er im gelb erhalten batte, für

ben SKttneebienjl untauglich geworben, warf er ficb

auf fd>6ne l'itrratur. Bit »Sifenfreffcr« (bertn #cnb=
wert et eben butch feine eigene ganj fabelhafte Tapfer»

feit rerberrlicbt batte) fpiefen auch in feinen Schriften

eine grobe SRodc. (fr ftarb 1655. Seine ©erfe

(erfte ÜluSgabe Bar. 1677, neu berauSgegeben Pon
3acob, baf. 1858 , 2 Bbe.) enthaften ein Iraucrfpict

» Agripplne«, ein Cuflfpiei »Lu Pbdant jou4« unb
einen fatirifcbenSRoman »Histoire corriique de* Et*ts

et Empires de U Luoe et da Soleil«. Jene? Sufi»

WrtKt* ftono.*8eli!on, S. Uuft., U. 9SP.
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fptel ift baS erfte in Btofa gefcbrie6ene, worin ein

Bauer in feinem 3atgen fpridbt, unb fo wie Bioliire

bieS unb manches anbere (fogar ganje Semen beinahe
unPerSnbert) Pon ©. benupt bai, fo haben Jcontenede

(in feinem »Beweis oon mehr als einet Süelt«),

Swift (im »©ltdiort«) unb ©ottaire (im »IRifro:

megal«) mabrfcheinlieb ihm bie erfie 3bee ju ihrem
SBerf entnommen, febenfadS ricle feiner ©ebanfen
unb ©infäde benupt. Sogar Boileau lägt bem 8.
unb feintt »burlesqna aadare« ©nabe angebeiben.

Berger be Jibrrp (l»r. t>5 rirers ) ,
JuleS

franj. Bbiiolog unb ©ciihiditeforfcber, geb. 16. Juni
1801 in BerfaideS, fiubirtc Bhilofophie unb Thilo:

togie, würbe nach unb nach Biitglieb ber Tlfabemitn oop
louloufe unb 9ioucn, 1839 auch bet ber Jnldiriftm
unb fcbtieglid) Sonferoator an brr faifert. Bibliotbef,

als meldier er 1863 ftarb. StiS Scbriftfieder begann
B. feine Xbätigfeil mit einer franj. Ueberfepung ber

»Batracpomcomacbtt« (2. SäuSg., Bar. 1837), welcher

ficb ein »Tr.hu- de la prononciation grecqae mo-
derne« (baf. 1828)anfcbIo6. BonBebeutungmarfeine
SluSgabe ber fabeln beS Bh'ibruS (baf. 1830). 3ntet=

effante Beiträge jur ©efebiebte ber mitttlalletlicben £i=

teratur lieferte er in ben »Eechercbe* sur lessourcee

antiqaos de la lltteratnre franpaise« (Bar. 1829), Wie
in ben »Tradnctions tdratologiqaes, ou Rdcits de i’an-

tiqaitS et do moyen-Äge en Occident sar quelqaea
points de la fable, da merreilleox et de l’histoire

noavelle« (baf. 1836). Bon feinm jablreicben bifio:

riiehen Scbrifteu finb bie »Essais d’apprdclations

btstoriquos« (baf, 1837, 2 Bbe.) unb fein »Recueil

des lcttres mtssives de Henri IV« (bal. 1843— 53,

6 Bbe.) betPorjubtben. Burcb bie Schrift: »Snr la

polJmtque relative an ernnr de saiut Louis« (baf.

1844), welcher fpätcr bie »Preures de la djeouvarte

dn erear de saint Louis« (baf. 1846) folgten, nahm
B. tbeil an bem Streit, ber 1843 —46 mehrere
©etebrteu RranfreicbS befebäftigte.

HergiTP (franj., |pt. .l*äiuj, Schäferin; breiter,

tiefer Bolflrrftiibl ;
91rt meiblicbeii RopfpupeS; Ber-

gerie. Schäferei, Sdwferlieb, Scbäfevtanj.

Sergeret flpt. terldi tap), JuteS Bictor, Barifer

ffomniunifi, gcb. um 1820, war etfl Boltigeuninter;

offerier, bann Scbriftfepet unb®ebü(ft in einer Bmb=
banblung, bmiächtigte ficb 18. URärj 1871, als in

Baris ber äufftanb gegen bie oon ber IRationaloep

fammhing ju Borbeaur eingefepte IRtgientng auS=

brach, mit ber 18. Seaion btr viationalgarbe beS Bem
bbmeptapeS unb matbte ficb bann jum Btapfomman»
bantm pon Baris. Bei bem greften SluSfad ber

ftommunarbm 3. JlPril fommanbirte B. als einer

ber neueraannten ©merätr baS Rentrum, erlitt aber

bei TOeubon eine fchwere SRieberlage. Jnfolge beffm
würbe er abgefept, por ein SriegSgerimt geftedt unb
fiatt feiner ber polnifcbc ßmigrant BombroioSfi mit
einem Äommanbo betraut. Balb barauf warb B.
wieber entlaffm. Math ber ©innahme oon Baris

burcb bie SRegierungttnippen gelang es 8., nach Com
bon ju entfommen; baS franjbftfcbe SriegSgerictt

Perurtbeilte ihn in rentumaclam jum lob.

Bergfahrt (gaptt ju Berge), Jabri ber Schiffe

fbromaufwärts, welche bei günflujem ffiinb auf

tangfam ftrömenben glüffm mit Segef unb Jiubet

por fub gebt, wäbrenb auf rafch fliegenben Strömen
unb bei binreicbenber Breite unb Tiefe Schlepp:

bampffdiiffe in SInwenbung (ommm ober bie Schiffe

pon Bferbm unb Blenfhen, bie auf bmt Crinpfab

geben, gejogen werben. Bie ju Berge gebenbeu

Schiffe petgen 8ergf<biffe, obre gracht Berg»
64
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fracht- Ser ©egenfag ifi Xhalfabrt (»u XM),
Xbalfhtif* unb Xbaljraht-

8crgfIad|B, f. «Sbeff.
Bcrgfrcibeit, eie regetmSgig jebem juflebenbe Be:

fugtiiS, auf oorgSngige «nmetbuitg bei bet »uffän:

Ingen Scherbe an jebrr ©teile nach i'iiueralten
,

bie

unter bab BergroerTSregal fallen, ju »febütftn« (b. i).

ju fueften), wenn bet Ütumelbenbe ftdt mit bem
fflrunbeigentbümet abgefunben ober wenigftenä für

bie ©ntfhSbigung bcSfctbcit Sidierbeit geleiitet bat.

«uh eine unter 3utiSbiftion eines BergamtB jiebenbe

Segetib toirb S. genannt.

»ergfrtej (mittelbohbeutfh bwefrit, borvrit;

mittetlat. borfredus ober belfredtis; altfranj. berfroi

ober belfroi), im 'Diittefafter ein Xb»rm ober hurm:
ähnlich« 'Sau, tt>t[cbcr in (Bürgen als ©achttbiirm

unb bei Belagerungen als testet ifuffuehtSort biente.

Bergfürff (gürft bet Siebe, Princ« de pny),

Botfipenber ber 'Dütmeböte (f. b.).

Brrggfegbübcl, ©tabt in ber fädtf. Ärcislwupt;

mannfdjajt SreSbcn, (üblich oon SJStrna, im fd»ö:

nen Xhal ber (Gottleuba, bat einen Stineralbrim:

nett unb bas J|obann.®eorgenbab mit bftb=

fhen ’Knlagcn uns (iS7i) 1161 ©mro., welche (Eifern

bergbau treiben. Jjn ber '}lMbe liegt eint tSinjieberfdje

©ifenbüttr mit (Ziegelei unb oberhalb berjetben ein

SitrioO unb «fauntoerf. agier 21. «ug. 1813 ©efeht
»roifchen ben gtaniofcn unter St. Gt)r unb bem red);

ttn glüget bes böbtniftgen fjertä unter SBittgrujUin,

burdt meldte« bie granjoftn jum JtüJjug nah Sima
genötbigt tourben.

Scrggras, f.
l’estaca.

Berggrün (Ungarlfh : ®tün, Xlrolet:
grün, Supfer:. ©thiefergrun), Biaterfarbe,

welche in iweierlet gorm borfommt. Xus natür:
ticbe ©. (Bialadjitgriin), ein fd)öne8 benpiüneS

Suloer, wirb auS Bialaebit bereitet unb fept (ich bei

ftettengtunb bei Jieufoht in Ungarn unb an anberen

Orten bafelbjl auS ben fuotcrbalttgcn ©ruhen:

wSfiem ab. Sa8 tünftlidie ©. (Sraunfhwci:
gergrün, «uerSbergergtiin) wirb auf folgenbe

«rt bereitet, ©ine falte Scfimg oon falpctcrfaii:

rem Sitpferorßb fegt man ju einet alten Sbjuitg

oon ©oba, boh fo, ba§ [elftere im Ueberfdmg
bleibt, Surfumaoapier alfo noch gebräunt wirb. $)er

entftebenbe blaugrüne SHieberfhlag toirb unter ber

glüfffgfcit balb grün unb ifi bann toie 'Bialadtit

jufammengefegt. Jladt einer anbern Sorfdjrift legt

inan eine SBfung oon 1 Xbeil fcbwefclfaurem Supfer:

orob ju einet fafi foehenben Söfung oon 2 Xbctlcn

©oba, roSfcgt ben Diieberfcgtag mit warmem ’Bafitr

auä unb trodnet ibn. Um oerfdtiebene Dlüancen

ju erhalten, miiebt man bem '.>iiebcrfd)(ag gleich

beim gSüen oerfdtiebene toeifje Suloer bei
,
rote ©ipS,

meinen Xbon, ßrribe, Blnnc Bk- jc., unb biefe 'Br5oa=

rate fommen bann als 91apoIeon=, «ucrsbergrr=,

«leranber;, ©lanjgrün lc. in ben .ftanbel. S. tu

SJafferfarben beflimmt, als febr feines Suiter, beigt

Staub:, SSiefens, ’Baffcrgrün, a(8 fömiged

Suloer ju Ctlfarben Oelgrün, ?l(ä Cendres vertos

fommen auch anbere grüne Äupferfarben in ben

^anbet; man erfennt aber ba8 S. leicht barau, baf)

e*8, mit ©Sure übergofien, brattfi unb, auf glübeube

Sohlen geworfen, leinen SnoblatichSgerudj (ülrfen)

entioicfelt. llebtr griineS Sremerblau, ioelcbeS

and) at8 S. in ben ifanbel gebracht wirb, (.Bremer:
blau. Da8 S. ift giftig, iiemtid) bauerbaft, beeft aber

(cilfcbt unb eianet ueb heffer ju Snjitiih- unb 25äaffer=

favbc aI8 )u Cclfarbe.

• 8crf)l)ati3.

Berggruh, ©rüg ber Bergleute, beim gewöhn:

liehen Begegnen unb beim ©infahren: *®Iücf auf!«

©8 begrügt in ber ©rube, j. B. auf bem Cbetbatj,

ber auSfahrcnbe Bergmann btit einfahtrnben mit:

»©8 geb’ Sit wohl!« worauf ber anbere: >@leihiaü8*
erwibert. ®er Borgefegte wirb oon ben ibm in ber

©rube begegnenben Arbeitern mit: »gahren ©ie

glüdlich!« entlaffen.

Bergh, $etoetiu8 Oan ben, hoHSnb. Suitipiet

bihter unb Shrlftfietler, geb. ju gwotla 1795, fpäter

Beamter, lebte julegt tm ftaag unb (tarb baf.

12. Oft. 1873. ©rögteä äuffeben unb bte Hoffnung
aut Jieubegrüttbung bed bodattb. Srama’8, junSdnt

be8 SufHpiefö, erregte B. mit »De Neven« (1838J.
SSbcr voahrenb bet Sihter hierin ben ßauotwertb
auf bie 3bea(ifirung einieiuer gigurett gelegt, 4ucbte

er bie ihm gemägete realigifhe, ja fatinfhe Seben8:

anfdtauuttg jur ©cliuitg ju bringen in »De Nichten«

(1»41). Sa8 Stüd, für ba8 Sefett oortrefflich , tnig--

net auf brr Sübtte, unb biefrr fhledtte ©rfolg ix-,

ftimtnle ben Sihter, ber Bühnenbihtung ju ent:

tajen. ©ine Sammlung »Proc« on PoSty« (1843
ftb 1860) jeihiiet fth burh bie Begeiferung für

r'tionaie Bilbuttg an8.

«rrghafrr, f. ^aftr.
Bergbaus, £tetn lieft Sari, bebeutenbtr Satto:

gr.tpb unb jugleth fruhlbartr ©htiftfiellcr im gah
ber ©eograobie, geb. 3. SDiai 1797 jtt Stere, erhielt

feine erfle Bilbung auf ben ©hulen ;u SKünßer,
‘JJlarburg unb furje 3'it ju Berlin unb iattb 1811
ai8 Sonbufteur für ben Brüden = mib ©tragrnbau
in bem bantaiigen franj. Sippebewrtcmcnt »ielfaebe

®elegenheit, in bem Beruf eitteä ©eobSten fih auö--

jubtlfeit. 97a cf» ber Slufiöfung ixe- SöttigreicbS

©eflfalen trat er a!8 gvciioilliger in bie Slrmeertr:

loaltung unb fam mit bem SorpS beS ©etteralS

Zmkiow« bi8 in bie Bretagne. Sen wifjenfebatt.

lieben ©eminn, weihen B. oon biefem gelbjug ge:

mäht hatte, beurfunbete (eine 1824 berauSgegebene
»Sarte oon granfreih«. diah bem grieben fette B.
anfangs ju feeimar, mit rartographifhen Slrbeilen

f'toie mit Hufnabmeit unb j'-tobenmeffungen in XSü:
ringen unbgranfen befcbSftigt. 3»' 3abr l516 evbielt

et a(8 3ngeniturgeograph eine ©teile im 2. ®eoar
tement beä Sticg8minijlcrium8 ju Berlin; als folcbet

nahm er bis ju feiner 'Mnftellnng at8 Sebrer an ber

Sauafabemie(1821) an brr grogtn irigonometrifeben

EanbtSoemtcffttng bei preugiftben Staats tlveil unb
beförberte augttbtm burh (einen Beiftanb oevfhiebtne

ßarteniinteruebmungen. 3m 3«br 1824 totttbe er

jum Sroicjfor btt angeroanbtrn Slatbentatif an ber

Sauafabtniit ernannt, eine Stellung, bie er bis 185f-

inne l>atte. B.’ farlograpbijhe Veiftungen finb böcbf!

bebeutenb. -©eine reihen Grfabntngen, (eine tedt

niihe gertigfeit, fein ®e(hid in ber Tluffafiung ber

Bobenplaim baben SSerfe geliefert, welcfie in ber

Sartograobic eint neue ©poepe beteidtnen. JUidt war
feilte äSirfiamfeit a(S Siebter eine febr erfprieglicbe,

inbem er ©dtüler wir Setermann u. a. bilbete. Sie

3abl feiner Sarten ifi augerorbenilih grog. Sabn-
breebenb roirfte rr burh frinen grogett »Sbrftfafifcben

UtlaS« (93 Blatt, 2. «uff., ©oha 1852), in welhcm
fein ©ammlcrffeig »um erftenmaf aüt auf bie oer;

(hiebe iten pbofffalifehcn BerbSItniffe bet ©rbc betüg-

lidten Sarftellungen vereinigte uttb burh eigene Sar:
fftffiingen, namenttih nah ber oflaitten = unb tbiet.

geograpbifheu toie etbnograpbifdjen Seite bin . be--

reiherte, vieben biefem 59erf ifi ju erwSbnen bie

»Sammlung htjbrograpbifh = Pbofifatifhtr Barten brr
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preufj. Seefahrer* (Bert. 1840 f.), ein Stobufl ber

Botsbamer Suuftftbule. äluftetbem bot B. riech ju

anberen Atlanten, j. S. bem Sticlerfcben unb ÄcEir-

fdien , Ratten geliefert. ®te Bewegungen Don 1848
Peranlafjten ihn jttr ferauSgabe eines »Gthttographü
l'cfk-ti ©oecialatlas Dott SViitfehlanb, inSbefonbere Dom
prcuftifchcn Staat*. Auch alt Schrift Heiler leigte er eine

piclfeitige 1 bäliarcit. Gr mat ein fleifeifleruliitarbcitcr

an Bettuchs -©eograplHfcben Gphemeriben* unb am
beten geographischen 3citfd)riften. Slit Ä.S.fofintamt

gab et !82:> —29 bie »feitfcbrift . ftfrtba« betaitä, bic

et in ben »Annalen bet l'rb ; , SUblfer = unb Staaten;

funbe* (Serl. 1830—43 , 28 Sbe.) allein fotticpte.

Seriobifehc Sebtiften Don ibm fmb noch bet »AIma=
nach, ben Srcuiiben bet Gtofunbe gcmibmet« 1 21b. 1—3,

Stuttg. 1837—39; Bb. 4—5, ®otba 1840—41), baS

»©eograpbifche Jahrbuch* (Bb. 1—4, ©otba 1850—
1852; bie gortiepung besjelbrn bilben SetermannS
»Slittheilungen* ) uno bie GrgänjungSbefte ;t! ((inem

Shpfifalifcheti AtlaS. Bon feinen fonftigen Stbriften

finb hetoorjubeben: »Allgemeine hänber; unb Söller;

funbe* (Stuttg. 1837 —40, 5 Bbe.): »©runbtifj bet

©eogtaphie in fünf Büchern* (Ceti. 1842); »®ie
Söller beb GrbballS* (Veip}. 1845 —47, 2 Bbe.;

neue AuSg. 1862); »Sanbbttch bet Start Branden-
burg* (Branbeitb. 1853— 56 ,

3 Bbe. ) ; »Sanbbuch
bei ferjogtiminS Sommern« (©rieten 1862 ff.);

»®eittjd)[anb feit handelt (labten* (Seipj. 1859—62,

5 Sbe.); »©aS man Don bet Gvbe weift* (Betl.

1856—60, 4 Sbe.) ; »Sriefmccbfel Üdetanbet Don
Jbumbolctä mit f . S.* (Seipj. 1863, 3 Sbe.) u. a.—
Gin Diene Don ihm, ©ermann S., geb. 16. 91od.

1828, lieferte aujtet Dielen Stättetn fiit bie ©liefet;

(eben unb S»botD’feben Atlanten bie »Satte beb Cep;
tlKiiet ©fctfebergebictS« (@otba 1861), eine »Aifge;

meine ÜBcltfarte in StercatorS Srojeftion* (2. Aufl.,

baf. 1869,4 Statt), bieoorjiigfidte »Chart oftlio trorld«

(mit d. ©tülpnagef, 7. Slufl., baf. 1873, 8 'Watt) unb
bie »Bbnfifalifdie «arte bet Gebe* (baf. 1874, 8 St.).

Srrgfieint, ,vierten unb Rreiäbauptott im pteup.

9tegientngS6e;irf fiölrt , an bet Urft unb am gitjt

bet Silit, toefllicb Don Sollt, mit 1200 Gimo. 8.

eriilitte bereits im 9. Jabth., wo eS Don ben SJior;

mannen (881) erobert toarb.

Bcrgbcm, j Set che tu.

®crgl)öljct (Satfböljet), Hatte Salten, welche

tt'ie botijontalc ©litte! bab Schiff übet ©affet lim;

geben, um bie Sippen fejter jufammenjubalteu unb
nach aufjen ntebt Sdmp ju gewähren ats einfache

‘Ülanfen.

Berghohelt ,f. Sergtedit.
SergiftheS Sud) (Bergifdje gormef), f- b. to.

fionfotbienformel, nach filoflet; Sergen benannt.

Sergifth = ©Iabbaih, f. ©fabba tb.

Sergius, fiarl Julius, beutfcber Jinattj*

gelehrter, geb. 14. Sec. 1804 in Serlitt, mibmete fiep

nach beeubetem ©pntnaftalfurfuS 1822 bem Sauf;
mannSftaub, um baS Sanfgefehäft feines SatetS ,u

übernehmen, unb betog nacb bet 9(ufIbfuug beSfelben

bie Serliuet Uniperfttat, um SametaliDilfenfchaften

ju flubiren. Sach tDedjfetoeHer Saniere lourbe et

1839 nach SreSlau Derfept, tso et befonbet* bem
©teuer; unb ffinattjiDefeu feine Slufmertfamfeit

wibmete. ©eine literarifehe Xhätigfelt erflrectle (ich

auf baSfelbe Sebiet. Gr fchrieb unter anberem:
»Setrachtuugen über bie ginan;en unb bie ©etoetbe

im pteufe. Staat* (Serl. 1830); «Steuhen in fiaatS;

rechtlicher ®eiiebung*(SKünfler 1838,2.9lufl. 1813);

»lieber ©chupjötle, mit befonberer Sejiehung auf
[

©ergffcibung.

ben pteug. Staatunb ben ffoltDerein« (SreSl. 1841);

»8>euhifcbe3ufUnbe* (üftünflet 1844); »3>a6 ®elb;
unb Sanfwefen in Sreujten* (SreSl 1846): »Sie
©ntnbfieuer unb bie Stahl; unb ©chlachlneuer*

(baf. 1353); »Sas prengifdje ©eroerbegefep« füeipj.

1857). Seine ©auptfdtvift: »8ie ©runbfäpe ber

S5inanjtoiffenfchaft« (Serl. 1865), buref) Slarbeit

unb ©rftnblichteit auSgejeithnel, tfi oon batiernbem

Werth, ferner überfepte er Stac GullocbS »M.mey
and bank*« (Seipj 1859) unb Safiibe’ä »'Jlllä;

gewählte Dolflroirtfcbaftliche Schriften« ($amb.
1859, 2 Sbe). 9lnS bem ©taatibienfl ausgetreten,

Dertebte er feine lepten 3ahre iu ©erlitt unb ftarb

bafetbft 28. Ott. 1871.

Bergt, Wilhelm Xbeobor, namhafter bcutftber

Shilolog ,
geb. 22. Stai 1812 ju Seipttg, ©obn bei

als Uebctjeper unb ®opuIärphiIofopb befannten 3- S.

Bergt (gcft. 1834), befudite bie Ibomaäfcbule unb
bie UniDerfität feinet Saterflabt, ging 1835 nach

falle
, ido er an ber tat. ©d)ule be« WaifenbaufeS

Unterricht ertbeilte, unb Warb barauf am©mnuarmm
ju Dfeufttelip, fpätetant3oachim8thaIct®pmnaflum
in Setlitt angcftellt. Bon hier erhielt et einen SRuf

anS ©pmuauuni ju Saffel unb ging 1812 als erbeut;

lidiet Srofefjot bet Sbilotogic nach Slatbutg. 3114

feine ßauptwerfe jener ftübetn 3e>t fmb anjufüh;

ten: bic fritifchc SlttSgabe beä 'Jlnafreon ( i'eipj.

1834), burdi iDelcbe cS erft möglitb gemorben iji, bte

echten Sieber biefeS SDrifetS pon ben ibm naehgebid);

teten unb nntcrgcfchobenen mit einiget Sicbctheit ju

fonbertt; bie »Cnmmontationes de retlqniis C'omoe-

diao Attlcae* (baf. 1838) unb befonbetS bie ©amm:
tnng »PoetaelyriciGraeci« (baf. 1843, 3.9iufl. 1866,

3 Sbe.). Serbienftlid) fmb and) feine Untetfudmm
gen Über 9lti flotele®’ »Llbellus de Xenophnne. Ze-

none et (lorgia* (Starb. 1843) fotoie (eine »Beiträge

int gtied). SionatStunbe« (©iefen 1845). Son
1843—52 rebigitte S. bie »geitfdurift für Slitet;

tbumStDiffenjcbaft*. 3nt 3aht 1847 trat et auf bem
futbefftfeben Saubtag als Sertreter bet UniDerfität bem
reaftionärenStinifteriumScbeffet entgegen, unb 1848
nach bet StätiK’twgimg n«t et theilS in Snmtfutt
als einet bet 17 SerttaiunSmänner, tbeilS auf bem
futheffifchen Sanbtag in gemäßigt liberaler Sichtung

tbätig. 9tlS ju Slnfang 1849 baä furbeffifdce WabU
gefcp, iDcIcbeS er betämpft hatte, ringefübrt tDutb«,

legte et feilt Stanbat nicbet. Gr folgte 1852 einem

Stuf als Stofeffot nadi Sttibtttg im SteiSgau unb
1857 einem anbetn nach falle, legte aber 1869 aus
©rfiinbheitärüdficbtrn fern Sebranit nieber, um in

Sonn feine afabemifche Ibätigfeit in freieret ©eife

fottjufepeu unb jugfeich mehr Stube jttt SoDcnbung
lii.tatifehet 'Arbeiten tu gemimten. Seitbem c rf*ie=

nen: »Beiträge jut lat. ©rammatif* (falle 1870),

bie DotjugSroetfe gegen bie Don SRitfchf im Blau;
tu) geübte Äritif fomie gegen bie grammatiftbe Ste-

tbobe biefeS ©elehrten geruhtet fmb, unb ber 1. Sanb
einet »©eftbidite bet gtieth. Siteratut« (Bcrf. 1872),

worin et eine ausführliche ©efcbichte ber fomerifcheti

unb feftobifchen Socfte gibt unb unternimmt, bie oer;

widefte fomerifche Jrage aus bem Streit ber ©dtuf;

meimtngett auf fefte ©rincipieu juriiefjufübren unb
baS toiffenfchaftlicbe Urtbeif mit ber Ueberlieferttttg in

Ginflang ju fepen. ©eine jüngfie Ißuhfifation ijt

»Augasti rerum a sc gestarum index cum gracca

metaphrasl« (©otting. 1873).

Scrgfolf (Soblenfalfftein), f.
Äalffietn unb

© tei nfoblenfoemation.
BergfleiBung, bet Slnjug, welcher bei ben Berg»

64*
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(eilten unb Bergheamtrn gewöhnlich iß. Die tigern

tbiimtirfun Stüde btt Äieibung be? gemeinen Bergs

mann« finb: tim 9(rt Blufe (Rittei, ®rubtn =

fittet) ton fthroärjlicbet Btinmanb obtr Dud), tetn

mit ttntt obtt mehreren .Reiben bianftt Rnöpfe
mit btm 3ei<hen be« Schlägel« unb (fiftnä, mit ®ruft-

tafchen unb mit furjem ßchenttn obtr längerem Iit=

gruben Rragen; ba« ftabtleber (Sinters obtt

arfcbleber), ein Jebwarje« Bebet, ba« ben Sintern

bebedt unb bureb ttntn ®ürte! mit Schnalle um btn

Seit» bfftftigt wirb; bit Rnieleber, otale Stüde
ton fdfroarjem Seher, welche mitte!« be«Rntegüts
tel« an btn ffnitn befeßigt, fegt aber nur nod) bei

Bergaufjiigen gettageit werben-, btt 34 a cb t f> u t

(®rubrnniütje), für bit ®rubenfabrten ton bieftm

ßbwarjen gilj, für btn ©arabeaitjttg ton febwatgrm
obtt grünem 3ammtt obtr gellet, rocht mit tinem

filbcrncn Schlägel unb Cftfen, auch 5ecertmfcb ttt=

jiert. Die Bemfleiber be« Bergmann« fmb ton
grauer ober fdjwarjer, bei feierlichen ffletegenbeiten

an manchen Orten ton weißer gatbe. Dit Bergs
btamten (f. b.) (inb bureb mtbrete abjeicben, bt=

fonberä an btn Sthad)tfjütm (Rrone mit Sddöget
unb ©fen), auSgejeicbnet. außtrbtm tragen (ie eine

febroarje ©uffjade, für btn ©arobeamug mit

Schnüren itnbfcbmarjcm Sammetfragen u. Sammets
auffeblägen regiert. 3n bet rianb mirb roobt eine

Barte (SSdel), ein Stod mit einem fleinen

Sammet, ber auf ber einen ©eite eine Sebneibe bat,

getragen.

Bergfort, j. a«beß.
örrgtranfbeit, (ranfbafter Bußanb, ton welchem

bie Sienfchen foitobt at« getome Säugetiere beim

Srfteigen fefjf hoher 'Berge befaßen werben. Die ge;

wöhimdißen tfrfibeiminaen ber S. finb fotgenbe : ei

jiellt B<b ©fei unb äbnefgung gegen Steifen , meift

auch gegen ©Sein, fiarfer Dürft, Uebetfeit unb ®rs

bredien ein. Da« Hthmen wirb befebteunigt nnb
feinbenb, Brujlbeftemmung unb ©rfliduttgäangß bei

heftigem ßlopfen be« $erjen* unb ber groben Slrfe=

ricu Bellt flib ein; baju gefeilt ftch Sdjwinbel, heftiger

Ropjfcbmerj, Änroanblungen ton Ohnmacht, un=

bezwingbare Sebläfrigfeit, nitbt trquicfenbtt, fonbern

burtb Sngßlicbe iräume geßörter Schlaf, enbliib

außerorbentliche ©rmübung bet 3Ru«feln. 3U biefen

©tjeheinutigen treten ferner (Jntjünbungen ber Saut,

ber hingen , ber BRunbs unb Biacbeuftbleimbaut.

Hußerbem fommen noch Blutungen au« ben Bitten,

ber §aut, ben Bungen, Blutbrecben, Darm;, unb
Blierenblutungen tor. Blanche Ulenfdjen etleibeu bei

bet B. eine gewiffe Slbflumpfung bet ®eiiteä: unb
SimtcStbätigfritrn; anterejeigen bagegen eine regere

geiBige I t>fi tififett unb b«ben bie ©mrßnbuug einer

etgrntbümlicben Bricbtigfeit beS Rörter«. 9111t biefe

(Srfcbeiiiungeu terfebwinben, fobalb man in geringere

Sähen lierabfleigt. ®rß nad) längerem, mehrere

llionatr bauembem Slufentbolt gewöhnt ficfi ber

SKenfcb allmählich an ba« ^öhenfiima, unb bie (?rs

fdteinungen ber ö. treten an ihm jurüd. Blicht alle

SDlrnfchen Bnb für bie B. gleich empfänglich; am
ßärfßeu werben ßarfe, toflblutige unb fettleibige 3n=
bitibuen baten betroffen, jür .Serj' unb Bungen:
franre iii bie B. gefährlich, ©ei ftartr, waffetarmer

9Uinoftf'äre iB bie B. ftärfer aubgtbilbet , alt wenn
bie Suft feucht, neblig obtr bewegt iß. Die Urfache

ber ©. liegt in ber ßarf wrbünnten fiuft unb ihrem
geringen Sauerfloffgehall, fobann aber in ber unter

fcldieu llmBänben auftretenben ftärfem ©erbun;
ßuug bet Bkcffert an ber Oberfläche bet meufchlichen

j

Äbrperä
, fowie entlieft in ber UinWirfung ber ffältr

unb be« grellen Sonnenlicht«. 3» ben anbe«, wo
man bie B. at« 3Ral bl ©una bejeichnet, werben bit

Blätter btt ßocapflancr, welche man laut, al« 2'lintl

gegen bie B. benubt. Bgl. TOetjersilbreni, Die©
(Beitj. 18541. •

BergfrhflaD, f. Cuarj.
BergltBer, f. tlöbeß
Bergler, 3tf*Vh. .«liBorienmaler, gtb. 1. 3Rai

1753 tu Saljburg, Sohn be« Bilbhauer« Sofepb
B., bilbete fuh feit 1776 in Iliailanb unter 'Dlartir.

Ifnoller unb feit 1781 ju 'Rom unter Bitaron, SDiengl,

Datib, fiadert u. a. unb erhielt 1784 btn groben

©triS ber ’flfabemie ju ©arma. Jiad) feiner fRiidfebr

in« Balirianb ließ er fich 1786 in flaifau nietet,

warb bafelbß ftabinrHmaler beä Jürflbifchofä 9luetä

berg nnb 1795 §oftrmhftü. 3"' 3ahr 1800 ging

er all Dirtftor ber neuerrithtelen Stiinftidjulc nach

$rag. ®r ßath 25. 3uiti 1829. Die befanmeßen
feiner ©etmfibe au« terfthiebenen ©erioben finb:

©imfon al« ®efangener ber ©hilißer auf Deiita’J

3unif erivachenb, 1784 ton ber Slfabemit ju ©arma
gefrönt; Die Befreiung be« heil, ©etru« au« bem
Serfer, für bie Dtonnen ju ffahriano im ftirdjem

jfaat terfertigt; Ter gefreujigte Cihrifm« mit Btaria

Btagbaleiia, für bit Stabtviarrficche in ©affau; Die

ßimmelfabrt URariS, in ber ital. Rirche ju ©rag;
Die auferßehuna (l^rifH, in ber @amijon«firche iu

ihrrefienflabt; Die ffleburt öhrifii, in ber ©fatr=

lirchc ju Schärbing; Dermann unb IhuJnelba, nach

Blopficdi »4>erniaiini|ehlacht«, in ber ®emä!bciamm
[ung btr ©atriotifcheu ftuiiBgcfetlfthaft tu ©rag, u. a.

Bergleute, im weitern Sinn alle biejtnige'n ©en
fönen, welche in einem Bergwerl hcfehäftigt fmb.

Sämmtlichc B. eine« Bergrttier« ober Bergwerf?
hüben bie Snappfchaft. Die Bezeichnung unb

ftiaffißfation ber B. nach ben Berrichtungcn
,

weiche

ße auäfühven, iß in oerfdiiebenen ®egenben eine ab'

Weicheube. Muf bem Cberßarj hat man j. B. nad)'

ßehenbe Sianeneintheilung; Ä int ft f n e d) te ,
arheiter

hei beit SRajehinen cur Bewältigung bet ®nibtn=
waßer; ^oljarbeiter, welche bie 3<üimerung in

beu ®ru«n herjltfiellen unb ju erhalten unb ju ®e
hülfen bie BJafferhäuer haben; Stollenhäuer,
ältere fwljarbeiter, bcnen bie 3nßanberha[tung bet

waffetfülnenben Stollen, btr auifd)lag = unb ahfaD--

röhren obliegt; auäf^läger, welche aläOHehüIfenbe«

Unterfteiger« heim teegfehieijen ber Bohrlöcher jur

ßatib gehen; Bobrhäuer, welche anäfchließlich nut

Bohtarheit terrichltii ; ® e b i n a h a u e r , welche im ®e
binge bieStodeu unb Oertee treiben, Schächte abftnfen,

®änge unterfuchenic.; Bebigfchichter, angehenbtB.,

welche ba« Jötbtm oon (frjen unb 'Rehengeßein, ta*

.füllen auägehauener SRäume, bie Drennung ton

Orten unb iinhaltigem ®eßtin in ber ©ruhe unb

atlerhanb fonßigt arbeiten terrichten; Bergwerf«'
ntauret; ©eilarheiter, welche ein ®cßein«'

getinge haben unb anfahrtn fönnen, wenn e« ihnen

beliebt; auärichter, welche für btn guten ®,wg
ber Sötbermafchiiit unb bie fjnßanberhaltung be«

t reiffdjadite« ju forgett haben ; © ch ü h e r
,
Welche bie

Xreihmafcijine jum jperauffärhem ber Srjt, für bie

ffahrfunß K. regieren; ©türjer, weicht am lagt

bit heraicfgewuubenen gefüllten Donnen leetrn nnb

btren 3nhait in Ratten ober .fmnben auf bie Salbe

febaffen; 'Xiifchtäge r, welihe bit Donnen im Stacht

füllen; Schiffer, welche bie ßrje in Bäten nach

einem heßimmteii IHetier förbern. Den ftecielien

Betrieb ein« ®rube leitet ber Oherßeiger, tefien
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Hnorbnuiigen bie Unterfteiger auäfiibtcn, unter

bereu fpeetefier Äuffi*t bat Srbeitttperfonat ficht.

TOan unterf*eibet wohl ben ©troffen, unbben®eting=
uuterfteisjer : erfieret tft wirtlicher äutfelier, teyterer

mufi no* alb Bonnatm mitarbeiteil. Ber ©*i*ts
meiftet ift ber SRe*iiU!ig«fübrer für bie ®rube

,
jtu

Weilen all* ber leittnbeBetritb«beamte. Bgl. ©(beit,
Eie Sierbältniffe beb Bergarbeiter* am Dberbarj
(fieipj. 1850).

8crgmäuii*cit, ein ©ebilb ber Sage, an ba* bie

Bergleute int gongen uörblieben ©uropa no* lieute

glauben, üllb alteb graue* Zwerglein itecft eb bie

Bergleute, bie il;m feine ©dMpe rauben, auf ade

äöei)c
; bo* gibt eb au* gute Berggeifter, bie einseine

ju £iebtingeii enuälflcn unb ihnen ©olbabem geigen,

tbre Slrbeit förbern ic. Hu* eine 'Jlrt Opfer, wie bei

ber Slbunbia (f. 'Hbunbautia), fommt »or. 3'be*

Bergwert bat in ber Siegel einen befonbern ®eifi.

Btrgmon, EobernOlof, oerbienftpoüer fchwe:

bif*er vtaturforf*er unb ©bcmifer, geb. 20. TOärj

1735 ju Ratbarinaberg in ©eftaotljlanb ,
war ©*ü=

lev fiinni’b, würbe 1758 ^Brofeffor ber Bfibfif in

Itpfala unb 1767 IJJrofeffor bet (Jlicmie. ©r flarb

8. 3>tli 1784 ju TOebewi luäbrenb beb ®tbrau*b ber

bortigen Bäber. ©eine abijanblung übet bie ga:
bvifation beb ftlaun* ift no* immer alb ein $aupt:
Werf in biefem <ja* ju betrachten. ®r erfanb

bie Bereitung btr fünfili*en TOinetalwäffet

unb unferfu*te eine grope äitwbl Mineralien
mit bisher unbefannter ®eitauigfeit. ©eine neue

Rlaffififation ber Mineralien richtete fi*iit ihren

J^auptabtlieilungen na* beten *etnif*er 'Jiatur unb
in ben Unterabtbeilungeii na* ber Supern gönn
unb RnjfiaBifation her Riitper. ©eine ibeorie bet

*ttnif*en Senoanbtf*aften ift bur* Bertbollet

näher audgefübtt unb begrünbet, aber ber §auptfa*e
na* ni*t umgefioften worben. Eie oorjügli*fien

feinet ©*riften fntb gefanunelt in: »Opuscala
physica, chcmica et mineralogica« (Upfala'1779

—

1784 , 6 Bbe.; beutf* »on iabor, granff. a. TO.

1782—90, 6 Bbe.) unb »'Ub^frfatifcbe Bef*reibuiig

ber ©rbfugel« (Upfala 1766; beutf* oon Jiübl,

©reifsw. 1791 , 2 Bbe.).

Srrgmouit,
f. Batrolitb-

Bergntann8fpra*e, ber gnbegrlff ber eigens

tbfimli*en ftiiiiftau8brücfe
;
beren fi* ber Bergmann

in aBem bebient, ma* feinen Sebenbberuf betrifft

Biejelbe jei*net fi* bur* 9iatürli*feit unb einen ge=

Wiffen malerifcben SilbenfaB au«: befonbtr* beben*

fam aber ift e*, bafj fie, mit Berfibtnäbung aBer

S
^rembwörter, bur*au* beutf* geblieben ift, eine

igenf*aft, bie felbft bem ©pra*forf*er no* man*e
Sluibeute oerfpri*!. So Iwt J. B. ber Cberbarjer

Bergmann bie oon ben Borfabren au« Cberbeulf*=

lanb mitgebra*te fiberwiegenb fränrif*e TOunbart
mit groper treue fi* ju erhalten gewuPt unb ihrem

@eift gemäp fortgcbilbct, wie un« ©. S*ulje’*
»ftarjgebi*te« (Rlauätbal 1851) belebten. 3nter=

effante Bratlingen in Cberbarjer TOunbart entlvilten

no* Uiri** »Borbrig ofn ©werbarr« (SlaiiJtlial

1841) unb ©p'ä >ftarjf*treibel« (baf. 1861).

Bergmept,
f.
Riefelgubr.

Bergmil* (TOonbmil*, TOeplfreibe), TOi,

neral, ®emif* oon Stragonit mit erbigem fialffpat,

berb, ((baumartig
,
al* lltberjug, flaubartig, jerrtib;

ti*, feqr lei*t, fein antufüblen, weip in* ©raue
ober ®elbli*e, finbet fi* häufig al* Tluefülluiig oon
Slüften in Ralffitinen

;
bient al* garte.

Bergöl, f. o. w. Grböl.

Brrgpalme, f. Chatnaodoroa.

Bergpartei,
f. Berg.

Beruhe*, f. o. w. ülfpbalt.

Bergpfert, f. e. w. 3tbra.

Brrgpoltttt, f. 8ergre*t.
BcrgprePigt, bie SRebe 3efu, bie im ©oangelium

[

Matthäi, Rap. 5—7, al* meffianif*e 9lulritt*rebe

3efu befjen öffentliche IBirffamfeit eröffnet , wäbrenb
fie fi* an fpäterer ©lefle unb in fürjertr, mehr frag:

menlarif*er ©eftalt bei Sulaä 6, 17—49 finbet.

©injtlne ®prü*e berfelben Siebe Rieben wir au* in

ben anberen ©oangelien unb bei Mattbäu« felbfi Jets

flreut unb al* bei anberen Beraiilaffungen gefpro=

*en wieber. Eie unbefangenen SluSleger finb gegen:

wärtig barüber einig, bafi bie SRebe fo. wie fie ba*

erfie ©oangeliuin gibt, ni*t gehalten fein faun, fom
bern oielmebr eine mehr ober minber freie Rompos
fition barfiellt, wobur* gewifiermapen ein ©efamm*
bilb 3*fu al* BolfMebrer* ,

eine muftergültige Brote
feinet fitbrweife oor Bolf unb 3ünget|*aft gegeben

werben foBte. SRi*l ebenfo aBgemein wirb ber 'fiiei*

ber llrfprüngli*fett ber fürjern gomi beä britten

Soangetiften , wo fie al« SKeilierebe für bie engere

3üngergcmeinbe erf*eint, jugefianben. 3fttn 'all*

foUen in ilir bie ©runbforberungen be* neuen ®o*
te«rei** auägefpro*en

,
eine »Magna Charta be*

.pHtiimelreidiä* gegeben werben. 3n fouberIicit ift e*

bie für ben ©tanbpunft be* erften ©oangeliften eit*

f*cibenbe grage na* ber ©teBung 3efu jum ®efep,

wel*e TOat*. 5 ,
17—19 in einem ber Bautinifiiien

8ebre abgewanbten Sinn 3ur Söfung gebra*t wirb,

worauf eint Rritif ber pbarifäifiben Bebanblung be*

®efepeä fowie ber bamal* beliebtefien gönnen oon
guten IBerTen unb Eiigcnbübuiigcn ben .'aauotinball

be* ©anjen bilbet. Bgl. Ibolud , Eie SBergrebe

Sbrijti au*getegt fßamb. 1833; 5. Stufl.,2. Slbbrutf,

®otba 1872); ©tier, SReben 3efn (3. Muft. 1865—
1873, 6 Bbe.): Reim, ®eictii*te Sefu eoit ’Jiaiata

(Bfirt* 1871).

Bergprofil, 3ei*nung be* fenfre*ten Eur*:
f*nitt« eine* Berge«, au* bet fi* afle djöben, Sem
hingen unb B5f*ungen erfenntn laffen.

Bcrgrr*t, ber 3nbegriff ber auf beit Bergbau
btjiigli*en file*tänornien. ®ol*e eigentümliche

SRe*t«regeIn, bur* we(*e bet Bergbau oon ben übrt=

gen BobentiuBuiigen gefonbert wirb, haben fi* juerfl

m Eeutf*lanb gebilbet unb fmb Oon liier über btt

meifieu 85nber be* europäifiben unb be« amerilanis

fcbenRoiitinentäoerbreitet worben. Ele®runblagebe*
beuthben Bergre*t* befiehl in einer ©inf*ränfnng
be* ®ninbeigentbuntl, oermöge bereu bie £agerflätten

gewiffer TOineralien ber Ei*pofition be« ®runb:
eigentbiimer* entjogen unb al* berrentofe ©a*en
btr Dffupation prei* gegeben finb. Eiefe* fiie*tj:

infiitut führt ben SRamen btr Bergbaufrelbelf.
®ef*i*te. Eie Bergbaufreibeit ift beutfehen U*

fprung*. 3m grie*if*en unb röntif*en ülltertbum

war ba* SRe*t jum Bergbau mit bem ©runbeigen:

tbum ba, wo bieft* ju oouen fRe*ttn befeffen würbe,

oer6unben. 3» ben eroberten Säubern, wo ber

Staat fraft be* SRe*t* ber Eroberung al* ber aflei=

nige ©runbeigentbümer galt unb ben Bribaten nur

Befipre*te am ®runb unb Boben jitgef*rleben wur:
ben, war bie SRupung be* Bergbaue« häufig bem
Staat Oorbebalteit. Eie Silbergruben oon £au:

rioit unb bie tbrafifeben ®olbbergwerfe, welche eint

rei*e ginamqneBe be« atbenifeben Staat* bilbeten,

waren an Boioate gegen einen Bntlieil am SRolp

ertrag ('/«») ln 6rbpa*t gegeben, ©ine flü*tige

1
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jroifd)en biefem flacht«erl)ältniä unb

ber mit bem Sehnten belüfteten Bcrgwerfäretlcibung

beä beutfd'en Stecht« bat ju ber ganj unbegrün=

beten Bcrmutbung Scrantaffung gegeben, baß bol

oeutfefee 0. aus etner mie immer «ermittelten "Mtt-

eignung beä grieebifeben ober beb thrafiutcit Berg:

recht-.* berporgegangen fei Sie ©nmbfüße ber Serge

baufreiheit finb beutfeben Urfprungä. Sie entwidelten

fi<b juerft an ben ätteiien 0flamftätten beb beut:

itben Bergbaueä, ber feit betn 10. (fahrt). in Sacbfen

unb £I)ütiitgen aufjublüben begann; vielleicht febon

mit ben Mnfängcn tiefes 'Bergbaueä, beitu fic treten

unb in ben erjien Slufjeicbnuugen beb 13. 3abrb.

bereits in einer (ebr entwiictteu Rorm entgegen
,

bie

auf ein bobeä 'Ultet frbliejjcn läßt. Jia«b tiefen j}or=

men, loie fic unb in ber ättefleu potlflänbigen Stuf:

»eicbming beb beutftben Bergrecht«
,

in bem Jglauer

B. ,
«oriiegen

,
trat jeber Burger ber (Setncinbe jum

Bergbau berechtigt. Ser erfie Rinber toar befugt,

bie «umeffung eines beftimmten Siflriftä »um Berg:

toerfbbetriebe ju «erlangen. ßä ijt nicht ju «er=

fennen, baß biefe ülteften Siormen beb beutftben

Bergrecht« eine nabe Berwanblfebaft mit ber älteften

Rorm beb beutftben ®vunbbefibeb, ber ‘Siarfgenoflcns

jebait, geigen. ilucb natb beit Siegeln biefeb SReibtä=

tnftitutä toar bie 'Blatt aüeu ÜJiitgliebcrn ber @e=

meinbe gemeinfam; eb eriflirte batan fein gefonberteb

hßripateigeutbum , fonbern bem cinjetncn Bürget
mürbe jäbtlitb «on ber tSenofjenftbaft ein Stiid »ur

ftultur übertoiejen , «on welchem er einen Streit beb

ßrtrageä an bie ®enicinbc abgeben nuiftte. Seim
Bergbau muffte natürlich ber 'jährliche ffiecbfel bet

fiultur unb bie gleiche Sertbeilung an alle ©enojien

Wegfällen ;
eb trat bafiir bab Stedit beb erften Rinber«

ein. Slefeä ©etvolmbeitäredjt faub mit ben beutftben

'Bergleuten attc- Sacbfen unb 'Meißen in Böhmen,
Mähren unb Ungarn, in iirol unb Italien Gim
gang. Sic beutjeben Bergleute nahmen ihre ®e=

meihbeoetfaffung unb ihr 0. mit in bie Solo;

nien, loeldie fic mitten in einer romauiftben unb
flaroifdwn Bepötferung grünbeten. Sie jeicbnelen

ihre ®et»obnbeilen bort, t»o bie Berührung mit

ftembem Stedit, mit frembet Sitte unb Sprache

bieb nothmeubig erftbeinen lieft, in beutfeber ober

ialeiniftber Sprache auf, unb jwar in bet Siegel bie

Stabtrecbte mit bem 0. in einer unb ber=

leiben Urfunbe. Unter biefen älufjeicbuungen finb

befottberä bie Bergrechte «on Srient
(j 185) ,

3g'au

(1250), Schcmniu (»ot 1275) unb c&djlabming in

Stciermarf (1307) ju erwähnen. Baä Rrciberger

0., welche« alb bie Quelle biefer btufjetdjnungen

gelten barf, wirb ftbott in bet fuimijeben .öanb:

«efte 1232 erwähnt, ift aber erft fpäter nttber;

gefebrieben. So oerbreitete ftcb baä urfprünglid)

fötale 0. mit bem Bergbau allmählich über baä ganje

beutfebe Sanb unb bie Ökenjtänber, ebenfo wie faft

um biefelbe jfeit baä liibifdje Stecht, entftanben auä

ben utfptünglicb ganj lofalen ©illfüren ber Sauf:
Ieute, fitb aus ben Stählen ber .rvanfa übet ganj

Borbbeutfcblanb unb bie Oftfeelänber verbreitete unb
baä alte beutfefje Btedit ber @ewere burdi baä moberne

Siedet ber Mobilien unb beä ßrwerbeä «erbrängte.

Beinahe gleidjjeitig mit ber allgemeinen '.literfen:

nung ber Bergbaufreibeit tritt ber Slnfprud) bet bcut--

fdjen Saiier aitf baä Bergregal auf. 3n bem rouca--

lifcben iReidjätagäbefcbluß (1158) werben bie Silber:

beramerfe («rgent»riae> neben beußinfünften «onben
Salinen alä (Segenflänbe beäSiegalä aufgefübrt. Man
pflegte jenen Sieicbätagäbefebluß bis in bie neuere

,8eit alä baä erde Steidiägefeß über baä Bergregal »u

bejeidjnen, wobei iubejt überleben würbe, bag berfefte

fein beutfdjeä IReicbägefeb ift, fonbern ein ©efep beä

lontbatbijdien Königreich« ,
welibeä nicbtä anbereä

bejwedte , alä bie Biedite beä ffaiferä gegenüber ben

lombarbiftbrn Rreiftäbten fefUufefjen. ®leicbwobt

ift ti eine geftbiditlidi beglaubigte Sbatfatbe, ba|

griebricb I. im 3tnf<bluB an ben roncaliftben SRetcbä:

tagäbefdiluj aud) in Seutfcblanb baä Bergregal in

Slnfprud) nahm. Jtllcin biefer Slnfprutb iji in

Seutftblanb Weber buttb einen 2lft ber Sieithägefep:

nebung beflätigt worben, noch jur allgemeinen tbat:

jäcblitben ©cltung gelangt. Saä 8. befemb füb im
13.3abrb. in einer Fermentation, inbem bie iBergba«:

freibeit
,
baä Siegal unb baä Siecht beä ©runbetgau

tbümerä, weither inäbeionbere nodi im SaAfenfptegel

(1230) unb in bem Söwcnberger ©olbreiht ( 1 270)
alä berechtigt jum Bergbau anerfanitt wirb, um
bie .^errfdiaft fümpften. Siefet ffantpf entgegen:

gefegter Brincipien erhielt einen «orläuftgen Jlbftblub

burd) eie ©eibene Bulle Äaifer fiarlä IV. 1356, welche

(fiap. IX) ben Surfürfien baä Bergregal auf alle

Bietalle unb auf baä Sal; jufpridit unb bamit iowobl
baä failerliebe Siegal alä auch baä Slecbt beä ©runb:
eigenthümerä jum Bergbau befeitigt. Sit Bcrgbaufrei:
beit blieb jwar neben bem lanbeäbcrrlieben Bergregal
beiteben

;
allein eä bilbetc fiele nun bie Sluffaffung auä,

bat» bie ßvje urfprünglicb ein Gigentbum bei ?an=
beäherm feien unb bafi nur burd) bie «on biefem

auägegangene fogett. Freierflärung ein Siecht

füt ben Ritrber unb ben ÜJiutber auf bie ßtwer6ung
beä Bcrgwerfäeigenthumä begriinbet werbe, ßine
weitere ffonfeguenj jener Sicgalitätätbeorie trat bie

Rolgernng, bah baä Bergregal ale ein niebereä Sie

gal mit Inbegriff aller bem Staat in Bejug auf
beit Bergbau »uflebcnben Siechte auch pon Brioat;

perfonen befeffen werben fönne. ßä entfianb fo baä

bem filtern Siecht frembe 3nftitut beä 0 rioat:
teaalbefigeä. Sie neuere beutfebe Berggefefp
gebung bat ben Begriff ber Siegalität gan» auä--

gejcblofjen unb bie Bergbaufreiheit in ibrer urfprüng:
lieben Uneingefcbränftbeit wieber bergeitellt.

Saä gemeine beutfebe 3. enthält baä allen

beutfeben Stämmen aemeinfame Siecbt. Seutfcfc

lanb bat jwar nietnalä eine allgemeine, füt bab

ganje Sieieb gültige Bergorbnung befeffen ,
unb eä ift

feit ber @o!beuen 'Bude überhaupt fein Sieicbägefrb

über ben Bergbau »liStanbe gefommen. Sie beutfebe

Berggefepgebung befiehl »ielmebt in lauter l'artitu;

laten Bergorbnungen. allein in biefen Bergorb
nungen begegnet man überall benfelben Stecbtägrunb

fälien unb Siegeln. Sie enthalten gemeine«, nicht

parlifulareä Sied)! (Braffert). Sie SReibe ber lan

beäbetrlicbtn Bergorbnungtn wirb im 16. ffnbtb

bureb bie änitaberger Bergorbnung .(benog ©eorge
pon Sacbfcn (1509) unb bie 3oacbimätbaler Berg:
orbnung Baifer Rerbinanbä I. (1548) eröffnet. Bu >

beiben ging bie furfäcbf. Bergorbnung beä Bin
fiirften Gbriftian (1589) bert'or

,
in welcher jicb

bercitä baä beutfebe B. in betjenigen ®eüalt ent

widelt ftnbet, welche baäfelbe biä in bie ÜRitte beä

gegenwärtigen 3<W tbunbertä behauptet bat. Sie
übrigen Bergorbnungen beä 16.—18. 3®hrb. finb bei

ihrer übergroßen üflbt bennoeb «on geringem Be
lang für bie materielle ßntwicfelung beä beutfeben

Bergrecht«. Klä befottberä wichtig ift bie im .'lUat

meinen Breußifcben fanbreebt (1794), 7 bell II.

Sit. 1(1, enthaltene Bergorbnung ju erwähnen Sie

©tfebiebte beä gemeinen beutfeben Bergrecht« jcbließt
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mit ber 5luf(öfung be« Baitlcbcn fReich? »6, nicht

Hoi), »eil mit bemfetben ba« formale ©anb ber

tRccbtSeinheit aufgetöft »urbe. »eiche« bis bapin bie

beiitfchcii Stammt «erfnüpft batte, fonbem noch

mtljr be«palb, weif bit neuert Strggefeßgebuitg in

btn btutfcbtn Staaten ftcb 3Uin Shell (ehr »eit

oon btn ©rimbtagen btt btulicben ©ergrecht« ent=

fernt bat. Bas ößerreiep. Setggcfeß hon 1854, ba«

fönigl. fäcpf. 53trggefeß pon 186b
,
ba« großherjogl.

[äcpj. ©etggeftp non 1857 enthalten niept toie bit

äderen ©eruorbnungen gemeine« SR echt
,

fonbtm
jebe« biefer ©tftße bat ein neue«, eigentbümliebel

2anbe«recht geftbaffen, linb ei i(l nirfit mehr mög:
(ich, au« tiefen ©ejeßen ein ben perfdiiebenen Star;

ten genieinfame« iRecpt abjuteiten. Bie« gilt auch

roti btm allgemeinen ©erggefeß für bit prenjr.

Staaten rom 24. Juni 1865, obgleich babielbe

ftrenger an ben überlieferten ©runbfäßen unb gor:

nun be« beutfepen ©ergreept« feftbätt atbfeine oben

genannten Sorqänger. Ej bittet bebbatb ben ge:

eigneten 2Iu«qangäpunft für bie SBieberperßeflung

ber beutfepen fReeptbeinbeit auf bem ©ebict be«

Bergrecht* , möge oiefelbe nun itt ber ©eßalt eine«

allgemeinen beutfeben ©erggefeße« ober and) nur ba=

burch erreicht »erben, baß bie einzelnen beutfeben

Staaten bei ber Erneuerung ihrer ©erggefeße auf

bie tbuntichfie llebereinftimmung mit ben in bem
preuß. ©erggefeß angenommenen ©runbfäben ©e:

facht nehmen. Bie« ift bereit« in rerfchiebenen beut=

(eben Staaten gegeben, fo in ‘Bauern burch ba«

©erggefeß rom 20. fDiärj 1869, in ©raunfamieig
burch ba« ©erggefeß tont 15. 9ipri[ 1867, in Elfaß:

Sotbriugen burch ba«®efeb bom lO.Bec. 1873, ferner

in Sad)fen:'JÜteiningtn unb Sachi en i'lotlia , Sffialbecf

unb i’auenburg. Jn aßen bitfen ßänbern iß ba«

preuß. ©erggefeß nach btm größten Speit feine«

Jnbalt« mtbetänbert angenommen unb nur in ben:

fenigen Stbfcbnitten mobificirt »orben, »eiche, roie

bie Serfaßnng ber ©etgbtbörben unb bie ©eripofl:

jei, in nabet ©tjiebuttg ui ber in ten perfchiebe:

nen Staaten abweichenb geftaltcten ©efeßgebung be«

öffentlichen SRcebt« flehen, Sehnliche ©tfeßtnlTOÜtfc

beßnbnt ßcp in ©ürtemberg unb reffen in ber 'Bor;

beratbung. ©3o im folgenden auf ba« preuß. Serge

gtfth beribiefeu »irb, gilt biete £>in»eifung jugteich

für bie in Bauern
,
©raunfebweig unb Iburiitgett

gettenben fonformen ©efeßc.

Stu« ber Siteratur be« Bergrecht« ßnb fotgente

Schriften bersorjiihehen : Sh- ©aguer, Corpus
juris metulikl rsceutissimi et untiquioris, Samnt:
Innet ber neutßen unb Sfttren ©erggefeße (Seibj.

1791); ©taffert, ©erqorbmmgtn ber vreuß.

Sanbe, Sammlung ber in ©teuften gültigen ©erg:

orbnitngen nehft Ergänjuiigen unb Erläuternn:

gen (Köln 1858); Safe, Kommentar über ba« ©.
iSuljbach 1823); Kar (ten. @mnbriß bet beut:

fdjen ©ergrechtälehre mit Jiücfficht auf bie franj.

©erggefeßgehung (®er(. 1828); Bie Kommentare
jum allgemeinen ©etggtfeß für bie preuß. Staa:
ten pcn Kloßermann (3. Stuß., baf. 1874) unb
ßuhffen (2. 91nfl. , Effen 1867); Sloßermann,
Sehrbuch be« preuß. Bergrechts mit Seriictruhtigung

ber übrigen beutfdien ' Bergrechte (®erl. 1870);

5lchenbn<h, ßebtbuep be« gemeinen beutfeben ©erg:

recht« l'Bonn 1870); ffieniel, ßanbhuch be« ößer:

rriehifeben Bergrecht« ( 'Baien 1855); b. .Singe nan,
Sanbbuch bet BergrechtSfunbe fbaf. 1 855) ;

Jjeitfdiriß

rür ©., berauSqeg. ben ©taffert unb ‘Kehlnbach
(Sonn, feit 1860).

KI« ®egenüSnbe be« 8erg»erf«eigen:
tbums Werben in bet ©eibenen ©ullc bon 1356 bie

fflietatle unb ba« Salj namhaft gemacht. 2lnf blefe

©egenßänbe blieb auch nach gemeinem beutfdien ©.
ba« Serqwertörigentfmm unb ba« frühere ©erg:

regal befebtänft. ‘ ©artirularreehttich »urbeu beibe

jeboeb noch auf anbere ÜRineratien au«gebebnt, unb e«

mürben mit ber »eitern Entmiefelung be« Bergbaues
aßmäbtich in bem größten Sbeil bon Beutfdjlanb
auch Schwefel, Ktaun: unb Bitriofe tje

,
Salbeter,

©rappit unb bot aßem Stein: unb ©rannfofilen

bem Sergregal unterworfen. Biefe ©iineraiien

fommen in ber ffiatur feiten rein, fonbem meiß
in ©erbinbungen mit anbeten Stoßen bor. Biefe

Serbinbungen führen ben ©amen Erje. Unter ben

Erjen aber »erben nicht aße natürlich borfommen:
ten ©erbinbungen ber i’c'etaße mit anberen Stoffen
berßanben, fonbem ba« Slineral muß, um ai« einErj
im Sinn be« Säergrecht« unb ai« ein Cbjeft ber ©erg:

baufreibeit 511 gelten
,
jur Barfleflung be« ÜRetaßl

teebnifeh benoeneet »erben fönnen. Ba« Sorrommen
einjeluer ©ietaße,jt. ®. be« Eifett«, iß fo berbreitet,

baß e« ßdi in ber iBiebrjaht ber ©Hneralien , »eiche

©egenßanb ber öfonomifeben ©ußuug ßnb, ai« ©e:
ßanbtbeil borßnbet, ohne baß jebodi biefe Xßineralien

jurEifenprobuftionbermenbetmerben fönnen. Solche

©iineralien »erben nicht ju ben Erjen im tedjni:

fcheu Sinn unb im Sinn be« ©efeße* gerechnet uttb

bitten feinen ©egenßanb be« ®ergtoevf«eigeutbum«,

fonbem einen 'Beftanbiheü be« ©nnibeigentbum«.
Safeneifenerje ßnb nach bem preuß. ©erggefeh bet

Berfügung be«®runbeigentbümer« üherlaffen, ebenfo

bie iiidu auf natürlicher ßaqcrftätte oorfommeuben
iofen ginblinge. 9Iucb ba« feaidigolb iß nach bem
baor. ©erggeieß bon ben ©egenßänben ber Ser:

teibung aubgenommen. Stein unb ©raunfoblen
gehören bem fflninbeigentbümer im Königreich Sacb=

fen unb in Sheifen ber preuß. ©robinjen Sachfm,
©reußen unb ijannober

, ebenfo Eiimerje in Sepie:

firn, Strinjatj unb Soolgueßen in vvmnobe: . Sood
queßen ßnb bte fochfaljbafligen Oueüeu , au« tenm
burch ©rabirung unb Siebung ba« Siebefaij bat:

geßeßt wirb. Bie übrigen ©liiieraliiueßen faßen niept

unter bie ©eßimmungen be« ©erggefeße« Unter

ben ©egenßänben be« ©ergwerfSeigentoum« iß ber

©emflein nicht mit einbegriffen. Jn ©ommern iß bie

©emßeingewinmmq bem ©runbeigentpürner über:

laßen. Jn StBeßpreußen iß bet 33emflein, foraeit et

in ber Cfifee geßfebt ober am Stranb berfeiben ge:

fimben wirb, ein Sotbehalt be« Staat«. Jn C5ß:

Preußen iß er gämlicp bem ISecpt be« ©runbeigem
tbümer« (o»ie ber Cffupation burep ©rirate entjogen

unb bem Staat oorbebalten.

Bie Erwerbung be« öergwerf«eigentbum« er:

folgt burch ba« Rinben , bie ÜRutbung unb bie ©er;

teibung. ©atp ben äiteßen beußepen ©ewobnbeit«:

rechten genügte ba« Rinbcn aßein, um ba« Eigm:
thurn an ber gefunbentn ßagerßätte innerbaib ber

gefeßiieben fflrenjen btt Runbgrube ju erwerben.

Bie fpäteren ©erggefeße laßen ba« Siecht be« Rinbet«

auf bie Runtgrube jwar btßeben ;
aßein ße perlangen

lut Erwerbung be« ©trg»erf«eigeiitbumS bie

lliutlumg unb geben bem Rinter nur ein ©orreiht

nun Siutben. Biefe« ©orreebt be« Rinber« iß auch

in bem preuß. ©tjeß beibebaiten, boeb muß baSfctbe

binnen einet ßf oihe geltenb gemacht »erben, '©ach

Mblauf biefer Rriß faiiii bet Runb pon jtbem Britten

ciemutbet werben. Ba« fäcpf. ©erggefep macht ba«

©otreept be« Rinber« Pon bem ©euß eine« Scpurf«
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[cbcinä, b. b. (inet amtlichen ©tmäcbtigung jum

»uffucbctt ber 'Mineralien , abhängig, ebeit)o bae

öfteneid). ©efep, welche» iwijtbcn allgemeinen

Sdjurfbewüligiingen unb greifcbutfen unterjchei«

ixt. Eeptcrc gewähren baä Vorrecht gut Verleihung

innerhalb e« Scbutffrcijcä liiert erjl oom 3ti,:

V'unft beä gunbeä, jentern (efton Bon Cer Slnmel«

billig unb Scpung bet idemfeichen» an. Baä
gemeine tent(d)c B. laitittc überbau).'! feilten Sdjurf:

jcbeeii , fonbem geftattete, beliebig auf freinbem

©runc uitc Bobeu eiiijufc^Iagcn unb nach iDiinera«

lien ',u fudien. 'Jiacb ben neuen <9efefjen ift tfterju

bie ©iitwüliguitg beb ©ruubbcftper« crfcvterlidj,

uxldie im galt bet Steigerung burd; bie Serg«

bewürbe unter geftfepiing einer ©utfchäbigimg ergäiut

werben fauii. Eit dJiuiijung ift oic förmliche

Jgjantjlung, burd) toclcbc baä 'äevgroevfi-cigeutbum an

feiner gefunbenen Sagetftütte in Slnfprmh genom«

nun wirb. Sie mutt bei ber fompetenten Vcborbe

in gorin einer fdirijtlidjen ober protofollarifcfteu ©r=

ftSrung angebracht locrben. 3U bem lotjeiulicbtn

jnljalt biefer (Srfiätung gehört bie Saeicbnuiig beä

gutibottä imb bet gemutfteten SMinerafä. Eie ©iit«

tigfeit ber Üiutbung ift burd) bie 'Botauäfepung be«

bi'ngt, baft not ©iiilegimg ber 'Mutbung Mi ge;

limttiete 'Mineral an bem angegebenen gunbputtft

cntbccft mar. Sic gelbeäftreduug fanit in bet

ÜRittl)ung enthalten fein ober in einer befonbern Sr=

flärutig nadjiolgen, nach preuft. Eieebt binnen jcd)ä

'lüocbcii. ©eun mehrere i'iuthungcu foHibiren, foent«

fdjeioet baä Sllter, b. ft.
ber jcitpunft bei ßinlegung

bet 'JOiutlguitg, ober, menn ein ginocrrecht geltenb ge.

macht »irb, bet »feitpunft beä gunbeä. 'Sie Jtoflifion

ift entmeber eilte totale, wenn beibe 2)iutf)ungen auf

tenfclben gimb gerichtet finb, ober eine partielle,

menn bie Selber jidi nur jum abei! überbeden.

lieber baä Vorrecht jur Verleihung cutfcbeitet bie

Bergbehörbe mit Vorbehalt tee SRcebtowegä. OJacft

erlcoigitng ber »orliegeuben Sotlifton miro bie Ser:

leihtmgäurfunbe auägefertigt unb rauf Verlangen beä

Vergwerfäbefiperä bat verliehene Selb oermtfien unb

burd) Vodjneiue bejci^nel. BaS ©rubenfelb mirb

nah beu neueren Vetggcfepeit burd) gcrabe Sinien an

ber Oberftädie unb burd? fenfrectite Ebenen in bie

ewige teufe begreift. Baä Vergioerfäcigcntlium bat

aljo wie baä ©runbeigentbum, räumlich betraebtet,

ein St rief tee (Stbförperä jum ©egenftanb, meld?eä

an ber Oberftädie linear begrenjt ift unb Don ba fiel)

fenlredit bi» juni SKittelpunft ber (iibe erftredt. Baä
frühere V. lieft oetfehiebene Slrten ber gclbeähegren«

ginig tu ,
nämlich bie SSitgenpermeffimg auf ©äugen

unb bte gevierte Vernteffung auf glühen unb Pagern,

ticioe finb für bie unter ber ältern ©efepgebung Mt;

liebeneit Vergroerfe noch maftgebenb. Bie Sängen:
»ertneffung fdilieftt ficb an baä Verhalten ber Sunb«

tagerftatte au) iitbem baä SSngenfelb ober baä geftredte

gelb nicht ein wilifiitliA abgegtcitjteä Stüd beä (irb;

iotperä fonbem ein Stüd beä ©angeä barftellt, fo

baft bie gelbeägrciijeii tum tbeil burdi bie natürlichen

©reinen ber Sagerftätte (Sluägepenbeä itnb ewige

teufe, fyangenbeä unb Siegenbeä) unb nur tum Shell

burd) funftltche ©renjeit gebilbet werben. Sie ©äuge
finb nämlich plattenförmige Sagerftätten von geringer

IHäditigieit, bagegen meift oon großer Sitäbehnung in

bie Sänge (vgl. Bergbau). Sie fünftlidie Begfen«

jung bet Sängenauäbehnung wirb burd? twei Sith«

punrte gegeben, ttxlche ficb in oer ©trcichumgäliirie auf

beiten Seiten beä guiibpunfleä beftnbeit unb bereu

Slhftanb ooir bem gunbpunft in Sängenmaftett auä=

gebrüdt mirb. Sine weitere fünftlidje Vegrenjung bei

SSiijunfetbeä ift in ber Vierung gegeben, burchwclrhe

baä gelb über ben Siirper ber Sagerftätte ftinauä in

bie Breite erweitert wirb. Diacft gemeinem iKecht bp
trägt bie gelbeägröfte einer gunbgrube ju 42 Sadpter

unb jwei 'JJtgften oon je 28 Sachter Sänge mit einer

Vierung oon 3 1
/« Sachter inä hangenbe unb ebenf*=

oiel inä Siegenbe, äujammen 7 Eachtrr. Baä Sängern

felo ift nur relativ beftimint
,
unb feine Sage ift ah

bängig oon bem ttngewiffen Verhalten ber Sagerftätte.

düeitu twei Vergtoerläheftper an einem 'ftuuft mit

ihren Sauen jujammentreffen, fo lägt fi<b bie gtage,

in roddjem gelb ficb ber ftreitige 'fünft bcfiitbct, et«

burd) bie ätuennitietung teä Verbaltenä bet beioerfei-.

tigen Sagerftätten entf cheiten. ^ietju fommt, baft bie

©äuge fid) vielfach burAfrenjen, fowohl in ber mich
tung il)tei Streicpenä alä auch ihreä Qinfalleni. .du)

alle biefe gälle beiictjcn ftch bie Siegeln beä älter«

'Bergrecht» oom Sitter im gelb, nxldjeä fid), nah
bem Bag ber Verleihung ober weiter jurüdgfeifenb,

nach bem Sllter ber 'Bluthung ober beä gmtbeä he=

ftimmt. Bie ältere ©eoiertoermefju ngfd?Ioft üch,

wie bie Sängenoermeffung, bem ÄSrper ber Sagerftätte

an. ©ine Bimenfion beä gelheä würbe burd) bie

ftJlädjtigfeit be« glopeä gebilbet, welche burch bie bin=

jutretenbe Vierung inä §angenbe unb Siegenbe et=

weitert würbe. Bie beibcu anbeten Biinenfionen wür-
ben fünftlid) begrenjl, ba fowohl bie gunbgrube alä

bieiliaftett inocSeoierle oermeffen würben. Baä ganje

Selb ftellte habet eine auf bem gtöh abgenreffem

gl adle bar, weihe einen burch bie Viachtigfeit beä

irlbpeä unb bie liin;utretenbe Vierung gebilbeten geh
beärörper ahgreujte. ©in; befonbere Ärt ber gelbe*«

begtrnjung bilbete endlich nach älterem dted)t bie

Btftttftsoerleihung, uxldie auf bie jtrftreuten

Sagerftätten, inähefonbere auf baä 5Rgfcnei]eneis, an=

gewenbet ju werben pflegte unb einen groftem , nicht

nach üftaften, fonbem nach ©emeinbe: unb ffreidgren

geit hejeidmeten Biftrift umfaftte. Baä preuft. Serg:

gefeft geftattet ben Sefipern bet nach älterer Ver
ineffung oerltehenen Vergwerfe biellntwanblung unb
©rweiterung iprer gelber nach ben Vorfchriften beä

neuen ©efepeä. Slujicrbem fümten einjtln oerliehene

©ruhenfelhet burch Äonfolibation ju einem

©anjen oereitttgl unb burch gelbeätheilung in

mehrere [ethftSnbige Vergwerre gerlegt werben.

Bit Stuf heb u ng beä Vergwerfäeigenthund er

folgte nah bem gemeinen betctfcheii VcrgreCbt fotoobl

auf ben Eintrag beä Vtltthenen (Sluflaffung), alf

aueb ohne folchen Slntrag wegen unterlaffenen Seine:

beä, wegen SÜdftjabtung ber ftteceftejetber, wegen wir
berbolten fftaubbautä ic. burch gretetflärung fei:

ten? beä Vergamte*. Ber wichtigfte gaO beä unfrei«

willigen Vtriufteä war bie greifahtung wegen
Elidctbetriehe*, welche erfolgte

,
fohalb baä Vtrgwerf

eine SBoche hinburch nicht betrieben würbe. Ber Berg;

werfäbeftper fonnte fid> gegen biefelbe baburtb jhüpeit,

baft er auä geniigenbett ©rünben gtifhtng beim

Vergamt nacbfuAte. Bie neueren Verggefepe geftafc

teil nur auänabmäweife einen 3waag Jtnn Set rieh

beä Vergwetfä, wenn biefer im öffentlichen fjnterefle

nothwenbig erfchcint. Seiftet her Veftper her Sluiicr

berung itidü golge, fo erfolgt hie ©ntiiebung im S3eg

ber 3wangäoerfteigenmg ,
unb erft ,

wenn biefe ebne

dlefultat bleibt
, tritt bie Stufbebung beä Vergwerfh«

cigcntbumä ein.

Ber Vergbau fann fowobl oon cinäelntn Vtrfontn
alä oon ©cjeUfdiaften betrieben werben. Bie 2Jtib

betbeiligten eineä ©ergwerfä hüben eine ©ewerf«
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fdjaft. BiefeS Siedjtöoerbältni« erhielt f<bon im
ältetn bcutjcben ii. eine bejlimmt ausgeprägte, oon ber

cioiltetbtiidieit tSru>crbÄvjf icllfcf'aft tit nxfenttitben

Stürfen verfebiebene ©eitalt. Seine dntjtehimg l>at

nid)t einen ©ertrag juc ©orauSjegung; c« tritt Biet

mein ftaft be« ©efe^e« ein, (o oft etn ©eirnoerf in

ca« jierneinfcfyaf t (icbe 6igentbum mebreret ©erjonen
übergebt. Sie Ansehung eer öeincinftbait fattn nur
Curd) ben einftimmigen ©cjtbluB fämmtlitber Ibcil--

nebmet herbeigefübrt werben. Bagegen ifi jeber ®e=
inerte befugt, (einen Antbeil ju oeräufiern, unC Cer

neueintvetenbe Bbeilttcbmer tritt Cer ®ewerf[<baft

gegenüber in alle Siebte iinb ©erbinblitbfeiten Cer

trüberen Oemerten ein. Sie ©ermattnng Cer ®e=
meinfdjait erfolgt burdi eine gefegiidi qeotbitete 9!e=

präfeutation, namlub: 1) burdi bie bejtbluhfäbige

©ewerrenperfammlnng, beten ©entfung Curd) ben

Siepräfentantni ober burtb bie ©erabeborbe erfolgt

unb ceren ©efebtüffe na<b ber füiebrbeit ber Antlicile

unter ben onnxfenben ©«werfen gefast icerben, unb
2 ) bnrtb ben Siepräfeutanteu (Bireftor) ober beu

©rubencorftanb
,

weither non ber befchlujitäbigcn

©ewerfeneetfammlung gewählt loirb ltub bie ®e;

loerffcbaft na<b auffeit al« ©eneralbeoodmätbtigter

oertritt. Bie Jbealtbeilung beä geioettjrbaitlidien

©entlegen« erfolgt nach Suren, welche nach getnci=

nem ©. einerfeit« ibeelle Sbeilt be« ©ergwerfe, anber=

feit« Jlutbeile au btm gefammten gewerfftbaftlitben

©ermögen barfiellen. Ber Sur entfpticfit ber Aftie,

brüllt jebod) nicht toie biefe eine beftimmte Sapitals

antage au«, fonbern eine bejtimmte Ouote be« ©etbei=

Iigung«oerbältniffeS, unb jioar natb älterem SRedjt

Vitt, natb neuerem Siecht ‘Aoo unb, lnenttbaä Statut

bie loeitere Bbeilung julägt, Viooo ober ‘/io,ooe. (Stad)

btm bfterrticbiiibeii unb fätbfiftben ©. ift bie Söt=

fKmmung ber Aabt ber Sure bet ©eroerfftbaft über:

taffen, opne Sefcbränfung auf bie Becimaltbeilung.)

Bie Sure toerben natb bein ältern Siecht ju ben un=
beioeglitbeit Sadien gerechnet unb fbnncu al« foltbe

bbbbtbetarifdi belajiet loerben. Bie Beüber ber Sure
toerben a(« ©iiteiqentlüuiier be« ©ergwerf« in bem
©runbbutb ober in einem befonbem ©erggegen:
butb eingetragen, güt bie ©eräufjenmg ber Sure
gelten bie gönnen unb Segeln ber mittelbdren ©r=
Werbung be« ©runbeigentbum«. Sin bie Stelle be«

im altern Seebt angenommenen 'Hiiteigentbum« ober

©efamniteigentbumS ber ©ewerfe leiten bie neueren

©erggefepe in ©reufhui , Sacbfen unb Deflerreitb bie

juriilijcbe ©erfbnlidjfcit ber ©eroerffdiaft. Ber toid)-.

tigfie ilnterftbieb jwiftben ber Sluffaffung be« altern

unb be« neuern Siecht« tritt aber in bei re<btti<ben

Oialm be« geiuerfftbaftlicbeu Antbeilrccbt« ober be«

Sure« heroor. 'Jfatb bem neuen Stecht wirb baä

iüergwerf im $bpotbcfenbu(b auf ben Samen ber

®ewerffd>aft eingetragen unb famt nur oon ibr mit

fjppotbefcu beftbloert »erben. Ber Bur ftedt bann
nicht mehr einen ibeellen Antbeil am öetgwerr oor,

fonbern einen Antbeil an bem Inbegriff ce« geroerf:

fd>aftlidien ©ermSgen«, in welchem ba« ©ergwerf

eingeftbloffen ifi (Ir jäMt ju ben beweglichen Sad>en

unb witb bnrtb einen ber Aftie analogen ßurftbein
füt ben ©erfebr oerförpert, weither burdi ßejfiou rer:

äuiiert unb burtb Uebergabe perpfänbet wirb. Bie
gülirung be« ©ewerfenbutb« unb bie Ausfertigung

ber Surftbeine erfolgt burtb ben Sepräfentanten.

'J!eben ber gewerfjdiaftlicben Serfaffung ifi autb ba«

rioiltethtlidje URiteigenthum fowie jebe anbere gorm
ber ©ewerffchaft jugelaffen, wenn bie TOitbetheiligten

be« ©ergwerf« jie burtb ©ertrag annebmen. einige

neuere Serggefepe laffen etfl bei einer gröBettt 3abl
X'on Ibeilnebiitern bas geioerfjcbattlicbe i;eri)3(tmä

eintreten; jonit gilt bie Segel beä cirilrecbtlitben '©lit.

eigentbum«, unb jioar in Dejierreiib, to lange ba«
©ergioerf Hiebt weiter at« bi« jum 16. Ibeil be«

©aitjen getbetlt ifi , in tSatbfen bi« ju 8 Blieitnefc

mern. 'Jlatb beu tlebergangäbeftimmungen be« rrtu§.

©crggcfeBe« finben bie ©orfd)riften über bie ©erjoni:

fifation ber ®ewerff(baft unb bie iDfobiliftrung bet

Sure auf bie ftbou ror bem 1. Oft. 1865 gebilceten

©noerfjtbaiten nicht Anweniting. Biefelben fönnen
bie im 4. Bitei enthaltene gewerfftbafllitbe ©etfaffung
nur burtb einen 5J!ebrbeil8beftblun oon brei ©iet teilt

ber Slntbeite annebmen. 68 bleibt alfo neben bem
bunberttbeiligen mobilen Sur be« neuen 3ied)t« bet

immobile Sur ju ‘An, unb jioar für bie größere unb
wirbligere .gab! ber @ewerf|diarten in Anwtnbung.
Bie gewerfjcbaftti(be©erfaffung ifi übrigen« autb natb

pteug. Se<bt biefelbe für bic ©emerffebaften be« alten

unb be« neuen Siecht«. Bie ©emerffdfaft bebarf nicht

wie bie AftiengeieUfdjajt notbweiibig eine« Statut«.

Ber ©efeUftbafläoertrag wirb pielmebr ba, wo ein

Statut nitbt errichtet ifi, burtb bie ©orfdjriften

bei Oefepe« erfept, locltbe« ade wefentlicben Bbeile

beä SHetbtäPerbältmffe« bejlimmt. Bie ©emerfftbaft

äufjert ihren ©Sillen burtb bie tSemerfenbefcbluffe,

weldje Pon bet ©efammtbeit ber Bb'iinebma in ben

®ewerfenoerfammtungen gefaxt werben. Sie wirb
natb auffen burtb ben iRepräfentaitten cber Stuben:
oorftanb oertreten, beffeti ©ejieUuitg burcbSSaM in ber

beftbltibfähigen ®eioerfenPerfammtung erfolgt. Bie
mehreren fDiitgtieeec beä Gftubenrorflanbeä müffeu
bei ber Auäübmtg ihrer ©efugniffe m ber Siegel

fammt unb fonber« baitbeln; botb fiinnen biefelben

aiid) mit ber Slaufet •fammt ober fonber«« beftedt

werben
, fo ba§ iebe« SSitglieb für fttb adein ju ban=

beln befugt ifi. •fwifdien ben einjelnett ©ewerten unb
ber Seioerfftbaft beliebt ein obligatorijcbeä ©erhält:

ni«, beffeit Segenftanb in bem Crrtrag be« ©ergwerf«:
betrieb«, ber Ausbeute, unb in ben ©eitragen ju
ben Soiten be« ©eegbaue«, bec 3ubitfie, befiehl. Bie
©runbfäbe, nach welchen bie gegenfritigen Sorbe:

rangen ber Ausbeute unb her gubufie im SB. ge=

regelt fmb, ftnb au« bem praftifebtn ©ebürfni« be«

©ergbaue« betporgegangeit
, unc in ber ©gentbünu

thbfeit biefer ©ruitbfähe befiebt ber Wefentlidx Un=
terfiieb jloif^en ber fflemerfftbaft unb ber Aftiem
gefedftbaft. Ba« ©etriebäfapital beilebt bei bet

Aftiengefedfibaft in einem jum oorau« feflgefepten

©runbfapital, bei ber Oewerfftbaft bagegen in laufen:

ben Sububeit. Ber ju oertbeilenbeffirtragmirb bei ber

Aftiengefedfibaft butd) bie eintretenbe ©ermehnmg
be« ©eunbfapitaf« bejlimmt, bei ber ®emerffd)att

bnrtb ben biSponibeln tirlö« ber ©robufte. Bie Btt:

fiung be« Aftionür« ifi baber eine einmalige unb ge:

nau begretttte. Sein ,vovCetungäred)t ift relatip ebenfo

bejUmiiti, iitbent e« ftcii auf ben ratirfitben Antbeil an
ber eintretenben©ermi>genäpermebrung erftretft. Ber
©ewetfe ifi bagegen ju forllaufenben ©eiträgen natb

Sdtafigabe be« ©ebürfniffe« oerpflicbtet; eben|o ifi bie

©ertbeilung ber Ausbeute nitbt oon einet ©ilanj, oon
bem Siatbwei« einer ©ermögeuSoermebrung abbäm
gig, fonbern baoon, ba| ein bi«ponib!er Saffenbefianb

oetbanben ifi, weither bie mntbmaftltcben ©etrieb«:

fojleit be« nätbfien ^abr« überjieigt. Oiad) bem ältern

Siecht würbe bie 3utmüc oierteljährlitb oon bem
Bebnäträger ober Scbitbtmrifier iibetftblagen unb oon
bem ©ergamt feflgefept. Bie 3ubujje muhte binnen

4 ©Soeben oom Bag be« Auäfditeibenä erlegt werben.
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ohne Kip eint weitere Srift gegeben werben burftc.

Jfadj Slblauf bet 4 ©cdjen trat ba} iRetarbatverfab:

teil eilt, helfen Tauer vcrfchicbtu t'ctt 7 Tagen bie 31t

3 Cuartalen beftimmt war. '710* Slblauf bet ftletar:

batjriil würbe bet Sur auf Slnjeigc bce Schidumei:

litte rabutirt, b. b. ber ®cwetft.wufbe feinet Jlnthfil}

uerluftig, untt bitfet jiel ben übrigen 'IRitglietern ber

©ewerffebaft gegen Entrichtung btt rücfftänbigen 3u:

bufte ju. Tie Borfduijten beb ädern eWecfitS über bie

Äabticirung enthielte 11 inbeheincitnvcifcmibareijjürtc.

Tab öftcrrcieb. Berggcfct; vom 77. 2Kui 1854 feste

bafjet au bie Stelle bet Rabttrirung ben 3t»ann4ver=

tauf beb Bergwcrföantbeil}. Bach bellt vtenfi.
'

00113:

jefeb erfotflt bic Beitreibung ber .Hubupe im ©ca bet

gerichtlichen Staat gegen ben ©twerfen. Ta} Ter:

fahren ruhtet lieb nach ben für fcbleuuige Sachen be;

ilepenben SSorfrfjriftcn. Ter ©ewerfe fann jeboeb feine

Scrurtheilung unb bie Erefution babntcb a6ivenben,

baff er unter Uebcrteitluuijt beb hur!eherne ben Tet:

fanf feineü Slntheil} behufs Befritbigung bet ®ewerf=

fehnft anbeimfteUt.

©•ob bie äiledjtc btS ©runbeigentbümer}
anlangt, fo (>at ba} 3ufammentre[feu beb ©mnb:
eigentlmm} mit bem Bergroerfdcigentbum in ben:

feiben räumlichen ©temen eint t5i tt ich ränfmtq be}

trfient Siecht-1 tut Svlge, inbem bet Bergroerf}:

eigentf)ümet ja jeher Öinwirfung auf baS ©tunbfVütf

befugt ifl, Welche jur ffleivinniing bet vttlicbeiten

Btiiicralien notbioenbig tvirb, wogegen et verpflichtet

ifl, ben ©runbeigentfiumet für jebe folche Einwir:
fitng, weicht ft* über bie ©teufen bet verliehenen

Sagerfiätten hinaus erflreeft, fcbabloS ju haften, ©ifl
bet 'öetgiverfbbefiber bie Oberflüdfe beS ©ruiibfliicf}

tu feinen Anlagen benugen, fo bebatf er eine? 6e=

fonbttn SReebtötitel}: ber ©runbaStretung. 3u lim
lagen unter Tage ifl et bagegtn innerhalb feine*

gelbes ohne weitere} ermächtigt. Tie ©runb:
abtretung erfolgt entlveber bureb IBertrag ober im
©eg bet örvrovriatioit bureb bie Enticbeionng ber

Berwaltungöbehörben
,

tvelebe bcu Umfang unb bie

Tauer bet Abtretung unb bie ©cbabloSbaltung
,

leb:

tere unter Borbehaft be} tRedft}weg}, regelt, ifur

bie ittfälligen ©vunbfdiäben, b. b. für bie Be'chü--

bigungen an ber Oberfläche, »eiche bureb bie unter:

irbifebtn Bergwerfbanlagen enlfleben, mug ber Berg:
werlebefiger "poBflänbige Entfebäbigung gemähten.

Tahin gehört befonberS bie ©ajfcfcutjiebung, bie

Tefchäbigung Von ffiebäuben u. bgl. Ter Mnfpruib

auf ©rimbeiitfebäbigung tvirb aubgefdjloffen bureb

bai grobe Serfeben bcS ©runbbefifier} , ivenn biefer

©ehaitbe ober anbert Anlagen ju einer 3eit errichtet

bat, wo ihm bei Slnroenbung gewöhnlicher Stitfmerf:

famfeit bie bureb ben Bergbau brobenbe ©efabt niebt

unbefannt bleiben fonnte. 'Teuft aber »egen tiner

berartiqen ©tfabr bie Errichtung btt bcahiichtigten

Slnlagen unterbleiben
, fo bat ber ©ninbbefU'cr lim

fpruef) auf bie SSergühmg ber ©erthsverminberung,
welche fein ©runbflüef babureh erleibet. Bach bem
fäthf., öflcrreieb. unb engl. B. entfebeibet bie Siegel

ber Brärention. Tie ©runbentjebäbigung fällt weg,

wenn ©tbäiibt ober anbere Slnlagen burtb ©rubem
Knie bcfdfäbigt werben, welche febon vor ihrer Er:
rieblung vorlianben waren. Stuftet ber ©elbcntfebS:

bigung für ben abgetretenen ©ruitb unb Beben unb
für bie ©runbfebäben räumte ba} frühere beutfehe

B. oem ©runbeigentbümer noch einen weitern Sin:

fVtuch auf eine Slbgabe von bem verliehenen Berg--

Wert ein. Soweit biefe Berechtigungen an ben früher
verliehenen Bergwerfen bereits erworben waren, finb

bicftlbeit auch unter bev .Kcrrfebaft ber neuen Berg--

gefepe belieben geblieben. Tiefe Slbgabe, ber ©runb:
ober ©rbfur (früher andt itef ertieil genannt), be:

fleht in einem Slnlheil an bet Sluebeute , welcher bem

auf einen Sur faBenbcn Sfntbeil gleich ifl.

Tem frühem B. jehört ferner bie Erb |i ollen:
gcreebtigfeit an; fte befiehl in ber Befugnis, einen

Stollen von einem beflimmten S3unft au} in ba«

Vorliegenbc ©ebirge in beliebiger Sichtung ju treiben,

um tbeil} frembe verliehene Bergwetfc ju Yöfen, tbeili

uuverliebcnc Sagerfiätten aufsuflicben. Tie Etwer--

bnng be} ßrbfiollcn} gefefiab, wie bie be} ©nibew
ftlbt}, bureb SDluthung unb Brrlcibung. Tem Erb:

jtöllner ftrbt im vcrliehnten frtmben üelb ber

StoUcubieb 31 t, (lati beifen er auch ben »vierten Bfew
niug«, b. b. bie Erfiattung be} vierten Tbeil} ber

Soften, wcldie er vom orften Turthfthlag in ba}

©riibeitfdb auf ben fvorttrieb be3 Stollen} bureb

ba}felbe venwnbet, forbcrit fann. Slaeb erfolgter

©affet: unb ©etterlölung gebührt bem Stötlnet

ferner, fofern er bie Erbteii're flOV« ('achter ) ein:

bringt, ba} Sieunte von ben im ©rubenfefb ge:

wonneneit fllineralien, nach Slbtug be} frühem lan=

beähcrrliehcn dehnten , alfo V10 her fyörbeneng.

Tie Berwaltung ber Bergwerf}attgelegen:
beiten erfolgt bureb" bcfonbere Bergbehörben, welche

in Breufteu unb Ocfterreidi bureb bie ftievierbeamten,

Obtrbergämtcr (Betghanvtmannfchaften) unb ben

.fwnbelhn.iini'lti' gebifbet werben. 3n Bapem unb
Saebfen wirb bie erfte ^nftanj von ben Bergämlern
gebiioet. Tie Berggeriebte, werebe al} Special-

erichte für Bergiverf}faehm früher beftanbtn, ftnb

itreh bie neuere ©efchgebung , anher in Crilerrriib,

überall aufgehoben worben. Tic SJtarffd)eiber,
welche bieBleffungenheionber} unter Tage auöfübren,

ftnb nicht Staatsbeamte, fonbern wie bie ffelbmefter

©ewerbtreibenbe
, auf welche bie Borfebriften bet

©ewerbeorbnung Slnwenbung finbeit. Tie Berg--

behörben hatten nadi ben älteren Bergorbnungeu bie

Tireltion beö Bergbaue}, b. b. fte leiteten ben Betrieb

ber Brivatbergwerfc für .Rcehiuing ber Befthct. ftl.ttb

ben neueren ©efegen fleht bagegeri ben Bebörben nur
nod' bie voli;eilid<e Slujftdit über ben Betrieb 31t,

wtld'c mit SRüdfidit auf bie ©efäbrliehfci! be}©etrieb}

forgfältig geregelt ifl. Ter ©crgwerfebciitjet muh ben

Betriebsvlan bem iRevierbeamttn einreieben unb oen

Betrieblfühter jur Brüfung feiner Cualififation

namhaft maeben. Ter IRcvicrbeamte fann nötbigen:

fad} ben Betrieb einftellen.

©a} bie Befleuerung be} Bergbane} betrifft, fo

wurbe nach bem ältern B. von allen Bergwerf}:
probuften ber 3rbntc erhoben , unb jwar enttveber

in Batur ober von bem beim Berfauf gtlöjlen ©elb.

Tie ©ewinnungbfoflen würben babti ntebt in Slbjug

gebracht. Slitjterbem muftten bie Ouatembcr: ober

meceftgelber piertcljäbrliib fowobl Pott ben betriebenen

als auch Von ben friftenben ©ruhen entrichtet wer:

ben. Vet'tere ftnb aufgehoben. Ter frühere 3chnte ifl

in Bveuften , fofern er niiht einem Brivatregalbefiper

juftebt, feit 1865 auf eine Bruttoabgabe pon 2 Brot,

ermäßigt. Jn Saebfen , Sattem unb Cefterreich ifl

bagegen ber ©ranbfap ber Bruttobejleuerang gänj:

lieb verlaffcn unb fiatt berftlben bie Befleuerung be}

Uicinertrag} entweber in brr fforat ber ©cwtrbe:

(lener, ober btcEinfommenfleuer angenommen, neben

weither noch eine geringe jcelbebfleuer von bem Um:
fang be} verliehenen Selbe} erhoben wirb.

Tie Snappfehaftbvcreine haben bie gegen:

(eilige llnterfliitfung ber Bergleute, itUbefonbert bie
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Berfiöhernng gegen bie ©efabren be? bergmannifcben
SicrujS jum 3wecf. Solche SJereine haben untev Mt:
ichiebenen Stauten (ffitappfthaf tsfaffen. ® ti a

:

bengrofdjenfaffen, Bruberlabe ti 1 f«f»en in

frühester (jeit befianben; bcdi war bit Bilbung ber:

felbeu ber freien Seteinigunq bet Betlfeiligten über:

lafieit. Durch bie neuere (Sefehgebung würbe in

Bteufien, kapern unb Cefierrcicf; bie ßtricbtiing von
SnappfcbaftSvereinen für alle Bergleute gefefilich Vor:

gefebrieben unb bie SSerfSbefiher iiub Arbeiter gleich;

ntäfiiq ju ben Saften unb ju ber Serwaltunq biefet

öinnchmngen hetbeigejogen. Dagegen würben bie

Berpfliihtungen, welche nach ber frühen! ®efebgebung
ben Bergwerfsbefihern gegenüber ben errranften

'Bergleuten auferlegt waren, aufgehoben Die Rnnpp=
fchaftSvereine finb Korporationen, wefiben bie Berg;

mcrfäbefiher unb bie Bergleute eine? beftimmten Be=

jirfe als ÜRitglieber angeboren. Die ju bem Bercin

gehörigen ©erföbefiber einerfeitä unb bie Arbeiter

anberfeit« bilben innerhalb beS Benins 3Wei ge:

fdfioffene Betbänbe, Welche an ber Berwaltung unb
an beit Saften beS Benins gleichmäßig theilnehmen,

wogegen nur bie Bergleute an ben Seifhingen beS

Benins Untheil haben. Die Seiflungen brr ffnapp=

fchaftSvereine limfaffcn bie freie ffut in ffranfbeitS:

fäfleit, einen ftranfenlohn
,

ferner eine lebenslang:

licfte jnhalibenuntcrftütjung fowie bie Besorgung
ber ©ittwen unb ©aifett. Die befonberen 8rtvi=
legiett, welche bie älteren Bergorbnuttgen ben Berg:

letiten beilegten, finb aufgehoben. Dagegen ifi bunt)

ba! 'JteichSgefeh bom 7. 3uni 1871 ben oerunglüeften

Bergleuten unb ihren Hinterbliebenen ein SUi--

mentationSanfprnch gegen ben Bergwerlbbefifier ein*

geräumt, wenn ber llnglficfsfall bitreh baä Betfeben
eine« ülngeftellten perfehulbet ifi.

Sion ben fremben Bergrechten hat befonberä baS

franjöfifcHe Berggefep bom 21. April 1810 für

uns Bebeutung, infofern baSfelbe 50 3afire lang auch

in ben beutfafen SanbeStheileu tinfS beS fftfieinS

(Rettung gehabt hat unb noch jefit in diheinhefien alä

@efeh gtlt. öS weicht oon bem beutfehen B. barin ab,

bafi eS ein Siecht beS erfien ginberS unb SJiutherS

nicht fennt, fonbern ber Berwaltung gefiattet , nach

ihrem ßrmefjen unter ben Bewerbern um bie ffon=

ceffiott ju wählen. Der ®runbeigentbümet erhält

eine nach ber gelbeSgröße bemeffene -Abgabe
,

baS

®runbrecht. Die Befieucrung erfolgt theilS nach her

ÄetbeSgröße
,

theils nach bem 'Jictnertrag — 3»
®nglanb batte bie Bergbaufreibeit int Mittelalter

Bcritbergthenb bnreh beutfehe Bergleute ©ngang ge=

fttnben; fie ifi jeboth halb bem Stecht beS ®rttnb=

eigenthümert gewichen. Die ®efebgebung erfiteeft

fi$ baher nur auf bie 'Bergpolijei
,

welche burch 3Wei

getrennte BarlnmentSaften bom 10. Slug. 1872 (35
unb 36, Btctoria, Rap. 76 unb 77) für beit Stein:

fotjleu = unb für ben ör,Bergbau geregelt ifi. 3n ben

Bereinigten Staaten hon Slorbatnerifa ifi bunb
®efets vom 10. Mai 1872 bie Betgbaufteibeit bejüg

lieh her in ben Staatslänbereien enthaltenen Mineral
ablagerungen eingeführt. — B. ifi auch f. v. w. Aus:
beute (f. bj.

Bergregal, f. Bergrecht.
BrrgOSeiigcnflrin, Bergfiabt im frühem böbm.

fiteis filijef, in ber Siähe beS BöhmerwalbeS, mit 2000
ffintiv, ehemals ergiebigem, jeft linbebcmettbem ®o!b
Bergbau, Bapietfabriration unb ®(aShütten in ben

benachbarten Crtfchaften Stntigl, ®olbbrunn unb
Boge(ge)angn\ilb.

Bergreihen (BergftenenweiS), im 15. unb
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16. 3ahrh. eine Melobie, nach Welcher eine in Sieimen
i abgefaßte ®ejchichtc abgefungen würbe, bann auch

! bas Sieb felbfi, ttnferer heutigen Siomanje ober Sal=
labe ähnlich. Die B. waren fowobl geittlichen wie
weltlichen OjnholtS unb mögen ihren Sc'ameu bähet

haben, bafi fie fi<h auS ben jitnt Dheil improbiftr=

ten Siebern ber Bergleute entwicfelten. ©njetne fol=

eher SDlelobien finb in ben firchlichen Oebrauch über:

gegangen: fo ifi ber Sboral »’Jiun ruhen ade ©üiber«
urfprimglich eine weltliche »Bergfteueitweiä«, Tom:
ponirt von 3- 3faa[ (1538): »3nnSbrucf, ich mufi
bich lafien«, bie bann, umgebichtet in »C ©eit, ich

mufi bich taffen«, in bie ö'tfangbüdiet fallt. Die
ältefte Sammlung (»Bergfrepen, etliche geiftlich unb
weltlich«) erfchien ju .Hmicfaii 1531; eine anbere,

bie auch mehrere Sieber SutherS enthält (j. 8.
»©» neues Sieb wir heben an-, >®ie’s ®ott gefällt,

fo g’fätlt mlr’8 auch«, «Sie ifi mit lieb, bie

reine Magb«), veranfialtete ©a$m. SRotcnbädier

ju 9türnberg 1550. Bgl. O. Schabe, Bergreien

(©eint. 185-0-

Bergfeife (Bocffeife), fchwarjeS tbonigeS Mi:
neral mit flaÄmnfcheligem ober ebenem Bruch, von
Xalf: bis ©ipsbärte, milb, unburchfichtig, febr fett

anjitffihlen, nicht abfärbenb, aber fchveibenb wie

fchwarje ff reibe , an ber 3unge bängettb , im ©afier
mit ffuiftern jerfpringettb. B. ifi ein ihouerbefiftfat

mit Sßafier unb etwas ©fenortb. Sie fomntt vor

alb Saget in Ihon unb über Bafalt, am nörblicben

Slbhattg beS Dbüringet ©albeS, befonbers bei

©altcrSfiaufen, bei rltabenfcheib im ’Jiafiauifchen,

Bilin in Böhmen , ©ora in Bolen (hier juerfi ent:

beeft), auf ber fchottifdien 3>'fcl ©rne, bient jum
©afchen.

Bcrgföe, ©ilhelm 3ürgen, bän. Schrift:

fleüer, geh. 8. gebr. 1835 in ffopenhagen als Sohn
beS DiteHorS ber fönigl. Borjellanfahrit bafelbft,

ubirte auj bortiger unioerfität feit 1854 erft

3ahre ‘Utebicin, bann Statunoifienfchaften, beton:

berS Zoologie, tftachbem er 1861 mit SluStcichnung

baS Stagifiereiamen befiauben ,
aini\_ er 1862 nach

3talien, wo er namentlich in SJitlttna bie gamta
beS ®ittelmeerS fiubirte unb interefiantc Beob
aebtungen über bie '(Jarafiten beS SchwertfifcbeS

madite. Uebet leptere veröffentlichte er nach feiner

Heim lehr, 1863, jum Doltor freirt, eine 'Biono:

graphie: »Phlliehthyo Xiph'.ai'c {ffopenfi. 1864),

unb fcfjrieb bann ein umfangreiches ©erl »Heber bie

italienifehelarante! u. ben jarautiSmuS im Mittel«

|

alter unb in neuerer 3cit« (baj. 1865). TOit ben

Borarbeiten ju einer neuen Sbfiematir ber 'Dlvria«

pobm auf @runb feiner in Sübeuropa angefietlten

Sammlungen befdiäftigt, jog er ficb burch übet«

eifrigen (Sebrauch beS MifroffopS loieberhotte

heftige Mugeneittjünbungen ju, infolge beren er für

eine 3eitlang oöllig erblinbete. Daburch gmöthigt,

feinefiaufbahn als tffaturforfcher aufjugeben, manbte
er fich mit oerboppcltem öifer ben biehterifchm

entwürfen ju, bie er früher begonnen, aber nicht

;u oeiöffentlidten gewagt hatte. 1866 Sirtirte er

feinen SiooetlencufluS : »Bon ber ’fiiajja bei

'Popolo«(ftopenb. 1867; beutfeh von ä. Strobtmann,

Berl. 1870). Balb barauf folgte feine erfie ®e=

bicbtfammlimg »1 Njr og N»«. fflähtenb eine*

jweiten Aufenthalts in SRom ( 1868), wo er tfieil«

weife Htilunfi feines ®ejicht8letbetiS fanb, fchrieb er

ben tRontan »Sion ber alten gabril« (ffopenh. 1869;

beutfeb Seipj. 1870). Slufier jwei fpäteren ©eouht:

faminlungen: »Hjemve«« (1872) unb »Blomaterrig-
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uetter« (1373), fiitb itodt berSIloman »3m Sabiner«

gebtrge« (18(1), bie SrjSblung «Sie Braut 0011

äiöruig* itllb Oie »Gjougongorforullinger« (*@e=
fpenfiernooellen«, 1873) 511 erwähnen; lefiterebrei

ebenfalls in beutfdjer MttSgabe afdjieneu. 3m
ijriibjabr 1872 reiße er jttnt brittemual tiadj

Italien, um bif Stuoieii ju eiltet» umfangreichen

Bert: »glottt unter IßiuB IX.*, ;u »ollenbeit, baS

oie »ewige Stabt« alb bcu $attptfib oes Ultramou-

taniimuS fttjilbrrt. ©eine öloittant jeidjnen »d;

Ourd) fdjarje Beobachtung beb Italieuiidjeu wie beb

norbiicbeH®olfS:uiibSulturlebenS, burcbPbantafie=

»olle Stfinbung uitb buvdj geiftooUe 9taturfdiilbe=

rangen aub. Sie Xenbem berielben ift, toie >3111

©ahinergebirge«, vorberrfebtnb gegen bie »erbutn=

meube 'ülact;t beb UUramontanibmub gerichtet.

lieri/tit.t beijooIogifeben91amenMbbte»iatiir für

3- SK. B. Bergfiräfier tgeb. ju 3bfiein 1732, gejl.

aib Jfonfiftovialratb 1812 in £>anau; Sntomolog).

Bergfiräfier, BJein »on ben Mbbängen ber Berge

firaßt ((. b.j.

BcrgfUa&e, Bejeidjuung ber am gttfi beb gegen

bie sRbeiuebene abfafleuben ObenwalbeS biulaufen;

ben, fdjoit ben '.Römern befannten ©trafie (Pl»tM

montuu) wie auch ber gangen ©egenb, iwlcbe »on

ihr burdjjogen loirb. Sie B., bie j üblich »on Sarm:
jtaot bei Bedungen anfängt unb ücb bib fjeibelberg

in einer CSnge »on 52 Jtilom. erfiredt
,

gebärt tbeilb

jutn ©rofifjerjogtbum Jpeffen, tbeilb tu Baben, be=

rührt bie ©labte ^wingenberg, BenSbeim, $eppen:

beim uns BJeinbemt unb mehrere aitfebnliebe Söttet

unb gebärt ju ben gepriefenften unb gefegnetfien

©egettben SeutfdjtanbS. Sab Überaub mitbe Rlima

läftt hier febv gefügte ffieinforten, feiueb Sernobft,

(clbft Bianbeln gebeiben, unb $aine febönett 2aub=

walbes (be[onberb JSallnufibäume unb Sbelfafianien)

bebeden bie ©eiten unb ©ipfef bet nädjften Mnböben,
aub betten ücb bie SRutnen jablreicber alter Burgen

erbeben. Unter ben bie 8 . begleitenben Bergen beb

Obennwlbeb erbebt ficb am meiden bet 540 Bieter

höbe üJlelibocus, öfilich »on 3wingenbera, wo bab

Gebirge am weitefieu in bie ©bene gegen SB. betein:

tritt. ®g(. Stand, Sie Burgen bet beffifebeu B.

(Sarmft. 1868).

Bergflurj (Bergfcblipf, Sttfenen, vom ital.

rovin». »enoab 3ufammengefiürjteS«), bab 2o*=

läfen unb $erabfiürjen grober gelb; unb Srbmaffen
»on ©ebirgen. Eabfetbe ereignet fufi befonberS jur

Heit bet ©mneefcbmclje, inbent bann bab Siegen: unb
©cbnceUtaffer in bie Slüfte beb ©efieinS einbringt

unb tbeilb butcb Soblöfen bet feineren Xbeite, tbeilb

burefi (3ei rieten in ben ©»alten
, infolge beffen bab

©ejiein aub einanber getrieben roitb, jur Mufloderung

beb Hufammenbangb ber ©efteinbmaffen beiträgt. I

gfamentfief) gtratben '£bonfd)i<hte», welche bie Berge

burtbfeben
,
Our* öinbringeit beb SDÜafferS julefit in

einen foleben 3u»anb ber «noeidmng
, bab Üe nicht

mehr bie ihnen [ebräg aufgelagerten ©ebttgSmaffen

ju tragen vermögen. Siefe fommen bann iitb ©leiten

unb überfdmtten »etbeerenb bab Ibal. ©elegentlicb

wirb babei butcb bie flarfe SReibung eine folche $ifir

eqeugt, bab bab in Sampf »erwanbefte 'Baffer bei

butdjfeudüeten ©efieine bie Broden weit umher:

tum Bauten gebracht unb enblich »on ihrer Unter:

[gge lobgeriffen werben, befonberb wenn bie ©efteinb;

iBergftuvj.

!
lagen flarf jfeneiat unb »011 Weitläufigen Sprüngen
burchjogen uitb. Siegen, Saite, grübltitgbtlraumectei

wirten hier befonberb fräftig; eb entgehen neben

gröberen, febon feit 3ahrbunberten »orbaubeuen
Sprüngen neue Brüche unb ©eutiiugeu, Slüfte

öjfnen unb erweitern ficb immer mehr unb füllen

ücb mit Baffer, ber Srofi treibt fie aub einanber, unb

fo werben oft grobe tjelfenntaffen bei ©eite gefdjoben,

bilbett baburc» allmältlicb baebfötmige Botjprüiige

unb ftfiigen enblich hinab. W.tnchmal warnen allerlei

Borjeicben »or ber ©efabt ;
baö aub bei $äbe herab--

fomtnenbe ©eröHe wirb allmählich häufiger, bie

©palten tbun ficb mehr unb mehr auf, bie ftclöwänbe

beugen, bie anberen ©efteinSmaffen jenfeti ficb immer
mehr

,
ein roUenbeö unb tiudeubeb ©etöfe läfit ficb

»etnebmen
,

bis enblich bie fiataftvopbe jelöfi erfolgt.

Befonberb reich an bergleU^eu Bergflurjett ifi bie

©dnocij, wo ficb beten allein über 150 nadpveifett

laffen. ©iner bet bebeutenbflen unb »erl)eerenbfteit,

tugfeicb auch jüngfien war ber 8 . »01 t ©olbau
2. ©ept. 1806, wo ber ©pihbübl, ein Xficil bei 3loff:

ober SRufibergS, infolge anbaltenber Siegengüffe hinab:

glitt uttb bie ungeheure Srümmermaffe fogleicb baS

gange Sorf, mehrere Beiler unb fjäfe auf ber gegen:

tiberliegeuben ilwlfeite, ben ganjen 'ihalgniub uitb

einen Xb*'l beS SoWeräerfeeS »erfebüttete unb ein

Scblammfirom baS Sorf powert gröfiteutbeit! jer:

flörte. Sie herabgeglittene fDlaffe niar 4 Sitom. lang,

mehr als 320 Bieter breit unb 32 Bieter bid uttb

Würbe ju lOSDlill.Subifiiieterberetbnet. 'Mm 4. ©ept.
1618 waren auf gleiche Seife bie Börfer BI 11 rS

l'Biura) unb Scbilan (Ghilano) am Sübabltang her

Mlpen bei i'hiat'cnna mit 2430 ©inw. unter bem
©tutj beS GontobergS begraben worben. Befannte
Sülle ans älterer Heit finb bieffierfchüttung Oer altröm.

©labt Belleja (um baS 4. 3abrh.j burch ben Crrbfjtl

»om Benj fRoPtna^o, bie man 1747 unter 6 Bieter

hohem Schutt wieber auffanb; bet Untergang bet

tönt, ©labt Xauretunum , am ©enferjee unfern ber

SeutS b’Ocbe gelegen
,

bie 563 butcb einen Bergfturj

fortgeriffen warb , oeffen 'Blafft noch jept in ©cftalt

eines BorgebirgeS am See fic^tbar i|t. Sin anbeter

berühmter B., genannt ©laPtni bi ®. Blatco, fattb

883 im Stfchtbal jwifcbtn ber fienotnünbung unb
bem Sorf ©. SRarco fiatt, ber baS 100O Alafter

breite £bal auf 820,000 OÄlafter bebedte. 3»t 3ahr
t248 würben 4 Särfer am Sufi beS Blonte ©ranier,
unfern Shamber» , unter Äalftrümmem begraben;

1377 fiftrjte ber ßiigel 'Berrier im frani. Separte:

ment Bu» bt Söme in baS Sroujelbal mit bem
Sorf BarbineS hinab. 3*> ähnlicher Bieife finb fuh
ti»irte fianbffricbe begraben am fittfi beS Bernina,

beS Scnt bu SJltbi, beS Sent bu Blatten, bcö fRiai te.

Bon ben SiahleretS in ben Berner Mlpen (bei oion)
flehen jefit nur noch 3 $ämer; bie übrigen fiürjten

1714 unb 1749 jufammen, unter einem 30 Bieter

hoben ©teinwall 18 fDlenftfien unb eine grofie

Biettge Bieh begrabet* , »on weither Sataftrophc oie

3 grofien Serborettcefeen bertübren. Mebnliihe

Bergfiurje janben fiatt bei 3)»orne unfern Mtgle

1584, bei Sirano im Beltlin 1808, bei JelSberg

unfern Ghur 1834, an ber Jtüfie »on Ofibeoon in

Gnglanb jwifcbeu Srmoutb unb Stmte JiegiS 1839:

ferner bei ©raanano am 'Biente ©. Mngelo füböftlicb

»on llltapel 1841
,
wobei über 100 Bienleben utnS

lieben fanten; am Mrarat beim ©rbbeben »on 1840;
bei ffiafS im Ungar. Äomitat iolna 1847, wo bet

fogen. öcbanjenbetg jum Sheil in bie Sonau ftürjte;

!
in Norwegen 1847, wo baS Sorf ^elfingegatb »er»
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f®fittet warb; im Tottanif®en 1855, wo ber Bel;

moute in bas Thal hotaöftürjtt unb bat liberbett

reri®iittete; im Santen ©aftii 1855, wo fttfe infolge

eine? ßrbbebenä ron bet Spifee bei ©etterbomt eine

ijelfeitrcanb lotlüfte nnb in bat Thal hinabftürjte,

währenb glei®jcitig Bergftürje im Bitptbal, in

©raubiinben, an bem Salanbaautlänfer Scf, bei

©iäfert, im iRböncthal n. a. C. erfolgten.

Bcrgtalg (Betgioa®»), f.
v. re. Ojoferit.

Bergthccr, j. 91 fr halt.

Bcrgün, obetfie Tbatjtme bet ’HIbuIa (f. b.), ein

romantijcbeO illrcugelänbc ©raiibünbent. Ta, reo

bic beiben That65®e au» Bat Tuort nnb Born ©eifeen:

Sein fi® vereinigen, Hegt auf feil* Bortretenbev jjlufe:

balbinfel ber .fianptort ©. Saint verengt fidi bat

Stal in einem fehancrlidnfdiönen Tffilc, wo fub bie

Seltloanbc bet Bevaüner Steint fenfreebt aut ber

Tiefe aufbaueil, bie Bia Wala bet 9llbulagebiett.

Siiet reurbe ber ©eg etwa 300 ‘Bieter weit in beu

gelt gefprengt
,
gegen 200 Weier ho® über bem glufi

nnb eine Brnfmngtmauet fdi fiy t ben Sauberer vor

bem tiefen Stbgrunb.

BergueS (|pt. turab, Bcrgben), Stabt unb

Keftung im franj. Tiorbbevartemeut ,
10 fiilom. filb:

fidi von XünFirdicit, in fumvfiger ©egenb an ber

Seime unb ber fratu. Jiorbbabn, mit (tsrs) 5774
Sinw., bat einen alten intereffanten Thurm (Belfrieb),

ein neuerbautet Stabtbaut (mit Wiifeiiin), v-.ibrt

fatiott von lieber, Jpütcn, Seife unb De! , ift ein

«Mehliger Warft für ©etreibe unb anbere lanbreirt:

ftbaftlicbe ©rrbufte. Bier betarbirte gortb, woron
ireci bie Strafee uacb Tünfirdicn beberrftben, f®uhcn
bie Stabt, bie 1703 vergebt® von ben ßnglänbern
belagert reurbe. Ser Bemal von Tünfir®eit unb bie

ber obern unb untern Solnte haben aut jreei Seen
rofee frncfitbare unb rcidj angebaute Sbenen gematbt

Woeret genannt).

ScrgmadjtS (Bergtalg), f. v. re. Ojoferit.

Bcrgroagc, 9tpparat jur Stufnabme von ©erg:

Profilen, beftett aut einem ilti®t[®eit, bat auf sreei

toben Aflfeen ftebt, unb einem in ber Witte bet erftetn

angebrachten Bret, auf bem ein in 180@rabc getbeiü

ter ©albfreit fonjiruirt ifi. 3« bem Wittelpunft

ber Sbeilung bängt eine üUhibabc frei
,

bie ft® ver:

möge ihrer Schwere in botijontaler Sage hält unb

auf bem ©rabhoejen ben ©infel anjeigt, ben bat

9!i®tf®eit in feiner Sage mit ber ^orijontalcbenc

meid«. Soll bie S. in 71mornbillig fommeu, fo treibt

man in einer ber IRicbtfcbeitlänge gleichen Tiftanj

jreei ©flMe in bie Srbc. fefet altbanii bat Otiditfcheit

mit ber Sage auf biefe ©flöcfe
,
worauf man mittels

ber Sage ben ©infel flnbet, reellen bat Ofiehtfcheit

mit bem JjSotijont macht.

Sergumrbein (Betaprobirer), ©ergbeantter,

reeldier ben ©ebalt ber trrje beftiinmt unb beit Ääu:
fern gegenüber fontrollirt.

Bergmcrf, f. Bergbau.
Bergrecrftelgenthum, f. ‘Bergrecht.

Bergjabern, Stabt tm baut. SRegierungtbejirf

t
falj, am Srlenha® unb am Sufe bet ©atgenreaibt,

ip einet Bejirftamtt, einet Sanbgerichtt unb einet

proteft. Tefanatt, (jat eine Sateinfdfule ,
ein Schlofe

(ietst tbeilreeife $ofpital), einejiiccbanif®e ©erfftätte,

Bierbrauereien, Watj: unb ©eifefabrifen, ©einbau
unb 0870 2283 Sinre. 3” her 'Jtälje fmb ergiebige

Sifengmbeii. 3m 9lltertl)um ftanb hier bie röm.

rnihait Tibornne mootaDIM welche Volt 91ttila

jerflört reotben fein fort. Tut® Saifer 'Jiubotf pon
^Kibtburg erhielt ber Ort 1286 Stablgeredjtigfeit

;
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1676 reurbe er pen ben granjofen emgeäftftert unb
erfi feit 1714 «lieber aufgebaut.

Beriberi, eine ihrem ffiefen na® wenig befannte

Äranfbeit, reel®e enbemif® in 3nbien, befonbert auf
ber Hüfte Walabar unb auf berSnfel Seplou, vor:

fommt. 3hre reefentli®en 3ufS(le beflehett in Wab
tigfeit, verminbertem ober gani aufgehobenem ©efüht
ber SrtremitSten

, befonbert bet unteren, au® bei

©efidüt, CSmpfinbung allgemeiner Srftarrung, na>

inentli® in ben Sufeeren ©liebmafeen, au® um ben

Wunb herum, Bon aügcineiiter feilte unb nteifl au®
Bon f®merjhaftem Äritbeln in ben ©lieber«. Unter
bem untern Silbe bet Bruftbeint bat berSranfe einen

S®nierj, ein ©efüht von 3ufamntenf®nüren ober

Truef
;
er ift fraftloi, bic SrtremitSten, befonbert bie

unteren, fmb f®reer, fteif, ihre reitlfürli®e Bereegung

ift behinbert, jiiternb, unb et nähert ft® ihr 3«nanb
meht ober weniger ber Sähmung, ober et tritt wirf;

ti®e Sähmung ttn , fo bafe bie Sranfen unfähig fmb,

ju gehen ober [elbfi Speifen jum Wunb tu ffibren.

Ter iltbein ift ftett furj, beengt, ojt in feht hohem
®rab, befonbert bei f®nc(ler Bewegung ober beim

Steigen; ber firanfe leibet an '.Hngft unb Unruhe,

feufjt, mufe beftänbig feine 2age Betäubern uub
wirb BfterS ohnmädttig; bie Stimme ift f®rea® unb
bie Spta®e baher fajt unBerftänbli®. Tie nutgebih

bete ßranfheit oerläuft halb i®nell, in einem ober

einigen Tagen, balb erft in einigen ©o®en ober felbft

Wonateu. 'Tiefrlbe wirb begünftigt vontebmli® burd'

bie bei ber Siegenjeit berridienbe falte, feuWte Stift,

auffallenbe ©itterungtreränbening, namentli® »ur

3eit bet Hufhürent bet einen ©affatreinbef nnb bet

Eintritts bei anbern. Sie befällt Sinheitnif®e wie

Jrembe, Itptcre jebo® erft, wenn fie Rdi mehrere IRo:

nate in ber betrejjenben ©egenb anfgebalten haben.

9(n unb für p® ift fte bei taiienber Beivinblung nteifl

nicht töbtli®, bod« langwierig, fo bafe einigt ffioeben

unb felbft Wonate bariiber Bergehen, unb f*wer heil:

bar; unter ungiinftigen Umftänben aber enbet fie oft

fehr f®neft, in 24 Stutiben, mit Tob. Ter Tob tritt

meift plöpti® ein, na® porbetgegangtnem Stbre®en,

Ärämpfen ber Bau®muMcln, Chnma®trn, Berluft

bot S®IingBemiö>jent, unreinfiirli®en 9tutle»run:

gm, Teiirien, unter 3ncfungtn unb Srfticfung. Set
einmal baran geiitte'u

,
reirb leicht wieber befallen.

Bgt. ßirf®, .fianbhu® ber hiftotif®:geogtaph. ©a:
tbologic (Srlanä. 1859—62, 2 Bbe.).

Bcri®t, na® älterem Spra®gebtau® jebe beleb:

tenbe Jlntlrort auf eine getane Anfrage ;
in weiterer,

jeht übli®er Bebeutung jebet münbli®e ober f®rtft=

Ii®e Jia®ti®lgeben über irgmb einen fflrgenftanb ober

eine Jlngelcgtnbeitj in ber heutigen fflefcbäftifprathe

ber meift f®riftliehe Bortrag einer untergeorbneten

Behörbe an eine obere über ©egenftänbe ,
trel®e in

ben ©ef®Sfttrreit berielbtn einf®taam. BoHfiänbig:

feit unb öünbigfeit, Rlarheit unb Treue, enbli® leu

benfchafttlofe, tinrarteiifdie unb f®arfe ©eurtheitung

ber Sa*e na® allen jur Sprache fommenben wiffeit:

j®aftli®en, re®tli®en ober polltif®en unb bur® bie

befotioereu Berhäitnifte an bie $anb gegebenen ®e=

ftt®ttpunften ftnb ^auptauigaben einet guten Bf=

ri®tt. 911t 9lrten bet Beri®tt tommen befonbert fo!=

etibe oor: Ter gtri®t!i®eB. fann mehrfa®eunb
ur® ©artihitargefehgebung Berf®itbtn mobiftrirte

Beranlaftiing haben. 3« einigen SSnbtru mfiffen bie

3uftijbehörben ex officio über alle Sa®en B. erftat:

ten, beten Renutnit bem fflourernement obet ben

höheren Roflegien intereffant ift, ebenfo ton allett

Vaupthanbiungen im Sriminalprocefe
,
ton Srfen=
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nunjj be! Bonfur!proceffe! :c.
; fafl allgemein aber

finb übet Sntftehung, gortgang unb -Pefcbaffen^eU ,

Oer Brocefje ,
beionbtti btt xomur!procefje ,

SrimU
:

nalproerjjt unb btt BormunbfebaftSfftbrungen jogen.

^8roceft= , Straf: imb Bormunbfcbaftitabcften ;u ge=

wifftn 3eiten mittels Bericht! einjufenben 21m ^Su=

figfteit tottben Berichte auf ßrforbent bt! Chartertest!

erpattrt , in welchem gall bet ©iugaug regtlm5§in

Pon bem derber ergangenen Seffript, welche! nach

feinem Eatuin unb SrSfentatum anjufübren ifi, btt:

genommen wirb. grübet roat eine febt gewöhnliche

Strt bt! Bericht! bte Selation (im rbm. Sinn),
bit bann }U madjen war, wenn bet Unterrichtet übet

fein einzufchlagcnbe! ©erfahren ober bai ;u ertbvei-

(enbe Urtbeii ungewiß war unb fnfi barüber butcb ®.

Pon btt obern Bebörbe obet Pen bem gürften (rcUtio

ad principem) 8evbaltung!befeb[e einboien wollte,

eine Sitte, bie mit bem in unfeten lonfiitutionellen

Staaten allgemein anetfannten Srincip bet Uitab=

büngigfeit bet ©ericble unb bem Sietbot ber Habil

netSfiiftij im 'Bibetfptucb ftebt unb babtt nicht mehr
befolgt werben batf. JyteuUutage werben bei loeitem

bie mciften gerichtlichen Benchterfiattungen butcb bie

Slppellationen gegen bie Sntfcbeibungen bet Unter:

richtet unb Mitteliuftameu peranlafit. Tiefe Berichte

finb an bie Stelle bet Slpoftel getreten (f. 2lpo fiel).

£er ftSnbifdje B. ift perübitben pon einem Antrag,

pon einerMotionöbegrünbung, fowie pon einer inbipt:

buellcu 21nficht!pettbcibigung eine! eimeinen Stänbe:

mitglieb*. ©äbrcnb bort ber Sebner oft Por«ug!meife

nur bie eine Seite unb 'JlnHcbt bet Sache, für beten

Sieg et fpriebt , herpotjubeben bat unb juweilen mit

tebuetifrbet ©Srme, ja mit Segeijlerung teben muft,

fo feil ber B. bagegen bie Sachlage in mögtiebft ob:

jeflipet ©eife batfiellen unb (eben ben 6ntwutf bet

unparteilichen ©ntfeheibung geben. Ifaber fönen auch

bie Berichte nach ben Beftitnmungen mebreret Sam.
metorbnungen, B. ber babifeben, fcbriftlicb abgefafjt

unb nur abgelefen , nicht frei oorgetragen werben,

lieber bie ’Jlbraffung ber gerichtlichen Berichte Pgl. in!=

befonbete Martin, i'ebrbueb be! gemeinen beulfeben

bürgerlichen Broceffc!, § 114—116(18. Slufl., Heipj.

18621. Eet ärztliche B. erfttttft (ich übet alle!,

wa! in bie ©eftbaftSfpbäre be! SUrgteS al! öffentlichen

Meblrinalbeamten ober auch nur al! approbirten

2lr;te! ober ©birurgen unb ®eburt!be!fet! fällt , ijl

in ben meiflen gJUcu ein gutachtlicher B. unb in

biefem (fall mit einer Stftimmung be! »u erwattrnben

.lue,lange! begleitet, lieber B. im faufmänitifcben

Sinn f. 9tpi! unb ffieebfeL

Bcricifcbe Berge (SOlonti Berief), eine Sette

(anggefjrecfter , fanft abfallenbet .(lüge! (bi! gegen

<500 Sieter hoch) in Benetien, bie fiep Pon Siccnja

(am nötblichen guft) bi! Monte S. gtliciano 14

Silom. weit binjieben bei einer Breite Pon 7 Silom.
unb pon ben ftlpeit butcb ba! breite Ttjal pon Biente:

bello gefebieben werben. 3hte teiienben Ebäler
mit herrlicher Begetation unb zahlreichen ganbbäu:

fern machen fte jut .4>trbe bet ©egenb. Sie belieben

bet .fjiauptmaffe n.idi au! ©robfalt (Scaglia) utib

liefern ba! Baumaterial für Sicema
;
ber weige Baff

bet ©neben Pon öoflofa wirb ^äuftg ju Slutpturen
perwenbet. Eie Steinbrücbe, bie (dien hon ben alten

Benetern benupt würben, bringen bi! 1200 Bieter

tief in! ©ebirge ein unb bienten in Ärieg!jeiten nicht

fetten 511 Suflucbüertern unb Berfcban}ungen.
Beriefelung, f. SewSfferung.
Bering CBeeting, Behring), Bi tu!, btt ©nt:

beder ber narb ihm benannten Meerenge
,

geb. gegen
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Silbe bei 17. 3ab r
l). iu ©orfeni in 3üt(anb, biente

anfang! in ber bin. Marine , trat bann in ruffijcbr

Eieitfte unb würbe mit ber Heilung einer ©ntbedungi:

reife in! Meer Don Bamtfcbatla betraut. Sadjbem er

5. gebt. 1725 pon St. Beteribura abgereijl war, un
terfuebte er 1728 bie nörbticben Stiften Sibirien! bi!

67“ 18' nörbt. Br. unb überzeugte ficb pon bem SXr
fein einet Seien unb Slmerrfa trennenben Strafte.

Ea e! aber ber .gmed bet Seife Bering! mar, ju ent
febeiben, ob bie Samtfdjatfa geaenüberliegenben Sm
fien aud) wirflicb Süfieii be! feften ÜaubeS ober nur
bajwifcbeiiliegenber Unfein feien, fo unternahm er

1741 eine jweite Seife, ©r lief 29. Slai mit jipei

Schiffen von ber äwatfebabuebt, begleitet Pon Dem
beutfeben Saturforfcber Steller, au! unb lanbete an
ber norbmeftlicben Äüfle 21merifa’i unter 59° nörbl.

Br. , wabrfrbeiulicb im 'firince of ©alei=Sunb. Jlui

ber ©eimfebt pereinigten fub alle Bebrängniffe be*

SJleer! 511m Berberben bet Stefabrer; man tarn un
ter wibrigen ©iitben an ben älleuten porüber unb
flranbcte 5. Sop. auf einer 3n fcl, bie feitbem ben 91a:

men Bering? trägt. 6r fetbfl llarb bort 8. Eec. 1741
am Scbatbocl, unb nur ein Ebeil ber Blaunfcbaft re

tete lieb in einem gejimmerten Boot, baruntev Stel

Ier, bem wir bie cocbilberung ber Seife perbanfen.

Bgl. Steller, Seife Pon Bamtfcbatla nach 'Jlmerila

(Be!er!b. 1793); @. g. Müller, Sammlung ruffü

feber ©efebiebten
,
Bb. 3 (baf. 1758).

Brrtugtr Brunnen, eine bem ^>evjog pon 21m
halt gebörenbe Soolguede im §arj, bei ®emrob<
am gufi be! Samberg!, 172 Meter ü. M., feit 1827
a(! SSabeanflalt eingerichtet. Eie Duelle ift fall unb
Zeichnet ficb gleich bem naben $u6ertu!brunnen bunb
tbreu groben ©ebalt an ©blorcalcium (ln 16 Unzen
78,oie ©ran) au!; fte wirb mit befonberem Sieben
bei ErüfenanfcbweHungen, torpiben 4>autau!fcblägen

unb 2lffeftionen ber Snocben angewenbet

BrringSinfel (21 real ich a), ruffifeb^aftat. 3nfel
am (üblichen Stibe be! Berinc(!mcer!, an ber Süjle

pon Samtfcbatfa, 37—45 Silom. breit
,
111 Silom.

lang, fahl, fetfig, unbewohnt, nur ein Slufentbalt por
Seeibiercn. Sie erhielt ihren 9tamen Pon oem See
fahret 8ering(f.b.), ber hier ftarb unb begraben würbe.

BeringSnicrr, ber norböfllitlifte tb.il bt! Stillen

Ccean!, iwifcben ber Sorboflfüftc 2lfieu! unb ber

Sorbmeftfüfte SSmerifa’!, (lebt burch bie Seringäftvage

mit bem 21rttifcben Meer in Bcrbinbung nitb wirb
im S. bnreb bie Silenten, bie Supjer: unb Bering!:

infcl abgeftblofjen. Eie Büftcn ftnb reich an tiefen

Sudeten unb Borgebirgen; im Meer ielbft liegen

mehrere 3nfe(n, wie bie Sribulominfetn , bie 3ufc(n
St. liorenz, StMalbewte. Ea! B.würbe juerftburrh
Bering unb Efcbirifom unterfuebt unb nach jenem
benannt, wäbrenb e! früher Meer pon Sam:
tfebatfa (bei ben Sufjen Biber meet) bilfl. — Eie
Bering! flrafic, welche 21 fien pon 'llmerifa trennt,

bat an ihrer fcbmalften Stelle, iwifcbeu bem afeat.

Cftfap unb bem ^3rini SBaIe?:«ap auf amerifan.

Seite, eine Breite pon 75—90 Silom. Sie ift fefbfl

im Sommer niebt frei pon EteibeiS, im ©iitter aber

bureb ungeheure (Sübänfe gan; gefcbloifni. 3 1
'
1 ihre:

©nge liegen bie 3 ©ilanbe ber Etomebinfeln. Sit

würbe febon oor Bering, ber für ihren Sntbeder

(1728) gilt, 1648 Pon bem Bofafen Etfchncw Pom
fibirifeben ging Solumaau! burebfabren, boeb fanbftin

Bericht in ©utopa feinen ®tauben; fpäter l\ibcn fnb

befonber! l5oof, ber 1778 bi! jum iüifap (70* 4-1'

nörbl. Br.)porbrang, UTcbSopfbucI 18l5),nruetbing!

öeKinfon (1850) um ihre ©rforfebung bemüht.
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BtrtngSilraße, f. Beringlmeet.
Scriot dpt. .0«, (IbatleS ttugufic be, auSgcs

jeichneter BioliimirtuoS , raurbe 20. Sehr. 1802 ju

ilönxii in Belgien geboren, wo er and) oeu crjien mu=
fifa(ifd)cu Unterricht burch bm Biolinfpiclcr dlobrer

unb ben Btofeifor bev SKuftf Xibn erhielt , unb ging

1821 nach Baris, wo ihnBiolti’S, SafontSunbBciillotS

unübertrefflidieS Spiet ju rafttoier 'Jtnftrengimg ans

feuerte, Kurje geil war er Schüler bei Koufervatos

riitmS unb genoß BaillPtSUntcrridü; halb aber übers

lieft er fid> im öefüljl einer bereits erlangten Selb:

fiänbigfeit it’iebct feiner eigenen Seitung. iftachbcm

er in 'tJari-3 mit großem ©folg öffentlich aufgetreten,

macfite er eine Äimfireife nach ©lglanb. 9!acb feinet

iKücffehr ertbeilte ihm König ffliltielm ber 'Jheber:

taube, um Hut unabhängig cu 'teilen, eine fknfien
mit bem iilel eine} Orrfteu fonigl. KamincrmufifuS;
aber bic ©rcignifjc ron 1830, bie Belgien von eöot=

lanb trennten, brachten 25. um biete Bortheile. Um
biefc 3eit fuüpfte er mit ber berühmten 'Bialibran ein

Mitlautes iterbältuij an, welches erjl 1830, ttaebbem

bie ©umitUgung ihres erften hatten jurftltelcheibung

errungen mar, bie gefctjlidic 23eihe erhielt. 'Jiadi bem
plöplidjcn Xob feiner@attin unternahm fl. mit bereu

jüngerer Schweflet Kunflreifeit, bie ihn auch nach

«efpjig, Berlin unb ii'ieu führten, wo jein geniales

Spiel allgemeinen Beifall fanb. 3m 3ahr 1842 tarn

er an BaiflotS Stelle an baS Äonferoatorium in

Baris, fpäter an baS 51t Brüffef. Seine 1852 erfolgte

(Srblinbung nöt()igte ihn, ins Briuatlchen jutucfju=

treten. 6r ftarb ju Brüfict 10. Sprit 1 870. ÜJian hat

bic ttigeiithßmliqfciteu SafontS unb BaidotS in Jeis

nein Spiel wiebetgetnnbcit
;
au Bräcifton unb Seid);

tigfeit beä Spiels üitb ber Rührung beS BogcnS übers

traf er uieBcicht beibe; feine Intonation war unfehlbar

;u nennen. Stußerbcm bereicherte er baS Biolinfpiet

burdi eine Stenge neuer, äufrerft fchwicriger Baffagcn

unb Koloraturen. Sein Bortrag mar im lu'cbjten

®rab fein 11110, ber reichen llbfiufung ungeachtet, in

hohem ©rab ruhig. 3tn ®rui finb pon tlim an 90
Kompofitioncn für bie Biolitte (barunter 7 Biotin;

fonjerte) erfthieiten ; hefonberS gefiel fein Concertino

iit 1> unb bas Kondo russc. 3tud) fettrieb er eine •Me-
thode' de violon en trois parties« (Bar. 1858 ). Seine

JSeifc ijthon feinen Schülern BieurtempS, Bnime,
fieotiarb u. a. mit ©fer aufgenommen unb weiters

gebübet Worben. Bgl. göiiS int »Annunlre do

iacadSmh- royale de ltelgique« (BrÜffcf 1871).

BcriStaio , Stabt im raff. ®ouPerncment Obers

fon, am rechten Ufer beS Xntjepv, mit geraben, breis

ten, fielt rcehtmiiiflcg (thneibeiibeit Straßen, warb nach

ihrer ^erfiörung burch bie Bdfd>enegen erft reit ben

Salaten unb bann, nadjbem fie mehteremal eins

geüfdjert worben , ron ben Siuffen wieber aufgebaut

unb jühlte JU Slnfang biefeS 3ahtlmnbertS ertt 401,

1872 bereite 8070 ifinw. B. hat 3 Suchen (bars

unter eine fehr alte) unb unterhält einen lebhaften

Bevfehv mit ben benachbarten CilemMjeefeii, Obefia,

Otfdcafom unb Dlifotaiem.

Berfa, 1) Stabt cm ©loftherjogtbum ©einiar,

an ber 31m, füblidi ron SSeimar , Sch eines 3ufUv
amts unb eiltet Supcrintenbentur, mit Schloß unb
1600 ©nw. B. iit ein nenerbingS in Aufnahme ges

fommener Babeort unb hei feinem milbeit unb fräfs

tigen Klima hefonberS als flimatiidicr Kurort für
Btuflfranfe hefannt; e# brüht eine Schwefel: unb eine

©fenauetle, ein Kiefernabel ; unb ein Sanbhab, auch

eine jicgeumolfenanjlalt. Sie (fahl ber jährlichen

®äfte'beträgt 7—800. Bgl. Bcifter, Thüringens

Babeorte ('Kien 1872). — 2) Stahl bafelbfi, fübweß=
lieh ron ©fenath, an ber SSerra, mit 1167 6inu>.

IBerlan (Bercan, Berfa n), fammwotlenes ober
fameltiaareiteS, feinwcuibartig gewebtes 3eug mit Sette

ron (ehr feit jroeifäblg gejwirntcm unb Schuß ron
beet = his frehSfäbig gejwtrntem ®arn, wirb heim ffies

hen felir fiarf gefd)Iagen unb fommt aud)
, burch Ka=

lanbertt gewäfjert, unter bem iliamen Bioir (Btoor)
im .üiaiioel ror.

Bertel, Jluß in SSefifaten, fließt auf ber Sreuje
ber Streife KocSfelb unb Bilinfler unb münbet bei ber

niebertünb. Stabt üütphen in bie Bffct.

Berietet) (Berfleh, tue- oöitti), Jtecfen in bei

engt. ®taffd)aft ®tonceßer, am mitttern Slron, mit
bent tllefibeiijfchloß beS ®rafeu rou B. unb 1100
6inw.

;
hcnfirürblg als ®eburtSort3eimerS, ber 1796

hier guerft bic Schuhpocfen einimpfte. Stuf bem
Sditoß warb Crbuatb ll. 1326 ermorbet.

Berfclep (Be r f t e h, |pt. boriii), t ) ® e o r g e, engt.

Bhitofoph, geh. 12. B!Sr; 1684 ju Kilfriu in 3rlanb,
jtiibirte feit 1699 in Suhtin, warb 1707 Scllow beS

SreieinigftitlfoflcgiumS bafelbfi unb machte 1713 unb
1714 eine SRcife nach 3talien , baS er fpäter, fowie

Sicilien unb graitfreidi als Begleiter ber Sehne beS

BifchofS'Jlfhe nochmals bereifte. 3m3abr 1721 lruibe

er ^ofptcbiger beS Statthalters tu 3ctanh, Sberjogs

ron ©rafton , 1724 Xedkrut ron Xerrp. Xurch ein

BermächtuiS ber burch ihre Siebe ju Swtft berühmten
Stella 3obnfon in ben i;efiß eines hebeutenben Bet;
mijgenä gelangt, machte er ben Borfdclag, auf ben
Bermuhatnfeln jur Befehrang ber ©ilbeii eine Sehr

anjlaft ju errichten, unb faitb nicht nur in ben ange
fchenften Streifen, fonbern auch im Parlament bereit;

willige Uittetflübnng. B. fchiffte lieh baber 1728 mit

mehreren @(cichg<ftnnten nach Sihobe 3Slanb ein, um
bie Sache in ®ang 311 bringen, mußte jeboch, ba bie

rotn 'Parlament bewilligten fowie bie rou Briralpcr-

fenen gejeidjneteit Summen auSblieben, mit 21uf.-

opferung eines bebeutenben ’Xbe lS feines BermögeiiS
unrerrlajtcter Sache jurüdfehren. '.’luf biegürfprdthe

ber Königin Karofine 1734 tum Bifchof ron ßlopne
ernannt, ftarb er 23.3ait. 1753 ju Orforb. 3» feiner

fdjarffinnigen unb ber mobernen tphbfiologie beS

®efid)tSorgaitS rorarbeitenben »Thsory of Vision«

(1709) unterfthieb er juent baS wirflieh ®mpfnnbene
unb beffen SlnSlegung unb unterftüpte bie ©eüchtS;

burch bie Xaflwahrnehmnitg. Seine philofopbifdjen

.^auptfehriften finb: »Troatise cm tbe principtes of

human knowlodge« (1710); »Threo dialogues bo-

tween Qylaa and Philonous« (1713, belltfch Seipj.

1781); »Alcipbron or tlie minntc philosophier«

(1732). Berfeleh’S gShilofophie fniipft an Pocfe’S

SJeatiSmuS an, inbem Re wie biefer bie rermcintlld)

objertiren ©genfehaften ber ®inge (garhe, ©erudi,

©eidunad :c.) für fuhieftire golgen ber flefcbaffeitbeit

unterer SimteSorgane eeflärt, ba ohne 2iuge nichts

gclchen, ohne Obr nichts gehört werben würbe. ®ie;

felbe geht aber itodi über joefe hinaus, inbem fie nicht

bloß wie biefer bie fegen, fcftinbärcti, fonbern auch bie

iogen. primären ©gcufchaftcu (SliiSbelinung, ®eilalt.

®röße tc.) für folche erflärt, bie nicht ben ®ingen lelbft

jicfommen, fonbern ron bemwahrnebmenben Subjert

auf biefetbeu übertragen würben. 25enn baS vermeint:

lidie förperliche ®ing nichts anbcreS als bie Summe
feiner (primären unb fefunbären) ©genfdwften, bic

Kirfcbe ). B. nichts weiter als ber 3ttbegriff von
©etthhen, Saft, Siöthe, Säure unb Kicgelform, unb
biefe ©genfdjaften fämmtlich nicht außer, fonbern

nur im vorflcllenben Subfeft als *3been« (Cmpfin;
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billigen, Borftetfungen) bebftfben votbatibcn Pnb, fo

eriftirt auch ba» fcrutrTic^e Ding nidbt auper btm
Bocftcltenben (als fDtaterie), fonbern mit in btm
Sorftellenbcn (a(8 BorPettung im ©eift) roirftidi,

b. p. ba8 einzige, roaö roahvbaft eripirt, ifi nic^t btt

aubgebetjnte förvttfid« Stoff (BtateriafiSmuä), fern

btrn ber (immaterielle) fflttp unb beffen (gleiduallä

immaterielle) 3been (3bea!iämu*). Der ©runb bir=

ftr lepteren
,

foroeit Tie nidit ton bem 53orftetItnben

fetbp gema*t, fonbctn, mit bic Borpefliingen btt

pnnfidjen Prfabnmg, roenigpenb pbeinbar von aufitn

butd) bit Dinge bemfetben gegeben fmb ,
fann nun,

ba auficr fimmaterietlrn) ©cifietn niebtä eriftirt,

and) niibt in einet Btatcric, fonbctn tt mufi in

btm Sillen eine? bitfribtn bem ©cifi bei Sorpellem

ben infCititenben überlegenen ©eifie«, in ©ott atJ

bem eigcntfidien Urheber unfetet fmnlidjeti ®orfieI=

lungbroclt, bie mir Srfabmna nennen, gelegen fein.

Die Sabrbeit -unb Berläfpgreit mifetet pniilidjen

ßrfabrungberfenntnib roirb babur*
,
bap fie als un=

mittelbare-? 'Serf fflotteS bezeichnet roitb, ebenfo lebt

gemäfjrfeifltt
,
alb anberfeitS buttb ben 'Jiatbioeiä, bap

auper (immaterieHen) ©eijlern unb beten Borpetfum
gen nichts raitfütb eriftirt, ber BtateriatiSmuS von

©ruub au* befeitigt. Ileptcrer Umftaub befonberS bat

BetfcfciVS ^thilofobbie unter ben ©tgnerii bet mate=

riatiftifeben Strömung feinet 3eit unb neuerlich mit»

bet 'ilnbän.iet l'ttfdwf't roetibe, wie PollnuS Simon,
©babmottb Jpobgfon, Rraftt u. a., beten immatetia-

liptfd)en ('bataftet betonen. Berietet)’? fämmtlicbe

SDerFc erfcfiienen 1784 in 2 Bänbcn., neuerlich mieber

betaubgeg. von ffirigbt (fiotib. 1843, 2 4'be.J imb
von fvrofer (mit Biographie, l'onb. 1871, 4 Bbe.), bie

pbilofopbifcften beutfeh i’eips. 1781. Seine Biogra;

pbie von arbutbnot finbet )t<b in bet erften Slubgabe

feiner Serie. Bgf. auch: An aecoant of the lifo of

Q. B. (1776): jut SSürbigung feiner Bbitofopbie 3-
jV Siebte, Beitrüge jur ©barafteriftif bet neuern

Bbilofophie . ®. 63 ff. (2. «uff., Sutjb. 1811) unb
befonberS Schopenhauer, Die Seit als Eitle unb
BorRetlung, Bb. 2 (4. Mujt., 8cipj. 1874).

2)ffleorgeßf)arIeb®rantteB 5 *J)batbinge,
jüngerer Sobn beb ©rafen 8., geb. 1800, aiifäng:

lief) TOifitär, 50g Heb halb juritef unb trat 1832 für

EcP.-©Ieuctfh'rfbire in bab Bartament. §ier leigte

er fttb febr roufervatio, fpracb für Slufredüctbafttmg

beb 3a'lbreditS unb bet SdjubäöHe, baiieben aber

auch für ßinfübtung beb PktlotS, von beffen 'Jiotb'

menbigfeit er Heb itt ben Eaf)lfänm>n überzeugt

batte. ' ©rope? Ttuffcben erregte butcb bie barin ent=

battenen Ttufftärungcn übet bab treiben ber engl.

Striftofratie feint Sefbltbiograsbie »My lifo andrecol-

lections« fSonb. 1864— 66
, 4 Bbe.).

34 Ui i f e ä 3 0 f e V b, englifdier Botanrier, geb.

1803 in Biggtn, flubirte tbeologie in ßambnbge
unb lebt feit 1868 alb ©tifilidier in Sibbertoft,

Blartet Jnarborougb. Seine arbeiten beließen pcb

faft aubfrblieptid) auf bie ffnjftogamen
,

bereu

Äemitnib er bebeutenb gcfbi beri pat. 6 r febrieb
:

,

»Oleanings of British Aluoo« (2onb. 1833); »British
j

Flnrn, Fungi« (baf. 1836); »British Fungi« (baf.

1836—43, 4 Bbef; »Docndos of Fungi« (baf.

1814—56); »Introdnction to cryptogsmic botsny«

(baf. 1857); »Ootlines of british fnngology« (baf

1860); »Handbook of british Mnsses« (baf. 1863);
»Die StbmSmme. 3bre fllatut, Pinffug unb.;

Jtufrn« (beutf* in Brodbaub' »3uteniationalet

Bibfiotber«, ?eivi, 1874).

»etl(|nmpPeaJ(lvr.b«rtbimgebb; 8 . St $eterb),
[

'Karftflabt in bet engt, fflraffdjaft ^lerts, meftlirb

001t St. aibanb, am ©ranb 3unction = fianal, im
tiefen tbat beb Bulborn gelegen, bat eine lateiniftbe

Sreifdiule, ein ®anbtoerferinfHtut
, mehrere milbc

Stiftungen, Strobfleibterei, Uialibarrm, Pifenr
gieBerti, ßoljmaarenjabtifatton nnb (18T 1) 4083
8imv.; ©eburtbort beb Diditerb ßorover

©erfbcl), Sodann Sefrancg »an, botlünb.
91aturbi|lorirer, geb. 23. 3an. 1729 ju Sefibett, be«

fdjiijtigtt fitb fdjon in frübet 3ugeub mit ber 3erglie=
betung von Xbieren unb bet anftrtigung von ote=
letten unb onatomifdjtn ^Srävaraten unb trieb jVäter
mit ©ifer bab Stubium ber Ttuatomie, foteie ber
fJbatnnDiffenfdiaftm überbauvt. auch nadibem er

fub 1761 als vraftifdjer arjt ju amfterbgm uiebtr:

geloffen, fefte er biefe Stubien fort unb gab bit aub»
ubenbe füiebicin baib rniebet auf, um auf einem
Sanbbaub bet §aarlem unb fväter ju fieervliet bet

2enben ihnen ungePört obliegen ju fiinnen. 3m
3al)r 1773erbitlt er benSebritubl ber fftatui gefibidite

an ber Untverfität ju getiben unb neben aUamanb
bie aufftd)! über bab bortige naturbiporifrbe Btu-
feum. 3tt biefer 3'i* oerfaptt er fein £>auvtmerf,
bie »ttnturiyke historie v»n Holland« (amfterb.
1769—79, 11 ßejte, mit Jfuvferu, beutfd) i'etpj.

1779—83 ,
2 Bbe.), :oridjer er fväter eine »Na-

turlijku historie v.tn hot rundvae in Holland«
(baf. 1805— 11, 6 §efte) folgen [iefi Tliiger-

bem febrieb er mehrere oerbienfiliche naturrolffen«

fibaftlirhe abhanbtungen. 6r madite ftib au* alb
®td>trr einen 9tamen; feine jab(rfi*en Dichtungen
finb triebt ebne Berbienp, aber jegt jienili* »ergeffen.

3u politifeber $inp(ht betrieb er p<f)_a(ö eifrigen

Oraitgipeu, rooburth er fi* ärgetli*e Streitigfeiten

uttb Broceffe jiijog. Bei ber sßulverervtopon 1807
entging er bem Job unter ben Drummern feineä

£aufeb rote bnr* ein ffiunber. 6t lebte burauf im
riaag in befcbränflcn öfonomtfdben Berbältnipen,
bie ihn juni Berfauf feiner merthvollenSammlungen
nbthigten, fväter ju i'etjben, 100 er 13. SJtärj 1812
Parb. ®gi. Soobjeb, De goest der geschriflan Tan
J. Ijofranoq van B. (feaartem 1813).

Serfomih, ©eroiiht in iHufpattb , von 10 Bub
(f. b.l ober 400 Bfuttb rufpid] = 163,so* »ilogr.

Scrfb (©etffhire), ©raffibaft im iüblidjen

ßnglanb, re*tb an ber mittlern Xbentfe, bie pe von
Orjorb unb BuJb fdjeibet, im übrigen von Eiltä,
figntb mtb Surre» umfdpopen, 1826 QÄitom.
1 33,« 09R.) grop mit (ist«) 196,475 6im». ®ab
2änb*en, vom Rennet, Sobbon unb Orf, bie ;ur

Spftufe piepen, bemäpert, enthält im S. unb SO.
gegen Surre» h'n aubgebebnte Eatbungen (mit
btm ffiinbforvarf); bie äjtitte bebeefen Äreibebiigel

mit au^gebehuten Selben, btrtn bbdjüer Bunf» ber

Ebiteriorfc$UI (275 'JJteier) ip. Ptörbli* baoon er»

predt |i* baä Xbal beä Seipen Bferbtä (White
horso Vale), einer ber frudjtbarPen 9orn« unb
©raähejtrfe ©ngianbe, aus Oolithgepein bepebenb.

3m aHaemeineii pnb etroa 42 Broc. beb areal?
aderlano, 40 Brot, ©ral« unb ^itibelaiib, 11 Brot
59a [b. 6« wirb »iel Sdirorijerei betrieben; bie 3n»
buPrie ift imbebeutenb ^auvtort iP SRoabing; von
anberen Stäbten pnb ffiiubfor, abington unb
ffiantage (mit StePen eineb tbm. Säger») bervor=

jubeben. au* ip 8. rei* an uralten angelfäihpfihtn

Jttr*en.

Berlot (8rlab, Sgrlat, im atterthum B*l»
lobal, Stabt in ber untern Biolbau , am 51 »6 ®-,

ber in ben Sereth münbet unb »on hiet an («hijfbnr
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ifi, jntifcf en 3afit) «nb Salat;
,
Sitj ber ßreiSbribrbc

tmb be« Jtriminal.irridft«, mit einet Wormaifcftule

unb ca. 4000 Irinm. ; al« ijutrerct für beu ©(treibe*

hatibei nact) @ala|} voidjti^. JE. mar im Mittelalter

eint freie mtb unabhängige Stabt uub halte baniol*

einen grefielt Umtaug.
®erlcburg, S t a tt oei b eri fdfcaf t im freufj. Siegte--

rungbbejirt ilrnsberg, Jfrei« STutqenfiein, iem
dürften Sagn -SSlttgeiifleiit 'Berleburg (f. Samt)
gehörig, 275 CStitom. 1 3 OM.) arrft mit bebeu*

teubcii äBalbungtii (10,714 .fSefiar) imb über

5000® mo.; ftattbbii IS 15 unter befielt =barmfl5btü

Mer, feitbem unter freug. Otvrhobett. Sie gleid)=

uamige Stabt, am Serlenbaci, iReftben; Oe«

gürflen unb Sib brö gauorathsamt«, bat rin

S.tVrft eine erangei. unb eine faU .lI. fitrtfie, eine

©tmagege unb n«fl 185* Pinn?. (175 »atbclUtn
unb .8 Jitcent, welche Scfertau mtb ©iehjudtt

treiben unb jprUtnaaten oetfertigett. 3» 2V warb
1713V bie fegen, ©erteburger © ibel qebru.lt,

®cr(cttfd|, li grirsridi Subu-ig, greibevt
uh, banno: erftbet Staatsmann, geh. 4. Oft. 1749

tu Stabe, ftubirte ju Wettingeu bie SRecftte, trat 1 769
in beit (jannbrerftftm Staat Jbienjl unb untrer 17*7

üanbs imb ©ebaluath. 1794 m.Khte er, ba ber ÄBnig
<9eorg Ul. reit einer Ausgleichung mit Txrant reirft

nicht» nufjen wollte, ben Stauben ben ©crjiHag,
ebne 3ut|ut. (Vuglatibä für .öannerei mit gianP
rritb ju imterbaubeln. feJhalb al« ganbesueti Silier

1 795 aller jeitter Aemtei rntieft, (tagte er bei bem
Äritb«famntergeri<bl tu ireular, gewann tirar ben

Ipiocefj, würbe aber ba* verbannt mtb erft, all

(ja mtcrer ein Shell bei V enigreiebb Semaleit
würbe, ipräfeft tu Marburg . wo er beit fiöchft be<

beuflitben Hufflanb hon |SQ9 tinterbrütfte, bann
©taaterafh su ftaffel. ßitte gtveitfcbtm gegen

beit ^manjmiiiiiter SSaMim.- uiiiute ibtt abermal«,

worauf er lieft auf feilt Schief; ©erlet-fd« tutii!;og.

ßr fiarb 23. üet. 1*18 tu ßv'urt Pr fchrieh:

»©ragmatii.fte («eiilitthte bec- tinbicftaftUtben gl--

ltemt unb Steuerweieiib ber A-iirttentftilmer ftalen*|

berg unb ®cHingen« (©ratmfchw 1799); t> ©eitrige

tut ijiiiantgeirfiidite oef veri'ifmmtteeneu .Reuig,

leitft« SBefljalcn- (baf. 1813): »Uefter ffiiunöfieuer

ln Oeittfd’lanb unb ruttitünbiger Jlbrip ber weft=

fSIifcfjen ÄinantgetdiicMe unb ber Serwatluiig
bei Staatirmubgeitf im ßbuigreicb SEeilfalett«

l (Bötling, 1*14, 3 Ube.) ti a.

2) Si u g u 4 ,
© a r o n r e n, bervorraaenber Bienen--

gücbtev, geb. 28. 3imil815 tu seebath utSMtingtn,
beiudite ept ba« (Bimmafiitm -,u ®ct!ia, bann (eit

1*31 bas öitimuafuttu ;it Mühliiaujen imb üubirte

teuft bem Sü-iden feine« Saters .4ie(bl«unffenfd>aft

Oie iuriftifdu l’.rari« tmtrbe i fttu aber läftig, wes-

halb er 1837 nadt Müinften ging, um tfteciegie tu

ftiwirm. HU er eben bamit umging, fttb an brr

lluirerfität tu balutitireu, narb feilt Batet, ltnb ¥
tieft ftd) nun auf bem eretfttett ^amilieufit Seelwdi

Bieber, tue er V'aitbwirtfÄaft, Bieuetitutbl unb Cbils

baumfultitr betrieb. 3" feinen ’blpijlififteu Briefen«

entwiefette er bie Ejierjon'fd’e Xfteerte t»ifieufdiaft=

lieft mtb warb fr ber Si tüttbet rationeller Sieueti

jut^t. 3ui ,\aftr 1*5* prbelte er iiadi @otba über,

um fuft au«fi1'IitBlicI't»iiieujAajtlitber 'Befeiiäftigitna

n nb ber ®ietietr,udil ;u roiometi. Später 30g er ltacft

fi'oburg, 1869 tont Stl'lag getn'jjeu uub littf;

ieitig gelabnil, natfe Müudieit, um bort Meibenbeit

bfiijentlialt ;n ueftiiim. Sein $gutttrerf ifi: »Sie
ffiient imb ihre Ifudit mit bereeglict'eit SSaben in

Ro:tf «SejÜon, 8 . Slufl., II,
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©rgeubenolme Sl'Stfonmtertradit« (2. Huf! , 21iauuft.

1868); autft gab er einen iöiencnfalenber (Mannb.)
beraub.

©crlitbiugcn, BÜrrborf im tbürtemberg. 3art»

frei«, Cberamt Sütije[«au, an ber 3br (
. mit 12iJu

Sinw. 3» ber 3?5be bie .Kuiiteti ber Burg IV
,
be«

©tammfifte« ber gamilie S
,

unb ba« Jblofier

© eft ön tfta I.

©crli^ittgen, @ö(j(@ottfrieb)Mn,mitber
eiiernen ^>anb, einer ber lebten berühmten 9ie

tn-iifentanleit be« mittelalterlidun Wittertftum«,

geft. 1480 ju 3art^aufeit im jebigeu SBtirtemberg,

erhielt bie ritterliche ©Übung unter 'Jcihmg feine«

Oheim« Äonrab o. ©erlidtingeit, in befjen ©efolge

I er micft 1495 ben grcfieu dieidistag ;tt SVorm« unb

|

1497 ben ;u gitibau befmhte. 'Jiaift bent ich feine«

I

Pr;iebers trat er in bie Oienfte des tViarfgrafett

j

griebridt ucn Branbenburg, folgte unter btejem bem
Staifer ua>ft Bmgtmb, Sotlringeti tmb Brabant,

feftrle twar 1499 in feilte Aeimat juritef
, robftnte

inbeffett ttotb in oemf eiben jaftr alb Saimertrilger

be« genannten jürflett BiaritniliattJ ge!b;ug gegen

|

die telbgettüffcii bei 3m 3»f)r 1500 leiliete er bem

j

Witter SbalaJer in einer geftbe gegen beu Afrjog

»OB Säfitteinfterg mit einigen felbügerocrbenen

Seitertt iftüliV Oaraitf fämpfie er 1502 unter bem
Maifgraftn Sajimir rott ©ranbenbutg bei Würm
berg. Oer 9Iu«tni(fi be« S'aubsftiiter ©rtfolgelrieg«

tü’ifciieii nilieitivfali uub ©.ment nei ihn 1504 ;u

beu gahntn fcri $er
5
ogi «libredit hott Baftetn; in
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biefem Rrieg verlor fr bei ber Belagerung 2anb«but«

bind) einen' Sdmfj au* finer Relbfebiattge bie recijte

£>anb, u)flrf)f [röter burch eins rünftlicb »on ©fm
gearbeitete erfe^t mürbe ff. untfii). £rop beb oom
Raifer proftamlrteu Saitbfriebm« geriet^ er mit beit

3iittern amSodjer, mit ber Stabt Rollt 1509, mit bem

Sifebof »an Samberg unb ber Stabt 'Nürnberg 1512

in ,vebbe unb roarb »om Raifer in bie 9td)t erflart.

fRadtbcm er für ben angtridjtften Schaben Srfap
getriftet unb ft4 verpflichtet batte, fünftig 9iube ju

batten, erfolgte feine t!o«fpred\ung »on ber Siebt;

aber febon 1516 geriet^ er burtb ben Rram »on

Sidingen getrifteten Beifianb roieber in Reinb,

fetigfeiten mit oetn Stift lüaittj, überfiel fobann

auf befrtitbem tSebiet ben auf einer Steife begriffenen

(Strafen Shilipp »on SJalbed, nahm ibn gefangen

unb entlieft ii;n erfl natt) Belegung eine* Söfegelb«

»on 8900 rufaten. 3m Ärieg be* fdiroSb. Sunbe«
1519 mit $erjog Uiritb »on fflürtembera fotbt er

auf beä tebtern Seite. 9(1« Bertheibiger ber Stabt

iDtöcfmübl [ehlug er alte Eingriffe ber Serbünbelcn

ab, bi* iUungel’ an SJiunition unb Seben*mittetn

U>n jur Utbergabe gegen freien Hbjug jmang.

fieplerer Hrtifel ber Rapitulation mürbe jebodb nicht

gehalten unb S ber Stabt $eitbromt at*@efangener

überliefert. 9iatb 3Vijäbriger S)aft bemirften Rranj

»on Sidingen unb ©eorg »on Rntnb«betg feine ‘Be-

freiung, hoch nutfite er 2000 RI. fi&fegetb (abie :t unb
ba* Berfpredjen geben, fein (Stieb be* Sunbe* ferner

ju befebben. Beinabe 2 3abre batte B. [eitbent ruhig

ju Jarlbaufen gelebt, al* ber Baue rnfrieg (f o.)

1525 ihn ju neuer RriegStbätigfeit jmang,

Son ben Bauern gejmungen, übernahm S. auf »irr

SBotben bie Rührung be* fogen. Obenroatber Aau

-

fett*, belagerte mit bemfetben ben Rrauettberg bei

JSürjburg unb eog fl<h bann, al« bie Säuern ge=

fdjlageu unb auseinander gefprengt morben roarett,

auf feine Surg 3artbaufen jurüd. Obgleid) er

ertlärte, bie Rührung nur gelungen unb mit ber

Stbficbt Uebel ju verhüten übernommen ju hoben,
marb er al* B heilnetuner an ben Unruhen angeflagt,

in Hugäburg gefangrn gehalten, unb erfl 1530 gegen

bas Set (»reiften, fid> meber au* bem Umfrei* feiner

Sefipungen ju entfernen, notb auf irgenb eine 9trt

an ben ®unbe*glieberu Hache auotuüben, freie

getafien. üladioem er bi* 1541 auf bem Schiel
$oruberg gelebt hatte, machte er mit bem Raifer

noch Relöjüge nach Ungarn gegen bie Sürfen unb
(Väter gegen Rranfreith mit. (ir flarh 23. 3uli 1562
auf feiner Surg $oruberg am 'jifdar unb UKtrb im
RI öfter Sehöntpal beigeiept. Hu* feiner »on ihm
felbjl verfaßten 8eben«beiehreihung (berautgeg. von
Siftorlu«, fRürnb. 1731, Sre*t. 1813, tini) »on
©eifert, Sjonb. 1813;juIeptvonSchönbutb, 2. Sufi.,

ßeilbronn 1859), bie trofj ihrer unbeholfenen Darr
flellung ein getreue* ©emäloc ber Sitten jener Seit,

befonber* be« Hbet«, gibt, entnahm (Soetbe ben

Stoff ju feinem berühmten Sthaufpiel »®5p »onS.»
itt roelcbem aber bie hiflorifcbe ireue feineitoeg* ge=

mahrt ifl. ®öp 6. Serlitjingen« »eifente £>anb«,

1505 nach ©ep’ eigenen Stngaben angefertigt, in

ein* ber ütteften Seifpiete füiifttidjer ®liebma|en
unb in biefer -öinftebt nicht ohne 3»tereife. ®ie
feattb (f. bie Hbbilbung S. 1025) mar burch eine

hohle, mit Schnallen befejligte Schiene an bem Bor,
berartn befefligt, fonnte burch®rud an einem Rnopf
etmaä gebogen merben unb mar »oltfommen au*
Stahl gefertigt. Büttel« ber attbertt §anb bogen

ftch oie einjelnen Ringergtieber, roobei ein Stahl«
japfen in ba« am (Setenf befinbliche gejabnte Stab

einfvrang unb bo« ©lieb in ber gegebenen Stet;

lung ftrirte. ®urtb ®rud an einem anbern Rnopf
firedten ftch bie Ringer »ermittel« einer Reber.

Sehnlich mar bie Seroegung beä ®aumen«, fo bajj

©5p »ottfommen fnhet ba« Scbmert haften fonnte

(f. ©lieber, ländliche).
Son ®iip fetbft flammt bie eine ber jept notb be=

fiehenben jroei 2inicn beä .'baute« ab
, bie tinie

SerIi<hiugen=SRoffaeb; bie aubere, Serlithin«
gen»3agftbaufen, »on ©6p’ Sruber £>an« »on
Sertichingen. Rriebridi ÜBoljgang »on Ber,
[iehingen-SRoffach, geh. 1826, fDlaior unb Beit,

gliea ber erften t abifefjen Sammet , lt>59 in ben

miirtemherg. ©tafenflanb ethoben, fchrieb eine ur«

futtbliepe "©eftbiebte De« (Ritter« @öp »on S. unb
feiner Ramitie« ( Veipj. 1861 ).

Serlide (roohl mit bem ftanj. brelii|ne-broloqne,

»übereilt«, »über Aal«, über Stopf« [bei Satjac auch
bctrlik-berlolcj jufammenhängenb), angeblich blip=

fduteUe SSirfung übenbe ifauberjormeL
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üadjtrag j u m Artikel „Ranken“

$a8 tirutff^r Wcidjbbanfgfleh öom 14. OTärj
1875 uttö Stanb ber aublanbifthen Sanfoer*
lältniffe, Nooembcr 1875. Die große, ob San!«
freihett au gewähren fei ober nidjl (bei Nbfaffung

be§ NrtifelS »Konten« nod) eine offene), bot burch

ba§ 91 e i d) 5 b o nf g e f t tj o o in 14. fw ä t 3 1875 ihre

©rlcbigung gefunben. J&at brr Serf affet be§ Nrtitel*

bei bem bamaZigen Staube ber Sache bie unter fid)

biffentirenben Sollltoirte in Scjug auf bie genannte

grage erf^öpfenb jumJBorte tommen laffat, fo bürfm
wir un§ ^ier barauf befdjränfen , an jene DarRrJCung
unmittelbar bie ©runbfättc aniulnüpfen, auf benen

baS beutfe^e Neicfcbnnfrrcbt aufgebaut ift.

Äm 30. Juli 1874 ersten In ber politiieben Dage$*

prefjc Dcutfdjlmtbä ber ©ntrouvf eines btutfepen
NcichSbanfgefeijeS, oll befjen Serfajfcr Otto
NhdjaetiS genannt mürbe. Dtrfet©ntwurf getjt oon
ber SortraSjetiung au§, ba& baS $u erlaffenDe ©efetj

bie Notenausgabe ju Tegcln Ijabc Das gelb ober,

auf bem bicjeS ©efetj |U arbeiten habe, jeige bleiartige

fpröbe Serhältnific, tocld)c, als ©rhjfhaft einer beweg-

teil $mobe wirtfdjaftlicher ©ntwidelung unb Wirt*

|d)aftlidjcn Nteimingllampfl, bei öoflftäiibigemNian»

gcl ßcmcinjc^afttic^ex ©runbjäpe jebeS einheitlichen

@efid)tSpunttS entbehrt hätten, jum Dheil auf 9Wm*
jchenalter hinaus frftc ©eltung beanfpruditm unb ©e*
ftaltungcn unb ©etö&hnwngen beS Serlchrl heraus-

gebilbet hätten, bie bon ber ©efctjgebung bei brr

Ueberleitung ber ©ntotcftltmg beS SantmefenS in

neue Sahnen nicht unbeachtet gelaffen »erben fönuten.

Sine ©mpgebung, welche an bieje gegebenen Serhält*

niffe anjutnüpfon habe , mflffe auf tue SBermd>e oer*

lichten, bie SRdiene üoflflfinbig abjufchliefecn. Nb*
fchliefeenbe Seftimmungen tonne fie nur treffen in

Scjug auf bie allgemeinen Nonnen über ©rwerb,

NuSübung unb Serluft ber ScfugniS jur NrtenauS*

gäbe, Uber bie ffentrolle ber 3ettelbanfen unb über

bie äußeren Sem egungen, welchen bie Notenausgabe

mit SR ii cfficht auf bie Segrünbung unb Sicherung

ber ©olbwäbrung ju unterwerfen fei ;
bagegen mflffe

fU fich in allen übrigen Schiebungen jur 3^1 barauf I

befcpränlen, bie ©runblage einer neuen einheitlichen

©ntwüfclung ju fdjaffen , au beren weiterer ©cftaltung

fie früher ober tpäter wicber werbe in Ih^iglm
treten müffen. Der nftd)ftc ©egenftanb biefer Sorge
feien natürlich bie gegebenen Notenpriuilegien,
bie allgemein auf 10 gah^ abgctürjt wer-
ben f ollten, mit bem Sorbehalt, nad) Ntafegabe ber

mjwifchen erlangten ©rfapnutgen Weitere ©naben*

frijten jn fijiren Nud) baS fällte in ber Neacl nur

für Santen gelten, bereu ttmifftonlbefugniffe nicht

burch eint ootn Staat ober einet öffentlichen Scbörbe

öulgetjenbe, an einen beftimmten (frühem) Dermin
gebunbene ffünbtgung gehalten feien, ©ilt biefes für

bie jeitliche Dauer bet Sßri&tfegien, fo argumentirte

ber ©ntmurf baju auch noch eine räumliche ©infebrän*

fung beTfelben heraus; benn bie Scfugmffc unb Sri*

bilegien ber Noten auSgebenbcn Säulen tonnten als

erworbene Nechie nur fürbas ©ebietbeSjeuigen Staats

in ftnfpiuch genommen werben, Welcher fie erteilt

1 hätte. SDlit biefer 3u^htruthe tonnte man bcfonbetl

!
bie oieltn füb • unb mittrlbcutjchen gnftitute beherr

1

jdjen, welctje ja oielfach ber ftrengeit preufeifchen Sant-
1

gcjetjßebung juin %toh hurt an ber ©reitie in ©egenben

entftanben waren, bie felbft ein NotenbebürfmS nur

in frhr befcheibenem Stafje fannten. Doch öffnete hier

bei Entwurf einen SDeg bur^ folgenbe Seftimmung:
wer gewiffeSorau-Sje^ungen in Scjug auf ben Umfang
beS Notenumlaufs, bie Notenbecfung, bie Notenctn-

(öfung an befonberen SerlehrSplfttJm » bie Sluffb'bung

ber ©rflufibrechte unb beS SribilegS ber Nunahme ber

|

Noten in ben Öffentlichen ffaffen, enblich auf bie ©in*
' führung ber Sffiiberruflichfeit ber SefugniÖ |ur Noten-
1

auSgabejum 1. gan lB8öjuerfüneno<rjpra<h, fountc

fich bie (Jirfulation feiner Noten im Neid) erlaufen.

Wber nicht blofe mit ben BortjanbeiKii Sribilegien

bef^äfügte fi<h ber ©eieggeber , auch bie Sflufgnbe ber

• Stegulirung beS fflcfammumilauH an Noten hatte er

j

ju Zofen- ^»ter war als Nlittel ber Negulirung bic

jScfteuerung beT ungebeetten Noten gewählt,

i
welche jeboch nicht foWohl einen fiölalifchen, al» einen

;
uerfchrspolitifchcn 3u>ect oerfolgen foflte. Diefe Steuer

Monte eine hoppelte fein: ©inerfcnl foflte ©ml oom
^unbert alb Nbgabe entrichtet werben, unb jwar son

ben burd) bie ffaffenbeftänbe (an baarem ©elb, ©bei-

metall, NeidjSfßffenicheiiun unb bie Seftäube an frem-

ben Noten) ber 3ütelbanfen nicht aebedten Noten.

NnberfeitS joflte burch üue 5proc. Steuer bem Sanf*

notenumlauf eine Sarriere gejogen werben, inbem

biefer Notenumlauf fiel) unter ber ©unft ber bie 3ah’
tung in baarem ©elb erfchwerettbcn Silberti>iihrun

ft

unb in ben letjten ^aht^ «benfo unter ber ©imtmiung
ber mit ben ftricgSentfchäbigungSjahlungen oerbun-

' benen Cperntioneu ju Dcmenfionen enwidelt h«^*'

welche felbft bei ftufrechtahaltung ber Silberwährung
Sebenfen erregt hätten Nur um fo ernftere ©efähren

mflffe biefer Notenumlauf für bie 3ulunfi in fich

tragen; ba bie Nnnahme beS allgemein begehrten unb
10 leicht unb wohlfeil ju tranSportirenben ©olbeS als

RBährunglmeiaO unfern Ntetallnmlauf ungleich meht
ber ©imoirtung be» S?ettmarltcS auSfrtje, als biefeS

bei ber Silberwahmng ber jjafl gewejen fei. Diefe

Steuer follte eine elaftifche ftunltion haben gegenüber

ber für bic bcutfdjen Serbältniffe unanwenbbaren

Notmrontingentirung im Sinne bcrNobert Scerfchen

Nlte üon 1844. Slan hoffte mit biefer Steuerfchraube

bie Sanfen jur rechtzeitigen ©rh&htm0 betDi8lontfätje
ju t>eranla<ien, baburch auf bie Schwanlungen beS

DiSfontfatjeS auSgleidjenb ju wirten unb ohne alle

ftörenben ©ingriffe in ben öffentlichen Serlehr ber ge*

fahrbringenbeu Neigung bc§ le^tern ju begegnen, bie

einmal infolge ber ffonjunttur gewonnene NuSbeh*

nung bei ungebeeften Notenumlaufs bauernb fcftju-

halten. 3^ed5 ber ffoufingeutirung foflte«, fo weit

bies überhaupt möglich ift (man bente nur an bie

UUürtembcrgifche, SabiichcunbDarmftäbtct Sanf),bie

j
btei ber jüngften J&aujfeprriobe ooraufgehtaben 3ahw

! 1867, 1868 unb 1869 als mafegebenb für bie in

j

Deut|d)lanb bebürftige Notencirfulation gelten- Se-
' fonbere SerUdfichttgung erfuhr enblich noch Supern,

65*
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tefldjeS MS^er bie größte Slbfltncnj in ber 9ioicnau5*

gabt grjeigt hatte.

$er ganje (Entwurf jetfiel banad) in folgtnbt Ab-

S
initte: 1 ) allgemeine Beftirnmungen über (4ntfiehuitß,

uSilbung unb Berlufl btr Befugnis jur Ausgabe

bon Bantnoten ; 2) Seftimmunaen übet bie Strebung

rinn Abgabe tarn ungebedten Botenumlauf; 3) Sie*

aetung bet beftebenben Befugniffe jut Ausgabe »an

Bantnoten; 4) Sorichriften über bie oom BunbeSrallj

unb Dom BriebStanjler ju übenbe Rontroüe beS Bant-

mejcnS; 5) SBritimmungen Uber Brioatpapirrgelb unb
auStänbijehe Bantnoten ; 6) Strafbeftimmungen unb
UebergangSbejtimmungen.

®iefe SejetjeSDorlage, mrld)e in anerfennenSwer-

theftrr Bkijr jef)r jeitig orrSffentlieht worben War,

erfuhr eine ebenfo Dtelfetiige als berbe Rritit , jowobl

in t>er SageS als in ber (»rtobije^m , in Der poli-

tifeben wie in ber Sadjpreffe. »Ber (Entwurf-, i<bricb

©onnemann (»Keicbsbant- ober Botcnfleuer«), -be-

rubt auf einem Rompromih jwifeben bem preufeijtben

SiStaliSmuS beS SmanjminijterS (EamPbaufen unb

bem ‘BottriuariSmuS bis ®ebrimen Katf)S 'Di:d)aeliS

unb ift in biejer ®efiall für ben BeicbStag abjolut um
annehmbar. (Ein fotebe* Bantgefeg ohne Sentralbanf

würbe bie 5>utd)fflbrung Der Solbroäbnmg in bobem
Wabe geführten, bem (janbel unb Betteln bie geästen

Baddhrile bringen unb baS aufeerpreufeijebe Ttutjcb-

taub bem ptcuhifdien giSiuS auf ein 3al)rjcbnt tri-

:

butür maeben.* »And) bie anfangs Derbugten tauf-

münnifihen Steife begannen fieb abfällig ju äußern,

unb naigbem anertannte Autoritäten bes Sachs , wie

|

Btofcjfor Ab. SSagner unb ßubwig Bamberget, über

ben Entwurf ben Stab braten, würbe man ptögtid)

gewahr , Dag cS eitel EJinb war
,
ju behaupten , bie

Anhänger ber Sentralbant mürben eS im BeicbStag

bbfbftenS auf rin paar Sutjenb ©timmen bringen.-

®ie meiften beutfien §anbel8tamniem ptaibirten

für bie Sentralbant, felbft jene, bie 1872 auf bem
beutfehen fjanbelSlag in fietpjig fid) gegen bie centta-

j

tiftijdje Crganifation beS BantroefenS ertlärt hatten.

Xer (Entwurf märe auf biefe StBeifi nad) ber Anfid)t bet

Segnet ber ©trief geworben , bureb weithin aügcmmb
bie beutfehen 3ettelbanfen ju Sunften ber ® r eufei

(eben Bant unb bähet ber preuhifehen Staatstaffe

erwürgt werbenfotlten. ®iejer§interhalt, DenbieBro*

jbbürra oon fflagner, Bamberger, Stöpel, Waj Wirrt),

bie 'Bentjehriften ber bereinigten SRotenbanten unb
enblid) Diele Sritartitet ber bertonagenbften Organe
bet 5jfeiitli$en Weinung blofuutegen fid) beftrebten,

lieh eS begreiflieb erfebeinen , bah man weit lieber Don

einer burd) bie gefeggebenben Sattoren tontroüirten

Beid)Sbant atS Don ber ®reuht[ehen Bant beberrfebt

fein wollte.

®ie Seffion tarn beton. 3n bem Wag, als bie

Angreifer an TOutb unb Braft gewannen, mieben bie

Anhänger unb Bertbeibiger ber Sache jurüd. Bei ber

(Eröffnung beS BeidltagS 29. Ott. 1874 tonnte man
bereits Uberjeben, bah ber (Entwurf ohne (Einfügung

ber Seid)Sbant niebt bie Wehrbeit erlangen würbe.

(Dagegen würbe eine Seihe anberer wiebtigen Beftim:

mungen beS ©ejctjeS im atlgemrinen gutgebeihen.

(Einigermahen unfreier mar bie öffentliche Weinung
noeb übet baS Stbidjal ber burd) eine jmeigrabige

Boienfteuer projeltirten Bontingeniirung, weit bie

be)Ug!id)en Sorfeblflge ihre Anhänger unb ihre Segnet

in beiben Sägern, in Demjenigen ber SeiebSbant unb
in Demjenigen ihrer SBiberjaeber, hatten. Der Bant-
geiegentrourf bilbete glüdlieberweije ben Wittelpuntt

unb ba6§auptobjett bet Dreimonatlichen Seffion. ‘Biefe

batte jtoar aud) ihre ftflrniifehen ©eenen , ihre ttrinen

Ronflttte, oermoebte aber hinfiebttid) ber SejeggebungS-

materien bem Bantgefeg nidjtS (Ebenbürtiges an Die

©eite ju fteüen liefe ßünftige BonfteUatun tom ber

Borlage ungemein ju ftatfen, unb jmat febon im Bun-
beSrath- 5Me Sorjüge , mel^je btr formell ben übrigen

Bauten gleiibgeftiüten BreuBifd)en Bant materiell in

beu SdjoB gelegt loorben, würben auSgemerjt, nament-
lich, bah nur btr Dierte Xieil ber Boten aus Abfdjnit-

teil Don 10Ü Wart belieben bütfe , mäbrtnb */* in Ab-
fd)nitten Don 200 Wart aufwärts auSjugeben wä-
ren, fowie baS untet einem ganj nichtigen Sottoonbe
ber Breuhifcben Bant ringeräumte Bräcipuum Don
45 Wiü Wart Bantnoten. ®ie Bategorien ber ju

belebnenben beutfehen (Sffettengattungen waten nam-
haft erweitert unb bie auSIäiibifd)en StoatSpapiere

unter bie tombarbfäbigen Bapiere aufgenomtnen.
®ie erfte Siejung im Seid)Stag oom 16.-19 Sou.

forfebte DergebenS bei ben Bertretern bet SeidjSregie-

ruug nab ben WotiDen für bie Betwrigerung btr

BeidbSbant AIS Segnet ber Beicbsbanf traten nur
einige wenige Bebntr Des ttentrumS unb bet fort-

fcbrittlid)e Abgeorbnete Bidjter-^agen auf. ©etbft
ber Bantbirettor Siemens , ber bur<b feine Brofebüre
jur Bantfrage fid) als Segnet Dorher angelünbigt

batte, muhte ber Wacht ber öffentlichen Weinung
nacbgebtn: er ptaibirte jum allgemeinen Srftaunen
beS Kaufes mit fetjr guten Srünben für bie 9ieid)Sbant.

SS erfolgte bie Berwtifung bet Bortage an eine Rom-
miffion , roetebe jdjon 2

1

. Bod. ben Bejdjluh fafete , bah
fie bie'BiStujfionbeS BanlgefeteS nicht für wünjcbenS-

Wertb erachte, ehe ein Befd^tuh übet bie (Einfügung
einer Seidjäbant unb Deren Wobalitäten gefaht fei«

Am 17. Xe; b 3. legte 7)err Xtlbrüd betBommiffion
bie Srutibjüge bes oom BunbeSratb abgeänberten

SntwurfS oor f$anb man auch bie Pon ißreuhtn ge-

botenen Borfblöge etwas bitter, fb War boeb jeber

geneigt, einjelne feiner Uebtrjtugungtn aufjuopfem,
bamit nur baS Seiet) in ber Seffion ju Staube lomme.
“Dil ©pecialbebaite tn ber Romntijfion fanb eine swri-

malige Cefung, in welcher Dielfacbe unb tief arcifenbe

Aenberungen borgenommen würben ®ie 28. 3an.
1875 beginnenbe Beratbung bcS (Entwurfs im fjlenum
beS BeicbStagS refpettirte bie Befultate ber Rommif-
fronSarbeiten mebr, als biefe* fonfi ber Sali ju fein

pflegt Am 30. 3an 1875 fanb bie brüte Üefung,
14 Wärg bie BuMitation beS SejegeS ftatt, beffen

Snball wu in fjolgenbem barlegen woüen.

XaS Sejeü enthält 5 Xitel unb 66 Barographen.
®er erfte titel umfaht bie allgemeinen Be*
ftimmungen. Xer erfte Barograph befmitioiri bie

bisher nur protiforijebe Siftirung beS ßiitfitbenS

weiierer BotenemiffionSredjte unb Perwrifl neue AuS-
aabebefugniffe an bie gtfeggebenben Süftoreu bei
9teiib§. ®er § 2 entjdjeibet etne Srage, bie mehr für
bie BriPai- als für bieBeicbSbantnotcn Pon erbeblicber

JSicbtigteil in Den Beratbungen gtwefen unb au<b für

ben täglichen Berlefir oon ber gröfsten Tragweite ift.

(Et befiimmt, bah eine Berpflid)tung jur Annahme
oon Bantnoten bei $äbfiingen, welche gcfeglicb

in ©otb ju leiften ftnb, nicht ftattfinbe unb folibe

Berpftid)tung felbft für etaatSfaffen bureb SanbeSgeieg

nicht begrUnbrt werben tönne. denn man bie Doüe

Währung felbft ben BeichSbantimten nicht jugeftanb,

fo war baS nur bie Bonftguenj ber Beftimmung , bah
feibft ben Sieidjslaffcnjdjeiiien , bie bod) birdt Dom
SReid) auSgegcbcn werben, biefer (tbaratter Derfagt

Wat. Stcilicb hatten bie oerbünbeten Segierungtn
Don Anfang an ftcb Dahin auSgefprocben , bah bie
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Boten btt BeiihSbant, wenn i'.ud) nicht mit bet

jwingenben Rrajt eines neietjlidjen 3ahlung5mittelS

betteibet, bod) non allen Raffen bcS BrichS an 3at)Iung

angenommen Werben folltert. SBic weit bie anbeten

Bcmmmungett rüdfictjtlid) bet fianbeStaffen prattiid)

burdjflibtbat jinb, 3eigt baS bagrijehe ©ejeg
,
J>etret>

fenb ben Beitrag jiuiidjen ber baprifchen Staats-

regierung unb ber Baprijdien Qnpothetrn- unb SBeeh-

fetbant. 5501™ hat nach Brt. U ber bagrifche Staat
bie, wenn auch miberruf liehe Berpfliebtung Übernom-
men ober bocl) bie Sttfüherung crtljeilt, oon oorn-

herein burd) BermoltungSoortchrijt bie tSnigIict)en

StaatSfaffen ju ermächtigen, bie Bantnoten ber Bag-
rifdjen Botenbant jum 'Jieunroerth in 3at)iung ju

nehmen unb oorbehaltlich ber 'Jtechte Xritter «lieber ju

3ahiutigen ju »entenben. Damit ift ber baprifdjen

Bantnote auch für ben Bru’atrerlebr ber Stempel

eines gclbgteichen SntaufSmitteiS aufgtbrücft.

Die Stitetetung ber Boten ift auf 100 , 200,

500, 1000 unb mehrfache oon 1000 Start fijiri unb
bamit bie »orbereitenbe Borfchrift beS beutjehen 'IRUnj-

gcfegeS ertoeitert, bejiehungSmeife auSgcjüljrt. Das
Btejentlidje jebtr Boteubant ift natürlich bie jeberjeit

»ölte Baareinlöjung ber ausgegebenen Boten; bieft

Beipflichtung ftatuirt unfer Öleieg für bie beutfehen

Botenbauten auch bei beten Aroeiganftalten. 3« un-

mittelbarem flnichlug hieran flehen bie Beftiinmuitgen

übet befchäbigte unb bcjAmutite Boten unb
beten Sinjiehung in größerem Umfang, 3nr
Sicherftellung ber Baareinlöjung finb allen Boten-

hanten gemiffe ©efchüfte unterjagt (toie bie Beeeptirung

non iöcebjelrt unb bet flbfehtuß oon ©ffettengejchdften,

bejietiungSmeije BürgjchnjtSIeittuug für folehe Bei-

träge)
, gemiffe BbminiftrationSmeifen oorgeichrieben

(Beröffentlichung oon SBocheubilaujeu, beren jpecieüen

3nhalt ju ftjiten bem BunbeSrath iiberlaffen ift).

8in weiterer jebt wichtiger unb nicht ber unbeftrit-

tenfte Dßeit beS ©ejegeS ift bie Botenfteuer ober,

nach ihrem 3toect benannt, bie inbirette Rontin-
gentirung, b. b- jenes Sicherheitsoentit, welches bie

8mijjtonSbefugniS innerhalb ber bem Bericht paffen-

ben ©tenje halten joü. -Sie ift baS einjige niirtlieh

Beue-, fagt Sonnemann in jeinen Bemcttungen jum
Seichsbantgefeh (in Births -Bunalen« 1875), »was
baS ©efetj bringt

;
ob fie aud) wirtlich etwas @ute5 ift,

muß freilich erft bie Erfahrung lehren - Bisher waren
brei oerjehiebene Urten oon Bantnotenjgftemen im
Xeutjcpen Beieh üblich : Das eine Sgfiem geftattete ben

Bauten nur eine äußerft geringe, in ber Begel ben

Betrag beS eingejahlten BttientapitalS nicht Überftei-

genbe Busgabe oon Bantnoten. Bach biefent Sgftem
finb unter anberen fämmlliehepreußijeheBrioatbanten

organifirt. Da§ entgegengejegte fetrern wirb burch

eine Bnjahl Bauten mit ganj unbrjehrdntter Boten-

ausgabe repräfentirt , welchen als einjige Schronle bie

Drittelbeetung oorgejehrieben ift. Sin ber Spige biefer

Bauten mit unbefchräntter Botenausgabe ftrt)t bie

Breußifche Bant, bereu ©efehäftsfreis unb Botenum-
lauf fi<h feit 20 Sohren auf biefer ffitunblage mehr
als oerjehnfacht hat. 3mijihen beiben Spftemeu fleht

eine britte jtategorie oon Banten, beren Botenumiauf
jwar tein unbefchräntter , hoch babei ein jirmlicp weit

auSgebehnter ift. 3n ber Begel ift biefen Banten ge-

fjattet, bis jum breifachen Betrag ihres eingejahlten

BttientapitalS Bantjettei in Umlauf ju fegen 3“ bie-

fer mittlern Weitung gehören bie Babifehe, bie SOür-
tembergifche, bie ffrantfurter unb bie SUbbcutfche

Bant. 3m ganjen hat unter ber ÜBirtjamteit biefer

brei oerjcbiebeiten Spfteme unb unter bem Sd)Uti ber

Schwerfälligen Silberwährung bie Boteneirtulation iu

Deutfdjlanb in ben legten Deeennien eine feht bebeu»

tenbe BuSbetjnung erlangt.

Diejem Softem gegenüber fleht bie oon ber beutfehen

tfreihanbelsfchule längft pofiulirte Rontingenti*
rung. Da man babei hoch bie birette Rontingenti*
tung nach S. Beel für ju gewagt hielt, (liüpfte man
an einen Borfdjlag an , ben ber englijdje Sehagtanjler

ßoroe nach ber Jlrife oon 1866 machte, nämlich: ber

Bant oon Bnglanb ju geftatten , ihre (fefte) Rontin-
gentSiiffer ju überfchreiten, fobalb ber3inSfug8Broe.
überjehritten habe, wobei jeboch ber 3tnscrtrag ber

Ueberemiifion nicht ber Bant, ionbern bem Staat
jufaüen (ollte. UBaS biefer englifdje Stnaneier im
Buge hatte, genau baSfelbe oerfolgt bie 5proe. Bo-
tenfteuer, nämlich: bie Banten oom leichtfinnigen

ftrebitgewäbren abjuhalten unb fie für ben (fall an-
geipannter ftrebitoerhältniffe ju einet ftarten (fr-

höhung beS 3inSfußeS ju nötigen
;
babei foH freilich

in Dcutfchlanb nicht, wie beim englijchen Borfchlag,
ber gejammte 3ittSertrag, fonbern nur eine bem lan-

beSüblichen 3mSfuß entfprechenbe Cuote ber Ueber-

entijfion bem Staat ju gute tommen. 88 fteht un-
jwcijelhaft feft , baß bie 5proc. Botenfteuer nicht bie

Befahren in fid) birgt, welche mit einer feften Be-
grenjung ber ungebeetten Bantnoten oerbunben finb.

Die Bant tann nicht, wie bei ber legtern, in bie

ßage tommen, plöglieh ben Oothanbenen Rrebitbe-

bürfniffen ihreDienfte ganj oerfagen ju müfjen. Sie
wirb oielmehr im Stanbe [ein, bei plöglieh eintreten-

bem ftarten Rapitatbebarf bie legitimen Bebürfnijfe

ju beliebigen , bieS aber nur ju einem namhaft er-

höhten 3ittfe, welcher anbere Rapitalien oom 3n-
unb BuSlanb beranjicht unb bell übergeiretenen Strom
ber Bantnotencirtulation wieber in fein Bett jurüdl-

bringt, ^ierburet) joü übermäßigen Beeisfteigerun-

gen oorgebeugt unb bie Beiguug ber 8mi)fionsban-
len, auch nach bet BUcttehr normaler Berhältniffe

einen Ih«ti ber einmal im Bertehr befinb[id)en Boten
barin ju beiaffen , entfchicben betämpft werben.

Dies ift bie Bbfidjt beS SefeggeberS. Bber bie 9er-
hältniife, welche auf bie Bermehrung unb Berminbe-
rung beS BotenumlaufS , auf bie ffirirung beS 3iuS-
fugeS, auf bie 6in- unb BuSfuhr bet 6belmetaüe
öinflug haben, finb fo oerfchiebeuartig unb oielgeftal-

tig, bah eS ber grögten ffachtenntniS unb Umgebt
bebarf , um fie nur einigermaßen ju überjehen. Die
Botenfteuer min aber an bie Stelle biefer fchwierigen

geiftigen Xhätigfeit einen mechanifchen Bpparat fegen,

welcher gegenüber ben Oerfchiebenartigften Soentuali-

täten nur eine unb biefelbe Ibätigteit auSUbt, inbem
er bie 8rhöhung beS 3inSfuge5 bewirtt in bem (fall,

wo bie Botenemijfion eine gemiffe Ziffer erreicht hat.

Die Botenbanten haben auch lein Sntereffe, bie SRe-

bultion ber 8mijfion bis auf bie RontingentSjiffer ju
bewirten , ba fie , fo lange biefelbe überjehritten ift,

oon ihrer fteuerfreien Smiffton einen entjpred)enb

hohem Wewinii jiehen. Cnblid) ift ju befürchten, baß
bie Strenge ber Rontingentirung ju Bebingungen im
Depofitengeichäfl führe, welche baSfelbe in feinem
gaitjen Bleien ungefunb machen tönnten. Dieje Be-
fürchtungen werben nur burch bie 8rmägung gemilbert,

bag fieh bie SReichsbant ielbft in ihrer Distontpolitit

Don ber Botenfteuer nicht beirren laffe unb baburch
bie Brioatbanten jminge, bis ju einem gemiffen ©rabe
gleichen Schritt mit bem ßeiitralinftitut ju halten.

Die gefegüd) ftipulirte gleichjeilige wöchentliche
Beröffentliehung aller BantauSweife liefert

baS Material, um bie ©ebaruug jcbeS einjelnen jn-

byGu loogle
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ftitutS genau ju fontroüircn. Aud) fehlt eS btr SJeidjS-

tiant nidjt an Stiiteln, biejenigen Anftaüen, welche

etwa Bon bem fßfabe btt SJorpcpt abroeidjtn joflten,

in bit richtigen Sdjranlen ju oermcifen.

Sen Scplus beb allgemeinen BpeilS beS BanlgefetjeS

bilbel bit Achter llärung gegen aBe auSlänbijdjen Bant-
noten unb fonBigen auf ben 3npaber lauten ben unser-

jinSIiepen Schulboerfchreibungen auSlänbifdjer Rot-
Rotationen, SejcBjtbajten ober pjrioaten, wenn fit

auSfdjIiefilith ober neben anbeten ffierthbeftimmungen

in Aeicpsroäbrung ober einet beutjepen ßanbeSmährung
auSgefteüt pnb.

Set jweite titel (§§ 12 — 42) umfafet bie

Seicpsbant, bie, mit fepon gefagt, erft in ben bereits

fettigen unb ein tonfequenfeS tebftem oetfolgtnben

Cntwurf eingejmänat unb mit BampfeSicpnellt im
BunbeSratp, in bet Rommijfion unb im Plenum beS

KeidjSlagS crlebigt toerben muffte. Schon barouS

aBein müpten gebier, bie bei biefem ©ejepgebungS-

Wert gemacht worben fein mögen, entjdiulbigt werben,

unb jmar biefeä umfomebt, als btm Seidjätag in ben

widfligpen fünften bie ftänbe gtbunben waren Sie
91«tretet beS BunbeSratijs erttarten, baj} baS lieber-

eintommen mit bet preufeifeljen 'Regierung, bit un«

bebingte VorauSjepung btr SeichSbant, unabönbetlicp

fei , mit ihm ber ganjt Sntwurf ftepe ober falle. Sie
gefdjaftene Seicpsbant ift nun in ber Qmiptfacpe eine

Staatsbant. SaS Meid) ernennt aüe Beamte, baS Stich

Bertbeitt bie Kapitalien auf bie oerppiebenen Kontore
bet Anftalt CS fehl bit 91ebingungen feft ,

ju rotlihen

Rrebite gemährt werben foBen, unb ertpeilt unb Ber-

meigett biefelben ganj nad) feinem Belieben. Sie
Organe beS Stichs bilben aljo ben Stitietpuntt beS

ganjen BantoertehrS ; felbft mit feinem Rrebit ift eS

babec engagirt, ba eS gejeglid) gejwungen ift, bit Boten
bei aBen feinen Rapen junt Sennroerth anjunehmen.

SaS einjige Stoment, welches bei ber Seicpsbant an
ihren Vrioatdjaratter erinnert, ift bie Sulaflung beS

VrtOattapitalS
;

freilich ift aber ben Vertretern bet

Aftionäre in aBen entfeheibenben ffdUen nut berathenbe

Stimme jugeftanben

Sie f o unter Aufpebt unb ßeitung beS Stichs ftehenbe

SeichSbant hat bie 'Aufgabe, ben fielbumlauf im ge-

lammten Seid)Sgcbiet ju regeln, bie 3ahlungSauS*
gleichungen ju erleichtern unb für bie 'Jtuljbarmachiing

uetfilgbarer Kapitalien tu fotgen. Sie hat ihren Sig
in Berlin mit bem iKed)t , afler Orten Filialen ju

errichten. 65 pnb in AuSpcpl genommen 15 Bant-
hauptftellen, non benen je eine getoifje gapl Bon
Rommanbiten, Agenturen unb SBaarenbepotS ab-

hÄngen
;
wir geben nachftehenb bie Barnen biefer^aupt-

(teilen, bie in Barentheje beigefügten Sagten geben

bie in beten Seifort gehörigen Stetten an: Betlin für

Btoninj Sranbenburg (9); Königsberg für Broo.
Breupen (37); Stettin für fßrob. Sommern (25);

Vofen für Bros. Bofen (18); Breslau für Sßroo

Schlepen (14); Slagbcbutg für Broo. Sarhjen (10);

Hamburg für Schleswig §olftein , bie Brei §anfe-

ftäble, Siedlenbutg unb fiauenburg (4); ^tannooer

für Broo feannooer, für Clbenburg, Sraunfchmeig,

Sippe unb SBalbed (4); Seipjig für Königreich Sach-

fen, für bie Bier jäd)|ijd)cn Sanbe, Stuft unb Scpwarj-

burg (7), Sortmunb für Brob ffleftfalen (10); Köln
für SpeinproOinj aufcer Bem SegicrungSbejirf Srier

(20) ; fjtantfurt a St füt fteffen-Btafjau u £cjfen(8);

fDlannheim für Baben unb bie bopr Sljeinpfalj (7);
Stuttgart für SBürtemberg (2); Stüncpen für boS

!

bieSrpein. Bapern (2)1 enblich Strajsburg für 6Ijaft-

I

Cothringen unb BegierungSbejirt Srier (4). I

AIS bit ®tf<häf te, welche bie SeichSbant betreiben

barf , werben aufgejüfjrt : An* unb Bettauf non ®olb

unb Silber in Barren unb B! linsen, BiStontirung,

An - unb Berfauf turjer SJecpjel unb gemijfer Sdjulb-

Berjchrtibungen , baS ßornbarbgefchäft , Sn- unb Ver-

lauf non 6ffctten, jtboch mit einiger ßimitation ,
3n-

tajfo.SahtungSleiftungenunbAnweifungSertheilungni

gegen Bettung, Rauf unb Bertauf Bon 6ffetten unb

ffbelmetaü für frembtSed)nung, Bepofittn- unb®iro*
uertehr fomie Verwahrung unb Verwaltung frember

fflerthgegenftänbe. Unter ben ®egenftänben biejeS

für ein folibeS ^eilelinftitut ganj geiiemenben SBir-

tungStreifeS mar befonberS bie fjrage ber gulaffung
BerjinSIichtr Sepoftten eine principieü hochwichtige

fjrage Sie ficmmijpon erachtete e5 höchfl geffihrlii-

bie unbefchrdntte Annahme non Sepojiten einer bereits

mit bem Sed)te ber unbejchräntlen Sotenauägabe
Berfehenen Bant gu geftatten. «Ser SimbuS, welcher

bie SeichSbant umgibt, würbe berjelben bei ihren 250
Kontoren BerjinSltche Sepofiten in überaus großer

Stenge juführen Alle Sorfchriften Uber bie 6rfd)roe-

rung ber Soteneirtulation wären BoUftänbig iDufo-

tifd), wenn man ber Bant beiüglich btr BerjinSIiihen

Sepopten freie Verfügung tafle öin Bantwefen mit
unbefchränttem, wenn auch bureh eineSteuer erfihmer«

tem Sotenumlauf unb Boüftänbiger fjreiheit, BerjinS*

licpe Selber anjunehmen, tönnte uns nur ju ben fo

oft als abfchredenbeS Beijpiel angeführten ameritani-

lehtn Suftänben führen.« Sa aber hoch bie Sepopten
nidjt ganj auSgejepIopen werben wollten, fo btfdjräntte

man wenigftenS bie Annahme BerjinSlid)er Selber auf

bit Summe beS eingejahlten ®runblapitais nebp St-

ferBefonbS. — 6ine weitere Beftimmung oerpPuhtet

bie StidjSbanl, jeberjeit Barrengolb jum greife oon

1392 Wart anjutaufen. Babur* wirb ber ©ehlag-

fchah ungefähr auf gleite Oöh' fipirt wie in fjrant-

reich, 6nglanb unb Sorbamtrita unb es erft möglich

gemacht , mit biejen Sönbttn hinfichUid) beS BejugS
oon Sotb gleichen Sehritt ju halten. — Ber Brorent-

fap beS BiSfonlS unb beS BatlehnSjinfeS ift öpent»

lieh betannt ju machen.
Unter bitfen bisher angeführten Bebingungen hat

bie SeichSbant bas Secht, nach BebürfniS beS Ser-
teprS Bantnoten unter Kontrolle Bet Sticpsfdjulben-

tommijpon auSjugeben. gürminbefienS einBrittheil

ber oon ipt in Umlauf gebrachten Boten fall Bedung
in ®otb ober turjen Secpfeln Borpanben fein Bit
Seicpsbant ift fcpulbig, ipte Boten an ber (jaupttaflt

fofort, bei allen Smeiganftalten
, fo weit beten Be-

ftänbe pinreiepen, auf Veäfentation einjulbfen, auch

bie Boten aller anbtrtn Santen, fofern btefe ihrer

6inIöfungSpfticht pünftlid) naeptommen, an ber Qaupt-
taffe unb bei ihren 8meiganf!alten in Stäbten über

80,000 Sinwopntr jum Bennwertb als Saplung an-

junthmen. Bie BeidjSbant ift Attienbant mit einem
Srunbtapital oon 120 Still. Statt, getbeilt in 40,000
auf ben Barnen lautenbe Anlpeile ju je 3000 Start

Von bem Seingewinn erhalten bie Aftionäre sunächft

eine Bioibenbe oon 4 1
/» Vtoe Von bem Step geben

20 Vtoc. jum SeferoefonbS. BaS Uebrigt wirb, fo

weit bit Bioibenbe ber Attionäre nicht 8'/i fjroe über-

fteigt
,
jwifepen biefen unb ber SeidjStaPe gleich .

bar-

übet hinaus aber jo getpeitt, bap legiere */«, bie At-

tionäre "/« erhalten BaS Seich betjält pd) jebedj baS

Secpt Bor, nach 1 San. 1892 bie SeiepSbcn! aufju-

heber bann jebod) fämmtlidje Attienlhetle jum Senn-
Werth ju erwerbet.. SiejeAfiien würben benn audjjum
Kurfc oon 140 Sßroc (bit Befiper preupejeper Bantan-
tpeile patten ein BejugSredjt ju 1 15 Btoc.) emittirt ttin
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aanj befonbers miegtigeS Mecgt bei SteidE^ebanl ift igr

Jlttrescensreegt, bem jufolge igr baS Einer priaatbant

juPe^enbc 9Jotenfontinßent jufäBi, menn bic 39e-

fugntS bet beireffenben Bant jur SotenauSgabe et»

«fegt. Diefe Bcftimmung gatte teineSmcaS btn 3>oed,

buteg allmähliche Unlerbrüdung ber Prinatbanlen

bet SReicgSbant auf bieje SBeife bie SHeingenfcgaft
ju berfegaffen, fonbern rS fonte nur baS auf bie

näcgften 15 Sagrt feftgejegte ©efammttontingent Don
385 fDiiÜionen nid)t bureg freimiüige obet erjmun-
gene (SirtfteDung ber Sotenemifpon gefegmälert »er-

ben fönnen

Uebtr bie inneren Bergältnifft ber Seicfcsbant gibt

bas oom BunbeSratg etlaffene Statut berietben ffiafe,

melegeS fo pielfacg mit jenem ber prtufeifegen 'Baut

ttbereinfiimmt , bafs mir gier niegt rneiter barauf ju-

tiiefjutommen braueben. SBejentlieg Perfegieben unb
bem bemotratifegen 3ua unjeter $eit entfpreCgenb ift

bie Berechtigung jebeS BefigerS einer Bantaltie, an
bet Pbftimmung in ber ©eneralpeifammluiijj tgeil-

Sunegmen. Damit ift bie Beseitigung jener anftotra-

tilgen SWatime ber Prtufeijcgen Bant auSgefproegen,

meldje nur bie 600 ihrem Pttienantgeil naeg grbfsten

Btpfeer abpitnmungsjägig (ein liefe, ©eiehaitc ber

San! mit ben ginaujoermaltungen beS Sietes unb
bei 'S unbeSil.i a teil bflrfen nur innerhalb ber finge-

nommenen Begimmungen beS BantgefefeeS gemacht

merben. Dabureg ift jrbtm Wifebraud) bet San!
»on Seiten beS Seichs ober ber ©mjelftaaten bor-

gebeugt.

Der britte Ditel be8 BanfgefefetS (§§ 42—54)
gibt bie 6pttia!btgimmungen über bie Pripaf.
banten. Diejelben haben, ganj entfpreehenb bem
Stutmlaufen Pon Deputationen einseiner QanbetS-
lorporationen unb BantPerroaltungen , menig Urfacgt,

»on ihrem Sfanbpunft aus mit ben Sefultaten beS

©efegcS sufrieben su fein. Die aDgemeinc Strbmung
geht gegen biefe einselftaatliehen Prioilegten Die
ungilnftige Sage be§ tianbelS unb ber fjnbuftrie, bie

Sadjroirhmgtn beS ©rtlnbungStaumelS roaren natttr-

lieh glcigfaÄS biefen Pnpalten ungüngig, beren So-
tenemiffionen bie gtofeen PreiSReigerungen, bie hohen
HrbeitSlägne, ja fogar bie Segroierigteiten bet Dureg.

fügrun(| ber ©olbmägrung beigemefien mürben. Die
porlbufige ®piften.jf rift ber Prinatbanlen beträgt 15
Sagre Dagegen joHen bie Pripilegien jener beftegen-

ben Sotenbanten, roelcgt nor 1890 abtaufen, an unb

für fiep niegt fortbauern, menn niegt ber SKeicgStag bie-

jetben auSbrücfLid) oon ©tfegeSmegen erneuen. Born«

petente Beurtgciler glauben , bamit fei baS Scgidjal

bieitr 3nftitute befiegelt; e5 pnb beten 12 non ben

begegenben 33 überhaupt.

Die pjrinatnotenbanten lerfaüen igter Stellung

ium Bantgefefe naeg in brei Bategorien , unb jroar in

folegt, melcge liegbem Seiigsgcfeg unterorbnen, in (ölige,

roelege biefeS niegt tgun , b. i. fug ben rinfigräntenben

Beftimnmngen beS ©ejegeS nicgl fügen rooüen
, unb in

(ölige, melige niegt Uber ben Umfang igreSSttientapitatS

hinaus Soten emittiren. Die erfte Blaffe mufe fiel) bem
pnterejfe einer über bie ©renjen igreS BoneeffionS-

gebiets ginauSreitgetiben SBirtfamteit naig einer Seige

oon Bebingungtn unterorbnen, melige non fotgenben

©tficgtspunlten begerrjigl finb: Siegergeit ber Snlage
igrer Betriebsmittel, Schaffung einer genttgenben St-

ferne (jährlich meniggenS 20 Proc. be§ SeingeminnS,

bis 25 Proc. beS ©runbtnpitalS erreicht finb», metat-

lifcge Drittelbeduna, gintbjungSftettc bepimmt su i

{Jtanlfud ober su Berlin, bei melcger legtern bann
jpäteftenS Bor Sblauf beS auf bie präfentation folgen-

btn DagS PuSmeegfelung erfolgen mufe; ferner tln-

nagme, besiegentlicg SUcf|d)ubnerpPicgtuug Pon So-
ten aller beutfegeu Panten , Ser|iegt auf ein coentueücg

SanbeSmonopol unb enentueüe SanbeSmägrung igrer

Soten, ebtnjo llntermerfung unter bie einjährige

Bünbbarteiioom3eitpunttebeS 1.3cm. 1891 ab. Dem
Seicgstansler ift babei, natürlich unbefegabtt beS lan-

beSrtgierungSjeitigtn SufpcgtSreegts, gefeglicg bie Be-
fugnis oorbegalten, jeberjeit fieg oon ber Durchführung
aüer biefer Bebingungen su Uberjeugen. Die Sicht-

berüdficgtigungberielben, trofegleicgsmigentSleichäftS--

betriebS jeufeit ber ©rensen beS BoncefpouSgebietS,

tann auf Blage beS SeiegStanjlerS ober beS betrepen»

btn BunbeSpaatS baS gerichtliche Urtgeil ber Boncef-

ponSabertemiung sur tiolgr gaben, ©leicge IBirtung
bat bie Berfäumungber Soteneinlbfungtrog gefegeljener

forretter Präfentalion , ebtnio auch bie Perminberung
beS ©runbtapitalS um ein Drittgeil. Die Streitfacge

in biefem (fall ift ©anbeisjaege, Sonpiger Setluft

ber flonetjfion tritt noch ein : naeg Sblauf ber Bon*
cefpon felbft, bureg Boneefponsoersicgt, ferner im ftoü

beS BonturjeS, für befjen Durchführung befoitbere

Beftimmungen gegeben finb. enblicg bureg Serfügung
ber SanbeSregierung naeg Plafegabe ber Statuten ober

Prinilepieit. — PIS einet btt miegtigften Puutte bei

ben prioatnotenbanten marb bie ßeftflellung berjeni-

gen Sotenmenge beganbelt, mtlege ungebedt auSge*

geben merben barf, jenfeil meldjer itämlieg bie 5proe.

Sotenfteuer beginnt. ;)n biefer Besiegung mürbe fol-

genbeS Schema aufgeftetlt

;

fifbe.

•Uv.
©tjeiebnung btr ©anl

Ungcbeitet

Rotenum lauf

1 Rfid)«ban!
War!

850000000
8 ÄilttridjaiUitijf ©rioalbant in ©om>

mem (6ifilin) 1 888000
3 6t3blii<^t ^an! in ©rtfilau , . . 1883 000

« »an! bf« »etlincr ftoffcnMninl . 9Ö3 000
& PöIniidK ©an! 1851000
6 '2Hagbfbutfltr ©tioatban! .... 1173000
7 Taitjißtr l

|irittat.'flftienban!. - - 1878000
8 ©tot>injial*?lltitnbfln! b<§ Örofe*

bttjogtbum* ©oirn 1806000
9 Ponununalrtänbifib« ©on! für bic

prcufeijcbf Oberlaufs 'Ödrliij) . 1307000
10 ^ann&Dcrfdic »an! 6900 000
11 2anbfltdfli(b b<ir'l4>« foncffHonirtc

CanbcBbanl 159000
18 grantfutier »an! 10000000
13 OaQrij^« »anlcn 88000000
U €äd}fi'«bc »an! *u Srcfben . . . 16771000
15 2«ip|igcr »an! 5348000
16 yttpjigtr Raffcnnctcin 1440000
17 <Sb'Tnnifccr €-tabtban! 441000
18 ©iiricmbcrgifiljc 9!otcnban! . . . 10000 000
19 »abtidx »an! 10000000
80 »an! für €übbcutf<blanb .... 10000000
«i Roftodcr »an! 1155 000
88 »kimariftbe »an! 1 971000
83 Clbcnbutgijibc i'anbtlban! . . . 1881000
84 »raunidjwrigrldK »on! .... 9889 000

85 SRittcfbcutidjc «rebitban! in TOti-

ningrn 3187 000

86 »rioatbanl ju ®otba 1 344 »00

87 8l»boil*‘I^lfoui|(bc i'anbclban! - . 935 000

88 Xbüringiidx »on! (Sonbrtlbauicn) 1658000
89 »rracT »an! 1651000
SO Ricbcrffid)fiidx »an! (»ü^butg) . 594 000

31 ytibcdrr »riMtbanf. .... 500000

38 ftommcr|ban! in Sübrd .... 959 000

33 »rewrr »an! 4 500000

3ufammm 385000000



1032 9lad)trag jum Zrtilrl -Sanftn*.

JSaB btt jweite Rlaße aon Banten betrifft, fo Per-

bantt biefc ihr ©ntfttbrn ber Unfäl)igtrit btt 2egt5»

latiDe, bie SBirlfamfeit eines jjmangeS »fine offenbare

Beeinträchtigung erworbener Sedjte ausjuttben. ®er
banon wrriluben ©(brauch machen wirb , fleht beute

nod) nidjt ganj feft. 'Jladr bisherigen Ermittelungen

werben Don ben beutfdjen Motenbanten 12 nod) 1875
ibr Motenpritrilegium oufgeben

,
jufammen mit 204

TOiH. Start ungebeetter Molen; 8 Banten mit 215

Still. Start ungebeetter Molen werben in ibrent bis-

berigen ftatutarijd)en BerbältniS bleiben, unb 10 mit

47,n SM. Start werben fi<b bem neuen Bcmlgrfeß

unterwerfen, (für bie im Saufe ber 50er ffabrr ent-

ftonbenen Santen unb Bäntd)en ber Klein floaten

btlrfte fieb bie ©Pentualität bes Pollen RoneefßanSoer*
}id)tS am näd)ßen [egen, fftlr bieje Santen wirb fub

mit Beginn beS 3at)rS 18*6 bie IKtldftrömung eines

IbeilS ber beute bie Stelle bes ©otbeS »ertretenben

100-Siarl-Moten, ferner bie bunt) bie Kontingents-

beftimmungen notbwenbige Mebultion beS ätoten«

Umlaufs , enblieb bie burdi ben gegenfeitigen Moten-

auStaufeb regelmäßig erfolgenbe Mbminberung beS

eirlulirenben MotenguantumS gant bejonberS embfinb-
lid) maeben; bagegen werben fub bie beutfiben Stiltel-

banten (bie jjtanffurter, S3ürtembergif(be unb Sabifebe

Sani, bie Braunjdimeiger San! unb bie preußißben

Srouinjialbanlen) ohne 3»cifel bem ©ejeß unterwer-

fen. Sie haben ein größeres SerlebrSgebiet, bas fie bie

Dornen beS Seid)SgejeßeS ilbetwinben läßt.

Sine fpecieße Seßanblung bat bei allebem Bauern I

erfahren. Da bcjfen Motenbanf in ber ßiaenfd)uft

jugleid) als (jupotbelenbant unter bem ©efeß nid)t

mebr ejißenjfäbig ift , würbe biefem Canbe bie Schaf-

fung einer neuen San! eingeräumt mit 70 Still. Statf

Motenredjt , wooon 32 Still, unbebedt iein biirfen.

Der Seingewinn biefer Sagt if eben Stioainoten-
banl, bie bereits burd) ein baptifebeS ©ejeß gefiebert

unb feit 1. Mo». 1875 in SBirljamleit ift, fällt, fo

weit er 4’/t ßjroc. oon ben 2Vi Still. MItien, welche

im Befiß ber ffqpotbelen unb ffleeßfelban! oerbleiben,

überfteigt , bem Staat ju.

Die britte Rlajje oon Motenbanlen trug bie Matur
gewerblicher Unternehmungen mit feft begrenjtem Be--

triebsfonbs an ßeß. ftier ßanb bie Moienemifßon

unterhalb be* Umfangs b<6 eingejablten Wttientapi-

talS Mul biefem ©runb follten fie urfprttnglicb fo*

jufagen eine Dugenbprämie in ber Sntbinbung oon
her Strenge ber ben übrigen Banfen rüefßcbtlid) ber

Mnlage ihrer Betriebsmittel unb bejüglicb ber Meferoe

auferlegten Berpßidjtung erhalten. Diefet Sorfblag
ftiefe auf heftigen SBiberftanb, unb würbe nur fo oiel

ju ©unften biefet Salden gerettet, baß bem SunbeS-
ratb oorbehalten blieb , einjelnen Säulen nach biefem

©efeß Rrebitformen, bie fern ft nicht juläffig fmb, nach

Staßgabe beS erwiejenen BebürfnißeS ju geßatten.

Die beiben leßten Sitel beS neuen ©cfeßeS enthalten

entfpreebenbe Strafbeßimmungen gegen bie lieber-

tretung biefeS ©efeßeS (ße ßnb iämmllid) in ©elbbe»

trägen gebtobt, ausgenommen jeboch bie unwahre ober

oeriebteierte Darfteßung bet Wöchentlichen BantauS-

weife) unb enblieb bie erwähnten notßmenbigen lieber-

gangSbeftimmungen. Bor, leßteren ift ber tjauptpuertt

btt geftßlicb oorgefebene Uebergang ber bfireu jjiidjen

Sani an baS Meid), welcher injwifcbcn auch bie ftaat-

licbe ©enehmigung erhalten hat

SBit laßen hier eine ptrgleiebenbe Ueberßcht beS

MotenumtaufS im Deuifibtn Meicß folgen, wie er Snbe
Dtcember 1874 fowit ©nbt Muguß unb ©nbe Sep-
tember 1875 ßch geßetlt bat.

Die notb* unb mittel beutfdfen Sa nlen bat-

ten im Umlauf

:

önbe Stpt.

|

1875
Qhtbt Zug.

1

1875
dnb» t«.

1874

Zppoint« k 1 iyr.
XWt.
198034

K)Ir.
215 648

IWt.
3505«

• • 5 • 530410 591 515 751 150

• . 10 . 18 722910 21335670 49 854050
• . 20 . 7101120 8501340 18916040
• . 25 . 4130000 16837000

j
65 5*3000

Sußunntlt
|

30682474 44481173
[
133394 782

Qieroon ßelcn auf bie ßiteußifcbe Bant:
Zppoint» k 10 Iftlr. 1

243000
[

289000 5202000
• « 25 •

||
4130000

;

13837000 65 523000

gufammrn
j

4373 000
!
14126000 ' 70725000

hiernach hat berllmlauf ber Maten unter 1(X) Start,

abgejefjen oon Den 2ü-S!art>Moten bet Bremer Banl,
bei ben norb- unb mittelbeut jehen Santen im laufenben

3al)r um 104,712,288 Dblr unb bei ber ßfreufeißbtn

Saul allein um 66,352,000 Sbir. abgenommen.
Die fübbeutfeben Santen batten Maten in

MppointS unter 50 ©ulben im Umlauf

;

1

ttnbe €rpt.

1875

önbr Zug.
[

Gnbc Zrc.

i
1875

|

1874

®u(btn Qulbrn ®ulb«n
ftppolntl k 5 ®u!btn 10« 315 151805 421 110

. . io . 6424 790 13311360 40 939 200

. . 25 • 719350 1072850 5532 725

. . 35 • 941815 1737505 7493255
• • 50 • 963800 : 2 271850 9193200

gufammrn 9158070
|

17545370 63579 490

gttid) 5paUt 5233180 10025926 86331137

5fmtr in: Zplr. %i)h. tbit-

2^>point« k 10 2^lx- 1 331 210 1755330 7586550
• • 25 • 9650 12800 52 675

gufantmtn
|

6574040 11794056
[
43970362

roaren ferner tm Umlauf (ei ben norb* unb
mittelbeutf((en Spanien:

ttnbe 6rpt. ftnbr Zug. 5nb« 2*c.
1875 1875 1874

Zbtr. Xblr. tblr-

ftppomt« k 50 iptr. 4703750 6 037400 16546360
. . 100 . 76976700 83928 500 146051300

. . 200 . 446 000 488600 521600

• . 500 . !
30709000 32848000 75191000

gufammrn 112835450
i
123297500

[
238313250

Bei ben fübbeutfeben Banten:
®ulbm Qulbrn Qulbrn

Sppoint* k 100 «ulfcm 2 732 300 3427200 10835600
. . 500 . 246500 341 OOJ 13717500

gufammrn 2978800 3768 200 24563100

glnd) Xkaler 1702171 2153257 14030343

ffrtnrt ln: Zblr. zkit- Zklr.
Uppointl k 50

j

1950 2300 11660
. • 100 •

|
4500 5600 26100

gufammrn 1 708621 2161157
|
14067 993

©5 waren Start • Motcn im Umlauf bei ben
norb* unb mittelbeut j$en Banfen:

Qnbc €rpt- önbe Zug. Qnbr SD«.
1875

|
1875 1874

Wart TOatl TOarf

Tlppointl k 2h) TOatf 1 089 720 , 1 202 780 1498000
. . 100 • 338 735000 289 *28500 12610500
. . 200 • 871800 1 846 800 _
. . 500 . 21405500

|
17 964 000 _

> > 1000 > 185659000 1 156 295000 —
gufammrn 547761020 1466137020

|
1410860)

Digitized by Goc
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Bei ben fübbe ut fchen Banten:

|

önb« 6cpt*
i

|

1375
|

Crnbf Sug.

1074
|

ttttbt De c.

1Ö74

Vpooint« ät 100 UJorf
. . 500 •

. . 1000 •

104330 500 1

4314000

|

S906O000

90331 GOO

4173000
83 53*000 1

16094 UOO

3utammen
!
130610500

|

117031600
|
16094000

Sämmtlicte Santen, ejtl. bet Breußißhtn unb
fall. ber 20 •'Kart- Bolen bet Bremer Bant, hotten

im Umlauf in Haiti* unb ®uIben*S*4b™»g:

'Jiottn ‘Roten

«nt»t 100 Wart Aber ioo Warf

DJar! ®Iatf

am 31. Xeccmba . . 337 418373 131 490739

• SO. Ecptrntbu . . 98650 543
|

25 758313

am SO. 6<pibr. mtntgtr
|

388 767830
|

105 738516

Breußifche Bant:
am 31. IitembfT * . 812175 000 636 247 000
• So. 6t?ttmtxr . .

|

am 30. 6rptbc. urtitgft
|

XS1194JOO
|

|
199056000

|

817874000

|
SW 373000

9RarI*Boten (t£fl. btr obtn in Keimung geßeH*

ten 20 -Blatt* Boten bet Bremer Bant):'
IRatl

am 31. Xectm&ft l»7i>4500

• 30. €<t>trmtxT . . . 871 281 800

am 30. €<Dtcmber mefcr 642577400

fl finb alfo im taufmbtn 3abr inlflefammt

Itjalft* unb 8ulbcn«'ilotm eingtjogm roorben 8419S5346

bagegrn 3Raif ’Wotrn mc^r nttaubgabt morben 643577300

unb rrfultirtc am SO. 6ebtcmlxr rin Stinbct*
umlauf bon 199358046

Änbete europäilhe '.Regierungen haben ebtnfo

wie ba« Bcutjche iKcidy im Banlmefen nicht unntfeni*

, lute Seräuberungen gemacht SBir (fließen uns füt

orten Barlegung an bie 8D. 2, ©. 532 eingehaltene

Reihenfolge an.

gn Cefterreich ifl bie (Dgl. 6. 533) 13. SRai

1873 fuSpenbirie Bantatie 11. Ctt. 1874 wieber in

Rraft getreten. “Eie Diel befprechetie Sißirung be«

Banlgefeßt« fat webet bie 'Befürchtungen, noch bie

Hoffnungen , Welche man an biefe Btaßregel tnttpfie,

jut SBahrfeit gemacht. greilich , ber SEBalbbranb ber

öfonomifchen flriit bauert bort unerbittlich fort ; Doch

bie «Ubficht auf weiten1 Steinigung beb SelbmartteS

iß bamit nicht auigejcftojfen

g r a it t r e i d). Bit Singe beS Bantinßitut« bafelbft

fat feit ber Beriefterftattuitg (6. 537) eine mefent*

lidje Benberuug erlitten. Ber bort erwähnte Baar*

fchag Don 766,» SDiiÜ. granfen , mit bem 2. gan.
1874 bitte« gnßitut eröffnete, hat ßd) in bemjelben

gaßr auf 1300 SRiH., im Saufe be* gahrS 1875

fogar über IV« BUfliarbtn erhöht, ohne bah ftd) in

ben HanbelSotrhältniffen grantreuhS eine genügenbe

ßtllärung bafflr finben liefe, dagegen jefeinen bie

Durch Sinf&hrung ber ®olbmähning in Beutfchlanb

Deranlaßten tranSaltionen barauf non Sinßuß ge*

wejen -,u fein. Such bie Botenmenge in jjrantreut

fat ßdj iefr oerminbert: gefeßliih im Btajimum auf

3200 Win. feßgejeßt, beträgt fee heute, Snbeguni 1875,

2,356,700,911 granlen; mit anberen SBorten, bas

Serhältni# bei Botenumlaufs jum 'Sletallicfjag iß wie

100 : 67 ;
non einem 3»cmgSlurS iß ba laum mehr

ju Sprechen.

® rofebritannien Der fReformationlaeiß in

Bejug auf bie ß)eel*atte macht ßcf (ngl. 6. 541) im

Saufe Des gaßr« 1875 auch hier geltenb. ft>ie fcfolti*

fchen unb iniien SItotenbanten haben (man behauptet,

Durch eine fehlerhafte Stiliftrung ber Bantalte Don
(Snglanb) bas SRcd)t, in Sonbou befonbere Filialen

||ti errichten, unb gehen jur Seit bamit um, biefe«

iReebt »u Derwirtlichen. Bit« (Recht ift ben englijehen

Botenbanten , außer bet Bant twn Gnglanb, Der jagt.

|

Xiejer Ungerechtigfeit galt bie abficht einer im Bar*
lament eingebrachten Bin, wonach leine Banl, bie in

einem Bh<Ü beS Sanbe« befonbere tprioilrpicn hat, in

einem anbern Heil Großbritannien« Filialen errief*

ten Dürfte. Sie Scmafme biefe« Bnlrag« Wäre in*

beßen eine neue Ungeredjtigleit ju ber Befcfräntung

ber englijifen Banlen
;
ficr filft nur bie fKeform ber

Beel*rltte, ber Duelle biefer Blißftänbe, felbß.

gtatien (Dgl. S. 542) Hier iß 30. Bpril 1874

ein neue« Botenbantgefeß ootirt worben, Da« im 28e*

jen freilich bloß eine Schaffung Don StaatSpapicrgelD

iß. (Sä joUert nämlich bie (Sarbinijche) fUational*

banl, bie Scapolitanijche Banl, bic Soätanifcbe Ba*
tionalbanl, bie Mömijche, bie SkUianijche Ban! unb
bie BoStanifiht Rrebiibanl ein Ronfortium bilben,

welches fieh nach Berbdltni« feine« ©runbtapitats an
ber auSgabe Don 1 Williarbe Sire in Bapitrgelb be*

(heiligt. Bon biefet Summt gelangen junächß nur
890 tRiü. Sire in ben Berlthr. BiefeS Bapicrgtlb

ioü an bie Stelle be« gegenwärtig in Umlauf beßnb*

liehen treten. Bamit ift btr fRationalbant ba« Sri*

Dileg btt fRotenemifßon im ganjen Rönigreich ge*

nommen unb bie ab!)flugigleit bet fRegitrung Don ber

fRationalbant bejeitigt. Bie Stüdelung bet neuen

fRoten iß folgenbe: 24 BIÜC ber gefammten Qmifßon
I
i 10 Sire, 20 Brot- « 1000 unb » 5 S , 10 Brot,
k 250 8 , 7V. Broc. k 500 S-, 7 Broe. k 2 &, 5 Brot,

k 20 unb k 1 S-, lVe Brot, k /. 8.

Bänemart. 3m Betember 1874 würbe gltiehjtiiig

mit ber ginführuna, ber Solbrnäfrung in Bantmar!
beßimmt, baß bie Ptationalbant berechtigt fei, einen

Jo großen 3ettelbetrag augjugeben, als ber Umfaß ju

lebet Seit erforbert , wogegen ße übet einen Bietall*

fonb« Don einem folchen SJertf oerfügen muß , weither

Demjenigen entfpricht, um welchen Der cirtulirenbe

3cttclbetrag bie Summe Don 8 BüH ßronen über*

I
ßeigt, unb tn ber SBeife, baß ber Bietaüfonbt niemals

Don geringerem ÜBerth al« */t ber Summe ber aus*

gegebenen 3ettelma[je iß. gut Sicherheit be« Heils
ber 3ettelmaße, welchen bet BietallfonbS nicht bedt,

fall bic Bant leicht realifirbare unb ßd|ere attien nach

einem BtrhältniS Don 150 Rrotten attwa für 100
ßronen Settel beßßcn.

Schweii. Bas in biefem 3aht gegebene neue

Bantgefeß qot jwei Hauptswede: 1) Herftelluno einer

einheitlichen {form für alle Boten, 2) Biöglichleit Per

fiinwechfetung berfetben bei alltn EanbeSbarcten btr

Sehwtij ohne agio ober Berluß. 3« erflerer Begebung
liefert btr Bunb an alle Bauten bie Boienformulare

;

ße tragen ben gtmeinfamtn Barnen : »Schwei jerijihe

gmiffionSbanten« in beutjeher, franjößjcher unb ita*

tienijeher Sprache unb unter)ebrioen fich nur burch bie

im Bitd beigebrudie fjirma unb Unterfchrift ber ein*

leinen graijßonSbanten, lauten auf 10UO, 500 unb
50 graulen unb lönnen butcb BunbeSbefchluß auS--

nahmswetft auf 20 grauten gefteüt werben, fjur Sr*

rei®ungbes jweiten 3med8 muß jebeBant ihre eigenen

Boten auf erjte Sorweijung h'n gegen gefcßlidje Baar*
jdjaß tinlöfen , beren gmctganßalten auSnahmSweife
jpäteßenS nach 24 Stunben (Sonn* unb geiertage

nicht eingerechnet). BiegltidjefenlöjungSpßichtbeßeht

auh für Boten anbertr Banfen; Doch tß hier, wenn

?Ie
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bie Banrjthott ber angegangenen Sant nicht Jureidjt,

fpäteftenS nad) breimal 24 Stunben bet 'Setrag ein«

jutöfen, bamii »on bet emittirenben San! Saarfchaft

geholt »erben tönne ÜOirb eine ')!ote innerhalb biefer

©renjen nicht eingereechielt
,
jo treten auf roechfe! recht-

lichen tjjroteft befjen abminijtratioe folgen ein. (für

gälle beeter ©ernatt tann übrigens ber SunbeSratß
bie NotentinlöfungSpfIid)t juSpenbirm. 31:r Annahme
ber Noten an SaljlungSftatt fann niemanb Perbalten

»erben. "Der Bräger einer Santuote bat im goß bet

Nichteinlösung bas !K«f)t auf »«öfelmäßige ©jetution

ber Anftolt, itatbbem bie Nichteinlöfung amtlich

tonjtatirt ift. SSenn bie größeren Santen nicht bie

Sotibarität mit ben Heineren fürchten, bie leisteten

mieberum nicht ptögticben Uebetrumpelungen ber er«

fteren preis gegeben fein foDen , fo müffen allgemeine

Normatiobeftimmungen für bie ©arantieeerbältmffe

aller Santen beftetjen. 'Biete finb biet folgenbe: Unter«

lagt ift ben ©miffionsbanten , ungebeefte Cperatioiten

in SBaaren ober S?ertbpapieren auf Bermiue joloie

©rtfjtilung jeglicher Urt tion ungebeeften Krcbiten auf«

jufübrett. 3ebe San! mit einem eirtgcjablien Kapital

»on minbeftcnS Vi Miß. Oranten tann bie Serecßti«

gung jut Notenausgabe erlangen: hoch ift bie fjöbe

berfelben auf bie Jpblje bei Slttiemapitals befeßräntt.

Bie Notencirtutatcon muß, fo »eit fie nicht burch

Saarfchafl gebeeft ift, burch ben Seftanb ber UQedjjet

ober Noten anberer idjmeijet Santen gebedt fein.

Die Serfaßjeit joteher SBecbfel ift in mniimo oiet

Monate; fte müffen j»ei gute Unterfchriften tragen,

beren eine burch ein ffauftpfanb erfegbar ift; ber Se-

trag ber leiteten äöedßet barf aber ein Brittbeil aller

SSed)fel nidjt überfielen. ‘Bie metaüifche Bedung ift

40 Sroc. 3m galt etneS flonturfeS haben bie Noten«

inhaber bas Necßt , aus ber »orbanbenen Saarfcßaft

unb bem SrgebniS ber Üiquibation oonoeg befriebigt

ju »erben; für einen aUcttfallfigen Neft tonfurriten

fie mit ben anbeten ©läubigrrn. Am 7, 15., 23. unb
Ultimo feben Monats muh ber Stonb ber Kaffe, beS

SBechfelpottcfeuille'S, berNoteneirtulation, ber fälligen

Skchfeloerbinblichleiten ic., eben jo ade Monate bie

Silanj einet ju grilnbenben ffentralftelle eingejenbet

»erben, »eiche jene jufammen oetbffentlichen joü.

"Buch finb bie Santen ber Snfpettion biefer ffentral«

fteüe untermorfen. Die Nnhtrintöfung ber Noten,

ungebührliche Schndchung ber Bedung. Konfiattrung

beS Seelüfte* eine* erheblichen IbeilS beS ©efcßäftS*

tapitals hat bie KoncefjionSentjiebung jur {folge nie

bie fotibarifche 6aft btr feblbaren Ser|onen. Biejetbe

ffientralfteüe beforgt bie Cberauffiiht über bie Anfer-

tigung ber Oormulare unb beren Sertbeiluna, bie

Semid)tung ber befetten unb jurüdgejogeneu Noten,

bieSermittelung bei gegenjeitigenAuotaujebeS bet No«
ten unter ben ©mijftonsbanlen. Bie Notenfteuer enb*

lid) beträgt 2 pro Mißt bet bereinigten Notenemiffion.

Spanien. Bur$ Detret »om 19 Märj 1874
reurbt an Stelle ber einjelnen Settclbanlen tlne

Nationalbant geithafftit mit einem Kapital »on 100
Miß. SefeiaS er 500 hWttoS, »eiche* auf 150 Miß.
erhöbt »erben tann. Bit Bauer ift 30 3ahre. —
Bobei barf biefe Sant bal Oüiiffadje beS mirllichtn

Kapitals an Noten auSgeben, muß jeboch »enigftettS

ben oierten Sbeit btr im Umlauf btfinblicben Noten
inSletaDgelb, ©olb* unb Silberbarren in ihren Kaffen

aufbereabten Oür bie Stüdelung ift bas ©rmeffen
ber Santen maßgebend, nur nach oben ift bie ©renje
auf 1000 SefetaS geftellt. Bit beftet)enben Santen
»erben oom 30 tage nach ber ^ubhtation beS ®e«

fcgeS in Ciquibation befteßenb erllärt. Sie ISmren

ben ganjen Setrag ihrer Kapitalien unb ÄeferoefottbS

in Metallgeld ober einen Bbeil berfelben an bie Na«

tionalbant abfübren unb erhalten als Srfag bafür

Altien ber Saut oon Spanien »l pari jur ©ntfcßä«

bigung für bie Aufgabe ihrer tßrioilegien.

SS ift nämlich bie feit 28. 3an. 1856 gegrünbete

Sant oon Spanien, »eiche Nationalbant »erb Brei

'Monate nach bem Batum beS gegenwärtigen ©cfctjeS

tommen bie Noten ber $roOinjtalbanIen außer ge*

jeglichen Kurs. Bit Nationalbant tann an ben aidp
tigften Stäben Sutturjalen eröffnen, um ben Be«

bürfnijfen beS §anbelS entgegenjutommen unb ben

Umlauf bet ]u emittirenben Noten ju förbern. Bie
Noten verfallen bcjttglid) ihres ©iiuöjrcbaratterS in

bomicilrrte unb nicht bomicilirte; erflere finb ioldje,

»eiche, als einer beftimmten Sutturfale angebörig unb
nur oon biefer einlösbar, gefiempelt »erben; ihr Um*
fang »itb nach bem Umfang ber Operationen btr ein«

jelncn Santen beftimmt. Biefe Seftintmung oirb als

Konfequenj ber beseitigen politifchen Sage gcjhilbert,

»eiche bie materieße llebettragung oon gonbS mit
berjenigett Scßnefligtcit ju bereirtcu oerhinbert, »eiche

bie ©intöjung ber Noten ber Sant oon Spanien bei

ihrer Stäfcutation bei ben Sutturjalen erbeifdjen

tann Bie Noten »erben bei aßen öffentlichen Kaffen

in Zahlung genommen. Bet ©ejcßäfiSlrriS ber Sant
umfaßt: Bistontiren, ®irogcf<häfte,Barlcbnc,Honto«

torrent
, Sntajfo unb je nad) ber beSfaßfigen BiSpo«

fition freinißige , nothreen bige unb gerichtliche Bepo«
fiten , enblidj nod) bie Abjehtiefiung oon Serträgen mit

berNegierung, »aS jebod) ftatutarijch nicohneBeduug
joß gejtheben bürfen. (eigene Slticn barf bie Sant
nicht beleihen, ebenjoreenig auch bem Schaß Botidjüfje

ohne folibe unb leicht ju realifirenbe ©arantien leiften.

gerner barf fie in öffentlichen Gjjctien nicht @efd)äfle

betreiben. Ber MefcroefonbS ift ln maximo auf 10

Brot. beS rairtliihen Kapitals ii jirt , inbem ihm jährlich

bie §älfte beS ffiewittnS ber Sant bis |u biefer $öhe
jufäßt, »tnn fie nicht fofort mittels eine* 6rniifion5 =

agto’S oon 10 Stoc, biefe Nejerpe jehaffen »iß. fjttr

bieieS Sribilegium gahlt bie Nationalban! eiit«fürafle«

mal bem Schatj einen Sorfchufi Don 125 Miß SefetaS.

BUrtei. Bie Sehaffung eine» (bem Staate bien ft«

baren) NationalbantinfiitutS ift im fflerte.

Stteinigle Staaten oon Norbamerita.

t
iet baben fid) in 1874 einige Aenbetungen an ber

anlorbnung coßjogen, bie aber, »ie ein lompetenter

Seurlheiter, ber etiglijehe »Economint«, fagt, laum
einen für ben Konlintnt merflid)en Sinßug , »eher auf

bie amtrilantfche Saluta , noch auf bie amtritanifctxn

Sanlen, üben mirb. SS iß nämlid) aufgehoben bie

Serpfliihtung ber Santen, für ihre Noten unb Bepo«
fiten l«w ful mnney (StoatSpapiergetb) in Seferne

jur Sinlöjung ju hotten; biefe Serpßichhmg in Sejug
ouf Rottung oon ©reenbads befiehl nur noch für

Bepofiten. SiSfin mußten fobann bie Santen für

90 BoßorS Noten, bie fte auSgaben, 100 BoßarS
Staalspapiere beponiten

; baburci) mor »ohl bie ©in«

löfung, nid)t aber bie fofortige ©inlöSbarteit gtftcherl.

3egt müffen bie Santen beim Sehagmeifter 5 Sroc
ihrer Notencirlutation in StaatSnotm hinterlegen,

»eiche Bedung jugteid) für ihre Bepofiten gilt, ©nb-
lich hat baS neue ©efeg bie Sertheilung ber Sirtu«

lation ber Nationalbant geänbert, unb )»ar im Ser«

bdltniS jll ber repräsentative population
, b. h ju ber

Suhl ber Sepräfentanim eines SejirtS im Kongreß.
Dr. 3 Sanbgtaf.
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Tn (Wi Tafeln »Baukunst I—XIII«

Uebersicht der Geschichte der Baukunst.

I. Architektonische Vorstufen zur klassischen Baukunst.

Tafel I-III.

Amerikanische Monumente. T«f. I.

In den Vereinigten Staaten , Mejiko (Palenque, Tcokalli von Xochlcalco, Tusnpan, Papantla,
Flg. 1—3} und Fern (Cu*Co, Cayamba), ca. 600— 700 n. Chr. bis *ur Invasion der Spanier.

Indische Baukaust. Taf. I.

Beginn des Monumentalbaues ea. 250 t. Chr., unter Vorautseltusg einer früher entwickelten Technik.

Freibanten: Tonen zu 8anchl nnd auf Ceylon etc. Pagoden zu Mahamalalpur, Jaggernaut
Madura (Flg. 4—6), Chillambrnin (Flg. 7) etc. Tempel der Jalnas auf dem Berg Abu.

Omtconanlagen *u Ellora, Knllawi (Flg. 8, »), Parasua Kama (Flg. 10). Elcpbanta (Flg. 11),
Salsette, Mahamalalpur (Flg. 11), Karll (Flg. 13) etc.

Babylonisch -assyrische Baukunst. Tat II.

Babylon, bla ca. 1000 t. Chr. Ninive, bla ca. 606 v. Cbr. Cboraabad. Knjjundschik (Flg. 1—3).

Hedlsclic und persische Baukunst. Tnf. II.

Ekbatana. Pcrsepolla (Propyläen und Halle des Xorxca, Flg. 4, 5, 8, 0; Felsengrab des Darias,
Flg. 7), Pasargadä (Qrab des Cyrus, Flg. 6), bis 487 v. Chr.

Dazu gehörend:

Die s assanidische Baukunst. Von 226—041 n. Chr.

Itimi»ck - byzantinischer Jätufinst

:

Paläste zu AI llathr, Dlarbekr, Firuz Abad, .Sarbtstan,
Ktesiphon etc. Felaenthore von Tak i Boston, Tak i Gero. Feueraltäre bei Naksch i llustam.

PhCnikisrhe and hebräische Baukunst. Taf. II.

TkGnikisch: Mauern und Gräber von Karthago, 878—146 v. Chr.

llehriii*rh: Salomo's Tempel zn Jerusalem, 1014 bla 1007 v. Chr. (Flg. 10), KönigsgrÄber m
Jerusalem (Flg. 11, 18), Grab des Abaalon (Flg. 13). .

Kleinasiatische Baukunst. Tnf II.

Lydien, ca. 700—500 v. Chr. Grab dea Tantal««. Grab bei Sardea. Grab des Alyattes
(Herodot).

Fhryijien. 6. Jahrh. v. Cbr. Grab dea Mldaa.

Lykien. 5. — 3. Jahrh. v. Cbr. Gräber zu Lymfra
,
Telmisaos (Flg. 14), Antlphellos (Flg. 15),

Freiban: Denkmal dea llarpagos (zu London).

Aegjptisclie Baukunst. Tnf. III.

Bla 670 T. Chr.

Pyramiden: Memphis (Flg. 1. 8); Sarkophag des Königs Menschen*» aus der Pyramide von GJr.cli

(Flg. #). 4000—3000 v. Chr. Obelisken (Ältester zu Hollopolls, Ende des 3. Jahrtausends v. Chr.).

2000— 1400 v. Chr. unter den Hyksos Stillstand.

Blütezeit 1400— 120«) v. Chr. Denkmäler von Tempeln und Grotten zu Theben, Edfn (Flg. 4—7),
Memphis, Alm Simbal (Flg. 8.), Philä (Fig. 9), Grabmal des Osvmandlaa (Pal. dea Rainses d. Gr.?
Flg. 10). Einzelne Stilfonneu von Medinet - Habu, Denderah Vgl. Flg. 11—10.

Meyers Konv. Lexikon, 3. Aufl., II. Bd., Beilage.
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II. Die klassische Ti

Die griechische
VoUtländig und nach fe*timml<

Daritcher Stil (ca. 1000 v. Chr.). I

i Strange Gebundenheit, einfach klare Gesetzmässigkeit in i (S
Konstruktion und Form. Scharf kannelirte Säule ohne sti

Baals, mH Echintia und Abakus als Kapitäl, platter Are hi- an
trav, Trlglyphcn und Metopcn am Fries.)

Erste Bpor
10 v. Chr., von der Solonlschci

etc. Poseidontempcl zu
|
Ti

zu Athen etc.

Eweitt

470— 338 v. Chr., von den Perserkriege

I Parthenon r.u Athen, 438 v. Chr. (Fig. 6). Propyläen, I T<
431 v Chr.

|

Dritte

Von der makedonischen Herrschaf

|

Verfallen de* »treng doritckcn Stil». I

Tempel der Athena Alea zu Tegea , 350 v. Chr.

Die etruskische
Erfindung d

Denkmäler pelasglscher Art: die Mauern der Stadt Cossa. Kr** Bogenbildtmg duecA Utberkragung horizontaler S

i

Rundbogens, Fig. 8): Thor von Vollem (Fig. 8), Perugia (Fig. 4), Cloara maxima zu Hom (Fig. 5). Bel dem
Cucnmella bei Vuiei und sogen. Grab der H

Vorzeit.

Mauerstruktnr der Pelasger. Kyklopenmauern
(Löwenthor von Mykcnä, Fig. 1,3; Mauer zu Psophls,
Fig. 3; Thor zu Phigalla, Fig. 4; Amphlssa, Fig. 6).

Tempel cu Selinnnt, Agrlgent
Fastum, Zeustempel

Die römische Bai

Einßut* der etru*ki*chen Bauten ca. 900 v. Chr. Entwickelung
de* etruskischen Bogen* eitn* Tonnengewölbe (Taf. V, Fig. 18),

Kreuzgewölbe (Taf. V, Fig. 13), dann Kuppelbau.

Verbindung de* Bogcnb t

Kußnt* griechischer Bauten naeh Unterjochung Griechenit
ca. 150 r. Chr.

.dNteea<lt<«<; de* Sdulenbane* der GrietEen : Hallen , Mar
Basiliken.

Bedeutung der römischen Architektur

:

Verbindung der alten Formen des Säulenbaus nnd des neuen Konstruktionsprinclps der Wölbung zu einem neuen S

Bftulenordnnng (vgl. r

Dorisch.
|

Ioni*ch.

Den Etruskern entlehnt; verziertes Kapital, Basis; missbräuchlich tos- Entkleidung des ionischen Stils «einer
kanische Ordnung genannt. Tabularlum zu Rom. Sarkophag des Scipio lebensvollen Anmuth. Tempel der F

850 v. Chr. (Vatikan).
|

Vlrills.

III. Vettert

Die altchristliche
Erste Anfänge: Katakomben (

Dar altchristliche Basiliken bau,
]

Dar byzantinische Cent™
ent•landen au» der römischen Baeilikn durch i'eberhöhnug nnd tragrech 1 r Verbindung der ollrömischen Kuppel mit q
Deckung de* früher oßeuen . unbedeckten ilitlelraMtn*. Isolirter Glockert!hurm. I (Fig. 7). Grifckiocke Krcuzform (Fig. H).
Basilika 8. Pani vor Rom (Fig. 1—8); 8. Agneee, 6. Jahrhundert. S. Vitale zu Ravenna, 586—547 (Kapltäle an

8. Prasaede, 9. Jahrhundert.
j

Sophienkirche In Konstantinopel (Fig.

Dieser Bauepoche noch angehJSrend : Dl
Von by*antfni*cken Einwirkungen ging au*: Georgisch:

IV. Die nzohanvmedan.it
Spitzbogen

, ITn/eitenbogm (Fig. 1) ,
Kielbogen (Fig. 8), Staitz

Syrien, Aegypten nnd SIclIien. Spanien.
Moschee el Haram zu Jerusalem, ca. 637. Moschee Amru Moschee zu Cordova (Fig. 5), 786. Minaret Giralds, 1105.
in Alt -Kairo, 643. Moschee el Moyed el Akea zu Kairo Burg Alhambra, gebaut im Laufe des 13. u. 14. Jahrh.
(Fig. I), 1415. Schloss der Cuba bei Palermo (Fig. 4), I (Abcncorragen- Halle, Fig. 6, Details Fig. 7—12). Kapi-

1180.
| täle aus Gerona (Fig. 13, 14).

F. Die christlich -mittelalter,
Beginn vom Zer&U de

Der romanische Stil. T»f. ix.

Abbildung de* Bundbogenbau*, organische Verbindung »0« 7T%urml»\u und Kirche.

Beginn 1000. BIQtezelt 18. Jahrhundert. Ausartung 13. Jabrbnndert.

Die flaehgedeckte I Die gewölbte I Der sogen. Ucbergangsstil, I Abweichende Anlagen.
Basilika.

j

Basilika.
(

1175—1850.

Abtelktrcbe zn Lasch. Dom zu Speyer. Dom zu Bamberg (Fig. 3— 5). ! Cisterclenserklostcr Maulbronn (Fig. 9\
Rt. Godehard In Hildes- Kirche tu Heck- Dom zu Mainz (Fig. 6, 7). Palast de* Kaisers Barbarossa In Geln-

heltn (Fig. 1). 1 lingen (Fig. 3). Mflnster zu Basel (Fig. 8). hsusen (Fig. 10). Holzbau: Kirche zu
I I I IIIttcrdaL
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lukunst. Tafel IV—VI.

:nuku»st. Taf IV.

Gesetzen (ungebildeter Säule batt.

Ionischer Stil (ca. 000 v. Chr.). • Korinthischer Stil (450 r. Chr.).
llankere* System; Flllle anmuthlg bewegter Formen: Spätere spielende Abart der anderiTStlle ; original nnr daa
npf kanucllrte Säule mit Basis, verzierter Krblnna mit Kapltäl. von »chlanker kelchfttrmigcr Gestalt, mit Acanthua-
legenden Voluten, gegliederter Archltrav, Fries ohne I blättern otc. reich verziert, später Kranzgesima mit

Triglyphen.)
| Konsolen.

e. Taf. IV.

Zeit bl* zn den Peraerkrfegen.

npel der Hera auf Samoa. Artemistempel zu Ephesos.
|

Epoche.

bla zur makedonischen Oberherrschaft,

npel der Nlko Apteroa, 469 v. Chr. Erechthcion (Flg. 7), I

ca. Wv. Chr.
j

Epoche.

bla mm Untergang Oriechenlands.

Tempel der Athcna tu Priene . 840 v. Chr. i Monument des Lyslkratea (Flg. ^9), 334 v. Chr. Tbnrm
|

der Winde (Flg. lu). Mausoleum tuHallkaruafu, 334 v. Chr.
1 Apollotempel tu Milet. Theater zn Segesta (Flg. 11 ).

lauknnst. Taf. V.

Bogenbaues.

lutekickten: Quellhang zu Tn*cu1um (Fig. 1) nnd Spitzbogen de* Thora von Arplno. (lewölbebau (Konstruktion des
’empelbau (Flg. 6, 7) grlech. Kinflmw. TenSpelrcate fehlen. Orabmäler bei Norcbia, Castellacclo und Castel d’Asno,
ratier und Curlatler bei Albano (Fig. 8—11).

kllllSt. Taf. V, VL
n mit dem Säulessbau.

id*

te,

le.

11
Glartzepoche

,

zur Zelt de* Rainer* Auguatns (51 v. Chr. bl* 14 n. Chr.): Pantheon (Taf. V, Fig. 14—lß). Theater
den Marcellua, Mausoleum de* Augustus. Aquädukt des Claudius (Taf. VI, Flg. S). Die Privatgebäude in
Pompeji (Taf. VI, Flg. 4—ß).

2^ GlansepocHe

,

mit den Flaviern, 69 n. Chr.: Colosseum (80 n. Chr.), Triumphbogen de* Tltn* nnd Konstantin
(Taf. VI, Mg. 7). Mausoleum Tiea Hadrian (Taf. VTTTIg. »—10), Basilika de* Konstantin, Tempel der
Venu* und Rotair~135 n- Chr. (Taf. V, Flg. 17, 18). Amphitheater zu Nimea (Taf. VI, Fig. I, 2).

3. Spdtromische Bauten :~
'Thermen de* Caracalla CTlfnrl , Fig. 11), «a. 200 n. Chr., Palast de* Diokletian ln—

Spalato (Taf. VI, Flg. 1», 15), 305 n. Chr.

»fei sSäulenordnnng*).

Korinthisch.

arten Ain Ronnentompol Aurelian* (aogen- Frontispiz de* Nero). Auf dem untern Theil des Kapltäl*, an Stolle

rtuna der leichten Spiralstungel, breite Voluten «a turnt dem Echinua de* ionischen Kapltäl* gelegt, entstand:
das Komposit - oder römischs Kapital. Titusbogen 70 n. Chr. (Rom).

nngstrtufen.

laukunsf. Tat VIL
nterirdlscho Begräbnisatätten).

»an.
utratischem Gnmdrim
nt dem Jtikrh.

Ravenna, Flg. 4—ß).

•—IS), WS—557.

Oie altehrlstllehe Baukunst hei den Germanen.
Nachahmung spatrümischer Architektur.

In Italien: Pala*t Theoderkba zn Ravenna. Grabmal de* Theuderich, Jetzt 8. Maria della
Rotonda in Ravenna. Palast della Toni zn Turin, H. Jahrhundert. Im Norden: Porta nigra

und Dom zu Trier. — Bauten Karl* d. Gr. : 'FaUutkapolle in Aachen —»04.

georgische nnd armeninrhe Baukunst.
kircho zu Pltzounda. Armenisch: Kathedrale zu An!.

-he Baukunst. Tafel VIII.
‘.itengewölbe (Fig. 4, 6), Fl</chmdekorat

>

cm (Flg. 7, 8, Iß, 17),

Indien, Persien nnd Türkei.
Reglnn Ende den 12. Jahrh. ; Blütezeit 16.—17. Jahrh. Kutab
Mluar und Oroa*o~Mo»chec (Flg. 13) zu Delhi. Palast Akbar*
zu Agra. Persien, H. Jahrh., Blütezeit 16. Jahrh. Moldan.Sobald
zu lapahan. Moschee Aehmet* zu KöTTStantinopel, 15. Jahrh.

Die russische Baukunst.
(Byeantinischer Ibmp mit asiatischer Verwilderung.)

WaMiliJ Blagen ii ol zu Mo*kau.
Beispiele in der Walachei: Kirche in Kurtea d'Argyisch

(Ornamente, Flg. 16, 17).

Iche Baukunst. Tafel IX — XI.
karolingischen Reichs.

Der gothlsche Stil. Taf. X, XI.

Organische Ausbildung des Sp itzbogenbaus alt Aufdruck det germanischen Geiste*.

Beginn 12^ Jahrhundert, Blütezeit 1250—1550. Ansartung 1550—1450.

Festhalten der durch die gewölbte Basilika gegebenen Grundlage. Grundgesetz der Konstruktion: das BpiltbogengettWbe mit
Strebepfeilern ; ausserdem charakteristisch : Strebebogen, Bündelpfeiler, reiche BogengUedcrnng *u Krens-, Stern - und .\etc-

gewblben , Mastwerke, Fialen, Krabben, Kreuzblumen.

Dom zu KOln (bcg. 1248, Taf. X, XI.), Freibnrg (15. Jahrhundert), Rtrassburg (1518), Wien (14. Jahrhundert),
Rheim* (1212— 1300), Notre-Damc zu Pari* (1163— 1557), York (12*1— 1330), Mailand (beg. 13«0 1, TUTedo (beg. 1227).— Palast Cadoro und Dogcnpalast zn Venedig, Martenburg. Kathhan* zu Braunachweig, Löwen (1448—1469).
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VI. Die neuere Baukunst. Tafel XII, XIII.

Blütezeit 1450—1660.

Die Renaissance in Italien.

1. Psrioils: Frührenalssance.

1420—1600.

Flor entlnlscho Schule: Dom zu Florenz and Palazzo Pitti, von Fit. Bntnellesekl

;

Certosa von
Pavia ,

1473 vou Bregognone begonnen (Taf. XII, Flg. 1); Palazzo Strozzl
,

1489 von Ben. da Majasso

begonnen (Taf. XIII, Flg. 1).

Venetianische Schule: Palazzo Vendramln Calergl ,
1481 von Pietro Lombardo erbaut;

Scuola di S. Marco. 1490 von Martina I ombardo begonnen; 8rnola di 8. Roeco, 1517 unter Bart, Buono
negouuen , später durch A Scarpogniso beendet; Hof des Dogenpalastes, von Ant. Bregno begonnen;
S. Zaccaria, 1467 angeblich von il. Lombardo erbaut (Taf. XIII, Fig. 2).

2. Periode: Hochrenaissance.

1600—1650.

Römische Schule: Palast der Cancellcria in Rom, von Bramante

;

Palast Pandolfinl au
Florenz, von Rafael; Peterskirche zu Rom, 1506— 1667, von llramante. Michelangelo Buonarroti, Rafael,
Arsui, Ant. da San Gallo, Maderna, Bernini (Taf. XII, Fig. 2—5).

Bibliothek von S. Marco za Venedig, 1536 von Jae. Saaserfeo begonnen (Taf. XIII, Fig. 3);
Kirche del Redentore zu Venedig, von A. PiUadio, 1576.

8. Periode : Bareckstil.

1580—1800.

Pal. Barbarin! zu Rom, Kolonnaden des Petersplatzes, von Ber*iR>'; 8. Agneso zu Rom
,
von

Borrvuiini (1599—1667); Palazzo Borghese zu Rom, von Mart. Lunghi.

Dl« Renaissance ln den übrigen Lindern.

Frankreich: Schloss zu Cbambord, 1523 von Aspreu

-

Trinqueau erbaut; Hotel de vllle,

1533 — 162*; Westfa^ade des Louvre, von P. Icscot, 1541 (Taf. XIII, Flg. 4); Pantheon, 1713— bl

\on Soufßot erbaut; Tuilerien zu Paris, von Phil. Delorme, 1561. (Ausartung de* Stils: Rokoko.)

England: Panlskirche zu London, 1675— 1710 von Christ. Wr erbaut.

Niederlande: Börse zu Antwerpen, 1531.

Spanien: Neue Kathedrale zu Salamanca, 1512 nach den Plänen von Egon und Rodriguet vou
Uontanon erbaut; Kloster Escurial, 1563— 84 von Juan de Toledo und Juan de Herrtra erbaut.

Deutschland: Belvedere auf dem Hradschin zu Prag, Heidelberger Schloss (Otto Heinrichs-Bau,
1556— 59; Taf. XIII, Fig. 6); Gewandhaus zu Braunscbweig, 1589; Rathbaus zu Augsburg, 1615—ÜO
von K. Holl erbaut; Zeughaus zu Berlin. 1685 von Mehring begonnen, vollendet von de Bott

; Königliches
Schloss zu Berlin, vou A. Schlüter. 1699— 1706; Karl Borroiuäus - Kirche in Wien, von J. B. Fischer
r. Jülmh, 1716; Zwinger in Dresden, 1711.

Die Baukunst lm neunzehnten Jahrhundert.

Tut rorhergehemlen Jahrhundert des Zusammenhang* in sich und mit deni IAthen cerlustig getmrden. folgte He dem all-

gemeinen, grossen, geistigen Zug. In der gründlichen Durchforschung , im Irenen Studium der mm entdeckten
We. ke ans der griechischen Blüteeeit fand die Bunkinitl Läuterung und Wiedergeburt,

Deutschland. Berlin: das Alte Muzeum, Schauspielhaus und Bauschule vou Aiinld, Petrikirche
von Strack

,

Synagoge und russisches GesaudUchafispalals von Knoblauch, Neues Museum und Markns-
klrche von StHier

,

Rathhaus von , Börse von HUsig

,

Michaelskircbe von Söller. München:
Bibliothek von Gärtner, Glyptothek und AMerheiligenkapelle von Kien»

,

Marlahilfkirche ln der Vorstadt
Au von <XJmiiller

,

Bonifaciusklrche von Ziebland, Bahnhofsgebäude von ltürklein. Neue Pinakothek von
1'oW. Dresden: Museum und Theater von Semper. Leipzig: Museum von Lang*. Stuttgart: Villa des
Kronprinzen von Lein*, Wilhelma von r. Zanth, Polytechnikum von Egle, Bahnhof von Morl-ck. Hannover:
Christuskirche von //um. Karlsruhe: Bahnhof von Kisenlohr

,

Kunstschule und Theater vou Iliiberh.

Braunschweig: Residenzschioss von Ottmrr. Hamburg: Nikolaiklrcbc von 8cott, Kunsthalle von Schirr-
mar her und //«wie.

Oesterreich. Wien: Altlerehenfelder Kirche von Müller, Arsenal von F6r*ter und Uan*«n (Waffen-
inuseum), rus der Mull und Siccardslmrg (Kommandantur) und von Rösncr (Kapelle); Synagoge vou
Förster, Kirche der nicht unirten Griechen und Kriedhofskapelle von Hansen, Votlvklrch’o und Bank-
geblude von Ferstl, LazznrisCcn- und Weissgärberkirche vou Schmidt, Neues Opernhaus von cum der MUR
und Siccardsburg

,

Heinrichshof von Hansen. Im Bau begriffen: Rathbaus von Schmidt, Parlanientsbaus
von Ferstl

,

Universität von Hansen , Hofburg von Semper.

Frankreich. Paris: La Madeleine von Vignon und Hutt

,

1806—1643; Yorbindungabauten des
Louvre und der Tuilerien von Visconti und lAtfuel, 1852—57; Lc nonvel Opdra von Garnier, 1861—70;
S. Vincent de Paul von Hittorf, 1824 - 44; Kt. Ciotildo von Gau und Balln

,

1846 —67; Bibliothek
St. Gcnevifcvn von Labrouste.

Belgien. Brüssel: die neue Börse von Zug*. Gent: Justizpalast und Universität von Roelandt.
Antwerpen: die ueue Börse.

England. London: Parlamentshäuser von Barrg, Bankgebäude von John Soant, Covcntgardeu-
tlieater von Robert Smirke.

Russland. Petersburg: Kathedrale von Waronchin, Isaakskirche von Montferrand.

Schweis. Zürich: Polytechnikum von Semper, Basel: die Elisabethenkirche von Stadler.
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